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Zusammenfassung.
Ausgehend von der Vorstellung, dass die erworbene Ty- 

phusimmunität rein örtlichen Charakter trägt und auf der 
I ! nempfängliehkeit der Magen- und Darmschleimhaut für 
eine erneute Typhusinfektion beruht, hat Besredka speziell 
für die Typhusimmunisierung des Menschen die stomachale 
Einverleibung des Antigens empfohlen. Eine Immunisierung 
auf diesem W ege soll aber nur nach geeigneter Vorbereitung 
der Schleimhaut möglich sein, am besten durch Eingabe 
grösserer Dosen von Rindergalle. Die vorliegenden Experi
mente haben diese Frage an Kaninchen geprüft in der 
W eise, dass die Tiere zunächst per os lebende oder abgetötete 
Typhuskultur erhielten, teils mit, teils ohne Galle, teils ein
mal, teils wiederholt. Etwa 14 Tage nach Abschluss der Vor
behandlung wurde die Immunitätsprüfung vorgenommen. 
Ein Teil der Tiere wurde intravenös, ein anderer stomachal 
infiziert, wobei beide Gruppen 'mindestens das doppelte der 
tödlichen Minimaldosis erhielten. Ausserdem wurde hei einer 
Reihe von Tieren der Einfluss der Vorbehandlung auf Anti- 
körperbildung im Agglutinationsversuch geprüft.
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Es ergab sich zunächst, dass in allen daraufhin unter

suchten Fällen das Serum der Tiere deutliche, zum Teil sehr 
beträchtliche agglutinierende Wirkung erwarb. Sodann er
wiesen sich alle Tiere mit einer einzigen Ausnahme als im
mun, sowohl gegen intravenöse als gegen stomachale Infek
tion. Das einzige Tier, das der Kontrollinfektion (intra
venös) nicht widerstand, war mit lebenden Typhusbakterien 
ohne (lalle vorbehandelt worden. Es scheint hiernach, als 
ob tatsächlich die Beigabe von Galle den Immunisierungsef
fekt unterstützt. Anch die Agglutinationsprüfung hat unter 
Berücksichtigung quantitativer Verhältnisse in gleichem 
Sinne gesprochen, denn der Agglutionationstiter war bei dem 
Serum der Tiere, die zugleich mit Galle vorbehandelt worden 
waren, höher als bei den anderen. Eine stomachale Immuni
sierung gegen Typhus gelingt also bei Kaninchen unzweifel
haft. Diese Immunität geht aber Hand in Hand mit spezifi
schen Blutveränderungen und äussert sich auch gegen paren
terale Infektion. Diese Eigenschaften der Immunität spre
chen nicht dafür, dass es sich um eine engbegrenzte Immu
nität der Magen- und Darmschleimhaut (Gewebsimmunität) 
im Sinne Besredkas handelt.


