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Einleitung. 
Die bakteriellen Variabilltäten gewinnen im Rahmen der Forschungen zur 

Morphologie, zur Chemie, Physiologie, Pathologie und auch zur Genetik der 
Bakterien zunehmend an Bedeutung. Unter diesem Blickwinkel haben auch 
die sog. S (smooth-Glatt)- und R (rough-Rauh)-Formen vor allem der Pneumo
kokken und gramnegativen Darmbakterien verschiedentlich erneute und auf
schlußreiche Bearbeitungen gefunden. Zweifellos erscheinen die S- und R-Formen 
für derartige Studien auch besonders geeignet. Es sind natürliche Modelle, bei 
denen zwei als Einzelorganismen sonst in Erscheinungs- und Lebensform weit
gehend identische Bakterien sich im wesentlichen nur in einem glatten oder 
raubflächigen Koloniewachstum ( S, R) und manchmal auch der antigenen Wirkung 
der Zelleibsubstanzen (0/o) unterscheiden. ~l:n diesem Sinne sind auch Parallel
untersuchungen mit der S-und R" sowie 0- und o-Form des gleichen Bacteriums 
entweder bei Erhalt jeweils der kompletten Bakterien oder Verwendung gleich
artig hieraus gewonnener Substanzen von Erfolg. Da den nach ihren Antigenitäts
merkmalen als 0-Antigene definierten Bakterienstoffen eine besondere Bedeutung 
für die in vivo-Reaktionen der Bakterien bei Makroorganismen wie Pathogenität 
(Virulenz, Toxicität, Pyrogenität), Schutzkörperbildung u. ä. zugeschrieben wird, 
interessieren vor allem auch die entsprechenden Parallelversuche bei unter
schiedlichem Antigengehalt der Bakterien. SJR- und Ofo-Variation der Bakterien 
sind bei allen diesen Untersuchungen als wesensverschiedene Merkmalssysteme 
der Bakterien jedoch streng auseinanderzuhalten. Mangels genügender Kenntnis 
der Zusammenhänge und Gegebenheiten ist dies im bisherigen Schrifttum leider 
unterblieben. Die folgende, auch diesen Erkenntnissen bereits Rechnung tragende 
Darstellung bemüht sich im übrigen nach der Schilderung der bisherigen Unter
suchungen zum bakteriellen SJR- und Ofo-Formenwechsel um die Einordnung 
der Ergebnisse dieser Untersuchungen in die bisherigen einschlägigen Lehr
meinungen der Mikrobiologie. Es wird sich dabei erweisen, wo diese letzteren 
zu bestätigen oder aber abzuwandeln sind. 

I. S- und R-Formen bei verschiedenen grampositiven 
und gramnegativen Bakterien. 

Dissoziationsvorgänge, d. h. das Auftreten von spontanen oder artifiziellen 
Varianten, sind bei Bakterien schon lange bekannt. P:RErss (19ll) berichtet 
schon über avirulente Varianten sonst virulenter Bakterien, EISENBERG (1914) 
und BAUCH (1918) von serologischen Dissoziationen bei den verschiedenartigsten 
Gruppen von Erregern. RAINER MÜLLER gibt an, daß seine Beschreibungen und 
Abbildungen von Wachstumsvariabilitäten in den Jahren 1909 und 1912, 
B:EGUIN und GRABAR (1952), daß die von NICOLLE (1898), bereits den später 
als solche von ARKWRIGHT (1920) bei gramnegativen DarmiJakterien mit S-(smooth
Glatt) und R (rough-Rauh)-Formen bezeichneten Kolonietypen entsprachen. 
Letztere hält ARKWRIGHT auch für identisch mit der schon 1913 von LINGELSHEIM 
beschriebenen "Q"-Form. Nach ARKWRIGHT sind es ScHÜTZE (1921) und vor 
allem Bruce WmTE (ab 1925), die den SIR-Formenwechsel bei den gramnegativen 
Darmbakterien weiterbearbeiteten. Später folgt noch eine Fülle anderer Arbeiten 
mit meist ganz speziellen Gesichtspunkten, worauf im weiteren Verlauf der 
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Abhandlung zurückgekommen wird. In neuere Bakteriologielehrbücher oder Mono

graphien hat die S(R-Variation inzwischen ebenfalls zunehmend Eingang gefun
den (H. ScHMIDT 1940 und 1950, KAUFFMANN 1951 und 1954, DuBos 1947, BRAUN 
1947, SMITH und MARTIN 1948, BADER 1949, MILES und PIRIE 1949, GUNDEL 

1950, KüLLE-HETSCH 1952). 

Außer bei gramnegativen 
Darmbakterien sind S-und R
Formen bei folgenden Bakte
rien beschrieben worden: 

Pneumokokken. Hier hat der 
SIR-Formenwechsel (s. Abb. 1) ex
perimentell und für die Grund
lagenforschung besonders inter
essiert, denn bei Pneumokokken 
gelangen erstmals in der Bakterio
logie experimentell sichere in vivo
und in vitro-Typenwandlungen 
(GRIFFITTI 1928, NEUFELD 1928, 
H. MEYER 1929, ALLOWAY 1932, 
HARRIS 1938, LANGWALD und 
NIELSEN 1944). DAWSON und Mit
arbeiter (1931, 1932) erreichten 

Abb. 1. Glatt (oben) und rauh (unten) wachsende Pneumokokken. 
(Nach AUSTRIAN 1953). 

dabei auch Umwandlungen von R-Keimen (des Pneumokokkentyps II) in S-Keime (vom 
Typ III) s. Kapitel XI. (Weiteres zu Pneumokokken s. S. 479, 577 und 580.) 

Besonders diskutiert wird weiter auch ein eventuell r S- und R-Formenwechsel bei 
Diphtheriebakterien. Schon Yu beschrieb 1930 eine Dissoziation der Diphtheriebakterien 
in S- und R-Formen auf Blutagar. 
CHRISTIBON (1934/35), MoRTON (1940) 
und GRUMBACH 1945) erklären dann 
den trocken- und raubwachsenden 
Gravis'.yp als R- und den feucht
und glänzendwachsenden Mitis'yp als 
S-Form. MORTON (1940) fügte noch 
eine dem Intermedius entsprechende 
SR-Form und einenD ("dwarf" )-Form
typ bei. GLAUBERG und Mitarbeiter 
(1936) waren demgegenüber der Ansicht, 
daß ein jeder Kulturtyp seine S- und 
R-Formen abspalten könne. Für die 
Diphtheriebakterien vom Gravis'yp hat 
jedoch schon CASELITZ (1949) auf Grund 
orientierender Untersuchungen ihre De-
klarierung als "R-Formen" abgelehnt. Abb. 2. R-Form von Staph. aureus. (Nach HOFFSTAEDT und 

Ebenso haben auch KRÖGER und Tno- YOUliANS.) 

FERN (1952) in eingehenderen Unter-
suchungen klargelegt, daß in der Tat die Diphtheriebakterien vom Kulturtyp Gravis 
nicht als R-Formen, sowie die Diphtheriebakterien vom Typ Mitis nicht a ls S-Formen in 
dem bei gramnegativen Darmbakterien bisher üblichen Sinne aufgeiaßt werden können. 

Das gleiche gilt auch für nicht suspensionsstabile Streptokokken, die GuNDEL und WüsTEN
BERG (1937) und SEELEMANN (1948) zu den "Rauh"formen rechnen, während GRUMBACH 
z. B. Endocarditis lenta-Keime als Raubformen deutet. Sonst wurden Dissoziationsformen 
hämolysierender Streptokokken von CowAN (1922-1924), Tonn (1928), WARD und LYoNs 
(1936) und DAWSON, HoBBY und ÜLMSTEAD (1938) angegeben. Die letzteren Autoren 
beschrieben dabei die heute üblichen 3 Streptokokkenformen M (mucoid), S (smooth) und 
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R (rough). Nach PAUL (1934) sollen Beziehungen zwischen Strept. viridans und R-Mutanten 
von Pneumokokken bestehen. 

Weiter wurden S-, R- (und M1 = Schleim- oder Kapsel-)Dissoziationsformen noch unter
schieden ~ei 

Staphylokokken: M-, S- und R-Forrnen (BroGER und Mitarbeiter 1927, GILBERT 1931, 
HoFFSTAEDT und YouMANS 1932, SwrNGLE 1935), s. Abb. 2. S. 477; 

Meningokokken: Angehörige der Gruppe II (SMITH und MARTIN 1948) R-Formen; 
M. tetragenus: M-, s. und R-Form (REIMANN 1935); 
H. influenzae : 8- und R-Form (PrTTMANN 1931, s. Abb. 3), M-, S- und R-Formen 

(SCHANDLER, FoTHERGILL und DINGLE 1937-1939); 

' -
-~ - -·~·/.~R/ • 

• . · . . s . --/. 5 ·····-"_ .. {.."'/_. ~--'I ; . . I ~~ • . ,.., ___ _ 

• . ' 

Abb. 3. ::;. und 1t-~·orn1 von li. influenzae. 
(Nach PITTMANN.) 

a 

1 

H. pertussis: Dissoziationsformen I bis 
IV, dabei III und IV R-Formen (LEs
LIE und GARDNER 1951); 

Klebs. pneumoniae: M-, S- und R
Form (ÜSTERMANN und RETTGER 1941, 
HUMPHERIES 1944); 

Tuberkelbakterien: S- und R-Formen 
(PETROFF 1927, PETTROFF, BRANCH und 
STEENKEN 1929, PETTROFF und 8TEEN
KEN 1930, STEENKEN 1934-1935, SMITH
BURN 1935, ÜATWAY und 8TEENKEN 1936, 
STEENKEN und GARDNER 1943, ÜRONIN 
1952) s. Abb. 4a und b; weiteres zu den 
Tuberkelbakterien s. S. 480 u. 481 und 
Kapitel VI, I. 

b 

Abb. 4a u . b. R-Formen von Tuberkelbakterien. a) 8-Form. b) R-Form. (Nach STEENKJilN.) 

Choleravibrionen: Dissoziationsformen (BAERTHLEIN 1911, P. EISENBERG 1912, BALTEANU 
1926); S-und R-Formen (PoPEscu, CoMBIESCO und SoRu 1934, DAMBROVICEANU, CoMBIEsco 
und SoRu 1934, SoRu 1934); M-, S- und R-Formen (WHITE 1935-1940); 

1 Nach BRAUN (1947) sind M-Formen gewöhnlich bekapselt und im übrigen auch von 
8-Form-Charakter, jedoch auch typischeM-Formen mit im übrigen R-Form- oder R-Form
ähnlichen Merkmalen beschrieben (REED 1937, MELLON 1942, BRAUN, BoNESTELL 1947). 
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Ps. pyoceaneum: Pleomorphie (ScHÜRMAYER 1895), M-Form (SoNNENSCHEIN 1927), S
und R-Form (SMITH und MARTIN); 

Brucellen: R-Formen (PAMPANA 1931); A-, M- und R-Formen (MILES 1939), M-, S
und R-Formen (HUDDLESON 1940, Ml:cKLE 1940, BRAUN 1946); 

Past. tularensis: 8- und R-Formen (EIGELSBACH, BRAUN und HERRING 1951); nicht 
sal7 empfindliche virulente und salzempfindliche nichtvirulente Formen (EIGELSBACH und 
Mitarbeiter 1951, AVI-DOR und YANIV 1952 und 1953); 

B. anthracis: M-, 8- und G-Formen (GRATIA 1924, NUNGESTER 1929), M-, 8- und R-Form 
(STERNE 1937 und 1938, CHu 1952), S-und R-Formen (WILSON und MILES 1946); 

"Metadysenteriaebacillen" (Castellani): S-, Intermediär- und R-Formen ( AleHELBURG 
und BoGETTI 1934). 

Zu der hier gegebenen Aufzählung ist entsprechend der bereits eingangs 
gemachten Andeutung ausdrücklich darauf zu verweisen, daß von den ver
schiedenen Autoren dabei unter S- und R-Formen nicht immer die gleiche 
Variation gemeint ist. Auch sind bei anderen als den gramnegativen Darm
bakterien zum Teil schon Umbenennungen erfolgt, so bei Pneumokokken 
und Tuberkelb-akterien. Anfangs wurden hier allgemein die SSS-haltigen (s. unten) 
und virulenten Pneumokokken und die virulenten Tuberkelbakterien ohne Rück
sicht auf ihren morphologischen Kolonietyp als S-Form, die SSS-freien Pneumo
kokken und avirulenten Tuberkelbakterien als R-Formen bezeichnet. Später 
sind sowohl bei Pneumokokken durch Empfehlungen von DAWSON und Mit
arbeitern (1938) und DUBOS (1946) und bei Tuberkelbakterien durch ÜATWAY 
und STEENKEN (1936) jedoch .Änderungen dahingehend vorgenommen, daß die 
S- und &-Formenbezeichnung im Sinne der Bestrebungen auch dieser Darstellung 
für die gramnegativen Darmbakterien von der Kennzeichnung antigener 
Strukturveränderungen zunächst wieder gelöst wurde. 

Bei Pneumokokken wurde leider jedoch nur der R-Formbegriff wieder mit dem morpho
logischen Erscheinungsbild der Kolonie in Verbindung gebracht. Die spezifische Poly
saccharide enthaltenden Pneumokokken wurden mit M (Mucoid)-Form und nur die hiervon 
freien glattwachsenden Stämme als S-Form gegenüber der runzelig, faden- und mycelartig 
wachsenden morphologisch typischen R-Fbrm (SHINN 1937) bezeichnet. Danach waren hier 
jetzt avirulente Pneumokokken nicht mehr nur R-, sondern S- oder R-Formen und die 
virulenten Keime nur M-Formen. 

In der Folge sind diese Definitionen DAwsoNs von TAYLOR (1949), AusTRIAN und MAcLEoD 
(1949) sowie AusTRIAN (1953) erneut in Richtung der SSS-Eigenschaft abgewandelt worden, 

Nomenclature of Pneumococcal Morphologie Variants. 

AUSTRIAN 
Antigen 

GRIFFITH DAWSON TAYLOR and Proposed 
C poly-(1923) (193S) (1949) MAcLEOD (AUSTRIAN 1953) M 

(1949) saccha- protein sss 
ride 

Smooth Mucoid Smooth Encapsulated Non-filamentaus + + + 
(S) (M) (S) (S) capsulated 

(fil-S+) 
Rough Smooth Rough Griffith rough Non-filamentous + + -

(R) (S) (R) (GR) non-capsulated 
(fil-8--) 

- - - - Filamentaus + + + 
capsulated 
(fil+S+) 

-- Rough Extreme Dawson rough Filamentous + + -
(R) rough (DR) non-capsulated 

(ER) (fil+S-) 
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worüber ,-orstehendes Schema von AUSTRIAN (1953) Auskunft gibt. In dem Schema ist 
von AusTRIAN noch das Kriterium des fadenförmigen Wachstums nach der Zellteilung als 
angenommene Ursache der unregelmäßigen und randgekerbten Oberfläche des betreffenden 
Kolonietyps angeführt (s. Kapitel II, 1). 

Besser wäre sicher auch hier zur getrennten Kennzeichnung der morphologischen und 
antigenen Strukturveränderungen eine konsequente Bezeichnung entsprechend der im 
Kapitel III, 2 und XI, 3 begründeten SJR.-plus 0/o-Formbezeichnung bei den gramnegativen 
Darmbakterien (SC- glatt, bekapselt; Sc - glatt, nicht bekapselt; R.c - rauh, nicht be
kapselt usw.). 

Bei den Tuberkelbakterien ist die SIR-Bezeichnung wieder ganz auf das koloniemorpho
logische Erscheinungsbild festgelegt, wobei als bisher einziger Fall der bakteriologischen 
Nomenklatur dem morphologischen Kriterium das Virulenzkriterium der Stämme als offizielle 
Bezeichnung in besonderer Kennzeichnung beigefügt wird: z. B . R.v = rough, virulent; 
Ra = rough, avirulent; Rin = rough, intermediate; Sch = smooth chromogenic; Scha = 
smooth chromogenic, avirulent. Danach sind bei Tuberkelbakterien auch morphologische 
R-Formen avirulent und virulent (PETROFF, BRANDS und STEENKEN 1930) sowie S-Formen 
teils hochvirulent (SMITHBURN 1935), teils wenig virulent (PETROFF und STEENKEN 1930 
und STEENKEN 1935). 

II. Die Morphologie der S-und R-Formen. 
1. Das makroskopische Koloniebild der S- und R-Form 

auf festem Nährsubstrat. 
Seit ARKWRIGHT werden die S- und R-Formen gramnegativer Darmbakterien 

wie folgt beschrieben : Die S-Formen erscheinen auf festem Nährsubstrat rund, 

a b 
Abb. 5. Morphologisch typische S- und R-Form von 

S. paratyph. B (Stamm ,.Kröger BI"). a) S-Form 
b) R-Form. 

glatt, gewölbt und mehr oder we
niger glänzend, die R-Formen da
gegen flach, rauh, matt und mit 
unregelmäßiger Begrenzung. Ty
pische makroskopische Bilder einer 
S- und einer R-Form zeigt die 
Abb. 5 (Kultur nach 24 Std Brut
schrank 37° und l Tag Zimmer
temperatur): 

Ebenfalls recht eindrucksvoll 
dokumentieren sich die Formunter
schiede unter dem Phasenmikroskop. 
Abb. 6 zeigt entsprechende Auf
nahmen einer 3stündigen Nähragar
kultur des gleichen Stammes von 
J. V. PRITTWITZ und GAFFRON 
(1952). 

2. Die Feinstruktur der S- und R-Kolonien. 
Das Zustandekommen der unterschiedlichen Kolonieformen ist wie bei Pneumo

kokken (GRIFFITH 1923, DAWSON 1934, AusTRIAN 1953) auch bei den gram
negativen Darmbakterien in der Literatur von mehreren Autoren auf eine 
verschiedene Teilungsart und sich daraus ergebende unterschiedliche Lage
beziehungen zwischen den einzelnen Bakterien in Verbindung gebracht worden. 

K. Hu (1936) stützt sich hierbei auf Studien an Einzellkulturen. Nach ihmkommt 
es bei stumpfwinkliger Lage der sich teilenden Bakterien zueinander zu kreisförmiger "glatter" 
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Anordnung. Bei Tendenz jedoch, in der Teilung sich in gerader Linie anzulegen, würden 
Bakterien aus ihrer Lage herausgedrängt, die bei Innehaltung ihrerseits der gleichen Teilungs
form zu gekräuselt und "rauh" angeordneten Bakterienreihen führten. 

Auch SEAL (1937) sowie RoELCKE und lNTLEKOFER (1938) sind die Ansicht, daß Zell
teilung und Wachstum bei rauhen und glatten Formen nicht gleichartig seien. Bakterien 
von glatten Stämmen teilten sich rascher und bildeten schneller größere Nester, wobei die 
Zellen dichter aneinander hingen und Klumpen ergäben. Die einzelnen Individuen der 

a 

b 

Abb. 6a u. b. S. paratyph. B-Stamm "Kröger BI". Phasenkontrastachromat lOfach, schräg. Vergr. 1:60. 
a S-Form. b R-Form. 

Rauhformen seien wesentlich plumper und weit weniger beweglich; dadurch entstünden 
lange Ketten, die sich in Bändern und Wellen parallel zum Kolonierand anordneten, während 
die glatten Kolonien am ehesten mit einem Streichholzhaufen zu vergleichen seien. So weise 
der Kolonieaufbau mit der Lagerung der einzelnen Stäbchen beginnend deutliche Unter
schiede auf. 

Ähnliche Angaben finden sich auch bei DuBOS (1947) und SMITH und MAR',l'IN (1948) 
auf Grund von entsprechenden Mitteilungen von BISSET (1938) und KAHN (1939), wobei 
nach späteren Mitteilungen von BISSET (1952 u. 1953) die R-Formzelle auch über eine 
"characteristic septate structure" verfügen soll. 

Diese Angaben erscheinen unter dem Blickwinkel der heute durch die Phasen
kontrastmikroskopie verbesserten Möglichkeit der Verfolgung des Bakterien-

Ergebnisse der Hygiene, Bd. 29. 31 
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wachstums von Beginn der Teilungsphasen an nicht mehr nur von grundsätz
lichem, sondern auch von praktischem Interesse. Es würde sich dann unter 
Umständen eine einfache Methodik zur Differenzierung von S- oder R-Form 
in Zweifelsfällen ergeben, ebenso die Überprüfung der Reinheit dieser Formen 
erleichtert sein. (Die hier durchaus vorhandenen und leicht zu Fehldeutungen 
führenden Schwierigkeiten sind in Kapitel V geschildert.) 

Auf Veranlassung des Verfassers hat daher zur Überprüfung der obigen 
Angaben J. v. PRITTWITZ und GAFFRON (1952) in unserem Institut einige der in 

a b 
Abb. 7 a u. b . S. paratyph. B (Stamm Kröger B 111). Phasenkontrastachromat 42fach. Vergr. 1:900. 

a) S-Form. b) R·Form. 

den folgenden Kapiteln öfter zitierten und vom Verfasser experimentell ver
wandten S- und R-Formen unter dem Phasenkontrastmikroskop in ihrem 
Wachstum verfolgt. Das praktisch gleichlautende Ergebnis sei mit den Abb. 7 
und 8 von 3stündigen Nähragarkulturen von S. paratyph.-B-Stämmen demon
striert (Methodik der Bildgewinnung s. v. PRITTWITZ und GAFFRON). 

J. v. PRITTWITZ und GAFFRON faßt ihre hier mit den Abb. 7 und 8 gezeigten 
Untersuchungsergebnisse anders als neuerlich CANDELLI und Pitzurra (1935) 
dahingehend zusammen, "daß es nicht gelungen ist, mit den Mitteln des 
Phasenkontrastmikroskops aus dem Aussehen und der Lagerung einzelner 
Stäbchen bereits junge Kulturen gramnegativer Darmbakterien auf festen 
Nährböden der Rauh-oder Glattform des betreffenden Stammes zuzuordnen". 

Eine genaue ldentüizierung ergab sich erst dann, wenn die Kolonie schon makroskopisch 
typische Merkmale aufwies. Der Unterschied beruhte aber auch da nicht auf den Lage
beziehungen der einzelnen Keime zueinander, die im Gegensatz zu mikroskopischen 
Befunden anderer Autoren in jeder Phase der Untersuchungen für Glatt- und Rauhformen 
nicht unterschiedlich gefunden wurden. Nur bei der Betrachtung der Kolonie mit schwächeren 
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Vergrößerungen ergaben sich auffällige Änderungen von Stäbchengroßverbänden, wobei die 
Frage entstand, ob diese Gruppierung mit bestimmten Antigeneigenschaften der Bakterien 
(Vorhandensein oder Fehlen des 0-Antigens) vielleicht ursächlich verknüpft sei. Häufig 
sah man innerhalb der Kolonie Partien, die mit dem makroskopischen Gesamteindruck nicht 
übereinstimmten, so daß die Untersucherirr geneigt war, nur von einem Überwiegen des 
glatten oder rauhen Typus im Erscheinungsbild zu sprechen. 

Wie die diagnostische Tabelle in Kapitel V zeigt, waren die hier beobachteten S-Formen 
sämtlich Stämme mit komplettem 0-Antigen und enthielt nur die R-Form von S. paratyph. B
Stamm Kröger B II restliche 0-Anteile. Serologisch merkbare Beziehungen zwischen diesen 
vom Gesamteindruck abweichenden Partien und der antigenen Struktur dieser Bakterien 
bestanden also nicht. Auf Grund der später zu schildemden Nährbodenabhängigkeit des 
S- und R-Formenbildes (s. Kapitel XI, 2) dürften diese Partien möglicherweise als Zeichen 
nicht gleichmäßiger Reaktion aller Keime einer S- und R-Kolonie auf die gleichen Nähr
bodenbedingungen anzusehen sein. 

a b 
Abb. 8au. b. S. paratyph. B (Stamm Kröger B II). Phasenkontrastölimmersion 90fach. Vergr. 1:2000. 

a) S-Form. b) R-Form. 

Diese Untersuchungen zeigen, daß jedeufalls phasenkontrastmikroskopisch die S- und 
R-Eigenschaften gramnegativer Darmbakterien sich in der Feinstruktur der einzelnen Kolonien 
der betreffenden Keime unmittelbar nach der Zellteilung nicht eindeutig äußern. 

J. v. PRITTWITZ und GAFFRON hat dann noch ergänzende Versuche angestellt, 
ob mit Hilfe der Membranfärbung nach GuTSTEIN (Fixierung, Tanninbehandlung, 
Färbung) und der FEULGENschen Nuclealreaktion oder der nJHCl-Giemsa
Methode RoBINOWs (Fixierung, Hydrolyse, Färbung, Differenzierung und Gegen
färbung) eine Differenzierung und Einordnung der einzelnen Bakterien als Rauh
oder Glattform möglich sei; ebenfalls mit negativen Ergebnissen. 

Damit wird unterstrichen, daß die Formeigenschaften S und R sich nicht in 
morphologischen Kriterien eines einzelnen Bacteriums äußern. Der morphologische 
Unterschied S oder R dokumentiert sich erst im größeren Bakterien verband, wes
halb man mit anderen Worten sagen möchte, daß er demnach kein "Individual
symptom", sondern ein "Gruppen- oder Gemeinschaftskriterium" ist. 

Im übrigen ist ein Unterschied der 8(0)- und R(o)-Kulturen gelegentlich, aber mit 
Ausnahmen nicht systematisch (s. auch KoLLER 1948 und Kapitel IX) in einzelnen 
fermenliltiven Leistungen und dem Grad der Schleimwallbildung vorhanden, wie dies auch 
mit den Teststämmen des Verfassers wieder festgestellt werden konnte. Ein regelmäßiger 
Unterschied soll jedoch nach den quantitativen Untersuchungen von FELIX und Prrr 
(1951) auf Grund besserer Anpassungsfähigkeit und größerer Anspruchslosigkeit der R(o)
Formen in der Vermehrungsfähigkeit bei künstlicher Kultivierung bestehen (s. hintere 
Spalten der Tabelle 17 d, S. 542, Kapitel VI), was aber ebenfalls nicht immer zutrifft und 
wesentlich auch von den Kulturbedingungen abhängt (s. Kapitel XI und BRAUN 1947). 

31* 
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Die Unabhängigkeit von Zell- und Koloniemorphologie voneinander wird 
dann auch für andere Bakterien noch berichtet, so von REIMANN (1936 und 1937) 
für Microc. tetragenus, REED (1937) für S. marcescens, MAYER (1938) für B. ver
miforme, GILLESPIE und RETTGER (1939) für B. megatherium, OsTERMANN und 
RETTGER (1941) für die FRIEDLÄNDER- und Coli-Aerogenes-Gruppe und von 
HUMPHRIES (1944) für Kleb. pneumoniae. 

3. Die S- und R-Form im flüssigen Nährsubstrat. 
Wie auf festen Nährböden sollen sich bereits nach den Angaben von ARK

WRIGHT S- und R-Formen gramnegativer Darmbakterien makroskopisch auch 
in ihrem Wachsturn in flüssigen Nährsubstraten unterscheiden. S-Formen 
wachsen danach mit diffuser Trübung einer Nährbouillon, demgegenüber R-For
men spontan sedimentieren und dann einen Bodensatz bei klar überstehender 
Nährflüssigkeit bilden. Diese Wachstumseigentümlichkeiten sind jedoch mit . 
dem Problem der unterschiedlichen Salzempfindlichkeit der S- und R-Formen 
verknüpft, weshalb erst in dem späteren Kapitel IV näher hierauf eingegangen 
wird. 

111. Die antigene Struktur der S- und R-Formen 
der gramnegativen Darmbakterien ( 0- und o-Formen). 

1. Zur Antigenstruktur gramnegativer Darmbakterien. 

Im Zusammenhang mit den Studien zum SIR-Formenwechsel interessieren 
nur die "Körper"antigene der gramnegativen Darmbakterien. Hierzu kann im 
wesentlichen an die früheren Ausführungen von BADER in dieser Zeitschrift 
angeknüpft werden. Im Hinblick auf die später folgenden Ausführungen sei 
nur noch folgendes kurz wiederholt oder als Ergänzung hinzugefügt: 

Die 0-Antigene stellen mit dem Vi(Virulenz)-, dem M(mucosus)- und dem R(Rauh)
Antigen die Körperantigene dar, zu denen eventuell noch besondere "Tiefenantigene" (~1 -

und ~2-Antigen von BRUCE WHITE 1932, I-, R- und ~-Antigen von RAUBS 1940) kommen. 
Die 0-Antigene tragen ihre Bezeichnung nach der - da unbegeißelt - ohne Hauch 

wachsenden 0-Form der Proteus-Stämme (WEIL und FELIX 1920), demgegenüber die be
geißelte Form mit Hauch wächst (H-Form). Die 0-Antigene sind hitzestabi,] druckfest 
(VIGNAIS und Mitarbeiter 1954) und nach der geltenden Lehrmeinung mit dem "Endo
toxin" identisch (H. ScHMIDT 1950, PRIGGE 1952). Sie agglutinieren körnig, werden mit 
römischen Ziffern bezeichnet und sind in den meisten gramnegativen Darmbakterien zu 
mehreren vorhanden. Eines der 0-Antigene ist häufig mehreren Typen einer Art gemein
sam und charakterisiert damit die Gruppenzugehörigkeit innerhalb der Art. Es gibt ein
zelne 0-Antigene, die auch auf andere Gruppen übergreifen wie z. B. das Antigen XII 
der Salmonellabakterien. Chemisch sind die 0-Antigene Verbindungen von Kohlenhy
draten und Lipoiden (Lipoid A und B, s. unten), weshalb auch die von BorvrN eingeführte 
Bezeichnung "Glucolipoide" sich einbürgerte. Die 0-Antigene sind chemisch noch wenig 
(s. Kapitel V, 2), durch Phagen jedoch z. B. bereits das IX-Antigen von Typhus- und Gärtner
Bakterien unterscheidbar (BILLAUDELLE 1950). Für die antigeneWirksamkeitder 0-Antigene 
ist der Polysaccharidanteil von Bedeutung, der für sich allein nur als typisches "Hapten" 
angesehen wurde ("residual" Ag nach BorvrN) und nach den Erkenntnissen aus den MoRGAN
schen Arbeiten bei Ruhrbakt('lrien erst durch "konjugiertes" Protein zum "Vollantigen" 
komplettiert werden soll (MoRGAN und PARTRIDGE 1940-1942). Das Polysaccharid ist in 
dem 0-Komplex die Determinante für die Spezifität, die Phospholipoidkomponente B gilt für 
die Antigenwirkung der 0-Antigene belanglos. Sie schien nach H. ScHMIDT vielleicht an der 
pharmakologisch-toxisch (enterotropen) Wirkung des Antigens beteiligt, demgegenüber 



Die Variationen SjR und Ojo insbesondere bei gramnegativen Darmbakterien. 485 

jedoch schon früher 0. WESTPHAL das 0-Vollantigen-, den Kohlenhydratprotein- und den 
Kohlenhydratlipoid(B)-komplex gleich toxisch fand. Auch nach HELMERT und HEYMANN 
(1951), PETER (1951) sowie CMELIK (1952 und 1953) kommt dem Phospholipoid (B)-Anteil des 
0-Komplexes an den biologischen Wirkungen des letzteren keine essentielle Bedeutung zu. 

Die 0-spezifischen Polysaccharide wurden dann genauer als 0-Lipopolysaccharide ge
funden (phosphoryliertes Polysaccharid + Lipoid A- s. unten). Nach 0. WESTPHAL und 
LÜDERITZ (1954) läßt sich daher unter Berücksichtigung auch der Untersuchungsergebnisse 
von MoRGAN und PARTRIDGE bei Ruhr- und Typhusbakterien (s. oben), von MILES und PrRIE 
(1939) bei Brucellen und von GoEBEL und Mitarbeiter (1940-1945) bei FLEXNER-Ruhr
bakterien der 0-Komplex mit seinen im genuinen Material aneinander gebundenen Kom
ponenten zur Zeit am besten wie folgt in einem Schema wiedergeben : 

Lipopolysaciharid-Protein-Lipoid-Symplex 
( Vollantigen) 

Lipopolysaccharid 
( undegradiertes 
Polysaccharid) 

I 

Phosphoryliertes 
Polysaccharid 

~I 
Konjugiertes Protein Lipoid B I (leicht ahapaltbar) 

~--

Lipoid A Protein 

Am Aufbau der genuinen Symplexe sind die Komponenten ungefähr folgender
maßen beteiligt: ~ 45--60% phosphoryliertes Polysaccharid, ~ 5-15% Phos
pholipoid A, ~ 15-20% Protein und~ 10% Phospholipoid B. Der genuine Symplex 
wird im allgemeinen in einer Ausbeute von 5- 10% aus den Bakterien- gewonnen. 

Die 0-Lipopolysaccharide stellen sich in diesem Symplex als elektrophoretisch ein
heitliche hochmolekulare wasserlösliche Substanzen dar, die auch z. B. bei Kaninchen 
(MORGAN und PrniE 1939-1941, KRöGER 1953, HuRNI unveröffentlicht) noch deutlich 
antigen und auch nach HoMMA und Mitarbeiter (1951/52), TAKEDA (1953), OoATA (1953), 
HURNIE (unveröffentlicht) noch beträchtlich Schwarzmann-aktiv sind. Weitere Unter
suchungen ergaben die Bedeutung des Lipoidanteils A hier für die Toxicität und auch für 
bestimmte andere Reizstoffeigenschaften der LipopolyEaccharide der gramnegativen Darm
bakterien (s. Kapitel VI). (Weiteres zur Chemie der 0-Antigene s. Kapitel V, 2 und zu ihrer 
Bedeutung für die Pathogenität Kapitel VI.) 

Nach MILES und PIRIE (1949) bilden im übrigen die 0-Antigenkomplexe wahrscheinlich 
eine 5 mt-t dicke Auflage auf der Lipoproteidcharakter tragenden cytoplasmatischen Zell
membran (s. Abb. 9a u. b-SALTON und HoRNE 1951 und 1952 und unter 3). Nach WEIDEL 
und Mitarbeiter (1954) besteht dabei die Membran aus einem phenolunlöslichen Anteil als 
Grundgerüst, während phenollösliche Lipoide und Lipoproteide vermutlich als Deckschicht 
darüberliegen. Bestimmten Zuckerbausteinen aus der Zellmembran der 0-haltigen Formen 
kommt nach GoEBEL und JESAITIS (1953), sowie WEIGEL (1954) anscheinend eine Bedeutung 
für die Phagenrezeption der Zellen zu (s. Kapitel X). 

Das Vi-Antigen (s. JuDE 1950) - wegen seines vermuteten Zusammenhangs mit der 
Virulenz der Typhusbakterien von FELIX und PITT (1934) so bezeichnet (s. Kapitel VI) -
ist im Gegensatz zu den 0-Antigenen thermolabil und gegenüber hohen Drücken unter
schiedlich empfindlich (VIGNAIS und Mitarbeiter 1954). Die Thermolabilität bedeutet nach 
RAuss und VERTENYI (1952) jedoch nicht eine Zerstörung des Vi-Antigens durch Hitze, 
sondern nur die hierdurch erfolgende Ablösung von der Bakterienzelle, weshalb es auch 
in den Zentrifugatüberständen erhältlich ist. Das Vi-Antigen ist ebenfalls ein Glucolipoid 
("polyside Vi-Hapten" - GRABAR und CoRVAZIER 1951), jedoch chemisch von den 0-Anti
genen unterscheid- und abtrennbar, sowie weniger toxisch als diese letzteren (BorviN und 
MESROBEANU 1938, RENDERBON und MoRGAN 1938, FELIX und PITT 1951, s. Kapitel V, 2). 
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Es verursacht 0-Inagglutinabilitäten und hat insoweit auch für die praktische bak
teriologische Diagnostik eine Bedeutung. Der Nachweis serologisch gleichen, nur im 
physikalisch-chemischen Verhalten unterscheidbaren Vi-Antigens (FELIX 1952) erfolgte 
bisher bei Typhus- und einigen anderen Salmonellabakterien (Paratyphus C, S. Newport, 
S. ballerup, S. Hormaedei, KAUFFMANN 1935, RoucHDI 1938, 1939, KAUFFMANN und 
MoLLER 1940), sowie bei Colibakterien (BOIVIN 1941, KAUFFMANN 1941) und bei einem Pa

Abb. 9a. 

steurellastamm (PIROSKY 1938). 
Die Differenzierungsmöglichkeit 
von Typhusbakterien durch hoch
spezifische Vi-Phagen (CRAIGIE und 
YEN 1938, ÜRAIGIE und FELIX 
1947) in mehr als 30 Typen (BRAN
DIS 1953) spricht für eine sehr viel 
ausgeprägtere Konfigurationsspe
zifität gegen Phagen, als die Reich
weite der serologischen Spezifität 
bisher festzustellen gestattet 
(H. ScHMIDT 1950). Die haupt
sächliche biologische Funktion des 
Vi-Antigens sehen FELIX und PITT 
(1951) im Schutz des 0-Antigens 
gegen die Wirkungnatürlicher oder 
Immunantikörper und damit des 
Bacteriums gegen eine Serum
wirkung (s. Kapitel VI, 1 und 2). 
Vi-Antigene sind dann noch von 
FELl X und PITT (1936) fürS. para
typh. A, B und tyhimurium be
schrieben und dabei mit Hilfe spe
zifischer Phagen jeweils verschie
dene Untertypen (z. B. fürS. para
typh. A und B bisher 9 bzw. 10) 
festgestellt (FELIX und ÜALLOW 
1943 und 1951, NICOLLE und Mit
arbeiter 1953). Vi-ähnliche Anti
gene fanden BRAUN und UNAT 
(1942/43) bei Bakterien der Alka
lescensgruppe (KAUFFMANN 1949), 
bei denen AReHER (1942) ebenfalls 

schon einen hitzelabilen, 0-Inagglutinabilität verursachenden Faktor beschrieben hatte. Für 
Shiga-Ruhrbakterien beschrieben ähnliches ScHUETZE (1944), dessen Befunde durch OLITZKI, 
ScHELUBSKY und KocH (1946) sowie ScHELUBSKY und ÜLITZKI (1947, 1948) bestätigt wurden, 
weiterhin MADSEN (1949) mit einer Anzahl von 0-inagglutinablen Sh. flexneri- und Sh. boydis
Stämmen ebenso BADER (1951) bei Sh. flexnerie 6. Jedoch konntenalldiese Antigene chemisch 
noch nicht definiert werden (MoRGAN, FELIX 1949). 

Von KAUFFMANN u. a. besteht Neigung derartige Vi-ähnliche Antigene den Hüll- oder 
Kapselantigenen (s. unten) zuzuordnen, was von FELIX (1951) jedoch abgelehnt wird, wie 
zwischen beiden genannten Autoren auch noch differente Auffassungen zu den Beziehungen 
von Vi- und Salm. 0 V-Antigen bestehen. 

Das M-Antigen (KAUFFMANN) hat größere Bedeutung bisher nicht erlangt. Mit seiner 
Hilfe läßt sich die Identität des Schleimes von Salmonella-Paratyphus B und Salmonella
Potsdam erweisen. Positive Reaktionen mit M-Serum ergaben zunächst nur Paratyphus B
Bakterien, später dann jedoch eine ganze Anzahl von Salmonellatypen, bisher insgesamt 12 
(BADER 1949, H. SCHMIDT 1950). 

Das R-Antigen der Salmonellabakterien - wegen seiner angenommenen Verbreitung 
von ScHÜTZE (1921) als "kosmopolitisches" Antigen bezeichnet- findet sich auch nach IDE 
(1938) bei R-Formen vieler Salmonellabakterien unabhängig von der Gruppenzugehörigkeit, 
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nach BorvrN und Mitarbeitern (1942) vereinzelt auch bei Colibakterien, jedoch nicht bei 
R-Formen von Ruhrbakterien (InE). Nach GRINNELL (1931) sowie BorvrN (1942), KRÖGER 
(1953), B:EomN und GRABAR (1953) kommt es auch in S-Formen von Salmonellabak
terien vor (s. unter 2). Das R-Antigen ist thermostabil. Seine chemische Natur könnte 
nach H. ScHMIDT dem konjugierten Protein entsprechen, nach WHITE (1927) und 
W. BRAUN (1947) ist es ein Lipoidkomplex, nach DEKKER und Mitarbeiter (1946) eine 
amphotere Substanz mit isoelektrischem Punkt bei PH2 und 2,5. Im Sinne der Ver· 
mutungauch von GRINNEL (1931) 
reagierten bei KRöGER (1954) 
quantitative Proteinfraktionen aus 
0- und o-Formen mit R-Anti· 
körpern (s. Kapitel V, 2). 

Alle bisher erhaltenen R-Anti
genpräparate waren auch reich an 
Polysacchariden, die im Gegensatz 
zu den Verhältnissen bei den 0-
Formen hier nicht für den serologi
schen Charakter der R-Formen 
verantwortliche Substanzen sind 
(WHITE 1931, MALEK 1938, MAC
KENZIE und PIKE 1939, HENDER
SON 1939, BorvrN 1939, KRöGER 
1954 - s. Kapitel V, 2). Das R
Antigen war für BorvrN (1939) 
nicht toxisch aber antigen, jedoch 
sind o-endotoxische Wirkungs
komplexe in Ro-Formen inzwi
schen - festgestellt (MONDOLFO 
und HouNIE 1947, BoROFF 1949, 
TAL 1950, DIGEON und Mit · 
arbeiter 1952, KRöGER 1952 und 
1953, WESTPHAL und LÜDERITZ 
1954 - s. Kapitel VI, 2 und 
VII). 

Auch das R-Antigen soll kom
plex sein und nach H ENDERSON 
(1939) aus 2proteinfreienAntigenen 
bestehen. Das eine soll dabei 
wahrscheinlich oberflächlicher und 
das andere in den tieferen Schich
ten des Bakterienkörpers bei S- und 
R-Stämmen vorhanden sein und 

Abb. 9b. 

Abb. 9a u. b. Elektronenoptische Aufnahmen von Zellmembranen 
bei E. coli (links gewaschene Zellen mit bereits erkenntlicher 
l\lembran. rechts durch E rhitzen und Auszentrifugieren gewonnene 

isolierte Membran). (Nach SALTON und HORNE 1951). 

letzteres dem R- und --Antigen von BRUCE WHITE (1932/33) entsprechen. D~gegenüber 
sind für WHITE das , _ und für KRöGER das R-Antigen Proteine bzw. proteinhaltig (Ka
pitel V, 2). Vom R-Antigen trennte RAUSS (1940) noch ein über dem R-Antigen liegendes 
und als erste Phase der R-Variation "vorübergehend bei jedem Stamm auftretendes' ' besonderes 
Tiefenantigen für sog. Intermediärformen ab (I-Antigen). 

Von den ebenfalls 0-Inagglutinabilität verursachenden Hüll-oder Kapselantigenen L, A und 
B der Colibakterien (KA UFFMANN mit Mitarbeitern 1943--194 7) sind die L-Antigene thermolabil 
und in ihrer chemischen Zusammensetzung unbekannt. Die A-Antigene sind Polysaccharide 
und thermostabil, die B-Antigene wiederum chemisch unbekannt und thermolabil bezüglich 
ihrer Fähigkeit, die Colibakterien inagglutinabel zu machen, und thermostabil bezüglich ihrer 
Antikörperbindungsfähigkeit. Außer bei Colibakterien sollen nach LAUTROP (1950) sowie 
ÜEDING (1950) Diphtheriebakterien und nach THULE (1948) Streptokokken den L -Antigenen 
entsprechende Hüllantigene enthalten, zu welcher Frage an anderer Stelle kritisch Stellung 
genommen wurde (KRÖGER und THOFERN 1952). Bei Ruhrbakterien (Sh. boydis) beschreiben 
erstmals EWING, EDWARDS und R ucKs (1951) ein K apsel (K)-Antigen mit Beziehungen zum 
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Kapselantigen der Klebsiellatypen 21 und 11, jedoch keinen Beziehungen zu den 59 K· 
Antigenen der E. coli-Gruppe (s. zu den Hüllantigenen auch oben unter Vi-Antigen). 

Die H-Antigene sind nach H. ScHMIDT (1940) die Geißelsubstanz, der H-Receptor mit 
CRAIGIE die morphologische intakte Geißel. Die H-Antigene haben möglicherweise Eiweiß
natur (H. ScHMIDT 1950), sind gegen hohe Drücke empfindlich (VIGNAIS und Mitarbeiter 
1954), und gelten als thermolabil. Es ist letzteres hier so zu verstehen, daß die Antigen
substanzen selbst zwar ebenfalls thermostabil sind, jedoch nicht die zu ihrem agglutina
torischen Nachweis im Bacterium notwendige Intaktheit ihres Geißelapparates. Die H-An
tigene agglutinieren im Gegensatz zu den Körperantigenen in Antiseren flockig und sind 
je nach Ausbildungsgrad der Geißeln leichter (Proteusbakterien, Salmonellen) oder schwerer 
(Colibakterien) nachweisbar. Reine 0-Formen dieser Bakterien enthalten, da geißellos, 
keine H-Antigeile, ebenso nicht die unbegeißelten Ruhrbakterien, die im Falle des Fehlens 
des 0-Antigens (o-Form) zum Teil überhaupt keine Agglutinine mehr erzeugen sollen (IDE 
1938, PRIGGE und K!OKSOH 1941, SMOLENS und Mitarbeiter 1946, H. SCHMIDT 1950). 

2. Die Antigenverhältnisse bei den S- und R-Formen und ihre Bedeutung 
für die Nomenklatur. 

Die morphologischen S- und R-Formen des gleichen Bacteriums sind, wie 
bereits eingangs erwähnt, häufig unterschiedlicher Antigenstruktur, wobei jedoch 
ausschließlichdie Körperantigene betroffen sind, und auch ein eventueller Formen
wechsel völlig unabhängig von den H-Antigenen und deren etwaigen Phasen
wechsel erfolgt (mit dem H-Antigen verknüpfte Dissoziationsformen -
s. LE M!NoR 1952, Transmissionen im H-Antigentyp- s. PEso und EDWARDS 
1951). Hatte schon ScHÜTZE (1921) festgestellt, daß die R-Variation mit tief
greifenden serologischen Veränderungen einhergehe, so fand BRUCE WHITE (ab 
1925) dann, daß Raubstämmen das thermostabile Körperantigen (0-Aniigen) 
der Glattstämme fehle. Da dieser Befund sich in der Folge häufig bestätigte, 
bürgerte sich schnell ein, unter SJR-Formenwechsel zugleich einen Struktur
wechsel im 0-Antigen zu verstehen. 

Bezeichnet man im Sinne der hier und in persönlicher Mitteilung an Verf. auch von 
PR!GGE postulierten Forderungen nach präzisen Formulierungen die 0-antigenhaltigen 
Formen als 0-Formen, die 0-antigenfreien Formen als o·Formen, so wäre nach dem noch 
üblichen Gebrauch die S-Form zugleich auch die 0-Form und die R-Form die o-Form. Der 
SfR-Form(mwechsel wäre gleichzeitig ein 0/o-Strukturwechsel. 

Schon 'frühere wie auch spätere Untersucher haben jedoch von Beobachtungen 
berichtet, nach denen insbesondere morphologische R-Formen nicht 0-antigenfrei 
waren (MEYER und GoLDENBERG 193:T, HABSund Mitarbeiter 1934/35, WAALER 
1936, SCHOLTENS 1937, HAAS 1937, DUBOS 1947, ÜASELITZ 1949 und 1951), 
aber auch S-Formen kein 0-Antigen aufwiesen (FELIX und 0LITZKI 1926, 
WAALER 1936, ScHOLTENS 1937, Hus 1937, PruGGE und KIKscH 1941, RoELCKE 
1940). Ähnlich wurden Unabhängigkeiten von Antigenstruktur und Kolonie
morphologie für andere Bakterien festgestellt (AARisoN 1936 - B. granulosis; 
HADLEY 1938, MELLON und Mitarbeiter 1944, PIKE 1946 - Streptokokken; 
DAWSON 1934- Pneumokokken; BRAUN 1946 und 1947, M!NGLE und MANTHEL 
1941- Br. abortus; TAKITA 1937 - bei Wechsel von Typen- zu gruppenspe
zifischen Antigen bei Sh. flexneri). Dennoch blieb es bei der Gewohnheit, die 
morphologische und antigene Unterschiedsart mit der gleichen Kennzeichnung 
SJR zu versehen. 

Diese Erweiterung der zunächst aus der Morphologie erwachsenden Bezeich
nung zur Kennzeichnung auch von Veränderungen auf einem so wesensverschie-
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denen Gebiet wie den serologischen Eigenschaften der Bakterien erschwert ohne 
Zweifel die Klärung von sich aus schon schwieriger Probleme. 

Die Durchsicht der einschlägigen Literatur ergibt dann auch, daß z. B. bei Bearbeitungen 
der Genese des SIR-Formenwechsels oder etwa der Möglichkeiten einer experimentellen 
Einflußnahme auf den Formenwechsel Uneinigkeiten unter den Autoren laufend dadurch 
entstehen, daß nicht klar herausgestellt ist, ob im jeweiligen Fall der morphologische Formen
oder der antigene Strukturwechsel gemeint ist. Ergeben sich so Schwierigkeiten schon für 
den Nachuntersucher, so auch für die Diskussion der mitgeteilten Ergebnisse wie anch ihre 
kritische Einordnung und Würdigung im Rahmen einer Gesamtschau zum S/R-Problem. 
Es ist deshalb auch nur zu begrüßen, wenn BADER (1949) in seiner monographischen Dar
stellung der Salmonellabakterien wenigstens anführt, daß "die Uneinheitlichkeit der Raub
definition es geraten erscheinen läßt, ihr Kriterium jeweils anzuführen" (s. auch M0LLER 
(1948). 

KRöGER (1903) hält die geschilderte Doppelverwendung der S-R-Bezeichnung nicht 
nur für einen Mangel an Logik, sondern auch für eine sprachliche Unmöglichkeit. Das 
Vorhandensein oder Fehlen von 0-Antigenen ist nur mittelbar nachzuweisen, die Ausdrücke 
glatt und rauh bezeichnen dagegen im üblichen Sprachgebrauch optisch direkt wahrnehmbare 
Eigenschaften. Ein schon bei ScHOLTENS (1937) zitierter Satz unterstreicht das hier vor
handene Gewaltsame. Dort wird von einem mit glatten Kolonien wachsenden Stamm ohne 
0-Antigen (So-Form) gesagt, "daß man ihn, was das Antigen anbelangt, rauh, aber was 
die äußeren Eigenschaften angeht, glatt nenne". Wäre auch das äußere Erscheinungsbild 
rauh, würde der Stamm demnach als doppelt rauh zu benennen sein (vgl. auch typische 
R-Kolonie von B. anthracis als S-Form - WILSON und MILES 1946). 

Im übrigen ist jedoch die eben zitierte frühere Arbeit von ScHOLTENS (1937) 
besonders hervorzuheben, da in ihrem systematischen Teil schon einmal völlig 
klar und unmißverständlich äußere Kolonieeigenschaften und Antigenverhältnisse 
streng auseinander gehalten sind. Leider verläßt ScHOLTENS diese Konsequenz 
bei der Zusammenfassung seiner Versuchsergebnisse zu einem Nomenklatur
schema. 

SCHOLTENS untersuchte Typhusbakterien, deren Antigenstruktur gegenüber den meisten 
anderen Salmonellen durch das zusätzlich vorhandene Vi-Antigen kompliziert ist. Es kam 
ihm dabei auf den Zusammenhang von Vi- und 0-Antigen mit der äußeren Glatt- und Raub
eigenschaft der Stämme an. Untersucht wurden von ihm 
50 Typhusstä=e mit 0- und Vi-Antigen, morphologisch sämtlich S-Formen; 

9 Typhusstämme mit nur 0-Antigen, morphologisch .sämtlich S-Formen; 
21 Typhusstamme ohne 0-Antigen, davon 
8 Typhusstämme ohne 0-Antigen und mit Vi-Antigen, morphologisch 3mal S- und 5mal 

R-Formen; 
13 Typhusstämme ohne 0-Antigen, morphologisch sämtlich R-Formen. 

ScHOLTENS leitet aus diesen und den später zu schildernden experimentellen 
Umzüchtungsversuchen an diesen Stämmen einen Parallelismus zwischen 
Antigenstruktur und morphologischer Kolonieeigenschaft mit den Kernpunkten 
ab, daß "äußere Glatteigenschaft eines Stammes vom Vorhandensein des 0- und 
Vi-Antigens oder mindestens einem der beiden abhänge und es keine Faktoren 
gäbe, die bei Abwesenheit dieser beiden Antigene Typhusbakterien äußere Glatt
eigenschaften geben könnten", was nach WAALER (1936), Hus (1937), PRIGGE 
und KrcKSCH (1941) sowie RoELCKE (1940) z. B. bei Ruhr- und Colibakterien 
jedoch möglich ist. 

ScHOLTENS stellt dann das schon erwähnte Nomenklaturschema über den 
Glatt-Rauh-Formenwechsel wie folgt auf: 
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Glattform 
0 und Vi (H) 

// ~ 
0-Halbglattform Vi-Halbglattform 

O(H) Vi(H) 

"---"--- / 
Rauhform 

weder 0- noch Vi (H) 

) =Antigen für den S-R-Formenwechsel ohne Bedeutung. 

Ganz abgesehen von den sachlichen Einwendungen gegen die hiermit ebenfalls 
wieder erfolgende Identifizierung von Glattform mit 0 + Vi-haltigem und Rauh
form mit 0- und Vi-antigenfreiem Bacterium erscheint vor allem der Ausdruck 
"Halbglattform" als unglücklich, inkonsequent und verwirrend. Unbefangen 
würde man hierunter verstehen, daß die Stammkolonien nicht mehr ganz in der 
glatten Form wachsen. Es ist jedoch das Fehlen entweder von 0- oder Vi-Antigen 
gemeint, das nach den obigen Versuchsergebnissen von ScHOLTENS bei Fehlen 
des letzteren aber weiterhin morphologische S-Formen, bei Fehlen des ersteren 
morphologisch S- und R-Formen und jedenfalls in keinem Fall morphologische 
Zwischenformen ergab. 

CASELITz (1949), der an dieses Schema anschließt, möchte es für nicht Vi
antigenhaltige Salmonellastämme wie folgt modifizieren: 

S-Form 
0 (H)-Antigen 

Ü I 
-Form 

R- und 0 (H)-Antigen 
I 

R-Form 
R (H)-Antigen 

Wenn hierbei auch das unglückliche und mißverständliche Wort Halbglattform 
vermieden und durch das unverbindlichere Wort "Dbergangsform" ersetzt ist, 
so erscheint auch diese Formulierung noch nicht ausreichend. Im Sinne der 
Forderung nach Konsequenz möchte man die möglichen morphologischen und 
serologischen Unterschiede als zwei grundsätzlich verschiedene Dinge in zwei 
getrennten Schematas dargestellt sehen: 

Gramnegative Darmbakterien ohne Vi-Antigen. 

---- ----a) S-R-Formenwechsel b) 0-o-Strukturwechsel 
I I 

S-Form (H) 0-Form 
morphologisch typisch glatt mit kompletten 0-Antigengehalt 

Ü I I 
rn-Form (H) Zs-Form 

morphologische Übergangsform serologische Zwischenform, mit 
morphologisch nicht typisch reduziertem 0-Antigengehalt 

glatt oder rauh (.Q-Form) 
I I 

R-Form (H) 0-Form 
morphologisch typisch rauh 0-antigenfrei 

Der Ausdruck "serologische Zwischenform" statt "serologische Übergangsform" erscheint 
dabei als dem Inhalt nach weniger zu dynamischen Vorstellungen verleitende Bezeich-
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nung besser. Es wird nämlich später gezeigt werden (Kapitel XI, 1), daß die hier gemeinten 
Formtypen in ihren Antigenstrukturmerkmalen durchaus konstant sein können, und sich 
keineswegs nach der einen oder anderen Seite (S--:_ R bzw. 0--:_ o) weiterentwickeln müssen. 
Demgegenüber erscheint bei dem morphologischen Formenwechsel die Bezeichnung "Über· 
gangsform" durchaus am Platze, da hier z. B. durch einfache Nährbodenveränderungen 
(s. Kapitel XI, 2) jeder Stamm ohne weiteres phänotypisch mit glatten oder rauhen Kolonien 
dargestellt werden kann. 

Von HEYMANN (1952) ist für den speziellen Fall der FLEXNER-Ruhrbakterien 
für die im Rahmen der 0--..+o-Variation vor sich gehende Verminderung bzw. den 
Verlust des Typ-Antigens den sich hier ergebenden serologischen Zwischenformen 

die Bezeichnung ".Q-Form" gegeben worden. Da diese Bezeichnung durchaus 
in der Richtung der eben aufgeführten Überlegung liegt, ist sie im ganzen folgenden 
Text für alle gramnegativen Darmbakterien noch nicht 0-freier, aber auch nicht 
0-kompletter Form ebenfalls verwandt. 

Mit dem eigenen letztgenannten Nomenklaturvorschlag wären zur Charakte
risierung der Formen- und Antigeneigenschaften eines Stammes ohne Vi-Antigen 
demnach folgende Kombinationen möglich (m =morphologisch, s = serologisch, 
Üm =morphologische Übergangsform, Q = serologische Zwischenform): 

SO (H)-Stamm =äußerlich glatt, mit komplettem 0-Antigengehalt; 
SQ (H)-Stamm = äußerlich glatt, mit reduziertem 0-Antigengehalt; 
So (H)-Stamm = äußerlich glatt, 0-frei; 
ÜmO (H)-Stamm = morphologisch nicht typisch glatt oder rauh, mit kom

plettem 0-Antigengehalt; 
ÜmQ (H)-Stamm = morphologisch nicht typisch glatt, oder rauh, mit redu-

Ümo 
RO 
R.Q 

ziertem 0-Antigengehalt; 
(H)-Stamm = morphologisch nicht typisch glatt oder rauh, 0-frei; 
(H)-Stamm = äußerlich rauh, mit komplettem 0-Antigengehalt; 
(H)-Stamm = äußerlich rauh, mit reduziertem 0-Antigengehalt; 

Ro (H)-Stamm = morphologisch rauh, 0-freil. 

Für Vi-antigenhaltige Stämme ergänzten sich diese Schemata durch Hinzu
nahme der Formenmöglichkeit des sog. V-W-Formenwechsels (V orhandensein 
von viel oder wenig Vi-Antigen), d. h. um die Charakterisierung als V (viel)-, 
VW (mäßig viel)- und W (wenig oder gar kein Vi-Antigen enthaltender) -Form
typ. Die Kombinationsmöglichkeit im Rahmen des SjR-Formen- und Ojo
Strukturwechsels erhöhte sich damit auf 3 X 9 = 27. 

Kompliziert sich damit auch äußerlich die Form- und Strukturtypeu
bezeichnung (ein rauhwachsender reiner Typhus-Vi-Stamm würde demnach als 
RoV-Stamm, ein glattwachsender 0-haltiger und Vi-freier Stamm als SOW
Stamm zu bezeichnen sein), so möchte man dennoch im Interesse der sachlichen 

Klarheit an derartigen Kennzeichnungen festhalten. 

KAUFFMANN hat demgegenüber früher schon vorgeschlagen, zur Vereinfachung eventuell 
den Raubbegriff bei Bakterien mit Vi-Antigen serologisch unabhängig vom Vi-Gehalt nur 
mit dem Fehlen von 0-Antigen zu verbinden (wie RAuss reine Typhus-Vi-Stämme einfach 
mit neuer Bezeichnung als "A-Stämme" kennzeichnen möchte). Die bisherigen Ausführungen 
dürften schon zur Genüge erwiesen haben, daß derartige Vereinfachungsvorschläge den 
heutigen Kenntnissen über die Differenziertheit der hier vorhandenen Vorgänge doch zu 
wenig Rechnung tragen. 

1 R-Form mit 0-Antigenrest = Row (HEYMANN 1952). 
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Es bliebe noch zu diskutieren, daß mit obigen Nomenklaturvorschlägen zwar 

mit PRIGGE (1952) insoweit konform gegangen wird, als auch dieser die besondere 

Kennzeichnung des antigenen Strukturwechsels und zwar unabhängig vom 

SIR-Formenwechsel für dringend wünschenswert hielt. PRIGGE wollte jedoch 

im Sinne schon früherer Vorschläge (PRIGGE und KICKSCH 1941) mit der Bezeich

nung 0/o-Form gleichzeitig ein Vorhandensein oder Fehlen von "Endotoxin" 

ausdrücken. 

Voraussetzung für diesen Vorschlag ist eine Identität von 0-Antigen und "Endotoxin'', 
die nach PRIGGE (1952) und H. SoHMIDT (1950) auch gegeben ist, während schon AoKr und 
KRrzuMr (1938) jedoch die toxisch wirkende Substanz von S. typhi murium von den 
Agglutinogenen dieser Bakterien unterschieden haben wollen. Nach diesen Autoren müßten 
hier Toxin und Agglutinogen als zwei ganz voneinander verschiedene Substanzen betrachtet 
werden, zu welchem Ergebnis auch die Untersuchungen unter anderem von MoNDOLFO und 
HoUNIE (1947) und BoROFF (1949) gelangen. Die Ausführungen der Kapitel V, 2 und VI, 2 
und 3 werden jedenfalls zeigen, daß auch zu erwägen ist, ob nicht künftige Untersuchungen 

wie schon jetzt eine Aufsplitterung der 0-Antigene in verschiedene chemische Komponenten 
mit unterschiedlicher physiologischer Wirkung, auch die bisherigen "Endotoxine" als einen 
Komplex von Wirkungsfaktoren finden könnten. Die bisherigen Ergebnisse der Kapitel VI 
sprechen schon dafür, daß 0-Antigen- und Endotoxinkomplexe mindestens nur bedingt 
weiterhin als identisch gelten können, woraus sich dann die Notwendigkeit einer neuen 
Präzisierung des Ojo-Begriffes ergäbe- mit den gleichen Schwierigkeiten, wie sie sich jetzt 
für die Beschränkung der SIR-Formenbezeichnung auf ihren ursprünglichen Wort Gehalt 
ergeben. Es wäre deshalb unseres Erachtens besser, entsprechend der Regelung für die 
Virulenzeigenschaft der Tuberkelbakterien (Kapitel I) auch bei Diskussionen der Probleme 
der Endotoxinwirkungskomplexe von vornherein nicht vor einer wiederum gesonderten 

Kennzeichnung des Formenwechsels "VorhandenseinjFehlen von Endotoxin'' zurückzu
schrecken (Enjen-, Ekjek-, Tjt-Formen- oder Strukturwechsel, je nachdem ob Änderungen 
im Endo-, Ekto- oder dem gesamten Toxingehalt gemeint sind). 

Auf jeden Fall sollte im Hinblick auf nachgewiesene endatoxische Komponente auch in 

o-Formen (s. Kapitel III, 1 und VI, 2) bei den Endotoxinen der 0-Form nur von 0-Endo
toxinen gegenüber denen der o-Form als o-Endotoxin gesprochen werden (KRÖGER 1953, 
WESTPHAL und LüDERITZ 1954). 

Inzwischen ist- wie bereits erwähnt- aus der zitierten Arbeit vonPRIGGES Mitarbeiter 
HEYMANN (1952) zu schließen, daß inzwischen dort zunächst einmal die Ojo-Kennzeichnung 
ebenfalls für die serologische 0- und o-Formenbezeichnung anerkannt wird. 

Es ist dann noch zu erwähnen, daß BOIVIN (1939) den SiR-Begriff mit der 

c1wmisclfen Zusammensetzung der S- und R-Formen verknüpfen möchte. 

Danach wären als Glattform die glykolipoidhaltigen Stämme und als Rauhform nur 
solche, die kein Glykolipoid enthalten, zu bezeichnen. Da jedoch eine Parallelität zwi
schen äußerem Koloniebild und chemischer Konstitution der Einzelbakterien ebenfalls 
nicht immer gegeben ist (s. Kapitel V, 2), so wird man gegen diesen Vorschlag die gleichen 
grundsätzlichen Bedenken geltend zu machen haben, die zur Forderung einer Eigenbe
nennung des Ojo-Strukturwechsels Anlaß gaben. 

Die Ausführungen zur Nomenklatur seien mit einem Hinweis auf solche 

Bakterienstämme abgeschlossen, die als Zwischenformen zu den die "Grenzfälle" 

darstellenden typischen SO- und Ro-Formen bereits in der Literatur eine Rolle 

spielen: 

So wurde von BorvrN und Mitarbeitern (1936) ein Colistamm (0 14) beschrieben, der 
stark rauh wuchs, aber reichlich 0-Antigen enthielt (RO-Form). 

Die Typhusstämme von ScHOLTENs (1937) wurden bereits genannt: SOV-, SOW-, RoV
und RoW-Stämme. 

Sehr bekannt ist in der Literatur der sog. Typhus-Vi I-Stamm von BATHNAGAR und 
Mitarbeitern (1938) (So V-Stamm), der jedoch nach des Verf. Beobachtungen (1949-1951) 
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wie bei FELIX und PrTT (1951) immer wieder auch SOV-Formen zeigt und nach EILLAUDELLE 
(1949) sogar in SOW-Formen dissozieren kann. 

Weitere bekannte Typhusstämme sind dann noch die WEIL- und FELix-Stämme (1920) 

Typ 2 (SOV-Form), H 901 (SOW-Form), 0 901 (SOW-Form), die Typhusstämme von LEWIS 
(1938) (SOV-, SOW- und RoV-Form), der ebenfalls eine SOW-Form darstellende 0-125 
von RoscHKA (1953), der Watson-Stamm von PERRY, FrNDLAY und BENSTED (1933) (SOV
Form), der Ty 6-Stamm von FELIX und OLITZKI (1926) (So V-Form) und der Ty 2-Rough
Stamm von FELIX und PITT (1935) (RoW-Form) - s. Kapitel VI. 

Zwischenformen anderer Salmonellen (ohne Vi-Antigen) und zwar von S. paratyph. B, 

S. Dublin neben den typischen SO- und Ro-Formen beschreibt ausführlich CASELITZ: Ümo-, 
RO-, RQs-Formen, außerdem im Rahmen experimenteller Ultraschallversuche bei Typhus
bakterien SOV-, SOW- und SoW-Formen (s. Kapitel IX und XI). 

Unter den Ruhrstämmen sind bekannter geworden der Dysenterie-Aoki-Stamm (HAAS 
1937) als So-Form und der Shiga-Ruhr-Stamm von PRIGGE (1941) in seinen Dissoziations

formen Dys 16 0 und 16 o bzw. 58 o (bei Verf. inzwischen konstant RO- und Ro-Form, 
s. unten). 

Auch die Arbeiten von VoGELSANG (1932), MEYER und GoLDENBERG (1932) und HABS 
und Mitarbeitern (1934/35) setzen sich wiederholt mit dem Problem der Zwischenformen 
auseinander. Leider ist in diesen Arbeiten nicht immer erkenntlich, welche der Unterschieds
arten bei Verwendung der S- und R-Bezeichnung wirklich gemeint ist. 

Die in dieser Abhandlung wiederholt zitierten wie auch in anderen Arbeiten (0. WEsT
PHAL und Mitarbeiter 1952-1954, v. PRITTWITZ und GAFFRON 1952, JENSEN und WoRATZ 
1952) verwandten S/R- und 0/0/o-Test-Stämme des Verf. stellen nach dem Kulturbild auf 
gewöhnlichen 2-2,5%igen Fleischwasseragarplatten und nach den serologischen Daten fol
gende Formen dar (s. Kapitel V): 

E. coli-Stamm "Kröger R I" rauh- Ro (w) oder Ro; 
E. coli-Stamm "Kauffmann" (0 18-Gruppe) glatt--- SO; zugehörige R-Form- Ro; 
S. paratyph. B-Stamm "Kröger B I" glatt- SO; rauh- Ro; 
S. paratyph. B-Stamm "Kröger B II" glatt- SO; raub-- RQ; 

S. paratyph. B-Stamm "Kröger B III" glatt- SO; rauh -- Ro; 
S. Dublin-Stamm "Caselitz" glatt- SO; rauh -- Ro ( w); 

Shiga-Ruhr-"Prigge"-Stamm (Dys 16 0)- RO; (Dys 58 o)- Ro. 

3. Das Vorkommen des R-Antigens in S- und R- bzw. Ojo-Formen. 

Nach ARKWRIGHT (1921), ScHÜTZE (1922) und BRUCE WHITE (ab 1925) 

haben sich, wie schon erwähnt, später noch GRINNELL (1931), lDE (1938), BüiVIN 

und Mitarbeiter (1942), MoLLER (1948), CASELITZ (1949) und KRÖGER (1952/53) 

mit der Frage des Vorhandenseins des R-Antigens in den verschiedenen Formen, 

Typen und zum Teil auch Arten der gramnegativen Darmbakterien beschäftigt. 

GRINNELL schließt dabei aus Überkreuzversuchen mit agglutinierenden Seren von 4 Vari
anten eines Typhusstammes (einer glatten beweglichen, einer glatten unbeweglichen, einer 
rauhen beweglichen und einer rauben unbeweglichen Variante), daß alle Varianten ein 
gemeinsames somatisches (und demnach nicht 0-) Antigen besäßen und zwar anscheinend 
mit dem Bakterienprotein verbunden. Der glatte und rauhe Charakter würde dann durch 
eine weitere Substanz, wahrscheinlich ein Kohlenhydrat bestimmt, wobei noch zu untersuchen 
sei, ob die Verschiedenheit der Glatt- und Rauhform durch qualitative oder quantitative 
Unterschiede der Kohlenhydratfraktion bedingt sei. 

lDE gelangt dann durch Untersuchungen in der Komplementbindungsreaktion an Stelle 
eines allgemeinen serologischen "Kosmopolitanismus" des R-Antigens im Sinne von ScHUETZE 
zu d· ei verschiedenen Gruppen, die er als ersten, zweiten und dritten R-Typus bezeichnet. Die 
3 Gruppen standen in keiner Beziehung zu den 0-Antigenen und den auf sie aufgebauten 
Untergruppen der Salmonellen. Von wenigen Ausnahmen abgesehen, ließen sich sämtliche 

in der R-Form vorliegenden Salmonellastämme einer dieser 3 Gruppen zuordnen. Serologische 
Beziehungen zu den R-Formen in der Dysenterie- und der Esch. coli-Gruppe fand er nicht. 
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BoiVIN, CoRRE und LEHOULT stellten jedoch das Salm.-R-Antigen bei 3 unter IOO von 
ihnen untersuchten Colistämmen fest. Nach ihnen ist das R-Antigen auch nicht nur in 
allen Salmonellen und hier in den R-Formen, sondern ebenso in den Glattformen vorhanden. 

M0LLER untersuchte 12 E. coli-Stämme und fand das R-Antigen nur in den R-Formen 
und zwar in 2 verschiedenen R-Gruppen. 

CASELITZ erhielt mit einem Anti-R-Serum von S. Dublin nicht nur positive Agglu
tinationen des homologen R(o)-Stammes, sondern auch der "Übergangsformen" (R.Q
Formen) dieses Stammes. Ebenso zeigte auch eine "Übergangsform" (R.Q) von S. paratyph. B 
eine positive Reaktion mit diesem Antikörper. 

In V ersuchen von KRÖGER (1952/53) wurde mit sechs verschiedenen SfR-" Stamm
paaren" bekannter Antigenstruktur diesen Angaben nochmals nachgegangen. Da
bei wurden die Teststämme gegen je ein Anti-R-Serum von einem Salmonellastamm 
(Serum Nr. 928 RB, hergestellt mit S. paratyph. B-Stamm Kröger BI- Ro-Form) 
und einem Colistamm [Serum Nr. 982 RC, hergestellt mit E. coli-Stamm 
Kröger R I- Ro- oder Ro{w)-Form] geprüft. Die Prüfung erfolgte orientierend 
in der Probeagglutination auf dem Objektträger und eingehender entsprechend 
dem Vorgehen von lDE (1938) in der Komplementbindungsreaktion. BorviN 
und Mitarbeiter (1939) verwandten demgegenüber vor allem die Präcipitation. 

Zu den Agglutinationstesten bei Raubstammprüfungen weisen schon frühere Untersucher 
auf die hierbei störende Neigung der Bakterien zur Spontanagglutination hin, deren Ursache 
jedoch erst im Kapitel IV zu besprechen ist. Sie war auch IDE Anlaß, zur Komplement
bindungsreaktion überzugehen, wobei er lstündig bei 60 und 100° erhitzte Bakterien
aufschwemmungen als Antigen benutzte und diese gegen Immunseren der genannten R-Typ
Stämme austitrierte. 

Die eigenen Ergebnisse im Probeagglutinationstest (PA) und in der Kom
plementbindungsreaktion (KBR) führten bei gleichem Vorgehen zunächst wie InE 
zu folgendem Ergebnis (KRÖGER 1952): 

Sowohl in der Probeagglutination (PA) wie in den Komplementbindungsreaktionen 
(KBR) zeigten eine 

positive Reaktion - die R-Formen der Salmonella- und Colistämme und zwar sowohl 
die Ro-Formen wie auch die noch 0-antigenhaltige R.Q-Form von S. paratyph. B-Stamm 
Kröger B II sowie in der PA die beiden Ruhrformen (die RO-Form nur gegen Anti-RC); 

negative Reaktion- die SO-Formen der Salmonellen und des Coli Kauffmann-Stammes, 
sowie in der KBR beide Formen des Sh. dysent. Prigge-Stammes. 

Die Ergebnisse bestätigten damit insoweit die von InE, als die Ro-Formen 
der Salmonellastämme verschiedener 0-Gruppenzugehörigkeit (S. paratyph. B 
und S. Dublin) gleich positiv gegen den mit dem Salmonella-R-Stamm her
gestellten "R"-Antikörper reagierten, ebenso die R.Q-Formen (s. C.ASELITZ), 
nicht dagegen in der KBR die Ro-Form des Ruhrstammes. Zum Unterschied von 
InE zeigten jedoch auch die beiden im 0-Antigengehalt reduzierten oder 0-freien 
Coli-R-Stämme eine positive Reaktion gegen den Salmonella-"R" -Antikörper, und 
zwar sowohl in der PA wie in der KBR, wie auch die o-Form des Ruhrstammes 
hier in der PA positiv reagierte. Diese letzteren Befunde lägen jedoch, soweit 
es die Colistämme betrifft, in der Richtung von BorvrN und Mitarbeitern, die 
allerdings bei ihrem Vorgehen nur bei 3 von 100 geprüften Colistämmen Salmo
nella-"R"-Antigen nach wiesen. 

Über die Ergebnisse der genannten Autoren hinaus reagierten die Test
Salmonella- und Coli-R-Stämme sämtlich in der PA und in der KBR auch 
gegen den mit dem Coli-Rauhstamm hergestellten Antikörper. Dieser Befund 
spricht für eine weitgehende serologische Verwandtschaft, wenn nicht gar 
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Identität von Coli- und Salmonella-R-Antigenen im Sinne der Vorstellungen von 
ScHÜTZE (1921). 

Im Unterschied zu BOIVIN und Mitarbeitern fanden sich bei dem geschilderten 
Vorgehen als Anhalt für das etwaige Vorliegen des "R"-Antigens auch in den 
SO-Formen nur eine positive PA der RO-Form des Ruhrstammes, aber auch 
nur mit dem "&"-Antikörper vom Coli-Rauhstamm. In SO-Stämmen sollen nnu 
die Lagebeziehung zwischen 0- und "R"-Antigenen derart sein, daß hier das 
"R"-Antigen ein tiefer liegendes Antigen darstellt, das von den oberflächlicher 
gelegenen 0-Antigenen gewissermaßen umhüllt wird (BRUCE WHITE 1927, MILES 
und PmiE 1949). Demnach war vorstellbar, daß die Vorbehandlung der Antigen
aufschwemmungen für die KBR die "Abschirmung" der "R" -Antigene noch 
nicht genügend aufhob und so die "R"-Antigene noch nicht genügend "serologisch 
disponibel" (ÜARLINFANTI 1941-1946) waren. 

Die Bakterienaufschwemmungen der SO- und der R-Stämme wurden daher 
in einem weiteren Versuch für 2 Std nicht nur gekocht, sondern autoklaviert 
(2 Std bei 1200). Das Ergebnis der neuerlichen KBR-Versuche stellte sich 
nun so dar, daß die stärkere Aufschließung der Bakterien auch bei den 
SO-Formen der Coli- und Salmonellastämme zu positiven Reaktionen führte. 
Die Auffassung von GRINNELL und BOIVIN erscheint damit so weit bestätigt, 
daß auch in SO-Formen von Salmonella- und Colibakterien "R"-Antigen nach
gewiesen werden kann, was anscheinend CASELITZ auch nach Ultraschallbehand
lung bei 3 von 62 Salmonellastämmen möglich war. In den eigenen V ersuchen des 
Verf. war wiederum die prinzipiell gleichartige Reaktion der SO- und Ro-Stämme 
sowie des R.Q-Stammes mit dem Coli- und dem Salmonella-"R"-Antikörper 
besonders zu vermerken. 

Auffallend erschien die Reaktionsweise der beiden mitgeprüften Disso
ziationsformen des Ruhrstammes. Während der Ausfall der PA-Reaktionen auf 
das Vorhandensein eines mit den untersuchten Salmonella- und Colistämmen 
gemeinsamen somatischen Antigens hinwies- wobei in Abweichung von den 
anderen 0-Formen auch die Shiga-0-Form schon mit dem Coli-"R"-Antikörper 
deutlich reagierte - gelang der Nachweis in der KBR auch für die o-Form 
zunächst überhaupt nicht und auch im späteren Versuch mit den autoklavierten 
Antigenen nicht eindeutig. Demnach wäre die mit den Salmonella- und Coli
R-Antikörpern reagierende Substanz bei den Shiga-Stämmen hitzeempfindlich, 
demgegenüber das sonst festgestellte "R" -Antigen hitzestabil ist. 

Um über dieses Verhalten der Ruhrstämme weitere Klarheit zu erhalten, wäre das Vor
handensein eines Shiga-R-Antiserums erwünscht gewesen. Mit der o-Form des Prigge
Stammes gelang jedoch die Herstellung eines solchen, ausreichend "R"-Antigen enthaltenden 
Serums nicht. Auch PRIGGE teilt schon mit, daß diese Dissoziationsform keine Agglutinine 
mehr erzeuge. Leider war bis zum Abschluß dieses Berichtes auch keine andere o-Form eines 
Shiga:Stammes zu erhalten, obwohl sich z. B. um den in der Literatur bekanntgewordenen 
Aoki-Stamm (HAAs) sowohl bei HAAs selbst wie bei anderen Autoren sehr bemüht wurde. 

Auf Grund der bisherigen Ergebnisse wird man jedenfalls eine verbindliche 
Stellungnahme zu der Frage des Vorhandenseins oder Fehlens des in Salmonella
und Colistämmen nachweisbarenunspezifischen somatischen Antigens bei Ruhr
bakterien noch offenlassen wollen. 

Es mag dann noch interessieren, daß in späteren entsprechenden Untersuchungen 
(KRÖGER 1953) S. typhi 0 901 (WEIL und FELIX) und S. typhi Vi I (BATHNAGAR und 
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Mitarbeiter) ebenfalls mit den R-Antikörpem des Coli-R- und des S. paratyph. B-E-Serums 
positiv reagieren. Dabei verhielt sich der letztere Stamm trotz vorhandenen Vi-Antigens 
(SOV-Form) wie die oben geschilderten 0-Formen der Teststämme dieser Arbeit (PA negativ, 
KBR mit 100° erhitztem Antigen negativ, KBR mit autoklavierlern Antigen positiv). Der 
0 901-Stamm (SOW-Form) zeigte jedoch insoweit ein abweichendes Verhalten, als er zwar 
in der PA mit den beiden R-Antiseren wie die 0-Formen ebenfalls noch negativ, jedoch 
in den KBR schon mit 100° erhitztem Antigen positiv reagiert, was sonst nur bei den !J- und 
o-Formen der Teststämme zu beobachten war. Die "serologische Disponibilität" des R
Antigens war demnach beim 0 901-Stamm leichter als sonst bei 0-Formen zu erreichen, 
womit dieser Stamm in dieser Beziehung eine Art Mittelstellung zwischen den 0- und !J- bzw. 
o-Formen der übrigen Teststämmen einnahm. 

Seit Durchführung dieser Versuche wurde von B:EGUIN und GRABAR (1953) 
mitgeteilt, daß ihnen bei vorheriger Acetontrocknung (s. dagegen WHITE 1927 -
Kapitel IV, 3) der als Antigen verwandten Bakterien der Nachweis eines allen 
Salmonellen gemeinsamen, serologisch nicht typendifferenten R-Antigens in ver
wertbaren Agglutinationsprüfungen möglich gewesen sei und zwar ebenfalls auch 
in den S{O)-Formen. 

4. Das R-Antigen beim S/R-Formen- und 0/o-Strukturwechsel. 
Die Rolle des R-Antigens im Rahmen des morphologischen SIR-Formen

wechsels ist noch nicht geklärt. Wie geschildert, enthalten auch S-Formen das 
R-Antigen, dessen Vorhandensein allein demnach nicht den morphologischen 
Kolonietyp bedingt. Auch im Falle des Fehlens von 0-Antigen, wodurch wenig
stens bei Salmonella- und Colibakterien die geschilderte serologische Wirkungs
möglichkeit des R-Antigens erreicht wird, hat dies keineswegs auch immer ein 
Rauhwachstum zur Folge. Es sei hierzu an die mitgeteilten So-Formen von 
S. typhi (ScHOLTENS, FELIX und PITT) und Sh. dysent. (Stamm Aoki- HAAs) 
erinnert. 

Verfasser kann hierzu noch über einen glattgewachsenen S. paratyph. B-Stamm 
("Kröger B IV") berichten, der kürzlich bei diagnostischen Untersuchungen serologisch 
zunächst nur mit einer 2. Phase des H-Antigens anfiel (1,2,5) und wegen des anscheinenden 
gleichzeitigen Fehlens von 0-Antigen Schwierigkeiten in der typenmäßigen Einordnung 
bereitete. 

Schleimwallbildung und Ausfall der fermentativen Leistungsprüfungen in der "bunten 
Reihe" einschließlich der Ammon-Hottinger-Reihe ließen den Stamm jedoch bald eindeutig 
als Salmonella- und S. paratyph. B-Stamm erkennen, der demnach als 0-freier Stamm in 
der unspazifischen H-Phase vorzuliegen schien. Passagen durch Anti- 1,2,5-serumhaltige 
Bouillon entwickelten dann das H-Antigen in der ersten oder spezifischen Phase b, womit die 
Diagnose eindeutig geklärt war. 

Dieser o-Stamm fiel auf dem üblichen Agarund Endoagar ebenfalls zunächst 
durchaus als S-Form an, wenn er auch später auf diesen Nährböden R-förmig 
wuchs. Seine eingehende Überprüfung ergab denn die Diagnose Ro-Form mit 
Nachweis des R-Antigens auch in der PA. 

Wie demnach auch eine serologische Disponibilität des R-Antigens nicht zu 
morphologischen R-Formen führen muß (s. auch Kapitel IX), so zeigt weiter 
das Beispiel des Prigge-Sh. dysent.-Stammes in seinen Dissoziationsformen 16 0 
und 16 o bzw. 58 o (bei Verf. RO- und Ro-Formen), daß auch Rauhwachstum 
bei Vorhandensein wie Fehlen des kompletten 0-Antigens also unabhängig von 
dem spezifischen-chemischen Phospholipoid-Protein-Lipopolysaccharidkomplex 
der Bakterien möglich sein kann. Entsprechend berichten auch BoiVIN und 
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Mitarbeiter von einem stark rauhwachsenden, reichlich Glucolipoid enthaltenden 
Shiga-(SRS)-Stamm. 

Auch hierzu kann wieder über einen kürzlich in der Diagnostik angefallenen RO
Stamm von S. paratyph. B (Kröger B V} berichten werden, der stark raubwachsend nach 
eigenen und Nachuntersuchungen von· HERRMANN ein komplettes 0-IV V-Antigen auf
wies (bei schwer nachweisbarem h-Antigen). 

Kausale Beziehungen zwischen &-Antigenen und morphologischem Raub
wachstum scheinen demnach nicht gegeben, weshalb nach KRöGER (1953) zu 
überlegen ist, ob nicht eine andere als (R-Rauh)-Bezeichnung für das den 0- und 
o-Formen zumindest der Coli- und Salmonellen gemeinsame "unspezifische" 
somatische Antigen zweckmäßiger wäre. Im Hinblick auf die weiter unten und 
später (Kapitel V, 2) vermuteten Zusammenhänge zwischen Zellmembran und 
R-Antigen erscheint eine solche Bezeichnungsänderung erst recht angebracht. 

Auch die Einbeziehung des Vi-Antigens unter Berücksichtigung seiner Lagebeziehungen 
zum "R"-Antigen führen zu keinem anderen Ergebnis. Vi-haltige Stämme wachsen zwar, 
wie schon früher erwähnt, auch bei Fehlen von 0-Antigen häufig glatt (ScHOLTENS, RAuss}. 
Daher sollte das Vi-Antigen für das Glattwachstum von besonderer Bedeutung sein 
(n'A.LLESSANDRO}. In diesem Sinne wuchsen auch glatte Vi·Stämme nach Zerstörung des 
Vi-Antigens durch Phagen rauh (CRAIGIE und BRANDON 1936, RAuss 1940, CARLINFANTI und 
MoLINA 1942). Jedoch gibt es auch hier wieder Stämme, die bei erhaltenem Vi-Antigen 
und fehlendem 0-Antigen rauh wachsen (KA.UFFMANN 1935, SCHOLTENS 1937, RAUSS 1940}. 
Vgl. auch FELIX und PITT 1935 und DYACHENKO 1939. 

Wenig befriedigend erscheinen daher auch die bisherigen Deutungen über die 
Stellung des R-Antigens im Rahmen des Ofo-Strukturwechsels. Hier wird an
genommen, daß bei der R-Form entweder das 0-Antigen durch ein neues R-Anti
gen ersetzt wird (KAUFFMANN) oder das bereits vorhandene R-Antigen beim 
Verlust des 0-Antigens übrigbleibt (H. SCHMIDT). Der völlige Verlust des 
0-Antigens führe dann zu konstanten ("irreversiblen") o-Formen, demgegenüber 
bei weniger konstanten ("reversiblen") o-Formen etwa an eine Umschichtung 
von 0- und &-Antigenen von innen nach außen bzw. umgekehrt gedacht 
werden könne (H. ScHMIDT 1950). Von morphologischer Seite wird hierzu 
zur Zeit die Vorstellung entwickelt, daß im Falle der 0-Form auf die 
etwa 5 m!-l dicke cytoplasmatische Membran der Bakterien von Lipoproteid
charakter (Mn.Es und Pm!E 1949, WEIDEL 1951) eine ebenfalls etwa 5 m!-l 
dicke Auflage von Glucolipoiden der 0-Antigene verankert ist, die im Falle 
der o-Form fehlt. Nach MITCHELL (1949) könne man daher "das Glattbacterium 
als ein Rauhbacterium mit einer glatten Oberflächensubstanz ansprechen", wo
bei die (hydrophile) "Glatthülle" von 5 mß wahrscheinlich an der "Rauhober
fläche'' anliege, auf welche Formulierungen einschließlich der eben genannten 
Deutungen zur veränderten Antigenstruktur und den folgenden chemischen 
Auslegungen noch zurückzukommen ist (Kapitel V, 2 und XII). 

Chemisch deutete BRUCE WmTE (1927) den Wechsel von der R- zur S-Form 
als ein Verdrängen von acetonunlöslichen Phosphatiden von der Oberfläche 
der R-Formen durch die polysaccharidhaltigen Antigene 0 und Vi der S-Formen. 
Auch nach W. BRAUN (1947) (zitiert nach BADER) würde "je nach dem Grad der 
Rauhheit der Polysaccharidkomplex der glatten Kolonie teilweise oder ganz 
durch den für die Raubform charakteristischen Lipoidkomplex ersetzt". Mit 
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diesen chemischen Definitionen soll zugleich auch die Erklärung für die unter
schiedliche Salzempfindlichkeit der S-und R-Formen gegeben werden, die als diffe
rentialdiagnostisches Kriterium für S- und R-Formen in der Literatur von Beginn 
an eine erhebliche Rolle gespielt hat. Auf die Salzempfindlichkeit wird daher im 
folgenden Kapitel IV näher eingegangen. 

IV. Zur Salz- und Farbstoffempfindlichkeit 
von S-und R- bzw. 0- und o-Formen. 

1. Die Salzempfindlichkeit. 

Die Feststellung einer unterschiedlichen Salzempfindlichkeit bei Varianten 
von Ruhr-, Typhus-, Paratyphus- und Enteritisbakterien war bereits ARKWRIGHT 
(1921) ein auffallendes Symptom, das im Verein mit den von ihm sonst noch 
festgestellten morphologischen und immunologischen Kriterien (s. Kapitel V, l) zur 
Aufstellung der S- und R-Formtypen führte. 

Er fand, daß die eine Variante in physiologischer NaCl-Lösung spontan agglutinierte, 
die andere nicht. Bei Verwendung schwächerer Salzkonzentration, beispielsweise von 0,45 
und 0,1 %iger NaCl-Lösung erhielt er auch von ersterer Variante brauchbare Emulsionen, 
die auch für die Agglutinationsversuche mit spezifischen Seren ausreichende Stabilität 
aufwiesen. Die Varianten unterschieden sich entsprechend ihrem unterschiedlichen Wachstum 
auf Agar auch in ihrem Wachstum in Bouillon, während sie bezüglich der Beweglichkeit, 
Indolreaktion und Zuckervergärung von der Ausgangskultur nicht abwichen. Die unter
schiedlichen Eigenschaften blieben bei wöchentlicher Überimpfung erhalten. In der Bouillon 
W11chs dabei die in physiologischer NaCl-Lösung homogen aufschwemmbare Variante mit 
diffuser Trübung des Nährsubstrates, während die andere Variante bei klarem Überstand 
körnigen Bodensatz und eventuell Oberflächenhäutchen bildete. 

Diese Kriterien wurden in der Literatur für die Folge von allen Untersuchern 
übernommen, wobei nach der weiteren Feststellung über die Antigenunterschiede 
von S- und R-Formen seit BRUCE-WIDTE (1925) der Salztest nicht nur für die 
Differenzierung von S- und R-, sondern auch von 0- und o-Formen bis in die 
neueste Zeit hinein empfohlen wird (CASELITZ 1949, ÜHLOE TAL 1950, HEYMANN 
1952, B:EGUIN und GRABAR 1952). 

Die zitierten chemischen Vorstellungen von BRUCE WIDTE bis W. BRAUN 
führten dabei zu der Deutung, daß die unterschiedliche Salzempfindlichkeit 
einschließlich der Wachstumseigenschaften in Bouillon darauf zurückzuführen 
ist, daß "an die Stelle des kochsalzstabilen hydrophilen Oberflächenantigens 
(Polysaccharid der 0-Antigene) das kochsalzlabile hydrophobe Tiefenantigen 
(Lipoid-Komplex) tritt" (BADER 1949). 

Schon PRIGGE und Kl:cKSCH (1941) wie auch später ÜHLOE TAL (1950) 
bauen hierauf einfache Verfahren zur Trennung von Mischkulturen von Ofo
Formen auf: 

So gewannen PRIGGE und K:rcKSCH (1941) aus "degenerierten, ihres Endotoxinvermögens 
weitgehend entkleideten Stämmen, deren Rasen eine stark positive Trypaflavinreaktion 
lieferte (o-Stämme), verhältnismäßig schnell 0-Kolonien", wenn sie eine Aufschwemmung 
des zu regenerierenden Stammes in Bouillon 48 Std bei Zimmertemperatur stehen ließen. 
Sofern der Stamm noch 0-Keime enthielt, blieben diese in der Schwebe und konnten so durch 
Abimpfung aus der überstehenden Flüssigkeit gewonnen werden. 

PmGGE und KlcKSCH weisen dabei ausdrücklich darauf hin, daß diese unter
schiedliche Suspensionstabilität in der Bouillon keine Unterscheidung von 
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S- und R-, sondern nur von 0- und o-Formen gestatte. Sie fanden im Gegensatz 
zur Literatur, wonach S-Formen grundsätzlich diffus wachsen und nur R-Formen 
sich zu Boden setzen und verklumpen sollen, daß die 0-Variante ihres Shiga-Ruhr
Stammes unabhängig von ihrer morphologischen Form regelmäßig diffus wuchs 
(also auch die RO-Form), während sich die mit der o-Variante (auch der So-Form) 
beimpfte Nährflüssigkeit stets innerhalb von 48 Std völlig klärte. 

CIILOE TAL (1950) spricht demgegenüber bei ihren Versuchen nur von S-und 
R-Formen, wobei nach den übrigen Ausführungen zu schließen ist, daß offen
sichtlich 0- und o-Formen gemeint sind. 

Sie empfiehlt zur "Reinigung" eiues o-Stammes von restlichen 0-Kolonien die Auf
schwemmung iu physiologischer NaCl-Lösung, die- über Nacht bei Kühlschranktemperatur 
(40) gehalten- die o-Formen sich absitzen und die 0-Formen suspendiert erhalten ließe. Eiue 
3--4malige Wiederholung dieser Prozedur mit den jeweils abgesetzten Keimen führe zur 
"Auswaschung" auch letzter 0-Keime und zu reinen o-Formen. 

Entsprechend ist nach Avi-DOR und YANIV (1953) eine Aufschwemmung in n/80 NaCl
Lösung eiue einfache und leistungsfähige Methode der Abtrennung auch von virulenten und 
avirulenten Formen von Past. tularense. 

Auch für CASELITZ (1949, 1951) ist in seinen neueren Untersuchungen die 
unterschiedliche Salzempfindlichkeit ein wesentliches differentialdiagnostisches 
Kriterium für S- und R-Formen und darüber hinaus ein empfindlicher Test zur 
"Entlarvung" von Übergangsformen, speziell von R-Formen mit restlichem 
0-Antigen. 

Nach ihm müssen "wirkliche" R-Formen in Bouillon mit Bodensatz und überstehender 
klarer Flüssigkeit wachsen, in 0,9%iger NaCl-Lösung spontan agglutiuieren, wobei die 
Spontanagglutiuation bei dieser Kochsalzkonzentration durch Hitze (60-100°) zu beschleu
nigen sei. Übergangsformen agglutinierten demgegenüber spontan in physiologischer Koch
salzlösung sicher nur bei 100°, sonst aber iu 3,5%iger NaCl-Lösung. Bei 0,45%iger NaCl
Konzentration agglutinierten R- und Übergangsformen erst bei 100°. S-Formen zeigten in 
all diesen Versuchen keine spontane Agglutiuation. 

Es erscheint von den Feststellungen CASELITz' wesentlich, daß bei aller 
Würdigung der Bedeutung des Salztestes für die Differenzierung von S- und R
Übergangsformen im Schlußergebnis ausdrücklich bemerkt wird, daß nicht 
einzelne Kriterien, sondern erst eine ganze Reihe sämtlich nachzuweisender 
Eigenschaften über die Formdiagnose bestimmen. Diese Feststellung erscheint 
deshalb wesentlich, weil nach Untersuchungen von KRöGER (1952/53) für den 
Salztest einige Richtigstellungen erforderlich sind. 

Von besonderer Bedeutung waren hierbei die Untersuchungen mit den Stamm
paaren von S. paratyph. B Kröger BI, II und III, sowie von Sh. dysent-Stamm 
Prigge. Diese Stämme sind mit den übrigen Teststammpaaren Bact. coli Kauff
mann (0 18-Gruppe), sowie S. Dublin-Caselitz, Sh. dysent. Prigge (und Sh. Sonnei 
Glatt- und Flachform) in den folgenden Abb. 10a-f und Tabelle 1 jeder in 
3 Suspendierungen aufgeführt und zwar nach 

24 Std Wachstum in Bouillon: 
Aufschwemmung in 0,9% NaCl-Lösung } . 1 Öse Kulturmaterial von üblichem 
Suspendierung in 3,5% NaCl-Lösung Je 2%igem Fleischwasseragar. 
Die NaCl-Suspensionen siud gleich dabei lange bei Zimmertemperatur gehalten, da bei 

Voruntersuchungen einen Unterschied zwischen Zimmertemperatur und 4° Kühlschrank 
nicht gesehen wurde. 

Danach stimmte in Übereinstimmung mit PRIGGE und KicKSCH (1941) der 
Salztest zunächst nicht mit dem morphologischen R-Kriterium überein, indem 
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typische R-Formen häufiger nicht völlig sedimentierten [±, ( + )] , vor allem 
nicht in physiologischer NaCl-Lösung, aber auch wie im Fall des Prigge-Stammes 
Dys. 16 0 (RO-Form), der bei morphologischer R-Form in allen drei geprüften 
Suspendierungen wie eine typische S-Form st abil blieb. 

a und b) Beispiele von 0-Form. 
so RO 

S. para.typh. B. Kröger B Il·SO Sh. dysent . P rigge-RO 

c) Beispiel einer !2-Form. 

S. paratyph. B. Krüger B li-R!2. 

d- f ) Beispiele von o-Formen. 

S. paratyph. B . Kröger B I- Ro S. Dublin Caselitz-Row Sh . dysent . P rigge-Ro. 

Abb. lOa- f. Sedimentation von SIR- und 0 /o-Form in Bouillon, physiologischer und 3,5% iger Kochsalzlösung. 

Tabelle l. Sedimentation der SfR-und %-Teststämme von KRÖGER 1952j53 in 0,9 und 3,5%iger 
NaCl-Lösung und Bouillon. 

B. coli K auff- S. paratyph. B Krüger S. Dublin- Sh . dysent. 
mann Caseli tz Prigge Sh. Sonnei 

0 18 -Gr . 
BI BII BIII 

so Ro-Rw so Ro so R!2 so Ro So Row RO Ro Glatt- Flach-
form form 

NaCl f 0,9% - + - ± - ± - (+ ) -- + - - ± - - (+ ) 
l 3,5% - _(... -- (+) -·-~ ± -- (+ ) - + - + I -- - -

-~ 

Bouillon - (+ ) - ( + ) ·- ± --- ..L - --r· --- + - (+) -~ 
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Auch bezüglich der serologischen Eigenschaften fand sich zwar wie bei PRIGGE 
und KlcKSCH, CBLOE TAL und CASELITZ eine völlige Suspensionsstabilität der 
0-Formen; im Gegensatz zu diesen Autoren waren jedoch auch o-Formen 

teils in Bouillon (S. paratyph. B Kröger BI und III), 
teils in 3,5%iger NaCl-Lösung (S. paratyph. B Kröger BI und Ill), 
vor allem aber in physiologischer NaCI-Lösung (S. paratyph. B Kröger BI und Ill 

sowie Prigge 58 o) 

nicht völlig und unterschiedlich sedimentiert. Bemerkenswert erscheint dabei 
auch, daß eine Systematik in den "Abweichungen" weder nach Art des Sus
pensionsmediums noch nach dem Grad der Sedimentierung erkennbar war. 

Bei der nicht 0-freien R-Form von S. paratyph. B-Stamm Kröger B II ent
sprach dagegen der Salztest wieder den morphologischen und serologischen 
Daten (R.Q-Form). Ebenso sedimentierte die nach den serologischen Daten 
vielleicht noch etwas, nach den chemischen Analysen (Kapitel V, 2) jedoch kein 
0-Antigen enthaltende R-Form des Coli-Kauffmann-Stammes (Ro-Row-Form 
nach HEYMANN) nicht völlig wie eine o-Form, was dagegen wiederum bei der 
nach dem 0-Bindungsversuch und der chemischen Feinanalyse nicht völlig 
0-freien R-Form von S. Dublin Caselitz der Fall war. 

Da die abweichenden Befunde naturgemäß besonders interessiert haben, 
waren sie Anlaß, die in dem Überstand der Teströhrchen bei o-Formen sus
pendiert verbleibenden Keime nochmals eingehender auf ihren 0-Antigengehalt 
und etwaige diesbezügliche Unterschiede zu den bei der gleichen Suspendierung 
sedimentierten Keime zu prüfen. 

Es wurden dabei vor allem die R-Formen von Bact. coli Kauffmann (0 18-Gruppe), 
S. paratyph. B Kröger B I und Sh. dysent. Prigge 58 o vorgenommen, da bei diesen etwaige 
restliche 0-Anteile auch aus anderen Gründen von besonderem Interesse waren. Dabei 
wurden die Subkulturen aus Abimpfungen des nach 48 Std Zimmertemperaturaufenthalt 
bei den 0,9%igen NaCl-Suspendierungen verbleibenden Überstandes - später auch der 
Bouillonkulturen - überprüft auf: 

a) den morphologischen Kulturtyp, 
b) die Trypaflavinempfindlichkeit (hierzu s. jedoch unter 2.). 
c) die Agglutinabilität durch Anti-R-Seren Nr. 928 RB und Nr. 982 RC, 
d) die Agglutinabilität durch homologe Anti-0-Faktorenseren. 

Die Ergebnisse (KRÖGER 1952) zeigten keinen Unterschied dieser so gewonnenen 
Keime gegenüber den Ausgangskulturen, ebenso nicht gegenüber den Kulturen 
aus völlig sedimentierten Keimen. Zusätzliche 0-Agglutininbindungsversuche 
bestätigten dieses Ergebnis nur, so daß man sich insgesamt nach diesen geschil
derten Untersuchungen veranlaßt sehen wird, dem Salztest nicht völlig jene 
Bedeutung einzuräumen, wie dies nach den Untersuchungen von PRIGGE und 
KICKSCB (1941) und vor allem TAL (1950) und auch CASELITZ (1949) angenommen 
werden könnte. Man wird ihn dahingehend beschränken wollen, daß 

eine völlige Suspensionsstabilität in Bouillon, 0,9 und 3,5%iger NaCl-Lösung 
wohl für 0-Formen, 

eine völlige Sedimentation in allen 3 Medien für eine o-Form, 
jedoch eine nur teilweise Sedimentation in einem der 3 Medien nicht unbedingt 
für eine .0-Form, d. h. R- oder S-Form mit restlichem 0-Antigen 

spricht (Bedeutung hier eventuell der nicht 0-spezifischer hydrophiler (Polysac
charid)-Substanzenauchinder o-Formmembran? -s. unter2, Kapitel V, 2 und X). 

Ergebnisse der Hygiene, Bd. 29. 32b 
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Eine- wenigstens sinngemäße- Unterstützung dieser Ergebnisse ist in der 
Literatur eigentlich nur bei MEYER und GoLDENBERG (1933) und in einer all
gemeinen Bemerkung von DuBOS (1947) zu finden. Erstere beobachteten ein 
Wachstum von R(o)-Formen in Bouillon auch mit fast gleichförmiger Trübung, 
in der keine Granula zu erkennen waren. Nach letzterem Autor "kann der Verlust 
des 0-Antigens manchmal beobachtet werden, ohne daß er von einem völligen 
Wechsel des morphologischen Charakters oder der spontanen Agglutinabilität 
begleitet wird" (s. auch HUMPHRIES 1944 für K. pneumoniae). 

Es wurde dann noch Anlaß genommen, die Angaben von ÜASELITZ über die 
sedimentationsfördernde Wirkung von höheren Temperaturen (60° und 100°) am 
Beispiel der genannten 3 S. paratyph. B-Stammpaare nachzuprüfen. Ohne dabei 
kritisch auf die von ÜASELITZ gegebenen theoretischen Begründungen eingehen 
zu wollen, sei nur als Ergebnis dieser V ersuche mitgeteilt, daß sich die Angaben 
von ÜASELITZ über die Konstanz der Suspensionsstabilität bei den SO-Formen 
bestätigten, demgegenüber für die nicht völlig sedimentierten Ro- und R.Q
Formen zwar auch einen suspensionsfördernden Einfluß der höheren Tempe
raturen festgestellt wurde, der jedoch bei den beiden Ro-Stämmen keineswegs 
größer als bei dem R.Q-Stamm war. Die höhere Temperatur führte auch nicht 
bei allen 3 Stämmen zu einer völligen Sedimentation wie etwa bei der Ro-Form 
von S. Dublin-Caselitz, die aber auch bei Zimmertemperatur bereits völlig ab
gesetzt war. 

Aus den Überständen der 21°- und 37°-Suspension der R-Stämme von S. paratyph. B 
wurde dabei nochmals vor dem Erhitzen abgeimpft. Dabei erwiesen sich die Subkulturen 
wiederum sämtlich entsprechend ihrer Ausgangsform als Ro- bzw. die B II-Subkulturen 
als R.Q-Formen. 

2. Die Farbstoffempfindlichkeit. 
Die Agglutination von Bakterien durch Farbstoffe war bereits länger bekannt, 

ehe sie im Rahmen der Untersuchungen zum SIR-Formenwechsel neuerlich 
Interesse fand. 

So stellte bereits BLACHSTEIN (1896) Versuche über eine spezifische flockende Wirkung 
von Chrysoidinlösungen bei Choleravibrionen an. ENGELS (1897) fand sie auch für cholera
ähnliche Vibrionen und BROSSA (1922) bestätigte später eine gewisse Mfinität des Chrysoidins 
zum Choleravibrion. MALVOZ (1897) wollte dann im Safranin und insbesondere im Vesuvin 
ein Reagens gefunden haben, um Typhus- von Colibakterien zu unterscheiden, wobei er auf 
Grund des gleichen Agglutinationsphänomens bei Farbstoffen und Antiseren geneigt war, 
in den Antikörpern des Typhusserums den Farbstoffen ähnliche Verbindungen zu sehen. 
Die angenommene Spezifität dieser Ausflockungen wurde bereits durch NEISSER und FRIEDE
MANN (1904) angefochten. Diese Autoren erhielten Fällungen von Typhusbakterien nicht 
nur mit Vesuvin, das auch wieder von EISENBERG ( 1919) als flockende Substanz erwähnt wird, 
sondern auch mit anderen basischen Farbstoffen. Bei der negativen Ladung der Bakterien 
wirkten nach TAEGUE und BuxTON (1907) auch nur basische Farbstoffe "koagulierend". 
Die letzteren Autoren suchten bei ihren Arbeiten im übrigen auch Beziehungen zwischen 
dem Dispersionsgrad der Farbstoffe in ihren Lösungen (Kolloidalität) und deren unterschied
liche FJockungswirkung, Beziehungen, auf die auch BROSSA (1922) zurückkam. 

BRossA (1922) bestätigte dann an zahlreichen systematischen Versuchen die flockende 
Wirkung nur basischer Farbstoffe. Saure Farbstoffe ließen die in allen Versuchen zur Aus
schaltung der Gegenwart fremder Elektrolyte in Aqua dest. aufgeschwemmten Bakterien
suspensionen unverändert. Auch Farbstoffe der Kongorotgruppe, bei denen es sich nach 
BROSSA um Substanzen ausgeprägten kolloidalen Charakters handele, verhielten sich analog 
den kristalloiden sauren Farbstoffen, während ein anderer kolloidaler Farbstoff von basischer 
Natur, Nachtblau, in gleicher Weise wie andere basische Farbstoffe flockend wirkte. Im 
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übrigen prüfte er 17 verschiedene basiEche Farbstoffe gegen Choleravibrionen, Typhus- und Coli
bakterien mit dem Ergebnis, daß nach seiner Meinung zur Flockung der verschiedenen 3 Keim
arten verschiedene Farbstoffkonzentrationen notwendig seien (1-4%0). Eine besondere spezi
fische Wirkung eines der Farbstoffe fand er nicht. Von ihm wird dann ebenfalls bereits der Wir
kungsmechanismus dieser Flockungen diskutiert. Einerseits wird dabei an eine Wirkung der 
Bakterien als Adsorbens mit negativer Oberflächenladung gedacht, auf die daher nur gelöste 
Substanzen mit positivem Ladungssinn eine Wirkung ausüben könnten. Es handele sich 
für die Farbstoffe vielleicht um eine ähnliche Erscheinung, wie sie bei den mit Agglutinin 
spezüischer Immunseren geladener Bakterien vorläge, die nicht mehr zur Anode wanderten, 
sondern zwischen den Elektroden ausfielen. Es wäre jedoch auch nicht unwahrscheinlich, 
daß die Bakteriensusbtanz, insbesondere das Nuclein, in eine wirkliche chemische Reaktion 
mit den Farbstoffen einträte, wobei auf die Untersuchungen von FEULGEN über die Fällung 
von nucleinsaurem Natrium durch zahlreiche basische Farbstoffe und auch entsprechende 
eigene Untersuchungen des Autors mit Malachitgrün und Kristallviolett Bezug genommen wird. 

RUBINSTEIN und WINDHOLZ (1926) untersuchten dann die Flockungsendtiter ver
schiedener Farbstoffe bei verschiedenen Bakterien, wobei sich Gesetzmäßigkeiten zur chemi
schen Konstitution der Farbstoffe zu zeigen schienen: Farbstoffe derselben Gruppen bzw. 
desselben Ringsystems zeigten den Flockungsendtiter mit fortschreitendem Verschluß der 
im Farbstoffmolekül vorhandenen freien Aminogruppen in gesetzmäßiger Abnahme. Bei 
Farbstoffen, die analogen Ringsystemen angehörten bei sonst gleicher Konstitution - ins
besondere bezüglich Stellung, Zahl und vollkommenen Verschluß der Aminogruppen-, ver
änderte sich der Flockungsendtiter entsprechend dem Wechsel der Ringglieder (NO- NS
CHO). Auch diese Autoren fanden stets einen positiven Flockungstiter bei basischen Farb
stoffen, bei deren Umwandlung in einen sauren bei sonst unveränderter Konstitution das 
Flockungsvermögen aufgehoben wurde. Grampositive Bakterien flockten ganz allgemein 
bei bedeutend höheren Titern als gramnegative Bakterien; Bakterien gleich färberisoher 
Eigenschaften wiesen nur geringe Unterschiede im Flockungstiter auf. Oberflächenveränderte 
Bakterien, z. B. durch Einwirkung höherer Temperaturen, desgleichen stark schleimbildende 
Bakterien zeigten bei sprunghaft erhöhtem Flockungstiter einen veränderten Flockungs
charakter. Die Autoren glaubten auch an weitgehende Analogien zu der Flockung unbelebter 
kolloiddisperser Systeme durch Farbstoffe wie etwa die Goldsolflockung. Sie sahen den 
Wirkungsmechanismus der Bakterienflockung wiederum in einer Adsorption von Farbstoff
reaktionen an die Grenzfläche von Bakterien und Farbstofflösungen, durch die es zunächst 
zu keinen irreversiblen Schädigungen der Bakterienoberflächen komme. 

ALESSANDRINI und SABATUCCI (1931) berichten dann erstmals von Unter
suchungen mit Trypaflavin. Sie versuchten hiermit eine Differenzierung von 
Brucellen, wobei Br. "paramelitensis"-Stämme im Gegensatz zu Br. melitensis 
bzw. abortus mit Trypaflavin positiv reagierten. 

Mit PAMPANA (1931) beginnt dann die Rolle des Trypaflavins im Rahmen 
des SJR- bzw. Ofo-Formenwechsels (ÜASTELLI 1934, ÜHIATELLINO und RAVASINI 
1934, DE MEGNI 1934, SEPPILLI und VENDRAMINI 1943, TAKANO 1943, PoPESCU
CoMBIESCO und SoRu 1934, SoRu 1934, VENDRAMINI 1935, SERTIC und Bom
GAKov 1936, PACHEKO und PARA 1938, GIOVANARDI 1938, PRIGGE und KICKSCH 
1941, KRöGER und RoSTENBACH 1949, CASELITZ 1951 und 1952, WAGNER und 
BREDEHORST 1951, HEYMANN 1952, KRÖGER 1952, B:EGUIN und GRABAR 1952). 
Zwischenzeitlich liegen noch eine Mitteilung von AleHELBURG und BoGETTI 
(1934) über die Unterscheidung von S-und R-Formen bei 2 "Meta"dysenterie
stämmen (B. ceyloniensis-Castellani) mit basischem Fuchsin, sowie von AVI
DoR und YANIV (1953) über die Differenzierung von virulenten nicht salz
empfindlichen und avirulenten salzempfindlichen Formen von Past. tularense 
mit basischem Methylenblau und Acriflavin sowie (saurem 1) Eosin. 

PAMPANA stellte zunächst fest, daß die Trypaflavinreaktion sich nicht zur Unterscheidung 
von Typen in der Typhus-Paratyphus-Enteritisgruppe eigene. Jedoch fand er die möglichen 
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unterschiedlichen Reaktionen ein und derselben Species und selbst ein und desselben Stammes 
gegen Trypafla.vin. Durch ihn erfolgt dabei die Verlmüpfung der Dissoziationsphänomene 
S{R und Vorhandensein oder Fehlen von Trypa.flavinempfindlichkeit. Da.na.ch wurden 
S-Formen durch Trypa.fla.vin (0,2%ige Lösung) nicht, &-Formen gut agglutiniert. Von 
morphologischen S-Formkulturen, die ebenfalls mit Trypaflavin positiv reagierten, wäre an
zunehmen, daß in ihnen ebenfa.lls das Antigen der R-Form oder ein erheblicher Prozentsa.tz 
von R-Formen vorhanden sei. Die Dissoziation der Stämme ermögliche auch, sie von nicht
trypa.flavinempfindlichen in trypa.flavinempfindliche Stämme zu überführen. Durch Analogie
schlüsse sieht PAMPANA. auch die Brucella. .,pa.ramelitensis" der Untersuchungen von A.LEs
SANDRINI und SABA.TUCCI a.ls R-Va.rianten von Brucella melite)lsis s. abortus an, deren 
besondere Bezeichnung demnach keine Berechtigung hätte. 

CASTELLI stellte dann die unterschiedliche Reaktionsweise von wasser- und kochsalz
gelöstem Trypa.fla.vin fest. Untersuchungen an 25 verschiedenen Stämmen aus der Typhus-, 
Coli-, Ruhrgruppe ergaben, daß in wäßriger Lösung stets, in der Kochsalzlösung 15 der 25 
untersuchten Stämme flockten. S- und R-Formen zeigten in verschieden konzentrierten 
Salzlösungen mit Trypa.fla.vin verschiedenes Verhalten, &-Formen einen wesentlich höheren 
"La.bilitätsindex", sie absorbierten auch wesentlich mehr Chorionen als die S-Formen. Das 
Trypa.flavin spaltete im übrigen bei der Elektroca.pillars.nalyse nach KoPA.CZEWSKI in Wasser 
2 Gruppen ab, eine elektropositive braungeflockte unten und eine elektronegative orangegelbe 
am oberen Capilla.rverschluß. In physiologischer Kochsalzlösung verhielt sich die filtrierte 
Farblösung wie eine schwach positive Substanz, während bei der nicht filtrierten Lösung 
nur eine schwache distale Verdünnungszone festzustellen war. Der Mechanismus der Reaktion 
wird dahingehend zu deuten versucht, daß für die Reaktion der agglutinierenden Fähigkeit 
des Trypaflavins - sowie anderer Acridinfarbstoffe (DE MEGNI) - die elektropositive 
Farbstoffgruppe verantwortlich sei. 

SoRu, die mit POPEscu-CoMBIEsco und mit DA.MBROVICEANU Choleravibrionen durch 
Trypa.flavin- und Säureagglutination sowie Wanderungsgeschwindigkeit im elektrischen Feld 
unabhängig vom äußeren Koloniebild in S- und R-Formen einteilt, sah die trypaflavinpositiv 
reagierenden Stämme im elektrischen Feld mit höheren Geschwindigkeiten wandern (3,14 X 10-~ 
bis 1,6 X I0-4). Dazwischen liegende Stämme zeigten auch nur eine partielle Trypaflavin
rea.ktion. Danach schien ihr wie bei anderen Bakterienarten auch bei den Vibrionen die 
negative Ladung beim Typ R stärker zu sein als beim Typ S, demgegenüber jedoch für 
STEA.RNS und RoEPKE (1941) "extreme electronegativity" gerade ein Ausdruck der S-und 
M-Dissoziationsphase und Virulenz der Bakterienkulturen ist. 

Auf Grund der Mitteilungen von SERTIC und BoULGAKOV (1936), HIRSCH 
(1937), K.AUFFM.ANN (1937), PACHEKO und PARA (1938), GIOV.AN.ARDI (1938) findet 
die Trypaflavinreaktion in den folgenden Jahren eine dahingehende Einschrän
kung, daß nicht nur alle R-Formen, sondern auch bestimmte S-Formen wie die 
V-Form und ß-Phase der Typhusbakterien und gewisse unspezifische Salmonella
phasen eine positive Trypaflavinreaktion geben können. KAUFEMANN (1937) 
veranlassen diese Befunde bereits zu der Auffassung, daß demnach "eine positive 
Trypaflavinreaktion nicht das Vorliegen einer Rauhform wie häufig angenommen 
beweise, sondern man höchstens bei einer negativen Reaktion Raubformen aus
schließen könne". Dieser Meinung steht jedoch wieder ein Befund von HAAS 
(1937) gegenüber, wonach der glattwachsende, jedoch endotoxinfreie Sh. dysent. 
Aoki-Stamm (So-Form) nicht trypaflavinagglutinabel war. 

P.RIGGE und KmKSCH (1941) empfehlen die Reaktion wieder zur Differenzierung 
von 0- und o-Formen der Ruhrbakterien, bei welchen Bakterien sie auch von 
P.RIGGE3 Mitarbeitern BBEDEHORST und WAGNER (1952) und HEYM.ANN .(1952) 
Erwähnung bzw. Verwendung findet. HEYM.ANN berichtet dabei aber auch von 
!J-Formen der Flexner-Ruhrbakterien, die bei vorhandenem somatischem 
Typen- und Gruppenantigen bereits mit Trypaflavin (0,2%) positiv reagierten. 
CASELITZ (1952) ist schließlich derjenige Autor, der über die Meinung von KAUFF-
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MANN (1937) hinaus die Trypaflavinreaktion als S/R-Differentialdiagnosticum 
überhaupt ablehnt. Nach ihm zeigten über die mitgeteilten Abweichungen hinaus 
auch Salmonellastämme, die weder Vi-Antigen noch eine. unspezifische Phase 
und auch keine R-Eigenschaften besitzen, eine positive Trypaflavinreaktion. 
Entsprechend hatte vordem schon RoELCKE (1942) bei den von ihm mitgeteilten 
B. paradysent. palatinense positive Trypaflavinreaktion bei vorhandenem 
0-Antigen festgestellt, ebenso eine negative Reaktion bei R-(Flach- )Formen von 
Sh. Sonnei (E-Ruhrbakterien}, die nur schwach in Anti-S-(Glatt-)Formseren 
agglutinierten (RoELCKE und BERTRAM 1940). RoELCKE verwandte in seinen 
Untersuchungen im übrigen das Trypaflavin nicht in der üblichen 0,2-, sondern 
0,1 %igen Lösung, was im Hinblick auf die Ergebnisse der folgenden Unter
suchungen schon ein Vorteil gewesen ist. 

Als Beitrag zu dieser Streitfrage wurden in V ersuchen des Verf. (KRÖG ER 1952) 
wiederum die Teststämme verschiedener Art-, Gruppen- und Typenzugehörigkeit 
mit Trypaflavin und 13 anderen basischen Farbstoffen geprüft (Acridingelb, 
Chrysoidin, Trypaflavin, Neutralrot, Auramin, Pyronin, Toluidinblau, Methylen
blau, Diamantfuchsin, Malachitgrün, Methylviolett, Bismarckbraun, Brillant
grün, Janusgrün). Auf Grund der zitierten kritischen Ergebnisse früherer 
Untersucher wurden außerdem je 1 vorhandener S. typhi-Stamm mit und ohne 
Vi-Antigen (Ty 0 901 -WEIL und FELIX 1920, Ty Vi I- BATHNAGAR und Mit
arbeiter 1938, s. Kapitel VI) und ein zwischenzeitlich während der Versuchsdauer 
bei diagnostischen Untersuchungen angefallenes SfR-(Glatt/Flachform-)Stamm
paar von Sh. Sonnei (Stamm Kröger E-Ruhr) mitgeführt. Es wurde dabei 
entsprechend dem zitierten Vorgehen von RUBINSTEIN und WINDHOLZ (1926) 
bei ebenfalls schon verschiedenen Bakterien, sowie vonWAGNERund BREDEHORST 
(1952) bei Sh. dysenteriae auch der Flockungsendtiter der Farbstoffe festgestellt. 

Die Farbstoffe wurden dabei in fallenden Verdünnungen ab m/100 (= 0,24-0,54%ige 
je nach Molekulargewicht der Farbstoffe) bis zur Titergrenze bei Lösung in Aqua dest. 
(s. BROSSA) verwandt. Die Agglutination erfolgte, wie bei den Farbstofftesten üblich, auf dem 
Objektträger. 

Die Ergebnisse dieser umfangreichen Untersuchungen waren in mancherlei 
Hinsicht aufschlußreich. Sie erweisen zunächst einmal, daß mit jedem weiteren 
Stamm- ob anderer oder gleicher Art-, Gruppen- oder Typenzugehörigkeit
das Reaktionsbild mannigfaltiger wird, so daß eine systematische Ordnung in 
den Beziehungen zwischen den basischen Farbstoffen und den gramnegativen 
Darmbakterien immer weniger erkenntlich wird. Sie unterstreichen damit die 
Problematik und Täuschungsmöglichkeit, der man für allgemeinere Schluß
folgerungen hier unterliegen kann, wenn die Untersuchungen nur bei Disso
ziationsformen einer einzigen Bakterienart oder -gruppe durchgeführt werden. 
Mit dieser Feststellung wird der Wert derartiger Untersuchungsergebnisse für 
den speziellen Fall einer untersuchten Keimart nicht in Frage gestellt. 

Die Ergebnisse der Versuche sind in der Tabelle 2 dargestellt und ergaben im übrigen 

Trypaflavin: 
Die Unzulänglichkeit der Trypaflavinreaktion für die sichere o-Formdiagnose ist nur 

zu bestätigen, denn auch die mitgeführten .Q-Formen reagierten mit Trypaflavin in gleich 
hohen Titern wie die o-Form. 

Auch für die 0-Formdiagnose erscheint die Trypaflavinreaktion nur bedingt geeignet, 
d. h. nach den Reaktionen der Teststämme eventuell für die 0-Formdiagnose bei Vi-freien 
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Tabelle 2. Salz- und Farbstoffempfindlichkeitsgrad von Teststämmen 

Morphologisches NaCl Agglutinabültät in basischen 
und Stamm oerologlsches 

I 
Acridin-1 Chrysoi-1 Trypa- I Neutral-~ Prüfungsergebnis 0,9% 3,6% gelb din flavin rot 

B. coli Kauffmann so 0 - - - - - -
0 18-Gr. Ro-Row O·OW + + mf1600 m/400 m/800 m/1600 

S. paratyph. B Kröger 
BI so 0 - - m/1600 - m/400 m/1600 

Ro 0 ± + m/1600 m/400 m/3200 mf200 

BII so 0 - - m/200 - - m/800 
R.Q .Q + + m/800 m/400 m/1600 mj800 

B IIT so 0 - - m/800 - m/200 m/800 
Ro 0 + + m/1600 m/400 m/800 mf1600 

S. Dublin-Caselitz So 0 - - m/400 - - -
Row o-ow ..L - m1/600 m/400 m/1600 m/1600 -

S. dysent. Prigge RO 0 - - - - - -
Ro 0 + + m/1600 m/400 m/1600 m/1600 

s. typhi 
0901 sow 0 -- - m/400 m/200 m/1600 mf400 
Vi I sov o-D - - m/800 m/200 m/800 m/400 

Sb. Sonnei-Kröger 
Glattform + - - - m/400 - m/400 mf200 
Flachform - + - - m/800 m/400 mjSOO m/400 

Coli- und Shiga-Ruhrstämmen. Jedoch ist nach den Prüfungsergebnissen bei den zahlreicher 
vertretenen Salmonellastämmen abzuwarten, ob nicht die Untersuchungen bei weiteren 
Coli- und Shiga-Ruhrstämmen auch hier noch Beschränkungen ergeben. Für die 0-Form
diagnose von S. typhi (mit und ohne Vi-Antigen) wie auch von Sh. Sonnei fällt die Trypa
flavinreaktion auf jeden Fall aus, da die 0-Formen (und Glattform von Sonnei) hier bereits 
in ähnlich hohen Titern wie sonst die homologen o-Formen (bzw. Flachformen von Sh. Sonnei) 
re.agieren. Bei anderen Vi-freien Salmonellastämmen könnte die Trypaflavinreaktion viel
leicht in stärkeren als seit PAMPANA (1931) üblichen Verdünnungen noch für die 0-Form
diagnose brauchbar sein (etwa. unterhalb m/400. bzw. 0,05% wäßriger Lösung). Jedoch 
wird man nach den bisherigen Erfahrungen auch mit dieser ;,Modifikation" des Trypaflavin
testes erst noch weitere Untersuchungsergebnisse bei anderen Salmonellastämmen, ins
besondere auch solchen mit unspazifischen H-Phasen; abwarten wollen. 

Andere basische Farbstoffe: 
Eine sichere o-Formdiagnose ist auch mit keinem anderen der geprüften basischen Farb

stoffe möglich, da auch hier eine unterschiedliche Reaktion der D-Formen von o-Formen 
nicht festzustellen war. 

Für die 0-Formdiagnose könnte sich Auramin eignen, das in m/100 = 0,3% wäßriger 
Lösung mit allen 0-~'ormen negativ und mit allen o-Formen bis auf die Flachform von 
Sh. Sonnei positiv reagierte. Weitere Erfahrungen werden auch hier erst zeigen müssen, 
ob nicht noch über Sh. Sonnei hinaus andere Ausnahmefiille vorkommen, d. h. also andere 
o-Stämme ebenfalls hier negativ reagieren. 

Insgesamt wird man nach diesen Untersuchungen feststellen, daß eine unter
schiedliche Empfindlichkeit gegen basische Farbstoffe bei 0- und o-Formen 
eines Bacteriums vorhanden sein kann, jedoch nicht vorhanden sein muß. Es 
können jedenfalls auch 0- und o-Formen gramnegativer Darmbakterien durchaus 
in prinzipiell (Agglutinabilität) wie graduell (Flockungsendtiter) gleichartiger
weise mit den basischen Farbstoffen reagieren. Diese Feststellung erscheint 
noch für die Erörterungen des nächsten Abschnittes (3) wesentlich. 
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zur SfR- und Ofo-Formdifterenzierung. (KRöGER 1952/53.) 

Farbstoffen (mit Flockungsendtiter) 

Auramin Pyronin I Toloid· !Methylen- Fuchsin Malachit- Methyl- I Bismarck· Brillant- Jauus-
blau blau (Diamant) grün violett braun grün grün 

- - - - m/800 - - - - -
m/100 m/200 m/1600 m/800 m/800 m/400 m/800 m/1600 mj400 m/3200 

- m/200 m/1600 - m/1600 - m/800 m/1600 - m/3200 
m/200 m/200 m/1600 m/1600 m/1600 m/400 m/800 m/1600 - m/6400 

- m/100 m/800 - m/800 - m/800 m/1600 - m/1600 
m/200 m/200 m/1600 mj1600 m/1600 m/200 m/800 m/1600 - m/6400 

- m/100 m/1600 - m/1600 - m/800 m/1600 - m/3200 
m/200 m/200 m/1600 m/1600 m/1600 mj400 m/800 mj1600 mj100 m/3200 

- m/100 m/800 - m/800 - m/800 m/1600 - m/1600 
m/200 m/200 m/1600 mj1600 m/1400 mj400 m/800 m/1600 mj100 m/6400 

- m/100 mf800 - m/800 - m/800 m/1600 - -
m/100 mj200 m/1600 m/1600 m/1600 m/400 m/800 m/1600 mj400 m/3200 

- - m/800 m/1600 m/400 m/400 mj200 m/1600 mj200 m/3200 
- m/100, m/800 m/1600 m/400 -- m/400 m/1600 - mj3200 

- - m/800 m/400 m/200 - m/400 m/800 - mj1600 
- m/100 m/800 m/800 m/400 mj200 m/400 m/1600 - mf3200 

Für die Differentialdiagnose von 0-, Q. und o-Form wjrd man nach diesen 
Ergebnissen den Farbstofftest nicht mehr verwenden wollen, allenfalls ihn noch 
als zusätzliches Kriterium für die.Q- und o-Formen vorsehen, diebeidein wäßrigen 
Lösungen jedes der geprüften basischen Farbstoffe mit Ausnahme des Brillant
grüns - und für Sh. Sonnei-Flachformen des Auramins - innerhalb bestimmter 
Konzentrationen agglutinabel sein sollten. 

Die bei den Versuchen der Tabelle 2 ersichtliche unterschiedliche Farbstoffagg1utinabilitä 
von S. typhi 0 901 und S. typhi ViIwaren noch Anlaß zur Nachprüfung, ob bei letzterem 
Stamm nach Ausschalten des Vi-Antigens wie sonst in der 0-Agglutinabilität von Typhus
stämmen die Farbstoffreaktion beider Stämme sich angleichen ließ. Das Ergebnis dieser 
Untersuchungen (KRöGER 1952) zeigte, daß die Temperatureinwirkung die Reaktionsweise 
beider Stämme teils gar nicht oder nur in einer Titerstufe, teils jedoch erheblich verändert, 
welch letztere Reaktionsänderung im Falle zunehmender positiver Reaktionen den zitierten 
früheren Feststellungen von RuBINSTEIN und WINDHOLZ (1926) entsprechen würde. Eine 
stärkere Agglutinabilität war jedoch in den Untersuchungen nur bei dem Vi I-Stamm 
mit der nach der 60°-Behandlung nunmehr positiven Reaktion auch mit Malachit- und 
Brillantgrün der Fall, demgegenüber bei dem 0 901-Stamm nur gegenteilige Wirkungen 
festzustellen waren. Dieser Stamm reagiert nach dem Erwärmen nicht mehr mit Toloidinblau, 
Malachit- und Janusgrün, obwohl vorher ganz erhebliche Titer vorgelegen hatten. Eine 
Prüfung ebenfalls Vi-freier 0-Formen der Teststämme in zwei dieser 3 Farbstoffe nach 
Erwärmen zeigte ein ähnliches Verhalten (Titersenkung) nur bei der 0-Form von S. Dublin 
in Janusgrün, während jedoch z. B. die 0-Formen des E. coli- und Sh. dysent.-Stammes 
nach der 60°-Behandlung nicht mehr wie vorher mit Janusgrün negativ, sondern in höheren 
Titern positiv reagierten. 

Soweit also der Temperatureinfluß geprüft wurde, führte dieser bei den beiden S. typhi
Stämmen (mit und ohne Vi-Antigen) nicht nur zu keiner Annährung im Farbstoffreaktions
typ, sondern zeigten sich auch z. B. noch neue Unterschiede. Auch die entsprechenden 
Prüfungen der übrigen 0-Formen ergaben schon bei 2 Farben, daß eine Wärmebehandlung 
der Teststämme keineswegs einheitliche Folgen für die Reaktionsweise der Keime gegen die 
basischen Farbstoffe hat. 
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Abschließend sei .noch erwähnt, daß bei den letztgenannten Untersuchungen für die 
Reaktionen der Teststimme keineswegs immer gleichgültig wa.r, ob die Bakterien bei der 
60°-Erwärmung in physiologischer NaCl-Lösung oder Aqua dest. aufgeschwemmt waren. 
In beiden Fällen zeigten die unmittelbar nach der Erwärmung aus dem Suspensionsmedium 
auszentrifugierten Bakterien zum Teil erhebliche unterschiedliche Reaktionen gegen den 
gleichen wäßrig gelösten Farbstoff. Auch der Unterschied im Suspensionsmedium bei der 
Erwärmung der Bakterien - 0,9% NaCl oder Aqua dest. - hat nach diesen Unter
suchungen ebenfalls Reaktionsänderungen, aber nicht in systematisch faßbarer Weise 
zur Folge. 

Von WAGNER und BREDEHORST (1952) wird dann noch berichtet, daß bei in Pufferlösung 
gewaschenen Bakteriensuspensionen (o-Formen) die Agglutination in gepufferten Farb
lösungen bei abnehmendem PH {5,1-9,2) deutlicher, schneller und grobkörniger eintrete. 
Weiter hätten Farbstoffe mit unerwartet niedrigem Agglutinationstiter (z. B. Pyronin) eine 
ausgesprochen träge kathodische Wanderung bei der elektrophoretischen Prüfung gezeigt. 
Bei einer anderen Pyronincharge mit normalem Agglutinationstiter sei demgegenüber auch 
die elektrophoretische Wanderungsgeschwindigkeit größer gewesen. Aus diesen Beob
achtungen wird erneut abgeleitet, daß es sich bei den Farbstoffagglutinationen um eine 
elektrostatisch bedingte Adsorption von Farbstoffkationen an der negativ geladenen 
Bakterienoberfläche handele, welche entsprechenden Hinweise der früheren Autoren BROSSA 
(1923) und RUBINSTEIN und WINDHOLZ (1926) bereits eingangs des Kapitels zitiert wurden. 
Eine kritische Stellungnahme zu diesen Deutungsversuchen enthalten, soweit es sich um 
das Verhältnis der 0- und o-Formen gegenüber den basischen Farbstoffen handelt, die 
Ausführungen des folgenden Abschnittes. 

3. Zum Wirkungsmechanismus der Salz- und Farbstoffempfindlichkeit. 

Zum Wirkungsmechanismus der unterschiedlichen Salzempfindlichkeit der 
0- und o-Formen wurden bereits die Erklärungsversuche von BRUCE WHITE 
(1927) und W. BRAUN (1947) erwähnt, wonach der Ersatz der hydrophilen 
Polysaccharide der 0-Antigene durch die wasserunlöslichen Lipoidkomplexe der 
Tiefenantigene in der Oberfläche der Bakterien die Ursache der Salzempfindlich
keit der o-Formen ist. 

Nach BRUCE WHITE sollen dabei die (o)-Bakterien durch Behandlung mit Alkohol, Äther 
oder Chloroform - nicht durch Aceton (s. dagegen B:EGUIN und GRABAR 1952 -
Kapitel 111, 3) - ihre Salzempfindlichkeit verlieren und durch Zusatz des alkohollöslichen 
Stoffes (wahrscheinlich ein Phospholipoid, das an sich in S- (0-) und R-(o)-Formen ge
funden \vurde) wieder erhalten. In Versuchen des Verf. konnte bei den o-Formen der 
eigenen Te~1tstämme auf diese Weise die Salzempfindlichkeit nicht beeinflußt werden. Sie war 
irreversibel, was nach BRUCE WHITE jedoch erst nach Hitzeeinwirkung der Fall sein soll. 

Nach BaucE WIIITE (1932) und DuBos (1947) wirddann auch dem !;-ProteiD der S-(0-), 
R- (o-) und !;-Formen eine Bedeutung für die Instabilität von Bakteriensuspensionen ein
eingeräumt. 

Bezüglich der hydrophilen Polysaccharide ist auch nach MuDD (1924-1927) 
die durch diese bedingte Hydratation(~. auch MITCHELL 1949) der Grund dafür, 
daß 0-Formen in jeder Salzkonzentration stabil blieben (JOFFE und MuDD 1935), 
und daß erst ganz hohe Salzkonzentrationen derartige hydrophile Bakterien auf 
Grund von Dehydrationsvorgängen fällten (LIEFMANN 1913). 

Die Vorstellung ist hierbei, daß bei den 0-Formen vielleicht die hydrophile Wirkung der 
adsorbierten Ionen die "Kohäsionskraft" zwischen den Bakterien (NORTHROP und DE KRUIF 
1921/22) vermindert (H. SCHMIDT 1951), wodurch bei Absinkendes "aktuellen" oder "Zeta"
Poientials auch unter das ursprüngliche kritische Potential der Bakterien, deren Agglutination 
Vfrhindert wird. Die hydrophobere Grenzflächenbeschaffenheit der o-Formen läßt nach 
dieser Auffassung demgegenüber durch das schwächere Wasserbindungsvermögen ihre 
Suspensionsstabilität bestimmender von ihrer Grenzflächenladung abhingen. Würde hier 
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die letztere z. B. durch Zusatz von Elektrolyten oder Adsorption von Farbstoffen unter das 
kritische Potential der Bakterien herabgesetzt, so komme es mangels gleichzeitiger Ver· 
minderung der Kohäsionskraft und damit des kritischen Potentials zum Überwiegen der 
Kohäsionskraft mit der Folge der Agglutination. 

Diese den Untersuchungen von NoRTHROP und DE KRUIF (1920/21) und 
LOEB (1921-1924) Rechnung tragenden und von H. ScHMIDT (1950) entsprechend 
zitierten Deutungen dürften im Prinzip auch die Grundlage für die Erklärungs
versuche von ÜASELITZ (1949) zur Salzempfindlichkeit der Salmonella o-Formen 
und von WAGNER und BREDEHORST (1952) zur Farbstoffagglutinabilität von 
Flexner-Ruhr-o-Formen sein. Für beide Agglutinabilitäten werden von diesen 
Autoren in erster Linie die Ladungsverhältnisse verantwortlich gemacht, dem
gegenüber jedoch nach den Ergebnissen der Abschnitte 2 und 3 wohl doch noch 
offenzulassen ist, ob wirklich nur Ladungsvorgänge hier die Agglutinations
phänomene bereits zur Genüge deuten lassen. 

Es bleibt zu bedenken, daß nach den Untersuchungen schon der älteren Autoren, die 
sich mit elektrophoretischen Untersuchungen von Bakterien beschäftigt haben (BECHHOLD 
1904, 0ERNOVODEANU und HENRY 1906, TAEGUE und BUXTON 1907), in destilliertem Wasser 
suspendierte Bakterien stets im elektrischen Feld anodenwärts wandern und zwar auch 
wenn sie agglutiniert sind. Schon diese Autoren folgerten daher, daß das von den Organismen 
getragene Potential die Agglutinationsphänomene nicht erklären könne (WELLS 1927). 
Durch die Untersuchungen von NoRTHROP und DE CRUIF (1921/22) und LoEB (1922/23) 
konnten die bei der unspezüischen Agglutination vorliegenden Verhältnisse für hydrophile 
Bakterien wie die hier interessierenden 0-Formen gramnegativer Darmbakterien in der 
oben angegebenen Weise weiteren Klärungen zugeführt werden. Auch für R-Formen gram
negativer Darmbakterien ist nach H. ScHMIDT (1950) exakt festgestellt, daß sie in Salz. 
Iösungen bei "Zeta"-Potential <als 17 mV teilweise und< als 10 mV vollständig agglu
tinieren. 

Die Abhängigkeit der Suspensionsstabilität dieser Bakterien von der Grenz
flächenladung scheint danach in der Tat gegeben. Dennoch möchte daran erinnert 
werden, daß z. B. in den obigen Versuchen von KRÖGER die wie ÜASELITZ als 
ladungsändernd angeführte Erhöhung der Temperatur nicht in gleichstarkem 
Maße wie anscheinend bei ÜASELITZ (1949) eine restlose Sedimentierung bei 
Zimmertemperatur noch suspendiert gebliebener o-Keime zu erreichen vermochte. 

Auch für die Farbstoffreaktion ist im Hinblick auf den erwähnten neuerlichen 
elektrostatischen Deutungsversuch von WAGNER und BREDEHORST (1952 und 
1953) zu bemerken, daß hier eine Temperaturerhöhung keineswegs zu gleich
sinniger Änderung der Reaktionen der 0- oder o-Form der gramnegativen Test
stämme führte, sondern diese graduell (Titerhöhe) wie prinzipiell (Agglutinabilität) 
unterschiedlich sein konnte. Es kann weiter darauf hinverwiesen werden, daß 
nach Untersuchungen von KüRSCH (1949) im Institut des Verf.mit Gentianaviolett 
und Fuchsin beladene Bakterientrotz des diesen Farbstoffen eigenen kathodischen 
Wanderungssinnes im elektrischen Feld keinen anderen als ihren ursprünglichen 
anodischen Ladungssinn aufwiesen. 

Die basischen Farbstoffe wurden von den Bakterien zur Anode mitgenommen, und nur 
die von ihnen nicht gebundenen überschüssigen Farbstoffteilchen wanderten zur Kathode. 
Auch steigende Konzentrationen der Farbstoffe konnten den anodischen Wanderungssinn 
der Bakterien nicht ändem, sondern die anodische Wanderung nur behindem. KoRSCH 
führte diese Untersuchungen mit 1/ 32-1 %ig in NaCl (physiologisch) gelösten Farblösungen 
an Staphylokokken und Proteus vulgaris-Bakterien durch. Verf. hat festgestellt (KRöGER 
1952), daß 1/ 7-1% NaCl (physiologisch) gelöstes Gentianaviolett Proteus vulgaris-Bakterien 
agglutiniert. 
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Demnach ist aus den Versuchen von KoRSCH (1949) zu schließen, daß auch 
farbstoffagglutinierte Bakterien ihren negativen Ladungssinn beibehalten, 
wenn auch für jeden Deutungsversuch andererseits nach wie vor zu berück
sichtigen bleibt, daß nur basische und nicht saure Farbstoffe mit den gram
negativen Darmbakterien reagieren (BRoSSA 1922, RuBINSTEIN und WINDHOLZ 
1926, WAGNER und ßREDEHORST 1952). 

Auf jeden Fall dürften bereits die geschilderten Tatsachen darauf hinweisen, 
daß die Verhältnisse vor allem auch bei der Farbstoffagglutination komplizierter 
sind, als dies bisher angenommen wird. 

So dürften auch die von WAGNER und BREDEHORST (1952 und 1953) im Zusammen
hang mit ihren Farbstoffagglutinationsversuchen bei Sh. dysent. und fle:xneri geäußerte 
Auffassung zum Wirkungsmechanismus dieser Reaktion durchaus noch mit einem 
Fragezeichen zu versehen sein. Die Vorstellung dieser Autoren geht hier dahin, daß 
bei 0- und o-Formen der isoelektrische Punkt verschieden sei und die Anzahl ihrer 
negativen Oberflächenladungen nicht übereinstimme. In diesem Sinne schien, wie bereits 
erwähnt, auch für SoRu (1934) die negative Ladung beim Typ R stärker zu sein als beim 
Typ S, demgegenüber wie erwähnt nach STEARNS und RoEPKE (1941) gerade die 0- und 
Virulenzformen die stärkste negative Ladung aufweisen sollen. Jedenfalls sind der bei 
einseitiger Betrachtung der Fälle unterschiedlicher Farbstoffreaktion von 0- und o-Formen 
des gleichen Bacteriums - oder verschiedener €hargen des gleichen Farbstoffes - auf 
den ersten Blick vielleicht annehmbar erscheinenden Deutung von WAGNER und BREDEHOB.ST 
die Befunde der Tabelle 2 entgegenzuhalten, nach denen manche der basischen Farbstoffe 
mit 0- und o-Formen des gleichen Bacteriums qualitativ und quantitativ in gleicherWeise 
reagieren können, andererseits dieses jedoch dann auch nicht allgemein der Fall ist, sondem 
die gleiche Farbstofflösung mit anderen 0- und o-Formen- ebenso die gleichen 0- und 
o-Formen mit anderen Farben -'wieder unterschiedlich reagiert. 

Die gleichen Einwände sind auch gegen die von HEYMANN (1952) im Rahmen 
einer Abhandlung über Dissoziationsvorgänge bei Flexner-Ruhrbakterien ge
gebenen Auslegungen vorzubringen. 

Danach geben im Zuge der 0-.Q-o-Variationen stattfindende Antigenveränderungen 
-nicht nur Antigenverminderungen- durch "Aufbruch" des (Flexner-Gruppen)-Antigen
komplexes Veranlassung zu physikalisch-chemischen veränderten Reaktionen. Diese Varian
ten würden dann durch Trypaflavin agglutiniert, sedimentierten bei stärkerer Desinte
gration des Antigenkomplexes in flüssigen Medien (Störung des kolloiden Gleichgewichts, 
vielleicht durch Ladungsänderung) und zeigten schließlich schwere Veränderungen der Ober
flächenaktivität, gestörtes Wasserbindungsvermögen und Stoffwechselanomalien. Dem
gegenüber ziehe der Verlust des oberflächlichen, wahrscheinlich überwiegend aus Kohlen
hydratmolekillen bestehenden (Ruhr-Flexner-Typ)-Antigens zwar immunbiologische, aber 
keine physikalisch-chemischen Folgerungen nach sich. Diese Verlustvarianten zeigten weder 
Spontan- oder Trypaflavinagglutinabilität, noch Sedimentation in flüssigen Nährmedien
im Gegensatz zu den "mit Aufbrechen des mit dem Gerüsteiweiß gekoppelten Antigen
komplexes erfolgenden schweren kolloidchemischen Veränderungen" bei den obengenannten 
antigenveränderten Formen. 

Dieser Auslegung wird man mit den früher gegebenen Einschränkungen zu
stimmen wollen, soweit es die allgemein größere Salzempfindlichkeit der o-Form 
gegenüber der 0-Form betrifft, zumal HEYMANN hierbei vorsichtiger als W .AGNER 
und BREDEHORST die beim 0- und o-Formenwechsel erfolgenden "Störungen des 
kolloidalen Gleichgewichts als vielleicht durch Ladungsänderung" verursacht 
sieht. Für nicht zweckmäßig ist dagegen nach den bisherigen Ausführungen die 
gleichsinnige Einordnung von Salzempfindlichkeit und Trypaflavinagglutinabilität 
anzusehen. 
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Wenn für o- und !.?-Formen insofern auch eine äußere Parallelität der 
Reaktionsweise gegen Kochsalz und Trypaflavin besteht, daß stärkere Konzen
trationen von beiden Substanzen die Agglutination fördern und bei abnehmender 
Konzentration schließlich ein Punkt erreicht werden kann, in dem keine Agglu
tination mehr eintritt, so ist doch auch hier auf Grund der geschilderten teilweise 
gleichartigen Wirkung des Trypaflavins wie anderer basischer Farbstoffe auf 
0- und o-Form des gleichen Bacteriums die Farbstoffempfindlichkeit besser 
nicht in derart enger und gleichsinniger gedanklicher Verknüpfung mit der Salz
empfindlichkeit dieser Formen zu betrachten. Auch nach AVI-DOR und YANrv 
(1953) wird deshalb die Farbstoffagglutination anders als die Salzempfindlichkeit 
(s. später) gedeutet und zwar vorsichtigerweise als vielleicht eine "denaturation 
of certain - possibly hydrophilic - constituents of the cellular surface". 

Schließlich stellt ja auch HEYMANN selbst bereits eine unterschiedliche Reaktionsweise 
der D-Form seiner Flexner-Dissoziationsform fest: in 0,2%iger wäßriger Trypaflavinlösung 
bereits trypaflavinagglutinabel, zeigt sie jedoch nur gelegentliche Salzempfindlichkeit und 
diese auch erst in 3,5 %iger NaCl-Lösung. Weiter erweisen eben die Fälle gleichartiger Reaktion 
von 0- und o-Form des gleichen Bacteriums gegen eine der basischen Farben, daß zumindest 
bei ersteren von einem Aufbruch oder einer Desintegration des Antigenkomplexes als 
Ursache der Farbstoffreaktion keine Rede sein kann. 

Man sieht sich um so mehr zu dieser Stellungnahme veranlaßt, als den geschilderten Farb
stoffversueben entsprechenden Untersuchungen der gramnegativen Darmbakterien mit ver
schiedenen Salzen eventuell für die Salzempfindlichkeit der 0- und o-Formen auch noch 
andere Erkenntnisse erbringen könnten, als sie bisher zitiert wurden. Von Verf. zunächst nur 
orientierend mit den eigenen Teststämmen durchgeführte Untersuchungen in Elektrolyten mit 
ein- und mehrwenigen Kation und ein- und zweiwertigem Anion brachten jedenfalls nur zum 
Teil erwartete Ergebnisse (s. Tabelle 3): 

Tabelle 3. Agglutinabilität von 0- und o-Formen gramnegativer Darmbakterien in 
Elektrolyten mit verschiedenwenigem Kation und Anion. (KRÖGER 1952.) 

B. coli Kauff- S. paratyph. B Kröger S. Dublin Sh. dysent. 0-Form von mann 
0 18-Gr. BI I BII B 111 

Caselitz Prlgge 160 

m NaCl. - - - - - ± 
m MgCl2 - - - - - -
m CeCI3 • - ± - - - -
m Na2S04 - +++ +++ +++ +++ +++ 
m MgS04 • - + ++ ++ - + 
o- oder Q-Form von B. coli BI BII B III S. Dublin Sh. dysent. 

58o 

m NaCl. ++ ++ + + ± ++ 
m MgCl2 ± - - - - ± 
m CeCI3 • ± ± - - - -
m Na2S04 + ± ++ ++ + + 
m MgS04 • ± ± ± - - --

Danach war die Reaktion der verschiedenen 0- und o-Formen weder für die 
0-Formen noch für die o-Formen einheitlich und auch nach der 0/o-Differen
zierung keineswegs formtypisch, wie ebenso der hier auch wieder von AVI-DOR 
und YANIV (1953) für wesentlich gehaltene Einfluß der Kationen gegenüber den 
Anionen nicht als systematische Beziehung zum Formtyp erkenntlich wurde. 
Es erscheint deshalb zweckmäßig, zunächst noch vor weiteren Schlußfolgerungen 
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den Beziehungen zwischen Ofo-Formcharakter und Salzempfindlichkeit der 
gramnegativen Darmbakterien in gleich systematischen Untersuchungen wie beim 
Farbstofftest nachzugehen. 

Es bliebe dann noch der Hinweis auf die Angaben von SEPPILLI und VENDRAMINI (1934), 
wonach ein Zusammenhang bestehen soll zwischen der Trypaflavinagglutinierbarkeit der 
Bakterien und der Möglichkeit, aus ihnen bei Zimmertemperatur mit 1% KOH durch Säure 
fällbare Nucleoproteide zu extrahieren (Kalilyse). Da der KOR-Extrakt ebenfalls durch 
Trypaflavin ausflockbar war, sollte danach die Trypaflavinagglutination an Nucleoproteide 
gebunden sein, die nicht nur bei o-, sondern auch 0-Formen vorkommen, jedoch bei letzteren 
nach VENDBAMINIS Auffassung (1935) durch eine widerstandsfähigere Membran nicht so 
leicht in Lösung zu bringen seien. Wie früher erwähnt, hat auch. BBOSBA (1922) schon an die 
Möglichkeit chemisch bedingter Affinitäten bei den Farbstoffreaktionen gedacht. Zu der 
Vorstellung von einer widerstandsfähigen Membran der S(O)-Formen wird man darauf 
hinweisen wollen, daß nach den bereits erwähnten heutigen Vorstellungen die 0-Antigen
komplexe auf oder in und jedenfalls nicht unter der bei 0- und o-Form eines Bacteriums 
in gleicher Art vorhandenen cytoplasmatischen Membran liegen sollen (MILEs und PrnrE 
1939, MoRGAN 1949, s. Kapitel III, 1). 

CASELITZ (1951) fand bei Nachuntersuchungen die Kalilyse unabhängig von dem Grad 
der Kochsalz- oder von der Trypafla.vinempfindlichkeit. Er möchte statt dessen eine positive 
Reaktion mit dem Vorhandensein von R-Antigen in den betreffenden Stämmen in Ver
bindung bringen, wobei bei positiv reagierenden S(O)-Formen an durch 0-Antigen maskiertes 
R-Antigen gedacht wird, das den negativ reagierenden S(O)-Formen demnach fehlen soll. 
Schon auf Grund der Ergebnisse von Kapitel III, 1 und 3 über die R-Antigenverhältnisse in 
0-Formen der gramnegativen Darmbakterien wird man diesem Erklärungsversuch von 
CASELrrz nicht zustimmen wollen. 

Ohne in eigenen Versuchen die Kalilyse bei den zitierten Teststämmen geprüft zu haben, 
wird man aber dem oben zitierten Deutungsversuch von VENDRAliiiNI schon entgegen
zuhalten haben, daß bei einer Annahme schwierigerer Lösbarkeit der Nucleoproteide in den 
0-Formen gegenüber den o-Formen wiederum nicht erklärt werden kaun, warum einige der 
basischen Farbstoffe auch manche 0- und o-Form eines Stammes in gleicher Weise agglu
tinieren. 

Abschließend dürfte nach den Ausführungen dieses Kapitels zur Genüge 
erwiesen sein, daß über den Wirkungsmechanismus insbesondere der Farbstoff
reaktionen Bindendes noch nicht ausgesagt werden kann, aber auch zum Prinzip 
der Salzempfindlichkeit der 0- und o-Formen durchaus noch weitere Unter
suchungen wünschenswert sind, zumal auch nach anderen Zusammenhängen 
o-Formen in ihrer Zelloberfläche (unterschiedlich) noch hydrophile, wenn auch 
nicht 0-spezifische Substanzen enthalten könnten (s. Kapitel V, 2 und X). 
Einen neuen Gesichtspunkt vermitteln dabei für die Farbstoffreaktionen vielleicht 
schon die Feststellungen von STICH (1952), nach dem Trypanflavin bei Mäuse
geweben, lebenden Ciliaten und einkernigen Algen an desoxy- und ribonuclein
säurehaltige Zellteile angelagert wird, und wahrscheinlich den Umsatz beider 
Substanzen blockieren kann, wodurch sich die cytoplasmatische (und nach 
BARTHELMESS 1953 auch mutationsfördernde) Wirkung erklären ließe. 

V. Die S/R-DiHerentialdiagnose bei gramnegativen Darmbakterien 
(einschließlich Säureagglutination). 

1. Die bakteriologische und serologische Differenzierung. 
Die bisherigen Untersuchungen zeigen bereits für einige der Kriterien, die 

in der SJR-Düferentialdiagnostik bis auf den heutigen Tag eine erhebliche Rolle 
spielen, daß sie in ihrer Wertzumessung eine Wandlung erfahren müssen. Es 
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wäre daher zu prüfen, nach welchen Charakteristika auch jetzt noch eine sichere 
Formabtrennung erfolgen kann. 

Nach ARKWRIGHT (1921) stellten sich die Formunterschiede noch wie folgt dar: 
S-Formen: 
I. glattes Wachstum auf festem Nährboden; 
2. diffuses Wachstum in Bouillon; 
3. stabil in Salzlösung; 
4. virulent; 
5. Impfstoffe· mit Schutzwirkung. 
R-Formen: 
I. rauhes Wachstum auf festem Nährboden; 
2. Wachstum in flüssigem Nährboden mit Bodensatz und eventuellem Oberflächen-

häutchen; 
3. autoinagglutinabel; 
4. avirulent; 
5. Impfstoffe keine Schutzwirkung. 
CAsELITZ (1949) gibt demgegenüber unter Weglassung des S(O)-Formkriteriums für 

Salmonellastämme ohne Vi-Antigen folgende Schemata: 
Ü(Q)-Formen: 
I. rauhes Wachstum auf einem 2%igen Traubenzuckeragar; 
2. Spontanagglutination in 0,9-3,5%iger NaC1-Lösung mit Kulturmaterial von 2%igem 

Traubenzuckeragar; 
3. Spontanagglutination in physiologischer Kochsalzlösung bei Einwirkung einer Tempe

ratur von 100° C; 
4. 0-Antigenverlust; 
5. Agglutination durch ein R-Antiserum, hergestellt von der R-Form des betreffenden 

Stammes. 
R(o)-Formen: 
I. rauhes Wachstum auf festem Nährboden; 
2. charakteristisches Wachstum in Bouillon: Bodensatz, überstehende Flüssigkeit klar; 
3. Spontanagglutination in 0,9%iger Kochsalzlösung (durch Hitzeeinwirkung wird diese 

beschleunigt); 
4. Avirulenz im Tierversuch; 
5. Fehlen jeglicher 0-Antigene; 
6. Erzeugung im Tierversuch eines R-Agglutinins. 
CASELrrz hebt dabei ausdrücklich hervor, daß R(o)- und Ü(Q)-Formen nur dann als 

solche zu gelten haben, wenn sie sämtliche der von ihm aufgeführten Eigenschaften erfüllen. 
HEYMANN (1952) differenzierte dann die 0-f.!-o-Form von Sh. Flexneri zunächst wie folgt: 
0-Formen: 
I. Agglutination im diagnostischen FLEXNER-Serum; 
2. stabil in 0,2 %iger wäßriger Trypaflavinhydrochloridlösung (milchige Trübung); 
3. keine Spontanagglutination; 
4. Wachstum in Bouillon: diffus trübend; 
5. SIR-Umschlagbereich auf Agar: 2-2,5%ige Agarkonzentration; 
6. Substanz der Kolonie: weich, gut schmierbar. 
Q-Formen_· 
I. Agglutination in diagnostischem FLEXNER-Serum; 
2. agglutinabel durch Trypaflavin (körnige Agglutination); 
3. gelegentliche Spontanagglutination in 3,5%iger Kochsalzlösung; 
4. Wachstum in Bouillon: diffus trübend; 
5. SIR-Umschlagbereich bei etwa 2-2,5%iger Agarkonzentration; 
6. Substanz der Kolonie: weich, gut schmierbar. 
o-Formen: 
Variante o(w): 
I. fehlende oder eben angedeutete Reaktion in diagnostischem FLEXNER-Serum; 
2. agglutinabel durch Trypaflavin; 
3. Spontanagglutination in Kochsalzlösung; 
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4. Wachstum in Bouillon: Sedimentation; 
5. SIR-Umschlagbereich bei etwa 2%iger Agarkonzentration; 
6. Substanz der Kolonie: weich, gut schmierbar. 
Variante o (k): 
I. keine spezifische Agglutination durch FLEXNER-Serum; 
2. klumpt in Trypaflavin; 
3. Spontanagglutination in Kochsalzlösung und Serum; 
4. Wachstum in Bouillon: Sedimentation; 
5. SIR-Umschlagbereich bei 0,85-l %iger Agarkonzentration; 
6. Substanz der Kolonie: trocken, krümelig. 

Die Schemata von ÜASELITZ (1949) und HEYMANN (1952) zeigen schon die 
auf Grund der fortgeschrittenen Erkenntnisse seit ARKWRIGHT (1921) notwendige 
größere Differenziertheit der Kriterien. Sie unterstreichen darüber hinaus jedoch 
sinnfällig die noch vorhandene Unterschiedlichkeit in den Auffassungen der 
modernen Untersucher über Nutzen und Bedeutung der einzelnen Kriterien. 

Wenn im folgenden zu diesen Schemata kritisch Stellung genommen wird, 
so zunächst noch unter Ausschluß der Virulenz und des Schutzeffektes beider 
Formen, da deren Prüfung für praktische Differenzierungen zu zeitraubend und 
umständlich, außerdem prinzipiell mit besonderen Problemen belastet ist, auf 
die erst später eingegangen werden soll (s. Kapitel VI und VII). Von den übrigen 
bisher genannten Kriterien sind dagegen schnell überprüfbar: 

a) das Wachstumsbild auf festem und in flüssigem Nährsubstrat, 
b) die Konsistenz der Kolonie auf festem Nährboden, 
c) die Agglutinabilität durch 

l. Kochsalzlösungen (einschließlich Sedimentationsversuch), 
2. Farbstofflösungen, 
3. diagnostische Seren. 

Zu a). Im Sinne der früher diskutierten Forderungen nach Beschränkung 
der SIR-Formenbezeichnung auf das morphologische Erscheinungsbild der Kolonie 
auf festem Nährsubstrat wäre demnach die Diagnose S- oder R-Form leicht 
zu stellen. Nun zeigen jedoch Untersuchungen- angedeutet bereits bei ÜASELITZ 
(1949) systematisch, unabhängig voneinander und in verschiedener Art von 
HEYMANN (1952) und von KRÖGER (1952) durchgeführt- die Abhängigkeit des 
morphologischen Erscheinungsbildes von Agarkonzentration und chemischer 
Zusammensetzung des Nährbodens (s. Kapitel XI, 3). 

Aus diesem Grunde verzichtet im Gegensatz zu ÜASELITZ bereits HEYMANN in seinem 
Schema auf die SIR-Formenbezeichnung und kennzeichnet die Dissoziationsformen nur nach 
ihrer Antigenstruktur (0-, Q- und o-Form), die SIR-Eigenschaft wird dieser Formen
bezeichnung als nur eines von mehreren Kriterien bei diesen Formen untergeordnet. 

Wenn demgegenüber nach den bisherigen Ausführungen durch Beibehaltung 
der SIR-Formenbezeichnung bei Hinzunahme der Olo-Strukturbezeichnung eine 
Art Mittelweg zwischen dem üblich gewordenen Gebrauch des SIR-Kennzeichnens 
und des V orgehens von HEYMANN eingeschlagen wird, so ist hierbei allerdings 
stillschweigende Voraussetzung, daß mit der S- und R-Kennzeichnung das 
morphologische Erscheinungsbild auf gewöhnlichem Fleischwasseragar üblicher, d. h. 
2-2,5"/oiger Agarkonzentration gemeint ist, unter welchen Kulturbedingungen 
der SIR-Begriff schließlich auch entstand {"morphologische Grundform" -
KRöoER 1952/53). Mit diesem auch sachlich korrekten und eindeutigen Vorgehen 
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scheint auch der Anschluß an die historische Entwicklung am besten gewahrt 
(s. Kapitel XI). 

Zu b). Da die von HEYMANN (1952) neu aufgeführte Konsistenzprüfung der 
Kolonien nach Untersuchungen des Verfassers kein sonderlich leistungsfähiges 
Differentialdiagnosticum darstellt und eine mindest gleiche, wenn nicht noch 
größere Abhängigkeit von den Kulturbedingungen wie das SfR-Merkmal zeigt, wird 
man die Einführung der . Konsistenzprüfung als neu es differentialdiagnostisches 
Kriterium nicht für zweckmäßig halten. 

Zu c). l. und 2.: 
Die für die 0/o-Kennzeichnung kla86ischen Kriterien des Wachstums der Stämme in 

jlü81Jigen Nährmedien und ihrer Stabilität oder InstolJilität in (Koch-)Salzlösungen wären auf 
Grund der Feststellung des Kapitels IV in Modifikationen auch weiterhin wie folgt zu ver
wenden: 

a) für 0-Formen: Stabilität in Bouillon, 0,9-3,5%iger NaCl-Lösungen, sowie eventuell 
zusätzlich in bestimmten basischen Farbstofflösungen bestimmter Konzentration (z. B. 
Auramin mjlOO = 0,3%); die vollständige Erfüllung dieser Bedingungen scheidet zugleich 
etwaige o- oder .Q-Formen aus; 

b) für .Q. und o-Formen: mehr oder weniger vollständige Sedimentation und Aggluti
nabilität in obengenannten Suspensionsmedien einschließlich der genannten Farbstofflösung, 
wobei diese Kriterien eine Differenzierung zwischen .Q. und o-Form nicht ermöglichen, jedoch 
das Vorliegen einer dieser Formen bestätigen (Ausnahme für Auramintast bisher Sh. Sonnei, 
deren Flachform dafür durch Chrysoidin oder Malachitgrün agglutiniert wird). 

Zu c). 3.: 
Bei der Agglutinabilitätsprüfung auf dem Objektträger mit 
a) homologen Anti-0-Seren; 
b) homologen Anti-R-Seren 

haben zu reagieren (Vi-haltige Stämme nach vorherigem Erhitzen auf 1/ 2 Std 
ooo zur Ausschaltung des Vi-Antigens): 

0-Formen: positiv mit dem homologen Anti-0-Serum; 
negativ mit dem homologen Anti-R-Serum . 

.Q-Formen: positiv mit dem homologen Anti-0-Serum; 
positiv mit dem homologen Anti-R-Serum. 

o-Formen [o(w)- und o- oder o(k)-Form]: negativ bis zweifelhaft mit homologem Anti-0-
Serum; 
positiv mit dem homologen Anti-R-Serum. 

Da die 0-, D- und o-Kennzeichnung eines Stammes dessen Antigenstruktur 
ausdrückt, sollte das Ergebnis dieser serologischen Prüfung das entscheidende 
Kriterium für die Einordnung eines Stammes im Rahmen des Ofo-Formenwechsels 
sein und zwar auch im Fall des Abweichens eines Stammes in dem einen oder 
anderen sonstigen Merkmal des Formtyps, wie dies ähnlich schon einmal MEYER 
und GoLDENBERG (1933) angeregt haben. 

Die Agglutinabilitätsprüfung ist in Zweifelsfällen oder Fällen notwendiger 
strenger Anforderungen an die 0-, D- und o-Formdiagnose durch die Prüfung 
der Stämme auf ihre agglutinogenen und agglutininbindenden Fähigkeiten zu 
ergänzen, womit das somatische Antigenstrukturbild erst voll erkenntlich wird 
(Aufdeckung partieller Antigenveränderungen, z. B. Verlust der Agglutinabilität 
bei erhaltener antigener Wirksamkeit und Agglutininbindungsfähigkeit [MAcKEN
ZIE und Mitarbeiter (1932/33), KRuMWIEDE und Mitarbeiter (1925)]. 

Vor allem zur Ergänzung und endgültigen Klassifizierung von .Q. und o-Formen, letztere 
als ow (w =ganz wenig 0-Antigen)- und o- oder ok (k =kein 0-Antigen)-Form, sind diese 

33* 
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Untersuchungen bedeutungsvoll, weshalb auch BEYMANN (I952) sein DifferenzierungBBchema. 
für die von ihm bearbeiteten Flexner-Ruhr-Bakterien Typ 3 (H) noch wie folgt ergänzt: 

0-Form 
Strukturbild 1. Agglutinabilität 

gemäß 2. agglutinogener Wirksamkeit 
3. Agglutininbindungsvermögen 

D-Form 
Strukturbild 1. Agglutinabilität 

gemäß 2. agglutinogener Wirksamkeit 
3. Agglutininbindungsvermögen 

o(w)-Form 
Strukturbild 1. Aggluf,inabilität 

gemäß 2. agglutinogener Wirksamkeit 
3. Agglutininbindungsvermögen 

o(k)-Form 

III 
III 
III 

1 6 
1 6 
1 6 

III III 1 6' 
III III 1 6' 
III III I 

7.8.9 
7.8.9 
7.8.9 

7.8.9 
7.8.9 
7.8.9 

III III I 6' (7.8.9) 
(III) 1II 1 6' 
(III) III I -

Strukturbild 1. Agglutinabilität ? ? ? ? 
2. agglutinogener Wirksamkeit - 1 6' 
3. Agglutininbindungsvermögen - - -

(römische Ziffern = somatisches Typenantigen, arabische Ziffern = somatisches Gruppen
antigen) 

Die Prüfung des 0-Agglutininbindungsvermögens ist noch relativ kurzfristig, 
die des 0-Agglutininbildungsvermögens zeitraubend. Versuchstiere können 
unterschiedliche Agglutininbildner sein, weshalb gerade im Falle der Prüfung 
auf etwaigen 0-Restbestandteil in einem Stamm die Testimmunisierungen besser 
langfristiger als sonst üblich durchzuführen sind (dabei eventuell mit Applikation 
der Immunisierungsantigene in das Knochenmark, was nach PoURSINES und 
S.A.LIGNON 1953 zu höheren Agglutinationstitern führen soll). 

Nach diesen 0-Agglutininbildungs- und -bindungsversuchen war dann auch z. B. die 
R-Form des E. coli-Kauffmann-Stammes serologisch eventuell nicht ganz (ehern. ganz -
s. unten 2), die des S. paratyph. B Kröger B I und Sh. dysent. Prigge 58 o dagegen völlig 
0-frei. Im übrigen zeigten die mit den 0-Agglutininbildungsversuchen bei S. paratyph. 
BI und E. coli R I gewonnenen Anti-R-Seren nur relativ niedrige Anti-R-Titer, was 
auch schon MEYER und GoLDENBERG (1933) und TAKANO (1934) von ihren Anti-R-Seren 
berichten. 

Zusammenfassend wird man nach allen bisher mitgeteilten Untersuchungen 
das Differenzierungsschema zum SjR-Formen- und Ojo-Strukturwechsel von gram
negativen Darmbakterien wie folgt vorsehen wollen: 

I. Feststellung des morphologischen Kulturbildes auf 2-2,5%igem Fleischwasseragar, 
d. h. in der "morphologischen Gtundform" (S- oder R-Formdiagnose); 

2. Agglutination der Kulturen von Fleischwasseragar auf dem Objektträger mit 0,9 und 
3,5%iger NaCl- und eventuell m/100 = 3,5%iger wäßriger Auraminlösung; sowie 

Sedimentationsversuch in Bouillon und 0,9 und 3,5%igem NaCl-Medium 
(Bestätigung von 0-Formen, Ausschluß von D- oder o-Formen bei 0-Formdiagnosen, 
Bestätigung von D- oder o-Formen mit Sonderregelung fjjr Sh. Sonnei-Flachform); 

3. Agglutination der Kulturen von 2%ige:n Fleischwasseragar mit homologen Anti-0-
Faktoren- und Anti-R-Seren auf den Objektträger - bei Stämmen mit Vi-Antigen nach 
Erwärmen 1/ 2 Std bei 60° (Bestätigung der 0-, D- oder o-Formdiagnose, Abgrenzung von 
D- und o-Form); 

4. Prüfung des 0-Agglutininbindungs- und -bildungsvermögens (Abgrenzung von !J. und 
o-Formen). 

Die sich nach diesen Prüfungen ergebenden Daten der hier wiederholt zitierten 
Teststämme zeigen die folgende Abb. 11 und die Tabelle 4. 
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Es ist dann noch von B:EGUIN und GRABAR (1952) als weiteres Differential
diagnosticum die Säureagglutination (S.A.) angegeben worden. Die Autorinnen 
knüpfen dabei an die bei Typhusbakterien getroffenen Feststellungen von 
ScHOLTENS (1938) über die Abhängigkeit der S.A. von den Antigenen an: eine 

R so Ro-R 

a) B. coli Krögcr R I b) B. coli Kauffmann 0 18. 

so B I Ro 

BII Salm. paratyphus B. B nr 

so RO d und e) so Ro 

so Ro RO Ro 

S. Dublin Caselitz f und g) Sh. dysent. Prigge 

Abb. Ua-g. S/R· und 0/fl/o-Teststamrnpaare aus dieser Arbeit auf 2-2,5% Fleischwasseragar. 

vom H-Antigen abhängige Agglutinationszone um PH 4,3, eine zweite Zone, 
abhängig vom Vi-Antigen bei PH 2,2. B:EGUIN und GRABAR stellten nun fest, 
daß alle Salmonellen eine vom H-Antigen abhängige S.A. bei PH ± 4 und 
unabhängig von der zweiten, Vi-abhängigen Zone eine dritte, dem R-Antigen 
zuzurechnende Zone zwischen PH 1,9 und 3,35 aufwiesen. Nachkontrollen des 
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Verfassers (KRÖGER 1952) mit den eigenen Teststammpaaren zeigten mit ebenfalls 
Sörensen-Citratpuffer für die Salmonella-SO-Form (ohne S. typhi) keine Agglu
tinationszonen im sauren PR-Bereich, dagegen in der Tat eine Agglutinationszone 
von PH 1,08 (+ oder ±) bis 3,8 (+) bei den Ro- (und R.Q)-Formen der 
Salmonellen. Demnach wäre die eventuelle Geeignetheit der S.A. für die 0/o
Formdiagnose bei Salmonellen durchaus weiterzuverfolgen. Bei dem Coli
und Ruhr-Teststammpaar der Versuche waren die Ergebnisse widersprechend 
(Coli 0 18-Ro bzw. Row-Agglutinationszone nur von PH 2,6-3,0, ein andermal 
überhaupt negativ, Sh. dysent. Prigge RO ebenfalls Agglutinationszone von 
PR 1,4-3,4). 

2. Chemische Zusammensetzung und Differenzierung 
von 0· und o-Formen. 

Da die bisherigen Ausführungen zeigen, daß eine Differenzierung von 0-, 
D- und o-Formen unter Umständen eine recht diffizile und zeitraubende Arbeit 
sein kann, liegt die Überlegung nahe, ob nicht der Unterschied dieser Formen 
im Gehalt an dem spezifischen Phospholipoid-Protein-Lipopolysaccharid-Kom
plex des 0-Antigens qualitativ- oder quantitativ-chemische Reaktionen erlaubt, 
die einfacher und ebenfalls sicher zum Ziele führen. 

Es wurde schon zitiert, daß BoiVIN (1939) überhaupt die SjR-Kennzeichnung mit der 
chemischen Zusammensetzung der Bakterien verknüpfen wollte. Danach sollten die gluco
lipoidhaltigen Bakterien S-Formen und R-Formen nur solche sein, die keine Glucolipoide 
enthalten. Es wurde bereits ausgeführt, daß aus Gründen der Logik und sachlichen Klarheit 
der eindeutig der morphologischen Nomenklatur zugehörige SjR-Formen.kennzeichnung nicht 
ein anderer - auch nicht chemischer - Sinn untergeschoben werden möchte. 

Es bleibt jedoch noch zu fragen, ob die zwischen Ofo-Formen sicher vor
handenen chemischen Unterschiede sich in einem Reaktionsschema bereits derart 
fassen lassen, daß der Ausfall dieser Reaktionen eindeutig zu den serologischen 
Erscheinungsformen in parallele Beziehungen gesetzt werden kann. Nur dann 
wäre vertretbar, die serologische Merkmale charakterisierende Ofo-Formdiagnose 
auch auf die Grundlage derartiger chemischer Reaktionen zu stellen und mit der 
Ofo-Formbezeichnung zugleich die Kennzeichnung bestimmter chemischer 
Merkmale der Bakterien zu verbinden. 

BRUCE WHITE (1929) gibt in diesem Sinne bereits die Verwendbarkeit von Millons- und 
Moliseh-Reagens zur Differenzierung von S- und R-Formen an. Danach würden R-Formen 
(eine große Öse in 3 cms Wasser emulgiert) durch Milliona-Reagens (1 cm3 ) sofort geklumpt; 
bei Aufkochen würde schnell die rosarote Farbe des positiven Testes erreicht. Glatte Bakterien 
blieben demgegenüber aufgeschwemmt und die Farbe der Aufschwemmung vertiefte sich 
beim Aufkochen nicht über eine gelbliche oder ockerfarbene Tönung hinaus. Ein etwa sich 
bildender Bodensatz sei leicht aufzuschütteln, bliebe ebenfalls nur gelb bis ockerfarben, 
eventuell schwach rosarot, was von dem Grade der Glattheit abhängig sei. Glatte Bakterien, 
von denen der lösliche spezüische nicht proteinartige Faktor (Kohlenhydrat der 0-Antigene) 
extrahiert worden sei (z. B. durch längeres Kochen mit verdünnter Säure) oder die Proteine 
durch Säure aus NaOH-suspendierten glatten Bakterien niedergeschlagen würden, reagierten 
präzise wie Rauhbakterien. Es sei daraus zu schließen, daß in den glatten Organismen die 
löslichen spezüischen Kohlenhydrate zwischen dem tyrosinhaltigen Komplex und das Reagens 
träten, und demnach die glatten Bakterien einen die Glattheit ausmachenden eigenen 
Bestandteil enthielten. Rauhbakterien reagierten im übrigen auch in Gemischen mit glatten 
Bakterien in der ihnen typischen Art. Glatte Bakterien reagierten dann weit kräftiger im 
Molisch-Test für Kohlenhydrate als Rauhformen, vorausgesetzt, daß der Test für heideFormen 
unter gleichen Bedingungen gebraucht würde. 

Ergebnisse der Hygiene, Bd. 29. 33b 
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WHITE. wird von MoRGAN (1949) mit beiden Reaktionen erneut in modernen Betrach
tungen zur Natur der Bakterienoberfläche und von B:EGUIN und GRABAB (1952) mit der 
Millon-Reaktion bei neueren R-Formenuntersuchungen zitiert. Die Unterschiedlichkeit der 
Reaktionsweise der S(O)- und R(o)-Formen in dem einfachen Moliach-Test wird dabei als ein 
Kriterium dafür gesehen, daß "eine Polysaccharidsubstanz ein wichtiger Bestandteil der 
Bakterienoberfläche von Glattformen ist". Ebenso wird die Verschiedenheit der Reaktion 
von S(O)- und R(o)-Formen- sowie die den R(o)-Formen gleichartige Reaktion von S(O)
Stämmen nach Extraktion der spezifischen Polysaccharide - mit Millons-Reagens als 
Hinweis darauf betrachtet, daß "das konjugierte Protein des 0-Antigens oder anderes Protein 
kein größerer Bestandteil der Oberfläche der Glattkeime ist". 

Erfahrungen des Verfassers mit diesen Differenzierungsvorschlägen von 
BRUCE WHITE waren enttäuschend. 

Schon M illmuJ-Reagena ergab bei den Teststammpaaren keine eindeutigen Reaktionen und 
auch bei wesentlich dickerer Bakterienaufschwemmung (3 Ösen in 3 cm3 Aqua dest. zeigten 
sich Unterschiede nur im Flockungsgrad (0-Form ±bis+,[} und o--Form ++),jedoch 
wiederum keine Farbdifferenzen. 

Die Moli8ch-Reaktion wurde zunächst orientierend an einigen einfachen und höheren 
Zuckern auf ihre etwaige quantitative Leistungsfähigkeit geprüft, da schon nach BRUCE 
WHITE (1928) in R-Formen noch Kohlenhydrate vorhanden sind, wenn auch nach seinen 
weiteren Untersuchungen nicht mehr gruppen-, sondern "kosmopolitische" Spezifität. Es 
interessierte demnach, in welchem quantitativen Bereich etwa die Moliseh-Reaktion Unter
schiede anzeigt (Tabelle 5). 

Tabelle 5. Orientierende Prüfung der quantitativen Leiatung8fähigkeit der Moli8ch-Reaktion 
bei ver8chiedenen Kohlenhydraten. 

(Ausführung: 3 cm3 der zu untersuchenden Lösung wurden mit 3 Tropfen a.-Naphthol 
(15% in reinem absolutem Alkohol) versetzt und mit I cm8 reiner nitrit- und nitratfreier 
Schwefelsäure unterschichtet]. 

1:10 1:100 1:300 1:400 1:600 1:700 1:800 1:1000 
1% ige Lösung 

100mg-% lOmg-% 3,3mg-% 2,5 mg-% 1,66mg-% 1,4mg-% 1,25mg-% lmg-% 

Dextrose ++ + schw.+ schw.+ Spur - - -
Saccharose +++ +++ + + schw.+ schw.+ Spur -
Rhamnose. ++ + + schw.+ Spur Spur - -
Galaktose. ++ schw.+ Spur - - - - -
Lactose. +++ +++ + schw.+ Spur - - -
Stärke (löslich). ++ + schw. + schw. + Spur - - -

Das Ergebnis der Moliseh-Reaktion bei einigen der 0-, [}. und o-Formen der Teststämme 
stellte sich dann wie folgt dar: 

E. coli 0 18-Gr-, S. paraty. BI und 11-, Sh. dysent. 16 0-SO: +(Spur). 
E. coli 0 18-Gr-, S. paraty. BI und 11-, Sh. dysent. 58 o-Ro bzw. Rn: +(Spur). 

Nach diesen Versuchen eignete sich auch die Mollseh-Probe nicht zur quali-
tativen oder quantitativen Ofo-Formdifferenzierung bei gramnegativen Darm
bakterien. 

Der nicht erwartete Ausfall der V ersuche mit der Moliseh-Reaktion und mit 
Millons-Reagens war Anlaß, dem quantitativen Kohlenhydrat- und ProteingehaU 
der Te8t8tammpaare des Verfassers nachzugehen. 

Die dabei von 0. WEsTPHAL und 0. LÜDERITZ (1951/52) mit Hilfe des von ihnen zusammen 
mit Bister ausgebauten Phenol-Wasser-Extraktionsverfahrens (s. unten) praktisch quan
.titativ ermittelten Werte in Prozent der Trockenbakterienmasse waren wie folgt 
(s. Tabelle 6). 
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Tabelle 6. Kohlenhydrat-, Nucleinsäure- und Proteingehalt von 0-, Q. und o-Formen 
gramnegativer Darmbakterien. (KRÖGER 1953.) 

Wäßrige Phase Phenolphase 
Stämme 

Kohlenhydrat Nucleinsäure Protein 

E. coli-Kauffmann 0 18-Gruppe 
SO-Form. 5,9 0,8 ll 
Row-Ro-Form 1,5 3,7 19 

S. paratyph. B Kröger B I 
SO-Form. 6,6 5,4 27 
Ro-Form. 7,2 6,0 26 

S. paratyph. B Kröger B II 
SO-Form. 4,7 0,8 27 
RD-Form. 6,3 0,2 18 

S. paratyph. B Kröger B III 
SO-Form. 7,7 1,1 30 
Ro-Form. 4,6 0,55 23 

S. enterit. Kröger G I SO-Form 4,7 0,3 23 

S. Dublin-Caselitz Row-Form 4,8 3,1 26 

Sh. dysent. Prigge 16 0 2,9 0,8 16 
2,7 1,1 19 
2,5 0,8 15 

Sh. dysent. Prigge 58 o. 4,4 0,1 13 

Als eine SO-Form der Enteritis-Gärtner-Gruppe wurde an Stelle des S. Dublin-Caselitz 
SO-Stammes der S. enterit. Kröger GI-Stamm zur Analyse gegeben, da der letztere Stamm 
mit erhaltener hoher Fütterungspathogenität für Mäuse als Gegensatz zur Ro-Form von 
S. Dublin-Caselitz für Schutzuntersuchungen (s. Kapitel VII) zunächst mehr interessierte. 

Die Tabelle 6 zeigt, daß systematische Beziehungen zwischen dem quanti
tativen Kohlenhydrat-, Nucleinsäure- oder Proteingehalt der gramnegativen 
Darmbakterien und deren serologischen Erscheinungsformen 0, Q und o nicht 
bestehen. 

Die prozentualen Anteile im Verhältnis zur Gesamttrockenmasse der Bakterien schwanken 
bei den 0- wie den o-Formen in weiten Grenzen und zwar wie am Beispiel der S. paratyph.
Stämme ersichtlich schon innerhalb des gleichen serologischen Typs. CIUCA, MESROBEANU 
und BADENSKI (1936) hatten Schwankungen in der chemischen Zusammensetzung der 
0-Antigene bisher nur für gleiche Bakterienarten festgestellt (s. unten), wobei STAUB und 
CoMBES (1952) frisch vom Kranken gezüchteten Stämmen gegenüber Sammlungskulturen 
einen bis 3fach höheren spezifischen Polysaccharidgehalt zuerkennen möchten. 

In den Versuchen der Tabelle 6 sind die Anteile der einzelnen Stoffgruppen einmal bei der 
0-Form und zum anderenmal bei der o-Form eines Stammes größer, so daß auch nicht 
durch die Größenordnung etwa des Kohlenhydrats- oder Proteinanteils auf das Vorliegen 
einer 0- oder o-Form geschlossen werden kann. So waren z. B. auch die Kohlenhydratanteile 
bei dem hoch fütterungspathogenen S. enterit. Kröger GI-Stamm (0-Form) und der mäuse
avirulenten Ro-Form von S. Dublin-Caselitz gleich groß, wie bei dem Sh. dysent. Prigge
Stamm der Kohlenhydratanteil der zwar ebenfalls toxischen, aber nicht "infektiösen" o-Form 
den der 0-Form erheblich übertraf. Auf diese Befunde wird noch in Kapitel VI zurück
zukommen sein. 

Die Ergebnisse bestätigen im übrigen die früheren Feststellungen von BRUCE WHITE 
(1928) über einen Kohlenhydratgehalt auch der R(o)-Formen wie auch die bereits erwähnten 
früheren Ergebnisse anderer Untersucher, nach denen R-Antigen reich an Polysacchariden 
ist, wenn dadurch auch deren Rolle für den serologischen Charakter der R(o)-Formen bisher 
nicht geklärt werden konnte (WHrrE 1931, MALEK 1938, MACKENZIE und PIKE 1939, 
HENDERSON 1939, BOIVIN 1939, KRÖGER 1954 - s. Kapitel III, 1 und unter b). 
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Auf jeden Fall dürfte nach diesen Ergebnissen die sichere Differenzierung der 
0- und o-Formen durch einen einfachen chemischen Stoffgruppentest wie der 
Moliseh-Reaktion oder durch Millons-Reagens nicht möglich sein. Es muß offen 
bleiben, ob ein spezifischer Nachweis auf bestimmtes Kohlenhydrat (s. unten) oder 
spezifische Proteine o.ä. eine solche Nachweismöglichkeit einmal eröffnen werden. 
Zunächst war auch dieseMöglichkeit auf Grundder bis vor einiger Zeit vorliegenden 
chemisch-analytischen Untersuchungsergebnisse bei gramnegativen Darmbakte
rien recht skeptisch zu beurteilen, wobei allerdings einzuräumen ist,. daß von der 
feineren chemischen Zusammensetzung der 0-Formen erst einiges, von der der 
o-Formen noch weniger bekannt war. 

a) 0-Formanalysen. 
Für die 0-Antigene der gramnegativen Darmbakterien und deren so bezeichneten Phospho

lipoid-Polysaccharid-Protein-Komponenten (MORGAN und PARTRIDGE 1941/42, GoEBEL, BINK
LEY und PERLMAN 1945) fanden sich unabhängig von der Art- und Gruppenzugehörigkeit der 
Bakterien bereits viele Ähnlichkeiten, so daß auch z. B. auch heute noch die chemische Doku
mentation für die Unterschiede bei serologisch verschiedenen wie auch serologisch gleichen 
jedoch in der physiologischen Wirkung unterschiedlichen 0-Antigenen noch fehlt1• Auf
geführt seien hierzu weiter unten die feinanalytischen Untersuchungen der 0-Antigene von 
S. typhimurium (Salm.-0-Antigene 4, 5), S. typhi (Salm.-0-Antigen 9) und Sh. dysenteriae 
(Shiga-0-Antigen). 

Dabei sei zunächst daran erinnert, daß die 0-Antigene für FURTH und LANDSTEINER 
(1928/29) Polysaccharide mit einem Stickstoffgehalt von 0,5--1,4%, für BoiVIN und MEs
ROBEANU (1935-1938) "Glucolipoidkomplexe", für TOPLEY und Mitarbeiter (1937) sowie 
RENDERBON und MoRGAN (1938), ,Polysaccharid-Fettsäureverbindung" darstellten, wobei 
sie nach CuiCA und Mitarbeitern (1936), wie bereits oben erwähnt, selbst bei der gleichen 
Bakterienart z. B. mehr Fettsäure und weniger Polysaccharid enthalten können und nach 
Untersuchungen der Tabelle 6 auch innerhalb eines Typs im Verhältnis ihrer Kohlenhydrat-, 
Nucleinsäure- und Proteinanteile schwanken (s. oben). 

Nach BoiVIN (1941) liefern die bei 100° in neutraler Lösung thermostabilen Glucolipoid
komplexe bei Hydrolyse in stark saurem (HCl)-Milieu: KH (besonders Galaktose), Glucos
amin, kleine Mengen von Uronsäure (Glucoron), Ameisen- und Essigsäure, gesättigte Fett
säuren (Palmitin) und Phosphorsäure. Als Glucose berechnet betrugen die reduzierenden 
Substanzen 40-50% und die Fettsäuren 2~25% des Gesamtgewichts. Es fanden sich 
im ganzen 2--3% N, vornehmlich als Aminozucker, neben dem N des Glucosamins eine 
noch nicht näher festgestellte N-haltige Substanz (H. SCHMIDT). Das im Aufbau ähnliche 
somatische Vi-Antigen kaun dabei vom 0-Antigen durch Uranylfällung abgegrenzt werden 
(TOPLEY und Mitarbeiter 1937, HENDERSON und MORGAN 1938). 

Im einzelnen erwiesen sich die 0-Antigene von Typhus- und Shiga-Ruhr-Bakterien 
schon nach der Adsorptionsspektralanalyse sehr ähnlich (HENDERSON und MoRGAN 1938, 
MORGAN und PARTRIDGE 1942, TAKEDA und KAsAI 1952). Weiterhin ergaben die feinana
lytischen Untersuchungen für 

a) spezifisches Polysaciharid 
von S. typhi (Salm.-0-Antigen 9): frei von Lactose und Uronsäurereste; nach Säure

hydrolyse 40% d-Glucose, 21% d-Mannose, 17% d-Glaktose (FREEMANN und ANDERSON 1941 ), 
von S. typhimurium (Salm.-0-Antigen 4 5): ebenfalls frei von Lactose, Pentose und 

Uronsäure, nach Säurehydrolyse 31% d-Glucose, 21,5% d-Mannose, 19% d-Galaktose 
(FREEMANN 1942/43); 

(ein Unterschied zwischen beiden spezifischen Polysacchariden fand sich jedoch unter 
anderem im N-Gehalt und in der optischen Drehung, weshalb auf strukturchemische Ver
schiedenheiten bei den Polysacchariden geschlossen wird und diese als Ursache der serologi
schen Verschiedenheit angesehen werden möchten); 

1 Nach H. ScHMIDT (1950) eventuell Verschiedenheit im konjugierten Protein oder ein 
N-haltiges Etwas an den spezifischen Polysacchariden, wie man dies für die serologische 
Differenzierung der Blutgruppensubstanzen A und B anzunehmen habe. 
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von Sh. dysent. (0-Antigen): mindestens 15% d-Galaktose, 7,5% 1-Rhamnose, etwa 
25% N-Acetylglucosamin (MoRGAN); 

b) konjugiertes Protein: 
von S. typhi (9): Tyrosin, Arginin, Histidin (FREEMANN 1942/43); 
von S. typhimurium (4 5): Tyrosin, Arginin, Histidin (FREEMANN 1942/43); 
von Sh. dysent. (0): 5% Arginin, 8% Tyrosin, 6% Tryptophan, 12 % Glucosaminsäure, 

kein S., etwa 3% reduzierende Substanzen als Glucose (MoRGAN und PATRIDGE 1939/40); 

c) Phospholipoidkomponente ( B): 
von Shiga-0-Antigen: liefert bei Verseifung mit Pottasche im wesentlichen Glycero

phosphorsäure, Öl- und Palmithsäure und soll in gewissen Eigenschaften (Gehalt von 1,8% N 
und 3,9% P (N:P = 1:1) mehr dem Cephalin als dem Lecithin ähneln (MoRGAN und 
PARTRIDGE 1940); 

von Sh.flexneri: 1,4% N und2,9% P (N :P = 1: 1) (BINKLEY, GoEBELundMitarbeiter 1945). 

a b 

.-\IJb. 12a u. b. Hochgereinigtes Polysaccharid ]' 77 von E. freundii (Stamm Kröger ). E lek tronenoptische 
Darstellung (SCHRA~m 1952.) (Lösungsmittel: Sodajßicar . p., 10, Präparation: nach H , O-Waschung 

Bedampfung mit P1Rh ; Gesamtvergrößerung 1:90000). 

0. WESTPHAL und LüDERITZ (1952) fanden dann bei Phenolwasserextraktion 
von 0-Formen die quantitativ gewonnene und elektrophoretisch hochgereinigte 
0-Polysaccharidfraktion zunächst eines Escherichiastammes (E. freundii, Stamm 
Kröger mit Coli 0-Antigen 8) als Lipopolysaccharid wie folgt: 

84-----89% Zuckerbausteine (48-52% Rhamnose, ll- 13 % Xylose, etwa 12% Glucose, 
8- 10% N-Acethylglykosamin und 3-4% Galaktose), ferner 7-10% Esterphosphat und 
5-10% noch ungeklärter R est lipoidaler Natur. 

Nach Messungen von ScHRAMM (1952) in der Ultrazentrifuge ergibt sich für 
dieses hochgereinigte Esch.-Lipopolysaccharid ein sehr hohes Molekulargewicht 
(Grundeinheit "" l Million), wobei sich die kugelförmigen Grundeinheiten vielfach 
zu perlenkettenartigen Gebildenzusammenlagern (s. Abb. 12). Die Polysaccharide 
anderer gramnegativer Darmbakterien ergaben ähnlich hohe Teilchengewichte 
[Molekulargewicht eines kompletten 0-Antigens demgegenüber nach DuBOS 
1947 8 Millionen]. 
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WESTPHAL und LÜDERITZ (1954) fassen später bisherige Beispiele auf verschiedene 
Verfahrensweisen gewonnener qualitativer und quantitativer 0-Lipopolysaccharidanalysen 
wie folgt in einer Tabelle zusammen (Tabelle 7). 

Tabelle 7. Analytische Daten einiger Lipopolysaccharide aus gramnegativen Bakterien. 

Bakterienspecies Bezeichnung c H N p (C)-CHa ~:ic::-r Autoren und Literatur der Präparate 

Brucella meli- AP, Aminopoly- 48-50 7,5 5,4 0,5--0,6 MlLES u. PIRIE 
tensis hydroxycom- (1939) 

po und 
Sh. dysenteriae Undegraded poly- 2,07 0,57 

saccharide } MoRGAN u. PAR-
(Alkalimethode) TRIDGE (1941) 

Sh. dysenteriae (Phenolmethode) 1,82 0,75 
Sh. dysenteriae Lipopolysaccharid 2,2 3,0 3,5 12,1 WESTPHAL u. LÜDE-

(Prigge 16 0) RITZ (1953/54) 
Sh. sonnei Lipocarbohydrate 45,4 7,1 2,8 3,9 8,3 JESAITIS u. GOEBEL 

(1952) 
Sh. sonnei Lipocarbohydrate 2,0 2,4 7,7 GoEBEL u. JESAITIS 

(Variante) (1952) 
Sh. flexneri CT, Toxic carbo- 2,72 1,72 16,4 BINKLEY, GOEBEL 

hydrate U. PERLMAN 
(1945) 

S. abortus equi Lipopolysaccharid 48,6 7,3 1,3 2,8 3,2 8,7 
(Kröger) 

s. typhi 0 901 Lipopolysaccharid 1,6 3,0 2,6 8,8 WESTPHAL u. Lü-S. paratyphi B Lipopolysaccharid 48,4 7,1 1,4 2,6 3,4 7,7 DERITZ (1953/54) (Kröger BI) 
S. enterit. Lipopolysaccharid 49,1 7,2 1,1 2,2 3,2 7,3 

(Kröger GI) 
Serratia marces- Hemorrhage-produ- 47,5 7,1 2,2 1,1 HARTWELL U. 

cens (B. Pro- cing polysaccha- SHEAR (1943) 
digiosus) ride 

E. coli Fract. 2, tumor- 1,9 1,4-1,7 17-18 C. NIEMANN U. 

hemorrhagic Mitarb. (1952) 
agent 

E. freundii Polysaccharid- 48,4 6,8 1,0 2,1 4,8 5,9 WESTPHAL u. Lü-
(Kröger 0 8) pyrogen DERITZ (1952) 

E. coli (Kauf- Lipopolysaccharid 47,2 6,0 1,7 2,6 1,9 WESTPHAL u. Lü-
mann 0 18) DERITZ (1953/54) 

Die Ergebnisse der Zuckerbausteinanalysen nach Abtrennung der Lipoid-(A)-Komponente 
(s. Kapitel III, 1) werden mit Tabelle 8 und 9 dargestellt. 

Als Erläuterung zu diesen Analysen wird angegeben, daß allgemein Lipoid A in den 
Lipopolysacchariden mit rund 10-30% enthalten ist. Der Stickstoff der Präparate bezieht 
sich im wesentlichen auf deren Hexosamingehalt (Glucosamin, Chondrosamin), der Rest 
ist im Lipoid enthalten. Der Phosphor ist zum größeren Teil als Esterphosphat an der 
Polysaccharidkomponente gebunden, ein kleinerer Teil findet sich im Lipoid A, welches 
demnach als Phospholipoid zu bezeichnen ist. Der Gehalt an (C)-CH3 entfällt überwiegend 
auf Methylzucker (Methylpentosen bzw. Methyl-desoxypentosen) der Polysaccharidkompo
nente, zum geringeren Teil auf endständige Methylgruppen von Fettsäuren in Lipoid A. 
Alle Präparate enthalten Acylgruppen. 

Zu den Analysen der Polysaccharidkomponente wird als auffallend vermerkt, daß einige 
Zuckerbausteine bevorzugt angetroffen werden. So findet sich in nahezu allen untersuchten 
Lipopolysacchariden Hexosamin, welches meist als D-Glucosamin vorliegt. Gelegentlich 
wurde auch Galactosamin neben Glucosamin gefunden. Von den Hexosen sind Galaktose 
und Glucose bevorzugt, bei den Salmonellen überdies häufig Mannose. Unter den Methyl
pentosen findet sich vielfach L-Rhamnose. Daneben konnten hier von WESTPHAL und 
LÜDERITZ (1953) zwei bisher unbekannte Zuckerbausteine aufgefunden werden, die sich 
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Tabelle 8. Zuckerbausteine der Polysaccharidkomponenten einiger Lipopolysaccharide 
gramnegativer Bakterien. 

~ ~ = :ll 

J 
ill Schnelle ill ~ ill 8 Bakterienspecies ,!d .8 0 0 Kompo-

Autoren und Literatur .. 
~ " a nenten• 0 .. 

"" I» = ..: ... " ~ 
""' 

.. 
" Cl lii ~ lii A T 

Sh. dysenteriae + + + MoRGAN (1938) n. PARTRIDGE 
(1948) 

Sh. dysenteriae + + + + WESTPHAL u. LüDERITZ (1953/54) 
Sh. sonnei + + + + JESAITIS u. GoEBEL (1952) 
Sh. flexneri + + + + SLEIN u. ScHNELL (1953) 
s. typhi 0 901 + + + + + + PoN u. STAUB (1952) 
s. typhi 0 901 + + + + + + WESTPIIAL u. LüDERITZ (1953/54) 
S. typhi murium + + + + + + PoN (1953) 
S. paratyphi B + + + + + + WESTPIIAL u. LÜDERITZ (1953/54) 

(Kröger BI) 
S. paratyphi B + + + + + PoN (1953) 

(Kröger BI) 
S. enteridit. + + + 

(Kröger GI) 
+ + + WESTPIIAL u. LüDERITZ (1953/54) 

S. abortus equi + + + 
(Kröger) 

+ + + WESTPIIAL u. LüDERITZ (1953/54) 

S. adelaide + + + + BRAUN, LÜDERITZ u. WESTPHAL 

E. coli 
(1954) 

+ + + NIEMANN u. Mitarbeiter (1952) 
E. coli NC VI 1 + + 
E. coli 0 55 1 + + !BRAUN, LüDERITZ u. WESTPHAL 
E. coli NO I 1 + + (1954) 
E. coli 0 86 + ·+ (+) + + (+) 
E. coli 018 + + + (+) + WESTPIIAL u. LüDERITZ (1953/54) 

(Kaufmann) 
E. coli 0 26 1 + + + (+) }BRAUN, LüDERITZ u. WESTPIIAL 
E. coli 0111 1 + + + (1954) 
E. freundii + + (+) + + + LüDERITZ u. WESTPIIAL (1952) 

(Kröger 0 8) 

1 Nicht bestimmt. 
2 A, T: Zucker mit gleichem papierchromatographischem Verhalten wie Abequose (A) 

aus S. abortUB equi bzw. Tyvelose (T) aus S. typhi 0 901. 

in der Papierchromatographie durch höhere R1-Werte als die Methylpentosen auszeichneten 
und zwar aus den Hydrolysaten von S. typhi 0 901 und S. abortus equi (Stamm Kröger) 
die beiden Zucker Tyvelose und Abequose. Beide Zucker besitzen die Formel C6H 120 4 und 
erwiesen sich als stereoisomere Methyl-desoxyaldopentosen, wahrscheinlich mit verzweigter 
Kohlenstoffkette. Es scheint, daß Tyvelose und Abequose als Bausteine von Lipopoly
sacchariden bei gramnegativen Darmbakterien weit verbreitet vorkommen (Abequose z. B. 
wie bei S. abortus equi auch bei S. paratyph. B und S. typhimurium, die beide ebenfalls die 
Salmonella 0 4 5-Antigene besitzen; Tyvelose außer bei S. typhi auch bei S. enteritidis
Stämmen die ebenfalls Träger des Salmonella 0 9-Antigens sind). Da nach Tabelle 9 jedoch 
S. adelaide (Körperantigen wie E. coli 0 111) die Abequose ebenfalls aufweist, sind diese 
Zucker als etwaige chemische lndicatoren auf das Vorhandensein bestimmter 0-Antigene 
dennoch leider nicht geeignet. 

Im übrigen zeigten die stufenweisen Hydrolysen der 0-Lipopolysaccharide, daß die 
einzelnen Zuckerbausteine mit unterschiedlicher Geschwindigkeit in Freiheit gesetzt werden, 
so bei S. typhi und S. abortus equi weit vor den übrigen Zuckern die jeweilige Desoxymethyl
pentose (Tyvelose bzw. Abequose). 

Das Schema einer stufenweisen Hydrolyse eines Lipopolysaccharids zeigt Tabelle 10 
(WESTPHAL und LüDERITZ 1954). 
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Tabelle 9. Ergebnisse quantitativer Zuckerbestimmungen bei Polysacchariden gramnegatit•er 
Bakterien. 

Zucker in Prozent 

Bezeichnung " :ll :ll ~ Bakterienspecies des Ausgangs- ·s 0 ! ~ ~ ~ 
0 Bestimmungs- Autoren 

materials ~ ~ " = ~ & methode und Literatur 
A s = ">'. "' >< "' ~ 1>1 ~ .0 

" Cl ~ ~ = p; 

Sh. sonnei Lipocarbo- 8 9 I 20 JESAITIS U. 

hydrate 
} Soh~fel- GoEBEL 

(1952) 
Sh. flexneri Poly- 15,9 1 25 39 

saue- SLEIN u. 
saccharide 

Cystein-Rk. ScHNELL 
Fraktion3/4 (1953) 

s. typhi Polyoside, 1,7 22,5 22,5 22,5 18 ~9 

I··· u. &.AUB 

·0 901 dargestellt 
nach G. G. I Ph•nolj FREEMAN Schwefel- (1952/53) 

S. paratyphiB desgl. 0 18 5 20 13 säure-Ver. 
s. typhi 

" 
2,2 18 5 20 13 

murium 
s: abortus Lipopoly- 7,7 15,2 8,3 9,7 10,8 ~8 

l 
LüDERITZ u. 

equi saccharid WESTPIIAL 
(Kröger) TTC- (1954) 

E. freundii Lipopoly- 5,9 2,7 <1 9,& 11,2 41,7 Methode LüDERITZ u. 
(Kröger saccharid WESTPHAL 
0 8) (1952/54) 

1 Nicht bestimmt. 

Tabelle 10. Stufenweise Hydrolyse, dargestellt am Beispiel des Lipopolysaccharids aus 
S. abortus equi. 

Lipopolysaccharid 
(Lösung opaleszent) 

n-Mineralsäure 13 min, 100° C 
(Lösung fast klar) 

I 
Neutralisation 

t 
"Lipoid" AI ( ~ 45%) 
(pyridin-lösl.) 

I n Minerals. 
30 min, 100° C 

t 

l 
Abequose 

. t 
Lipoid A (- 26%) Phosphorsäure .). Galaktose 
( chloroform
löslich) 

1
5 n HCl 
15 Std 100° C 

t 
(wasserlöslich) 
Hexosamin 
Aminodicarbonsäuren 
N-haltige Bausteine 
Glycerin 
Phosphorsäure 

N-haltiges 
Material 

t 
( ätherlöslich) 
Fettsäuren 

l 
degradiertes 
Polysaccharid 

I 
n Minerals. 

3 Std, 100° C 

t 
Hexosamin 
Galaktose 
Glucose 
Mannose 
Rhamnose 
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Die Lipoid A-Komponente der 0-Lipopolysaccharide, die auch im Hinblick auf die Aus
führungen der Kapitel VI und VIIb besonders interessiert, wurde bisher wie folgt analysiert 
(Tabelle ll nach WESTPHAL und LÜDERITZ 1954). 

Tabelle 11. Analytische Daten für die Lipoid A-Komponenten einiger Lipopolysaccharide 
gramnegativer Bakterien. 

Aus-
beute an 
LipoidA Schmelz-

Bakterienspecies aus dem punkt c H N p (C)-CH, Hexos- Autoren 
Lipo- ") amin und Literatur 

polysac-
charid 
in(%) 'C 

Brucella melitensis 20-26 60-62 9,4--10 4.3-4,6 1,4--1,6 MILES u. PIRIE 
(1939) 

Sh. sonnei 29 1,4 1,3 JESAITIS U. 

GoEBEL (1952) 
Sh. flexneri ~10 63,3 9,5 2,7 3,3 TAL u. GOEBEL 

(1950) 
S. abortus equil ~26 192-196 62,3 9,4 1,6 2,0 3,44 17,9 LüDERITZ u. 

(Kröger) WESTPHAL 
(1954) 

Serratia marcescens 16 1,9 1,1 HARTWELL u. 
(B. prodigiosus) SHEAR ( 1943) 

E. coli ~24 175--180 57,3 10,1 3,3 1,6 12 NIEMANN u. Mit-

E. freundii 
arbeiter (1952) 

~13 195--196 61,1 9,4 1,9 2,3 17,8 0. WESTPHAL, 
(Kröger 0 8) 0. LüDERITZ 

Mitarbeiter 
(1952) 

1 Durchschnittswerte aus 4 verschiedenen Aufarbeitungen. 

Die Unterschiede in dem N-Gehalt der Lipoid A-Präparate werden dadurch erklärt, 
daß bei der Darstellung der Lipopolysaccharide unmittelbar aus den Bakterien oder durch 
Spaltung von Lipopolysaccharid-Protein-Symplexen je nach Art des Verfahrens kleinere 
oder größere Anteile der Proteinkomponente am Lipoid gebunden bleiben. Bei der sauren 
Spaltung der Lipopolysaccharide erscheinen sie dann in der Lipoidkomponente. 

Bei diesen Lipoid A-Bausteinanalysen fanden unter anderen NIEMANN und Mitarbeiter 
(1953) aus tumornekrotisierendem Coli-0-Lipopolysaccharid neben freien Fettsäuren (Laurin
säure, Myristinsäure, Palmitinsäure, Oxymyristinsäure), D-Glucosamin, Äthanolamin, 
Phosphorsäure und Asparaginsäure das N ecrosamin als ein bis dahin in der Natur derart nicht 
festgestelltes langkettiges alyphatisches Diaminoderivat von der Formel C20H 44N 2• 

WERNER 1953 (nicht veröffentlicht) ermittelte zusammen mitWESTPHAL und LÜDERITZ den 
N -Gehalt dieser Lipoide aus E. freundii (Kröger 0 8) und S. abortus equi (Stamm Kröger) über
wiegend als durch Hexosamin gegeben. Neben dem vorherrschenden Baustein Hexosamin wurde 
in geringer Menge noch Asparagin sowieGlutaminsäure, Glycerin und Phosphorsäure identifiziert 

Bemerkenswert erschien, daß neben Hexosamin in den bisher untersuchten Lipoiden jeweils 
wenigstens eine Aminodicarbonsäure angetroffen wird, weshalb auch vermutet wird, daß im 
genuinen Lipopolysaccharid-Protein-Symplex Hexosamin die Bindung zum Polysaccharid und 
die Aminodicarbonsäure die Bindung zum Protein herstellt, so daß diese Komponenten im 
Symplex über das Lipoid miteinander verbunden sind (WESTPHAL und LÜDERITZ 1954): 

Polysaccharid 
I 

(Hexosamin) 
I 

Lipoid A 
I 

( Aminodicarbonsäure) 
I 

Protein 

u. 
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Insgesamt wird man nach diesen zum Teil erst in den letzten Jahren neu 
erarbeiteten Analysenergebnissen feststellen, daß typenspezifische 0-Poly
saccharide der gramnegativen Darmbakterien im allgemeinen komplexer zu
sammengesetzt erscheinen als z. B. die der grampositiven Pneumokokken. 
Letztere sind vielfach nur aus 2 oder höchstens 3 Zuckerbausteinen unter ihnen 
neben Hexosen und gelegentlich Aminohexosen häufig Uronsäuren zusammen
gesetzt. Im Bacterium scheinen sie auch nur locker an Nucleinsäuren verankert 
zu sein. Demgegenüber ist bei den gramnegativen Darmbakterien wie Escherichia
bakterien, Salmonellen, Brucellen u. a. die Zusammensetzung komplizierter, die 
Zahl der Zuckerbausteine auch meist größer und ihre Bindung relativ fest mit 
einem Lipoid (A) zu Lipopolysacchariden erfolgt, die ihrerseits in den Bakterien
zellen an konjugierte Proteine und Lipoide (B) verankert sind. 

In Kaninchen- und Meerschweinchenversuchen (bei GoEBEL und Mitarbeiter 
1945 auch bei Menschen) führten Immunisierungen mit den geschilderten hoch
gereinigten und proteinfreien Lipopolysacchariden zu Antikörperbildungen, wenn 
auch verschiedenen und auch nur geringen Grades mit auch zum Teil anscheinend 
verringerter Spezifität (MoRGAN und PARTRIDGE 1940/41, GoEBEL und Mit
arbeiter 1944-1946, KRÖGER 1952/53, HURNI unveröffentlicht). 

Diese Befunde wären von prinzipieller immunologischer Bedeutung, wenn 
noch ausgeschlossen werden kann, daß diese Lipopolysaccharide nicht in vivo 
durch Plasmabestände zu Vollantigenen komplettiert werden (eventuell indirekte 
antigene Wirkung durch Anlagerung an bestimmte Eiweißfraktionen). Wenn 
dJ.ese Lipopolysaccharide ebenfalls pyrogen sind, so ist nach LENDLE z. B. von 
anderen Pyrogenen bekannt, daß sich ihre Wirkung nach kürzerem Stehenlassen 
mit Plasma erheblich verstärkt (LA QUIRE, FARR u. a.). 

MoRGAN (1937, 1953 und 1954) und KRöGER (1953) fanden dann noch in 
0-Lipopolysaccharidantiseren Hämolysine gegen Schafblutkörperchen, was zu den 
heutigen Auffassungen über genetische Verwandtschaften und Receptoren
gemeinschaften zwischen Forssmann-Antigen und Schafblutantigen im Antigen
bestand der gramnegativen Darmbakterien paßt (Literatur s. ILLCHMANN
CHRIST und NAGEL 1954). 

Zur Proteinkomponente der 0-Komplexe (s. oben) wäre dann noch auszuführen, daß 
auch 0. WESTPHAL, 0. LÜDERITZ und BISTER (1944---1952) bei Aufarbeitungen der Glyko
proteidfraktion aus der wäßrigen Phase ihrer Extraktionen bei Shiga-, Proteus 0 X 19- und 
Colibakterien Proteine gewannen, die den konjugierten Proteinen aus 0-Antigenen von 
Shiga- und Typhusbakterien von MoRGAN und PARTRIDGE (1941/42) ~ urehaus ähnelten (Aus
beuten von Shiga-Bakterien 17% Protein mit N 11,9% und P 0,9% bei Colibakterien 16,5% 
Rohprotein mit N 11,54% ; konjugiertes Protein bei Shiga- und Typhusbakterien nach 
MoRGAN und PARTRIDGE N 11,2% und P 1,07%). 

Neuere Proteinanalysen stammen dann noch von KELLNER und MARTIN (1954). Sie 
fanden papierchromatographisch in den nach Säurehydrolyse erhaltenen Aminosäure
gemischen: 

a-Alanin 
ß-Alanin 
Arginin 
Asparaginsäure 
Cystin 
Dioxyphenylalanin 

Glutaminsäure 
Glycin 
Isoleuein 
Leuein 
Lysin 
Oxyprolin 

Phenylalanin 
Prolin 
Serin 
Threonin 
Tyrosin 
Valin 

sowie eine weitere noch nicht zu identüizierende Aminosäure. 
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Weiter sind (spektralanalytische) Untersuchungen auch schon zu der Nucleinsäure
komponente der 0-Komplexe angestellt worden (KuwAJIMA und Mitarbeiter 1952 und 1953), 
auf die noch in den Ausführungen zur Toxicität zurückgekommen wird (s. Kapitel VI, 2). 

b) o-Formanalysen. 
An feinanalytischen Angaben für o-Farmen wurden die für KRÖGER von 0. WESTPHAL und 

0. LüDERITZ (1951/52) festgestellten quantitativen Kohlenhydrat-, Nucleinsäure- und 
Proteinanteile in o- und .Q-Formen der Teststammpaare des ersteren schon oben in Tabelle 6 
mitgeteilt, ebenso der reichliche Polysaccharidgehalt bisher dargestellter R-Antigene (s. oben). 
Weiter wurde bereits erwähnt, daß nach DEKKER und Mitarbeitern (1942) das somatische 
Antigen der R(o)-Formen eine amphotere Substanz mit isoelektrischem Punkt bei PB 2-2,5 
sein soll. Nach H. ScHMIDT (1950) ist dann auch das Vorkommen von phenollöslichem 
amphoterem Eiweiß wie in 0-Formen auch in o-Formen bekannt, wobei "noch ungewiß ist, 
ob dieses tatsächlich die Substanz darstellt, aus der auf enzymatischem Wege in den glatten 
Formen die Synthese zum konjugierten Protein und dessen Bindung mit dem spezifischen 
Polysaccharid zustande kommt". 

Auf Veranlassung von KRöGER wurden daher auch die aus den quantitativen 
Stoffgruppenanalysen der Tabelle 6 gewonnenen Kohlenhydrat- und Protein,
fraktionen der dort genannten o-Formen teils chemisch (WESTPHAL und LüDERITZ 
1954), teils serologisch (KRÖGER 1954) weiter untersucht. Die chemischen Ana
lysen der Kohlenhydratfraktionen ergaben zunächst die Polysaccharide ebenfalls 
hier als o-Lipopolysaccharide, was noch für die Ausführungen der Kapitel VI 
und VII interessieren wird. Die Zuckerbausteinanalysen zeigten in Gegenüber
stellung zu homologen 0-Formen folgendes Bild (Tabelle 12). 

Tabelle 12. Vergleich der Zuckerbausteine aus 0- u. o-Lipopolysacchariden gramnegativer 
Darmbakterien (KRÖGER, WESTPHAL und LÜDERITZ 1954). 

Zucker 
Bakterienspecies 

Hexos-1 Galak-~----~ Man- lih,;.m-1 Ab;--~-T~~ 
amin tose Glucose j nose [ nose . quase lose 

Form 

E. coli 0 18 (Kauffmann) 

S. paratyph. B 
(Kröger BI) 

S. enteritidis (Kröger G I) 
S. Dublin (Caselitz) I 

SO-Form 
Ro-Form 
SO-Form 
Ro-Form 
SO-Form 

Row-Form 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

(+) 

+ 
+ 

+ 
+ 
+ 

+ 
+ 

Danach enthielten die o-Formen als Zuckerbausteine neben Hexosamin 
nur Glucose (E. coli 0 18-Ro) oder Glucose und Galaktose (S. paratyph~ B 
und S. enteritidis-Ro), demgegenüber die homologen 0-Formen wieder sämtlichst 
auch noch Rhamnose und Mannose, sowie scheinbar ihrem 0-Antigentyp ent
sprechend Abequose (0 4 5) oder Tyvelose (0 9) aufwiesen. 

Man möchte geneigt sein, hieraus den Schluß zu ziehen, daß die Variation 0-0-o die 
Synthese der papierchromatographisch rascher wandernden, also der mehr lyophilen Zucker 
wie insbesondere der Methylpentosen und Desoxymethylpentosen anscheinend nicht mehr 
ermöglicht, zumal GoEBEL und Mitarbeiter (1952) an Sh. sonnei vergleichbare Beobachtungen 
machten. Ein neues Analysenergebnis (1954) der nicht mehr mäusefütterungspathogenen 
S. Dublin-Caselitz SO-Form als Ergänzung zu den obenaufgeführten Ergebnissen der mäuse
fütterungspathogenen SO-Form von S. enteritidis Kröger GI und der zu beiden Stämmen 
als korrespondierende o-Form verwandten S. Dublin Row-Form ergab jedoch für erstere 
im ersten Versuch als Zuckerbaustein nur Glucose, wie es bisher bei den Salmonellen nur die 
o-Formen und für 0-Formen bei der Escherichia-Gruppe (s. Tabelle 8) gefunden wurde. 

Ergebnisse der Hygiene, Bd. 29. 34 
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Es bleibt also abzuwarten, ob sich mit der papierchromatographischen 
Zuckerbausteinanalyse wirklich ein Weg zur chemischen Differenzierung homo
loger Ojo-Formen eröffnen kann. 

Weitere (serologische) Untersuchungen mit den Lipopolysaccharid- und 
Proteinfraktionen aus den Teststämmen der Tabelle 12 - s. unten. 

Übrigens ergaben orientierend durchgeführte Züchtungsversuche mit einer o-Form in 
Kulturmedien, die die nicht gefundenen Zuckerbausteine enthielten (z. B. bei der o-Form 
von E. coli 0 18 "Fütterungsversuche" mit Galaktose und Rhamnose - KRÖGER 1954), 
nach LüDERITZ (1954) für die o-Form keine veränderten, d. h. über den ursprünglichen 
Glucosenachweis hinausgehende und zusätzlich etwa auch auf Galaktose- und Rhamnose
bausteine hinweisende Chromatogramme. Die Zuckerbausteinsynthesen sind demnach 
exogen nur wenig beeinflußbar, die mangelnde Fähigkeit der o-Formen zur Synthese von 
Methyl- und Desoxymethylpentosen in vorkommenden Fällen also ein Zeichen einer endogen 
bedingten Doppelvariation - neben einer Änderung in der antigenen 0-Struktur erfolgt 
auch eine Änderung im Fermentsystem. Sollte sich hierzu die zitierte Zuckerbaustein
analyse von S. Sublin-SO-Form mit nur einem Glucosechromatogramm bestätigen, wäre dies 
ein Hinweis, daß auch diese Doppelvariation wie schon die SJR- und Ojo-Variation sowie 
andere Fermentabweichungen (s. Kapitel li, 1 und IX) nicht im kausalen Zusammenhang 
miteinander stehen. 

Zu den Fermentleistungen der gramnegativen Darmbakterien interessiert in diesem 
Zusammenhang noch, daß nach STEPHENSON und WHETHAM (1922) und neuerlich DAGLEY 
und DAWES (1949 und 1953) gewisse Nährbodenzusätze quantitative Veränderungen der 
bestimmten Stoffgruppen in den Bakterienzellen verursachen sollen. Nach ersteren Autoren 
vermehrte ein Acetatzusatz zu einem anorganischen Salzmedium nur die Lipoidkomponente 
(von Thimotheen) und nicht den Proteinanteil, Glucose dagegen sowohl den Protein- wie 
den Lipoidgehalt (ersteren noch mehr als letzteren). Bei DAGLEY und DAWES nahm mit 
Traubenzucker- oder anderem Zuckerzusatz der Polysaccharidgehalt von E. coli zu und bei 
vergleichsweiser Prüfung von Lipoid- und Polysaccharidgehalt unter wechselseitigem Zusatz 
von Acetat und Glucose vermehrte sich die eine Komponente, wenn die andere abnahm. 
Züchtungsversuche des Coliteststammes Kauffmann 0 18 mit 0, 1, 2 und 3% Traubenzucker
zusatz zur Fleischwasserbouillon (KRÖGER 1954) zeigten demgegenüber keine signifikanten 
quantitativen Unterschiede in den 0-Lipopolysaccharidausbeuten (LÜDERITZ 1954), was 
wieder mit Untersuchungsergebnissen von KELLER und MARTIN (1954) übereinstimmt, die 
bei den oben zitierten papierchromatographischen Vergleichsanalysen von E. coli-Kulturen 
aus hochwertiger Bouillon und rein synthetischer Nährlösung in den Bausteinen weder in 
qualitativer noch quantitativer Hinsicht Unterschiede finden konnten. Nährbodenzusätze 
(nach KOPPER 1954 soweit sie das Redoxpotential erhöhen) sind demnach wohl doch mehr 
nur zu einer Erhöhung der Keimausbeuten als zur Steigerung der quantitativen Ausbeutung 
für die einzelnen Bausteine geeignet. (Einige weitere Hinweise zur Kulturenzüchtung wie 
Einfluß der Dauerbelüftung und der PB-Verschiebung u. a. s. Kapitel VI, 3.) 

Als Züchtungsbesonderheit wird übrigens noch von NrcoLLE und JuDE (1953) berichtet, 
daß nach quantitativen Untersuchungen ein höherer Gehalt an Vi-Antigen fürS. typhi 
und S. typhimurium bei 37° (statt bei 18° oder 41,5%), für E. coli dagegen bei 18° zu 
erzielen sei. (Vgl. a. FoRMAL u. Mitarb. 1954 - "nutritional factors" und Keimvirulenz.) 

Sonst erscheint 'noch bemerkenswert, daß im Gegensatz zu sonstigen Beobachtungen 
über eine Hemmwirkung von spezifischen Antikörpern auf manche enzymatische Leistungen 
der Bakterienzelle, speziell Antikörper, z. B. gegen S. typhi und Sh. flexneri, die Zellatmung 
anscheinend nicht hemmen (Literatur und Befundes. FoLLIS, BuRNET und LASCHEVER 1952). 

Wenn dann auf die o-Formanalysen zurückzukommen ist, so liegen an chemi
schen Untersuchungen bei o-Formen noch die von DmEON, RAYNAUD und 
TURPIN (1952) mit Substanzen vor, die aus R(o)-Formen von S. typhi durch Ex
traktion mit hypertonischen NaCl- und Citratlösungen (m/1 bzw. m/10) gewonnen 
wurden (Toxin R 2). Die chemischen Daten der einzelnen Fraktionen im Zuge 
der Aufarbeitung waren wie folgt (s. Tabelle 13). 
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Tabelle 13. Chemische Daten von Toxin R 2 aus S. typhi R(o)-Form. 
Nach DIGEON, RAYNAUD und TURPIN (1952). 

Cendres N p Gineides 
I 

Pentoses 
I 

DMm DM 50 
(mg) (mg) 

Prep. 4 123. 
7,05 1,38 1 0,25 pl 6,2 10,1 1,03 

pl T 6,35 2,13 19,6 0,86 0,15 
p2 5,77 11,6 0,60 5,56 0,72 0,25 0,12 
Pa 7,67 5,78 1,68 21,4 2,56 I 0,18 
P, 10,4 4,33 1,05 19,3 3,45 0,5 0,25 

Prep. 4 193. 
Pa 4,97 15,3 0,4 0,2 
P, 10,3 4,54 2,13 22 2,0 4 

Constituants electrophoretiqnes. 

Mobilite P.lOO 

4123 pl .......................... . 1,5 23 
3,2 38,5 
6,3 38,5 

4123 P, .......................... . 1,3 22,1 
2,6 55,8 
5,6 22,1 

4123 P3 ••••• 7,9 

4193 p4 ..... . 5.7 

Die quantitative chemische Zusammensetzung der auch noch für die nächsten Kapitel 
interessierenden Fraktion P 3 war danach in 2 Präparationen wie folgt: Präparat Nr. 4123: 
N 5,78%, P 1,68%, Glucoside 21,4%, Pentosen 2,56%; Präparat Nr.4193: N 4,97%, Gluco
side 15,3%. Nach den Autoren entspricht auf Grund des geübten Gewinnungsverfahrens 
und der toxischen Eigenschaften die Substanz derjenigen, die TAL und GoEBEL (1950) bei der 
Bearbeitung des antigenen Komplexes von Sh. paradysent. (Flexner-Ruhr) erhalten haben. 
In der chemischen Zusammensetzung sei sie auch dem Antigen ähnlich, das ScHMID und 
Mitarbeiter (1950/51) von Brucella abortus ausgehend erarbeitet hätten. 

Serologisch zeigten die komplexen o-Polysaccharide von DIGEON und Mit
arbeitern Antigeneigenschaften und eine Präcipitation noch mit einem Anti
Rauhserum von S. typhi. KRöGER (1954) fand demgegenüber die geschilderten 
reinen o-Lipopolysaccharide von WESTPHAL und LÜDERITZ nur noch schwach 
antigenund serologisch weder mit dem homologen Anti-0-Serum, aber auch nicht 
mit E. coli- oder Salmonella-R-Antikörpern reagierend (Tabelle 14). Letztere 
Ergebnisse würden erneut bestätigen, daß die Bedeutung der o-Lipopolysaccharide 
für die Bakterienzelle nach wie vor unklar bleibt (s. Kapitel III, 3 und S. 521). 
Dem Hinweis von H. ScHMIDT (1950), daß die Polysaccharide hier reine Energie
reserven sein könnten, ist also vorerst nichts anderes entgegenzusetzen, es sei 
denn, man fände doch noch Beziehungen zu den proteinfreien, jedoch sero
logisch aktiven R-Substanzen HENDERSONS (1939). Auf jeden Fall zeigt 
sich, daß vorerst serologisch keine Verbindung zwischen dem 0- und 
o-Lipopolysaccharid erkennbar ist, auch wenn nach den Ausführungen des 
Kapitels III, 3 mit der Feststellung des R-Antigens auch in den 0-Formen die 
Entwicklung einer Vorstellung dahingehend möglich ist, daß in 0-Lipopoly
sacchariden logischerweise auch die o-Lipopolysaccharide als Teilkomponenten 

34* 
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(wenn auch nicht als oberflächliche, so doch quantitativ aus der O-Zelle aus
ziehbare Polysaccharidsubstanz) beinhaltet sein müssten. Anderenfalls wäre an 
besondere Umbauvorgänge zu denken, jedoch möchte man zunächst die Glucose 
der 0-Form nicht als eine andere als die der homologen o-Form ansehen wollen. 
Auf jeden Fall erscheinen bei dieser Sachlage weitere serologische Untersuchungen 
der Ojo-Polysaccharide zur Klärung der hier vorliegenden Verhältnisse besonders 
erwünscht. 

Tabelle 14. Serologische Reaktion ( Hemmungstest) Von Lipopolysaccharid- und Proteinfraktionen 
aWJ der 0- und o-Form von S. enteritidis-Stämmen gegen R-AntikÖ'I'per. (KRÖGER 1954.) 

Substanzen aus S. enterit. Aus Stamm 
09 

0-Lipopolysaccharid S. enter. Kröger GI-SO ++ 
o-Lipopolysaccharid S. Dublin-Caselitz-Row 
0-Protein S. enter. Kröger GI-SO 
o-Protein S. Dublin-Caselitz-Row 

1 Hergestellt aus S. paratyph. B Kröger B I-Ro. 
s Hergestellt aus E. coli-Rauhstamm Kröger-R I. 

-
-
-

Antiseren Kontrolle 

o9(RB)1 I RC' 
0 4 

&·Serum 

- - -
- - -

+ + -
++ ++ -

Nach der in Tabelle 14 ebenfalls aufgeführten serologischen Prüfung der 
Proteinfraktionen aus den 0- und o-Formen des Salm. 09-Teststammpaares 
fand sich, daß die der o-Form im Hemmungstest in der erwarteten Weise 
nicht mit homologem Anti-0 9-Serum, jedoch mit den R-Antikörpern der 
.Anti-RO (Coli-RI)- und -RB (S. paratyph. B 1-Ro)-Seren positiv reagierten, ebenso 
dann aber auch die Proteinfraktion der homologen 0-Form (aus S. enterit. Kröger 
G 1), wenn letztere auch deutlich schwächer. 

Diese Untersuchungen sprechen für eine Proteinnatur des in der 0- und 
o-Form vorhandenen R-Antigens im Sinne der zitierten Vermutung von 
H. ScHMIDT (1950), wenn die weiteren Untersuchungen dieser Proteinfraktion 
nicht einen Lipoproteidcharakter ergeben sollten, was von MoRGAN (1953) bereits 
vermutet wird. Im letzteren Falle wäre dann erst noch zu prüfen, ob das eben 
geschilderte serologische Ergebnis eine Erklärung in einer durch einen Protein
schlepper nur serologisch wirksamer gemachten LipoidJAntilipoidreaktion finden 
könnte, womit dann wieder der Anschluß an die Auffassung von WHITE (1927) 
und W. BRAUN (1947) über einen Lipoidkomplex als chemischen Charakter des 
R-Antigens gefunden würde. Im übrigen legen die serologischen Befunde mit 
den 0- und o-Proteinfraktionen bei Einbeziehung der derzeitigen Vorstellungen 
von morphologischer und chemischer Seite (s. Kapitel 111, 3) über den Lipo
proteidcharakter der Zellmembran die Vermutung einer eventuellen Identität 
oder wenigstens Partialreceptorgemeinschaft von R-Antigen und Zellmembran 
nahe, zumal wenn, wie zitiert nach MITCHELL, ein Glattbacterium nichts anderes 
als ein Rauhbacterium mit aufgelagertem 0-Komplex sein soll. Entsprechend 
reagieren Ro-Formen nach Kapitel 111, 3 auch bereits in der Probeagglutination 
mit R-Antikörpern. Serologische Prüfungen der isolierten Zellmembranen 
nach WEIDEL 1951 und 1953 oder SALTON und HoRNE 1951 sowie der dabei 
zu gewinnenden restlichen Zellinhalte mit R-Antikörpern, werden diese Be
ziehungen endgültig klären können, weshalb entsprechende Untersuchungen auch 
in Arbeit sind (KRÖGER 1954). 
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Über den LipOidanteil der o-Lipopolysaccharide ist chemisch-analytisch oder serologisch 
wie chemisch über den Proteinanteil der o-Form noch nichts bekannt nnd zu diesem Zwecke 
das o-Lipopolysaccharid von s. paratyph. B in Untersuchnng (KRöGER, WESTPHAL und 
LÜDERITZ). 

Nach allem bisher Aufgeführten wurde man sich im Verein mit den Ergebnissen 
des Kapitel VI, 2 jedoch schon analog zu dem Schema der 0-Formen die chemi
schen Bausteine der o-Formen der gramnegativen Darmbakterien wie folgt vor
stellen wollen : 

o-Lipopolyaaccharid-Protein-Lipoid-Symplexe 
(Vollantigen) 

I I 
o-Lipopolysaccharid Konjugiertes ( ?) Protein Lipoid B (oder b ?) 

(leicht abspaltbar) undegradiertes 
Polysaccharid) 

I 
Phosphoryliertes ( ?) 

o-Polysaccharid 

I 
I 

Lipoid A 
(oder a?) 

Protein (0 oder o ?) 

Die Fragezeichen dieses Schemas machen zugleich deutlich, wieviel noch offene Fragen 
bei der Bearbeitung der o-Komplexe noch zu beantworten sind. Vorweg könnte dabei über
legt werden, daß auf Grund des bisher von allen Untersuchern festgestellten Mangels an 
"serologischer Disponibilität" der o-Lipopolysaccharide (s. oben) deren räumliche Anordnung 
in der Bakterienzelle auf jeden Fall anders als die der 0-Lipopolysaccharide bei deri. 0-Formen 
zu denken wäre. Unter Einbeziehung der früher zitierten Vorstellungen von morphologischer 
und chemischer Seite (MILES und PnuE 1949, MrrcHELL 1949, WEIDEL 1954) würde derzeit 
als Arbeitshypothese vielleicht folgendes Strukturschema denkbar sein: 

0-Formen 
I. Zone: Zelloberfläche - 0-Komplex mit 

oberflächenaktiven, daher auch 
serolog. disponiblen, hydrophilen 
0-Lipopolysaccharid 
( + konj. Protein + Lipoid B) 

II. Zone: Zellmembran mit nicht ober
flächenaktiven, daher serologisch 
nicht disponiblen Lipoproteid in 
2 Schichten (phenollösliches Li
poid oder Lipoproteid als R-An
tigenbestandteil und darunter 
phenolunlösliches Lipoproteid als 
Gerüst). 

III. Zone: o-Lipopolysaccharid+amphoteres 
Protein (letzteres weiterer R-Anti
gen bestandteil ?) + 0-Desoxy
und -Ribonucleinsäuren 

o-Farmen 
I. Zone: Zelloberfläche - Zellmembran mit 

oberflächenaktiven, daher auch 
serolog. disponiblen, hydrophoben 
Lipoid- und Lipoproteidbestand
teilen in 2 Schichten (phenol
lösliche Bestandteile als R-Anti
genanteile und phenolunlösliche 
Bestandteile als Membrangerüst) 

II. Zone: o-Lipopolysaccharid+amphoteres 
Protein (letzteres weiterer R-Anti
genbestandteil ?) + o-Desoxy
und -Ribonucleinsäuren 

III. Zone: 

Auch vom ~sichtspunkt dieser Hypothese werden 0/o-vergleichende, serologische Unter
suchungen mit den isolierten Zellmembranen beider Formtypen von Bedeutung sein, ebenso 
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mit den bei der Herstellung der isolierten Membran ebenfalls zu gewinnenden restlichen 
Zellinhaltsstoffe der 0- und o-Formen. 

c) Schlußfolgerungen zur chemischen Ofo-Ditferenzierung. 
Soweit bisher überblickbar, scheinen sich demnach die Ergebnisse der chemi

schen Analysen bei den verschiedenen gramnegativen Darmbakterien mehr in 
der Richtung der Auffindung von Gemeinsamkeiten im chemischen Aufbau der 
Antigene oder deren Teilkomponenten denn in der Feststellung von- diagnostisch 
leichter faßbaren - Unterschieden zu entwickeln. Die Analysen ergeben daher 
bis jetzt auch keine theoretische Stütze für die Eignung der von WHITE in
augurierten Moliseh-Reaktion oder Reaktion mit Millons-Reagens für die sichere 
Differenzierung von 0- und o-Formen. Es bleibt vorerst auch noch abzuwarten, ob 
die geschilderte papierchromatographische Zuckerbausteinanalyse der aus den 
0- und o-Formen extrahierbaren Lipopolysaccharide den im Rahmen des Ofo
Strukturwechsels der gramnegativen Darmbakterien sich vollziehenden Verlust 
des ternären Lipoid-B-Protein-Lipopolysaccharidkomplexes der 0-Antigene sicher 
anzeigen kann. 

Aufzugreifen wären wohl noch Mitteilungen von STEVENSON undLEVINE (1953), 
wonach sich aus Pneumokokken auf relativ einfachem Wege art- und typen
spezüische Polysaccharid-Spektrogramme gewinnen ließen, welcher Weg vielleicht 
auch einmal für die diagnostische Differenzierung von 0- und o-Formpoly
sacchariden zu versuchen wäre, zumal bisher bei gramnegativen Darmbakterien 
durchgeführte Spektralanalysen für die 0-Formen einander sehr ähnliche Ergeb
nisse erbrachten (HENDERSON und MoRGAN 1938, MoRGAN und PARTRIDGE 1942, 
TAKEDA und KAsAI 1952 - s. S. 522; vgl. auch Infrarotspektralanalysen bei 
Pneumokokken sowie humanen und bovinen Tuberkelbakterien von RANDALL 
und SMITH 1953). 

Es mögen dann zum Schluß zu den chemischen Analysen auch noch die Proteine auf
geführt werden, die nach BRUCE WHITE (1932) aus Salmonellastämmen zu extrahieren sind, 
die als somatische Antigene weder 0- noch R-Antigen besitzen (Sigma-Varianten). Mit 95 bis 
97% Salzsäurealkohol soll aus diesen "Verlustva.ria.nten" ebenso wie aus S- und R-Formen 
ein in schwach saurem oder basischem Milieu lösliches, in physiologischer NaCl-Lösung 
unlösliches Protein zu gewinnen sein, dem nach Du:sos (1947) eine wahrscheinliche Bedeutung 
für die Instabilität von Bakteriensuspensionen in Salzlösungen beigemessen wird. Antiseren 
gegen dieses .. ~-Protein" sollen ~-Formen gut, · R-Formen langsam, 8-Formen dagegen 
nicht agglutinieren, obgleich auch in letzterem das ~-Protein vorhanden ist (WHITE 1932). 
Nach Entfernung des 0-, R- und ~-Antigens kann wiederum nach BRucE WHITE (1933) 
durch 7 5% Alkohol noch ein anderes antigenes Protein extrahiert werden, dessen Antiserum 
ebenfalls R- und ~-Formen, jedoch nicht S-Formen agglutiniert. 

VI. Zur Pathogenität von S- und R- bzw. 0- und o-Formen. 
1. Die Virulenz der Formen. 

Wie schon früher erwähnt, hat bereits ARKWRIGHT (1921) in seinem Düfe
renzierungsschema von S- und R-Formen bei gramnegativen Darmbakterien die 
Virulenzeigenschaften beider Formen einbezogen. Nach ihm waren S-Formen 
virulent, R-Formen avirulent, welch letztere Bedingungen auch heute noch 
ÜASELITZ (1949) bei "wirklichen R-Formen" (o-Formen) erfüllt sehen will. 

An sich ste.mmten schon von BAERTHLEIN (1918) Beobachtungen von Kultur- und 
Virulenzvariationen bei verschiedenen Ba.kterienarten, jedoch ergaben erst die Studien der 
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gramnegativen Bakterien die ersten systematischen Ergebnisse. Es wurde zunächst bei 
Kulturen von Past. lepisepticum festgestellt, daß sie ihre ursprüngliche Virulenz so lange 
behielten, als sie in der S-Form vorlagen, aber relativ avirulent wurden, wenn sie in die 
R-Form wechselten (DE KRUIF 1921, WEBSTER und BuRN 1927). Damalige weitere Beob
achtungen bestätigten und erweiterten diese Befunde (GRIFFITH 1923, ToPLEY und AYRTON 
1924, ARKWRIGHT 1926, GoYLE 1926, JoRDAN 1926, IBRAHIM und ScHÜTZE 1928, WILSON 
1930, GREENWOOD 1931, FELIX und P:!TT 1935). Wenn demgegenüber auch Unabhängigkeilen 
von Virulenz- (und anderen) Eigenschaften vom morphologischen Koloniebild berichtet 
wurden (SPIKE 1936, DAWSON und Mitarbeiter 1938, HADLEY und WETZEL 1943 - bei 
Streptokokken, JoLLOS 1932 -bei C. diphtheriae, JA WETZ und MEYER 1943 - bei Past. 
pestis, SAINZ 1938, GERSRENFELD und SCHAIN 1942 - bei Tuberkelbakterien), so wurde 
die Verantwortlichkeit der S-Formen für die natürlichen Infektionen mit Pneumokokken, 
Pasteurellen, Salmonellen, Shigellen und Brucellen usw. nicht mehr bezweifelt. 

Die Erkenntnis, daß mit dem SIR-Formenwechsel nicht nur ein Verlust 
der Virulenz, sondern auch des typenspezifischen Polysaccharidantigens erfolgen 
konnte, legte dann die Schlußfolgerung nahe, daß die 0-Antigene eine bedeutsame 
Rolle für die Virulenz spielen müßten, wie dies entsprechend für die Kapsel
polysaccharide der Pneumokokken erneut von AusTRIAN (1953) nach neuerlichen 
experimentellen Untersuchungen herausgestellt wird. 

Diese Auffassung fand sich unter anderem dadurch gestützt, daß spezifische Antikörper 
gegen die 0-Antigene gegen die Infektion mit der homologen S-Form Schutz verliehen und 
isolierte 0-Antigene dieselben physiologischen Wirkungen zu zeigen vermochten, die für eine 
Infektion signifikant waren. Injektionen dieser Substanzen verursachten im normalen 
Versuchstier rapide und intensive Leukopenien, entweder direkt durch Zerstörung von 
Leukocyten oder indirekt dadurch, daß sie deren Migration aus dem Blutstrom verursachten 
(RoBERTSON und Yu 1938, MUNGER 1941, ÜLITZKI, AvrNERY und BENDERSKI 1941, OLrrZKr, 
AviNERY und KocH 1942, MoRGAN 1941 und 1943, BERTHRONG und CLIFF 1953). Auch 
nach den Arbeiten von DELAUNY (1945) wären den 0- (und Vi-)antigenen Substanzen anti
leukocytäre Eigenschaften zuzuschreiben, wie auch MoRGAN und UPIIAM (1941) beobachteten, 
daß das 0-Antigen von Typhusbakterien eine abstoßende Wirkung gegen Leukocyten ausübt 
und dadurch die Phagocytose stört, wozu nach ENDERS, Wu und SHAFFER (1936) bei Pneumo
kokken allerdings auch die somatischen nicht spezifischen Kohlenhydrate (C-Substanz) die 
Phagocytose der Pneumokokken in Serum-Leukocyten-Gemischen hemmen konnten (zur 
phagocytosefördernden Wirkung von 0- (bei Vi-Stämmen auch Vi-) Antikörpern s. untern 
und S. 539). 

Das toxische 0-Antigen hemmt weiterhin die Serumbactericidie gegen die homologen 
Keime, ganz gleich, ob die Bactericidie von normalen oder Immunantikörpern herrührt 
(THIBAULT 1939, GuNDIFF und MoRGAN 1941), wozu im übrigen auf Grund von Versuchen 
unter anderem mit S- und R-Formen von S. paratyph. B und S. typhimurium ADLER (1953) 
in Normalseren Bactericidine nicht nur gegen die Salmonella 0-Antigene, sondern auch 
gegen das R-Antigen feststellen und an den festgestellten Reaktionsweisen auf entsprechende 
Receptoren nicht nur in der Zelloberfläche von S(O)-, sondern auch R(o)-Formen - wenn 
auch in beträchtlich geringerer Zahl - schließen möchte (vgl. hierzu "suppressing factors" 
in Normal- und Immunseren gegen S(O)-, R(o)- und M-Formen von Br. abortus bei BRAUN 
1946 - Kapitel XI, 1). 

Danach schützen die 0-Antigene die gramnegativen Darmbakterien gegen 
einige der Abwehrmaßnahmen der Wirtsorganismen und tragen auf diese Weise 
zum Erhalt der Keimvirulenz bei. 

Die gleiche Rolle wird auch - soweit vorhanden - für das Vi-Antigen angenommen 
(FELIX und BATHNAGAR 1935, FELIX und 0LITZKI 1926), dessen spezifische Antikörper im 
Tierverauch gegen experimentelle Infektionen mit Vi-Stämmen schützten (GRASSET und 
LEWIN 1937, HENDERSON 1939, BorvrN, IzARD und SARZON 1939, ALMON 1943). Die weit
gehende Ähnlichkeit von Vi- und 0-Antigen in ihrer chemischen Zusammensetzung führt 
auch zu der Vermutung, daß Ähnlichkeiten in den physiologischen Wirkungen vorhanden 
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sind (s. DELAUNAY 1943), weshalb auch für das Vi-Antigen die gleiche schützende Wirkung 
gegen Abwehrmaßnahmen des Wirtsorganismus angenommen wird, wie für die 0-Antigene. 
Dabei könnte seine Bedeutung bei der noch oberflächlicheren Lage vielleicht noch größer 
sein (Dunos 1947) und nach FELIX urid PrrT (1951) schützt das Vi-Antigen auch noch das 
0-Antigen vor der Wirkung natürlicher oder Immun-0-Antikörper. BOIVIN (1941) möchte 
auch das Vi-Antigen nicht anders bewerten als ein besonderes 0-Antigen, das deshalb besser 
eine römische Ziffer statt der Vi-Bezeichnung erhalten haben sollte (vgl. KAUFFMANN, 
Kapitel III, 1). Mitteilungen über physiologische Wirkungen, wie sie bei den 0-Antigenen 
der gramnegativen Darmbakterien geschildert wurden, zur näheren Ergründung der Rollen 
der aus A-Streptokokken isolierbaren und in Immunisierungsversuchen gegen Infektionen 
mit virulenten Stämmen des homologen Typ schützende M-Substanz (liiRST und LANCEFIELD 
1939, LANCEFIELD 1941, WIENER, ZEITLE und MuDD 1942) für die Virulenz der Streptokokken 
liegen hier noch nicht vor, es sei denn die Tatsache, daß die M-Substanz ebenfalls ein ober
flächlicher Bestandteil der Bakterienzelle ist (LANCEFIELD 1941 und 1943). 

Für die hier in erster Linie interessierenden gramnegativen Darmbakterien 
bleibt jedoch weiter zu diskutieren, ob und inwieweit auch heute noch die 0-Form 
als Virulenzform und die o-Form als avirulente Form dieser Bakterienangesehen 
werden kann. 

Hierzu wäre zweckmäßig zunächst noch zu definieren, was unter Virulenz 
zu verstehen ist. Die frühere Kennzeichnung der SfR (0/o)-Formen als virulente 
und avirulente Formen ging von der Vorstellung aus, daß die Infektion mit 
S(O)-Formen zu entsprechenden Krankheiten bei Mensch oder Tier und solche 
mit R(o)-Formen nicht hierzu führe. Demnach wurde unter Virulenz eine 
Infektiosität plus Pathogenität verstanden, welche beide Eigenschaften also 
0-Formen gegenüber o-Formen zu erfüllen hätten. Die Definition des Virulenz
begriffes ist jedoch auch heilte noch nicht einheitlich (s. DuBos 1947, SMITH 
und MARTIN 1948, H. ScHMIDT 1950, ScHLOSSHERGER 1952), jedoch äußert zu 
den hierzu speziell interessierenden Zusammenhängen schon ScHLOSSBEBGER 
(1952), daß "man die infektiösen Eigenschaften eines Bacteriums und einen 
bestimmten Virulenzgrad oder die Pathogenität für bestimmte Tierarten nicht 
mehr als alleinige differentialdiagnostische Merkmale von entscheidender Be
deutung auffassen könne, weil die spezifische Immunitätsreaktionen und Serum
differenzierungen gelehrt hätten, daß Virulenz und Pathogenität vorübergehend 
oder dauernd verloren gehen könne, ohne daß die Bakterien ihre spezifischen 
Arteigenschaften, besonders die Affinitäten (Chemismus) änderten. Für diesen 
spezifischen Chemismus sei aber die Immunität (Antigen- oder Serumreaktion) 
daR feinste Reagens, nicht die pathogene Wirkung als solche". 

Im Sinne dieser .Auffassung wird man von vornherein geneigt sein, auch 
speziell dem Virulenzkriterium für die 0/o-Formendifferenzierung innerhalb 
einer Bakterienart mit mehr Reserve gegenüber zu treten. Es sind dann auch 
genügend Befunde bekannt, die zu einer mindestens modifizierten Verwendung 
dieses Kriteriums Anlaß sein müssen. 

Wenn auch erneut von AusTRIAN (1953) für Pneumokokken und von CHU (1952) für 
B. anthracis die Abhängigkeit hier der Virulenz von der Bekapselung, sowie bei Sh. sonnei 
nach BRANHAM und Mitarbeiter (1953) von der 0-Form (Phase I- WHEELER und MIRHLT 
1945) festgestellt wird, so ist daran zu erinnern, daß bereits von WILSON (1928, 1930), 
SCIIIEMANN (1929), EA'l'ON (1934), GREENWARD und Mitarbeitern (1936) Virulenzabnahmen 
oder -Verluste bei S(O)-Formen ohne Verlust der spezifischen Antigene erhalten werden 
konnten. Auch bei Streptokokken stellten schon ToDD und LANCEFIELD (1928) fest, daß 
xnanche Stämme von A-Streptokokken zu schwach waren, obwohl sie das M-Protein pro
duzierten. Verfasser (K:RöGER 1951) fand die bei CASELrrZ für Mäuse noch hochfütterungs-
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pathogene 0-Form von S. Dublin (Stamm Caselitz) nur noch nach parenteraler (intra
peritonealer) Verabreichung mäusepathogen, wobei der Stamm wie auch andere nicht mehr 
fütterungspathogene S. enterit.-Stämme jedoch weiterhin in homologem Anti 0 9-Serum 
bis zur Titergrenze agglutinierte. Ob dennoch eine quantitative Änderung des 0-Antigen
gehaltes im Sinne der Untersuchungen von FELIX und PITT (s. unten) vorlag, muß allerdings 
offen bleiben, da eine entsprechende vergleichende Analyse der Stämme aus der bereits 
lange zurückreichenden Zeit ihrer ausgesprochenen Fütterungspathogenität und ihrem 
späterem Status nicht mehr möglich war. 

Aber auch FELIX und PrrT (1951) müssen aus ihren Untersuchungen (s. Tabelle 17) mit
teilen, daß ihr maximal 0-antigenhaltiger "reiner" Typhus-0-Stamm 901 - und ebenso 
ihr maximal Vi-antigenhaltiger "reiner" Vi-Stamm Ty 6 S - beide nur eine ähnlich geringe 
Mäusevirulenz zeigten, wie ihr 0- und Vi-freier "typischer" R(o)-Stamm Ty 2 Rough. Auch 
M0LLER (1948) fand bei seinen Colistämmen nur die M-Form, nicht dagegen die S-und 
R-Form unterschiedlich pathogen. 

Es ist dann and3rerseits unter anderem nach GREENWOOD und Mitarbeitern (1936) und 
HADLEY und WETZEL (1943) umgekehrt' durch eine Anzahl von Techniken einschließlich 
Tierpassagen oft möglich, die Virulenz einer S(O)-Form zu erhöhen, ohne daß dieser Wechsel 
durch eine feststellbare .Änderung der Antigenstruktur begleitet wäre, wie dies auch wieder 
bei S. enterit.-Fütterungsversuchen vom Verfasser (KRÖGER 1951) bezüglich der Mäuse
fütterungspathogenität der Fall war (s. unten). Schließlich sind hier auch die durch die heute 
verbesserten Untersuchungsmethoden zahlreicher und langfristiger als vordem (KRÖGER 
1953) in der Umgebung von klinischen Kernfällen oder auch ohne diese (vgl. HuDEMANN 
1953, mit 24 von 37 klinischen völlig gesunden Säuglingen mit S. enterit.-Infektionen) nach
weisbaren gesunden "temporären" Keimträger gramnegativer Darmbakterien anzuführen, 
deren in den speziellen Fällen nicht krankheitsverursachende Keime praktisch immer 
0-Formen mit kompletten 0-Antigengehalt sind, 

Wenn somit regelmiißige Parallelbeziehungen zwischen Vorhandensein von 
0-Antigen und Virulenzeigenschaft für 0-Formen nicht einzuräumen sind, so bliebe 
jedoch noch zu prüfen, ob denn die o-Form noch weiterhin als grundsätzlich 
avirulente Form angesehen werden kann. 

Als gegenteilige Angaben liegen hier bisher nur frühere Mitteilungen über häufige R(o ?)
Formbefunde von Sh. Sonnei bei klinisch ruhrkranken Patienten und experimentell mit 
R (o ?)-Formen von S. typhimurium erreichte schwere Erkrankungen bei Mäusen vor 
(WEBSTER und BURN 1927). Da entsprechende spätere Befunde zu diesen immerhin noch von 
DuBOS (1947) übernommenen Angaben nicht vorliegen, wäre zur Diskussion zu stellen, 
ob die seinerzeit diagnostisch festgestellten bzw. experimentell verwandten R-Formen von Sh. 
sonnei bzw. S. typhimurium tatsächlich 0-antigenfrei und nicht R.Q- oder RO-Formen waren. 

In Versuchen des Verfassers (KRÖGER 1952) wurde daher auch selbst nochmals mit dem 
Ofo-Stammpaar von S. Dublin-Caselitz zur Virulenzfrage experimentiert. Bei CASELITZ (1949) 
war die 0-Form, wie bereits erwähnt, hochfütterungspathogen und die o-Form gleichzeitig 
völlig avirulent gewesen. Inzwischen hatte jedoch bis zum Eintreffen des Stammes beim 
Verfasser auch die 0-Form ihre Fütterungspathogenität völlig verloren. Beide Formen 
wurden unter jeweiliger intraperitonealer Verimpfung mehre:t;en Tierpassagen ausgesetzt 
und dann erneut verfüttert. Die 0-Form ergab jetzt wenigstens in einem Versuch nach 
2maliger Verfütterung von je 3 Schrägagarkulturen des Stammes an 10 Mäuse bei 5 der 
Versuchstiere wieder eine tödliche Infektion, wenn auch der Exitus dieser Tiere erst am 
9.-15. Tage eintrat. Die 0-Form war dabei jedesmal sowohl im Herzblut wie in der 
Milz und Leber nachweisbar. Die Ergebnisse der o-Formversuche zeigt die Tabelle 15. 

Danach war in der Versuchsgruppe mit täglicher Verfütterung der Keime an die Mäuse 
nur im Stuhl der am 6., 9. und 15. Versuchstag getöteten Tiere die o-Form wiederzufinden. 
Ein Nachweis im Herzblut oder einem der inneren Organe gelang nicht. Auch die tägliche 
Verfütterung der o-Form vermochte demnach nicht zu einem Übertreten der Keime aus dem 
Intestinaltractus in andere OTgane zu führen. Dieses Ziel war zwar mit der parenteralen 
(i.p.) Verabreichung einer einzigen untertödlichen Dosis der o-Form zu erreichen. Die 
o-Form war jetzt im Versuchstier vom 4., 5~ und 9. Tag im Herzblut, in der Milz und in der 
Leber sowie noch in dem am 12. Versuchstag getötetem Tier in der Milz nachweisbar, jedoch 
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Tabelle 15. Virulenzversuche mit der o-Form von S. Dublin-Stamm Caselitz nach TierpaBsage. 
(Anzahl der Versuchstiere: je Versuch 10, Tötung je eines Tieres etwa. jeden 2. Tag.) 

(KRÖGER 1951). 

Stamm S. Dublin-Caselitz 
Row-Form 

Lebend verfüttert, 
1mal 3 Schrägagarkulturen 

Laufend täglich mehrere 
Schrägagarkulturen 

Lebend intraperitoneal 
(1mal untertödliche Dosis) 

Erregemachweis Stuhl, Blut, Organe 

Stuhl + bei Versuchstieren 
vom 6., 9. und 15. Tag 

4., 5. und 9. Tag: Herzblut, 
Milz, Leber + 

12. Tag: 2 Tiere Milz + 

Letaleffekt oder sichtbare 
klinische Erscheinungen 

1 Maus am 5. Tag + 

blieben diese Infektionen bis auf einen Fall ohne ;eden klinischen oder letalen Effekt. Die 
spontan bereits am 5. Versuchstag verstorbene Maus dürfte nicht der o-Form-Infektion 
erlegen, sondern interkurrent verstorben sein, da auch die aus dem Tier herausgezüchtete 
o-Form in weiteren Tierpassagen wiederum keine weitere pathogene Reaktion zustande brachte. 

Weitere neuere Untersuchungen zur Virulenz von o-Formen gramnegativer 

Darmbakterien liegen dann noch von RoELCKE (1940 und 1942), DuBos (1944) 
und FELIX und PITT (1951 ), sowie zu R-Formen der Streptokokken von HADLEY 

und WETZEL (1943) vor. 

RoELCKE (1940 und 1942) berichtet von Sh. Sonnei (E-Ruhr), daß die perorale Ver
abreichung auch größerer Keimmengen der Flachform bei verschiedenen Versuchspersonen 
eiuschließlich des Autors selbst, keine Krankheitserscheinungen auslöste - im Gegensatz zu 
den Befunden bei Glatt(Rund-)form-Infektionen. Insgesamt wurden im Laufe der Zeit 
7 Personen in insgesamt 18 verschiedenen Versuchen lebende Keime der Flachform in der 
Menge von 1 Million bis zu 31/ 2 Milliarden peroral verabfolgt. In 17 Experimenten an 7 Per
sonen konnten keinerlei Krankheitserscheinungen festgestellt werden. In einem Versuch 
erkrankte die eine der 7 Personen nach Aufnahme von 1 Milliarde Flachformkeimen unter 
dem Bild einer Ruhr. In ihrem Stuhl fanden sich sowohl Flachform- als auch Rundform
hakterien, weshalb eine Umwandlung in die Rundform und unter ihrer Wirkung das Zu
standekommen der klinischen Erscheinungen angenommen wurde. Weiter wurden 5mal 
in 5 Versuchen Bakterien der Rundform, gemischt mit solchen der Fl2ochform gegeben. In 
jedem Falle war die Folge eine Erkrankung, ebenso bei einer näher beschriebenen Labo
ratoriumsinfektion, bei der in den Darmkanal des Patienten Bakterien einer Rundtorrn
kultur gelangten. 

DuBOS fand, daß er mit der lebenden S(O)-Form eines Sh. dysent.-Stammes bei Mäusen 
ntra cerebral mit ganz kleinen Dosen einer Kulturaufschwemmung (LD50 0,00005 cm3) eine 
tödliche Infektion setzen konnte, demgegenüber er von der homologen R(o)-Form als LD5° 
die ganz erheblich größere Dosis von 0,02 cm3 benötigte. Ähnliches war auch bei parenteralen 
(intraperitonealen) Infektionsversuchen mit einem S. paratyph. B- und (in geringem Maße) 
einem S. enterit.-0/o-Teststammpaar von KRÖGER (1952) der Fall (s. Kapitel VII). 

FELIX und PrTT (1951), die ebenfalls nochmals über Virulenzversuche mit ihrem Ty 2 
Rough-Stamm (o-Form) berichten, erhielten folgende Ergebnisse: 

Tabelle 16. 

Antigengehalt Letaleffekt nach intraperitonealer Verabreichung in Mäusen 
Stamm (Dosen in llfill.-Keimen) 

0 Vi 40 I 100 200 400 800 

Ty 2 Rough I 
0 0 0 2 - - - - - - lo 10 10 10 

(Der Nenner gibt die Zahl der geimpften, der Zähler die der hiervon gestorbenen Tiere an.) 
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Auch FELIX und PrrT konnten danach einen Letaleffekt erst nach intraperitonealer 
Verabreichung einer hohen Impfdosis und dann auch nur bei 2 von 10 Tieren erzielen. 

:Bei hämolytischen Streptokokken berichteten HADLEY und WETZEL von der Umwandlung 
einerS-Variante von geringer Virulenz in eineR-Form mit einer MLD für Mäuse von 0,7 ml. 
Nach 11 Mäusepassagen war der Stamm in die S-Form zurückgekehrt und die Virulenz so 
gestiegen, daß die MLD von 0,7 ml auf 0,005 ml abgefallen war. Die Keime blieben dann 
in der S-Form von der 12.-38. Mäusepassage, wobei die Virulenz weiterhin bis zu einer 
MLD von 0,000001 ml zunahm. 

Zur Avirulenz von o-Formen der gramnegativen Darmbakterien sei schließlich noch an 
die früheren Mitteilungen von VoGELSANG (1932) erinnert, der über 3 menschliche S. pars.
typhus-:B-Infektionen berichtet, bei denen die Ansteckungen mit großer Wahrscheinlichkeit 
von 2 Dauerausscheidern erfolgt waren, die beide S- und R-Formen von S. paratyphus-:B 
ausschieden. Die bakteriologischen Untersuchungen bei den infizierten Patienten ergaben 
in beiden Fällen in Blut- und Stuhlproben nur S-Formen, welche :Befunde VoGELSANG 
allerdings ausdrücklich noch nicht zu Schlußfolgerungen für eine geringe Pathogenität von 
R-Formen verwenden wollte. 

Insgesamt gesehen wird man nach all diesen Befunden, und solange nicht die 
früheren Mitteilungen von WEBSTER und BURN (1927) neuerliche Bestätigungen 
finden, an der These der Avirulenz der o-Formen festhalten wollen, als deren 
Ursache die geringe Resistenz der o-Form gegen die Serumbactericidie und 
gegen die Phagocytose angegeben sind. 

Nach DUBos (1947) resultiert die Annahme einer größeren Phagocytoseresistenz der 
0-Form (nach M0LLER 1948 nur der M-und nicht der S- gegenüber der R-Form) aus der 
Tatsache, daß Antikörper gegen die sonst schützenden spezifischen Antigene wie 0- und 
Vi-Antigene der gramnegativen Darmbakterien, Kapselantigene der Pneumokokken, 
M-Proteine der hämolytischen A-Streptokokken in der Lage sind, die Phagocytose der homo
logen :Bakterien zu stimulieren (vgl. auch JARMoc und STZURSKY 1953). Auch nach BoiVIN 
(1941) werden 0-Antigene durch 0-Antikörperbindungen oberflächenverändert und dadurch 
leicht phagocytiert. 

Zur unterschiedlichen Resistenz der S(O)- und R(o)-Formen gegenüber der Bactericidie 
des Normalserums stellt DuBos (1944) mit den bereits oben genannten S- und R-Formen von 
Sh. dysenteriae fest, daß zur Abtötung der gleichen Anzahl von Keimen für die S-Keime 
eine 10-100fach größere Menge an Mäuseserum erforderlich wäre als für die R-Keime. 
In diesem Sinne fand auch AusTRIAN (1953) unbekapselte Pneumokokken zahlreich und 
bekapselte gar nicht von menschlichen polymorphkernigen Leukocyten ohne Gegenwart 
von spezifischen Antikörpern phagocytiert. Auch für BRAUN (1946) enthalten nach seinen 
Brucellauntersuchungen Normalseren "suppressing factors" gegen R(o)-Formen, während 
in Immunseren sich R(o)- und M-Formen behaupten könnten und die S(O)-Formen hier 
stärker unterdrückt würden. Dabei wird auch auf Berichte des Vorkommens oder von 
Überlebensraten avirulenter Varianten anderer Bakterien in Immunseren (ARKWRIGHT 1931, 
JACKSON 1936) oder in immunisierten Wirten (v. D. EscHE 1940, JAWETZ und MEYER 1943) 
hingewiesen. 

Wird man demnach, wie auch von CASELITZ (1949) wieder erfolgt, für die 
o-Formdiagnose weiterhin den Nachweis der Avirulenz eines Stammes fordern 
können, so bleibt für die 0-Formen immer noch zu überlegen, in welcher Weise 
ihre in irgendeiner Form schließlich doch vorhandenen Beziehungen zur Virulenz
eigenschaft der Bakterien in eine eventuell auch für differentialdiagnostische 
Zwecke verwendbare Formulierung gebracht werden könnten. 

Die hier vorliegenden Schwierigkeiten - im Verein mit :Behauptungen von BATBON und 
Mitarbeitern (1949/50) über die relative Unabhängigkeit der Virulenz von dem Vorhandensein 
oder Nichtvorhandensein des Vi-Antigens bei Typhusbakterien - waren auch FELIX und 
PITT (1951) Anlaß zu der bereits erwähnten erneuten syste~natischen Prüfung der Zusammen
hänge von Virulenz, Toxicität und Antigenstruktur der Typhusbakterien. Sie verwandten 
dabei folgende 6 Stämme (Tabelle 17a): 
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Tabelle 17 a. Details of strains Salmonella typhi u.sed in virulence and toxicity teBtB. 

Paren t strain 
Year of Antigens 

Strain isolation present from which I Isolated References 
in the strains variant was I 

derived Locality Year 

Ty 2 1918 Vi 0 H Cherson 1918 WEIL and FELIX (1920) 
Watson 1932 Vi 0 H Yorkshire 1932 PERRY, FINDLAY and 

BENSTED (1933a) 
0 901 1925 0. H 901 Cherson 1918 WEIL and FELIX (1920); 

FELIX (1930) 
Ty 2 1935 H Ty 2 Cherson 1918 FELIX and PITT (1935) 

Rough 
Ty 68 1936 Vi H Ty 441 Palestine 1923 FELIX and ÜLITZKI (1926); 

trace FELIX and PETRIE (1938); 
HENDERSON and MoRGAN 
(1938) 

Vi I Prior Vi 0 H From a urinary ca.rrier BATHNAGAR, SPEECHLY and 
to 1938 '-.,..-' (Kauffmann) SINGH (1938); FELIX 

grace (1938) 

Durch quantitative Absorptionsversuche gegen reine Anti-Vi- und Anti-0 IX-Seren 
wurde versucht, den Antigengehalt der Stämme näher zu bestimmen, wodurch die Unter
suchungen besonders interessieren (Tabelle 17 b): 

Tabelle 17 b. Relative Vi- and 0-antigen content of selected variants of SalmoneUa typhi. 
Approximate antigen content of strains in units per 10' bacilli 

Ty 2 Watson Ty 6 S 0 901 I Ty 2 Rough I Vii 

Vi antigen . 100 40 100 0 I 00 I 
0 antigen. . 100 100 0 100 tracc 

40 

Note. By definition, strain Ty 2 contains 100 units of Vi antigen, and strain 0 901 
100 units of 0 antigen per 108 bacilli. 

Die Virulenz- (und Toxicität-)Prüfung dieser Stämme hatte folgende Ergebnisse 
(Tabelle 17 c) : 

Tabelle 17 c. V irulence and toxicity for mice of selected variants of Salmonella typhi. 

Approximate antigen Lethai effects following intraperitoneal inoculation of mice with 
content in units ( dose in millions of organisms) 

Strain per 10' bacilli 
Living bacilli Bacilli heated 

I I I 
2 hr. at 58" C 

Vi 0 40 100 200 400 800 16,000 

Ty 2 100 
I) 10 10 18 

100 - - -
20 10 10 10 

Watson 40 100 
3 6 10 19 

-- --
10 20 10 10 

0 901. 0 100 0 0 2 6 19 
--- - - - -
10 10 10 10 20 

Ty 6 S 100 0 
0 0 1 4 7 

- -
10 

- -
10 10 10 20 

Ty2 Rough 0 0 
0 0 0 2 8 

- ---
10 

---
20 10 10 10 

Vi I. 40 trace 
3 8 10 8 

-
10 

-
20 10 10 

Note. The numerator indicates the nurober of mice that died, the denominator the 
nurober inoculated. 
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Nach diesen Untersuchungen zeigten eindeutig die 
geringste Virulenz der Ty 2 Rough-Stamm (o-Form); 
ebenfalls geringe Virulenz der 0 901-Stamm (stark 0-haltig, Vi-frei); 
ebenfalls geringe Virulenz der Ty 6 S-Stamm (0-frei; Vi-haltig); 
deutlich stärkere Virulenz der Vi I (Vi-haltig mit 0-Rest)- und der Watson

Stamm (Vi- und stark 0-haltig); sowie 
die s-tärkste Virulenz der Ty 2-Stamm (stark Vi- und stark 0-haltig). 
Entsprechend fand auch schon LEWIS ·(1938), daß inagglutinable ("0-resistente"), glatte 

S. typhi Stämme (SOV-Form) Mäuse in kleinen Dosen töteten, während stark agglutinable, 
glatte Stämme (SOW-Form) dagegen nur bei großen intraperitonealen Dosen einen Letal
effekt erreichen konnten. Auch ein 0-inagglutinabler, rauher stark Vi-haltiger Stamm 
(RoV-Form) tötete in kleinen Dosen die Mäuse nicht. 

Unter Einbeziehung dieser für den speziellen Fall von S. typhi getroffenen Fest
stellungen sowie aller übrigen mitgeteilten Befunde dürfte eine Definition der Be
ziehungen von 0-Formen der gramnegativen Darmbakterien und Virulenz nur noch 
dahingehend möglich sein, daß 0-Formen nicht die virulentP-n Formen schlechthin 
sind, sondern nur im Gegensatz zu den o-Formen in virulenten Formen vorliegen 
können bzw. die alte BoiVINsche Feststellung (1939) nach wie vor Gültigkeit hat, 
wonach "das 0-Antigen als eine anscheinend notwenige, aber nicht hinreichende 
Bedingung zur Virulenz anzusehen ist" (s. a. DuBos 1947, H. ScHMIDT 1950). 

Der mögliche negative Ausfall des Virulenzversuchs bei einer 0-Form läßt 
daher das Virulenzkriterium für differentialdiagnostische Zwecke nur noch im 
positiven Falle verwertbar erscheinen (Bestätigung einer 0-Form), während eine 
festgestellte Avirulenz im Tierversuch nur noch die Bedeutung eines zusätzlichen 
Charakteristikums für o-Formen haben kann, wobei die o-Formdiagnose als 
solche jedoch durch andere Kriterien sicherzustellen ist. 

Wenn demnach das serologische 0-Merkmal mit der Virulenzeigenschaft nicht 
identisch ist, so erschiene auch richtiger wie bei den Tuberkelbakterien (s. Kapitell) 
das Virulenzkriterium gesondert und unabhängig von anderen Merkmalssystemen 
(einschließlich Ofo) aufzuführen. Es wäre deshalb auch nochmals zu überprüfen, ob 
die z.B. beiPast. tularense erfolgendeenge Verkopplungvon Virulenzeigenschaft und 
Salzempfindlichkeit (Literatur beiAVI- DoR und YANIV 1953) wirklich berechtigt ist. 

Im übrigen interessieren als bemerkenswerte Befunde aus der letztgenannten Arbeit von 
FELIX und PrrT zur Virulenz der Typhusbakterien noch folgende Angaben: 

Zunächst wird für das Vi-Antigen nunmehr auch von diesen Autoren eingeräumt, daß 
dieses allein die Virulenz von S. typhi-Stämmen nicht bestimmt, was mit den Befunden 
von WILSON (1928), K.AUFFMANN (1941), LUIPPOLD (1942), ALM:ON (1943) und ßRONSTEIN 
(1943) übereinstimmt, nach denen andere grainnegative Darmbakterien, die auch das Vi
Antigen der Typhusbakterien besitzen, keine Pathogenität zeigten. Nur bei gleichzeitigem, 
wenn auch nur geringfügigem Vorhandensein des allein ebenfalls nicht virulenzbestimmenden 
0-Antigens wirkt das Vi-Antigen bei Typhusbakterien virulenzfördernd. Auch der vorher 
avirulente 0-haltige und Vi-freie H 901-Stamm, den IU.UFFMANN (1936) wie PERRY, FINDLAY 
und BENSTED (1933) den avirulenten Rawling-Stamm, in einen hochvirulenten umgebildet 
hatte, entwickelte in diesem Prozeß wieder ein Vi-Antigen, das im übrigen 2 Jahre später 
von CRA.IGIE und YEN (1938) durch Phagentest als zum gleichen Typ wie der Ty 2-Stamm 
gehörig festgestellt wurde. Weder K.AUFFMANN noch CRAIGIE war dabei bekannt gewesen, 
daß der H 901- und der Ty 2-Stamm aus dem gle~chen Typhusausbruch isoliert wurden. 

FELIX und PrrT weisen dann nochmals darauf hin, daß einer besseren Agglutinabilität 
eines Typhusstammes in Anti-Vi-Serum keineswegs eine höhere Virulenz der Keime ent
spräche, sondern hier das Gegenteil der Fall sei, was MoRGAN (1949) auch für Shiga-Ruhr
Bakterien erwähnt. Begründet wird diese schon 1934 geäußerte Meinung mit der Ansicht, 
daß die Stämme mit höchster Virulenz auch den höchsten Gehalt an Vi-Antigen hätten und 
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der größte Teil der Vi-Antikörper für die Neutralisation beansprucht würde, weshalb kon
sequenterweise der Titer der Reaktion erniedrigt sei. Quantitative- nicht veröffentlichte
Absorptionsversuche hätten gezeigt, daß die Erklärung richtig sei. Auf Grund der konstanten 
Beziehung von Virulenz und Agglutinabilität sei der Agglutinationstest auch zur Auffindung 
von geringen Variationen im Vi-Antigengehalt von Kulturen verwendbar, in welcher Weise 
er sich auch jahrelang als Kontrollreaktion im Rahmen der Typhusvaccine- und Typhus
serumherstellung bewährt habe. Mäusevirulenzteste hätten ständig mit den Agglutinationen 
übereingestimmt, was auch von BENSTED (1937) mitgeteilt sei. LEWIN (1938) war allerdings 
demgegenüber der Meinung, daß zwischen dem Verlauf einer Typhuserkrankung und der 
Agglutinabilität der S. typhi-Stämme in 0- und Vi-Seren keine Beziehungen bestünden, 
ebenso übrigens auch nicht zur Mäusepathogenität, was CULLOUGH (1951) auch bei parallelen 
Mensch- und Mäuseversuchen für Infektionen mit S. meleagridis, anatum, newport, derby 
und bareilly (sämtlichst aus Trockeneipulver gewonnen) feststellt [dabei im übrigen zu
sammen mit WESLEY-EISELE (1952) durch Fütterungsversuche beim Menschen die Patho
genität von S. newport, derby bareilly und pullorum für Menschen nochmals bestätigt]. 

FELIX und PrrT sind dennoch auf Grund der Versuchsergebnisse von F!NDLAY (1951) 
der Überzeugung, daß die relative Mäusevirulenz frisch isolierter S. typhi-Stämme ihre 
Virulenz für den Menschen widerspiegele. F!NDLAY hatte hierzu vergleichsweise je 5 Stämme 
von einem leichten und einem schweren Typhusvorkommnis geprüft und jeden Stamm des 
schweren Ausbruchs mäusevirulenter als die Stämme des leichten Typhusvorkommnisses 
gefunden. Ähnlich fanden FELIX und ANDERSON (1951) eine Anzahl unmittelbar aus der 
Blutkultur isolierter Stämme eines milden Typhusvorkommnisses weniger virulent als alte 
Laboratoriumskulturen durchschnittlicher Virulenz. 

Schließlich verglichen FELIX und PrrT noch die Virulenz von 4" und 18-20stündigen 
Kulturen ihrer Teststämme mit dem Ergebnis, daß der Letaleffekt einer kleinen Zahl von 
jungen Keimen zweileilos unmittelbar größer sei, als der einer großen Zahl alter Keime der 
gleichen Stämme (s. Tabelle 17 d): 

Tabelle 17 d. Comparative virulence te8ts an culture8 grown for 4 hr. and 18-20 hr. 

Lethal effects followlng intraperitoneal inoculation 
of mlce with living bacilli Viable count of dose in millioll8 of 

Strain organisms grown at 37' C. for 
Dose in millions of Grown et 37' C for 

organisms esti · 
mated by opacity 18-20hr. 4hr. 18-20hr. I 4hr. 

Ty 2. 40 
3 8 

- - 21 13 10 10 

40 
4 8 

10 
- 25 15 10 

Vi I. 100 3 5 
- - 46 31 10 10 

100 
3 8 

- - 50 34 14 14 

0 901 400 
2 5 - - 260 190 10 10 

400 3 8 --
14 210 160 14 

Ty 6 S 400 
1 1 .. 

10 
- HO 90 lO 

400 
2 1 -

14 120 90 14 

Ty 2 Rough 600 
3 3 

-
16 350 230 16 I 

Note. The numerator indicates the number of mice that died, the denominator the 
number inoculated. 
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Die Differenzen schienen allerdings nicht groß genug, um Absorptionsversuche zur 
Feststellung etwa gleichzeitig vorhandener quantitativer Änderungen im Vi- oder 0-Antigen
gehalt der Keime zn rechtfertigen. 

Aus der Diskussion mit den Arbeiten von BATSON und Mitarbeitern (1949, 1950), die im 
übrigen als methodisch unzulänglich abgelehnt werden, ist dann noch zu entnehmen, daß der 
für die Herstellung des amerikanischen Armee-Typhusimpfstoffes seit 1936 verwandte 
Stamm "58" von einem Dauerausscheider, bekannt als "Panama Carrier" stammt (SILER 
und Mitarbeiter 1941). (Purina.bhä.ngigkeit und Virulenz von Stammvarianten s. FoRMAL 
1954). 

In der Literatur bekannt gewordene Virulenzvarianten anderer Bakterien sind z. B. 
eine avirulente R1a-Form des in Amerika seit über 50 Jahren für Sensibilisierungs- und 
Immunitätsstudien bei Tuberkulose viel verwandten RrStammes (STEENKEN und GARDNER 
1946}, sowie eine völlig avirulente Variante BCGa-Form des typischen virulenzschwachen 
BCG-Stammes (s. bei SMITH und M.lliTIN 1948). 

Die Ausführungen zur Virulenz von SO- und Ro-Formen seien mit einem 
Hinweis auf Versuche von JENSEN und WaRATZ (1952) mit dem Teststamm 
S. paratyph. B Kröger B I-Ro des Verfassers abgeschlossen, wonach für Hühner
embryonen die Avirulenz von Ro-Formen möglicherweise nicht gilt. 

2. Zur Toxicität der 0- und o-Formen. 
Ist nach den Ausführungen des vorigen Abschnittes für die Virulenz (In

fektiosität plus Pathogenität) gramnegativer Darmbakterien das 0- (nach 
H. ScHMIDT 1950 auch das Vi- oder ein Vi-ähnliches) Antigen eines der dabei 
notwendigen Erfordernisse, so ist demgegenüber die von der Virulenz auch 
prinzipiell zu trennende Toxicität nicht vom Besitz der somatischen 0- und Vi
Antigene abhängig. Als klassisches Beispiel führtH. ScHMIDT (1950) die Ro-Form 
des Sh. dysent.-Prigge-Teststammes 58o an, die frei von 0-Antigen dennoch hoch 
toxisch ist. 

Die von PRIGGE und KicKsCH (1941) bereits beschriebene Toxicität dieses Stammes, 
der sich besonders gut zur Reingewinnung von Ektotoxin der Shiga-Bakterien eignete, wurde 
in eigenen Versuchen des Verfassers (KRöGER 1952) nochmals sinnfällig demonstriert. Bei 
Ziegenimmunisierungsversuchen (zusammen mit MANz) gingen durch Unterschätzung des 
Toxicitätsgrades dieses Stammes nacheinander 2 Tiere verloren, obwohl die Immunisierungen 
mit kleinsten Dosen begonnen wurden. Erst als in späteren Versuchen (s. Kapitel VIII) die 
Ro-Keime durch vorherige Kochsalzextraktion (OLITZKY und KLIGLER 1920) weitgehend 
im Ektotoxingehalt reduziert wurden, gelangen die weiteren Immunisierungen ohne 
Verluste. 

Starke Ektotoxinbildner erhielten dann auch DuBos und GEIGER (1946) im Rahmen 
der R(o)-Dissoziation von Sh. dysenteriae. 

Wenn Sh. dysenteriae ein derart hochwirksames Ektotoxin - von Eiweiß
charakter (WAGNER-JAUREGG 1942) mit LD50 von I y für Mäuse und lO y für 
Kaninchen in günstigen Fällen (DUBos und GEIGER 1946) - in großer Regel
mäßigkeit bildet, so können im Prinzip auch andere Ruhrbakterien neben dem 
Endotoxin derartige Ektotoxine bilden (nach BUCHWALD 1939 und ScHROER 
1939 auch Schmitz-Bakterien, nach GÄRTNER 1941 und RoELCKE 1942 auch 
Sh. Sonnei-E-Ruhr, vgl. auch die Übersicht von ENGLEY 1952), in welchen 
Fällen nach SMILE und Mitarbeiter (1948) die Infektionen schwerer und mit 
höherer Letalität verlaufen sollen. Konnte so nach H. ScHMIDT (1950) die alte 
Anschauung von DoERR, derzufolge die Shiga-Ruhrbakterien 2 verschiedene 
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Gifte bilden, durch die Untersuchungen unter anderem auch von BoiVIN mit 
MEROBEANU (1937) sowie mit DELAUNAY und SARCIRON (1940}, ß:AAs (1942) 
und vor allem auch PRIGGE und K:IcKSOH (1941) über jeden Zweifel sichergestellt 
werden, so hält H. ScHMIDT es auch für sehr wahrscheinlich, "daß die wirklich 
pathogenen gramnegativen Bakterien, nicht nur Ruhrbakterien sondern auch 
Salmonella- und Colibakterien, außer dem Endotoxin auch echte Ektotoxine 
bilden". Jedoch liegen hierzu vorerst positive Mitteilungen nur von VINOENT 
(1942/1944) und HoHORST (1953) vor. VINCENT berichtet über ein neutropes 
und weiter ein enterotropes, nach ihm auf Grund besonderer Labilität vom 
0-Antigenkomplex abtrennbares Toxin bei S. typhi. HoHORST gibt nach Hin
weisen auf frühere wenig erfolgreiche Versuche von VINOENT (1925}, WEINBERG 
und PR:EvoT (1937) sowie LoDENKÄMPER (1939) für E. coli ein durch Säure
fällungen von Endotoxin leicht abtrennbares Ektotoxin an, für dessen Nachweis 
die nekrotisierende Wirkung auf die Kaninchenhaut geeignet sei. Von BoROFF 
(1949) wird demgegenüber für Shiga-Bakterien an dem Vorhandensein nur eines 
"dominanten" Antigens festgehalten, an das auch das einzige von diesen Bak
terien gebildete Toxin geknüpft sei. Als Stütze seiner Ansicht werden von ihm 
Schutzversuche mit einem 0/o-Stammpaar von S. dysenteriae durchgeführt, auf 
die im Kapitel VII zurückgekommen wird. Es fragt dann sich auch, ob nicht im 
Gefolge der nachstehenden Ausführungen über die "toxische Komponente" der 
gramnegativen Darmbakterien das Toxin wenigstens von Sh. dysent. 58 o 
und anderen Ro-Formen in seiner Ursache und Entstehung eine andere Auslegung 
finden könnte, als nach den bisher üblichen Erklärungen eines Ektotoxins gegen
über dem Endotoxin. 

a) Toxicität der 0-Formen. 
Das (0 )-Endotoxin der gramnegativen Darmbakterien wird; wie schon früher 

erwähnt, gemeinhin heute als mit dem 0-Antigenkomplex identisch· angesehen 
(H. ScHMIDT 1950, PruGGE 1952). 

H. SCHMIDT möchte dabei jedoch eine genauere Definition dahin geben, daß der Sach
verhalt mit größter Wahrscheinlichkeit so liege, daß das 0-Antigen durch die Verbindung 
des die Spezifität bedingenden, nicht degradierten Polysaccharids mit dem die antigene 
Wirkung vermittelnden konjugierten Protein repräsentiert würde; dieser Antigenkomplex 
erhielte dann seine toxische Wirkung erst durch Verbindung mit dem lipoidalen Komplex, 
der für sich allein wiederum nicht toxisch sei. Die toxische Wirkung sei hier im übrigen 
ausgesprochen enterotrop und pyrogen (WEG ER 1947), bei Mäusen gelegentlich auch neurotrop. 
Diese Wirkungen kämen anscheinend allen Endotoxinen der gramnegativen Bakterien zu, 
wobei aber der sie bedingende gemeinsame Molekülkomplex noch unbekannt sei. 

Es wurde schon in Kapitel III, 1 zitiert- wie auch von H. ScHMIDT in einer Fußnote an
geführt-, daß diesen Auslegungen gegenüber 0. WESTPHAL bereits friiher in unveröffentlichten 
Versuchen das 0-Vollantigen ebenso toxisch wie den Kohlenhydrat-Proteinkomplex (ohne 
Lipoid) und diesen wie einen Kohlenhydrat-Lipoid (B)-Komplex fand. H. ScHMIDT möchte 
danach dem Lipoid (B) dann wenigstens eine steigernde Wirkung auf eine bereits vorhandene 
Toxicität zuordnen. Demgegenüber kommen jedoch erneut HELMERT und HEYMANN (1951) 
bei experimentellen Untersuchungen über das Gift von Sh. flexneri zu der Feststellung, daß 
dem Phosphatid des Endetoxinkomplexes keine essentielle Bedeutung zukomme (vgl. auch 
CMELIK 1952 und 1953). Giftwirkung und antigenas Vermögen könnten wohl nur dem Protein 
und dem Polysaccharid zugeschrieben werden. Dabei wird von ersteren Autoren als fraglich 
bezeichnet, ob die toxische Wirkung des aus Flexner-Endotoxin durch Trichloressigsäure
einwirkung gewonnene Proteins (li E) und des Polysaccharids (II P) auf eine selbständige 
Molekülgruppe zurückgeführtwerden dürfe. Zugleich scheint ihnendaher auchdie von GoEBEL, 
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:BINKLEY und ihren Mitarbeitern (1945 bis 1950- s. Kapitel V, 2) vertretene Auffassung, daß 
die Giftkomponente-jenach Aufarbeitung des Ausgangsmaterials- sich dem Polysaccharid 
oder dem Protein zugesellen könne, nicht ohne Widersprüche mit ihrem eigenen übrigen Be
finden vereinbar. Sie möchten statt dessen ihren Versuchen eine Deutung geben, welche die 
komplizierte Annahme einer vierten Komponente als Träger der erforderlichen Giftwirkung 
mit wechselnder Bindung an das Protein oder Polysaccharid entbehrlich mache. 

Wenn die demgegenüber fortgesetzte Suche, so vor allem der eben genannten amerikani
schen Autoren, nach einer "toxischen Komponente" in den Endotoxinen der gramnegativen 
Darmbakterien deren chemische Natur auch bislang noch nicht endgültig aufklären konnte, 
so stellten doch inzwischen WESTPHAL und LüDERITZ (1953) bei der biologischen Prüfung der 
von ihnen aus den 0-Formen quantitativ dargestellten Lipopolysaccharid (s. Kapitel V, 2) 
folgendes fest: Das aus einem E. freundii-Stamm (Kröger mit Coli 0-Antigen 8) gewonnene 
hochmolekulare Lipopolysaccharid löst am Menschen und Kaninchen nach intravenöser In
jektion bereits von 0,001 bis 0,002 yfkg typische Reizwirkungen aus (Fieber, Leukopenie, 
Leukocytose, Eosino- und Lymphopenie, Aktivierung des Hypophysen-Nebennierenrinden
systems u. a.). Die mittlere letale Dosis (intravenös) beträgt für Kaninchen 20-50 yfkg, 
für Mäuse und Ratten 150 bis 200 yfkg (allgemeiner für 0-Lipopolysaccharide bei diesen 
Tiergattungen 0,5-10 mgfkg). Die Substanz zeigte große Ähnlichkeit mit dem tumor
nekrotisierenden Lipopolysaccharid (HuTNER und ZAHL 1943, NIEMANN und Mitarbeiter 
1952) aus B. prodigiosus von SHEAR (1936 und 1943). Ein weitgehender Abbau des 0-
Lipopolysaccharids, soweit er ohne Verlust der Lipoidkomponente vor sich geht (Abbau 
unter Vermeidung hydrolytischer Spaltung oxydativ mit verdünntem Wasserstoffsuperoxyd 
und Katalysatoren), liefert niedermolekulare, teils dialysable Präparate mit voll erhaltener, 
.zum Teil (für Kaninchen) gesteigerter Pyrogenität und hoher Toxicität, die aber nach Agglu
tinations- und Präcipitationshemmungsversuchen ihre Antigenität und Immunspezifität ein
gebüßt haben. Aus diesen Versuchen wird geschlossen, daß manche Reizstoffeigenschaften 
des 0-Lipopolysaccharids nicht notwendig an ein hohes Molekulargewicht gebunden 'sind, 
sondern durch die besondere Kambination der Lipoidkomponente mit einem löslichkeits
vermittelnden Träger (Polysaccharid oder Protein - s. Kapitel V, 2) zustande kommen 
(WESTPHAL und LÜDERITZ 1953 - s. auch unter 3). 

In Bestätigung dieser für eine besondere "toxische Komponente" im Sinne GOEBELS 
und gegen die Auffassung von HELMERT und HEYMANN sprechenden Befunde zeigten weitere 
Untersuchungen von WESTPHAL und Mitarbeiter (1954), daß auch bei künstlichen Lipo
polysaccharid-Proteinsymplexen das Prinzip von GOEBEL anwendbar ist. Es wurde z. B. 
das Lipopolysaccharid aus S. abortus equi zunächst entsprechend, der Methode von MoRGAN 
(1941-1945) an Casein gekuppelt. Der künstliche Symplex wurde anschließend mit 1% 
Essigsäure gespalten, wobei im sauren Medium schwerlösliches "Lipocasein" erhalten wurde. 
In der klaren Lösung fand sich Polysaccharid neben teilweise freier Abequose. Das so erhaltene 
Lipocasein war in alkalischem und neutralemMedium gut löslich. Gemeinsam mitKEIDERLING 
und EICHENBERG wurde gefunden, daß das künstliche Lipocasein für Kaninchen ebenfalls 
stark toxisch (und pyrogen) war. Es gelingt also, die Lipoidkomponente vom bakteriellen 
Polysaccharidträger auf inertes Protein zu übertragen, wobei stark toxische (und pyrogene) 
Eigenschaften auf das betreffende Protein übergehen. Die immunologischen Eigenschaften 
solcher künstlichen Lipoproteide werden zur Zeit von HURNI untersucht. 

Die bei den Umkupplungen wesentliche Komponente, das jeweilige Lipoid A bzw. seine 
Vorstufe A1 sind in freier Form biologisch wenig aktiv, offenbar hauptsächlich wegen der 
Schwerlöslichkeit in Wasser. Die Injektion von Suspensionen des isolierten Lipoids A (aus 
Coli- oder Abortus equi-Bakterien) führt nach WESTPHAL und LüDERITZ (1954) nur bei 
höheren Dosen zu merklichen Reizwirkungen (z. B. Fieber, Verschiebungen im weißen 
:Blutbild usw.). Die Schwellendosis bei intravenöser Injektion liegt für Kaninchen bei 
100 yfkg und höher. Verteilt man Lipoid A jedoch feiner mit Hilfe von Lösungsvermittlern 
wie "Tween", so steigt die Wirksamkeit um mehr als das 10fache. Bei der Kupplung an 
höhermolekulare Träger findet dagegen eine Wirkungssteigerung um das mehr als 1000fache 
statt. 

Die von der Lipoid A-Komponente ausgehenden biologischen Wirkungen, wie 
besonders die Toxicität, kommen also offenbar dadurch zustande, daß das in 
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Wasser unlösliche Phospholipoid durch Verbindung mit höhermolekularen Trägern 
molekulardisperse wäßrige Lösungen bilden kann und dadurch optimal wirksam 
wird (s. auch unter 3). Unter diesem Blickwinkel könnte der eben geschilderte 
Umkupplungsversuch mit der toxischen Komponente von einem Polysaccharid
auf einen Proteinträger ein Modellversuch auch für die (Endo-/Ekto-)Toxin
verhältnisse bei den Sh. dysent.-0- und o-Formen und damit auch eine Brücke 
zwischen den oben zitierten Auffassungen von H. ScHMIDT u. a. auf der einen 
sowie BoROFF auf der anderen Seite sein (s. a. S. 550). 

Es wurde bereits früher erwähnt, daß im Rahmen des 0-endotoxischen Symptomen
komplexes die 0-Lipopolysaccharide nicht unerheblich Shwarzmann-aktiv sind und zwar 
vorbereitend wie auslösend aktiv (SHEAR und Mitarbeiter 1943, HoMMA und Mitarbeiter 
1949-1953, TAKEDA 1953, ÜGATA 1953, KuwAJIMA und Mitarbeiter 1953, HURNI unver
öffentlicht). Die minimal wirksamen Dosen reiner Lipopolysaccharide (z. B. von Ruhr
oder Pseudomonabakterien, sowie von Salmonellen) betragen bei Kaninchen etwa 1-5 y 
intracutan als vorbereitende und etwa 100-200 y intravenös als auslösende Dosis. 

Da, wie früher schon erwähnt (Kapitel III, I und V, 2), die 0-Lipopolysaccharide 
noch ihre 0-Spezifität aufweisen, wird von ganz besonderem Interesse sein, in
wieweit sich in den Prüfungen ihrer biologischen Reizwirkungen nur Gemeinsam
keiten oder den Verschiedenheiten in den klinischen Manifestationen der jeweiligen 
homologen bakteriellen Infektionen entsprechende Unterschiede ergeben. Im er
steren Fall würden die dann mit reinen Substanzengewonnenen Ergebnisse im Sinne 
der vorerwähnten Feststellungen von WEGER (1947) und auch von PETER (1951) 
liegen, welch letzterer in Tierversuchen mit in alkalischem Milieu "schonend" 
gewonnenen "unveränderten Endotoxinen" serologisch differenter Bakterien 
gleiche unspezifische und bei natürlichen Infektionskrankheiten übliche Allgemein
erscheinungen einschließlich Temperatur- (vgl. auch BENNETT 1948) und Blutbild
veränderungen fand und dabei die unspezifische Wirkung der selbst noch spe
zifischen Antigene durch den Einfluß auf vegetative und andere zentrale Regu
lationseinrichtungen (HoFF 1929) zustande kommen sieht. 

Im Rahmen,pharmakologischer Untersuchungen zum Güt von Sh. flexneri hebt KRONE
BERG (1952) jedoch wieder die Tatsache hervor, daß zwischen den meisten von endotoxin
bildenden Bakterien hervorgerufenen Erkrankungen keine Übereinstimmung der morpho
logischen Veränderungen besteht. Nach ihm ist dies unter rein kreislaufmäßigen Gesichts
punkten nicht erklärbar, es sei denn, daß die bei den einzelnen Giften im "Spannungs
kollaps" auftretenden Zirkulationsschäden (LETTERER 1944) lokalisationsmäßige Unter
schiede aufwiesen, etwa im Sinne einer gütspezüischen "Bevorzugung" bestimmter Kreis
laufgebiete. 

Diese letzteren Erörterungen führen bereits zu der auch für den nächsten 
Abschnitt (Pyrogenität) interessierenden und bedeutungsvollen, aber bisher 
ungeklärten Frage nach dem Ort, an dem im höheren Organismus die Reiz
stoffe der Endotoxine zur Wirkung kommen. Die außerordentlich kleinen 
Substanzmengen, welche zur Auslösung massiver Reizwirkungen genügen, 
machen es sehr wahrscheinlich, daß die Bakterienreizstoffe primär an besonderen 
Receptoren angreüen (WESTPHAL und LüDERITZ 1953). Nach diesen Autoren 
haben neuerdings L. HAYES und N. F. STANLEY (1950) sowie E. NETER und 
seine Mitarbeiter (1952) gefunden, daß die 0-antigenen Polysaccharide von 
Colibakterien an der Oberfläche von roten Blutkörperchen relativ fest gebunden 
werden, derart, daß die so sensibilisierten Erythrocyten durch spezifisches Coli-
0-Antiserum agglutinabel werden. WESTPHAL und LüDERITZ konnten diesen 
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Befund für das reine E. freundii-Lipopolysaccharid (Stamm Kröger, 0-Gruppe 8) 
bestätigen (nicht veröffentlicht). Injiziert man an Kaninchen mit passendenMengen 
Colipyrogen (z. B. 0,5 oder 1 y) sensibilisierte Kaninchenerythrocyten intravenös, 
so beobachtet man dieselben Reizwirkungen wie nach unmittelbarer intravenöser 
Injektion der gleichen Dosis des Pyrogens in wäßriger Lösung. Da das Lipo
polysaccharid relativ fest an die Stromate gebunden wird, kann man annehmen, 
daß der Bakterienreizstoff in vivo nur dann abgekuppelt wird, wenn er in Be
rührung mit noch affineren Receptoren kommt. Auf diese Weise wäre es denkbar, 
daß Erythrocyten eine Transportfunktion zu jenen affinen Receptoren ausüben. 

E. KLENK und H. LAuENSTEIN (1951) haben kürzlich die Anwesenheit zucker
haltiger, gangliosidähnlicher Lipoide in den Formbestandteilen von mensch
lichen Erythrocyten nachgewiesen und entsprechende Substanzen isoliert. Auch 
aus Rindermilz konnten E. Kl.ENK und F. RENNEKAMP {1942) ähnliche Ganglioside 
darstellen. Gemeinsam mit W. KEIDERLING (Freiburg) prüfen WESTPHAL und 
LüDERITZ zur Zeit die Frage, inwieweit. derartige zuckerhaltige Lipoide in Zell
membranen als Receptoren für die beschriebenen Bakterien-Lipopolysaccharide 
in Betracht kommen, zu denen sie aus chemischen Gründen eine besondere 
Mfinität besitzen könnten. In Analogie hierzu hat nämlich C. V. BoYDEN 
{1951/52) gefunden, daß die Receptorsubstanz für Lipopolysaccharide aus 
Tuberkelbakterien ("Hämosensitin") {1948) in den Stromata der Erythrocyten 
lipoidaler Natur ist. Die Extraktion der Receptorsubstanz aus Stromata mit 
AlkoholjÄther hat BoYDEN kurz beschrieben. Die Tendenz zur Aggregation und 
zur Bildung höherer Symplexe ist für die undegradierten Polysaccharide von 
gramnegativen Bakterien an sich schon groß. Andererseits konnten R. R. WAGNER 
und I. L. BENNET (1950) für die pyrogene Wirksamkeit von Influenzavirus beim 
Kaninchen zeigen, daß diese zustande kommt, wenn das Virus primär an die Ery
throcyten gebunden wird. Sie konnten eine Receptorsubstanz in den Erythrocyten 
nachweisen, deren chemische oder enzymatische Inaktivierung {in vivo) zur Folge 
hat, daß Influenzavirus für Kaninchen nicht mehr pyrogen ist. 

Versuche in dieser Richtung drängen sich insofern auf, als man zur Erklärung 
der Wirkungsweise der hochwirksamen Reizstoffe aus gramnegativen Bakterien 
besonders affine Receptoren im höheren Organismus annehmen muß. Daß solche 
affinen Receptoren existieren, wird durch die geschilderten und weiteren Unter
suchungen wahrscheinlich gemacht. Ob sich die für die Auslösung der typischen 
Reizwirkungen (Fieber usw.) verantwortlichen Receptoren an der Oberfläche 
peripherer Zellen (vgl. FRITZE 1954, BERGMANN und Mitarbeiter 1954) oder an 
zentralen Strukturen (s. auch BENNET und Mitarbeiter 1953) befinden, ob ver
schiedene Mechanismen je nach dem Ort .der Applikation des Reizstoffs in Gang 
kommen, und inwieweit für das Zustandekommen dieser. Wirkungen sekundäre, 
endogene Reizstoffe zwischengeschaltet sind, ist noch nicht endgültig entschieden. 
Für beide Auffassungen sind gewichtige ·Argumente vorgebracht worden. 

In welcher Weise im übrigen Antikörperbildungsstätten mit antigenen Reizstoffen 
besetzt sind und hier zu spezüischen Gewebsreaktionen führten (vgl. auch MoESCHLIN und 
Mitarbeiter 1951), zeigten instruktive Isotopenversuche unter anderem von FrrcH und Mit
arbeiter 1953 (mitJ130 markierterS. typhi-Vaccine). Nach FAGREUS(l953) h!!.t auch in morpho
logischer Hinsicht die Immunologie noch als wesentliches Problem die Aufdeckung der 
Phänomene zu lösen, die vom Augenblick einer Antigenzuführung an bis zum Beginn der 
bekannten morphologischen Veränderungen einschließlich der "Phagocytose der Antigene" 
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im Reticulum des Antikörpersbildungsapparates ablaufen und dabei z. B. das phagocytierte 
Antigen die (Antikörper)-Globulinsynthesen modifiziert. Daß im übrigen das Reticulum durch 
blockierende Tuscheapplikationen in die Lage gesetzt werden soll, gegen toxische Antigene 
zu schützen, konnte von KRöGER (1952) in peroralen und parenteralen Infektionsversuchen 
mit homologen 0/o-Formen von S. enteritidis nicht bestätigt werden. 

Abschließend zur Toxicität von 0-Formen sei noch auf die Feststellungen von 
CHEDID und Mitarbeitern (1952) hingewiesen, daß nach Mäuseversuchen mit 
S. typhi-Ty 2 Cortison zwar nicht auf die Virulenz, jedoch antitoxisch mit Be
ziehung zum 0-Antigen wirken soll, und daß nach FRAPPIER und SHERMANN 
(1953) in Mäuse intravenös applizierte Filtrate unter anderem aus Salmonella 
und E. coli zwar nicht toxisch und nicht antigen, aber gravierend für parenterale 
Keiminfektion wirkten. 

War in den bisherigen Ausführungen zur toxischen Komponente der 0-Formen im 
Hinblick auf die übereinstimmenden Ergebnisse der zitierten zahlreichen Autoren auf die 
Bedeutung hier des Lipoid-A-Anteils am 0-Komplex besonders hingewiesen worden, so ist 
noch ergänzend mitzuteilen, daß von TAKEDA und KASAI (1952), sowie von KuwAJIMA und 
Mitarbeiter (1952 und 1953) in getrennten Untersuchungen wiederholt festgestellt wurde, 
daß nach chemischen und UV-Absorptionspektralanalysen 0-Endotoxine aus E. coli, S. para
typh. B, S. paradysenteriae, (OHNO), sowie S. typhi und hieraus gewonnener verschiedener 
Fraktionen (8- proteinfrei, P- nucleinsäurefrei nach SEVAG, sowie weitere Fraktionen nach 
CoHN) soweit sie (mit Unterschieden) toxisch waren, immer Nuclein8äure einschlossen. Ent
sprechend wurde durch Ribonuclease oder Desoxyribonuclease die Toxicität z. B. nur der 
nucleinsäurehaltigen S-Fraktion, nicht der nucleinsäurefreien Fraktion P von S. typhi 
geschädigt (im übrigen auch die immunisierende Wirkung der S-Fraktion), was die genannten 
Autoren zu dem Schluß führt, daß "the toxic princip insolves the nucleic acid". Nach RollililA 
und Mitarbeiter (1952) ist auch die (proteinfreie) Nucleinsäurefraktion von Sh. dysenteriae
Ektotoxin noch toxisch (bei reduzierter Antigenität). Da bei den 0-Polysaccharidaufarbei
tungen der früher genannten Autoren die später gewonnenen Lipoid A-Fraktionen zwar 
durch die Aufbereitungsverfahren bedingte (größere und kleinere) Stickstoffanteile aus 
restlichem Protein (WESTPHAL und LüDERITZ 1954), aber nicht die vorher abgetrennten 
Nucleinsäuren enthalten, wäre den Befunden der japanischen Autoren nochmals nachzugehen, 
weil sie eine zweite Möglichkeit einer chemisch zu definierenden toxischen Komponente be
deuteten (s. pyrogene Nucleinsäuren- WINDLE 1952, BAMMER und MARTINI 1953). EICHEN
BERG (1953) der 0-Lipopolysaccharide von WESTPHAL und LüDERITZ mit und ohne Nuclein
säureanteil vergleichend prüfte, fand zwischen beiden Fraktionen keine wesentlichen Unter
schiede (erstere nur manchmal und dann nur etwas toxischer). 

b) Toxicität von o-Formen. 

Die geschilderten Erkenntnisse zur Toxicität von Ekto- und vor allem Endo
toxinen bzw. reinen Substanzen aus diesen bei den gramnegativen Darmbakterien 
sind dann in neueren Untersuchungen von CHLOE TAL (1950) und DIGEON, RAY
NAUD und TURPIN (1952) in interessanter Weise insbesondere für die o-Formen 
ergänzt worden. So differenzierte CHLOE TAL die toxischen Wirkungen von 
Ro-Formen von Sh. dysenteriae genauer und fand dabei nur zum Teil erwartete 
Unterschiede und Gemeinsamkeiten zwischen Ro- und SO-Formen. 

An sich ist schon lange bekannt, daß Ro-Formen nicht völlig atoxisch sind. Es zeigten 
dies schon die Versuche von MEYER und GoLDENBERG (1933), die R-Formen in Mäuse ein
spritzten und "nicht ganz leicht für die R-Formen die nicht mehr tödliche aber nicht zu 
schnell im Organismus abgetötete Dosis zu bestimmen fanden". MALTANER (1934) fandsogar 
bei intravenöser Behandlung von Kaninchen die R-Form in der Giftigkeit nicht geringer 
als die homologeS-Form, wie nach TAL (1950) und FELIX und PITT (1951) jedoch ein deutlicher 
Unterschied zwischen beiden Formen vorhanden ist (s. unten). Auch für BoROFF (1949) sind 
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Ro-Formen von Sh. dysent. nicht atoxisch und auch ein Berkefeld-filtriertes Lysat aus diesen 
Formen war bei intraperitonealer Applikation für Mäuse ebenso toxisch wie die intakten 
Bakterien. 

Bei denimmunisierungsversuchen des Verfassers (KRöGER 1952- Kapitel VI) mit den Ra
Formen von zweien der Teststämme dieser Arbeit (S. paratyph. B Kröger BI und S. Dublin
Caselitz-Ro) ergab sich für die Ro-Form von S. paratyph. B bei Mäusen eine ganz erheblich 
geringere Toxicität gegenüber der SO-Form, während bei S. Dublin-SO und -Ro die letalen 
Dosen wesentlich dichter beieinanderlagen. Allerdings wurden hier in beiden Fällen, da nicht 
eine exakte Toxicitätsprüfung, sondern nur die Feststellung einer sicher tödlichen Dosis 
geplant war, nicht die für präzise Toxicitätsprüfungen notwendige LD50 (TOPLEY und WILSON 

1947), sondern die einer hier benötigten LD100 bestimmt. 

Cm.oE TAL (1950) fand zur Toxicität von R(o)-Formen bei Sh. dysenteriae 
im einzelnen folgendes: 

Die in physiologischem NaCl-Medium völlig spontan sedimentierenden R(o)-Formen ver
mochten keine für das konjugierende Protein der 0-Antigene typische Leberglykogen- und 
Nebennieren-Ascorbinsäurereduktion, ebenso keine placentaren Blutungen in trächtigen 
Mäusen und keine Nebennierenblutungen in Meerschweinchen zu erzielen; die Ra-Formen 
waren weiterhin nicht in der Lage, wie die vollständigen spezifischen Phospholipoid
Polysaccharid-Proteinkomplexe oder die nicht degradierten Polysaccharide der SO-Formen 
als "preparing factor" für das Schwarzmann-Phänomen zu wirken; der jedoch vorhandene 
Letaleffekt der Ra-Formen war Smal geringer als der der homologen SO-Form, und auch für 
die Erzeugung einer Untertemperatur und Leukopenie bestanden nur quantitative, nicht 
qualitative Unterschiede gegenüber der SO-Form. 

Auch bei FELIX und PITT (1951) war der Ty 2 Rough-Stamm nicht toxinfrei, 
wenn auch ebenfalls geringer toxisch als die mit geprüften 0-Formen von S. typhi 
(Ty 2, Watson 0 901), jedoch war nach Tabelle 17 c (S. 540) der Unterschied 
zwischen den 0- und o-Formen nicht so groß wie in den Sh. dysent.-Versuchen 
von CHLOE TAL. 

Von ENGLEY (1952) wird im Rahmen seiner Übersicht zum "Neurotoxin" 
von Sh. dysenteriae dann nochmals festgestellt, daß das - thermolabile -
Neurotoxin als Shigella-spezifisches Toxin in S- und R-Formen zu finden und 
frei von Endotoxin von den Keimen vor einer Autolyse der Zellen zu erhalten sei. 

Neben den oben zitierten toxischen Lysaten von BoROFF aus Sh. dysenteriae 
stellten dann DmEON und Mitarbeiter 1(952) aus einem einwandfrei 0-freien 
S. typhi-Stamm (souche R 2) eine Substanz von beträchtlicher toxischer Wirkung 
dar (s. Tabelle 13, Kapitel V, 2). Frühere Versuche von BmviN (1939) führten 
nur zu einem nicht toxischen R-Antigen und RENDERBON (1939) gewann nur 
ein antigenes Substrat von schwacher toxischer Wirkung. Das Ergebnis von 
DIDGEON und Mitarbeiter bedeutete daher ähnlich den oben geschilderten Be
funden von BoROFF, TAL, FELIX und PITT sowie ENGLEY die Möglichkeit der 
vergleichenden pharmakologischen (einschließlich pyrogenen) und chemisch
feinanalytischen Prüfung toxischer "rirkgruppen von SO- und Ro-Formen der 
gramnegativen Darmbakterien. Dabei war bereits von besonderem Interesse, 
daß die von DmEON und Mitarbeitern gefundene toxische Substanz der von 
TAL und GoEBEL (1950) aus Sh. flexneri, und ScHMID, MlcHL und ZWETTLER 
(1950) aus Brucella abortus zu entsprechen schien. Die erwähnten andersartigen 
Ergebnisse von BoiVIN und HENDERSON erklärten sich DIGEON und Mitarbeiter 
durch die Unterschiede in den augewandten Extraktionsverfahren. 

Diese sind wohl auch die Ursache der orientierend schon festgestellten ebenfalls 
hochtoxischen Wirkung der bei KRÖGER, WESTPHAL und LüDERI1'Z in weiteren 
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Untersuchungen befindlichen o-Lipopolysaccharide aus Salmonella-o-Formen der 
Tabelle 6 (S. 521). 

Wenn so an der Existenz von endotoxischen Komplexen auch in o-Formen 
gramnegativer Darmbakterien neben den" schon bekanntgewesenen "Ekto
toxinen" der Sh. dysent.-Ro-Formen nicht mehr gezweifelt werden kann, erscheint 
die früher zitierte Forderung nach besonderer Kennzeichnung der 0-Endotoxine 
aus 0- und o-Formen als "0"- und "o-Endotoxinen" berechtigt. Da weiterhin 
noch offen ist, in welcher Beziehung die endotoxischen Komplexe homologer 
0- und o-Formen zueinanderstehen, dürfte darüber hinaus eine solche getrennte 
Kennzeichnung vorläufig notwendig sein. 

Dabei bleibt noch endgültig zu klären, ob das bei den o-Formen von Sh. dysenteriae 
postulierte Ektotoxin (von Eiweißcharakter) nicht mit o-Endotoxin (Protein -vermutlich 
Lipoproteidträger der "toxischen Komponente") identisch sein könnte, womit zugleich die 
andersartige Deutung des Ruhrektotoxins für die o-Formen gegeben wäre (für die Sh. dysent.-
0-Formen mit nachweisbarem Endo- und Ektotoxin wäre hier dann etwa anzunehmen, daß 
die "toxische Komponente" mit dem 0-Polysaccharid nicht ausreichend lyophile Träger
substanzen findet und sich daher auch noch Proteinanteilen der Zellen bedient). 

c) Schlußfolgerungen zur Toxicität der 0- und o-Formen. 
Nach den bisherigen Ausführungen wird man zusammenfassend auch die oben 

zitierte Auffassung von H. ScHMIDT (1950) wie PRIGGE (1952) über die Identität 
von 0-Endotoxin und 0-Antigen dahingehend modifizieren müssen, daß bei 
toxischen 0-Formen spezieller die 0-Lipopolysaccharide und hier in einer be
sonderen Bedeutung die Lipoid-A-Komponenten die Träger der 0-endotoxischen 
Erscheinungen sind. Es gibt aber auch nichttoxische 0-Formen und toxische 
o-Formen, weshalb auch die toxischen Komplexe (0/o-Endotoxin) im Sinne schon 
der Auffassungen von A01u, MoNDOLFO und HouRNI, sowie BoROFF besser 
unab~ängig von der Antigenstruktur der Bakterien betrachtet werden, zumal 
auch noch nach den Untersuchungen japanischer Autoren (T.AKED.A und KAs.AI, 
Kuw.AJIM.A und Mitarbeiter) den Nucleinsäuren hier eine Bedeutung zukommen 
könnte. 

Im Zusammenhang mit weiteren Toxicitätsprüfungen der 0-Formen wäre wohl auch 
nochmals zu prüfen, in welcher Weise der Toxicitätsgrad der 0-Endotoxine zur Virulenz
eigemchaft der 0-Formen steht. Wenn früher festgestellt wurde (s. oben unter 1), daß Virulenz 
und 0-Antigengehalt nicht in systematischer und regelmäßiger quantitativer Beziehung zu
einander stehen, so möchte man das bei toxischen 0-Formen für das Verhältnis von 0-Antigen
gehalt und 0-Toxicitätsgrad als Schlußfolgerung aus den bisherigen Ausführungen über die 
Eigenschaft der 0-Lipopolysaccharide zunächst annehmen, wie auch nach den Versuchen der 
Tabelle 17c von FELIX und PrrT (1951). Bei FELIX und l'ITT waren entsprechend die im 
0-Antigengehalt gleichen S. typhi-Stämme 0 901 und Watson (bei unterschiedlicher Virulenz) 
auch im Toxicitätsgrad gleich. Entsprechend waren auch bei ihnen die "Öberlebensquoten 
bei der Toxicitätsprüfung von 16000 abgetöteten Keimen (2 Std bei 580 C) der virulenz
unterschiedlichen, jedoch im 0-Antigengehalt gleichen S. typhi Ty 2-, Watson- und 0 901-
"Stämme praktisch gleich (s. Tabelle 17 c)~ Bei Prüfung jedoch der lebenden Keime ergaben 
sich entsprechend den Virulenzunterschieden trotz gleichen 0-Antigengehaltes z. B. zwischen 
den Stämmen Ty 2 und 0 901 ein Toxicitätsunterschied von 20: I bei den LD60-Bestimmungen 
(zuungunsten des weniger virulenten 0 901-Stammes), bei Vergleich der lebenden und ab
getöteten Keime des gleichen Ty 2-Stammes sogar von etwa 120:1 zuungunsten der ab
getöteten Keime. Diese Unterschiede bei den lebendEm Keimen trotz vorhandener Gleichheit 
im 0-Antigen werden von FELIX und Pr:rT allein auf die unterschiedliche Wirkung genuinen 
oder durch die Wärmeeinwirkung auch toxikologisch veränderten Vi-Antigens zurückgefiihrt. 
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Jedoch soll die Toxicität der Vi-Antigene 5-50mal geringer als die des 0-Antigens sein 
(BoiVIN und MESROBEANU 1938, HENDERSON und MoRGAN 1938), was .die Deutung von 
FELIX und Pr.rT zum Ausmaß der angegebenen Toxicitätsunterschiede erschwert. Da bei 
S. typhi-Stämmen aber die Verhältnisse durch das Vi-Antigen und den VfW-Formenwechsel 
(s. Kapitel III, 1) zweifellos kompliziert sind, wird man die Frage nach dem Zusammenhang 
von Toxicitätsgrad und 0-Antigengehalt bei den toxischen 0-Formen sowie hier des Toxi
citätsgrades und der Virulenzeigenschaft noch an anderen Objekten weiter verfolgen müssen. 
BRAuN, WESTPHAL und LÜDERITZ (1954) haben sich dabei mit hier zu zitierenden Versuchen in 
anderem Zusammenhang einer Gegenüberstellung der 0-Lipopolysaccharide aus "Normal-" und 
"Dyspepsie" -Colis bedient. Dabei wurde für erstere keine und für letztere das Vorhandensein 
einer Pathogenitätseigenschaft (Infektiosität plus Pathogenität) als gegeben vorausgesetzt. 
Als Ergebnis wird festgestellt, daß nach den durchgeführten biologischen und chemischen 
Analysen "die Fähigkeit der Dyspepsie-Coli, für einen apathogenen Keim bestehende Schran
ken zu durchbrechen, und in den Wirtsorganismus einzudringen" nicht die endatoxischen 
Lipopolysaccharide bedingen. Zu ähnlichen Ergebnissen seien kürzlich auch SPINK und 
ANDERSON (1954) bei Untersuchungen über Brucellaendotoxin und deren Bedeutung für die 
Pathogenese der Brucellose gelangt. Danach wird auch der toxischen Komponente (im Sinne 
der eingangs dieses Abschnittes erfolgten Feststellung) eine primäre Bedeutung für die Patho
genität nicht eingeräumt, wie dies unter dem Abschnitt 1 dieses Kapitels schon für das kom
plette 0-Antigen als nur bedingt zutreffend festgestellt wurde. Auf jeden Fall sind auch die 
eben geschilderten Versuchsergebnisse eine Unterlage mehr zur Ablehnung einer prinzipiellen 
Identität von 0-Antigen und 0-Endotoxin. 

Von MoNDOLFO und HouNIE (1947) wird dann an Hand ihrer im folgenden 
Abschnitt besprochenen Parallelversuche mit je einer M (Schleim-)-, SO- und 
Ro-Form von 2 E. coli-Stämmen (Nr. 277 und 2227) zur Toxicität dieser Bakterien 
und ihrer Formtypen mitgeteilt, daß keine Beziehung zu ihrer Pyrogenität 
(pyrogenen Produktionsfähigkeit) bestehe und bei gleicher Pyrogenität erhebliche 
Unterschiede in der Toxicität vorlägen (s. Tabelle 18). Diese Feststellung interessiert 
im Hinblick auf die Schlußfolgerung des nächsten Kapitels über die dort gefolgerte 
Unabhängigkeit auch der pyrogenen Wirkungsfaktoren vom Formtyp bzw. der 
Antigenstruktur der gramnegativen Darmbakterien. 

3. Die Pyrogenität von 0- und o-Formen. 

Aus den beiden vorhergehenden Abschnitten ist ersichtlich, in welchem Maß 
für das Studium des Gesamtkomplexes der bakteriellen Reizwirkungen auch die 
Ro-Formen der gramnegativen Darmbakterien bereits Beachtung gefunden haben. 
Speziell für Pyrogenitätsuntersuchungen interessierte jedoch bis vor kurzem 
eigentlich nur die SO-Form. Der Grund dürfte darin liegen, daß mit H. ScHMIDT 
(1950) "das bei Infektionskrankheiten vorkommende Fieber in erster Linie als 
durch die in den Bakterienleibern präformiert vorhandenen pyrogenen Stoffe 
verursacht" angesehen wird. Diese Auffassung würde auch in Richtung der in 
Abschnitt 1 zitierten Versuche von PETER (1951) mit gleichsinnigen Temperatur
veränderungen bei V ersuchstieren nach Endotoxinapplikation auch von sero
logischen verschiedenen Bakterien liegen. Demgegenüber ist jedoch BENNETT 
(1948) auf Grund von Fiebertoleranzversuchen mit S. typhi- und E. coli-Vaccinen 
(Toleranzversuche mit Endotoxin s. CLIFF 1953) bei Pneumokokken- oder Coli 
(Peritonitis)-infizierten Kaninchen der Auffassung, daß "the pyrogen produced 
by certain bacteria plays little or no role in the production of the fever of in
fection". Jedoch auch für die Fiebertherapie (Gonorrhoe, progressive Paralyse, 
multiple Sklerose, Typhus) werden praktisch zur Herstellung bakterieller Vaccinen 
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nur Keime mit vollständig vorhandenen Q.Antigenkomplex verwandt (Pyrifer, 
Typhusvaccine). Auch die Versuche einer Isolierung der bakteriellen Pyrogene 
(erstmals vor 20 Jahren Co Tur und Mitarbeiter 1944, dann MoROAN 1941, 
BECK und FISHER 1946, WEOER 1947, 0. WES'l'PHAL und Mitarbeiter 1944.-1952) 
erfolgten fast ausschließlich bei SO-Formen der gramnegativen Darmbakterien 
(Co Tur- S. typhi; MoROAN·Sh. dysent.; BEcK und FISHER- Serr. marcescens; 
WEG ER- S. typhi, S. paratyph. B, Proteus, Ps. pyocean.; 0. WESTPHAL und Mit
arbeiter- E. coli, S. paratyph. B, S. abort. equi, Sh. dysent.). Nach BENNETT 
und BEESON (1950) gehören auch die 0 -Antigene der gramnegativen Darm
bakterien zu den wirksamsten Pyrogenen. 

So dienen auch für die seit einigen Jahren von 0. WESTPHAL und LüDERITZ intensiv 
betriebenen Versuche der Reindarstellung bakterieller Reizstoffe einschließlich der pyrogenen 

Wössl'lfle 
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Phase 

KH(7,7%) 

Pt17G fJIOII 

Protein (9.8%) 
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Abb. 13. Pyrogenitätsprüfung von Extrakten aus S. paratyph. B Kröger BI- SO und -Ro. 

Präparate je 1 r ikg intravenös beim Kaninchen. 

Wirkgruppen (s. Kapitel V, 2 und oben unter 2) verschiedene SO-Formen der gramnegativen 
Darmbakterien als Ausgangsmaterial für die chemischen Aufarbeitungen (Modifikation des 
Phenol-Wasser-Extraktionsverfahrens von PALliER und GERLOUGH 19!0 - \VESTPHAL, LÜDE
RITZ und BISTER 1944 und 1952). 

Die hierbei erforderlichen größeren Bakterienmengen aus Bouillon- (nicht Agar-) Kulturen 
lassen sich am vorteilhaftesten unter Dauerbelüftung während der Kultivierung gewinnen 
(ROBERTS 1950). Dieses Prinzip findet auch bei den von Verfasser (KRÖGER 1947-1954) für 
0. WESTPHAL und LÜDERITZ hergestellten Kulturchargen Verwendung. Die Dauerbelüftung 
erfolgt dabei in den eigenen Kultivierungen jedoch nicht mit der zwar ebenfalls praktischen, 
jedoch technisch kostspieligeren Methodik motorisch bewegter Schaukelgestelle (KANTORO
wrcz 1951), sondern durch einfaches kontinuierliches Durchdrücken vorher keimfrei filtrierter 
Luft mittels einer Druckpumpe einige Stunden nach Bebrütungsbeginn (weiteres zur Züchtung 
s. Kapitel V, 2 und über die Ps-Veränderungen durch die Belüftung - DAGLEY und Mit
arbeiter 1952). Mit den Versuchen der oben und früher (Kapitel V, 2) zitierten Autoren 
ließ sich beweisen, daß speziell reine proteinfreie Lipopolysaccharide optimal wirksame 
Bakterienpyrogene sind. Die Grenzdosis z. B. des tumornekrotisierenden Lipopolysaccharids 
vort SHEAR lag nach BECK und FisHER (1946) bei 0,005 yfkg für Kaninchen, bei dem 
Escherichia-Lipopolysaccharid von WESTPHAL und LüDERITZ bei 0,002 yjkg für Kaninchen 
und 0,001 yfkg für Menschen. Optimale klinische Reizwirkungen an Menschen werden nach 
WESTPHAL und LüDERITZ (1954) bei derartigen Lipopolysacchariden mit intravenösen 
Injektionen von 0,5 y total erzielt. Bei einem Teilchengewicht der Grundeinheiten von rund 
1 Million (SCHRAMM, WESTPIIAL und LÜDERITZ 1952) ergibt sich somit, daß zur Auslösung 
starker Reizwirkungen beim Menschen die Injektion von rund 1011 Molekeln des Lipopoly
saccharids genügt (WESTPHAL und KICKHÖFEN 1953). 
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Diesen Pyrogendarstellungsversuchen aus SO-Formen gegenüber schien 
jedoch von zumindest theoretischem Interesse, ob und in welcher Weise etwas 
sich auch aus Ro-Formen Pyrogene gewinnen ließen. Der Parallelver mch würde 
gleichzeitig Aufschluß geben, ob die "pyrogene Komponente" bei den gramnega
tiven Darmbakterien sich nur in Verbindung mit den oberflächlichen soma
tischen Körperantigenen finden läßt, oder auch hier wieder wie für die "toxi
sche Komponente" andere Möglichkeiten gegeben sind. Zum Zwecke dieser 
Untersuchungen wurden von Verfasser (KRÖGER 1953) an 0. WESTPHAL und 
LüDERITZ neben Kulturchargen von S. paratyph. B Kröger B I - SO und Sh. 
dysent. Prigge - 16 0 solche von den homologen o-Formen zur Aufarbeitung 
übergeben. Das aufschlußreiche Ergebnis dieser Aufarbeitungen war, daß sich 
zunächst wie bei den 0-Formen mit der wäßrigen Phase der Extraktionen ein 
pyrogenes 0-Lipopolysac
charid, dafür aber mit der 
phenolischen Phase von 
den o-Formen ein stark 
pyrogenes Protein (o-Lipo
proteid?) in großer Aus-
beute gewinnen ließ (N = 

Tabelle 18. Pyrogenität und DLmin von MO-, SO- und Ra
Form von E. coli Nr. 277 und 2227 von MoNDOLFO und 
HouNIE (1947). (Pyrogenität der Stämme und Formtpyen 

praktisch gleich- s. Abschnitt unter 3). 

Temperatur
erhöhung 

3mal je 10 Tiere 
DLmin 

15,7-16,3%, P = 0 ,kein E. coli Nr. 277 
Kohlenhydratanteil). Die-
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so 
Ro 
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Ro 
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se Pyrogene waren jedoch 
denen aus der 0-Form in E. coli Nr. 2227 

400 
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der Stabilität unterlegen. 00 

Abb. 13 zeigt die Fieber-
kurven der mit den Pyrogenen aus S. paratyph. B Kröger B I-SO und -Ro 
behandelten Kaninchen (nach 1 y Pyrogen je kg Körpergewicht intravenös). 

Nach diesen ersten Versuchen schien die pyrogene Komponente der gram
negativen Darmbakterien wohl bei 0-Formen in den spezifischen 0-Lipopoly
saccharidkomplexen der 0-Antigene verankert, konnte prinzipiell aber auch 
ebenso nach dem Beispiel der Ro-Formen an ein Protein herantreten. 

Inzwischen haben weitere Pyrogenitätsuntersuchungen (WESTPHAL und Mitarbeiter) mit 
den hier noch Nucleinsäure enthaltenden Kohlenhydratfraktionen auf der einen Seite und 
den kohlenhydratfreien Proteinfraktionen aus 0- und o-Formen von E. coli (Stamm Kauff
mann), S. paratyph. B (Stämme Kröger) und S. enteritidis (Stamm Kröger GI und Dublin
Caselitz) bestätigt, daß sowohl die KR-Nucleinsäure wie die Proteinfraktionen aus jeweils 
beiden Formtypen der gramnegativen Darmbakterien pyrogen sein können. Wenn auch 
bei den Versuchen immer eine Fraktion und manchmal auch eine Wachstumsform deutlich 
bevorzugt schien (EICHENBERG 1953), so war grundsätzlich die Pyrogenität hier also nicht 
formtypgebunden und damit die pyrogenen Wirkgruppen nicht auf eine einseitige Bindung 
an 0-Antigene als Trägersubstanzen festgelegt (vgl. auch pyrogene Nucleinsäuren- WINDLE 
1952, BAMMER und MARTINI 1953). Diese festgestellte Möglichkeit der wechselnden chemi
schen Biudung einer bakteriellen Reizgruppe beleuchtet damit in anderem Sinne auch die 
früher erwähnte These von GoEBEL, BINKLEY und ihrer Mitarbeiter (s. auch unter 2) über 
die Zugesellung der Giftkomponente der Endotoxine je nach chemischer Aufarbeitung 
des Ausgangsmaterials zum Polysaccharid oder Protein. Da WESTPHAL und LüDERITZ 
(1953) u. a. bereits weitergehend am höher gereinigten Lipopolysaccharid der 0-Formen die 
Bedeutung der Lipoidkomponente für die Pyrogenität feststellen konnten (s. Kapitel V, 2), 
werden die künftigen entsprechenden Untersuchungen mit dem Lipopolysaccharid aus den 
o-Formen wie auch eventuell den Lipoidproteiden aus beiden Formen auch hier weitere 
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Klärungen zur Natur und den Lokalisationen der pyrogenen Wirkgruppen erbringen. MON· 
DOLFO und HoUNIE (1947) sind auf Grund der schon im vorigen Abschnitt zitierten 
Parallelversuche mit M., S- und R-Formen von E. coli bereits der Meinung, daß zwischen 
dem von den Bakterien produzierten Pyrogen und den Antigenen (Soma-, Kapsel-, Geißel
antigen) wie auch der Toxicität der Bakterien keine Beziehungen bestünden (s. Tabelle 18). 
Nach ihnen schiene Pyrogen mehr ein Produkt des Zellstoffwechsels. 

Übrigens wird von DAWSON und ToDD (1952) die Zählung der kleinen Lympkocyten als 
eine gegenüber der Temperaturmessung genauere Methode der Pyrogenitätsprüfung 
empfohlen. 

VII. Zur Schutzwirkung von 0- und o-Formen. 
Wie aus den eingangs des Kapitels V aufgeführten Differenzierungsschemata 

ersichtlich, hat schon ARKWRIGHT ( 1921) sich mit der Schutzwirkung von Vaccinen 
aus "S"- und "R" -Formen beschäftigt. Nach ihm hatten nur S-Formvaccinen 
eine Schutzwirkung, R-Formvaccinen dagegen nicht, in welcher Richtung dann 
auch die Auffassung der inderS-Form zugleich auch die Virulenzform sehenden 
Autoren lag (s. Kapitel VI, 1). Ergänzend stellte GRINNELL (1930) fest, daß 
eine Immunisierung mit der R-Form von S. typhi im Blut gar keine oder 
nur eine geringe Vermehrung der bactericiden Blutstoffe hervorrief, demgegenüber 
die Behandlung mit der Vaccine eines glatten, virulenten Stammes die Bac
tericidie erheblich vermehrte. Auch nach diesem Autor waren daher R-Formen 
für prophylaktische Typhusschutzimpfungen wertlos, obwohl sie hohe (H) -Aggluti
nintiter erreichten, die jedoch keinen Maßstab für die erreichte Schutzwirkung 
darstellten. GRINNELL (1932) warf daher später auch die Frage auf, ob der 
"Rawling"-Stamm, mit dem seit Jahren in den angelsächsischen Ländern und 
Dominiene alle _v accinen für die Militärimpfungen hergestellt wurden, noch 
wirksam sei. Dieser Stamm war bereits bei seiner Isolierung durch WRIGHT 
(1900) aus der Milz eines an Typhus Verstorbenen relativ atoxisch gewesen und 
wurde von GRINNELL nach der inzwischen über 30jährigen Fortzüchtung als 
"rauh" und völlig avirulent gefunden. Es empfahl deshalb für die Impfstoff
herstellung den Ersatz dieses Stammes durch einen anderen Stamm. 

Von MARRIAN, F!NDLAY und ßENSTED (1933), PERRY und FINLAY (1933) sowie TAO 
(1936) und SILER (1937) wurden diese Befunde und Forderungen GRINNELLS bestätigt und 
epidemiologische Versager der Impfung mit der Untauglichkeit dieses Stammes erklärt. 
Nach HAWLEY und SIMMONDS (1934) lag das Nachlaslien der Rawling-Vaccine jedoch an 
der Herabsetzung der Ke1mzahl, welcher Ansicht sich auch PATTERSON (1935) anschloß, der 
im übrigen einen geeigneteren Stamm noch nicht als gefunden ansah. BROWN (1936) gelang 
dann durch wiederholte Mäusepassagen eine "Verjüngung" des Stammes mit Wieder
herstellung seiner vollen Virulenz und alten immunisatorischen Wirkungen (bei Rück
gewinnung auch des Vi-Antigens, s. S. 541 u. 543). 

Gegenüber diesen die R-Formvaccinen und ihren Schut~wert völlig dis
qualifizierende Meinungsäußerungen zeigten jedoch an Kaninchen durchgeführte 
Impfversuche bei MALTANER (1934) sogar eine bessere Schutzwirkung der Raub
form- als der Glattformvaccinen, wenn auch die Seren mit geißellosen Raub
formen behandelter Kaninchen keine spezifischen Agglutinine gegen die in
fizierenden Glattkeime besaßen. Auch LEWIN (1938), der an sich für die Her
stellung von Impfstoffen in erster Linie Vi-haltige glatte Stämme berücksichtigt 
sehen wollte, erzielte mit einem zwar Vi-haltigen, jedoch rauhen Stamm Immunität 
gegen glatte virulente Bakterien, was nach n'ALLESSANDRO (1942) ebenso auch 
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mit einer Vi-armen R-Form zu erreichen ist. RAuss (1940) ist demgegenüber 
jedoch wieder der Ansicht, daß jeder Antigenbestandteil der Schutzimpfung nur 
gegen das homologe Antigen schützt, welche Erwägung jedoch nach H. ScHMIDT 
(1950) noch der experimentellen Überprüfung bedürftig ist. BoiVIN (1942) unter
streicht ebenfalls nochmals im Rahmen von Untersuchungen mit S. typhimurium
Stämmen, daß eine erhaltene antigene Struktur, wenn auch nicht für die maximale 
Virulenz, so doch für die größtmögliche immunisierende Wirksamkeit eines 
Stammes ausreichend ist. DuBOS (1944) fand jedoch wiederum, daß mit Ex
trakten aus R-Formen von Sh. dysenteriae Antikörper (Bakteriolysine) zu erzielen 
waren, die in Verbindung mit Komplement nicht nur R-Formen von Sh. dysenteriae 
lysierten, sondern auch deren S-Formen wie auch S-Formen von Sh. flexneri 
und Sh. sonnei. 

Nach ScHLossBERGER (1952) "darf mit dem Vorhandensein von Bakteriolysinen, zwar 
nicht der Zustand, den wir Immunität nennen, identifiziert werden, doch kann der Nachweis 
von Hakteriolysinen als Kriterium für den Eintritt oder das Ausbleiben von Immunität, 
z. B. bei-Immunisierungsmethoden, verwandt werden''. 

Auch für KoNST (1949) hat sich der Gebrauch nicht virulenter Varianten 
in der Immunisierungspraxis bereits eingeführt und nach SPICER (1936} ist auch 
mit R-Formen von hämolysierenden Streptokokken, nach ScHOENING und Mit
arbeiter (1938) mit R-Formen von Erysipelothrix rhusiopathiae und nach BRAUN 
(1947) mit M-Formen von Br. abortus eine Schutzwirkung prinzipiell möglich. 

Wie demnach festzustellen ist, sind die Meinungen über eine eventuelle 
Schutzwirkung auch von R(o)-Formvaccinen keineswegs mehr so einheitlich 
ablehnend wie anfangs, wie denn überhaupt die Frage nach den für die klassische 
prophylaktische parenterale Typhusschutzimpfung bestgeeigneten Stämme noch 
durchaus in Fluß ist (s. FELIX und Pl:TT 1951, BATSON und Mitarbeiter 1950, 
Kapitel VI sowie BRAUN 1947). 

Auch nach RAETTIG (1952) "ist in der Wahl der Stämme, die für eine· aktive Immuni
sierung optimal geeignet sind, noch heute eine große Unsicherheit festzustellen, die sich 
praktisch darin zeigt, daß es in den deutschen Imstoffwerken üblich geworden ist, eine 
größere Anzahl von Stämmen möglichst verschiedenen Alters und verschiedener Antigen
struktur zur Vaccineherstellung zu benutzen, um möglichst alle .wirksamen Komponenten 
zu erfassen". Nach RAETTIG haben im übrigen auch neben der Stammauslese "alle anderen 
überaus zahlreichen Versuche, die zu dem Problem der Impfstoffverbesserung für parenterale 
Impfungen veröffentlicht wurden, in den vergangeneu 50 Jahren keinen entscheidenden 
Fortschritt gebracht". RAETTIG führt hierzu eine instruktive umfangreiche tabellarische 
Zusammenstellung der von 1886-1950 vorgeschlagenen Modifikationen auf. Sie umfaßt 
bereits 3 Druckseiten, obwohl sie nur die von dem Autor für wesentlich gehaltenen Verfahren 
enthält und ergänzend auf die noch ausführlicheren Übersichten von SEIFFERT (1917) und 
BAERTHLEIN (1929) hingewiesen werden muß. Als letzte Vorschläge sind dabei die neu 
empfohlene Typhus-Paratyphus-"Adsorbat"-Vaccine (RöHRER und DEHMEL 1950, WOLTERS, 
FJ:scHOEDER und WEIDEMÜLLER 1950) sowie mittels Ultraschall gewonnene Antigene 
(CLAUBERG 1950, BRAUSS und ßERNDT 1951) aufgeführt, welch letztere inzwischen auch 
noch von KNAPP (1951), Joo und TARN6czY (1952) sowie WEISSGLASS und Mitarbeiter 1952 
bearbeitet worden sind. 

Im Rahmen der Ausführungen hier interessiert von den Modifikationen, daß 
CASTELLANI (1909} schon einmal lebende avirulente Typhusbakterien nach 
1stündiger Erwärmung auf. 50° als Impfstoff vorgeschlagen hat, wobei über die 
Morphologie und Antigenstruktur dieser Bakterien dem damaligen Stand der 
Kenntnisse entsprechend Näheres jedoch nicht ausgesagt ist (o-Formen ?). Es 
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interessiert weiter, daß von früh an schon versucht ist, nicht nur mit den Keimen 
selbst, sondern auch den auf verschiedenste Weise aus ihnen gewonnenen Inhalts
stoff ZU immunisieren (McFADEN und ROWLAND 1901, WASSERMANN i903, 
BRIEGER und MAYER 1903, LEVI und DoLD 1914, GRASSET und GoRY 1927, 
SABENA 1931, MORZYCKI und ZABLOCKI 1935, KRöGER 1937, LovERKOWICH 
und RAUSS 1942). 

Diese letzteren Versuche dürften mittel- oder unmittelbar das gleiche Be
streben als Ursache gehabt haben, das im Prinzip bereits in den Abschnitten über 
die Toxicität und bakteriellen Pyrogene angeführt wurde: Befreiung der spezifi
schen- hier immunisierenden - Komponente von dem Ballast der übrigen Bak
terienzelle und deren Inhaltsstoffen mit dem Ziel der Aufklärung der Struktur 
(chemische Beschaffenheit) und Verbesserung ihrer Anwendung (Verbesserung des 
Immunisierungseffektes, Wegfall klinisch und psychologisch unerwünschter Neben
reaktionen, Verbesserung der peroralen Immunisierungsmöglichkeit). Nach den 
erfolgreichen Immunisierungsversuchen von McLEOD, RoDGER und HEIDELBERGER 
(1945) mit spezifischen Kapselpolysacchariden gegen Pneumokokkeninfektionen 
(s.auch die Tierversuche von DoWNrE 1937 und DuBos 1938) könnte bei Gültigkeit 
gleichzeitig der oben zitierten teilweisen Auffassungen von einer Wirkungslosigkeit 
von Ro-Formen für Schutzimpfungen die systematische Bearbeitung der 0-An
tigenkomplexe von S. typhi und S. paratyphi der aussichtsreichsteWeg für derartige 
Reindarstellungsversuche des immunisierenden Prinzips sein. Solche Unter
suchungen lägen dann auch in der Richtung der Arbeiten von BoiVIN und MESRO
BEANU (1933 - vgl. auch FRATTINI 1951), RAISTRICK und ToPLEY (1934), 
MORGAN (1937), sowie der oben erwähnten Ergebnisse von BoiVIN (1942) bei 
S. typhimurium. Letzterer Autor hat nach LöFFLER (1951) "bereits in einer 
optimistischen Anwandlung schon einmal die Prophezeiung aufgestellt, daß das 
Problem der Prophylaxe gegen endotoxinhaltige Erreger bald so elegant gelöst 
sein werde, wie die Vitamin D-Therapie, wo man Kinder auch nicht mehr mit 
dem unangenehmen Lebertran plagen müsse". Für LöFFLER (1951) sind wir 
jedoch von diesem Punkt noch weit entfernt, da für die Typhusimpfstoffe bis 
auf weiteres noch der Satz gelte: "Keine Entgiftung ohne Einbuße an immuni
satorischem Vermögen." 

In der Tat käme es bei derartigen Versuchen in erster Linie zunächst einmal auf eine 
Trennung des immunisierenden von dem toxischen Prinzip der Salmonellabakterien an. 
Bei den Prinzipien gelten jedoch bereits seit PFEIFFER und BESSAU (1912) als identisch, was 
auf Grund seiner neuen eingehenden Untersuchungen über die Beziehungen von Toxicität 
und immunisierenden Vorgängen bei Typhusimpfstoffen auch LÖFFLER (1951) in der eben 
zitierten Weise in weitgehendem Maße bestätigen möchte . .Auf der anderen Seite stellt jedoch 
LöFFLER auch noch fest, daß bei sehr erheblicher Entgiftung bzw. Antigenschädigung eine 
deutliche Dissoziation zu finden war, weshalb die apodiktische Forderung PFEIFFE&s dann 
doch nicht für uneingeschränkt gültig gehalten wird. .Auf jeden Fall waren aber auch wieder 
in den Mäuseschutzversuchen von KuwAJDIIA und Mitarbeiter (1953) im Mischverhältnis 
von 1:9 schützende proteinfreie Nucleinsäurepolysaccharide und nucleinsäurefreie Poly
saccharidproteinfraktionen aus S. typhi zugleich toxisch (wobei der Schutzeffekt der 
nuoleinsäurehaltigen Mischkomponente durch Desoxy· und Ribonucleinsäure zu zerstören war). 

LöFFLER (1951) sind bei seinen Untersuchungen anscheinend noch nicht die 
Versuche TREFFERs (1946) bekanntgewesen, der im Rahmen von Entwick
lungsarbeiten an einer Impfvaccine gegen Shiga-Ruhr durch Acetylierung der 
MoBGANsehen spezifischen Polysaccharid-Proteinkomplexe von Sh. dysenterie 
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bereits eine entgiftende Wirkung ohne Zerstörung der aktiven Schutzwirkung 
erreichen konnte (anschließend auch für den Protein-Polysaccharid-Komplex 
von S. typhi). 

So starben von 4 Mäusen an 0,4 mg des nicht entgifteten löslichen Shiga-Antigens alle 4, 
bei 0,2 mg 2 von 4, bei 0,1 mg kein Tier. Demgegenüber vertrugen 48 Mäuse ohne Aus
nahme 3 mg der acetylierten Präparate des Antigens. Die mit der Acetylierung erhalten 
gebliebene Schutzwirkung zeigt die Tabelle 19. 

Tabelle 19. Survival rates of immunized miee after intracerebral challenge with live ahiga 
dysentery organiBmB. (Nach TREFFER 1946.) 

lmmunizing antigen, given in 3 doses of 0,05 mg each 

none- controls . . . . . . . . . 
unacetylated, toxic shiga antigen . 
shiga antigens acetylated 1.5--4 hr. 
shiga antigens acetylated 5-24 hr .. 

number 

4/55 
4/15 

19/93 
64/151 

survivals 

per cent 

7 
27 
20 
42 

Demnach scheint entgegen den bisherigen Annahmen eine Trennung des 
toxischen und immunisierenden Prinzips bei den gramnegativen Darmbakterien 
grundsätzlich möglich und die erneute pessimistische Stellungnahme zu diesem 
Problem von LöFFLER (1951) nicht unbedingt berechtigt. Untersuchungen des Ver
fassers (KRÖGER 1954) prüfen daher auch - erneut zusammen mit 0. WESTPHAL 
und 0. LüDERITZ - die Aufgaben TREFFERs nach, die im Gültigkeitsfalle 
einen erheblichen theoretischen und praktischen Fortschritt bedeuten würden, da 
bisher Entgiftungen unter Erhalt der immunisierenden Wirkung eindeutig nur bei 
den bakteriellen Ektotoxinen wie z. B. Diphtherie- und Tetanustoxin erreicht 
worden sind-

Daß bei allen derartigen Entgiftungsbestrebungen für die Immunisierungsantigene unter 
Umständen eine Verringerung der spe~iell antitoxischen Wirkung in Kauf zu nehmen 
wäre, mag möglich sein (vgl. maligne Diphtherie trotz Di-Toxoidschutzimpfung ?). Primär 
ist auch die Erreichung eines antiinfektiösen Schutzes wesentlicher, wobei im übrigen die 
bei den Testmethodiken zur Prüfung der Impfstoffwirkung in der Regel (notwendigerweisa) 
geübte Praxis der parenteralen Applikation der Kontrollinfektionen bei den Versuchstieren 
(Mäuse und Kaninchen) die antitoxische Wirksamkeit der Impfstoffe sicher zuverlässiger 
als ihren antiinfektiösen Effekt kontrolliert. Wie schon in Kapitel VI, 1 erwähnt, leidet so 
die Prüfung des letzteren, weil schließlich diese Infektionsart eben nicht den natürlichen 
Verhältnissen einer peroralen Keimaufnahme (s. unten) {lntspricht. 

Für all derartige Isolierungs- und Reindarstellungsversuche dürfte jedoch von 
unvermindertem prinzipiellen Interesse sein, ob Ro-Formen der gramnegativen 
Darmbakterien tatsächlich frei von dem Infektionsschutz verleihenden Prinzip sind 
oder nicht. Im letzteren Fall könnten dann anders als bei den Pyrogenen theo
retisch aufschlußreiche Aufarbeitungen von o-Formen unterbleiben. Auf Grund 
der zitierten widersprechenden Literaturangaben schien es daher angezeigt, in 
eigenen Versuchen die aktive Schutzwirkung von Salmonella-Ro-Formen noch
mals zu überprüfen und zwar den üblichen Vorgehen entsprechend an Mäusen, 
für deren Eignung auch in neuerenArbeiten wieder von FELIX und PITT (1951), 
LÖFFLER (1951), WOLTERS und Mitarbeitern (1951) sowie BATBON und Mitarbeitern 
(1951) plädiert wird. Zwecks Vermeidung des die Verhältnisse komplizierenden 
Vi-Antigens wurden von den typhösen Erregern neben S. paratyph. B ergänzend 
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S. Dublin als Vertreter der Bakterien der Enteritis-Gärtner-Gruppe verwandt. 
Versuche mit letzteren Keimen schienen deshalb vorteilhaft, weil sie bei Wahl 
eines geeigneten Stammes gegenüber der bei typhösen Erregern allein möglichen 
abschließenden parenteralen tödlichen Infektion zur Feststellung der Immuni
sierungseffekte eine perorale Applikation ermöglichen, die dem natürlichen 
Infektionsmodus besser entspricht (KRÖGER 1952 und 1953). 

Von Vorteil war dabei, daß unter den eigenen Stämmen neben den nicht mehr 
fütterungspathogenen S. Dublin-Caselitz-Teststämmen SO und Ro ein hochfütterungs
pathogener und der hier allein interessierenden gleichen 0-Gruppe (1) 9 (12) zugehöriger 
S. enterit. (Gärtner)-Stamm "Kröger G I" vorhanden war, der sich jedoch durch einen 
anderen Teilfaktor im H-Antigen von S. Dublin unterscheiden ließ. Während die S. Dublin
Stämme die H-Antigene "g. p" besitzen, ist die H-Antigenformel für S. enteritidis "g. m." 
Mit Hilfe von p- und m-Faktorenseren war es auf diese Weise möglich, z. B. bei allen während 
der Virulenz- und Toxicitätsversuche zum Exitus kommenden Mäuse festzustellen, daß 
sie nicht etwa "außerplanmäßig" statt einer S. Dublin- einer S. enteritidis-Infektion erlegen 
waren. Da. der S. Dublin-Stamm SO früher bei Caselitz noch ebenfalls hochfütterungs
pathogen gewesen war, lag ein solcher Rückschlag dieses Stammes durchaus im Bereich des 
Möglichen. Wie wichtig derartige diagnostische Unterscheidungsmöglichkeiten hier sind, 
unterstrichen die eigenen Erfahrungen während dieser Versuche. Anfangs war die besonders 
hohe Infektiosität des S. enterit. GI-Stammes unterschätzt und- bei Wahrung der üblichen 
Kautelen - in einem Raum mit den Virulenz- und Toxicitätsprüfungen sowohl des S.Dublin
wie des S. enteritidis-Stammes begonnen worden. Die serologische Prüfung der aus den 
jeweils nach Abschluß der Versuche sezierten Versuchstiere gezüchteten Keime mit Hilfe 
der p- und m-Faktorenseren zeigte jedoch bald die Notwendigkeit der völligen, auch räum
lichen Trennung bei den Versuchen, wenn einwandfreie Ergebnisse gewährleistet bleiben 
sollten. In der Folge wurde deshalb auch bei jedem verstorbenen Versuchstier die serologische 
Antigenanalyse der herausgezüchteten Keime durchgeführt. 

Als wesentlichstes hier interessierendes Ergebnis resultiert aus den Versuchen 
(KRÖGER 1952 und 1953), daß eine intraperitoneale Immunisierung mit lebenden 
o-Formen sowohl bei S. paratyph. B wie auch S. Dublin mindestens die Hälfte 
der so vorbehandelten Tiere die für alle Kontrolltiere parenteral tödliche ab
schließende Impfdosis der lebenden homologen SO-Form überleben ließ (4 von 8 bei 
S. paratyph. B I-Ro, 4 von 10 und 8 von 10 bei S. Dublin-Ro). Wenn die Ro
Immunisierungsantigene zuvor durch Erwärmung auf 60° 1/ 2 Std abgetötet waren, 
verschlechterte sich allerdings das Ergebnis bei S. paratyph. B I-Ro, in welcher 
Versuchsgruppe die so immunisierten Tiere in keinem Fall mehr die tödliche 
Dosis der lebenden homologen 80-Form überlebten. Für S. Dublin-Ro blieb 
jedoch das Ergebnis unverändert (6 von 9 Tieren überlebend). 

Danach wird man Impfstoffen - zumindest lebender - Salmonella-Ro
Formen eine aktive Schutzwirkung gegen intraperitoneal verimpfte sonst tödliche 
Dosen der homologen SO-Form nicht absprechen können, wenn diese Schutz
wirkung nach den übrigen Ergebnissen auch quantitativ geringer als die der 
homologen SO-Formen erschien. Für die theoretischen Überlegungen ist damit 
nicht ausgeschlossen, daß wie für die toxischen und der pyrogenen (s. Kapitel VI) 
auch für die immunisierenden Stoffgruppen der gramnegativen Darmbakterien eine 
andere Bindung als an die bisher hierfür allein inAnspruchgenommenen 0-Antigen
komplexe dieser Bakterien in Frage kommen kann. Zur Isolierung und Rein
darstellung der immunisierenden Komponenten wären daher auch hier nicht nur 
die SO-, sondern auch die Ro-Formen verwendbar, wenn auch für praktische 
Immunisierungszwecke auf Grund der quantitativ höheren Leistungen: zweifellos 
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den SO-Formen der Vorzug zu geben ist (vgl. auch BRAUN 1947). Entsprechend 
werden in weiteren Versuchen von Verfasser (KRÖGER 1954) zur Zeit auch Extrakte 
wie zunächst die Lipopolysaccharide aus beiden Formen von Bakterien der 
Enteritisgruppe auf ihre immunisierende Wirksamkeit geprüft, um im Sinne der 
oben zitierten Sh. dysenterie-Bakteriolysinversuche von DuBos (1944) die gegen 
SO-Formen schützenden Komponenten auch in den Ro-Formen näher zu 
lokalisieren. 

Dabei kann aus den ersten Versuchen (noch unveröffentlicht) mitgeteilt werden, daß es 
bei parenteraler Immunisierung von Mäusen mit knapp untertödlichen Dosen von 0 9-
(6mal 0,005 y intraperitoneal) oder o 9- (6mal 0,001 y intraperitoneal)-Lipopolysaccharid 
nicht gelang, die Tiere gegen die tödliche per os-Infektion mit dem fütterungspathogenen 
S. enterit. Kröger GI-Stamm zu schützen. Nur gegen die parenterale tödliche Infektion 
mit der homologen S. Dublin SO-Form wurden verläDgerte Oberlebenszeiten und einige Male 
auch einige ganz überlebende Tiere erzielt und zwar dann mit dem 0 9-Lipopolysaccha.rid. 
Ob durch Acethylierung der Lipopolysaccharide nach TREFFERS (1946) und damit höherer 
Dosierbarkeit der Antigene wie auch durch Adsorption an neutralen Träger zur Erreichung 
einer Depotwirkung ein besserer Erfolg zu erzielen ist, wird noch geprüft. Per Os-Immuni
sierung mit dem 0 9- und o 9-Lipopolysaccharid (laufend tägliche Verfütterungen von 
je 100-500 y bis zu 15 Tagen) waren in den ersten Versuchen völlig erfolglos und sollen mit 
in Kapseln deponierten Antigenen fortgesetzt werden. 

Aus den erstgeschilderten Versuchen interessiert noch die unzulängliche Wirkung 
beider S. Dublin-Formen bei 3maliger intraperitonealer Immunisierung gegen die einmalige 
per os-Verfütterung des fütterungspathogenen S. enterit. GI-Stammes, wie andererseits 
jedoch eine tägliche Verfütterung der lebenden nicht mehr fütterungspathogenen S. Dublin 
SO-Keime immerhin die HäHte der Versuchstiere die bei allen übrigen einschließlich der 
Kontrolltiere sonst tödliche einmalige Verfütterung des S. enterit. GI-Stammes überleben 
ließ (5 von 7, 4 von 7, 2 von 4). Es unterstreichen diese Ergebnisse die prinzipielle Möglichkeit 
der peroralen Immunisierung (s. "Übersicht von TROMBEN, TROMBEN und MORRISON 1948). 
Die Ro-Form des S. Dublin-Stammes fiel hier erwartungsgemäß völlig aus (überlebend 0 von 6 
und 0 von 5), wodurch zugleich die in Fütterungsversuchen mangels Fütterungspathogenität 
beider Dublin-Formen sonst nicht feststellbare unterschiedliche Virulenz (s. Kapitel VI, 1) 
der SO- und Ro-Form sich doch noch sinnfällig demonstrierte. 

Es sei dann aus den Versuchen vielleicht noch erwähnt, daß die intraperitoneale Immuni
sierung mit dem kompletten antigenenKomplex der beiden Salmonellateststämme (SO
Formen) nicht völlig gegen die 0-antigen-reduzierte o-Form schützte (überlebend 2 von 10 
und 3 von 9 bei S. paratyph. B- SO-, 5 von 7, 7 von 8 und 5 von 10 bei S. Dublin-SO-Immuni
sierung). Es erschiendies überraschend, da nach den Feststellungen des Kapitellll, 3 das in den 
Ro-Formen nach Verlust des 0-Antigens den somatischen Antigenkomplex darstellende 
"R"-Antigen auch in den SO-Formen grundsätzlich vorhanden ist und nach RAuss (1940) 
jeder Antigenbestandteil der Schutzimpfungen gegen das homologe Antigen schützen soll. 
Jedoch scheint nach den Versuchen durch die Immunisierung mit vollständigem Antigen
komplex das tiefer gelegene "R"-Antigen durch den 0-Komplex in seiner immunisatorischen 
Wirksamkeit gegen das in den homologen o-Formen oberflächlich und bereits "serologisch 
disponibel" vorliegende "R"-Antigen beeinträchtigt, weshalb analog zu dem Begriff einer 
"serologischen Disponibilität" von CARLINI!'ANTI von einer bei den 0-Formen vorliegenden 
"mangelnden immunisatorischen Disponibilität" des "R"-Antigens gesprochen werden 
möchte (KRÖGER 1952 und 1953). 

Den Mäuseversuchen entsprechende Untersuchungen sind dann noch von 
BoROFF (1949) mit einem Shiga-Ruhr Ofo-Stammpaar (Nr. 2308 von DUBos) 
bei Kaninchen durchgeführt worden. BoROFF führte diese Schutzversuche unter 
dem Blickwinkel seines Streits gegen die 2-Toxin-Theorie bei Sh. dysenteriae 
aus (s. Kapitel V, 2). 

BoROFF wehrt sich dabei gegen die Auffassung, daß als Antwort auf die Injektion von 
"Neurotoxin" ("Ektotoxin" -Kapitel V, 2) Antikörper allein gegen dieses Toxin gebildet 
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würden und die "antibakterielle Immunität" nur durch die Immunisierung mit der kompletten 
S·Variante von Sli.. dysenteriae oder ihrem somatischen (O·)Antigen zu erreichen sei (BoiVIN 
und MESROBEANU 1937, MORGAN und PARTRIDGE 1941, STEABBEN 1943). Zur Bestätigung 
seiner andersgerichteten Auffassung von nur einem "dominanten" Antigen und daran ge· 
knüpften einzigem Toxin in Sh. dysenteriae lag BoRoFF daran zu beweisen, "that protective 
antibody against one fraction of Sh. dysenteriae should protect the immunized animals 
against all fractions as weil as against whole organisms". In Serien zu je 6 Kaninchen wurde 
daher mit folgenden Antigenen immunisiert: 

1. mit der o. und o·Form (letztere weder ni.it Shiga-0-Seren noch mit Seren reagierend, 
die mit Shiga-o-Stämmen hergestellt waren), 

2. mit filtrablen Lysaten aus beiden Formen, 
3. mit durch Säurefällung gewonnenen, anschließend gewaschenen und neutralisierten 

toxischen Präcipitaten aus beiden Formen (DUBos und GEIGER 1946), 
4. mit Diäthylenglykol-Derivaten von beiden Formen (MoRGAN 1937), 
5. mit einer 0-agglutinablen, jedoch nicht toxischen durch 18stündige Züchtung einer 

7 Stundenkultur der 0-Form in 15 Liter Kalbfleischbouillon mit Pa 7 unter kräftigem 
Schütteln in Stahlbehältern gewonnene Variante, 

6. mit durch Ketengas entgiftete 0- und o-Form und ebenso entgifteten Lysaten aus beiden 
Formen. 

Die Ergebnisse dieser Immunisierungsversuche zeigen die Tabellen 20a-c. 

Tabelle 20a. Serological reactions and degree of active protection exhibited by rabbits immunized 
with whole organisms and various fractions of S. dysenteriae. 

Highest serum Degree of precipitation Survival ratio Survlval ratlo 
Rahbits dilution giving reaction with antigen of rabbits ofrabbits 

immunized with complete agglu- dilutions of challenged with challenged with 
tination with 20LD.,ofhomol- heterologous 
S2308 wo 1:1,000 I 1:10,000 ogous antigen antigen 

S2308WO 1:1,024 4 3 4/6 4/4 
R2308WO 0 0 0 6/6 6/6 
S2308-b 1:1,024 4 3 6/6 6/6 
R2308-b 0 0 0 6/6 6/6 
S 2308 PT 1:1,024 4 3 5/6 5/5 
R2308 PT 0 0 0 4/6 4/4 
S 2308 SA 1:1,024 4 0 5/6 0/5 
R2308 SA 0 0 0 6/6 Of6 
S, smooth variant. WO, whole heat-killed organisms. 
R, rough variant. PT, partially purified toxin. 
b, sonic lysate. SA, somatic antigen. 
Partially purified toxin, hydrochloric acid precipitate from sonic lysate of smooth and 

rough cultures of S. dysenteriae . 
. Heterologous antigen challenge: 
S 2308 WO and R 2308 WO-challenged with S 2308 partially purified toxin. 
S 2308-b, R 2308-b, S 2308 PT, and R 2308 PT-challenged with S 2308 WO. 
S 2308 SA-challenged with S 2308 WO. 
R 2308 SA-challenged with S 2308 partially purified toxin. 

Die mit der ziemlichen Gleichartigkeit der Überlebendquoten in der Tabelle 20a. auf
fallenden Versuchsergebnisse (Immunisierungen mit SO- und Ro-Formen, sowie den Ex
trakten aus beiden Formen) waren BoROFF zunächst einmal die Bestätigung seiner 1-Toxin
tkeorie, sodann auch dafür, daß die Immunisierung von Kaninchen mit hitzegetöteten Keimen 
der Glatt- und Rauhvariante von Sh. dysenteriae oder ihrer filtrablen Lysate wie auch der 
toxischen Präcipitate einen Schutzeffekt gegen beide Varianten und ihre toxischen Produkte 
erreiche (nicht dagegen die Diäthylenglykolderivate!). Auf Grund der Ergebnisse der 
Tabelle 20b für die Immunisie111ng mit der nichttoxischen, jedoch 0-haltigen Variante der 
SO-Form ist er weiter der Ansicht, daß der Schutzeffekt einer Sh. dysent. Vaccine nickt 
notwendigerweise an die Toxicität der Keime geknüpft sei. 
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Die negativen Ergebnisse mit den Diäthylenglykolderivatm (SA der Tabelle 
20a) in Verein mit den ergänzenden serologischen Daten der Tabelle 20a und b 
lägen im übrigen in der Richtung der früher zitierten Auffassung von AoKI 
(Kapitel VII), sowie von 
MoNDOLFo und HouENI 
(1949), wonach die Schutz
komponente wie die To:xici
tät (und die Pyrogenität) 
nicht vom Vorhandensein des 
0-Komplexes abhängig sind 
und daher auch mit BoROFF 
das Vorhandensein von Ag
glutinin oder Präcipitin in 
den Immunseren kein Index 
füi: den Schutzeffekt ist. 

Die Ergebnisse der Ta
belle 20 c bestätigen BoROFF 
dann auch die entgiftende 

Tabelle 20b. Serological reacti0118 and active protection 
exhibited by rabbit& immunized with nontoxic strain of 

S 2308 8. dysenteriae. 

Highest serum Degree of precipita- Result of tion reaction with Rabbit dilution giving antigen dilutions' of challenge witb 
No. complete 40 LD,0 of toxic 

agglutinatlon 1 
1:1,000 1:10,000 

strain 2308 

1 

I 
1:1,024 4 3 Survived 

2 1:1,024 4 3 Survived 
3 1:1,024 4 1 Survived 

1 Test antigen in agglutination test, S 2308 heat
killed organisms. 

2 Test antigen in precipitation test, S 2308 partially 
purified toxin. 

aber serologisch antigenitätserhaltende Wirkung des Ketengases, wobei im Sinne 
der früheren Feststellungen von LöFFLER über die schwere Abtrennbarkeit 
vom schützenden Prinzip auch hier die Entgütung mit einer Zerstörung der 

Tabelle 20c. Serological reactions and active protection exhibited by rabbit& immunized with 
whole organisms and sonic lysate detoxified by ketene. 

Degree of Survival ratio 
ofrabbits Highest serum precipitation reaction challenged with 

Rahbits immunized with Acetylated dilution giving with antigen 20 LD,0 of complete dilutions' of 
agglutination 1 

homologous 
untreated 

1:1,000 1:10,000 antigen 

Smooth whole organisms 2308 . . . . . 1:1,024 4 3 0/6 
Sonic lysate of smooth whole organisms 2308 1:1,024 4 3 0/6 

1 Test antigen in agglutination test-S 2308 WO. 
2 Test antigen in precipitation test-S 2308 partially purified toxin. 

Fähigkeit zur Schutzkörperbildung einhergegangen ist. Demgegenüber hat nach 
Tabelle 20b die "natürliche" nichttoxische SO-Variante dennoch einen Schutz
effekt wie auch die toxische 0-Form erreichen können. 

BoROFF prüfte weiter noch die Dauer der von ihm erreichten Schutzwirkungen mit dem 
Ergebnis, daß nach 6 Monaten nur noch einige der mit dem 0-Formlysat immunisierten Tiere 
(3 von 8), alle anderen gleich wie immunisierten Tiere jedoch nicht mehr geschützt waren. 
Entsprechend fand sich bei KRöGER (1954), daß zur Serumgewinnung mit Salm. 0 9- und 
o 9-Lipopolysaccharid langfristig (je 30mal 0,01 y-5y in steigenden Dosen) immunisierte 
Kaninchen nach 13 Monaten einer parenteral applizierten tödlichen Dosis der homologen 
S. Dublin-SO-Form gegenüber nicht mehr Stand hielten. 

Immunisierungsversuche ohne vollantigene 0-Komplexe liegen dann noch 
von KUWAJIM.A. und Mitarbeiter (1952) und FRAPPIER und SoRMEA (1952) sowie 
von HERZBERG und ELBERG (1953) vor. 

Kuw.A.JIMA und Mitarbeiter hatten unter den chemisch, toxikologisch und immuni
satorisch geprüften Fraktionen eines S. typhi-Stammes eine Fraktion I (Cohn), deren Gehalt 
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an 0-Einheitenfmg nach den angestellten Ö-Agglutininabsorptionsversuchen Null war. 
Aktive Mäuseschutzversuche mit dieser Fraktion ergaben Überlebensquoten wie folgt (nach 
37 LD50): 100 y - 6 von 10, 10 y - 7 von 9, 1 y- 9 von 10, 0,1 y - 4 von 8. Gegen 
höhere Infektionsdosen (10000 LD50) war der Schutzeffekt, wenn auch deutlich geringer, 
ebenfalls noch vorhandep. Im Verein mit den Ergebnissen der übrigen geprüften Fraktionen 
(Sund P nach SAVAGE, I-IV nach CoHN) kommen die Untersucher zu dem Schluß, daß 
"the concept of immunity against the infection should be regarded as an intergrated function 
afforded by aome constituents in bacterial cell". FRAPPIER und SoRMEA arbeiteten mit Fil
traten von jungen S. typhi-Kulturen (0901 Hund 0, Vi I, Ty 2 und A), die kein somatisches 
Antigen enthalten sollen, jedoch ebenfalls in Immunisierungsversuchen an Mäusen einen 
Schutzeffekt gegen experimentelle Infektioh mit den homologen Stämmen erreichten. 

Bei den Untersuchungen von HERZBERG und ELBERG handelt es sich um Schutzversuche 
mit einer avirulenten streptomycinabhängigen Variante eines virulenten Br. melitensis
Stammes, wobei diese einen signifikanten Schutzeffekt bei Mäusen und einen geringeren bei 
Meerschweinchen erreichte. 

Insgesamt wird man unter Einbeziehung der obengenannten Ausführungen 
über die Notwendigkeit eventuell genauerer Trennung zwischen der antitoxischen 
und der antiinfektiösen Komponente der Schutzwirkung der Impfstoffe der bis
herigen Ofo-Formversuche dahingehend auslegen können, daß ein ganz ein
deutiger Nachweis antiinfektiösen Impfschutzes in den geschilderten S. enterit.
Versuchen mit einer SO-Form gelang (vorhandene Überlebensquoten gegen die 
peroral tödliche Dosis einer homologen fütterungspathogenen Form). Aus den 
übrigen SO- und Ra-Versuchen (mit S. enteritidis wie Sh. dysenteriae bzw. den 
verschiedenen Präparationen von diesen) kann gieich sicher in den positiven 
Fällen eine Abgrenzung zwischen erreichtem antünfektiösen und antitoxischem 
oder nur antitoxischem Schutzeffekt nicht abgelesen werden, da bei Applikation 
nur parenteral wirksamer Kontrollinfektionen wie erwähnt nicht mehr echte, 
den natürlichen Notwendigkeiten der Infektionsabwehr (gegen peroral wirksame 
virulente Keime) entsprechende Versuchsbedingungen vorliegen. Andererseits 
kann jedoch hier aus der nachgewiesenen, wenn auch teils unterschiedlichen 
Schutzwirkung der Ro-Formimmunisierung gegen die· lebenden homologen 
SO-Keime in der Blutbahn und den Geweben geschlossen werden, daß die Abwehr 
nicht nur ein antitoxischer, sondern zum Teil sicher auch antünfektiöser Effekt 
ist. Daß ein antitoxischer Schutz auch durch Ro-Formimmunisierung erreichbar 
sein würde,. liegt als logische Schlußfolgerung auch der Ausführungen und 
Ergebnisse des Kapitels VI, 2 nahe, wobei jedoch aus den geschilderten S. enterit.
Versuche mehrmals als bemerkenswert zu verzeichnen ist, daß wie o-Komplex
immunisierungen nicht ohne weiteres gegen 0-Endotoxin, auch 0-Komplex
immunisierungen nicht immer gegen o-Endotoxin schützten. Im übrigen wird 
man nach dem erneuten, jedenfalls bei den S. enterit-Versuchen allgemein und 
speziell in den Fütterungsversuchen günstigeren Ausfall der SO- gegenüber den 
Ro-Formimmunisierungen vorerst noch der Ansicht sein wollen, daß ent
sprechend den Erfahrungen bei der Virulenz (gegen die sie speziell gerichtet ist) 
für die antiinfektiöse Komponente einer Schutzimpfung, der 0-Komplex, wenn 
auch nicht allein notwendig, so doch einer der dabei wesentlichen Erfordernisse 
ist (vgl. Kapitel VI, 1). 

Es mag dann zur Technik der Impfstoffversuche mit 0- oder o-Polyaacckaridkomplexen 
oder anderen Inhaltsstoffen gramnegativer Darmbakterien als vielleicht auch hier beachtens
wert angeführt sein, daß bei Pneumokokken-Polysaccharidversuchen nach FELTON (1949) 
und P. MoRGAN und Mitarbeiter (1952) die Dosierung der Antigene eine wesentliche Rolle 
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spielt. Zum Beispiel seien bei Mäusen nur kleine Dosen von schützender Wirkung und 
große nicht ("immunological paralysis"). Auch der Nachweis einer Antigenität der Pneumo
kokkenpolysaccharide (Typ Il) für Kaninchen gelänge nur durch die Technik der Immuni
sierung mit kleinen Dosen, was allerdings nach BAER und Mitarbeiter (1954) möglicherweise 
kein allgemeines Phänomen ist, sondern von der Art der verwendeten Antigenpräparate 
abhängt. 

Von KüHLER (1953) stammt dann noch ein Vorschlag zu der für notwendig gehaltenen 
Verbesserung der gegenwärtigen Methoden der Auswertung experimenteller Vergleichs
prüfungen von Salmonellaimpfstoffen (logarithmisches Diagramm der entsprechend der Vor
schläge von PRIGGE bei Diphtherieimpfstoffen ausgewerteten Salmonellaimpfstoffe). 

VIII. Beziehungen von 0- und o-Formen von Sh. dysenteriae 
zur Blutgruppeneigenschaft Null. 

Die ersten Beobachtungen über Beziehungen von Sh. dysent.-Bakterien zur 
menschlichen Blutgruppeneigenschaft Null stammen von ScHIFF (1934). Zuvor 
hatte ScHIFF (1929) jedoch schon festgestellt, daß nach Absorption mancher 
Rindernormalseren mit AB-Blutkörperchen (Blkp) ein gegenüber Null-Blkp 
wirksames Agglutinin zurückbleibt. FRIEDENREICH und ZAcno (1931) fanden 
dann, daß mit derartigen tierischen Anti-Nullsereneine Unterscheidung von Ar 
und A2-Blkp möglich ist, da das Anti-Null-Agglutinin die A2-Blkp im Gegensatz 
zu A1-Blkp verklumpt. 

Die Theorien zur Deutung dieser Reaktionen sind nach DARR (1950) und H. ScHMIDT 
(1952): 

THOMSEN und Mitarbeiter (1930) - vorhandene Nullanlage bei den unter 16 Fällen 
15mal A2 0-Bluten; 

HmszFELD und KosTUCH (1938)- artspezifische Reaktion, da Nullsubstanz noch in 
allen nicht völlig von Null- der ursprünglich bei Menschen vorherrschenden Blutgruppen
eigenschaft - zu A und B mutierten Blkp vorhanden sein soll. 

Anti-Null-Agglutinine in Tierseren wurden dann von DARR auch bei Hunden, 
Katzen, Schweinen und einigen Vogelarten gefunden, wobei sich am ergiebigsten 
Rinder, Schweine und insbesondere Hühner mit zum Teil 50% Anti-Null
Agglutinin im Serum erwiesen (zitiert nach DARR 1950). 

Da das Auffinden eines starken tierischen Anti-Null-Antiglutinins unter Umständen 
mühevoll ist, wurde versucht, durch Einspritzen von Null-Blkp bei Kaninchen oder anderen 
Versuchstieren ein Immunagglutinin zu finden. Diese Versuche sind nach DAHR (1950) im 
allgemeinen fehlgeschlagen. Nur ÜLBRICHT (1939) berichtet über Bildung von brauchbaren 
Immunagglutininen bei Mäusen. Auch MANZ (1947) konnte bei einem Schaf durch häufiges 
Einspritzen von Null-Blkp ein brauchbares Anti-Null-Agglutinin gewinnen, dessen Titer 
jedoch schnell absank, sobald mit der Immunisierung aufgehört wurde. 

SCHIFF (1934) fand jedoch auch, daß ein durch Immunisierung bei einer 
Ziege gewonnenes Anti-Shiga-Serum nach Adsorption mit A 1-Blk eine elektive 
Wirkung gegenüber menschlichen Anti-Null- und A 2-Blkp besaß, während A1-Blkp 
nicht agglutiniert wurden. Ein derartiges Anti-Shiga-Immunserum von der 
Ziege kann demnach auch an Stelle eines natürlichen Anti-Null-Serums ver
wendet werden. Allerdings soll nach DARR (1939 und 1950) eine derartige 
Immunisierung nicht immer zum Erfolg führen, in erreichtem Fall jedoch das 
gewonnene Serum gut haltbar, in hoher Verdünnung wirksam und daher lange 
benutzbar sein1 . 

1 Heute werden leistungsfähige Anti-Null- (bzw. nach MoRGAN Anti-H-) Seren aus 
Pflanzensamen gewonnen (RENKONEN 1948 u. 1950, Literatur bei KRÜPE 1950, 1953). 
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Als Ursache zur Bildung der Immun-Anti-Null-Agglutinine bei Ziegen durch 
Shiga-Bakterien wurde von EISLER (1931/32) ein den Shiga-Bakterien und 
Menschenblutzellen gemeinsames, von dem Forssmann-Antigen verschiedenes 
antigenesSubstratangenommen (vgl. über Receptorgemeinschaften von Bakterien 
und Isoagglutininen ILLCHM.ANN-CHRIST und NAGEL 1954). Nach den eingehenden 
Untersuchungen von I. ScnMIDT-ScnLEICHER (1940) kann jedoch die Anti-Null
Agglutininbildung hier "ein irgendwie unspezifisch bedingter Vorgang" sein. 

Die Autorin hatte bei ihren Ziegen-Immunisierungsversuchen 2 Shiga-Stämme mit 0-An
tigen sowie das aus einem der Stämme nach dem BoxvrNschen Trichloressigsäureverfahren 
(1931 und 1935) extrahierte 0-Antigen verwandt. Dabei stellte sie zunächst fest, daß im 
Gegensatz zu ErsLER die Seren aller Ziegen, die in den Versuch genommen wurden, bereits 
vor der Immunisierung die Fähigkeit hatten, alle menschlichen Blkp zu agglutinieren. Die 
Titer dieser Hämagglutinationen war bei einigen Seren sogar beachtlich hoch. Die Autorin 
beobachtete weiter einen nur langsamen Anstieg der Antikörpertiter, in einem Fall sogar 
eine Abnahme und sonst beträchtliche Schwankungen im Laufe der Immunisierung, wobei 
diese Titerveränderungen alle Blutgruppenagglutinine betrafen. Durch die Immunisierung 
mit dem extrahierten 0-Antigen wurde bis zum Versuchsschluß ebenfalls eine Steigerung der 
A1-, ~- und B-, jedoch nicht der Null-Agglutinine erreicht. 

Diese und andere Ergebnisse im Verein mit zusätzlich durchgeführten 
Adsorptionsversuchen (s. unten) gaben I. SCHMIDT-SCHLEICHER die Begründung 
zu ihrer Stellungnahme wie folgt: 

"Zieht man also in Betracht, daß in allen vorliegenden Versuchen die Immunisierung 
mit Shiga-Bacillen bei Ziegen keine Anti-Mensch-Hämagglutinine bildete, die nicht schon 
vorher bestanden, und daß einer gelegentlichen Titersteigerung derselben während der 
Immunisierung auch gelegentlich eine Titerabnahme entsprach; so haben wir Bedenken, 
die bei Ziegen im Anschluß an die Immunisierung mit Shigabacillen auftretenden Anti-Null
Agglutinine, die P. DAHR (1934) überhaupt nicht erhalten konnte, als spezifisch bedingt 
anzusehen, aus dem gleichen Grunde, wie wir aus der Beobachtung einer sehr starken Anti
A-Titersteigerung bei Menschen im Anschluß an eine aktive Diphtherieschutzimpfung keine 
serologische Beziehung zwischen Diphtheriebacillen und A-Substanz ableiten möchten. Die 
Absorption von Hämagglutininen aus dem Serum durch Shiga-Bacillen geht zwar besser mit 
0-antigenhaltigen Stämmen als mit solchen, die wie der Aoki-Stamm kein 0-Antigen haben, 
aber dies kann rein physikalisch-chemisch bedingt sein, und andererseits verläuft die Ab
sorption durchaus nicht immer im Sinne des verschiedenen Gehaltes der einzelnen Blutzellen 
an Null-Substanz, sondern scheint meistens eine Titerreduktion mit sich zu bringen, die sich 
auf alle Blutgruppen gleichmäßig erstreckt, somit durchaus den Charakter einer unspazifischen 
Absorption besitzt." 

Es interessiert im Rahmen dieser Arbeit besonders, daß EISLER und I. ScHMIDT
ScHLEICHER sich bei diesen Untersuchungen bereits der Gegenüberstellung von 
0- und o-Formen von Sh. dysent.-Bakterien bedient haben (EISLER SO-, RO
und Ro-Formen, SCHMIDT-SCHLEICHER SO- und So-Formen), wenn auch in 
erster Linie für die erwähnten Absorptionsversuche. Jedoch hat I. ScHMIDT
ScHLEICHER auch bereits mit einer o-Form (Aoki-Stamm) Kaninchen immuni
siert, wenn auch die mitgeteilten Ergebnisse hier nicht entsprechende quantitative 
Angaben enthalten wie die sonst angeführten Versuche. Jedenfalls genügten 
der Autorirr diese Ergebnisse, um die sekundäre Bedeutung der 0-Antigene 
für die Beziehungen zwischen Shiga-Bakterien und Hämagglutininen in den 
tierischen Seren festzustellen und die Unspezifität dieser Beziehungen hierdurch 
nur noch unterstrichen zu sehen. Das Vorhandensein des Sk. dysent.-Ojo-Pru.GGE
Stammpaares unter den Teststämmen seiner Arbeiten gab Verfasser (KRÖGER 1952) 
Gelegenheit, die V ersuche der Voruntersucher durch Parallelimmunisierung von 
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2 Ziegen mit der 0- und o-Form dieses Stammes teils nachzuprüfen, teils zu 
ergänzen. 

Die Immunisierung der Ziegen wurde in den zusammen mit TliOFi!lRN und PUNIN durch
geführten Versuchen mit gleichen Keimmengen für die RO- und Ro-Form durchgeführt. 
Dabei wurde mit Rücksicht auf die hohe Toxicität der Ro-Form mit kleinsten Immuni
sierungsdosen begonnen und außerdem der Ro-Form für die erste Immunisierungsperiode 
(L-13. Immunisierung) im Hinblick auf die früher zitierten Erfahrungen zusammen mit 
MA.Nz (s. Kapitel VI) vorher noch Ektotoxin entzogen (Extraktion mit NaCl bei Kühlschrank
temperatur, ÜLITZKY und KLIGLER 1920, PRIGGE und Kicx:scH 1941). Im ganzen wurden 
die Ziegen in 3-4tägigen Abständen über rund 3 Monate mit steigenden Dosen (28 X 0,4 mg 
bis 2 ganze Ösen je Injektion) anfangs subcuta.n, später intravenös immunisiert. · 

Nach dem Ergebnis der Immunisierung wurde auch bei dem Ziegenbock 
mit der Ro-Form eine Steigerung des Anti-Null-Agglutinintiters erzielt, wenn 
auch der Titer bei dem RO-Formtier eindeutig höher lag. Die auffälligsten Titer
steigerungen erfolgten zwischen der 18. und 27. Injektion, in welcher Zeit intra
venös und mit schneller steigenden Dosen (1/200 bis 2 Ösen je Injektion) immuni
siert wurde. Der Titeranstieg betraf jedoch in diesem Abschnitt bei dem Ro-Tier 
nur die Null-Agglutinine, während bei dem RO-Tier entsprechend den Ergeb
nissen von EISLER und ScHMIDT-SCHLEICHER auch die A2- und B-Agglutinintiter 
zunahmen. 

Die von EISLER und ScHMIDT-SCHLEICHER erwähnten Absorptionen der 
Hämagglutinine durch die RO- und Ro-Formen wurden bei beiden Versuchs
seren ebenfalls durchgeführt, und danach gelang entsprechend den Ergebnissen 
der früheren Untersucher auch hier die Absorption der Null-Agglutinine sowohl 
mit der RO- wie der Ro-Form. Der von den anderen Autoren festgestellte 
quantitative Unterschied zugunsten der RO-Formen fand sich nur in dem mit 
der 0-Form gewonnenen Serum, welche Art von Ziegenseren von EISLER und 
I. ScHMIDT-Scm"EICHER allerdings auch allein gepriift wurden. Für das hier 
auch mit der Ro-Form hergestellte Serum war jedoch abweichend festzustellen, 
daß 0- und o-Formen praktisch in gleicher Weise absorbierten. Im übrigen 
wurden jedoch aus beiden Versuchsseren die Null-Agglutinine nicht vollständig 
absorbiert, was für die mit der 0-Form hergestellten Seren auch schon früher 
beobachtet wurde. 

Im ganzen zeigen aber die eigenen Versuche, daß auch bei Ziegen die Immuni
sierung mit einer Ro-Form von Sh. dysenteriae eine Steigerung der bei den Tieren 
schon vorher vorhandenem Hämagglutinine einschließlich der Null-Agglutinine 
erreichen läßt, wenn auch die Titerhöhe hinter der nach entsprechender RO-Form
immunisierung zurückbleibt. Die prinzipielle Unabhängigkeit der Hämagglutinin
Titersteigerung vom 0-Antigen der Shiga-Bakterien wurde damit auch für Ziegen 
erwiesen. Die oben zitierte Meinung von I. ScHMIDT-SCHLEICHER über die 
"Bedenken, die bei Ziegen imAnschluß an die Immunisierung mit Shiga-Bakterien 
auftretenden Anti-Null-Agglutinine als spezifisch anzusehen", findet auch von 
dieser Seite hier ihre Berechtigung. Auch für das 0-Antigen der Shiga-Bakterien 
bleibt festzustellen, daß diesem nur eine quantitative Bedeutung, d. h. ein Einfluß 
auf den Grad der Titersteigerung von in den Ziegen bereits vor einer Immuni
sierung vorhandener Hämagglutinine einschließlich der Anti-Null-Agglutinine 
eingeräumt werden kann. 

Es war bei den Versuchen noch auszuschließen, daß die unterschiedlichen Hämagglutinin
titer für beide Versuchstiere nicht durch Mängel in der Agglutininbildung des Ro-Formtieres 
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lag, weshalb beide Tiere nochmals über Kreuz mit den heterologen Antigenen weiter immuni· 
siert wurden (über 2 Wochen intravenös mit 5 Injektionen je 1/ 8 bis steigend auf 4 Ösen). 
Das Ergebnis der erweiterten Agglutininprüfung war ein nunmehr prompter Anstieg des 
Hämagglutinintiters in dem "58 o"-Serum, während die Titer in dem "16 0"-Serum sich 
nicht einmal in der früheren Höhe gehalten hatten. 

Eine mangelnde Reaktionsfähigkeit auf das Immunisierungsantigen lag demnach als 
Ursache des vorher niedrigeren Agglutinintiters bei dem zunächst nur mit der Ro-Form 
immunisierten Tier nicht vor. 

IX. Bakteriostatica-Empfindlichkeit von S/R· und 0/o-Formen. 
Auf die Bakteriostatica- (hier Antibiotica- und Sulfonamid-)Empfindlichkeit 

der S/R- und Ofo-Formen soll nur so weit eingegangen werden, als sich etwa 
Reaktionsunterschiede nach den Formtypen und damit dann auch Schlußfolge
rungen allgemeinerer Art zum Wirkungsmechanismus der Bakteriostatica ergäben. 

Unterschiede in der Empfindlichkeit werden von ScHMIDT, WARD und 
CooHILL (1945) für B. subtitis gegen Penicillin, von RoLAND und SruART (1951) 
für S. typhi gegen Streptomycin angegeben. Nach letzteren Autoren war die 
die S-Form von S. typhi 1898 10mal geringer gegen Streptomycin empfind
lich als die R-Form des gleichen Stammes. Offensichtlich sind SO- und Ra
Formen dieses Stammes gemeint, da auf die frühere Mitteilung schon von 
GRos, MACHEBOEUF, RYBAK und LAcAILLE (1949) Bezug genommen wird, 
in der auf Grund ähnlicher Befunde postuliert wird, daß 0-Antigen die 
Streptomycinwirkung herabsetze. RoLAND und STUART fanden dann auch 
die mit 0,31 yjcm3 Nährsubstrat festgestellte Streptomycinempfindlichkeit 
der R(o)-Form des S. typhi 1898-Stammes bei Gegenwart des durch Trichlor
essigsäureextraktes aus den homologen S(O)-Formen gewonnenen 0-Antigen 
um das 8fache verringert (auf 2,5 yjcm3). Im übrigen fanden diese Autoren 
bei weiteren Untersuchungen zum Resistenzproblem (1952) bei streptomycin
resistenten Coli-, Salmonella- und Shigella-Stämmen eine Beeinflussung des H-An
tigens bei den begeißelten Stämmen, in denen zwar ein H-Antigenverlust nicht, 
dafür aber bei einigen der Stämme eine deutliche H-Hypo- oder -lnagglutinabilität 
festgestellt wurde. Das 0-Antigen der streptomycinresistenten Stämme blieb 
unbeeinflußt, während bei einem gegen Enterin 20 und 21 resistenten Sh. dysent.
Stamm ein Verlust des somatischen Antigens zu verzeichnen war. 

Gegenüber diesen, auf Beziehungen zwischen dem 0-Antigenkomplex und .der 
Empfindlichkeitseigenschaft bzw. der Bakteriostaticawirkungsweise hinweisenden 
Mitteilungen zeigte sich in Beobachtungen des Verfasser folgendes (KRÖGER 1953): 

I. Alle 6 hier öfter schon zitierten Coli-, Salmonella- und Shigella-(S/R und 
0/o-)Teststammpaare (E. coli 0 18, S. paratyph. B 1-HI, S. Dublin, Sh. dys
enteriae) zeigten gegen Streptomycin, Aureomycin, Chloromycetin und Terramycin 
und ein Sulfonamidgemisch (Cibazol, Elkosin und Gantrisin) in der Methodik von 
ANDINA und ALLEMANN (1950) wie auch in der üblichen Verdünnungareibe keine 
Unterschiede nach SfR- oder 0/o-Formtyp in der Bakteriostaticaempfindlichkeit, 
es sei denn, die Keimdichte in den Teststammaufschwemmungen war bei der 
Aussaat zu unterschiedlich. Ob letzteres bei den vorgenannten Autoren genügend 
beachtet wurde, ist nicht bekannt; Unterschiedliche Reaktionen ergab nur die 
Austestung der 6 Teststammpaare gegen Penicillin, ohne daß aber auch hier 
systematische Beziehungen zur SfR- oder 0/D/o-Eigenschaft erkenntlich wurden. 
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2. Auch die Beobachtung einer Patientin mit Colicytitis, die anfänglich S- und 
R-Formen von E. coli (unbekannter Antigenstruktur), dann unter Streptomycin
behandlung nur noch R-Formen (mit abgespaltenen S-Formen in der 5. Passage 
bei Subkultur) und nach Aussetzen der Streptomycinbehandlung wieder s~ und 
R-Formen im Urin ausschied, ergab bei der Resistenzprüfung in oben angegebener 
Weise ebenfalls keinen Empfindlichkeitsunterschied nach dem Formtjrp. Auch die 
unter der Streptomycinbehandlung sich einstellende EmpfindlichkeitBahnahme der 
Colikeime erfolgte für heideFormen sowohl zeitlich wie quantitativ in gleicher Weise. 

Nach diesen Ergebnissen möchte man die Bacteriostaticaempfindlichkeit oder 
-resistenz bzw. deren bacillären Receptor doch unabhängig von der S/R- oder 
Ofo-Eigenschaft bzw. dem Vorhandensein oder Fehlen des spezifischen Phosphör
lipoid-Lipopolysaccharid-Proteinkomplexes der 0-Antigene an der Zelloberfläche 
der gramnegativen Darmbakterien sehen (vgl. auch McLEOD und DADDI 1939 
für Sulfonamide bei Pneumokokken und M0LLER 1948 für verschiedene chemisch
antibakterielle Stoffe bei E. coli). 

Sie ist im übrigen nach EISENBERG und SCHIMMEL (1952) auch unabhängig vom Phagen
typhus - Prüfung von 24 Phagentypen von S. typhi gegen Penicillin, Chloromycetin, 
Aureomycin und Terramycin). 

Daß die Antibiotica-Empfindlichkeitseigenschaft auch wie andere Merkmalssysteme 
einschließlich S/R und 0/o (s. Kapitel XI) durch spezifische Desoxyribonucleinsäure
fraktionen, die für das betreffende Merkmal verantwortlich sind, auf den gegenteiligen 
Formtyp übertragen werden kann, zeigten Versuche unter anderem von HOTCHKIBS (1952). 
Weiter wird zunehmend die Antibioticawirkung in einer Einflußnahme auf den Bakterien
stoffwech8el gesehen, was im zutreffenden Fall ebenfalls in Richtung einer Unabhängigkeit 
der Sensibilitätseigenschaft von der morphologischen S/R- oder antigenen 0/o-Struktur 
der Bakterien sprechen würde. Nachweislich wurden nämlich auch die Änderungen in den 
fermentativen Eigenschaften der Bakterien bisher unabhängig von dem 8/R- oder 0/o-Merk
mal gefunden (SEARS und ScHOOLNIK 1936 bei Sh. dysenteriae, HERSHEY und BRONFEN
BRENNER 1936 sowie NYBERG und Mitarbeiter 1937 bei E. coli, GABY 1946 bei Ps. aeroginosa, 
NuNGESTER 1933 bei B. anthracis, SPICER 1936 bei hämolytischen Streptokokken). 

Nun ist bekannt, daß z. B. Chloromycetin, obwohl in vivo für die Keim
ausscheidung vor allem auch bei Dauerausscheidern von sekundärer Bedeutung, 
gegen den klinischen Symptomenkomplex des Abdonaltypus außerordentlich 
wirksam ist. Hier wird die Wirkung insbesondere nach experimentellen Unter
suchungen von KLOSE und KNOTHE (1951 und 1952) am Hühnerembryo sowie 
von VoRLÄNDER und SCHMITZ (1952) an Kaninchen in einer durch Eingriffe in 
den internen Stoffwechsel der Bakterien verursachen "Entgiftung" des Endo
toxins der S. typhi-Bakterien gesehen (Störungen der Proteinsynthesen- WISSE
MANN und Mitarbeiter 1954). Weiterhin stellten ScHNABEL (1951), VoRLÄNDER 
mit ScHMITZ (1952) und SEELIGER (1952) sowie BAVASTRELLI und CASSATA (1953) 
einen hemmendeil Einfluß von Chloromycetin auf die 0-Agglutininbildung bei 
Kaninchen und Mensch fest, was bisher nur von RAIMONDI (1952) nicht bestätigt 
wird. Wenn andererseits in den obigen Versuchen alle geprüften Salmonella
stämme in ihren 0- und o-Formen gegen Chloromycetin eine gleich gute Empfind
lichkeit zeigten, so steht zunächst damit fest, daß die Chloromycetinempfind
lichkeit oder-resistenzeinerseits und die eventuell 0-Antigene bzw. 0-Endotoxin 
entgiftende wie auch die 0-Agglutininbildung hemmende Wirkung des Chloro
mycetins andererseits voneinander unabhängige Komponenten des Chloro
mycetinwirkungsspektrums sind. Nach CASSATA (1953) sollen übrigens auch 
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zwischen Chloromycetin-empfindlichen und -resistenten S. typhi-Populationen 
keine Unterschiede in der Virulenz bestehen. 

Zur Nachprüfung, ob die von den obengenannten Autoren angenommene 
"entgiftende" Wirkung des Chloromycetins auf besondere Affinitäten des 
letzteren zu den 0-Endotoxinen beruht, wäre von Interesse festzustellen, wie 
sich die Toxicität von o- und nicht nur von 0-Formen unter Chloromycetin
einfluß verhält. 

Nach EICHENBERG (nicht veröffentlicht) waren 0-Lipopolysaccharide von WESTPHAL 
und LüDERITZ aus S. typhi 0 901-Kulturen, die von Verfasser mit Chloromycetinzusatz 
gezüchtet wurden, weniger toxisch als die originalen 0 901-Lipopolysaccharide. Ein Parallel
versuch mit entsprechend gezüchteten o-Formen wurde noch nicht durchgeführt. 

Es ist dann noch anzuführen, daß möglicherweise Bakteriostatica auch die 
SJR- oder Ojo-Formdissoziation bei gramnegativen Bakterien fördern können, 
worauf etwa auch die obengeschilderten SJR-Befunde unter Aureomycin
therapie bei der Cystitispatientin zurückzuführen wären. Es paßt das auch zu 
den sonstigen Beobachtungen variationsfördernder Einflüsse biologisch aktiver 
chemischer Substanzen (s. Kapitel XI). Auf der anderen Seite sind Beob
achtungen gehäufter Dissoziationen nach Antibioticatherapie bisher kaum be
schrieben, auch z. B. nicht für Fälle antibiotisch behandelter Salmonella
dauerausscheider, bei denen die Neigung zur SJR- und Ofo-Variation schon 
natürlich häufiger ist. Immerhin fand VoUREKA (1951) schon bei experimentellen 
Untersuchungen über die Chloromycetinwirkung auf Colibakterien auch Ver
änderungen der Antigenstruktur. Ein Teststamm des Verfassers (S. Dublin
Caselitz Ro) zeigte bei Chloromycetinpassagen (JENSEN und WoRATZ 1952) 
allerdings vorerst keine Abwandlung der Antigenstruktur, dafür aber eine 
"Zwergform"-Mutation (KRÖGER 1953 - s. Abb. 16, Kapitel XI). 

Derartige Zwergformabwandlungen beschrieben unter Einwirkung subletaler Dosen von 
antibakteriellen Agenzien schon andere Autoren (ScHNITZER und Mitarbeiter 1942, YoUMANS 
und Mitarbeiter 1942 und 1945) bei Penicillin, letztere Autoren auch bei Bariumchlorid; 
HADLEY 1941 sowie McK:rNNEY und MELLON bei Sulfonamiden, DuFF 1937 sowie PARVIS 
und MAZZA 1939 bei Phenol sowie CoLWELL 1946 bei Naphthol. 

X. Phagen und 8/R--bzw. 0/o-Formen. 
Wird nach den Ausführungen des vorigen Kapitels eine Beziehung des anti

bakteriellen Wirkungsmechanismus der Antibiotica und Sulfonamide zum 
0-Komplex der Bakterien nicht gesehen, so wurde dort auch schon mitgeteilt, 
daß die Sensibilitätseigenschaft auch unabhängig vom Phagentypus gefunden 
wurde (ErsENBERG und ScHIMMEL 1952). Von den Phagen wird im übrigen 
berichtet werden, daß sie erfolgreich zu SJR- bzw. Ofo-Dissoziationsversuchen 
verwandt wurden (BURNET 1929 und 1930, D.!MBROVICEANU und SoRu 1934, 
ÜRAIGIE und BRANDüN 1936, ScHOLTENS 1937, KoROBKAVA und KoTELNIKOV 
1939, RosooN 1939,. FELDSTEIN 1940, RAlJ"SS 1940, GIOVANARDI 1940 und 
MoLINA 1941, CHECCACCI 1942 - Kapitel XI, 2) und weiterhin unter ihrem 
Einfluß experimentell Transmissionen serologischer 0-(und H-)Merkmale ge
langen {ZINDER und LEDERBERG, NrcoLLE und Mitarbeiter 1950 und 1951, 
KAUFFMANN 1953). 

Deuten diese Feststellungen mehr in Richtung auf eine Bedeutung der Phagen 
für die Nucleinsäuren als für andere Zellbestandteile (vgl. Desoxy- und Ribo-
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nucleinsäuren als transformierende Substanzen - Kapitel XI, 2), so wiesen 
doch schon fun~EY 1926, BuRNET 1927 und 1929 (nach BRANDIS 1953 auch 
LEVINE und FRISCH) daraufhin, daß "zwischen der lytischen Wirksamkeit von 
Salmonellenphagen und der Gegenwart gewisser hitzestabilen 0-Antigene enge 
Zusammenhänge bestehen könnten" (BRANDIS 1953). Entsprechend haben hier 
auch GoEBEL und Mitarbeiter (1949-1953) sowie WEIDEL (1954) lyophile Poly
saccharide in den Zelloberflächen als wesentlich für die Phagenreception gefunden. 
Derartige Polysaccharide sind bei den 0-Formen mit dem 0-Komplex für Grenz
flächenreaktionen ohne weiteres verfügbar, während für die o-Formen nach 
Kapitel V, 2 festgestellt wurde, daß hier die ebenfalls oft reichlich vorhandenen 
o-Polysaccharide, da nicht serologisch aktiv, vermutlich auch nicht oberflächlich 
(in der Zellmembran) gelagert sind. Wird demnach für die Phagenreception 
grundsätzlich das Vorhandensein eines irgendwie grenzflächenaktiven Poly
saccharids verlangt, so wäre für die Ansatzmöglichkeit von Rauhphagen (BURNET, 
BRANDIS 1954) bei den o-Formen anzunehmen, daß hier die Phagen dennoch 
eine Verbindungsmöglichkeit zu den o-(oder restlichen Vi ?-)Polysacchariden 
fänden (sofern nicht entsprechend den in Kapitel VI für toxische und pyrogene 
Komponenten des bakteriellen Endotoxinkomplexes festgestellte Verankerungs
möglichkeiten prinzipiell eine Ersatzmöglichkeit hier des lyophilen Polysaccharids 
in den Grenzflächen durch ein Protein ebenfalls in Frage käme). 

BRANDIS (1954) stellte im übrigen bei Ro-Formzüchtungen mit Rauhphagen 
fest, daß dabei manchmal neben der Phagenresistenzentwicklung der o-Formen 
Rückschläge in 0-Formen auftreten, was von ihm auf Restanteile von 0-Antigen 
~den betreffenden R-Formen (Row-RD-Formen) zurückgeführt w~rden möchte, 
für welche Fälle dann mit dem restlichen 0-Polysaccharid auch wieder eine zwang
los im Sinne obiger Deutungen liegende Phagenangriffsmöglichkeit gegeben ist. 

Läßt man demgegenüber die Art der Reaktionsweise zwischen Phagen und 
o-Formen in der Angriffsphase noch offen, wird von BRANDIS (1954) für die 
Rauhphagen bereits an eine Gruppen- oder Typen- oder noch weitergehende 
Spezifität gedacht, da eine von S. paratyph. B gezüchtete Rauhphage keineswegs 
alle Salmonellen- aber auch nicht a1le S. paratyph. B-Rauhstämme angriff. 
Damit eröffnet sich auch hier eventuell eine Möglichkeit der Phagentypisierung 
von Ro-Formen, wie möglicherweise einer eindeutigen und dann relativ einfachen 
Feststellung reiner o-Formen überhaupt (vgl. Kapitel V). 

Wurde oben auf Grund der dissoziationsfördernden Wirkung von Ppagen an 
besonderen Beziehungen der Phagen auch zu den (Desoxy- und Ribo.:)Nuclein
säurekomplexen der Bakterienzellen gedacht, so sind nach ANDERSON und FELIX 
(1952) im Zusammenhang mit Phageneinwirkungen nicht nur Mutationen, 
sondern wie bei der Vi-Phase II-Variation von S. typhi auch phänotypische 
Modifikationen möglich. Wenn auch sonst schon systematische Beziehungen 
zwischen Phagentypus und 0-Antigenstruktur nur bedingt bestehen (z: B. reicht 
auch die Phagenspezifität wesentlich weiter als die serologische 0-Spezifität -
s. Kapitel III und erneut MITULASZEK und Mitarbeiter 1950, vgl. auch M~:JLLER 
1948), dürften solche Phagentypmodifikationen erst recht keine Verbindung 
zum Ofo-Formenwechsel haben. 

Inzwischen fanden GoEBEL und JESAITIS (1953) bei Sh. sonnei (Phase II 
und bei einer phagenresistenten Variante) "lipomuco-protein"-Substanzen, die 
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bei serologischer Spezifität. der intakten Keime phagen-inaktivierende Eigen
schaften aufwiesen. Zum weiteren Studium dieses wichtigen Phänomens werden 
sicher auch wieder Ojo-Form-Para1lelversuche von Vorteil sein. 

XI. Die Ursachen des S/R-Formen- und 0/o-Strukturwechsels. 
Der SfR- und Ojo-Formenwechsel wird zum Teil bereits eindeutig als genetisch 

bedingte Keimveränderung beschrieben. Jedoch werden sonst auch in neuerer 
Zeit noch keineswegs die in einer Nachkommenschaft wiederzufindenden Ab
weichungen einheitlich als Mutationen (DE V RIES 1900) anerkannt. So ist DuBos 
(1947) der Ansicht, daß "analysis of these phenomena in terms of classical genetics 
presents, however, many difficulties. Except in a very few suggestive cases, such as 
the production of mucoid material by paratyphoid B bacilli (HAGE 1925), and the 
production of pigment by Serratia marcescens (MARcHAL 1932), there is no evidence 
that bacterial variation behaves according to Mendelian laws". Auch GUNi>EL 
(1949/50) sieht sich vor seinem Tode noch zu der Stellungnahme veranlaßt, daß 
"die überwiegende Mehrzahl aller bakteriellen Variationen im Sinne von VAN LoG
REM 192l-1939), der mit Recht regressive und Anpassungsvorgänge in den 
Vordergrund seiner Betrachtung stelle, ohne das Vorhandensein von Erblichkeits
vorgängen bei Bakterien vollkommen zu bestreiten, als physiologisch-pathologi
sche Reaktionen der bakteriellen Individualität aufzufassen seien". Es ist ver
ständlich, daß von solchen Autoren der bezüglich der Erblichkeitskriterien un
verbindlichere Ausdruck "Dauermodifikationen" (JoLLOS 1924) vorgezogen wird. 
Wenn demgegenüber schon BAERTHLEIN (1929) -- nach älteren Autoren wie 
BEIJERINCK ·1901 und 1912, NEISSER 1906, MASSINI 1907, CoLE und WRIGH'r 
1916 sowie P. EISENBERG 1912 und 1914 u. a. - jedoch bereits anders als zur 
gleichen Zeit GoTSCHLICH (1929) eindeutig als zweite Gruppe der Variations
erscheinungen "mehr oder weniger stark erblich fixierte tiefgehende Erschei
nungen von bakterieller Variabilität" anerkennt (die in der praktischen Bak
teriologie von großer Wichtigkeit seien und unter ganz besonderen Bedingungen 
aufträten), so war hiermit dann auch der Anschluß an neuere Autoren wie 
BoiVIN und DELAUNAY (1947) gegeben, für die es wie bei allen anderen Lebe
wesen auch bei Bakterien einerseits reversible, nicht vererbbare, und andererseits 
irreversible, vererbbare Variationen gibt. 

Die reversiblen Variationen sind dabei - zitiert nach ScHLOSSBEBGER (1952) - durch 
die äußeren Verhältnisse bedingt, unter denen die Bakterien leben; die Umwelt wirkt sich 
auf die Eigenschaften der Bakterien aus, ohne indessen deren Erbmasse z~ verändern d. h. 
es wird in diesen Fällen nur der Phänotypus der Keime, nicht aber ihr Genotypus beeinflußt. 
Bei diesen reversiblen Varianten handelt es sich hauptsächlich um .Änderungen der Größe, 
der Form und auch der Ausstattung mit Enzymen, die mit der wechselnden chemischen 
Zusammensetzung des umgebenden Milieus zusammenhängt ("enzymatische Adaptation" 
nach KARSTRÖM 1937/38, MONOD 1947, EAGLE 1951). 

Bei den irreversiblen, genotypisch bedingten Variationen (Mutationen) ist demgegenüber 
die Auslösung der Veränderungen von .Änderungen der Umwelteinflüsse weitgehend unab
hängig (ScHLOSSBERGER 1952 unter Bezugnahme auf LURIA 1947, TATUM und LEDERBERG 
1947, DELBRÜCK 1945, BOIVIN 1947 U. a.). 

Wie ersichtlich sind hier frühere prinzipielle Bedenken gegen die "Übernahme 
des Mutationsbegriffes für die Variationserscheinungen im Bereich der Mikro
biologie bereits endgültig gefallen. Jedoch finden sich nicht nur bei den erwähnten 
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Gegnern oder noch einen neutralen Standpunkt einnehmenden Autoren wie 
GuNDEL (1949/50) und DuBos (1947), sondern auch bei Anhängern der Mutations
lehre noch Vorbehalte. So sehen z. B. SMITH und MARTIN (1948) zwar den 
Nachweis von Kernmaterialien bereits als erbracht an (Lit. RoBINOW 1947, 
PIEKARSKI 1949, PREUNER 1952), sind jedoch im übrigen der Meinung, daß 
"much of the evidence in favour of genetic mutation is indirect, and definite 
strings of genes or chromosomes have not been demonstrated". 

Es ist hier nicht näher auf die zahlreichen Arbeiten einzugehen, die zweifellos zunehmend 
dem Mutationsgedanken in der bakteriologischen Variabilitätslehre Raum verschaffen. Es 
seien hiervon nur als Beispiele in zwangloser Zusammenstellung aufgeführt: 

GHELELOVITCH 1940, LURIA und DELBRÜCK 1943, ROEPKE und Mitarbeiter 1944, DEMEREC 
1945, SEVERENS und TANNER 1945, LURIA 1946 und 1947, RoEPKE 1946, RYAN und Mit
arbeiter 1946, LEDERBERG 1946, NoVICK und SZILARD 1950, BoYD 1951, CAVALLI 1952, 
HAYN 1952; 

LEWIS 1934, GOWEN 1941, DELBRÜCK 1945, ZELLE 1941 und 1942 (Mutationsraten); 
MclLLWAIN 1946, LEDERBERG und TATUM 1946, RoEPKE und MERCKER 1947 ( 1 Gen-

1 Enzymtheorie); 
LEWIS 1934, HERSHEY und BRONFENBRENNER 1936, PARRund SIMPSON 1940, LWOFF 

1943-1946, KRISTISEN 1944, ZiliENHOF 1946, RYAN und ScHNEIDER 1949, DEVI 1951, 
LIEB 1951, GILLEsPIE 1952 (Fermentmutanten); 

MILLERund BoNHOFF 1946/47 und 1950, NEWCOMBE und IIAWIRKO 1949, WELSCH 1950 
und 1952. LEJ?ERBERG 1951, BERTANI 1951, NEWCOMBE 1952 (Streptomycinabhängigkeit 
und -resistenz); 

HABERMAN und ELLSWORTH 1931 und 1941, SPENCER 1935, LASSEUR und Mitarbeiter 
1938, T'ING und CHIM-Hsu 1940, GowEN 1941, LINCOLN und GoWEN 1942, GRAY und TATUM 
1944, TATUM 1945, LEDERBERG und TATUM 1945, ROEPKE und MERCKER 1947, BRAUN 1947, 
JoRDAN 1951 (Mutation durch 8trahlenwirk:ung); 

BuRNET 1929, EDLINGER 1952, FREDERICQ und BETZ-BAREAU 1952 (Mutanten durch 
Phagen); 

BACON und Mitarbeiter 1951 (Virulenz); 
LEDERBERG 1949, ZELLE und LEDERBERG 1951 (Heterocygotie bei Bakterien). 
Neuere tibersichten zur Mutation bei Bakterien s. auch KAPLAN (1952 und 1953), LEDER

BERG und TATUM (1953) sowie zur eingehenden Diskussion der einzelnen Anschauungen zur 
V ariabilitätenentstehung (Mutation und Selektion, Adaptation, Dauermodifikationen, Life
cycles) DUBOS (1947) und BRAUN (1947). 

Für die den Mutationsbegriff in der Mikrobiologie völlig akzeptierenden 
Autoren sei abschließend nur noch auf ScHLOSSHERGER (1952) verwiesen, der 
unter anderem dabei zum SIR-Formenwechsel ausführt, daß "die · meisten 
Mutationen den kulturellen Bedingungen weniger gut angepaßt sind als die 
Ausgangsform und deshalb wieder verschwinden". In anderen Fällen bedeute 
aber eine Mutation einen Fortschritt, und es komme dann zu einer Überwucherung 
der Ausgangsform durch die Mutante. Auf eine solche selektive Wirkung des 
Milieus sei die bei den Sammlungsstämmen in bakteriologischen Laboratorien 
häufig beobachtete progressive, schließlich totale Verdrängung einer ursprüng
lichen S-Form durch eine R-Mutante zurückzuführen; mit dem für die R-Form 
charakteristischen Verschwinden des somatischen Antigens 0 gehe im all
gemeinen eine gewisse Steigerung der Vermehrungsfähigkeit einher (s. FELIX 
und P!TT, Tabelle 17 d und unter 1). 

Von BRAUN (1947) wird hier die Entwicklung von S-P.-M-Variante in künstlichem 
Nährmilieu so dargestellt, daß die (Brucella-) 8-Formen hier zwar die höchste Wachstumsrate, 
jedoch die geringste Lebensfähigkeit unter diesen Formen hätten und auf die Dauer doch 
die langsamer wachsenden, aber im Kulturmilieu Iebensfähigeren R-und M-Formen die Ober
hand bekämen. 
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Der hier unter anderem angedeutete fortschrittliche Charakter eiiler bak
teriellen Mutation, d. h. der Erwerb neuer positiver Eigenschaften wird von 
R. MüLLER (1950) nochmals besonders hervorgehoben. 

Nach ihm ließe diese bei Chromosomen zwar noch nicht beobachtete Reaktionsweise 
daher auch Auffassungen, wie sie von H. J. MULLER (1947) auf Grund seiner schädigenden 
Drosophilabestrahlungen geäußert würden, nämlich, daß "die ganz überwiegende Mehrzahl 
aller Mutationen letzten Endes schädlich sei'', als irreführend erscheinen. Genetiker urteilten 
zu einseitig nach überlebenden invaliden Kernschleüengenen, die im Bakterienbereich jedoch 
nicht bekannt seien. 

Im weiteren Verlauf dieses-Kapitels sollen nun die LiteratUI"- und eigenen Be
funde des Verfassers zusammengestellt werden, die bezüglich des SfR- und Ofo
Formenwechsels das Material zu einer Stel}tmgnahme zum Entstehungsmecha
nismus dieser Variationen durch "Anpassung" oder "Mutation" abgeben können. 

1. Vorkommen von S/R- bzw. 0/o-Formen. 
Zunächst sei daran erinnert, daß, wie schon erwähnt, Ro-Formen in vitro 

am ehesten in alten Sammlungskulturen angetroffen werden. Es kann dem 
hinzugefügt werden, daß auch in vivo Ro-Formen in erster Linie bei Dauer
ausscheidern oder chronischen Krankheitsprozessen anfallen. 

So stammten auch von den von Verfasser experimentell verwandten Ro-Formen der 
S. paratyph. B Stamm Kröger B I Ro von einem Dauerausscheider und der S. Dublin
Caselitz Ro-Stamm zwar aus dem Sektionsmaterial einer an Gärtner-Sepsis ad exitum 
gekommenen Patientin, jedoch hatte sich deren Krankheitsgeschehen ebenfalls bereits 
über 7 Monate hingezogen. 

Die R- (und Mucosus-)Formen von liABs und BLAu (1933) in ihren Mitteilungen über 
Variationsformen bei S. paratyph. B fielen ebenfalls bei einem seit 3 Jahren als Dauer
ausscheider bekannten und dann interkurrent verstorbenen Heilstätteninsassen an. 

Auch VoGELSANG (1932) fand R-Formen bei Patienten frühestens 3 Monate nach der 
Infektion, in Stichagarkulturen nach 2-4 Jahren und nur in flüssigen Substraten- ähnlich 
wie später MEYER und GoLDENJ3ERG (1933)- gelegentlich schon nach 1 Monat, dabei in einer 
Bouillonkultur einer S-Form nach 4 Monaten nur noch R-Formen. 

WELCKER (1934) berichtet allerdings neben R-Formen von S. paratyph. BundS. typhi
murium in ebenfalls alten Sammlungskulturen über je 1 R-Form dieser Stämme von einem 
Kranken und aus einer Blutgallekultur bei einem Fall von Gastroenteritis. 

Bei GREENJ3AUM (1939) und RAuss (1939) findet sich wieder der Hinweis auf die Dauer
ausscheider für die Isolierung von S. typhi-R-Formen (RAuss in 8 von 364 Ausscheiderfällen). 
PI:su (1939) stellte bei einem Ruhrausbruch unter 38 isolierten Stämmen R-Formen mit 
zunehmender Dauer der Epidemie fest. R-Formbefunde anderer Bakterien bei chronischen 
Erkrankungen werden dann von ALMADEN (1938) bei Pneumokokken, HADLEY (1941) bei 
Streptokokken, GLEIBERMANN und Mitarbeitern (1939) bei Gonokokken, MA:RcoNI (1939) bei 
M. tuberculosis sowie von HAUGE und ScHOENING und Mitarbeiter (1938) bei Erysipilothrix 
rhusiopathiae mitgeteilt, von GRIFFITH (1938) außerdem in einer 81/ 2 Jahre alten Kultur 
eines von einer Ziege stammenden Tuberkelbakterienstammes. 

Demnach dürften wie in frischen SO-Formkulturen auch bei frischen Salmo
nella- oder Shigellaerkrankungen Ro-Formen selten sein (bei B. anthracis die 
Regel- BRAUN 1947). Verfasser selbst hat sie in Stuhlproben frisch erkrankter 
Patienten nur bei Sh. Sonnei (E-Ruhr) gesehen, über deren leichte Dissoziation 
mit "Bomben"- und Flachformen neben den Glatt(Rund)-Formen bereits BAAs 
(1938) und RoELKE (1940-1942) berichten. Abb.l4 zeigt einen frischenAusstrich 
der Glattform des Sh. Sonnai-Teststammes des Verfassers nach Ausstrich auf 
2%igen Fleischwasseragar und 24 Std bei 370, 
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Wenn demnach die Stuhl- und Urinproben frisch erkrankter Salmonella- oder 

Shigellapatienten (außer E-Ruhr) als Regel nur die SO-Form zeigen, so ist 

auf der anderen Seite festzustellen, daß dies auch bei Dauerausscheidern durchaus 

der Fall sein kann. 

VoGELSANG ( 1932) berichtet auch hierzu bereits von 5 Dauerausscheidern mit unbekannter 
Infektionszeit, bei denen in 2 Fällen nur S-Formen neben den 3 weiteren mit S-und R-Formen 
zu finden waren. Dauerausscheider mit bekannter Infektionszeit lieferten ebenfalls in 2Fällen 
noch nach 2-9 Jahren unverändert S-Formen, gegenüber . 2 weiteren mit S-und R-Formen 
nach 3 Monaten und 10 Jahren und nur einer 85jährigen Ausscheiderirr mit aLeirr R-Formen 
nach wahrscheinlich 47 Jahren zurückliegender Infektion. In den eigenen jahrelangen Beob
achtungen des Verfassers bei zahlreichen Dauerausscheidern mit kürzer oder länger zurück

liegender Erkrankung überwiegen 
die Fälle unverändert chronischer 
Ausscheidung von SO-Formen 
ganz eindeutig, wobei eine Über-
sicht über laufend immerhin "Bomben"-

rund 200 Ausscheider vorhan- form 

den ist. 

VOGELSANG (1932) fand wei
ter hierzu in Laboratoriums
stämmen, die als S(O)-Formen 
isoliert und später in Agarstich- ~~r~~
kulturen weitergezüchtet wur-
den, neben den bereits erwähnten 
Kulturen mit R-Formen andere Rundform 

Kulturen mit noch nach 4 Jah-
ren unveränderten S(O)-Formen. 
Dasselbe kann von den Original- Abb. 14. Dissoziation der Gla ttform von Sh. Sonnei (Stamm Kröger 

kulturen der SO-Formen der E-Ruhr). 

Salmonella-SO-Teststämme des 
Verfassers berichtet werden. Sie befinden sich ebenfalls schon jahrelang im Agarstich und 
haben dort bisher keine RQ- oder Ro-Formen abgespalten. 

Diesen Befunden gegenüber liefert aber entsprechend den geschilderten Beob

achtungen auch schon von VoGELSANG bereits seit Jahren dem Verfasser der Aus

scheiderpatient L. regelmäßig auch R-Formen seiner S. paratyph. B-Bakterien, 
wobei das morphologische und serologiRche Bild der Paratyphuskolonien in den 

Stuhlausstrichen recht mannigfaltig ist. Es finden sich typische SO-Formen 

neben schwächer oder stärker ausgeprägten R.Q- und Ro-Formen. Dabei über

wiegt zumeist die S-Form-Flora, manchmal erscheinen auch nur R-Formen. 

Die in dieser Abhandlung zitierten und auch in anderen Arbeiten (0. WESTPHAL 

und Mitarbeiter 1951/54, v. PRITTWITZ und GAFFRON 1952, JENSEN und WoRATZ 

1952) verwandten Bakterienstämme S. paratyph. B Kröger BI-SO und -Ro 
wurden von diesem Patienten gewonnen. 

In einer neueren Mitteilung berichten dann noch CoLICHON und GULARDI 

(1951) von 6 S. typhi-Dauerausscheidern unter 1781 Personen in Peru, von denen 

einer ebenfalls nur Ro-Formen ausschied. 

Überblickt man diese zwischenzeitlich auch in anderen Arbeiten ähnlich mit
geteilten Befunde, so ist verständlich, daß CASELITZ (1949) den zwar nicht zwangs

läufigen, jedoch möglichen Anfall von R(o)-Formen in menschlichen Aus

scheidungen als das Produkt über längere Zeit zu datierender Auseinander

setzungen der Bakterien mit einem WirtsorganiRmus ansehen möchte [ vgl. hierzu 
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BRAUN (1947), der mit Bildung von Antikörpern im Wirt und der damit ge
gebenen Zurückdrängung der im Normalserum vorhandenen "suppressing fac
tors" vor allem gegen die R(o)-Formen jetzt Entwicklungsmöglichkeiten für 
letztere gegenüber den durch die spezifischen Antikörper stärker berührten und 
unterdrückten S(o)-Formen sieht- s. Kapitel VI, 1]. Diese Überlegung könnte 
ohne Schwierigkeiten auch auf die in vitro-Befunde übertragen werden, wobei 
nur an die Stelle des Reaktionspartners Wirtsorganismus das künstliche Nähr
milieu zu setzen wäre. Es paßte für beide Verhältnisse die in der Regellängere 
"Inkubationszeit" bis zum eventuellen Erscheinen von Dissoziationsformen 
wie auch die bei aller Verschiedenheit der Milieufaktoren Mensch und Nähr
agar in beiden Fällen bemerkenswert gleichsinnigen prinzipiellen und zeit
lichen Unregelmäßigkeiten im Auftreten der abgewandelten Formen. Wenn 
CASELITZ noch feststellt, daß bei dem S/R-(plus Ofo-) Formenwechsel (0 -+ R
Antigen) Faktoren im Spiele sind, die wir nicht kennen, so wird man nach 
der geschilderten Art und Weise des Auftretens der hier ohne besondere Eingriffe 
eventuell anfallenden Dissoziationsformen deren Entstehung durch Mutationen 
doch wohl als zwangloseste Erklärung annehmen wollen, zumal die Auffindung 
von Formvarianten bei "Klon"-Untersuchungen die grundsätzliche Möglichkeit 
des Vorhandenseins von Mutanten auch in Formtyp-Reinkulturen erwiesen haben 
(TüRREY und MoNTU 1936 bei E. coli, ZELLE 1942 bei S. typhimurium, BRAUN 
1945 und 1946 bei Br. abortus, DAWSON 1938 bei Pneumokokken, HuMPHRIES 
1944 bei Kl. pneumoniae, HoFFSTAEDT und YouMANS 1932 sowie HABERMAN 
und ELLSWORTH 1941 bei Staph. aureus, letztere auch bei Serrata marcescens, 
BARBER und FRAZIER 1945 bei Lactobacillen, DUFF 1937 bei Bac. salmonicia, 
MELLON 1942 bei einem Streptothrix). Es spräche hierfür auch, daß derart 
("natürlich") angefallene Formveränderungen nach erfolgter Reinzüchtung 
bemerkenswert stabil erschienen, was nicht nur für Ro-, sondern auch für 
"Z wischenformen" gilt. 

CASELITZ (1949) stellt letzteres schon für seine bei 2 Ausscheidern gewonnenen "Über
gangsformen" von S. paratyph. Bund S.Dublin fest. Erfahrungen des Verfassers mit dem 
Stamm S. paratyph. B II-R.Q können dies nur bestätigen. Diese R.f.!-Form fiel seinerzeit zu
sammen mit der homologen SO-Form ebenfalls bei einem Ausscheider an und hat seine 
Zwischenform inzwischen über P/2 Jahre unverändert bewahrt. 

Es ist dies im übrigen wie die CASELITzschen Beobachtungen auch ein Beweis 
gegenüber den gegenteiligen Angaben unter anderem von SMITH und MARTIN 
1948 (vgl. auch DESKOWITZ 1937, ZELLE 1941 und 1942) für den möglichen 
"Endstufen"-Charakter von Zwischenformen bei Salmonellabakterien, die dem
nach in diesen Fällen keineswegs unstabile "Intermediärformen" darstellen, "die 
nach Weiterverimpfung in typische S- oder R-Formen zurückschlagen". Aus 
diesem Grunde wurde, wie früher erwähnt, ihre Bezeichnung als S.Q- bzw. 
R.Q- statt Übergangsform für zweckmäßig gehalten, obwohl HEYMANN (1952) 
die Bezeichnung Q leider gerade am Beispiel anscheinend noch relativ "labiler" 
Zwischenformen von Sh. Flexneri einführt. 

Es ist bei der Isolierung von derart abgewandelten Formen aus alten SO-Formkulturen 
oder Ausscheiderstühlen in den Subkulturen besonders auf etwaige restliche SO-Keime zu 
achten. Diese können sonst leicht Anlaß zu angeblichen erneuten Formenwandlungen einer 
isolierten Dissoziationsform sein, wie sie BoiVIN (1941) z. B. bemerkenswerterweise mit der 
Auffindung von neuerlichen S-Formen in R-Formkulturen eines S. typhimurium- und 
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eines S. enteritidis-Stammes und Verfasser (KRÖGER 1953) mit dem Wiederauftauchen von 
S-Formen nach Absetzen der Antibioticatherapie bei einer Patientin mit zwischenzeitlich 
nur R-Formausscheidungen im Urin (s. Kapitel IX) beobachtet haben. Sicherlich ist für 
manche mitgeteilten Beobachtungen experimenteller Formenwandlungen eine mangelnde 
Formenreinheit der verwandten Kulturen die nicht erkannte Ursache gewesen. Besondere 
Mühe wird man sich bei Isolierungen von Formtypen geben müssen, wenn sie aus Ansscheider
stühlen oder alten Subkulturen stammen, die noch im Erstausstrich neben der gesuchten 
Dissoziationsform andere enthalten (z. B. R.Q- neben Ro-Formen; Ro-, R.Q- und SO-Formen 
o. ä.). Hier wird man erst nach einer ganzen Reihe von Subkulturen mit jeweiliger zwischen
zeitlicher AusspateJung auf einen ganzen Plattensatz sich zufrieden geben, und für die Weiter
verimpfung immer wieder von sorgfältig geprüften Einzelkolonien ausgehen. Vom letzten 
Plattensatz sind dann möglichst viele Kolonien nochmals eingehender zu überprüfen. 

Eine Reinzüchtung und Reinhaltung von Ro-Formen wird allerdings dadurch erleichtert, 
daß diese Formen auf künstlichen Nährböden bessere Entfaltungsmöglichkeiten finden 
sollen, als etwa SO-Formen (s. oben eingangs dieses Kapitels BRAUN 1947 sowie FELIX und 
PITT 1951 mit den Angaben über das unterschiedliche quantitative Wachstum von S. typhi 
Ty 2 Rough gegenüber den übrigen S. typhi-Stämmen, Tabelle 17 d). Hiernach gingen etwaige 
Ro-Mutanten in SO-Kulturen auch nicht so leicht verloren wie dies umgekehrt jedoch an
zunehmen wäre. Die größere Wachstumsenergie und bessere Anpassung der Ro-Formen 
an künstliche Nährbedingungen (BRAUN 1947, SMITH und MAßTIN 1948, ScHLOSSHERGER 1952) 
wäre demnach auch der Grund für das schließliehe Überwiegen von Ra-Mutanten in SO
Formkulturen ("Selektion"), wie auch die Wandlungsrichtung SO-+Ro bei Sammlungskul
turen fast ausschließlich bekanntgeworden ist. 

0 

-------------------------------~~~ 
0 Q ow ok 

-~~- /\ /\ I -------------~---- : 
/- _/'~ I \ i 

0 .Q ow ok .Q ow ok ow ok ok 

1/\\ /i\ /\ I /I\ /\ I 1\ I I 
0 Q ow ok .Q ow ok ow ok ok .Q ow ok ow ok ok ow ok ok ok 

Abb. 15. Dissoziationsschema Flexner Typ 3 (H). (Der in diesem Schema wiedergegebene Dissoziationsgang 
der 0- und !I-Formen ist experimentell gesichert, derjenige der o(w)-Form noch hypothetisch.) 

Die oben aufgeführten Angaben über die Stabilität natürlich anfallender 
Zwischenformen stammen von Beobachtungen bei Salmonellabakterien. Sie 
können aus eigener Erfahrung mit der Ro(w)-Form des Coli-Kauffmann
Teststammes dEs Verfassers als grundsätzlich auch bei Colibakterien möglich 
angesehen werden. Anders scheinen die Dinge jedoch bei Ruhrbakterien zu 
liegen, bei denen nach HAAs (1938), PRIGGE (1942) und HEYMANN (1952) zwar 
die o-Formen - bzw. bei Sh. Sonnei (E-Ruhr) die Flachformen - ebenfalls 
stabil sind, jedoch nach PRIGGE (Sh. dysent.) und HEYMANN (Sh. flexneri) die 
0-Formen wie auch die .Q-Formen "ohne künstliche Einflüsse' (HEYMANN) in 
einen zunehmenden "Degenerationsprozeß" weiter dissoziieren können. 

Nach eigenen Beobachtungen am Beispiel des Sh. dysent. Prigge-Stammes 
16 0 wie auch an bisher daraufhin untersuchten Glatt- und Bombenformen 
von Sh. Sonnei (E-Ruhr) ist dies durchaus zu bestätigen. 

Als Beispiel für diese Dissoziationen sei das Schema von HEYMANN (1952) 
bei Sh. Flexneri Typ 3 (H) angeführt (Abb. 15). 

Nach HEYMANN wurden alle aufgeführten Dissoziationsformen bis auf die bei der Row
Form experimentell bestätigt. 
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Demnach ist die Dissoziations- bzw. Mutationsneigung bei 0- und D-Formen 
von Ruhrbakterien wesentlich ausgeprägter als bei anderen gramnegativen 
Darmbakterien. 

Es scheinen jedoch auch bei Salmonellabakterien leichter dissoziierende Stämme vor
kommen zu können. So berichtet ZELLE (1941) von einem "unsta.ble 8-Type"-Stamm von 
S. typhimurium, bei dem er nach Abtrennung jeder Tochterzelle, sobald eine Teilung erfolgte, 
I R-Form bereits auf je 148 Zellteilungen erhielt. 

Es bleibt noch die Überlegung, ob der SO -+ Ro-Formenwechsel den Erwerb 
einer "positiven" oder "negativen" Eigenschaft darstellt (s. oben H. J. MULLER 
und R. MüLLER}. Nach allen bisherigen Ausführungen dürfte für die künstlichen 
Kulturbedingungen ersteres, bezüglich der Möglichkeiten der Schaffung eines 
arterhaltenden Keimreservoirs in Mensch und Tier letzteres der Fall sein. Es 
steht hier einer besseren Anpassungsfähigkeit der o-Formen an künstliche Nähr
bedingungen auf der einen Seite ein Mangel an "defensiven und offensiven 
Waffen" (SMITH und MARTIN 1948) auf der anderen gegenüber, der die o-Formen 
in Wirtsorganismen sich nicht lange und erfolgreich genug behaupten läßt. 

2. Experimenteller SfR-(0/o· )Formenwechsel. 
Ein experimenteller SfR-(0/o-)Formenwechsel ist bei gramnegativen Darm

bakterien in vielerlei Weise verursacht und auch erreicht worden, jedoch mit 
meist wechselnden Erfolgen und keineswegs mit der "Sicherheit eines Experi
mentes" (MEYER und GoLDENBERG 1933). 

Die den Mutationscharakter des S/R-(0/o-)Formenwechsels unterstreichenden 
Untersuchungen seien vorweggenommen: 

So konnte von BuRNET (nach persönlicher Mitteilung an DuBOS 1947) bei 
der Untersuchung der quantitativen Verhältnisse der S ~ R-Variation vermittels 
spezifischer Bakteriophagen eine ähnliche Mutationsrate (I0- 6) wie von LEWIS 
bei B. coli mutabile festgestellt werden. Stabile Mutationsraten trotz unter
schiedlicher Formtypen (M, Sund R) fand M0LLER (1948) bei E. coli, das gleiche 
bei unstabilen Varianten von S. typhimurium DESKOWITZ (1937), ebenso ähnliche 
Konstanz in der Dissoziation bei Streptokokken SoLOTOROVSKY und BuCH· 
BINDER (1941). Die Variantenbefunde bei "Kton"-Untersuchungen wurden 
schon im vorhergehenden Abschnitt aufgeführt, ebenso die von ZELLE (1941) 
mit einer höheren Mutationsrate von 1 R-Form auf 148 Zellteilungen bei einem 
"unstabilen" S-Stamm von S. typhimurium. Es sind hier auch noch die Fälle 
unterschiedlicher SfR-Mutationsraten bei gleichartiger Kultivierung von Einzell
kulturen der gleichen Bakterienart einzuordnen [ToRREY und MoNTU bei E. coli, 
BRAUN (1945 und 1946) bei Br. abortus, HOFSTAEDT und YouMANS (1932) bei 
Strept. aureus]. 

Die manchmal erfolgreiche Möglichkeit der Ro-Formgewinnung aus alten 
SO-Form-Agarstich- oder Bouillonkulturen wurde bereits erwähnt; Nach 
WELCKER (1934) sollen auch umgekehrt nach einiger Zeit aus Ro-Formkulturen 
in Bouillon, Leber- un.d Gallebouillon sowie Lackmusmilch SO-Formen zu 
erhalten sein (s. auch BRAUN 1947 für Br. abortus, SPICER 1936 und MELLON 
mit Mitarbeitern 1944 bei Streptokokken), wie überhaupt nach BRAUN (1947) 
flüssige Nährmedien die Dissoziation mehr als feste Substrate begünstigen 
sollen (vgl. auch BoiVIN 1941). 
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Hierzu kann als Beispielvon Verfasser noch ein Ergebnis von Abimpfungen aus sich selbst 
überlassenen Bouillonkulturen der SO-Formen der eigenen Teststämme mitgeteilt werden 
(s. Tabelle 21). 

Tabelle 21. SfR-Ofo-FormenwechBel gramnegativer Darmbakterien in BO'Uillon. 

E. coli S. paraty. B. Kröger S. Dublin-
Abimpfung nach Kauffmann BI 

I 
BII 

I 
B 111 Caselitz Sh. dysent. 

so so so so so RO 

6 Wochen. so so S.Q so so so 

11 Wochen so so so so so so 
+RD +RD +Ro 

Über gelungene SfR- bzw. 0/o-Formenwechsel mit Phagen berichten außer 
oben ßUitNET (1929 und 1930) noch DAMBOVICEANU und SORU (1934), CRA!:GIE 
und ßRANDON (1936), SCHOLTENS (1937), KOROBKOVA und KOTELNIKOV (1939), 
RosaoN (1939), FEL:OSTEIN (1940), RAuss (1940), GmvANARDI (1940) mit 
MOLINA (1941) sowie CHEACC'I (1942). 

BURNET fand unter Phageneinfluß meist phagfeste Formen, die einem anderen S- oder 
R-Formtyp angehörten als der Ausgangsstamm. Jedoch traf dieser Formenwechsel nicht 
immer ein. DAMBROVICEANU und SoRu ließen Bakteriophagen auf Choleravibioenen von 
"typischer Glattform" wie auf "intermediäre Typen" einwirken und erzielten dann "charakte
ristische Rauhformen". Raubformen wurden demgegenüber durch Phagen nicht verändert. 

KoROBKOV A und KoTELNIKOW untersuchten die Rolle von Phagen bei der Dissoziation 
von Paratyphus B-, FELDSTEIN bei Shigaruhrbakterien sowie. RoSGON bei Milzbrand. 
Die übrigen Autoren ließen Vi-Phagen auf Vi-haltige Stämme einwirken, mit dem Ergebnis, 
daß diese die äußere Glatteigenschaft verloren (CRAIGIE und BRANDON bei Colibakterien, 
ScHOLTENS, RAuss und die italienische Autoren bei Vi-haltigen und 0-freien Typhus
stämmen, So V -RoW-Formenwechsel). 

Mit Hilfe zum Teil bereits erwähnter phyBikaliBcher Verfahren wurden ebenfalls 
schon Erfolge erzielt: 

Bestrahlungen mit UV-Licht (W. BRAUN 1943), Formenwechsel s-R bei Br. abort., 
Versuche in umgekehrter Richtung ohne Erfolg; 

Beschallungen (C.AsELrrZ 1951/52), Formenwechsel SO-+Ro bei 3 (S. typhi 0 901, 
S. paratyph. B, S. London) von 62 beschallten Salmonellastämmen. 

Temperaturveränderungen (LABSEUR und Mitarbeiter 1938, MoRGAN lind BECKAITH 
1939, ßORDET 1940, BARBEB und FRAziER 1945}. 

Die meisten experimentellen Formenwandlungsversuche waren jedoch Um
züchtungsversuche auf oder in verschiedenen Nährmedien - mit oder ohne 
bestimmte Zusätze - sowie Versuche mit in vivo-Passagen. Beeinflußt wurden 
diese Versuche von den bei Pneumokokken seit GRIFFITH (1928) erfolgreich 
verlaufeneu Experimenten mit Typenwandlungen einschließlich R-+ S-Formen
wechsel (DAWSON und Mitarbeiter 1931/32 u. a., s. Kapitel 1). 

So konnte GRIFFlTH (1928) zeigen, daß es bei Mäusen durch gleichzeitige Injektion 
avirulent gewordener lebender Typ I-Pneumokokken mit abgetöteten virulenten Typ TI
Pneumokokken gelingt, einen virulenten Typ li-Stamm wiederzugewinnen, was von NEu
FELD und LEVINTHAL (1928) und K!MURA, SUKNEFF und H. MEYER (1928) und später von 
LANGWALD-NIELSEN (1944) bestätigt werden konnte. Es gelang dann DAWSON und Mit
arbeiter (1931/32) die Umwandlung von Typ II- in III-Pneumokokken auch in vitro durch 
Einimpfung lebender R-Keime vom Typ II in ein M.edium von abgetöteten S-Keinlen vom 
Typ III. ALLOWAY (1932/33) gelang die Umwandlung in zellfreien Filtraten, aus denen er 
die wirksame Substanz beträchtlich anreichern konnte. Nach DAWSONB Verfahren trans-

Ergebnisse der Hygiene, Bd. 29. 37 
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formierte JIARRIS (1938) einen wenig mäusevirulenten Stamm vom Typ XIV in einen für 
Mäuse hochpathogenen Typ II (zitiert nach H. SOBMIDT 1950). 

Entsprechend wurden SJR-Form.enwandlungen bei gramnegativen Darm
bakterien versucht, wozu schon früher nach ähnlichen Bemühungen ÄRKWRIGHT 

und PrrT (1924) und BRUCE WHITE (1925) feststellen, daß es für diese Bakterien 
keine Methode gäbe, die es mit Sicherheit ermögliche, die Umwandlungen künst
lich herbeizuführen. Dieser Ansicht sind nach späteren Parallelversuchen zu 
den zitierten Pneumokokkenversuchen auch MEYER und GoLDENBERG (1933). 
CASELITZ (1949) stellt die Erfolgsmöglichkeit derartiger Wandlungsversuche nach 
ergebnislosen Bemühungen bei eigenen verschiedenen Salmonellaformtypen 
überhaupt in Frage. In der Literatur finden sich Versuche wie folgt: 

Versuche mit Nährmedien: 
Nach WHITE (1925), SAVAGE und WHITE (1925) (aerobe und anaerobe Kultivierung 

in saccharosehaJtigem Medium) und ebenso KoBER und STYRON (1930, Flachform-+Glattormf 
bei Sh. Sonnei) begünstigt ein häufiges Überimpfen der Kulturen - bei verschiedenen 
Zeitintervallen (SAVAGE 1900, ÄRKWRIGHT 1919/20, GoYLE 1929, !DE 1938)- das Auftreten 
von R-Formen, nach ÜA.BELrrz (1949/50) ist hierbei ein Traubenzucker-, nach GoYLE (1926) 
ein hoher Pepton- oder Phenolzusatz von Vorteil;·nach KAUFFM.ANN (1941) empfiehlt sich 
zur Stabilerhaltung der S-Formen die Züchtung auf zuckerfreien Medien, wid nach BADER 
(1949) zur Rückgewinnung von 8-Formen aus stabil erscheinenden R-8tämmen die Kul
tivierung auf LöFFLER-Serum, auf dem nach eigenen Beobachtungen - s- Abb. 17 - jedoch 
die meisten R-Formen glatt erscheinen. Eine Rückwandlung R in 8 soll, wenn auch 
schwierig, nach JoRDAN (1924/26), HAYA.KA.WA (1936) und ÜROSSLEY, FERGUSON und BRYDSON 
(1946) möglich sein, z. B. bei Fortzüchtung unter Stärkezusatz zu Bouillon oder Agar (s. oben 
auch WELCKER 1934, BRAUN 1947 u. a.) Nach M>ILLEB (1948) gelang Rückwandlung von 
R zu 8 weder in vitro noch in vivo, dagegen 8 oder R in M mit normalmenschlichem Blut, 
wie nach ihm auch Filtrate alter Kulturen die Dissoziation fördern. Einfaches Altern
lassen der Kulturen in gewöhnlicher Bouillon ergaben wie KRÖGER, B:EGUIN und GRABAR 
(1952) noch die besten Ergebnisse für eine 8-+R-Abwandlung (5 von 23 geprüften Salmonella
stämmen S in R, bei 9 weiteren beginnende Veränderungen), demgegenüber hypertonische 
Bouillon nur 2 völlige und 3 beginnende S- -+ &-Abwandlungen zeigte. Eihaltige Nährböden 
kehren nach 8TEENKEN (1940) R.-- und Ra-Kolonien von Tuberkelbakterien in S-Formen 
um, während eifreie Nährböden die "Standardform" erscheinen lassen. Nach TJOTTA und 
WAALER (1932) sind Raubanteile einer Kultur gegen Komplement empfindlicher, welches 
Verfahren zur Gewinnung von S-Formen aus R-Kulturen jedoch CASELITZ (1949) ebenfalls 
ablehnt. NEUFELD und LEVINTHAL (1928) empfahlen noch bei Pneumokokkenversuchen 
Organstückehen enthaltende Bouillon, die auch MEYER und GoLDENBERG (193:1) bei gram
negativen Darmbakterien eine 8-+R-Umwandlung wesentlich schneller als gewöhnliche 
Bouillon ergab. Nach BETTENOOURT (1930) entstehen R-Formen bei Nährstoffmangel unter 
dem Einfluß von Phenol, Hitze u. a., demgegenüber eine Rückwandlung von R-+S auf Nähr
böden nicht für möglich gehalten wird. 

Zahlreiche weitere Versuche mit unspezifischen Nährbodenzusätzen wurden nach BRAUN 
(1947) wie folgt ausgeführt: 

GhemischeZUBätze: Atebrin-PANJA (1945), Sulfapyridin und Jod- TUNNIOLIFJ!' (1940) 
und derselbe mit HAMMOND (1938), Eisenchlorid - JACKSON (1936), Lithiumchlorid - HAD
LEY (1927) und HUliiPHRIES (1944); 

Blut oder Normalseren: AioHELBURG und ROGETTI (1934), PAUL (1934), WAALEB (1936), 
TooMli:Y und TA.KA.cs (1938), RosaoN (1938), SoLOTOROVSKY und BucHBINDER (1941), 
MoK!NNEY und MELLON (1941), HUMPHRIES (1944), BRAUN (1946), DUBOS (1947); 

E:uudate oder Ascites: JENNINGS (1931), PILoT (1934), PINNER und VoLDBIOH (1937); 
Gewebeextrakte: Nl!TINI und LYNCR (1945). 

Versuche mit homologen 0-Antikörpern im Nährmedium (entsprechend 
GRlFFIT:H 1923, REIMANN 1925 und 1927 bei Pneumokokken nnd JULIANELLE 1926 
bei KI. pneumoniae): 
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.STEINHARDT (1904/05), A.RKWBIGHT und PrrT (1929), BoiVIN (1941); 
ScoTT (1926) erfolgreich R'in S bei S. typhi und S. enteritis-Gärtner, kein Erfolg nach 

Erhitzen des Serums auf 700 oder vorheriger Absorption der 0-Antikörper; 
HAlls und SEITZ (1934) erfolgreich S in R bei je einem geißellosen S. paratyph. B- und 

S. typhimurium-Stamm; 
· ScHOLTENS (1937) erfolgreich S in R bei einer Reihe von S. typhi-Stämmen mit Vi

Antigen; 
RoELCKE (1940) kein Erfolg mit S in RundRin S bei über 1 Jahr fortlaufenden Passagen 

von Salm. 0-, D- und o-Formen in diesen Medien; 
GIANNI (1951) erfolgreich S und R bei S. typh., kein Erfolg bei S. paratyph. B.; 
Bli:GUIN und GRABAB (1952) erfolgreich S in R mit 4 von 23 Salmonellastämmen 

(1 S. paratyph. B, 3 S. paratyph. C-Gruppe); kein Erfolg mit 16 Salmonellastämmen 
(7 S. typhi, S. paratyph. A, 4 S. paratyph. B, 4 S. paratyph. C-Gruppen), 3 Salmonella
stämme zeigten teilweise Veränderungen. 

Versuche mit Bebrütung in 8-Formvaccinen [entsprechend DA WSON und Mit
arbeitern (1931/32) bei Pneumokokken]: 

ARKWRIGHT und PITT (1929) kein Erfolg mit R in S bei homologer S-Vaccine; 
MEYER und GoLDENBERG (1933) erfolgreich R in S bei Sh. dysent. (2mal) und S. reading 

(1mal) bei homologer S-Vaccine; 
HAlls und SEITZ (1934) erfolgreich R in S bei geißellosem 8. paratyph. B-8tamm in 

homologer und heterologer 8-Vaccine; 
BoiVIN (1941) kein Erfolg mit R in S. 

Versuche mit R-Antikörpern im Nährmedium: 
liABs und SEITZ (1934) kein Erfolg mit R in 8 bei 8. paratyph. B; 
BoiVIN (1941) kein Erfolg mit R in 8; 
8111rrn und MAltTIN (1948) allgemeine Angabe, daß R in S möglich sein soll. 
Versuche in vivo (meist Mäuse): 
bei oraler Infektion: 
CASELrrz (1949) kein Erfolg mit n und 0 in 0 bei Salmonellabakterien; 
RoELCKE (1940 und 1942) bis auf 1 Fall kein Erfolg mit Flachform in Glattform bei 

Sh. 8onnei in zahlreichen Menschen- einschließlich Selbstversuchen (s. Kapitel VI); 
bei parenteraler Infektion: 
BETTENCOURT (1930) erfolgreich R in S bei Verimpfung in die Brusthöhle bei Meer

schweinchen; 
WELCKER (1934) zum Teil erfolgreich R in S mit S. paratyph. B (begeißelt und unbegeißelt) 

und 8. typhimurium bei intraperitonealer und subcutaner Applikation; 
bei parente:l'aler Infektion + heterologer S-Formvaccine (eatsprechend GBiFFrrH 1928 

bei Pneumokokken): 
MEYER und GoLDENBERG (1933) kein Erfolg mit R in S bei Salmonellabakterien; 
WELCKER (1934) zum Teil erfolgreich R inS wie bei parenteraler Infektion ohne Vaccine. 
M0LLER (1947) kein Erfolg R in S, Erfolg R in M. 

Als eigene Versuchsergebnisse des Verfassers können noch hinzugefügt werden 
(KRÖGER 1952): 

80--+-Ro in 0-antikörperhaltiger Bouillon, S. paratyph. B SO nach 3 Passagen Ro; 
8. typhimurium SO nach 29 Passagen unverändert nur SO; 

80--+-Ro bei Bebrütung der SO-Formen der Teststämme in homologer SO-Formvaccine, 
nach 8 Wochen zum Teil Änderung der Farbstoffempfindlichkeit, noch keine Änderungen 
der Antigenstruktur; 

Ra-+- SO nach häufigem Umimpfen auf Schrägagar, nach Wochen vereinzelt SO-Kolonien 
bei S. Dublin-Caselitz Ro(w); 

R0--+-80 in vivo: 
perorale Infektion mit 8. Dublin-Caselitz Ro, nur Ro-Formen, 
parenterale (intraperitoneale) Infektion mit S. Dublin-Caselitz Ro, bei 1 von 10 Mäusen 

aus Herzblut 1 SO-Kolonie, sonst unverändert Ro. 
37* 
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Das in Erfolg und Zeitmaß meist unsichere Ergebnis der geschilderten zahl
reichen und verschiedenartigen Versuche dürfte dahingehend auszulegen sein, 
daß im Prinzip ihnen allen wohl nur eine die vorhandene Neigung zur Mutation 
oder die Mutationsraten oder auch die Selektion der Mutanten fördernde Wirkung 
zukommt. Viele der oben zitierten Praktiken zur experimentellen SO-+-Ro
Formenwechsel können daher gelingen, aber es muß dies nicht der Fall sein, 
wie auch der umgekehrte Ro-+-SO-Versuch prinzipiell möglich, jedoch seltener 
erfolgreich erscheint. Ob tatsächlich bei SO-Formen die Neigung zu "gerichteter 
Mutation" größer als bei Ro-Formen ist, wird jedoch erst noch weiter zu unter
suchen sein. Die auch bei experimentellen Untersuchungen zu beobachtende 
stärkere Dissoziationsneigung der Ruhr-0-Formen gegenüber ihren homologen 
o-Formen könnte in dieser Richtung mitsprechen. Für die Epidemiologie inter
essiert unter den Versuchen noch die Bestätigung, daß bis auf den speziellen 
Fall von RoELCKE mit Flachformen von Sh. Sonnei bei peroralem, also natür
lichen Bedingungen mehr entsprechendem Infektionsmodus, ein Ro-+-SO-Formen
wechsel bisher experimentell nicht erzielt wurde. 

Es ist dann noch als Ergänzung zu den Erörterungen über den Wirkungs
mechanismus der Formenwechsel zu erwähnen, daß zunächst bei Pneumokokken 
(AVERY, McLEOD undMcCARTY 1944), dann aber auch bei gramnegativen Darm
bakterien (Colibakterien BoiVIN, VENDRELY und TULASNE 1947, Ruhrbakterien 
WEn. und BINDER) Desoxyribonucleinsäure als transformierende Substanzen 
festgestellt wurden. Dabei hat jedoch nach McCARTY und AvERY (1946) nur 
Desoxyribonucleinsäure von S-Formen und nicht die aus R-Formen transfor
mierende Eigenschaft, wie des weiteren nach TAYLOR (1949) die Desoxyribo
nucleinsäurefraktion aus S III-Pneumokokken mindestens 2 transformierende 
Prinzipien enthalten kann (ER ["extra rauh"] """*Rund R--*S). 

Der Übergang von ER über R in die S-Form soll dabei in 2 Stufen erfolgen: ER wird 
zuR durch die Desoxyribonucleinsäure sowohl vom R- wie vom S-Typ III Pn. Die R- wird 
dann zur S-Form durch die Desoxyribonucleinsäure vom S III"Typ, beide Verwandlungen 
können nicht gleichzeitig erfolgen. Demnach ist "genotypisch" das transformierende Prinzip 
ER-* R auch in der S-Form der Pneumokokken enthalten, obwohl morphologisch eine Rauhheit 
"phänotypisch" nicht in Erscheinung tritt. 

H. ScHMIDT (1950), nach dem diese Versuche zitiert sind, erscheint es gerecht
fertigt, "das transformierende Prinzip als eine Art Gen zu betrachten, das als 
ein sich selbst reproduzierendes Agens Kettenreaktionen einleitet, die zur Synthese 
eines Enzyms und eines Kapselpolysaccharids führen". Nach ihm läßt auch die 
TAYLORSche Arbeit die beiden hier festgestellten transformierenden Prinzipien 
"als homologe genetische Elemente oder Allelen" erscheinen. Demnach sind auch 
für H. ScHMIDT die hier sich vollziehenden Wandlungsvorgänge genotypisch 
bedingt. 

3. Experimenteller S/R-Formen- ohne 0/o-Strukturwechsel. 
Wie ersichtlich, hatder vorhergehendeAbschnitt bei den Ergebnissen der experi

mentellen Umwandlungsversuche zumeist noch die alleinige SIR-Kennzeichnung 
verwandt. Der Grund liegt darin, daß, wie früher schon erwähnt, aus den zitierten 
Arbeiten häufig nicht eindeutig zu entnehmen ist, ob bei den Versuchen die 
morphologische oder antigene Formänderung oder beide zusammen gemeint 
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sind (s. Kapitel I). Im allgemeinen möchte man annehmen, daß auch immer eine 
Änderung der Antigenstruktur erstrebt wurde. 

In den früheren Kapitel III wurde bereits gezeigt, daß bei den gramnegativen 
Darmbakterien unter natürlichen Bedingungen morphologische Erscheinungs
form und Antigenstruktur keineswegs immer in dem gleichen Verhältnis zu
einander vorkommen müssen, weshalb die Doppelkennzeichnung eines Stammes 
gesondert nach seinen morphologischen und serologischen Kriterien- weillogi
scher - für richtiger gehalten wurde. Die folgenden Ausführungen geben der 
beschriebenen möglichen Unabhängigkeit der S/R- und Ofo-Eigenschaften von
einander noch von der experimentellen Seite her eine Stütze. Es wird hierzu, 
wie früher ebenfalls schon angedeutet, auf einfache Weise (KRÖGER 1952, HE.Y

MANN 1952), gezeigt, daß beide Formeigenschaften auch unterschiedlich experi
mentell beeinflußbar sind, d. h. also auch die Formenwechsel unabhängig vonein
ander erfolgen können. 

In den Untersuchungen erfolgt dabei ein SJR-Formenwechsel bei unveränderter Antigen
struktur. Die Anregung zu diesen Versuchen, die im übrigen mit der in Abschnitt l in der 
Regel vermißten "Sicherheit eines Experimentes" gelingen, wurde von Verfasser aus Hin
weisen von verschiedenen Autoren der Literatur entnommen, wonach auch kulturelle 
Züchtungsbedingungen zu koloniemorphologischen Veränderungen Anlaß geben können 
( Schleimkapselbildung bei B. anthracis unter 002-Einfluß, Raubwachstum bei aerober 
Bebrütung auf Agar- NUNGESTER 1929, IvANOVICS 1937, STERNE 1937, CHU 1952; faden
förmiges Wachstum von Pneumokokken in flüssigen oder quaternäre Ammonbasen enthalten
den festen Medium - ÜKAMOTO und SHAKO 1937; Virulenzverlust bei Past. tularense bei 
Fortzüchtung auf Serumtraubenzuckeragar - FRANCIS 1922, FosHAY 1932, SNYDER und 
Mitarbeiter 1946). In diesem Sinne sollte sich auch z. B. auf frisch gegossenen wasserreichen 
Nährsubstraten die R-Form schlecht (MEYER und GoLDENBERG 1933}, und auf 2%igem 
Traubenzuckeragar die R-Form besonders gut darstellen lassen soll (ROELCKE und lNTLE
KOFER 1938, CASELITZ 1949). 

In den eigenen Versuchen wurden hierzu die Teststammpaare des Kapitel V 
auf eine ganze Reihe in der bakt. Praxis häufiger verwandter Nährböden ausgeimpft. 
Das Ergebnis der 48stündigen 37°-Kulturen zeigen die Abb. 17 a-c und 19 
(Kolonien einheitlich etwa in PMacher Vergrößerung) und die Tabelle 20 (s. folg. 
Seiten). 

Wie aus den Abbildungen und der Tabelle ersichtlich, ist das morphologische 
Erscheinungsbild von 0-, Q. und o-Formen gramnegativer Darmbakterien durch 
einfachen Nährbodenwechsel zu verändern und zwar ebenso in der Richtung 
8-+R wie auch R-+S. Die Formänderung kann dabei- vom Bild der "morphologi
schen Grundform" (K.RöGER 1952 und 1953) auf demt raditionellen 2%igen 
Fleischwasseragar ausgegangen - durchaus bis zum Grenzfall des gegenteiligen 
Formtyps erfolgen. 

Dabei zeigen einige der Nährböden eine für alle Stämme gleichsinnige Beeinflussung 
des morphologischen Formtyp'l, so Traubenzuckeragar, auf dem auch alleS-Formen rauh 
wuchsen, wie andererseits Löifl r-Serum auch die R-Formen glatt erscheinen läßt. Andere 
Nährböden ändern das Koloniebild nur bei einzelnen Stämmen, wobei zum Teil für einen 
Stamm ganz individuelle und paradox erscheinende Ergebnisse vorliegen können. Als Bei
spiel seien angeführt: 

der Blutagar, auf dem die R-Form des Coli-Kauffmaun-Stammes ganz besonders schön 
ausgeprägt wird, demgegenüber die R-Form des Coli-Kröger-Stammes hier fast glatt erscheint; 
oder 

der Brillantgrünphenolrotagar, der einerseits die R-Form von S. Dublin praktisch glatt 
und zum anderen die S-Form von E. coli-Kauffmann rauh darstellt. 

Ergebnisse der Hygiene, Bd. 29. 37a 



Mukosusform
"Mutante" des 
Ro-Stammes Ro-Stamm 

a) Mukosusform nach Mäusepassage 
(S. Dublin-Caselitz-Row). 

2% Fleischwasser
agar 

1% Trauhenzucker
agar 

Blutagar 

Endoagar 

ßrillantgrün-Pbenolrot
agar 

WILSON·BLAIR 

LEIFSON-Agar 

LÖFFLER-Serum 

Zwergform
"l'llutante" des 
Ro-Stammes 

• 

Ro-Stamm 

b) Zwergform nach Cbloromycetinpassage 
(S. paratyph. B Kröger B I-Ro). 

Abb. 16a und b. Beispiele zusätzlicher "genotypischer" Abwandlung von Ro-Teststämmcn. 
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a) S. paratyph. B, Stamm Kröger BI. 

~% Fleischwasser
agar 

1% Traubenzucker
agar 

Blutagar 

Endoagar 

Brillantgrün-Phenolrot· 
agar 

WILSON-Biair 

LEIFSON-Agar 

LÖFFLER-Serum 

b) S. paratyph. B, Stamm Kröger B U. 

Abb. 17 a und b. Noch Beispiele von SiR-Abwandlungen a.Js "Modifikation". 
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Tabelle 22. SJR- und Ofo-Eigenschaften von Teststammpaaren gramnegativer Darmbakterien 
bei N ährbodenweehsel. 

() = Kolonie morphologisch nicht ganz S oder R, R oder S = besonders glatt oder rauh. 

2%ig r 1% iger I I I Brill.-~ Wis- IDesoxy-~ Löffier-1 ~!Pr-Stamm Form- Fleisch- Trauben- Blut- Endo- grün- mut-
typ wasser- zuckex- agar agar phenol- sulfit- cholat- Serum nahr-

agar agar rotagar agar agar boden 

E. coli Kauff- so so so so so RO - - uO so 
mann 0 18-Gr. Ro- Ro Ro Ro So Ro RO So Ro(w) - -

S. paratyph. B. 
Kröger: 

BI so so RO so so so so so so so 
Ro Ro Ro (S)o (S)o Ro so Ro So Ro 

BI! so (S)O RO (S)O so (S)O so - so (S)O 
R.Q R.Q R.Q (R).Q (R).Q R.Q S.Q R.Q S.Q R.Q 

B III so so RO (S)O so (S)O so RO so so 
Ro Ro Ro (R)o So Ro So Ro So So 

S. Dublin- so (S)O RO RO so (S)O RO RO so so 
Caselitz Ro(w) Ro(w) Ro(w) Ro(w) So(w) Ro(w) So(w) Ro(w) So(w) Ro(w) 

Sh. dysent. RO (R)O RO (R)O (R)O RO - RO - so 
Prigge Ro Ro Ro (R)o (R)o Ro - Ro So So 

Es ist weiterhin bemerkenswert, daß die 3 dem gleichen Salmonellakultur- und -serotyp 
angehörenden S. paratyph. B-Stämme 1-III von den Nährböden morphologisch durchaus 
nicht immer in der gleichen Weise verändert werden (s. z. B. Spalte Blutagar). 

Die hier noch besonders interessierenden serologischen Daten der kultur
morphologisch veränderten Stämme demonstriert die ergänzende Tabelle 23. 
Hier sind die Ergebnisse der serologischen Prüfung der auf Traubenzucker-, 
Blut- und 5%igem Fleischwasseragar (s. unten) wachsenden Kolonien eingetragen. 
Wie ersichtlich, hat sich der serologische Formtyp auch im Falle des morphologi
schen Formenwechsels in keinem Fall geändert. 

Es ist demnach kein Zweifel, daß hier ein eindeutiger experimenteller Beweis 
morphologischen Formenwechsels bei unveränderter Antigenstruktur der Bak
terien vorliegt. Der Formenwechsel ist dabei jedoch nur "phänotypisch" erfolgt, 
denn bei Rückverimpfung der auf anderen Nährsubstraten im morphologischen 
Formtyp veränderten Keime auf 2%igem Fleischwasseragar erscheint ·unverzüg
lich wieder die ursprünglich, d. h. "genotypisch" vorgezeichnete S- oder R-Form 
("morphologische Grundform" - KRÖGER 1952 und 1953). Der hier mit der 
Sicherheit eines Experimentes sich vollziehende Formenwechsel ist also eine "rever
sible" Variation (BOIVIN), wie dies auch bei manchen anderen nährbodenabhäng
igen bakteriellen Variationserscheinungen der Fall ist. Es handelt sich also nach 
den früher gegebenen Definitionen silher nur um eine Modifikation und nicht 
etwa eine (gerichtete) Mutation. 

Wenn in derartigen Versuchen eine Änderung der morphologischen Grund
form (s. oben) nicht erfolgt, so ist eine solche jedoch nach den früheren Aus
führungen dieses Kapitels prinzipiell ebenfalls möglich, wenn auch nicht mit der 
gleichen Sicherheit eines Experimentes. Demnach ist für den morphologischen 
SIR-Formenwechsel festzustellen, daß dieser in zweierlei verschiedener Art ab
laufen kann: als sicher reversible und nur "phänotypisch" sich auswirkende 
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Tabelle 23. Serologische Daten der Teststämme dieser Arbeit nach Ausimpfung auf Trauben
zucker-, Blut- und 5%igem Fleischwasseragar. 

B. coli S. paratyph. B. Kröger S. Dublin- Sh. dysent. 
Kauffmann BI BII B III Caselitz Prigge 

so I Row -Ro SO I Ro so 
I 

RQ SO J Ro so I Row 16 0 158 0 

1% iger Traubenzuckeragar 
NaCl 0,1% 

0,9% ± ± + + 
3,5% ± ± ++ + 

Homol. Anti-0-
Serum + + + + + + + + 

Blutagar 
NaCl 0,1% 

I +++I 
0,9% + + 
3,5% + + + + + 

Homol. Anti-0- -1 I Serum + + + + + + + - + 
5% iger Fleischwasseragar 

NaCl 0,1% 
0,9% + ± ± ± + 
3,5% ++ + + + ++ +~ 

Homol. Anti-0-
Serum + + + + + + + + 

Modifikation, aber auch als im BOINVINschen Sinne irreversible, d. h. in der Art 
genotypischer Abwandlungen über den Phänotypus hinaus auch die morpholo
gische Grundform auf 2-2,5% igem Fleischwasseragar ("Genotypus") ver
ändernde Mutation. Danach wird man den morphologischen SIR-Formenwechsel 
künftig in der BorvrNschen Systematik sowohl unter den "reversiblen" wie bei 
den "irreversiblen" Variationserscheinungen aufzuführen haben. 

Mit dieser KJärung des Sachverhaltes dürften auch die früheren Deutungs
schwierigkeiten mancher "unstabiler" (DI<:SKOWITZ 1937) oder "pseudo-rough 
(oder -smooth-)"Formen (MALLMANN 1932, PAUL 1927) behoben sein. Diese 
Autoren beobachteten (DESKOWITZ und MALLMANN bei Salmonellen, PAUL bei 
Pneumokokken) bereits ebenso wie später BLAKE und TRASK 1933 (wieder 
bei Pneumokokken), STEENKEN 1940 (bei Tuberkelbakterien), WALKER und 
YouMANS 1940 (bei Streptokokken), HAYAKAWA 1937, CROSSLEY und Mitarbeiter 
1946 (erneut bei Salmonellen) sowie M0LLER 1948 bei Colibakterien, SiR-Modi
fikationen im Sinne der eben geschilderten Versuche, was ihnen aber das Bild 
der Variationsentstehung nicht zu klären, sondern nur zu verwirren schien. 
Auch in den Diskussionen über die Adaptation- und "Dauermodifikations"
Theorie (s. die Übersichten von BAERTHLEIN 1929, GoTSCHLICH 1929, DuBos 
1947, BRAUN 1947) sind den Gegnern dieser Variabilitäteillehre immer wieder 
Schwierigkeiten dadurch entstanden, daß sie dieses Nebeneinander der Mög
lichkeiten von Mutation und Modifikation für ein und dasselbe Merkmal 
wie hier die SJR-Variation nicht klar genug erkannten (vgl. auch MAYER 
1938). 
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Es ist dann zu erwähnen, daß auch H. ScHMIDT (1950) schon von reversiblen und irre
versiblem SIR-Formenwechsel spricht, jedoch ist hier der antigene Ofo-Strukturwechsel gemeint. 
Für diesen dürfte jedoch - formtypreine Kulturen vorausgesetzt - seine Einordnung nach 
dem BoiVINschen Schema vorerst nur als "irreversible" Variationserscheinung in Frage 
kommen. Hierfür spricht auch die von ÜASELITZ und Verfasser (s. Kapitel III, 2 und 
oben unter 1) erneut nachgewiesene Konstanz der im 0-Antigen veränderten Formen 
(.Q-o-Formen), sowie die Diliizilität ihrer experimentellen Beeinflußbarkeit, die sichere 
und regelmäßige Ergebnisse bisher nicht erreichen ließ (s. oben unter 2). Ob darüber hinaus 
auch für den Ofo-Formenwechsel etwa mit anderer als bisher geübter Methodik eine regel
mäßig reversible, also nur den "serologischen Phänotypus" ändernde Variation möglich 
sein wird, bleibt abzuwarten. Bisher ist eine solche Möglichkeit mit der gleichen Exaktheit 
wie hier jetzt für den morphologischen SJR-Formenwechsel noch nicht bewiesen. 

Für andere Antigene der gramnegativen Darmbakterien wäre bei dem Versuch einer 
Einbeziehung in das BOiviNsche Variationsschema etwa beim H-Antigen der Salmonellen 
an folgendes zu denken: im Falle "diphasischer" Salmonellastämme (Wechselmöglichkeit 
des H-Antigens von der l., "spezifischen", in die 2., "unspezifische", Phase) läge dann ein 
reversibler und nur den Phänotypus ändernder Wechsel in der serologischen Erscheinungs
form vor, der auch experimentell mit gleicher Sicherheit und Regelmäßigkeit wie der mor
phologische SIR-Formenwechsel beeinflußt werden kann. Die hier mit "Phasenwechsel" 
bezeichnete Formänderung wäre dann im Sinne des BOiviNschen Schemas eine Modifikation, 
ebenso die durch Nährbodenänderung jederzeit mögliche Beeinflußbarkeit der Geißel
ausbildung und damit der Nachweisbarkeit des H-Antigens ("reversibler Hfh-Formen
wechsel"). Demgegenüber wäre ein Fehlen der H-Antigens- etwa durch echten Geißelverlust 
wie z. B. bei S. typhi 0 901 - als "irreversibler Hjh-Formenwechsel" zu kennzeichnen. 

Abschließend für dieses Kapitel seien als Beispiele bei anderen Versuchen 
mit RO-Formen des Verfassers ebenfalls vorgekommener, auch die morpholo
gische Grundform verändernder ("genotypischer") Formenwandlungen angeführt 
(KRÖGER 1952 und 1953): 

eine Mucosus-Form (SONNENSCHEIN 1928, HA.Bs und BLAu 1933) nach 
Mäuseverfütterung der Ro-Form von S. Dublin-Caselit.z - s. Abb. 16a, 

eine Zwergform (s. Schluß des Kapitels IX)- nach VON JENSEN und WoRATZ 

(1952) durchgeführten längeren Hühnerei- und Chloromycetinpassagen der Ro
Form von S. paratyph. B-Kröger BI (KRÖGER 1953 - s. Abb. 16b). 

Es ist dann noch darauf hinzuweisen, daß etwa gleichzeitig, jedoch unabhängig 
von den geschilderten Versuchen des Verf., auch HEYMANN (1952) die mögliche 
Abhängigkeit des SIR-Formenwechsels vom Nährboden festgestellt hat. Von 
ihm wurden 0-, !.J- und o-Formen von Sh. Flexneri auf gewöhnlichem Fleiseh
wasseragar verschiedener Agarkonzentrationen geprüft mit der Schlußfolgerung, 
daß nur für Nährböden "mittlerer Agarkonzentration die Bezeichnung Glatt 
für die 0- und Rauh für die o-Form zutreffend und im übrigen auch der Endo
toxingehalt der Erreger von Einfluß sei. Wenn diese Feststellung nach den 
obigen Variationsversuchen mit den verschiedenen diagnostischen Nährböden, 
wie auch nach den sonstigen geschilderten Feststellungen (einschließlich TAKITA 
1937 für ebenfalls Sh. flexneri) über eine prinzipielle Unabhängigkeit von SJR
und Ojo-Eigenschaft nicht stimmt, so ist HEYMANNs weitere Beobachtung 
richtig, daß nämlich auf feuchten Medien (0,85-1 %ige Agarkonzentration) alle 
Formen glatt, und auf trockenem Agar (5%) alle rauh wüchsen. In einem Schema 
wurden die Versuchsergebnisse von HEYMANN wie folgt dargestellt (Tabelle 24). 

Als Demonstration hierzu ist vorn das morphologische Bild der Teststammpaare dieser 
Arbeit auch auf 5 %igem Fleischwasseragar beigefügt (s. Abb. 18). Wie ersichtlich, wechselten 
dabei die S-Formen in der Tat alle in die R-Form über. 
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E . coli 
Kauffmann 

S. paratyph. 
B Kröger BI 

S. paratyph. 
ß Kröger B II 

S. paratyph. 
ß Kröger B lll 

S. Dublin
Caselitz 

Sh. dysent. 
Prigge 

R 

Stämme in der "morphologischen Grundform" 

s 

• 

2% Fleisch
wasseragar 

1% Traubeu
zuckeragar 

Blutagar 

Endoagar 

Brillantgrün
Phenolrotagar 

LÖFFLER-Serum 

Abb. 18. Die Teststammpaare dieser Arbeit 
auf 5% Fleischwasseragar. 

Abb. 19. B. coli-Rauh-Stamm Kröger R I 
(0/o-Eigenschaft nicht bekannt). 

Abb. 18 und 19. Beispiele von S/R-Abwandlnngen als ,.Modifikation". 

Tabelle 24. 

I Agarkonzentration 

I 0,85% 1% 2 % 3% 4% 5% 

0-Form . I XXX X X X 1 

.0-Form . XXX XXX 
o-Form (w) I XXX XXX 
o-Form (k) XXX XXX XXX XXX XXX 

1 - =glatte Wuchsform, X X X = rauhe Wuchsform. 
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Wenn, wie erwähnt, HEYMANN auf Grund seiner Versuche die SIR-Kenn
zeichnung seiner Stämme ganz zugunsten einer 0/o-Formenbezeichnung aufgibt, 
so dürften die Ausführungen und Ergebnisse gerade dieses Kapitels zur Genüge 
die Zweckmäßigkeit und darüber hinaus die Notwendigkeit der bereits eingangs 
von uns postulierten Beibehaltung der SIR-Bezeichnung zur Kennzeichnung des 
morphologischen Variationsgeschehens bei Ergänzung durch die 0/o-Formen
bezeichnung zur Kennzeichnung der antigenen Abwandlungen enyiesen haben. 

XII. Zusammenfassung. 
Werden zum Schluß der Abhandlung die Ausführungen der verschiedenen 

Kapitel nochmals in Kürze zusammengefaßt, so ergibt sich im wesentlichen 
wohl folgendes : 

Es wurde zunächst das Vorkommen der bakteriellen Variationen SfR und Ofo 
bei verschiedenen Bakterien beschrieben, später dabei jedoch nur noch gelegentlich 
auf diese Variation bei anderen Bakterien wie Pneumokokken, Streptokokken, 
Tuberkelbakterien o. a. zurückgekommen. Das Hauptanliegen der Arbeit waren 
diese Variationen bei gramnegativen Darmbakterien. Für diese wurden eingehend 
sowohl ihre morphologische Formausprägung (S/R) vrie ihre somatischen Antigen
verhältnisse (Ofo- und "R"-Antigen) behandelt. Dabei wird die prinzipielle 
Unabhängigkeit von SfR- und Ofo-Eigenschaft voneinander festgestellt und deshalb 
die Forderung nach getrennter, streng sich auf die jeweils gemeinte morphologische 
oder serologische Variation beschränkende Kennzeichnung erhoben (SIR oder Olo 
bzw. bei Abwandlung beider Variationen SfR und Ojo). 

Die morphologische SIR- Variation ist nach dieser Darstellung nicht an der 
einzelnen Bakterienzelle, auch nicht in der morphologischen Feinstruktur einer 
Kolonie, sondern nur als Gruppen- oder Gemeinschaftskriterium der Zellverbände 
im makroskopischen Koloniebild ersichtlich. Die morphologische Formtyp
diagnose S oder R wird schon aus Gründen der Logik nur nach dem Koloniebild 
auf 2-2,5%igem gewöhnlichem Fleischwasseragar (Erscheinungsbild in der 
"morphologischen Grundform") gewünscht, dann aber auch, weil bereits einfache 
Nährbodenveränderungen (andere Agarkonzentrationen oder andere Nährboden
substrate) den Phänotypus S oder R abu·andeln können. In diesem Fall ist die 
im Versuch auch "mit der Sicherheit eines Experimentes" durchführbare SIR
Variation dann als "reversible Variation" (Bmvrn) eine Modifikation, demgegen
über aber auch noch eine experimentell in den Ergebnissen immer entsprechend 
unregelmäßige und unsichere Abwandlung des Merkmals SJR als "irreversible 
Variation" (BorvrN), d. h. als Mutation möglich ist. 

Dieantigene Ojo- Variation wird anders als die SIR-Variation nur als Mutation 
gesehen. Als Dokumentation serologischer Eigenschaften soll nach der Dar
stellung hier die Ojo-Formdiagnose nur durch die Ergebnisse der serologischen 
Prüfungen (0-Agglutination, 0-Agglutininbildung und -bindung, 0-Präcipitation, 
0-Hemmungstest, 0-Hämagglutinationshämolysetest) bestimmt sein, wobei 
für Zwischenformen zwischen 0 und o als ebenfalls "irreversible Variationen" 
als zweckmäßigere Bezeichnung !2- und nicht "Halbglatt"- oder "Übergangs
formen vorgeschlagen wird. Da das den o-Formen gemeinsame unspezijische 
somatische Antigen auch in den 0-Formen bei Colibakterien und Salmonellen 
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nachzuweisen· ist, wird für dieses zum morphologischen SJR-Merkmal in keinem 
kausalen Zusammenhang stehende Antigen eine andere als "R" -Ke.nnuichnung 
empfohlen, zumal chemisch und serologisch engere Beziehungen dieses Antigens 
(von mindestens Protein-, vermutlich aber Lipoproteidcharakter) zur ebenfalls 
Lipoid- und Lipoproteidkomplexe darstellenden cytoplasmatischen Membran 
beider Zellformen zu vermuten sind. Die für die Oj.Qjo-Formdiagnose häufig 
herangezogene Salz- und Farbstoffempfindlichkeit nicht in der 0-Form vor
liegender Bakterien wird als zur Formendifferenzierung nur bedingt geeignet 
dargestellt, wie auch der Wirkungsmechanismus dieser Empfindlichkeiten sowohl 
für den sog. Sedimentationstest wie die Agglutinabilität in basischen Farbstoffen 
erst noch weitere Aufklärung finden soll. Für eine chemische Düferenzierung 
der 0- und o-Formen werden wegen des Fehlens formtypgebundener quantitativer 
Unterschiede im chemischen Stoffgruppengehalt der Bakterien Teste wie die 
M olisch-Reaktion oder die Reaktion mit M illons-Reagens nicht für geeignet gehalten, 
statt dessen aber etwaige differentialdiagnostische Möglichkeiten feinanalytischer 
Methodiken wie die papierchromatographische Analyse hochgereinigter Lipo
polysaccharide aus den 0- und o-Formen diskutiert, da hier z. B. nur 0-Formen 
bisher unbekannte, jedoch mit hohen Rf-Werten ausgezeichnete Zuckerbausteine 
aufwiesen. 

Zu den Pathogenitätsmerkmalen der Formen wie Virulenz, Toxicität, Pyro
genität wird festgestellt, daß sie zur Unterscheidung von Ofo-Formen nicht 
geeignet sind, da 0-Formen wie unter natürlichen Bedingungen auch bei experi
menteller Prüfung wie die o-Formen avirulent und beide Formen entsprechend 
der prinzipiell möglichen Unabhängigkeit von Toxicitäts- und Pyrogenitätseigen
schaft (0- und o-Endotoxine) vom 0-Komplex sowohl (unterschiedlich oder gleich) 
toxisch oder nicht toxisch wie auch beide pyrogen sein können. Auf die erwiesene 
Bedeutung des Lipoid A-Anteils der 0-Lipopolysaccharide bei vorhandenem 
0-Komplex für die toxischen wie auch die pyrogenen Komponenten 0-endotoxin
haltiger 0-Formen wurde dabei hingewiesen, dem entsprechende Analysen
ergebnisse von o-Lipopolysacchariden bei Vorhandensein oder Fehlen von 
o-Endotoxinen in den o-Formen noch nicht gegenüberstehen. 

Eine aktive Schutzwirkung gegen SO-Formen gramnegativer Darmbakterien 
wird nach aktiven Schutzversuchen bei Mäusen und Kaninchen auch durch 
Ro-Formen als im Prinzip nicht unmöglich ditrgestellt. Es erscheint jedoch 
notwendig, den Grad der dabei erfolgenden Beteiligung an der antiinfektiösen 
und der antitoxischen Komponente noch genauer zu ermitteln, da sonst für 
mindestens einen besseren antiinfektiösen Wirkungsgrad der Schutzimpfung wie 
bei der Virulenz (gegen die er speziell gerichtet ist) der 0-Komplex "wenn auch 
nicht allein ausreichend, so doch als eines der dabei notwendigen Erfordernisse" 
betrachtet wird. Für den mit 0- und o-Formen (wenn auch graduell unter
schiedlich) zu erreichenden antitoxischen Schutzeffekt gilt aber auch, daß wie 
o-Kompleximmunisierungen nicht immer gegen 0-(Endotoxin-)Komplexe auch 
0-Kompleximmunisierungen nicht ohne weiteres gegen o-(Endotoxin-)Komplexe 
schützen müssen. 

Von den geschilderten Beziehungen von Sh. dysenteriae zu den menschlichen 
Blutgruppeneigenschaften war anzuführen, daß diese sich nicht nur auf die Anti
nulleigenschaft beschränken, sondern in einer durch Immunisierung mit 0- und 
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o•Forrnen erreichbaren quantitativen Titersteigerung in Tierseren überhaupt 
bereits natürlich vorhandener Agglutinine bestehen. 

Die Untersuchungen zur A.ntibiotica- und Sulfonamidempfindlichkeit gram
negativer Darmbakterien schließlich kommen entgegen bisherigen (vereinzelten) 
Literaturangaben nach Parallelversuche mit 0- und o-Forrnen zu der Schluß
folgerung einer Unabhängigkeit dieser Eigenschaft vom 0-Antigenkomplex der 
Bakterien, wie andererseits die Beziehungen von Phagen zum S/R- oder Ofo
Merkmal der Bakterien über ihre Feststellung als dissoziationsförderndes Agenz 
hinaus noch weiterer Bearbeitung für wert gehalilen werden. 

Die Darstellung der Literatur wie der vorliegenden experimentellen Unter
suchungsergebnissedürfte somit erwiesen haben; daß Variationsstudien wie am 
Beispiel der SfR- und Ofo-Varianten der gramnegativen und anderen Bakterien 
wesentliche Beiträge nicht nur zur Mikrobengenetik und ebenso der Lehre über 
Bakterienmodifikationen, sondern weiterhin auch zur Btrukturellen und funk
tionellen Bakterienmorphologie, sowie zu manchen Problemen der Pathogenese 
und Epidemiologie der Infektionskrankheiten zu erbringen vermögen. Die bis
herigen Bemühungen haben dabei die hier vorhandenen Möglichkeiten sicher 
noch nicht erschöpft, wie gerade auch hier wieder eine Kombination morpho
logischer, chemischer und immunologischer Methodiken sich in den Parallel
versuchen mit "Normal"- und Variationsformen als besonders fruchtbar erwies. 

Im übrigen unterstreichen die geschilderten Untersuchungen im Endergebnis 
unter anderem erneut auch die frühere Auffassung BoiVINs (1944), daß "man 
versucht sein könnte, die Bakterienzelle als ein einziges Riesenmolekül zu sehen", 
die auch "ihre ganz bestimmte physikochemische Struktur dadurch erhält, daß 
deren makromolekularen Bestandteile untereinander gebunden und gegenseitig 
orientiert sind, wobei ebenso relativ lockere primärchemische Bindungen im 
Spiel sind wie verschiedene sekundäre Kohäsionskräfte nach Art derjenigen von 
VAN DER WAA.Ls. Dabei sollte man auch nicht mehr vom bakteriellen Antigen 
im Sinne eines chemisch genau definierten Individuums sprechen, das in die 
bakterielle Struktur eingebaut ist, sondern vielmehr von der antigenen Funktion, 
welche die einzelnen Stoffe innerhalb der strukturellen Ordnung an der Oberfläche 
des betreffenden Keims ausüben". 
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