
Bacteriology. - Van dem Staffwechsel und der Verbreitung der 
Gärungssarcinen. (Sarc. ventriculi GOODSIR und Sarc. maxima 
LINDNER.) By JAN SMIT. (Communicated by Prof. W. SCHÜFFNER.) 

(Communicated at the meeting of Mareli 31. 1928) 

Durch die vortreffliche Untersuchung der Gärungssarcinen. die Herr 
Prof. BEljERINCK zusammen mit Herrn Dr. GOSLINGS in den Jahren 1905 
und 1911 1) verrichtete. wurde die damals ebenso neue als überraschende 
Tatsache festgestellt. dass man Kulturen der Magensarcinen (Sarc. ventri
culi GOODSIR). deren Anwesenheit bei einigen Magenstörungen man schon 
seit 1842 kannte. die aber immer für unkultivierbar gegolten hatten. sehr 
leicht gewinnen kann.· indem man von Gartenerde ausgeht. wobei die 
zuckerhaltige Nahrungsflüssigkeit (Malzwürze oder Bouillon mit Zucker) 
so stark angesäuert wird (mit 8 cc N. Phosphorsäure oder 6-7 cc 
N. Salzsäure pro 100 cc). dass sie nur noch für die in der Erde befindlichen 
Sarcinen geniessbar ist. Nach 24 Stunden bei 3io verrät sich ihr Wachtsturn 
durch ei ne sehr starke Gasbildung. und das mikroskopische Präparat des 
Erdsatzes weist eine grosse Menge sehr grosser Sarcinenpakete auf. deren 
Bild vollkommen übereinstimmt mit dem der im Magen aufgefundenen 
Sarcinen. 

Anderseits wurde von LINDNER 2) und HENNEBERG 3) auf die Tatsache 
hingewiesen. dass sich in spontan gegorenen Mehlbreien und in .. but ter
sa uren Maischen" bisweilen ebenfalls ei ne grosszellige Sarcine findet. 
die äusserlich stark der Magensarcine gleicht. von genannten Forschern 
aber nicht näher untersucht wurde. wahrscheinlich da sie sich nicht rein 
züchten liess. 

In den genannten Veröffentlichungen BEljERINCKS wird diese Sarcinen
art mit denen aus Boden und Magen identifiziert. zwar ohne näheren 
Beweis. Es kam mir daher wichtig vor. diese Sarcinen dreifacher Herkunft 
einer eingehenderen. vergleichenden Untersuchung zu unterwerfen. 

Es war dazu an ers ter Stelle notwendig. obengenannte Säuregrade der 
von BEljERINCK benutzten Kulturflüssigkeiten auf eine bes ser zu verg lei
chende Basis zu stellen. durch die Bestimmung der Wasserstoffionen
konzentration. wobei der Anreicherungsversuch mit Erde am besten 
gelingt und auch durch Beobachtung der Widerstandsfähigkeit der Rein
kultur der 3 Mikroben verschiedenen Säuren gegenüber. 

Als Resultat dieser anderweitig 4) veröffentlichten ausführlichen Unter-

I) Siehe diese Proceedings. 7. 580 (1905) und 13. 1237 (1911). 
2) LINDNER. Mikroskop. Betriebskontrolle in den Gärungsgewerben 30 Ed. S. 3042. 
3) HENNEBERG. Gärungsbakt. Praktikum S. 100. 
t) Siehe Ned. Tijdschr. v. Hygiene I. 201 (1927) und 11. 210 (1927). 
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suchung erwähne ich hier nur, dass bei Anwendung von Malzwürze, 
angesäuert mit HCI bis zu einem PH Wert von 1.3-1.5 (8-10 cc Norm. 
H Cl pro 100 cc W ürze) gewöhnlich die besten Erfolge erzielt werden, dass 
ab er auch dann zahlreiche Erdmuster kein Wachstum der Sarcine veran
lassen, welche Misserfolge bei Anwendung von Phosphorsäure (bis 
PH = ca. 2-2.2 oder 10-15 cc N. Säure per 100 cc) noch bedeutend 
häufiger waren. Ausser den genannten Säuren waren auch Salpetersäure, 
Schwefelsäure und Milchsäure mehr oder weniger geeignet, während 
Essigsäure und Oxalsäure Misserfolge herbeiführten. Von einer so weit
gehenden Widerstandsfähigkeit freier Salpetersäure gegenüber (PH = 1.5 
war ungefähr die Grenze) wird dies wohl das erste Beispiel sein. 

Mit den Reinkulturen der Sarcinen liessen sich die Grenzen noch genauer 
bestimmen. Es zeigte sich , dass Ansäuerung mit Salzsäure ertragen wurde 
bis zu einem PH von 0.8 (20 cc Norm. pro 100 cc) , Salpetersäure bis zu 
1.5, Milchsäure bis 2.9. Die Widerstandsfähigkeit gegen Phosphorsäure ist 
sehr gross: 70 cc N. per 100 cc wird noch ausgehalten, wobei aber das 
PH nur bis auf 1.45 gefallen ist. 

Auf der alkalischen Seite liegt die Grenze bei PH = 9.8. Das Wachstums
gebiet liegt also innerhalb sehr weiten Grenzen. 

Zwei Kennzeichen fanden sich, wodurch S . maxima sich von den beiden 
andern unterschied , die indertat in all ihren Eigenschaften sich als identisch 
herausstellten und daher unter dem Ndmen S . vcntriculi zusammcngefasst 
bleiben dürfen. Es waren : die Zellulose-reaktion mit Chlorzinkjodium, die 
~ür S. vcntriculi positiv, für S. maxima negativ ausfällt. und der Stoff
wechsel, der sehr grosse Unterschiede aufweist. 

Schon BEljERI NCK hat S . vcntriculi sehr richtig als obligate Zuckermikrobe 
beschrieben, welche die Eiweisse von Pepton. Bouillon, Hefenwasser, Malz
extrakt u.ä. braucht, urn wachsen zu können, daneben aber noch Zucker 
(Glukose, Laevulose, Saccharose, Laktose 1 ) , Maltose) erfordert. Sie ist 
aber nur zur Verarbeitung weniger Prozente Zucker, 1 Yz bis 2 %. imstande, 
sodass die meistens stürmisch einsetzende Gärung nach wenigen Tagen 
aufhört, während noch genügend Stickstoff vorrätig ist sowie aller Zucker, 
der über genannten Betrag hinaus hinzugefügt sein dürfte. Es zeigte sich, 
dass S. maxima noch weniger Zucker verarbeiten konnte : nur Yz bis 1 %. 
Ueber die Stoffwechselprodukte war aber so gut wie nichts bekannt. Ausser 
den beiden Gasen Kohlensäure und Wasserstoff (Verhältnis ihres Volu
mens ungefähr 3 : 1) findet man bei BEljERINCK Milchsäure als Produkt 
erwähnt. Es zeigte sich mir aber, dass davon entweder nichts oder nur 
wenig entsteht, während dagegen ungefähr 10 % vom verschwundenen 
Zucker an Essigsäure festgestellt wurde. Die Hauptprodukte der Zucker
umwandlung von S. vcntriculi sind aber Kohlensäure und Alkohol in 
Mengen , die si'ch der der Alkoholhefe nähern. Zufügung von Kreide hat 

1) Dass BEIJERINCK diesen Zucker zu den nicht brauchbaren rechnet, muss auf einem 
Irrtum beruhen. Sowohl in Roh- als Reinkultur war die Vergärung der Laktose voll
kommen normal. 
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auf die Mengenverhältnisse nur wenig Einfluss. Nur ist S. maxIma im
stande, 2 % Zucker zu verarbeiten. 

Stoffwechsel der Sarcinen. 

S. ventriculi S. maxima 

Produkte Hefenwasser Hefenwasser Peptonwasser Hefenwasser 
(in Proz. des ver- 2% Glukose 2 % Laevulose 2% Glukose 2% Glukose 

schwundenen (verschwunden (verschwunden (verschwunden (verschwunden 
Zuckers) 1.52 %) 1.94%) 1.82%) 0.6%) 

Kohlensäure 41.7 % 45.2% 42.2% 36.3% 

Wasserstoff 0.58 0.7 0.78 2.55 

Aethylalkohol 40.3 50.6 40.2 Spore 

Ameisensäure 1.08 - 2.4 1.05 

Essigsäure 9.0 3.7 13.0 10.0 

Buttersäure - - - 37.1 

Bernsteinsäure - - - 3.H 

Milchsäure 3.05 - - 10.7 

Acetylmethyl-
karbinol Spore 0.06 1.2 -

Total 95.72% 100.26% 99.8% ') .101.14% 

In obiger Tabelle findet man die Zahlen vereinigt, auch für die Produkte 
von S. maxima, unter denen der Alkohol gänzlich fehlt , doch von einer 
grossen Menge Buttersäure ersetzt wird. Weit er findet sich auch Milch
säure unter den Produkten, während sich das Verhältnis der Kohlensäure 
zum Wasserstoff merklich verringert hatte (an Volumen 1 : 1.4), wodurch 
es sich zeigt, dass auch in dies er Hinsicht diese Sarcine den echten Butter
säurebakterien nahe steht (für Gran. saccharobutyricum findet DONKER 2) 
Werte von ungefähr 1 : 1.2). Dagegen findet sich das Volumenverhältnis 
der Gase bei S. ventricllli gerade bei der fakult. anaeroben Cl. polymyxa, 
von der einige Stämme (u.a. DONKER's Stämme 11 und 4) auch weiter in 
ihrem Stoffwechsel einigermassen der Sarcine gleichen. 

Oben erwähnte ziemlich zahlreiche Misserfolge der Anreicherungsver
suche mit Erde führten mich zu einer nähern Untersuchung einer grossen 
Zahl von Erd-, Schlamm-, und Sandmustern aus verschiedenen Gegenden 
Hollands, nebst einigen Mustern getrockneter Erde, die mir das Kolonial-

I) Dank der Freundlichkeit von Herrn Prof. KLUYVER in Delft ist diese Analyse im 
dortigen Laboratorium mit dem grossen Gärungsapparat (60 L. Inhalt) geschehen, wofür 
ich ihm und seinen Assistenten, den Herrren Ing. VAN NIEL und LEEPLANG. zu Dank 
verp8ichtet bin. 

2) H. J. DONKER, Dissertation. Delft 1926. 

28* 
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institut in Amsterdam freundlichst überliess. Aus dieser Untersuchung 
liess sich folgern, dass sich in allen obertlächlichen Erdschichten hierzulande 
und in Indien Sarcinen vortinden , dass aber verschiedene Boden~ 

arten dafür aft ganz verschiedene Säuregrade der Anreicherungsflüssigkeit 
brauchen. Während manche Bodenarten angesäuerte Malzwürze verlangen 
und in ungesäuerter Flüssigkeit nur Bakterien wachsen lassen, ist für andere 
Arten jede Ansäuerung vom Uebel. Es steIlte sich als möglich heraus, 
für .jedes Bodenmuster der Erdoberfläche denjenigen Säuregrad auszu~ 
suchen, wobei Sarcinenentwicklung möglich war und also zu dem obigen 
Ausspruch von der Allgegenwart zu gelangen. Hier und in Indien in 
grösserer Tiefe genommene Muster stellen sich als sarcinenfrei heraus. 

Die von diesen Tatsachen eingegebene Erklärung, als sollte ihre An~ 
wesenheit an der Erdoberfläche mit der Düngung zusammenhängen, konnte 
nicht richtig sein, da sich einerseits in normalen menschlichen und tierischen 
Fäkalien nie Sarcinen zeigten, anderseits in gänzlich unkultiviertem Sand· 
boden : Dünensand , sowohl am Strande als in den innern Dünen, diese 
Mikroben sich immer fanden . 

Diese Wahrnehmungen waren die Veranlassung zur Untersuchung von 
Sandmustern verschiedener Herkunft: Sand aus einer öffentlichen Anlage 
in Amsterdam, für Strassenbauzwecke herbeigeführter Sand, Heidesand, 
und Sand aus einem Sandbett der Wasserleitung in Helmond. Negativ 
waren nur das unter den Plaggen gesammelte Muster Heidesand und 
einige Muster Flusssand, die sich durch Reinheit auszeichneten, und wobei 
man also die Abwesenheit einer Infektion mit dem Schmutz der Erdober~ 
fläche voraussetzen muss , ebenso wie dies der Fall ist mit dem Muster 
Dünensand , an einer Stelle genommen, wo vor kurzem ein Sandrutsch statt~ 
gefunden hatte, wodurch auf einer Tiefe von ungefähr 2 M. eine Schicht 
blossgelegt worden war. Dagegen waren, wie bereits bemerkt wurde, die 
Muster des bewohnten und unbewohnten Meeresstrandes immer positivo 

Ferner konstatierte ich ihre Anwesenheit bis in tiefen Schichten des 
Wasserfilters in Helmond, der die letzten 4 J ahre ohne Sanderneuerung im 
Betrieb gewesen war und bei dem Infektion mit Erde nur möglich g~wesen 
ist durch das Wasser selbst, das vor der Filtrierung ein langes, offenes 
Dekantationsbassin durchläuft. Es sieht danach aus , dass Wind und Staub 
bei der Verbreitung wohl einen bedeutenden Anteil haben. Dies müsste also 
ihre allgemeine Anwesenheit in der Luft mit sich bringen, was bis her nicht 
konstatiert worden war. Von vornherein stand das Vorkommen der 
schweren, grosszelligen Sarcinen in der Atmosphäre auch nicht zu erwarten. 
Dennoch liess sich ihre Anwesenheit darin aufzeigen, wozu ich eine 
Schüssel mit sterilem Sand auf einen offenen, vom Laboratorium durch 
eine Glastür getrennten Balkon steIlte. Nachdem dieser dort ungefähr 3 
Wochen dem Wind und Wet ter ausgesetzt g~wesen war, zeigte es sich, 
dass der erst negativ rea gierende Sand positiv geworden war. 

Zweifellos spielen Wind und Staub gleichfalls eine grosse Rolle bei 
der Verbreitung von S. maxima auf Getreidearten, wo sie sich so häufig 
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zeigen. Urn sich davon zu überzeugen braucht man nur verschiedene 
Kleie-arten, wie früher beschrieben wurde 1), mit angesäuerter Saccharose
lösung bei 37° zu kultivieren. Besonden; günstig erwies sich Roggenkleie. 

Die Tatsache, dass dies stets bis auf 1 Mal. S. maxima war, während 
aus allen Mustern Erde (2 ausgenommen). Schlamm, Abwasser, Sand und 
auch aus dem menschlichen Magen S. ventriculi isoliert wurde, ist zu 
auffallend, urn nicht einen Augenblick dabei stillzustehen. Man könnte 
meinen, dass die verschiedenen Kulturflüssigkeiten (angesäuerte Malzwürze 
für Erde u.s.w., angesäuerte Saccharoselösung für Kleie) für das verschie
dene Resultat verantwortlich sein könnten. Die Möglichkeit lässt sich 
indertat nicht leugnen, und folgende Wahrnehmung spricht auch für diese 
Auffassung. 

Während ja aus einem bestimmten Kleiemuster, bei Kultivierung in der 
beschriebenen Weise in angesäuerter Saccharoselösung, nur ei nma I aus 
vielen S . ventriculi isoliert wurde, gewann ich diese Art dreimal hinter ein
ander aus der gleichen Kleie , wenn sie in der Weise wie Sand, Erde u.s.w. 
in Malzwürze (PH = 2.2) gezüchtet wul'de. Die Kleie beherbergt also. 
wie zu erwarten war, beide Arten und die verschiedenen Nahrungsstoffe 
sind offenbar die Ursache der verschicè.cr:en Ergebnisse. Dass sie dies nicht 
unter allen Umständen sind, beweisen obengenannte Ausnahmefälle mit 
Erde, wobei S. maxima auch in Malzwürze gewonnen wurde, wobei man 
noch die Wahrnehmung hinzufügen kann, dass auch aus dem halbverdauten 
Mageninhalt ei nes Kaninchens in dieser Weise S . maxima gezüchtet werden 
konnte. Dagegen ist es uns nie gelungen, diese Art aus Erde, Sand U.S.w. 
mit Saccharoselösung zu gewinnen,auch nicht wenn sterilisierte Kleie in 
der gebräuchlichen Menge hinzugefügt wurde. S . maxima scheint daher 
ausser auf Getreide-arten nicht stark verbreitet zu sein. 

Ueber die Weise, wie S . ventriculi in den Magen kommt, kann wenig 
Zwei fel bestehen. Dass sie kein ständiger Bewohner ist, steht fest: in 
gesunden Magen findet sie sich nicht und sie muss daher als ein Gelegen
heitsgast betrachtet werden, mit der Nahrung mitgekommen, der seine 
Gegenwart nur kundtut, wenn er die Gelegenheit sich zu entwickeln be
kommt, wie dies der Fall ist, wenn die Nahrung länger als normal im 
Magen verharrt und genügend freie Salzsäure anwesend ist. Infolge der 
oben angezeigten Anwesenheit in der Luft des Dunstkreises lässt sich das 
Eindringen in den Magen mit der Nahrung sehr gut erklären. Dass man 
mikroskopisch und kulturell immer S. ventriculi findet und Die S. maxima. 
bleibt inzwischen unaufgeklärt. 

Die weite Verbreitung über die Erdoberfläche bringt mit sich, dass auch 
aus Amsterdamer Grabenwasser einige Male Sarc. ventriculi gezüchtet 
werden konnte; mit Abwasser gelang dies stets, ebenso wie mit Abwasser
schlamm, "activated sludge", Meerschlamm aus der Südersee und ähnlichem 
Material. leh halte es denn auch wohl für wahrscheinlich, dass die nie 

1) l.c. 
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gezüchtete und nur einige .Male abgebildete S . paludosa (SCHRÖTER) 1) mit 
der Gärungssarcine identisch ist . Ich selbst nahm sie einige Male in 
Abwasser wahr und fand ihr Aeusseres und ihren Umfang indertat voll~ 
kommen gleich. 

Von noch einer andern Sarcinenart ist die Anwesenheit in Schlamm und 
Abwasser beschrieben worden und zwar von der Methansarcine. die einige 
fettsaure Salze in Methan. Kohlensäure und Kohlensäuresalze um
wandelt 2). Ihr Aussehen ist einigermassen dem der Gärungssarcine ähnlich 
und es ist auffallend . dass man letztere auch stets antrifft in den mehr 
oder weniger gereinigten Rohkulturen der Methangärung. Diese Sarcinen 
hat man aber nie in Reinkultur erha lten. was mit der S . ventriculi wohl der 
Fall ist und letztere sind auch nicht zur Methangärung in dazu geeigneten 
Acetatflüssigkeiten imstande. wie es sich herausstellte. Ebensowenig konnte 
ich diese Gärung erhalten mit Sandmustern. mit denen man wohl Entwick
lung der S. ventriculi bewirkt. Die Folgerung ist daher berechtigt. dass die 
letzte Art in den Methankulturen nur als Verunreinigung auftrete und dass 
beide Arten ganz gewiss verschieden seien. 

Einen ganz andern Blick auf die Anwesenheit und die Verbreitung der 
Gärungssarcinen in der Natur gewa nn ich aber. als ich es versuchte. die 
Anwesenheit auch auf mikroskopischem Wege in den Materialen darzutun. 
in denen sie den Kulturexperimenten zufolge so häufig vorkommen. Erde 
und Kleie waren dafür. aus früher (l.c . ) genannten Gründen ungeeignet. 

Als ich nun die leichte Kultivierbarkeit aus allerlei Sandmustern gefunden 
hatte. wurden damit ähnliche Versuche in der Hoffnung auf bessern Erfolg 
wiederholt. besonders als es sich mir zeigte. dass man solche Muster 
unter einem tüchtigen Wasserstrahl reinwaschen und weit er einige Monate 
unter Wasser aufbewahren kann. ohne dass dadurch das Vermögen der 
Sarcinengärung eingebüsst wird. Ich hielt es daher für wahrscheinlich. dass 
in dem so behandelten. von allem feinen Schmutz befreiten Sande. in dem 
alle Organismen genügend Gelegenheit bekommen hatten. sich mit Feuchtig
keit zu sättigen. durch genaues Mikroskopieren Sarcinenpakete oder etwa 
Kokken von einer in diesen Paketen vOl'kommenden Grösse (2 Yz bis 3 ft). 
aufgezeigt werden müssten. 

Diese Erwartung erfüllte sich aber keineswegs. W urde der rohe Sand 
mit Wasser geschüttelt und nachdem er sich gesetzt . die obenstehende 
Flüssigkeit centrifugiert . so war zwar in den Anreicherungsversuchen das 
Centrifugat stets positivo aber das mikroskopische Präparat trug ebenso 
wenig etwas eiu als die langwierigen Versuche. in dem reinen . noch 
positiv reagierenden Sande die gesuchten Organismen zu sehen. 

In der Hoffnung. in dieser schwierigen Sache etwas weiter zu schreiten. 

I) SCHRÖTER. Kryptogamenflora Schlesiens. 
WILHELMI. Komp. d . Biol. Beurt. d. Wasser. 
WEYL's Handbuch d. Hygiene. 11. Band. 3. Atb. 

2) N . L. SÖHNGEN. Dissertation. Delft 1906 . 
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versuchte ich der Entwicklung der Sarcinen auf dem Fusse zu folgen , um 
auf diese Weise etwaige junge Entwicklungsstadien beobachten zu können. 
Während nun ungefähr 16 Stunden nach dem Anfang des Experiments 
die Gärung bemerkbar wurde und eine grosse Anzahl Sarcinenpakete sich 
gebildet hatte, konnten schon nach der 11 . Stunde die ersten Pakete ge
funden werden. Sie haben dann schon die Grösse von 8 oder mehr Kokken. 
während daneben nie Pakete von geringerem Umfang, und ganz bestimmt 
kein allgemeines Kokkenstadium, wahrzunehmen waren. Unsre Kenntniss 
liber die Form, in der sie auf Naturmaterialen vorkommen , wird durch 
diese Vers uche nicht erweitert. Man kann bloss mit Bestimmtheit sagen. 
dass diese Form eine andre und viel widerstandsfähigere sein muss als 
wir sie in unsern Reinkulturen kennen, denn da haben sie nur eine Lebens
'dauer von 2 Tagen, während Naturmateriale in unbeschränkter Zeitdauer 
für den Sarcinenversuch dienlich sind, 

Man könnte dabei zunächst an Sporen denken. Die Zahl der sporen
bildenden Sarcinenarten ist gering : BEIJ ERINCI< erwähnt die Bildung bei 
S . ureae, während auch S. pulmonum (HAUSER) sporentragend zu sein 
scheint. Bei S. ventriculi hat man sie nie wahrgenommen, auch nicht 
SURINGAR bei seinen äusserst sorgfältigen Untersuchungen. leh selbst habe 
sie auch nie finden können , weder in lebendigen noch in gefärbten Präpa
raten, In unsern Kulturen fehlt den Sarcinen gewiss die Zeit sie zu 
bilden, denn sie sind schon lange vorher abgestorben. Dass die Gelegenheit 
in der Natur bes ser wäre, lässt sich nicht dartun, solange ihr Lebenszyklus 
noch so ungenügend bekannt ist. 

Man darf ruhig annehmen, dass bei Sarcinenpaketen, die in die Aussen
welt geraten, bald ein Absterben stattfindet, ohne Sporenbildung. Die 
baldige Sterilität der Sarcinenkulturen mit sterilisierter Erde oder sterili
siertem Sand, beweist das. Etwaige Sporen müssten also von der resistenten 
Form hervorgebracht werden. 

Dass die resistente Naturform nicht die Sarcinenform sein kann wird 
noch d urch nachfolgenden merkwürdigen Versuch bestätigt. Lässt man das 
Wachsen der Sarcinen in Malzwürze in Gegenwart von Sand, Kleie, Kreide 
oder Erde, die steril sind , stattfinden und befreit man nachher diese Stoffe 
durch wiederholte Waschungen mit sterilem Wasser von der Kultur
flüssigkeit , so verrät das mikroskopische Bild dies er ausgewaschenen Stoffe 
die Anwesenheit von einer grossen Zahl Sarcinenpaketen. Impft man diese 
Stoffe in neue Nahrungsflüssigkeit, so lässt sich auch indertat die Sarcine 
wieder zum Wachstum bringen, und das gleiche ist bisweilen auch am fol
genden Tage noch der FaB. Nach 48 Stunden sind aber die Pakete zu einer 
weitern Entwicklung nicht mehr imstande, während das mikroskopische 
Bild noch unverändert ist. Trocknet man den Sand nach dem Auswaschen 
der Nahrungsflüssigkeit , entweder an der Luft oder in einer Kohlensäure
atmosphäre und bei niedriger Temperatur, so bleiben die Sarcinenpakete 
gut sichtbar, aber die Lebensdauer ist nicht länger als in nassem Zustande, 
Es gelingt nicht, durch Reiben in einem Mörser die Pakete im reinge-
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waschenen Sande zu Kokken zu reduzieren. Wird der trockne Sand stark 
gerieben sa werden sie wohl in Fetzen zerrissen, fallen aber nicht in 
Kokken aus einander. Verlängerung der Lebensdauer wird durch alles dies 
nicht erzielt. Dagegen ergiebt das Trocknen eines Musters ausgewaschenen 
Fluss- ader Meersandes ein Präparat, in dem sich kein einziges Paket 
entdecken lässt, das aber trotzdem, und sogar Jahre nachher, in ange
säuerter Malzwürze ei ne reiche Sarcinenkultur veranlasst. 

Unternimmt man den gleichen Versuch mit nicht-sterilem, sarcinen
haltigem Sand, sa ist das Ergebnis das gleiche: sind einmal die Sarcinen 
zum Wachsen gebracht, sa ist ihre Lebensdauer nicht länger als 2 Tage. 

Infolge dieser starken Empfindlichkeit der Sarcinenkulturen gegen das 
Aufbewahren, die es nötig macht, die Reinkulturen alle 2 Tage zu über
tragen, darf man, glaube ich , die Folgerung ziehen, dass die Sarcinenpakete 
eine sehr emp[indliche Form dieses Bakteriums darstellen . deren Abwesen
heit man in denjenigen N at!lrmaterialen whig annehmen darf. die auch nach 
langem Au[bewahren noch positiv auf die Sarcinenprobe reagieren. Darin 
kommt sie offenbar in ciner latenten und sehr widerstandsfähigen Form 
vor. deren mikroskopische Gestalt noch nicht [estgestellt werden konnte. 
Lässt man sie sich zu Sarcinenpaketen auswachsen. so ist damit die Halt
barkeit auch ganz vcrschwundcn. Es gelingt auch nicht, die einmal ge
bildeten Pakete wieder zur haltbaren Farm zurückzubringen: fügt man den 
lebenden Kulturen Erde. Sand.Kreide ader Kleie . die steril sein müssen, bei, 
sa verlängert man die Lebensdauer nur unbedeutend. Nur wenn man die 
Röhren auf dem Höhepunkt der Gärung mit Kohlensäuregas anfüllt und 
sie darauf zuschmilzt, . kann man die Lebensdauer auf wenige Wachen 
ausdehnen. Aber auch dieses Mittel ist nicht unfehlbar. 

Es kam mir nun wichtig var zu beobachten, ob sich auch in andrer 
Hinsicht ein Resistenzunterschied zwischen den Sarcinenpaketen und der 
latenten Farm zeigte. Dazu wurde das Verhalten bei Erhitzung in beiden 
Fällert beabachtet. Die Reinkulturen der Paketform, in Malzwürze mit 
Kreide gewachsen. steIlten sich als sehr empfindlich heraus: schon 30 Min. 
bei 50° und 10 Min. bei 55° C. war tödtlich. Der rohe Sand dagegen musste 
während 10 Min. auf 75° C. erhitzt werden, bevor er das Vermögen 
verlor, in saurer Malzwürze Sarcinenwachstum zu ergeben. Die Versuche 
wurden sa ausgeführt, dass in Reagenzgläsern ungefähr 3 cc Sand mit 
10 cc Wasser zusammengefügt wurden. Diese Reagenzgläser wurden dann 
in einem Wasserbad van der bestimmten Temperatur getaucht. Kontroll
beobaciltungen crgaben. dass unter diesen Umständen innerhalb 3 Min., bei 
Schütteln in noch kürzerer Zeit. Wasser und Sand die Te~peratur des 
Wasserbades angenommen hatten. Die angegebene Zeitdauer ist die des 
jeweiligen Untertauchens. 

Urn aber noch etwaige Unterschiede in der Resistenz durch die An
wesenheit des Sandes zu beseitigen. wurden die Versuche in etwas andrer 
Weise wiederholt. Einerseits wurde roher Sand mit Wasser geschüttelt 
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und, nachdem er sich gesetzt , das Oberste abgegossen. Die sehr trübe 
Flüssigkeit wurde in Reagenzgläser gefüllt und ergab darin einen Nieder~ 
schlag, dessen Volumen und Feinheit denen der Kreide in den Röhren der 
Reinkulturen zu vergleichen waren. Eine andre Reihe von Röhren wurde 
folgendermassen behandelt. Nachdem sich die Sarcinen in Röhren mit 
Malzwürze, Kreide und sterilem Sand entwickelt hatten, wurde die 
Flüssigkeit abgegossen und der Sand durch wieder holtes Waschen mit 
sterilem Wasser gereinigt. Er enthielt dann noch eine grosse Anzahl von 
Paketen. Es wurden nun wieder 10 cc Wasser in die Röhren geschenkt 
und die Behandlung fand weiter in der gleichen Weise statt wie bei den 
Versuchen mit rohem Sand. Ebenso wie dort , wurde das Wasser nach 
Erhitzung und geschwinder Abkühlung abgegossen und durch Malzwürze 
ersetzt. 

Untenstehende TabelIe giebt eine Uebersicht von den Ergebnissen dieser 
4 Versuchsreihen. 

Resistenz 1I0n S. lIentriculi gegen Erhitzung. 

Zeitda~er I Tem~er· 1 Anzahl Röhren positiv 

Reinkultur in Satz van Reinkultur in Malzwürze und rahem Sand sterilem Sand Raher Sand 
Kreide (latente Ferm) (Sarcinenform) (latente Ferm) 

(Sarcinenferm) 

15 min. 50° 5 von 6 - - -
15 " 55° keine - 2 ven 5 -
30 " 55° keine - 1 ven 6 -
10 .. 60° keine 6 ven 6 2 ven 5 -
20 

" 60° keine 6 van 6 1 ven 6 6 van 6 

10 " 65° keine 6 van 6 keine 6 ven 6 

10 " 70° keine 6 van 6 keine 2 van 6 

10 " 75° kei ne i ven 6 keine keine 

10 " 80° keine keine kei ne keine 

Es erhellt daraus , dass die latente Form, sowohl im rohen Sande als im 
sandfreien Besatz, offensichtlich widerstandsfähiger ist als die Sarcinen
form unter den gleichen Umständen. 

Ferner musste noch die Frage beantwortet werden, ob vielleicht im Sande 
Organismen vorkommen, die, wiewohl sie selbst keine Sarcinenform be~ 
sitzen, diese dennoch bei ihrer Entwicklung in saurer Malzwürze hervor~ 
bringen können. Dabei muss man den etwa aufsteigenden Gedanken, als 
hätte man hier mit Kunstprodukten zu schaffen, die in den stark sauren 
Flüssigkeiten entstünden. fahren lassen, wenn man bedenkt, dass auch 
aus Kleie in neutralem Zuckerwasser gute Kulturen von S . maxima zu 
erhalten sind, während auch die Reinkulturen in neutralen Flüssigkeiten 
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vollkommen normal wachsen und gären. Wohl wäre es möglich. dass die 
Pakete die anaerobe Form aerober Organismen andrer Gestalt darstellten. 
Dass dafür nur die Kokkenform oder die Sarcinenform in Betracht kommt. 
liegt auf der Hand. Die Frage tat tich also auf: lassen sich in Sand 
oder sonstwo Kokken oder Sarcinen finden . die unter anaeroben Ver
hältnissen in Malzwürze das Bild und die Gasbilding der Gärungssarcinen 
zeigen ? 

leh säte nun eine Menge gewaschenen Sand. bei der sich die Möglichkeit 
der Sarcinengärung herausgestellt hatte. in Platten und in hohen Säulen 
Malzagar aus. Unter der grossen Zahl von Kolonien. die ich erhielt . kamen 
viele Kokken vor. die isoliert und dann auf ihr Gärungsvermögen hin 
untersucht wurden. Daneben wurden alle in diesem Laboratorium an
wesenden Arten von Mikrokokken und Sarcinen und noch einige Arten 
dieser letztern. die erhalten worden waren auf Agarplatten. welche der 
Luftinfektion ausgesetzt gewesen waren. in die Untersuchung hinein
bezogen. Das Ergebnis war vollständig negativ. Mit einigem Staunen steIlte 
ich die Tatsache fest . dass sich in keiner der Kulturplatten und in keiner 
der Agarröhren Kolonien der Gärungssarcinen fanden . wiewohl doch die 
Möglichkeit der Koloniebildung unter beiden Umständen feststeht . wofern 
man von gut gärenden Flüssigkeitskulturen ausgeht. Koloniebildung aus 
der latenten Form findet also offenbar viel schwieriger statt. obgleich man 
bei der Beurteilung dieser Frage zu bedenken hat. dass auch bei der 
Aussaat van gut gärendem Material ein sehr grosser Prozentsatz unver
ändert in den Platten liegen bleibt und nur ein sehr geringer Teil sich 
zu Kolonien auswächst. 

Hat vielleicht die unsichtbare. latente Form der Sarcine die Abmessungen 
eines filtrierbaren Organismus? Wie unwahrscheinlich dies auch er
scheinen mag. gerade bei diesem grosszelligen Organismus. es war dennoch 
notwendig. auch darüber Gewissheit zu erlangen. 

Nun steIlte es sich heraus. dass sich die Organismen von Material wie 
Sand nicht leicht loslösen : sogar wenn man den Sand mit Wasser in 
einem Mörser reibt. das obere schmutzige Wasser abgiesst und sich setzen 
lässt. so sind der ausgewaschene Sand und auch der Satz positivo aber mit 
der klaren Flüssigkeit ist keine Sarcinengärung zu erzielen. Filtriert man 
dann auch das genannte schmutzige Wasser durch eine sterile Kerze. so 
bleibt mit diesem Filtrat die Gärung ebenfalls aus . So ist daher obenstehende 
Frage zu verneinen. 

Zum Schlusse : ist es möglich. die Bedingungen zu finden . wobei sich 
in Stoffen wie Sand Zunahme der " latenten" Sarcinen zeigt? Diese 
F rage wurde von der Erwägung eingegeben. dass ein sporenfreier 
Organismus. er mag so widerstandsfähig sein wie er will. doch nicht so 
allgemein in der Natur vorkommen kann und dort unter so stark wechseln
den Umständen sein Dasein zu jeder Zeit behaupten kann. ohne dass 
Vermehrung stattfindet. wodurch sich der Vorrat wieder anfüllt . Zweifellos 
wirkt der Wind mit bei der Verbreitung dies er Bakterie. doch auch dies 
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erklärt ihre unbedingte Allgegenwart ungenügend, wenn man nicht auch 
auf ihre Vermehrung rechnen darf. 

Sich auswachsen zu Sarcinen, wofür Zucker und .. Pepton" nötig ist, 
kann hierbei keine Rolle spielen, da dies die Resistenz praktisch auf Null 
herabsetzt. Eine Vermehrung der Bakterie kann also nur dann eine bleibende 
erhöhte Anzahl bewirken, wenn auch die Nachkommenschaft die resistente 
Form besitzt. Vermehrung derselben wird sich zeigen, indem man zum 
Sarcinenversuch geeigneten Sand unter verschiedenen mehr oder weniger 
naturähnlichen Umständen aufbewahrt und jedesmal die Menge Sand be
stimmt, womit ein positives Ergebnis dieses Versuches zu erhalten ist. 
Nähme diese Menge merklich ab, so wäre damit eine Vermehrung der 
latenten Keime bewiesen. 

Versuche diese Vermehrung aufzuzeigen, wurden folgendermassen ge
macht. Eine grosse Menge Sand wurde durch Waschen vom schlimmsten 
Schmutz befreit, nachher bei niedriger Temperatur getrocknet und gut 
gemischt. Von diesem Sand wurden Mengen von 50 gr. in sterilen Kolben 
mit 50 cc von einer der Lösungen, die man in untenstehender Tabelle findet , 
übergossen. Nach einer Woche, bei Zimmertemperatur, wurde dann die 
Flüssigkeit abgesogen und der Sand mit wenig Wasser nachgewaschen 
und wieder bei niedriger Temperatur getrocknet. Von den so erhaltenen 
Sandmustern wurden dann je 6 Portionen von 3 gr. und 6 Portionen von 
2 gr. in sterilen Stöpselflasch~n von 50· cc abgewogen und diese wurden 
weiter mit Malzwürze angefüllt, die mit Salzsäure angesäuert war zu 
PH = 1.75. Die Tabelle giebt die Ergebnisse dieser Versuche, wobei noch zu 

A 'd . Pl·· . k ·, 6X3g,.~."~16X,g,.5;,"dl Mitd 5;,,,. 
r er ussig el Anzahl posit' j Anzahl posit. titer 

I. Ursprünglieher 3 7.5 gr. 
Sand, gewasehen 
und getroeknet 

2. Leitungswasser 4 3 4.3 .. 

3. idem + 0.01 % 3 ° 10 
Pepton 

4. idem + 0.1 % 5 5 3 
Pepton 

5. idem +0.5% i 3 4.3 .. 
Pepton 

6. idem + I % 3 7.5 .. 
Saeeharose 

7. Idem + 0.1 % 3 4.3 .. 
NH4Cl 

8. idem + 0.1 % 4 3 4.3 .. 
Asparagine 

Mikr. Bildr~ 
naeh Bemerkungen 

Behandlung 

kei ne Sare. 

idem Wasser blieb 
klar 

sehr geringe 
Trübung 

sehwaehe 
Trübung 

starkes ADwach· 
sen der Bakteri~n 

(f'auluag) 

Buttersäure 
gärung 

Flüssigkeit 
klar 

Flüssigkeit 
klar 
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erwähnen ist, dass der rohe, nicht ausgewaschene Sand schon mit 
300-500 mg die Sarcine zum Wachsen brachte. 

Aus diesen Zahlen lässt sich, dünkt mich, folgern, dass unter den ge~ 
gebenen Verhältnissen von einer starken Vermehrung der latenten Sarcinen 
keine Rede ist. Es lässt sich nicht leugnen, dass das Aufbewahren unter 
einer 0.1 Proz. Peptonlösung das Ergebnis der Experimente verbessert 
(0.5 Proz. Pepton veranlasst ein zu starkes Wachstum der BakteJ;Ïen, das 
eine Zunahme der latenten Sarcinen verhindert), aber auch durch Leitungs~ 
wasser allein geht das Titer schon von 7.5 gr. auf 4.3 gr. rückwärts. Dass 
durch diese Behandlung keine Sarcinenpakete noch auch irgend welches 
Vorstadium derselben im Sand sichtbar werden, kann nicht wundernehmen, 
wenn man an die verhältnismässig grossen Mengen Sand denkt, die zur 
Sarcinenentwicklung notwendig sind. 

Ueber die Lebensweise der Sarcinen in der Natur bringen diese Versuche 
nur wenig Aufklärung und die vielen RätseI. welche die geheimnisvolle 
latente Form umgeben, bleiben gleichfalls ungelöst. 

Amsterdam, im März 1928. 

Laboratorium der H ygiene der 
Universität Amsterdam. 




