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Die mir vom Herausgeber gestellte Aufgabe, die Hauterkrankungen durch 
Tiere (Zoonosen der Haut) in den warmen Ländern zu besprechen, während 
Herr Kollege PICK dasselbe Gebiet, soweit es sich auf das gemäßigte Klima 
bezieht, bearbeiten sollte, hätte, streng durchgeführt, eine ganze Anzahl Wieder
holungen notwendig gemacht. Daher haben wir es vorgezogen, die Gebiete 
so zu teilen, daß W. PICK diejenigen Erkrankungen durch Tiere behandelt hat, 
die auch in unserem Klima eine sehr große Rolle spielen, einschließlich dessen, 
was aus warmen Ländern zum gleichen Thema bekannt geworden ist, während 
vorliegender Abschnitt diejenigen Erkrankungen durch Tiere bringt, die in den 
warmen Ländern vor allem von Bedeutung sind, einschließlich der meist geringere 
Bedeutung beanspruchenden einschlägigen Erscheinungen aus dem gemäßigten 
Klima. Daß dabei eine gewisse Willkür der Grenzziehung unvermeidbar war, 
liegt auf der Hand, doch hoffen wir, daß Zusammengehöriges so zusammen 
gekommen ist, und Wiederholungen, soweit möglich, vermieden sind. Ferner 
finden die durch Würmer in warmen Ländern hervorgerufenen Erkrankungen 
noch in dem Abschnitt FüLLEBORNs eine besondere Behandlung. 

Auch inhaltlich kausal ist ja die Hautschädigung durch Tiere der warmen 
Länder kein einheitliches Gebiet. Parasitierend, Parasiten den Eingang in das 
Hautorgan öffnend oder sie geradezu übertragend, und durch die Einbringung 
wirksamer Stoffe in den Se- oder Exkreten im weitesten Sinne, werden die Tiere 
der menschlichen Haut schädlich. Dabei können Se- und Exkrete noch unmittel
bar als Toxin, oder mittelbar als Antigene ihre Wirksamkeit entfalten. Letztere 
in allen Einzelfällen zu behandeln, ist hier nicht der Platz, da zum Teil höchst 
bemerkenswerte Fälle natürlich in einem Artikel über Allergieerscheinung am 
Hautorgan nicht fehlen dürfen, während man (vielleicht!) in der tierischen 
Herkunft der wirksamen Antigene nur eine Zufälligkeit sehen kann. Die Fälle 
wie Kamel- und andere Haare, Milbenhaare, Muscheln, Motten und anderes 
werden also nicht hier behandelt. 

Ebenso werden die Fälle der Übertragung von Hautkrankheiten durch Tiere 
nicht hier bei den Überträgern, sondern nach den Erregern in anderen Ab
schnitten des Werkes berücksichtigt. So reduziert sich das Gebiet auf die 
Abhandlung der unmittelbar toxischen und parasitären Krankheitsbewirkung 
der Tiere an der menschlichen Haut. 

So schwer der Parasitismus scharf zu umreißen ist, bietet er doch in diesem 
Zusammenhang keine besonderen Schwierigkeiten, dagegen ist es vielleicht 
zweckmäßig, ein paar allgemeine Bemerkungen über toxische Tiere vorweg 
zu schicken. 
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Es soll dabei nicht näher auf die Einteilungsversuche der Vergiftungen 
eingegangen werden, um so weniger als weder das toxikologische, noch das 
chemische, noch das morphologische, noch das ökologische Prinzip allseitig 
befriedigen. Immerhin mögen einige Gedanken aus demökologischen Einteilungs
verfahren, das die Güte in ihrer Bedeutung für das giftige Tier betrachtet, 
vorangestellt werden, weil sie gewisse nützliche Gesichtspunkte ergeben. Die 
Güte können entweder Angriffs- oder Verteidigungsgüte sein. Im ersteren 
Falle ist ihre Aufgabe, entweder die temporären Schmarotzer bei ihrer Blut
gewinnung zu unterstützen (Läuse-, Mückenstiche, blutsaugende Fliegenlarven) 
oder die, einem räuberischen Tiere die Beute bewältigen zu helfen. Im ersteren 
Falle sind die Wirkungen meist ausschließlich auf die Haut beschränkt, ganz 
lokal, oder durch eine Mehrzahl von Stichen stark verbreitet; allgemeine Wir
kungen treten nur in der Minderzahl der Fälle auf. Im anderen Falle ist das 
Gift nach Qualität und Quantität natürlich auf die normale Beute eingestellt, 
zu der niemals der Mensch gehört. Das ist ein Glück. Selbst für die giftigsten 
Giltschlangen ist der Mensch als Angrilfsobjekt viel zu groß. Immerhin können 
im Verlaufe von Stunden Todesfälle, besonders bei Kindern, nach Schlangenbiß 
oder Skorpionenstich, auftreten. Dagegen werden die natürlichen Beutetiere 
durch das Gilt fast blitzartig gelähmt bzw. getötet, d. h. die Giltdosis ist stets 
für den Menschen zu klein, als daß die Waffe ihre typische Leistung vollbringen 
könnte, manchmal nur wenig zu klein wie in den genannten Fällen, manchmal 
wenn z. B. Kerbtiere die normalen Opfer sind, bei weitem zu klein. In den 
ernsteren Fällen beherrschen noch die allgemeinen Symptome das Krankheits
bild und das ärztliche Handeln; die oft schweren lokalen Veränderungen an 
der Eintrittsstelle des Giltes sind eine unerfreuliche Zugabe; in den leichteren 
fehlen allgemeine Erscheinungen in der Regel oder sind unbedeutend, und die 
lokale Wirkung fesselt vornehmlich die Aufmerksamkeit. Endlich sind natürlich 
manche tierische Gifte und Giltwaffen so schwach, daß sie den Menschen 
gegenüber überhaupt wirkungslos bleiben und uns daher hier nicht beschäftigen, 
ohne daß sie darum weniger in eine allgemeine Betrachtung der tierischen 
Toxikologie gehören würden (vgl. hierzu PAWLOWSKY). Den Menschen gegenüber 
braucht daher auch die Mehrzahl der mit Angriffsgiften ausgestatteten Tiere, 
abgesehen von den Parasiten, ihre Waffen nur im Schreck, also zur Verteidigung. 
Meist treten derartige Verletzungen einzeln auf, d. h. die Applikation des Giftes 
erfolgt nur an einer ganz eng umgrenzten Stelle, nur bei den Quallen und V er
wandten kann die Wirkung ausgedehnter, flächenhaft werden. 

Bei den eigentlichen Abwehrgiften ist die Wirkung stets vor allem eine 
lokale auf die das Gifttier berührende Haut oder Schleimhaut, und allgemeine 
Wirkungen erscheinen als Nebenwirkungen. Auch diese Wirkungen können 
entweder lokal umschrieben, durch Wehrstachel usw. gesetzt werden, oder mehr 
flächenhaft durch Brennhaare, giftige Sekrete oder giftiges Blut der betreffenden 
Tiere. 

Die Diagnosen sind nicht immer einfach. Wird das Gifttier bemerkt im 
entscheidenden Augenblick, so ist alles natürlich klar. In vielen Verhältnissen, 
so bei den Verletzungen durch Giftfische beim Fischen, bei manchen Schlangen
und Skorpionenverletzungen, beim Hantieren mit Giftraupen, kann das 
schuldige Tier· kaum übersehen werden. Andererseits braucht ein schwacher 
stechender Schmerz nicht die Aufmerksamkeit sofort zu fesseln, und wenn 
unangenehme Folgen eintreten, kann der Missetäter längst außer Reichweite 
sein. Die begleitenden Umstände, z. B. das Baden, geben bei marinen Gifttieren, 
Quallen, Seeigeln oft deutliche Hinweise für die Diagnose. Aber Raupen, die 
die Nackenhaut streiften, brauchen nicht bemerkt zu werden, erst recht nicht 
im Winde fliegende Raupenhaare; Käfer, die zufällig von der Hand gedrückt 
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wurden, ebensowenig, vor allem nicht das Heer der oft lichtscheuen Stech
insekten. Immerhin werden gerade die trivialsten anamnestischen Anhalts
punkte die Diagnose oft richtig leiten können, oft aber auch werden besonders 
bei suggestiven Fragen Irreführungen der Diagnose eintreten können. Anderer
seits gibt es auch auf diesem Gebiet bei Patienten gelegentlich Gründe, den 
Arzt von der wahren Ursache des Leidens abzulenken. 

Alle hier behandelten Leiden bestehen ihrer Natur nach nur kurze Zeit, d. h. 
sofern nicht von außen Nachschübe erfolgen, heilen sie in einigen Wochen oder 
Monaten. Jahrelange Dauer der Beschwerden bzw. des Siechtums werden 
jedoch gelegentlich erwähnt. Schon die lange Dauer dieser Zustände spricht 
dann dafür, daß es sich um traumatische Neurosen handelt. Immerhin sind 
derartige Fälle funktioneller Leiden nicht immer leicht von Idiosynkrasien 
bzw. Anaphylaxien zu unterscheiden , welche als Überempfindlichkeits
erscheinungen gegen bestimmte tierische Eiweißstoffe auch sehr merkwürdige 
Krankheitsbilder erzeugen können. 

Wie die Flora und Fauna der warmen Länder reicher entwickelt ist als die 
einheimische, so sind auch von Gifttieren mehr und interessantere Formen 
dort zu finden als hier. In kaum einer Tiergruppe haben wir in Deutschland 
so stark wirksame Formen wie sie die gleiche Gruppe im Auslande aufweist. 
Manche in dies Kapitel gehörige Gesundheitsschädigungen fehlen Mitteleuropa 
überhaupt, daher erscheint es zweckmäßig, hier auch die einheimischen Ver
hältnisse in den größeren Rahmen einzubeziehen. 

Tiere, welche für uns als Erreger von Hautaffektionen Bedeutung haben, 
finden sich in folgenden Gruppen: 

1. Im Phylum Cnidaria; hier sind es besonders die Medusen oder Quallen 
verschiedener Gruppen, ferner die Siphonophoren oder Staatsquallen, endlich 
die Actinien; meist in warmen Meeren. 

2. Unter den Echinodermen findet sich ein bemerkenswerter Seeigel in 
warmem Meere. 

3. Unter den Würmern (vgl. auch den Artikel von FüLLEBORN) sind vor allem 
die tropischen Landegel zu nennen. 

4. Unter den Gliederfüßlern oder Arthropoden stellen die Spinnentiere, 
Arachnoiden: Die Skorpione mit ihren Giftstacheln (größere Formen in den 
Tropen) als wichtigste Vertreter, ferner die Solpugiden, welche nur mechanisch 
die Haut verletzen, und Spinnen mit stark giftigem Biß, auch in gemäßigten 
Breiten; daneben auch solche mit Brennhaaren; stechende Milben (Krätze und 
Pseudoscabies) sowie die Holzböcke, Ixodidae, die wissenschaftlich zu den Milben 
gehören, sowie die Demodeciden. Diese letzteren Gruppen werden von Herrn 
PICK besprochen. 

Die Tausendfüßler der heißen Länder beißen zum Teil stark giftig, andere 
scheinen giftige Hautdrüsen zu haben. 

Insekten wirken durch ihre Stiche auf die Haut in den Ländern gemäßigter 
Zonen wohl nicht weniger als in warmen Ländern; ebenso sind die Insekten mit 
giftigem Blut und Giftdrüsen wohl in den Tropen kaum stärker vertreten, 
wohlaberdieinsekten mit Brennhaaren. Auch über den Wehrstachel der Wespen 
und Bienen usw. wird in den Tropen kaum mehr geklagt als zwischen den 
Wendekreisen; schlimmer schon sind einige tropische Ameisen. Die para
:-,itisch in der Haut lebenden Insekten sind weit mehr auf die warmen 
Ländtr beschränkt. 

5. Unter den Wirbeltieren gehören wieder die Mehrzahl der Arten mit 
stark vergifteten Flossenstrahlen den warmen Ländern an, ebenso die mit 
Gützähnen. 

Handbuch der Haut- u. Geschlechtskrankheiten. XII. 1. 37 
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Die einzige giftig beißende Eidechse, Heloderma, lebt im warmen Nord
amerika. 

Die Giftschlangen haben ihre gefürchtetsten und zahlreichsten Vertreterinnen 
in den warmen Ländern. 

Die Giftwirkungen der tropischen Amphibien scheinen die Abwehrdrüsen 
unserer einheimischen kaum zu übertreffen. Das einzige Säugetier mit v.ergiftetem 
Wehrstachel, Ornithorhynchus, gehört wieder dem Auslande .an. 

Vom klinischen Standpunkt können wir die Giftwirkungen der Tiere in 
zwei große Gruppen einteilen, solche, bei denen das unbewaffnete Auge eine 
Wunde oder Stichstelle deutlich sieht, durch die das Gift eingedrungen ist, und 
solche, bei denen das nicht der Fall ist. Selbstverständlich gibt es Übergänge; 
bei einem Simulienstich z. B. kann ein schwacher Blutaustritt die Wunde 
markieren, in einigen Fällen tut er das aber nicht. 

Deutliche Stichstellen hinterlassen im allgemeinen die Verletzungen durch 
die Giftdornen von Echidna (Säugetiere), die Verletzungen durch Schlangenbiß 
oder Eidechsenbiß, die Verletzungen durch giftige Fische, besonders durch 
deren Flossenstrahlen, ferner die Verletzungen durch die großen Galeodes
und andere Spinnen, auch der Skorpionenstich, der Scolopenderbiß, die 
Stiche der größeren Wespen und Bienen und die Blutegelbisse. Bei den ver
gifteten Verletzungen bei Wirbeltieren stehen die Allgemeinwirkungen so sehr 
im Vordergrunde des Interesses, daß man wohl kaum erwarten wird, eine Ab
handlung über Schlangenbiß usw. in einem Handbuch der Hautkrankheiten zu 
finden; auf dieselben soll daher hier nicht eingegangen werden, obwohl die 
Mehrheit dieser Vergiftungen nach Zahl und Art in den warmen Ländern vor
kommt. Bei den Galeodesarten liegen überhaupt keine Giftwirkungen vor. 
Verletzungen haben Bedeutung nur als Eingangspforten für sekundäre Infek
tionen und erfordern daher antiseptische Behandlung. Dagegen sind bei Blut
egeln, Spinnen, Skorpionen, Tausendfüßlern und Immen in der Regel die lokalen 
Wirkungen die stärkeren, und es mag daher über diese Tiere etwas gesagt werden. 
Nach dieser Einleitung folgen die einzelnen größeren Abschnitte nach dem 
zoologischen System. 

Um eine gewisse Übersicht in das aus einer Menge Einzelheiten bestehende 
Gebiet zu bringen, sollen im folgenden drei Hauptabschnitte geschaffen werden: 

A. Giftwirkungen der Insekten auf die Haut (Immenstiche, Raupenhaare, 
giftige Käfer und sonstige Insekten, blutsaugende Insekten). 

B. Insekten als stationäre Parasiten der Haut (Sandfloh, maligne Myiasis, 
afrikanische Dasselbeule, amerikanische Dasselbeule). 

C. Schädigungen der Haut durch sonstige Tiere (Coelenteraten, Stachel
häuter, Würmer, Weichtiere, Tausendfüßler, Spinnen, Skorpione, Wirbeltiere). 

A. Giftwirkungen durch Insekten auf die Haut. 
l. Hautflügler, Hymenoptera. 

Das Bienengift ist für uns das Urbild eines Verteidigungsgiftes, und doch 
zeigt uns die Betrachtung der Ordnung der Immen oder Hymenopteren, daß 
es diese Bedeutung erst phylogenetisch durch Funktionswechsel erworben hat. 
Bei den primitiveren Hautflüglern dienen Stachel und Gift der Brutpflege, 
wie er auch morphologisch dem äußeren weiblichen Genitalapparat zuzurechnen 
ist und entsprechend nur den Weibchen (und Arbeitern, welche ja unterernährte 
Weibchen sind) zukommt. Die Pflanze wird verletzt und zur Geweh;;wucherung 
gebracht, oder ein Tier wird verletzt und gelähmt. Die Schlupfwespe Habro
hracon sticht }iehlmottenraupen an, belegt sie mit Eiern, und die;;e Raupen 
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leben dann in einem Zustand der Erstarrung mit schlagendem Herzen fünf 
Monate. Ähnlich wirken die Gifte der Sand- und Wegwespen auf Raupen, 
Spinnen und andere Tiere. Bei den einzeln lebenden Bienen dient der Stachel 

c 

d 

Abb. 1 a-d. Giftstachel der Honigbiene. 
a Führung (Schienenrinno), a, Schionenbogen, a, oblonge Platte, a, Hörner der Führung, a, Kolben 
der Führung. b Stilett, b, Stilettspitze mit Wiclerhaken, b, Hemmung des Stiletts, dieselbe ist in 
den Führungskolben eingefügt und bestimmt die Grenzen der Verschiebung der .Stilette auf der 
Führung, b, Stilett bogen , b, die dreieckige Platte des Stiletts (Mnskelfortsatz). c Quadratische Platte, 
f Giftapparat, f, saure Giftdrüse, f, Giftblase, welche durch ihre dünne Muskulatur ansgedrückt 
werden kann, f, Ausführga ng. g alkalische Drüse. h Analtaster. i Membranen, i, -zur Bauchschiene, 
i1 zur Rückenscbiene. Abb. c, d zeigen im Durchschnitt durch Stachelspitze und Kolben die 
Stilette mit Gleitfurchen !1uf den Gleitschienen der Führung. Muskelaktion bewirkt das Vor
und Zurücktreten der Stilette auf der Führung, sowie das Verschieben und vor allen Dingen dag 
Zurückziehen des ganzen Stachelappara.tes (Führung und Stiletten) gegenüber dem -Hinterleibsende. 

Das Gift tritt durch den von Stiletten und Fiihrung gebildeten Kanal f, aus. 
(Verändert no.ch KRAEPF.LIN.) 

noch im Kampf als Angriffswaffe; bei den staatenbildenden Formen geht er 
mehr und mehr in eine Verteidigungswaffe über, wenn auch die Königinnen 
der Bienen ihn angeblich noch angriffsweise gegeneinander benutzen. 

Über den Bau des Bienenstachels vgl. Abb. l. 

37* 
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Der Mensch gehört jedenfalls zu den größeren Feinden der Biene und, abge
sehen von den echten Honigbienen, besonders den von ihm selbst gezüchteten, 
nicht zu den häufigen Störern der Ruhe eines Hymenopterennestes. Hunde, 
Nagetiere u. a. sind sicher weit häufigere Feinde und häufigere Opfer der Hymen
opteren. Entsprechend ist die Giftwirkung des Stiches auf den Menschen nur 
eine mäßige und meist lokale. 

Wespen- oder Bienenstiche rufen zunächst einen heftigen Schmerz hervor, 
an den sich weitere objektive Symptome anschließen können, die etwas ver
schieden ausfallen, je nachdem, ob der Stachel in der Haut stecken bleibt, was 
bei Bienen dem Menschen gegenüber die Regel ist, oder herausgezogen wurde, 
die Regel bei Wespen und Hornissen. 

An der Stichstelle kann sich (LANGER, 1827) ein kleines, von einem ent
zündlichen Herd umgebenes Knötchen bilden. Im Zentrum wird das Gewebe 
nekrotisch und grenzt sich von der umgebenden Haut durch Wanderzellen ab. 
Die Umgebung ist entzündet (Hyperämie, Ödem, Infiltration). 

Es kann aber zu Komplikationen kommen, oder zu Allgemeinerscheinungen. 
Letztere treten besonders bei zahlreichen Stichen auf, ferner bei Kindern und 
auch bei Frauen. (Die Fälle von Frühgeburt nach Bienenstich, von Bienen
stichen in Lid- oder Bindehaut, in den Rachen, den Kehldeckel usw. mit ihren 
ernsten Folgen gehören nicht mehr in die Domäne des Hautarztes.) Besonders 
während der Menstruation soll das Gift stark auf Frauen wirken (FLURY). 
Als lokale Komplikationen werden genannt: Lymphangitis und Lymphadenitis, 
Eiterung oder Gangrän des verletzten Bezirkes, Phlegmone. Alle diese Dinge 
sind wohl durch sekundäre Infektion bedingt und angeblich begünstigt durch 
Verbleiben des Stachels in der Wunde. 

Als allgemeine Vergiftungssymptome nennt FABRE: Erhöhte Pulsfrequenz, 
Störung der Herztätigkeit, Übelkeit, Erbrechen, Durchfall, Speichelfluß, starke 
Diurese, auch Schweiß; in heftigeren Fällen: Atemnot, Konvulsionen, Koma, 
Paresen, Gehör- und Gesichtsstörungen. 

Tödlicher Ausgang des Überfalls ganzer Bienenschwärme auf Menschen oder 
Pferde ist gut beglaubigt; langsames Siechtum eines Kindes nach einem ein
zelnen Hornissenstich berichtet FABRE; Todesfälle nach einzelnen Bienen
stichen (Hand, Ohr) werden auch angeführt, sind aber, wenn wirklich direkt 
durch das Bienengift verursacht, sicher seltene Ausnahmen. PAWLOWSKY 
schätzt 500 Bienenstiche als die letale Dosis für den Menschen. 

Das Bienengift ist als solches nicht im Bienenkörper fertig auf Vorrat, vielmehr gibt 
es eine "saure." und eine "alkalische" Giftdrüse. Erst während des Stiches ergießen die 
beiden Drüsen ihren Inhalt zusammen und kommt das genuine Bienengift durch die Mischung 
l;>_eider Anteile zustande. Das Sekret jeder der Drüsen für sich ist nach ÜARLET nicht giftig. 
Uber den Aufbau des Bienengiftes und seine toxikologischen Eigenschaften besteht eine 
umfangreiche -Literatur, über die man bei FLURY, LANGER, FAUST, PAWLOWSKY nachlesen 
kann. LANGER fand, daß Ameisensäure nicht das wichtige Prinzip ist, daß vielmehr eine 
organische, in Säuren lösliche, in Alkohol unlösliche Base das Wesentliche sei. Pm:sALIX 
glaubt, verschiedene Substanzen im Bienengift unterscheiden zu können, eine, welche die 
Allgemeinvergiftung verursacht und durch Erhitzen auf 80° in zwanzig Minuten zerstört 
wird, eine andere, welche die lokalen Erscheinungen macht und durch genannte Behandlung 
nur abgeschwächt wird, ferner ein Hämolysin und eine Substanz, welche 20 Minuten bei 
120° aushält und als Schutz gegen Kreuzottergift dienen kann. 

Dem Studium des Hämolysins aus dem Bienengift haben MoRGENROTH und ÜARPI 
eine eingehende Untersuchung gewidmet. Sie fanden ein Prolezithid im Bienengift, das 
schon bei 37° rasch abgeschwächt wird und bei 100° seine Wirksamkeit in einer Stunde 
verliert; dasselbe bildet durch Vereinigung mit Lecithin ein Toxolezithid, das 200 bis 500mal 
stärker hämolysiert als das eigentliche Bienengift. 

FLURY hat die LANGERsehe Base gespalten, die, in Filtrierpapier imbibiert, 100° bis 
zu 10 Tagen verträgt. Er isolierte I. ein cyclisches Derivat der Indolreihe in der Form des 
Tryptophan; 2. Cholin, 3. Glycerin, 4. Phosphorsäure, 5. Palmitinsäure, 6. eine ungesättigte, 
höher molekuläre Fettsäure, 7. eine niedere, flüchtige Säure, vielleicht Buttersäure, 8. einen 
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stickstofffreien Anteil, der sich entweder in Form einer Sapotoxincharakter zeigenden 
Säure, oder eines inneren Anhydrides erhalten ließ, das cantharidinartig wirkte. Dieser 
letztere Anteil, der dem Schlangengift, das ja auch sapotoxinartig ist, vielleicht na!J.e steht, 
ist nach ihm der wirksame Bestandteil. FLURY sieht in diesem Stoff "einen Übergang 
zwischen den eiweißfreien Sapotoxinen tierischer Herkunft, wie Krotalotoxin und Ophio
toxin der Schlangengifte und anderer verwandter Substanzen einerseits und den Giften 
der Cantharidingruppe andererseits". 

Ist das wirksame Prinzip des Bienengiftes eine eiweißfreie sapotoxinartige 
Substanz, so ist es um so interessanter, daß bekanntlich die meisten Imker 
gegen die Bienenstiche eine Unempfindlichkeit erwerben (nur wenige besitzen 
sie angeblich von Anfang an), die man bisher als eine Immunität gedeutet hat. 
Nach LANGER reagierten von 164 von ihm befragten Bienenzüchtern 11 gar 
nicht. 153 waren zu Beginn ihrer Imkerei empfindlich; 27 blieben es in gleichem 
Maße, 126 wurden weniger empfindlich und von diesen 14 völlig giftfest. Einige 
der anderen Imker wurden aber auch am Tage von 20-100 Bienen gestochen 
ohne besonderen Schaden. CAPRI hat auch Meerschweinchen immunisieren 
können. WALKER hat sich selbst regelrecht an die Stiche gewöhnt. Die entgegen
gesetzten Angaben von DoLD besagen wenig, da er anscheinend nur mit dem 
Inhalt der sauren Drüse gearbeitet hat, die allein kaum ernstlich giftig ist, also 
auch wohl kaum ernstlich immunisieren wird. CAPRI hat bei seinem Meer
schweinchen auch in Vitro antihämolytische Wirkung des Serum feststellen 
können. Die Immunität durch Bienenstiche geht mit der Zeit verloren, wenn 
sie nicht durch immer erneute Stiche aufrecht erhalten wird. Auch von Ana
phylaxieerscheinungen bei Hautflüglerstichen wird berichtet (vgl. BERG). 

Bei Versuchstieren können subcutane oder intravenöse Einverleibungen des Bienen
giftes lokal heftige Entzündung und mehr oder weniger ausgedehnte Gangrän schaffen. 
Resorptiv erzeugt es starken Durst, ein wenig Eiweißausscheidung im Harn. Bei geringeren 
Dosen sah LANGER Blutdrucksenkung eintreten, bei stärkeren tritt Steigerung, ferner 
Krampf und Atmungsstillstand ein. Die Einzelstudien über die pharmakadynamische 
Wirkung sollen hier übergangen werden. Die tödliche Dosis im mg/kg ist für: 

Hund . . . . . 6,0 
Sperling . . . . 13,3 
Meerschweinchen 25,0 
Weiße Maus 25,0 
Frosch . . . . . · 50,0. 

Auf der unversehrten Haut vermag das Bienengift keine Wirkung zu tun; auf Schleimhäuten 
dagegen erzeugt es heftige Entzündung. 

Bienen, Wespen, Hummeln haben einander sehr ähnlich gebaute Giftapparate, 
ebenso viele Ameisen, z. B. die Mehrzahl aus den Familien der Poneriden, 
Myrmiciden, Doryliden und Dolichoderiden. Manche Poneridenstiche in den 
Tropen werden als außerordentlich schmerzhaft geschildert. BAER vergleicht 
den Schmerz mit der Wirkung von kochendem Öl; WALLACE lag nach einem 
Ponerastich mehrere Tage im Bett. 

Von Solenapsis geminata berichtet GoELDI, daß sie stellenweise eine wahre 
Landplage darstelle und erinnert sich, daß "sich bei einem Familiengliede als 
Ursache eines plötzlichen rasenden Schmerzes im Gehörgang eine eingedrungene 
Feuerameise herausstellte, die mit verdünntem Alkohol herausgeschwemmt 
werden konnte. Wir halten sie für vollkommen fähig, etwa ein wehrloses Wiegen
kind unter den furchtbarsten Schmerzen zu Tode zu quälen. Von einer riesigen, 
übrigens bloß in wenig zahlreichen Kolonien beisammen lebenden schwarzen 
Ameise, Dinoponera grandis, die entsetzlich sticht, pflegen gewisse Indianer
stämme Amazoniens eine Menge in einer Art Tierhaartasche zu vereinigen, und 
es gilt als eine der vordersten Mutproben für Jünglinge und angehende Krieger, 
den Arm ihren Stichen preiszugeben ohne Äußerung von Schmerz." 

Auch die ameisenartig aussehenden, flügellosen Mutillen sollen sehr heftig 
stechen können. BAER vergleicht wie die Stichwirkungen der Poneraameisen 
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auch die der ihnen ähnlichen Mutillen mit der Wirkung von kochendem Öl oder 
brennendem Spiritus. Entzündung, Fieber und zuweilen Erbrechen, sowie 
Delirien begleiten nach ihm den 24 Stunden lang anhaltenden Schmerz. 

Selbst SchlU~>fwespen stechen, wenn ungeschickt angefaßt, gelegentlich den 
Menschen, na:ch BEQ.UAERT sticht Scleroderma den Menschen gar nicht selten. 
Mancht(Ameisen haben keinen Stachel und spritzen das Gift nur aus; es gelangt 
dann oft in eine durch die Kiefer gemachte Bißwunde und kann so doch schmerz
haft wirken. Gelegentlich hat man in Gebäranstalten und Säuglingsheimen 
besonders an den frühgeborenen Kindern mit sehr zarter Haut, oder sonst 
kümmerlichen Pfleglingen kleine rote Stellen und Hautdefekte beobachtet. 
Genaue Beobachtungen zeigen, daß es sehr kleine, gelblich-braune Ameisen 
sind, Monomorium pharaonis, welche, eigentlich in wärmeren Ländern zu Hause, 
sich besonders in zentralgeheizten Gebäuden in den Mauern ansiedeln und auf 
ihren Beutezügen nicht nur an alle möglichen Nahrungsmittel, sondern auch 
an die Kinder gehen und sie quälen. Giftköder erweisen sich in der Regel erfolg
reich. Ein Beseitigen der Nester würde Aufbrechen der Wände voraussetzen. 
Ein Zuzementieren aller Stellen, wo sie aus dem Gemäuer hervorkommen, ist 
praktisch kaum vollständig durchzuführen. 

Alle Hymenopteren hier aufzuzählen, von denen Stiche bei Menschen 
beobachtet sind, lohnt nicht. 

Behandlung der Hymenopterenstiche besteht in Entfernung des Stachels, 
wenn dieser noch in der Wunde, Ausspülen mit Chlor- oder Bromwasser 
(kein Jod!), Kaliumpermanganat oder kühlenden Salben bzw. Linamenten. 
CALMETTE empfiehlt Eau de Javell l : 100 oder Chlorkalk in Wasser l : 60. 
Auch Einreibungen, welche die Immen abschrecken sollen, sind zur Vorbeugung 
empfohlen. 

H. Schmetterlingsschuppen und Raupenhaare. 
In ihren Haaren haben viele Gliederfüßler wirksame Verteidigungswaffen. 

Bekannt ist das besonders von einer Anzahl Raupen, welche ganz verschiedenen 
Familien angehören. (Über den Bau der Raupenhaare vgl. HoLMGREN.) So 
berichtet BLEYER von Sphingiden- (Schwärmer-)Raupen, welche er nur durch 
den einheimischen Namen "Taturana" kennzeichnet, daß eine flüchtige Be
rührung schon Urticaria und Entzündung hervorrufe, die durch neuralgische, 
intermittierende Schmerzen der verletzten Stelle begleitet würden, aber auch 
auf andere Körpergegenden ausstrahlen. GoELDI jedoch gibt für "Tata-rana" 
(falsches Feuer) die Gattungsnamen Tolype und Chrysopyga = Megalopyge; 
danach gehören die Raupen zu den Lasiocampiden bzw. Megalopygiden und 
nicht, wie BLEYER will, zu den Sphingiden. 

Er schreibt: "Eine solche Raupe war zufällig mehrmals mit meinem Handrücken in 
Berührung gekommen. Bald stellten sich Rötung, Geschwulst und furchtbares Brennen 
ein, das sich im Laufe der nächsten Stunden auf den ganzen Arm ausdehnte; die Erschei
nungen nahmen zu bis zur Unfähigkeit, den Arm zu erheben; die Lymphdrüsen der Axillar
gegend waren stark geschwollen, und es gab eine schlaflose Nacht. Am nächsten Tage war 
das Gröbste überstanden, aber Rötung und Schmerzgefühl erhielten sich noch einige, Zeit." 

In der europäischen Fauna sind besonders bekannt die Prozessionsspinner 
oder Thaumetopoeidae (Cnethocampidae), Th. processionea in Eichen-, pityo
campa und pinivora in Nadelholzwaldungen. LAUDON berichtet, daß durch 
pityocampa in Kahlberg eine Epidemie von Haut-, Conjunctival-, Rachen- und 
Kehlkopferkrankungen hervorgerufen sei. Das Gift ist so stark, daß es zu 
Giftmorden verwendet worden ist (BROCKHAUSEN). 

Unter den Saturniiden gilt Automeris io als stark giftig. Die Hautstacheln 
bewirken nach meiner Erfahrung ein Brennen wie das einer Nessel gleich bei der 
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Berührung, das aber bald vorübergeht. Von der Automeris (Hyperchiria) coresus 
(Abb. 2) wird ebenfalls Giftwirkung gemeldet. Die Hüften eines von der Raupe 
berührten Kindes zeigten nach MAzzA und FRIAS erst rote Flecken, dann Nessel
ausschlag auf geröteten, ödematösen Stellen. Die subjektiven Beschwerden 
wurden durch Essig gelindert; doch blieb das Exanthem bestehen. Temperatur 
37,5°. Die Affektion ist sehr häufig. Die Leute kennen den lindernden Einfluß 
des Essigs. In Guiana ruft Hylesia am Ende der Regenperiode oft bläschen
artigen Ausschlag hervor an den unbedeckten Körperteilen, sowohl durch 
die Haare, als durch die Schuppen. Siehe auch LEGER und MouzELS. Diese 

Abb. 2. Raupe von Hypercbiria (Automeris) coresus. (Nach MAZZA.) 

Autoren sahen den wirksamen Stoff in den wässerigen Auszug übergehen und 
konnten mit ihm V ersuche machen. 

Unter den Lymantriidae unserer Fauna sind besonders die Larven von 
Euproctis chrysorrhoea giftig; durch Einreiben der durchwinternden Nest
räupchen auf die Haut konnte PA WLOWSKY regelmäßig eine Dermatitis erhalten. 
TYZZER hat die Wirkung der Haare näher studiert: 

"Sofort nach dem Einreiben der Gifthaare erscheint an der Menschenhaut an den 
Stellen des Einreihens je eine weiche, teigige Quaddel; der zentrale, erhabene Teil der
selben, in der Form eines Ringes, ist bald blaß, bald rötlich gefärbt, während der peripheri
sche Teil immer rötlich ist; diese Färbung des letzteren verliert sich allmählich in der um
gebenden normalen Haut. An der Oberfläche der Quaddel sind die Follikelmündungen 
sichtbar, welche zuweilen sogar etwas hervorragen. 

Unmittelbar nach dem Einreiben wird ein gewisser Schmerz und zum Teil ein Jucken 
empfunden, welches dem Schmerz gegenüber vorherrschen kann. 

Etwa nach zwei oder drei Stunden hören die Quaddeln auf zu schmerzen und zu jucken; 
im Laufe von sieben bis zehn Stunden verdicken sie sich allmählich und nehmen das Aus
sehen von gleichmäßig gefärbten, roten Flecken an, an deren Oberfläche zuweilen die 
Follikelmündungen sichtbar sind. Am folgenden Morgen bleiben die subjektiven Emp
findungen schon aus. Später beginnen die Flecken blasser zu werden; an dem rosigen 
Hintergrunde derselbe treten intensiv gefärbte Punkte - die Follikelmündungen -
hervor. Im weiteren erhalten die Flecken eine ungleichmäßige Färbung, da stellenweise 
in ihrem Gebiet die normale Hautfarbe hergestellt ist. Gegen Morgen des dritten Tages 
erhält die Haut das normale Aussehen. In anderen Fällen kehrt die Haut erst am fünften 
Tage zur Norm zurück." 
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Nach PüTTERgibt es einen milden und einen schweren Verlauf. In milden 
Fällen erschienen rote Fleckchen wenig zahlreich auf Gesicht, Nacken und 
Armen, ma.nchmal auch auf die Brust und den Rücken ausgebreitet. Sie sind 
gekennzeichnet durch Jucken verschiedenen Grades, je nach der Ausdehnung 
des Ausschlages; dasselbe wird zeitweilig unerträglich. Der Ausschlag wird 
bald nesselartig, über die Umgebung erhaben, fester Konsistenz und verschwindet 
auf Druck. Die Quaddeln sind erbsengroß, gesondert, und sie bleiben von einigen 
Stunden bis zu einigen Tagen. Bei den schweren Typen tritt eine viel heftigere 

~~~---Cut. 
a -~;o,--- - Ep. 

b 

Abb. 3. a Gifthaarspiegel vom Goldafter (Euproctis) nach :Ms. KEPHART. b Einzelne Papillen. 
GH. Gifthaar, Kan. Kanal, Pap. Papille, Cut. Cuticula, Ep. Epidermales Epithel, HZ. Haarzellen, 
HHZ. Hals der Haarzollen, PZ. Papil!a.rzelle, BZ. Borstenzelle, N. Kern der Papillar·(Gift!)Zellen, 

B:M. Basalmt1mbran. 

Hautentzündung ein; die Quaddeln fließen zusammen, und alle Symptome 
sind gesteigert. In Ausnahmefällen gesellt sich Ekzem zur Dermatitis, und der 
Zustand wird relativ schwer mit Verdickung der Haut, Exfoliation und Ragaden
bildung an den Gelenken. Bei lange dauernden und schlimmen Fällen ist der 
Gesamtzustand oft ernstlich beeinflußt durch Schlaf- und Appetitlosigkeit 
und quälenden Pruritus. Der Autor verwandte Umschläge mit sweet oil und 
Garbolsäure mit gutem Erfolg. Die Unterkleidung wurde ausgekocht, um das 
Haargift darin zu zerstören. 

Die Li pariden ( = Lymantriiden)- Raupen haben außer den Haarspiegeln 
(Abb. 3) noch merkwürdige, mit den sog. VERSONschen Drüsen ausgestattete 
Höcker. Auch diese Objekte rieb PAWLOWSKY in die Haut ein: 
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"Bald nach dem Einreiben erschienen an der Haut an den dem Versuch ausgesetzten 
Stellen kleine, rosafarbene, entzündliche Flecken, wobei sehr schwache subjektive Emp
findungen vermerkt wurden. Der Fleck verschwand entweder gegen Abend desselben Tages, 
oder gegen Morgen des folgenden Tages." 

In Anbetracht der in der Literatur vorhandenen Hinweise auf die reizenden Eigen
schaften der Raupenexkremente (FABRE) haben PAWLOWSKY und Mitarbeiter eine Reihe 
von Versuchen mit der Einreibung der herauspräparierten Enddärme und MALPIGIDschen 
Gefäße der Goldafterraupen in die Menschenhaut angestellt. In den Versuchen Nr. 58-61 
(Serie III) wurden die Därme von 15 Raupen an vier Stellen in die Haut von zwei Menschen 
eingerieben. Es wurde gar keine Reaktion beobachtet. Ebenso negative Resultate 
wurden in den Versuchen Nr. 63-64 (Serie V) bei der Einreibung von reinen, in destilliertem 
Wasser bis zum Zustand eines dicken Breies verriebenen Exkrementen erhalten. In den 
Versuchen Nr. 62--63 (Serie IV) wurden die in Wasser verriebenen Exkremente mit in 
Ätzkali durchgekochten Gift- und Schutzhaaren vermengt; die erhaltene :vJ:asse wurde 
in die Haut eingerieben; das Resultat war ebenfalls negativ. 

Auch andere Arten dieser Gattung, wie Eupr. similis (Europa) (nach ELTRING
HAM) und E. flava (Japan) (HASHIMOTO, MILLS) erzeugen Dermatitis. CLELAND 
beobachtete eine papulöse Urticaria durch die Härchen von Eupr.-Edwardsi
Raupen. Unsere E. similisist aber offenbar weit weniger giftig. Ich selbst habe 
von ihr nie Schädigungen verspürt, dagegen berichtet ein Lancet-Artikel von 
1908 von E. similis (= Liparis auriflua), in England sei Liparis auriflua die 
häufigste Ursache von Raupenurticaria. Ein Arzt erzählt, daß er andere Raupen 
immer hantieren könnte, aber auf die Similis-Raupen mit Urticaria reagierte. 
In einem anderen Falle heißt es, daß auch die erwachsenen Tiere die Haut 
reizen, doch hat der obenerwähnte Arzt es nur bei einem ganz frisch geschlüpften 
Exemplar beobachtet, dem vielleicht noch Kokonhaare anhingen. 

Die Mitteilungen von HASHIMOTO und HAGIWARA über Euproctis flava 
beziehen sich auf den erwachsenen Schmetterling. Die Autoren schreiben im 
Autoreferat: 

"Ende Juni 1921 kamen mehrere Patienten mit einer akuten Dermatitis in 
unsere Behandlung, und wir fanden als deren Ursache eine Art Nachtschmetter
ling, Euproctis flava Bremmer, der. damals plötzlich in großen Haufen in der 
Küstengegend der Provinz Chiba auftrat und schon nach acht Tagen auch die 
Provinzialhauptstadt Chiba selbst besuchte, so daß die Zahl ähnliclrer Kranker 
in unserer Poliklinik auf einmal stark zunahm. 

Die genannte Dermatitis tritt an bloßgelegten Stellen mit brennendem 
Jucken auf und zeigt intensive Rötung und leichtödematöse Schwellung der 
betreffenden Haut mit zahlreichen hirsekorn- bis hanfkorngroßen Papeln, die 
scheinbar vesiculös sind, aber beim Stechen mit einer Nadelspitze nicht 
schrumpfen. Die Ausschläge treten schon einige Stunden nach der Berührung 
mit feinen Schuppen des Nachtschmetterlings auf, durch gleichzeitige mechani
sche Reizung sogar noch rascher. 

Als Ursache der Exantheme gelten bekanntlich die schmalen Stacheln von 
eigenartiger Konstruktur, die in den Schuppen des Nachtschmetterlings ent
halten und an dem freien Ende dreigabelig gespalten sind. Verff. konnten aber 
innerhalb der Stacheln keine Giftflüssigkeit konstatieren, die nach P ACKARD 
(1894), HoLMGREN, INGENITSKY (1897), TYZZER und ÜHNO von den etwaigen 
Giftdrüsen in der Haut der Nachtschmetterlinge sezerniert und durch feine 
Kanälchen in den Stacheln fortgeleitet werden soll. 

Experimentell konnten ferner die Verff. durch die Berührung der Conjunctiva 
mit den Stacheln oder durch die Einreibung derselben in die abrasierte Haut 
der Kaninchen und Meerschweinchen dieselbe Entzündung veranlassen wie 
an der Haut des Menschen. Auch durch die Fütterung trat bei den Tieren 
starke Darmentzündung auf. 

Die Extraktion des Giftstoffes von den Stacheln mittels Alkohol, Äther, 
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Benzol, Chloroform, Essigsäure, Salzsäure, Glycerin, Kochsalzlösung oder 
Wasser in dem normalen oder zerquetschten Zustande fiel negativ aus. 

Verff. sehen somit in der Dermatitis durch den genannten Nachtschmetterling 
einfach mechanischen Reiz mittels der eingestochenen Stacheln." 

HoFFMANN hat eine Anzahl Dermatitiden beobachtet, die er auf Raupen 
zurückführt (Schlesien). Von einem Kollegen erhielt er als Inkulpierte, bei 
zwei anderen Personen Dermatitis verursacht zu haben, eine Raupe des Gold
afters und eine der Kupferglucke. Bei einem der Patienten HoFFMANNs konnten 
mit beiden Raupen umschriebene kleine papulöse Dermatitiden hervorgerufen 
werden. Bei sich selbst ließ HoFFMANN die Raupen 15 Minuten auf dem Arme 
kriechen und zog sich durch das Goldafter eine heftig juckende papulös-pustu
löse Dermatitis des Unterarmes und auch des Gesichtes zu. Von zwei Kol
legen reagierte der eine auf das Goldafter, der andere auf die Kupferglucke 
ganz negativ. 

Über die Orgyiaraupen liest man Widersprechendes; mir persönlich haben 
sie nie geschadet. HowARD erwähnt Hemerocampa leucostigma (= Orgyia) 
als gifthaarig. GoELDI macht sie daraus irrtüinlich zu der giftigsten nord
amerikanischen Raupe. KNIGHT reduziert diese Behauptung auf das rechte 
Maß, erzählt aber, daß der Saminler der Kokons, sowohl wie er selbst bei dem 
Hantieren mit denselben sich so heftiges Jucken zuzogen, daß sie nachts nicht 
schlafen konnten. GILMER hat dann den Giftapparat der Raupen weiter unter
sucht. 

Unter den Lasiocampiden führt GoELDI quercifolia als giftig auf, was mir 
sonst, abgesehen HoFFMANNs Fall s. o., weder persönlich noch aus der 
Literatur bekannt geworden ist. Dagegen erregten in unserer Bammelzeit 
als Schüler die goldenen Haare von Macrothylacia rubi bei meinem Bruder 
wiederholt Hautreizungen, während ich niemals eine nachteilige Wirkung 
davon an mir verspürt habe. MARCOTTY meldet bemerkenswerterweise von 
einem Knaben, dem eine Raupe dieser Art ins Gesicht geworfen war, Knötchen
bildung. Schrottgroße, ziemlich tief gelegene Knötchen in der Bindehaut. 
Mikroskopisch tuberkelartig gebaut, zum Teil dem Periost aufsitzend. Haut 
und Bindehaut befallen. Im Laufe von sechs Monaten ging die Bildung größten
teils zurück. 

Eine andere als giftig verrufene Lasiocampiden-Gattung ist Tolype. Auch 
Taragama igniflua soll heftige Hautentzündung bewirken können. 

Über die Lasiocampide: DendroHmus spectabilis schreibt W ADA im Auto
referat: I. Häufige Dermatitis "kommt meistens an bloßgelegten Körperteilen 
vor" und besteht aus intensiver Rötung und urticarieller Schwellung mit 
starkem Jucken und leichtem BrenngefühL Diese Symptome bleiben einige 
Stunden bis einen Tag lang auf der Höhe und klingen allmählich in l-2 Wochen 
ab. Mechanische Reizung der erkrankten Stelle verschlimmert die Symptome 
und verlängert so den Verlauf. 2. Experimentell kann man mit den Stich
haaren ganz gleiche Dermatitis an der Menschenhaut hervorbringen, indem 
man die Stichhaare in die Haut einreibt. Einfaches Anbringen derselben ohne 
Einreibung ruft keine Dermatitis hervor. Die histologische Untersuchung 
dieser Dermatitis ergibt: An der Epidermisschicht keine auffallende Ver
änderung. In der Papillar- und Subpapillarschicht Ödem. Erweiterung der 
Gefäße und Zellinfiltration, welch letztere hauptsächlich aus neutrophilen, 
polynucleären Leukocyten, zahlreichen eosinophilen Leukocyten, Lympho
cyten und bindegewebigen Zellen besteht. 3. Die Conjunctiva und die 
Cornea des Kaninchens und auch des .Meerschweinchens werden von den 
Stichhaaren stark gereizt, was sich nach ihrer Einreibung als eine intensive 
Entzündung darstellt. Hingegen verhält sich die äußere Haut dieser Tiere 
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gegen denselben Vorgang sehr wenig empfindlich. Aus diesen Versuchen 
kann man schließen, daß die Ursache der Dermatitis im Stichhaare zu 
suchen sei. 4. Die Stichhaare wachsen dicht gedrängt auf dem Rücken des 
zweiten und dritten Segments der Raupe. Sie tragen feine Widerhaken und 
haben ein feines, kanalartiges Lumen in sich, welches an der Haarspitze ver
schlossen und an der Wurzel offen ist. Am Wurzelteil jedes Haares befinden 
sich zwei große Zellen, welche ihren Protoplasmafortsatz in den Kanal des Haares 
senden und manchmal mehrere Kerne besitzen. 5. Die Stichhaare, welche einige 
Stunden in Aqua dest., physiologischer Kochsalzlösung oder Glycerin extrahiert 
wurden, vermögen nur noch ganz schwache Dermatitis zustande zu bringen, 
während durch das Extrahieren in Alkohol absol., Äther, Benzol, Chloroform 
oder Amylalkohol die entzündungserregende Fähigkeit der Stichhaare keine 
Abschwächung erleidet. 6. Die intracutane Impfung der zuerst genannten drei 
Extrakte nach Art der Vaccination verursacht ganz gleiche Erscheinungen 
wie in 2. angegeben sind. Mit den zuletzt genannten Extrakten ist das aber 
nicht der Fall. 7. Diese Experimente mögen zeigen: Die eigentliche Ursache 
der fraglichen Dermatitis ist nicht nur in der mechanischen Reizung der Stich
haare zu finden, sondern hauptsächlich im giftigen Stoffe der Haare. 

Dieser Giftstoff geht in Alkohol absol., .i\.ther, Benzol, Chloroform und 
Amylalkohol nicht über, wohl aber in Aqua dest., physiologischer Kochsalz
lösung und Glycerin. 

Unter den Hemileuciden gibt eH Raupen, z. B. Hemileuca olivae, maja und 
nevadensis, mit Brenndornen. Bei Hemileuca olivae haben die zweiten und 
dritten Stadien solche nur auf dem Meso- und Metathorax, später sind sie über 
den ganzen Körper verbreitet. Nach CAFFREY ist es einer empfindlichen 
Person kaum möglich, eine Raupe vom vierten oder späteren Stadium, eine 
Puppe oder einen Kokon zu berühren, ohne von diesen schmerzhaft gebrannt 
zu werden. Personen, die im ersten Sommer die Raupen gut behandeln 
konnten, hatten im zweiten stark unter ihnen zu leiden. Heftiges, schmerz
haftes Jucken beginnt, und es entsteht eine weiße Quaddel. Nach einigen 
Stunden verschwinden diese Erscheinungen, rezidivieren aber eine Zeitlang 
nach jeder Berührung der betroffenen Hautstellen. Bei starker Verbrennung 
kommt es zu sehr erheblicher Schwellung der ganzen Hand. In einem Falle 
wurde wochenlange Eiterung beobachtet. Katarrhe der Atemwege, Ren
schnupfen und ähnliche Zustände können auch entstehen. 

Zahlreich sollen nach GoELDI die Brennraupen unter den tropischen Lima
codiden sein. BREHM bildet die auf Mangoblättern lebende Brennraupe von 
Natada velutina ab. Nach MENZEL ist die Mehrzahl der oft recht häufigen 
Limacodiden auf den Teesträuchern in Java und Sumatra mit Brennhaaren 
versehen, so Cania bilineata, Setora nitens und simplex, Thosea cervina und 
sinensis, ParaRa lepida, Narosa pura, Orthocraspeda trima und sordida. Sie 
können für die Arbeiter recht lästig werden. In China ist Parasa hilarata ge
fürchtet, weil schon eine leichte Berührung mit ihr zu Dermatitis führt. Nach 
MrLLS kommen ParaRa hilarata in großer Menge in Peking auf den Sträuchern 
in den Wohnvierteln vor, und jede Berührung gab eine heftige Dermatitis, die 
durch jegliche Reibung (Zeug usw.) verschlimmert wurde. Nachts Nervosität 
und SchlafloRigkeit. Zahlreiche Fälle. Die Einheimischen ebenso befallen wie 
die FremdeiL Die Wirkung wird von Dornen gegeben, welche in die Haut ein
dringen. Die sogenannten Nesselhaare sind ziemlich bedeutungslos; das Gift 
Hteckt in den Dornen. Mit toten Raupen oder ihren Auszügen lassen sich so 
heftige Wirkungen wie mit den frischen Larven, oder den von ihnen entnommenen 
Dornen nicht erzielen. Die Hautaffektionen wurden im Anfang der Epidemie 
von den Kollegen nicht immer gleich erkannt. 
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Auch Empretia stimulea gehört zu den Brennraupen dieser Familie. 
Besonders gefürchtet sind endlich die Megalopygiden, von denen M. oper

cnlaris geradezu epidemische Dermatitiden erzeugte, so daß man Schulen 
schließen mußte, bis man durch Besprengen der Bäume in der Umgebung 
mit Raupentötungsmitteln die Raupen beseitigt hatte. 

Über Megalopyge opercularis, deren Haarbau Abb. 4 zeigt, berichtet FooT: 

Pigment 

Borst e 

Gift
sack 

" Das Sticheln der feinen Dornen wurde in jedem Falle 
deutlich gefühlt. Dann bemerkte man ein Brennen, das 
bei Individuen mit dünner Haut fast sofort begaiUJ, bei 
denen mit dickerer Haut ungefähr eine Minute später 
erschien. Es dauerte eine halbe Stunde (in einem l•'alle) 
bis zu drei oder fünf in den anderen. "Bald nach Beginn 
des Brennens erschienen einige kleine, gelbrote Bläschen, 
ungefähr 2 mm im Durchmesser, auf der geröteten Ober-
fläche. Diese erreichten fast 4 cm Durchmesser. Nach 
Abblassen des Erythems blieben die Papeln 48 Stunden 
bis 3 Tage. Sie bildeten keine großen Blasen und juckten 
nur in einem von vier Fällen. Andeutung von etwas 
Hämorrhagie in der Nähe war vorhanden und gab ihnen 
ein leicht petechiales Aussehen. 

Ein zweiter Versuch an dem Autor zwei Tage später 
gab auffälligere Symptome und leichtes Jucken; ein 
dritter, fünf Tage später, wurde mit mehreren Raupen 
an verschiedenen Stellen beider Unterarme ausgeführt; 
diesmal war die Reaktion etwas abweichend. Das Erythem 
war weniger schmerzhaft, aber nicht weniger intensiv. 
Es war von Quaddeln von ungefähr 2 cm Durchmesser 
gefolgt, die heftig juckten. Auf ihnen standen aufgepflanzt 
kleine, gelbliche, etwas bläschenförmige Papeln, die drei 
Tage bestanden, wonach Jucken und Schwellung allmählich 
nachließen. Kleine rötliche Papeln mit feinem Schorf auf 
der Spitze waren noch nach einer Woche vorhanden ..... 
Während des Aufschießens der Quaddeln war der Unter
arm heiß, juckte unerträglich und ein dumpfes Schmerz
gefühl war vorhanden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Das Gift 
ist in den Dornen auf den Warzen enthalten." 

Hier mag eine Beobachtung von IRERING angeführt 
werden, der FooT nicht viel Glauben zu schenken scheint, 
die aber in ihrem wesentlichen Punkt den Dingen ent
spricht, die schon bei Saturnia pyri bekannt sind. !HERING 
sagt nämlich nach FooT: "Upon irritating the animal it. 
erected its hairs in the usual manner and we there saw 
a little drop of liquid exude from the tip of each of the 
spines which serve to defend the caterpillar." Ich selbst 
beobachtete diesen Vorgang bei Saturnia pavonia. Die 

Borstenwurzel Herkunft der Tropfen habe ich nicht festgestellt. 

Abb. 4• Gifthaarvonl\Iegalopyge. GAMINARA, 1928, beschreibt verschiedene Haar-
(NachFooT.)(Scharfvergrößert.) arten. Die ganz langen sind nicht giftig. Giftig 

sind die kürzeren, starren, spitzen Haare, daher 
geht auch die Vergiftung durch dünnes Zeug. Kaninchen sind relativ wider
standsfähig. Meerschweinchen von 250-300 g erliegen oft einer Berührung 
von einigen Minuten mit den Raupen in einiger Zeit; Mäuse schon nach 
15 Minuten, seltener erst nach einer Stunde. Die sehr heftigen allgemeinen 
Erscheinungen werden beschrieben. Die lokalen Erscheinungen sind nicht 
bedeutend. Das sind sie dagegen beim Menschen, dessen Erkrankung an 
diesen Raupenhaaren auch beschrieben wird. 

Zu den Megalopygiden gehören als weitere gefürchtete Raupen Lagoa-, 
z. B. crispata, und Carama-Arten. BAERG erzählt 1924, daß die Giftwirkung 
von Lagoa crispata wenig bekannt sei. Die Wirkungen sind etwa wie die 
der Raupen des Goldafters (nach TYZZER). In Blut gebracht, bewirken 
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Gifthaare in ihrer nächsten Umgebung Hämolyse. Sie stehen auf be
stimmten Warzen, während andere Warzen nur harmlose Haare tragen. Die 
Berührung dieser Haare bewirkt bei den kleinen Raupen nur ein schwach 
stechendes Gefühl; später wird das Gefühl stärker; etwas Hautreizung tritt 
ein und kleine, weißliche Papeln wie ein Nesselausschlag. BAERG hat die Haare 

Abb. 5. Schnitte dUJ'ch die Oberhaut mit den eingedrungenen .Megalopygehaaren. Die Voränderungen 
der Haut sind an den Bruchstellen der Haare besonders deutlich, was dafür spricht, daß dio wirksame 

Substanz im Innorn dor Haare outhalten ist. (Nach FooT.) 

untersucht und findet in den eigentlichen Gifthaaren ein ganz ähnliches Reservoir, 
das zum Teil in, zum Teil außerhalb der allgemeinen Körpercuticula liegt. In 
dem Haar liegt eine granulierte Masse. Die Beziehungen besonders differen
zierter Zellen zu diesen Haaren, welche anderer Art als die sonstigen, zu den 
Haaren gehörenden Zellen waren, hat er nicht finden können. 

Über Megalopygidendermatose berichtet auch DA MATTA aus Brasilien. 
Arctiidae. Auch die Raupen unseres braunen Bären, Arctia caja, stehen in 

dem Ruf, Gifthaare zu haben, und über die kleineren Bärenspinner der Gattung 
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Spilosoma liegen sogar nähere Untersuchungen vor, die jedoch an einer Augen
erkrankung vorgenommen wurden. Das Referat von FALKENSTEINs Beob
achtung einer Raupendermatitis gibt über die Art der Raupen nichts. 

Zum Schluß mag noch eine Beobachtung einer Nephritis nach Raupen
urticaria angeführt werden, die ScHMITzt mitteilt. 

Es handelt sich um nicht näher bestimmte, haarige Raupen aus Rumänien. Heftige 
Urticaria war die Folge. Ganze Körperhaut, bis auf Kopf, Hände und Beine, zu einer großen, 
derben Quaddel geschwollen. Na.ch fünf Tagen Juckreiz völlig aufgehört. Dann 39,4°, 
Brechreiz , Kopfschmerz, benommen. Schwitzen und Klärung des Bewußtseins. Am 
nächsten Tage hämorrhagische Nephritis. Nach vier Wochen völlig genesen. 

Der Autor meint, die Nephritis sei gleichzeitig mit Ausscheiden <4lr Raupen
gifte aufgetreten. 

Die Giftapparate der Raupen sind recht verschieden. Oft winzige Härchen 
(Thaumetopoea), oder kräftige Haare wie bei den Arctiiden, werden sie gar 
stachelartig bei Automeris. Ihre Wirkung scheint auch klinisch recht ver
schieden, und die Deutung des Vorganges selbst hat sehr gewechselt. Die nächst
liegende Auffassung, daß es sich, wie bei der Brennessel, um giftgefüllte Hohl
gebilde handele, wurde von der Annahme einer rein mechanischen Reizwirkung 
der oft mit vielen Widerhaken versehenen Härchen zeitweilig überwogen, bis 
F ABRE zu dem Schluß kam, daß man durch Extraktion jedes Raupenhaarkleid 
harmlos wie Samt machen und den Giftstoff im Extrakt behalten könne. Er 
nahm eine äußere Besudelung der Haare mit im Kot enthaltenen Phlogotoxin 
an und konnte Phlogotoxine in den Ausscheidungen zahlreicher Raupen nach
weisen. Die neueren Untersuchungen scheinen aber doch die ursprünglichste 
Ansicht zu stützen. Vor allem sind es die Darstellungen von FooT über den 
Bau des Haares von Megalopyge und seine Wirkung, woraus hervorgeht, daß 
wenigstens dies Haar ein Giftreservoir hat, und daß die Giftwirkungen von 
den Bruchstellen der Haare ausgehen. Giftwirkungen sind ja übrigens nicht auf 
die Raupen beschränkt. Es geht mit ihren Haaren der Schutz auf die Kokons 
über, aber auch die erwachsenen Falter besitzen in der Afterwolle und anderen 
Haaren oft giftige Eigenschaften, und da die Afterwolle größtenteils im Gelege 
hängen bleibt, werden dadurch ihre Gelege giftig (Euproctis chrysorrhoea). 
Die Toxikologie und pathologische Histologie sind in den Fällen der Raupen
affektionen womöglich noch weniger bekannt als bei den Stichen blutsaugender 
Insekten. Die Beobachtungen von CAFFREY legen den Schluß nahe, daß auch 
hier Erscheinungen erworbener Überempfindlichkeit mitspielen, wenn nicht 
grundlegend sind. 

Ferner beobachtet man auch bei Spinnentieren, Arachnoidea, solche Gift
haare ; so sollen die Haare der Vogelspinnen nesseln. 

Über die Wirkung durch Mehlmottenraupen verdorbenen Mehles soll hier 
nicht berichtet werden, sind doch erst die Haare der auf diesen Raupen schma
rotzenden Milben, Pediculoides, auf anaphylaktischem Wege die Verursacher 
des Schadens. Hierüber muß auf PICKB Artikel und den Abschnitt über Ana
phylaxie verwiesen werden. 

WELLMAN erwähnt, daß in Angola eine Käferlarve vorkommt, unter dem 
Vulgärnamen Ochisia, die die Eingeborenen ihrer Brennhaare wegen sehr 
fürchten. 

Als Behandlung der Gifthaaraffektionen empfiehlt PIERCE Carbol 1/ 2 g, 
Zinc. Oxyd 1/ 2 oz., Kalkwasser 8 oz. (0,03 g bzw. 15,0 g bzw. 240 g). 

Zusammenfassend können wir leider nur sagen, daß über die Raupenhaar
dermatitis noch sehr widersprechende Anschauungen bestehen. Es erscheint 

1 Münch. med. Wochenschr. 1917, Nr 48, 1558. 
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nicht ausgeschlossen, daß die Verteidigungswaffen wiederholt unabhängig 
phylogenetisch entstanden sind und nicht überall nach dem gleichen Prinzip 
arbeiten. PoKORNY hat darauf rücksichtlich des funktionellen Baues hingewiesen; 
das gleiche gilt vielleicht rücksichtlich der Reizwirkung. Heute noch wird für 
einen Fall rein an mechanischer Wirkung festgehalten. Für viele Fälle scheint 
toxische Grundlage der Krankheitserscheinungen erwinsen. In einem Falle 
liegen starke Anzeichen vor, daß auch bei der Raupendermatitis allergische 
Reaktionen eine beträchtliche Rolle spielen. Hier ist in jeder Richtung noch 
ein großes Arbeitsfeld offen. 

III. Verschiedene Drüsengifte und Kryptotoxine bei Insekten. 
Im Anschluß an die Diskussion über die Natur und den Mechanismus der 

Giftwirkung bei Raupenhaaren hat FABRE gezeigt, daß sehr viele Insekten 
entzündungserregende Substanzen enthalten und besonders auch mit dem 
Kot ausscheiden, durch die man bei geeigneter Anwendung unter Pflaster. oder 
in ätherischen Auszügen Hautreizung oder Blasenbildung bewirken kann. 

a 

c 

b d f 

Abb. 6. Moloiden und Paedorus. a, b Meloe proscarabeus ~ und !j!, Ölmutter, c spanische Fliege, 
Lytta vosicatoria, d junge Larve derselben, stark vergrößert, e Mylabris cichorii, f Paederus. 
(a-e nach BRANDT und HATZEBURG, natürl. Größo, f nach KUHNT, etwa 4fach vergrößert.) 

Innerlich verabreicht, haben viele Insekten eine Reizwirkung auf den Uro
genitalapparat, und NETOLITZKY hat gezeigt, wie eine Fülle von Anwendungs
weisen von Insekten in der Volksmedizin auf dieser Eigenschaft beruht, die auch 
ihre Verwendbarkeit zu ableitenden Medikationen gegen Zahn-, Ohr- und 
andere Schmerzen erklärt. 

In die Schulmedizin sind die Wirkungen der Cantbariden (Meloiden der Zoo
logie, Abb. 6) übergegangen, deren ausländische Arten in ganz entsprechender 
Weise wirksam sind wie die einheimischen, so daß hier nichts weiter über diese 
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Dinge gesagt zu werden braucht. Gelegentlich verursachen sie aber in den 
warmen Ländern auch epidemische Hautkrankheiten. Solche berichten CHAL
MERS und KING von Kartum (1927), wo sie im August, meist bei Europäern, 
zahlreiche Hautentzündungen durch Epicauta sapphirina und tomentosa beob
achteten. Dieselben heilten meist unbehandelt, doch wurden in anderen Fällen 
die Blasen geöffnet und F/40foige Garbolkompressen aufgelegt. EscoMEL 
berichtet aus Peru von der Gattung Pseudomelöe, die dort in einer ganzen 
Anzahl Arten verbreitet ist, daß sie schon von den Inkas zur Entfernung der 
Warzen benutzt sei. Er beschreibt, wie man das Blut dieser Käfer auf die 
leicht scarifizierte Haut bringt, und die Veränderungen, welche die Warzen 
bis zum Verschwinden durchmachen. 

Die Urticaria, die gelegentlich nach Cantharidenpräparaten beobachtet wird, 
sieht PANJA als Idiosynkrasie an. 

Mit ätherischem Auszug aus einer alten Mehlkäferzucht konnte sich NETO
LITZKY eine tüchtige Brandblase machen; die den Meloiden nahestehenden 
Tenebrioniden scheinen überhaupt ähnliche Reizstoffe zu besitzen. Der Reiz
effekt der "Blattae", unter die nach NETOLITZKY auch die zu den Tenebrioniden 
zählenden Käfer der Gattung Blaps gemischt werden, beruht zum Teil wohl 
auf diesem. Die Mehrzahl der übrigen Käfer hat offenbar zu schwache Reiz
stoffe, als daß sie auf der Haut des Menschen unter natürlichen Verhältnissen 
wirksam werden könnten; nur von gewissen Staphyliniden sind solche 
Wirkungen noch bekannt geworden, welche manchmal geradezu epidemisch 
auftreten sollen. Es handelt sich um die Gattung Paederus (Abb. 6d). 

Bei Paederus war, nachdem N ETOLITZKY eine zerdrückte P. limnophilus 
mit einem Heftpflaster auf der Haut befestigt hatte, nach 24 Stunden bei Ent
fernung von Käfer und Pflaster nichts zu bemerken. Die Stelle wurde gereinigt, 
und erst zwei Tage später entstanden unter Jucken und Brennen gelbliche 
Bläschen, die zu einer schmerzhaften Eiterpustel zusammenflossen. Diese 
trocknete eine Woche nach Beginn der Rötung ab; Überkrustung; nach 14 Tagen 
noch rote Hautstelle, die noch viele Wochen an der Pigmentierung kenntlich 
blieb. P. gemellus ganz ähnlich. 

Der wirksame Bestandteil der P. gemellus-Art geht in den Ätherauszug. 
Zieht man mit Essigäther aus und läßt langsam verdunsten, so ergeben sich 
zwischen den Fettkrystallen verschiedener Art "Bündel von Nädelchen, die 
einer Birkenrute am meisten gleichen". Diese Nädelchen sind nicht spitz, 
sondern flach abgeschnitten an den Enden. Sie lösen sich schwerer als die 
Fettsubstanzen in Essigäther oder Schwefelkohlenstoff. Von Chloralhydrat
lösung werden sie nicht, in 50fo Kalilauge erst beim Erwärmen gelöst. Ohne 
Zusatz erwärmt, schmelzen die fettigen Bestandteile, und die genannten Nadeln 
schwimmen in der Schmelze. Mit den fettigen Bestandteilen läßt sich nur eine 
geringe, mit den Nadeln eine heftige Wirkung auf die Haut erzielen. Eine 
Mikrosublimation wie bei Cantharidin ist nicht möglich. Es liegt ein Phlogotoxin 
vor, das vom Cantharidin verschieden ist (nach NETOLITZKY). 

Von Paederus fuscipes schreibt 1915 SACHAROW: "Unter seiner Wirkung 
leiden am stärksten Fischer und Viehzüchter, welche den größten Teil des Jahres 
im Freien in Zelten oder Erdhütten verbringen, wo es sehr schwer ist, sich vor 
diesen rasch laufenden Käfern zu retten. Bei starkem W assemustieg in der 
W olga sammeln sich die Käfer massenhaft auf Hügeln, Erdhütten, Heuschobern 
und verschiedenen schwimmenden Gegenständen; man kann Tausende von 
ihnen sehen, und gleichzeitig gibt es zahlreiche Kranke. Es werden in der Mehr
zahl der Fälle die entblößten Körperteile, besonders Hals und Gesicht, befallen. 
Die Verletzung hat das Aussehen eines Streifens entsprechend der Spur der 
Bewegung des Käfers; falls der letztere zerdrückt wurde, erscheint ein runder 
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Fleck; die erkrankte Haut ist rot, entzündet und mit weißen, stecknadelkopf
großen und größeren Bläschen bedeckt. Zuweilen verschmelzen die Bläschen 
und bilden eine Blase von der Größe eines Silberrubels. Die Kranken klagen 
über Schmerzen und Brennen in den verletzten Körperteilen". RoDHAIN und 
HoussrAN beobachteten in Algerien eine wahre Epidemie von Bläschendermatitis 
durch Paederus. Auch aus anderen Gebieten liegen solche Nachrichten vor. 
PA WLOWSKY und STEIN, welche die Sache experimentell untersuchten, kamen 
zu der Ansicht, daß das Blut besonders wirksam ist und, eingerieben oder ein
geimpft, die beschriebenen Erscheinungen von ziemlich langer Dauer hervor
ruft. Die Geschlechtsorgane enthalten das wirksame Prinzip schwächer. Die 
übrigen Organe gaben keine Hautreaktion. Es liegt dem Hautprozeß ein typischer 
hyperämischer und hämorrhagischer Entzündungsprozeß zugrunde, wie die 
excidierten Hautstückehen zu erkennen erlaubten. In den Versuchen ließ sich 
kräftige Reaktion nur beim Zerdrücken der Käfer erzielen, wahrscheinlich 
dadurch, daß die Chitintrümmer die 
Haut reizten und den Eingang des 
Giftes ermöglichten. Im Herbst sind 
die Käfer nicht weniger wirksam als 
im Frühjahr. 

VORDERMAN berichtet darüber, 
daß an der Sundastraße die Leute im 
Juni bis August unter Paederus pere-
grinus zu leiden hätten. In einem Fall 
schloß r:;ich die Plage an den Beginn 
der Kultivierung eines Buschgeländes 
an. Reiben des Insektes an der bloßen 
Haut gab erst eine Rötung und 
Schwellung mit Brennen, dann eine 
Bläschenbildung. Dieseverschorften, 
und bei manchen Personen blieb die 
Haut eine Weile rauh anzufühlen. 

STRICKLAND berichtet über eine 
in Indien unter dem Namen Spider-

a 
b 

d 
c 

Abb. 7. Diamphidia simplex (D. locusta). 
a Cocon, b K äfer, c geöffneter Cocon, d Larve. 

(Nach einer farbigen Abbildung von L.HAENDEL und 
E. GILDEMEISTER : Arb. 1<81. Gesdll.amt 40 [1912].) 

Liek bekannte Dermatozoose, die durch Paederus fuscipes erzeugt werde, und 
GoRDON erwähnt ähnliche Schäden durch Paederus amazonensis und salanis. 

Die blasenziehende Wirkung der Paederus, wird auch vom Volke benutzt 
sogar zu künstlichen, langsam heilenden Beingeschwüren (NETOLITZKY). Für 
Japan gibt WADA die Volksmedizinische Verwendung an. Einer seiner Patienten 
hatte durch Auftragen der zerriebenen Käfer ein ausgedehntes, zum Teil vesi
culäres Erythem bekommen. WADA konnte experimentell 10 Stunden nach 
Einreibung der Käfer dasselbe Erythem mit starker Schwellung und Blasen
bildung auftreten sehen. Es heilte in 2-3 Wochen ab. WADA gibt auch eine 
hämolytische Wirkung des Paederusgiftes an. 

NETOLITZKY berichtet von vielen Wirkungen von Käfern und davon, daß 
die Larven mancher besonders in den warmen Ländern gegessen werden. Die 
interessanten inneren Wirkungen kommen hier nicht in Frage, ebensowenig 
wollen wir auf die Pfeilgifte eingehen, die aus den Larven von Diamphidia 
simplex (Abb. 7) und Blepharida evanida gemacht werden, da ihre Wirkung 
obwohl entzündungserregend, in erster Linie allgemeiner Natur ist. 

Bei ersterer wirken nur die Larven, bei letzterer Larven und Käfer toxisch. Der wässerige, 
bei 40° hergestellte Auszug der Blepharidatiere bewirkt nach einiger Zeit einen somnolenten 
Zustand mit halbgeschlossenen Augen und Bewegungslosigkeit, der in anderthalb bis zwei 
Tagen vorüberzugehen pflegt. Bei leichteren Fällen wurde vor der Somnolenzzeit stoßweise 
beschleunigte Atmung, aber keine echte Dyspnoe bemerkt. Später treten ungeformte 
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Entleerungen auf, und die Tiere erholen sich, oder bei stärkeren Dosen gehen sie allmählich 
zugrunde. Bei Tauben konnte Nausea und Erbrechen beobachtet werden. Die Injektions
stelle zeigte mäßige diffuse Entzündung; Nierenreizung ist deutlich. Am Darm finden sich 
circumscripte Rötungen und Ecchymosen. Beide Käfer gehören zur Gruppe der Halticinen, 
von denen kleine Arten auch bei uns vorkommen. "Wahrscheinlich wird noch manche 
andere Haitieine ähnlich wirken, nur sind die Larven der meisten so klein, daß sie nicht 
auffallen und daher nicht zu Versuchen anregen. Vielleicht liegt also doch ein Körnchen 
Wahrheit in der Mitteilung eines Gärtners, wonach "Erdflöhe" auf empfindlicher Haut 
Schwellungen, ja selbst Blasen, verursachen köunen, ohne daß freilich ein "Stich" die 
verletzende Ursache ist (Kol. Rundschau VII, 1918, 15, Anmerkung)". 

Hirschkäfer werden in Öl gekocht und mit diesen rheumatische Schmerz
stellen eingerieben. Daraus läßt sich wohl schließen, daß auch dieser Käfer einen 
reizenden und Hyperämie erzeugenden Stoff enthält. 

Scarabaeidae. Der Maikäfer erscheint ziemlich harmlos. NETOLITZKY weist 
darauf hin, daß durch den Gleichklang "Maikäfer" und "Maiwurm" in den 
deutschsprachigen Ländern viele Verwirrung angerichtet ist. Melolontha hat 
keine blasenziehende oder geschlechtsreizende Wirkung. In Bayern heißt (nach 
HöFLER) Meloe (s. o.) Maikäfer. (Hierher ABELs Angabe über die Verwendung 
der Maikäfer.) (Angaben nach NETOLITZKY.) 

Cetonia aurata stößt (nach FABRE) beim Schlüpfen einen Geschwüre machen
den Stoff aus. Cetonia stictica L. scheint auch Reizstoffe zu enthalten, da sie 
gegen Zahnweh empfohlen wird. 

L::cmpyriden sollen, mit Sauerteig verrieben, auf die Wangen oder hinters 
Ohr gelegt, Reiz, selbst Blasenbildung verursachen. Ihre Reizwirkung ergibt 
sich auch aus ihrer Anwendung als Aphrodisiaca oder Diuretica bei alten Ärzten. 
NETOLITZKY selbst konnte mit Pulver aus Leuchtkäfern keine Wirkung auf 
die Haut erreichen. 

Gyriniden zum Brunsterzeugen. NETOLITZKY erhielt auf der Haut keine 
Rötung. 

Die Blattkäfer, Chrysomelidae, können mit ihren schwachen Giften beim 
Menschen kaum wirken. Das Gerede von einer blasenziehenden Wirkung der 
bekannten Coloradokäfer hat DEFIEL untersucht und widerlegt. Diamphidia s. o. 

Dasselbe gelang der gleichen Autorin für den Kornrüßler unter den Cur
culioniden. Über Calandra oryzae; siehe PICK. (Es handelt sich hier in 
Wirklichkeit um anaphylaktische Milbenurticaria.) 

Coccinellidae. Saftaustritt aus den Fußgelenken; dottergelbes Blut. Reiz
mittel in Bayern auf Harn- und Geschlechtswege. Sonst nur als ZahnwehmitteL 

Eine chinesische Cicade Huechis sanguinea hat so stark reizende Säfte, daß 
sie von den Einheimischen wie die Canthariden verwendet wird. 

W. A. HoFFMANN teilt mit, daß die Wanze (Pentatomide) Loxa flavicollis 
ein Hautsekret absondert, das Brennen erzeugt, Erytheme bis zu 18 ccm 
kamen vor und eine Pigmentierung blieb 3 Wochen. Ein brennendes C'..-efühT 
wurde für kurze Zeit vom Sekret auf der Haut ausgelöst. Es ist das ein Beweis, 
daß auch bei Wanzen Hautsekrete vorkommen, welche selbst die intakte mensch
liche Haut, wenn auch nur wenig, zu reizen imstande sind. 

Entzündungserregende Stoffe nimmt ja FABRE in den Ausscheidungen vieler 
Insekten an. Sicher sind sie bei Schaben, Grillen und vielen anderen vor
handen. Sonst ist mir aber aus den warmen Ländern nichts bekannt, was zu 
den aus unseren Breiten mitgeteilten volksmedizinischen Anwendungen von 
Präparaten aus Fliegen, Mücken, Wanzen, Schaben, Ohrwürmern, Grillen 
und Grillenerde, teils zum Zwecke der Hautreizung als Ableitung von Schmerzen 
und dgl., teils zur Anregung torpider Geschwüre, teils als Haarwuchs- oder 
Enthaarungsmittel hinzukäme. Über diese Dinge vgl. NETOLITZKY. 

Reizstoffe sind anscheinend auch im Seidenleim. Dadurch wird wenigstens 
allgemein die sogenannte Kesselkrankheit der Seidenarbeiterinnen erklärt: "An 
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den Händen der Arbeiterinnen, welche mit dem Abspinnen der in heißem 
Wasser aufgeweichten Kokons beschäftigt sind, bilden sich häufig Bläschen und 
Pusteln, wobei es zur Eiterung kommen kann und die Hände stark schmerzen." 

Über die Krankheiten an den Händen der Seidenspinnerinnen schreiben 
ScHMIDTs Jahrbücher der Medizin nach einer Arbeit von G. MELCHIORI 1857: 

"Die genannten Affektionen sind zwar nicht so bedeutend, um das Leben in 
Gefahr zu setzen; verdienen aber doch die Aufmerksamkeit der Ärzte, da die 
armen Arbeiterinnen oft genug durch dieselben von ihrem Verdienst abgehalten 
werden. Dr. PoTTON in Lyon hat in einer der Akademie zu Paris vorgelegten 
Arbeit (1852) dasselbe Thema behandelt, doch sind seine Ansichten in vielen 
Punkten von denen MELCHIORis abweichend. 

Die hauptsächlichste Form der bei den Seidenspinnerinnen vorkommenden 
lokalen Affektionen ist die sog. Kesselkrankheit (Mal della caldajuola - Mal 
de vers ou de bassine nach POTTON). In den ersten Tagen, wo ein Frauenzimmer 
anfängt, Seide von den Kokons zu spinnen, zeigt sich nur schmerzlose Auftreibung 
der Epidermis an den Fingern und an den bei der Arbeit naßwerdenden Stellen 
der Hand, die weiß und runzlig werden. Wo die Epidermis feiner ist, scheint die 
Oberfläche der Cutis schon rosenfarben durch; gleichzeitig tritt Temperatur
erhöhung ein, die in einem gewissen Grade auch außer der Arbeit fortbesteht. 
Später (nach 1/ 2-3 Wochen) werden die Bewegungen erschwert, der Eindruck 
des heißen Wassers wird lästiger, es stellt sich ein fortwährendes Brennen ein. 
Zuerst werden die Zwischenfingerräume an dem Rücken der Hand, die Seiten
flächen der Phalangen betroffen, und zwar vorzüglich an den 4 letzten Fingern, 
ferner die Portio metacarpica am rechten Handrücken. Bei stärkerer Reizung 
und Kongestion fängt zuerst hier eine Exsudation in der Cutis an und da die 
ganze Epidermis hier fein und nachgiebig ist, entstehen in der Regel kleine, 
hirsekorngroße Bläschen, die bald durchscheinend sind, bald aber auch bei 
einem höheren Entzündungsgrade trüb, milchartig, blutig. Oft stehen dieselben 
an den verschiedenen Partien der Hand vereinzelt, bisweilen auch in Gruppen 
zu 3, 4, 5; oder nur an einzelnen Stellen mit täglich neuen Nachschüben. Die 
Eruption kann sich so nach und nach über die ganze Hand ausbreiten, am 
schwächsten ist sie indes an den Fingerspitzen. Dieser kongestive Reizzustand 
der Cutis dauert nach den verschiedenen Verhältnissen verschieden lange; 
die Bläschen selbst bestehen jedoch nur an dem Tage, wo sie sich gebildet. Da 
die Frauenzimmer die Hand während der Nacht trocken halten, so trocknet 
die Epidermis ein und wird zerreißlicher; am Morgen findet man an den Stellen, 
wo Abends vorher noch Bläschen standen, die Epidermis vertrocknet, runzlig 
oder ganz fehlend, dazu eine Ungleichheit in der Mitte der Epidermisschichten, 
gebildet durch eine kleine Exsudatkruste, die sich bei neuem Eintauchen in 
das Wasser erweicht und loslöst, so daß die Cutisoberfläche bloßgelegt oder in 
verschiedener Ausdehnung excoriiert wird. Das Bläschen kann auch schon durch 
Reiben bei der Arbeit oder durch häusliche Beschäftigungen zerrissen werden. 
Bei Frauen mit einer starken Epidermis, sowie an den mit einer solchen versehenen 
Partien der Hand kommt es nicht zur Bläschenbildung; indem sich das Exsudat 
der Cutis mehr oder weniger weit ausbreitet; doch entstehen auch hier nach dem 
Eintrocknen und Aufspringen der Epidermis Rhagaden oder schmerzhafte 
Fissuren. In diesen Fällen ohne Bläschenbildung bleibt das Übel auf bestimmte 
Grenzen beschränkt, ist von kurzer Dauer und macht selten Rezidive. Die 
Excoriationen und Entblößungen der Cutisoberfläche sind aber für die Arbeite
rinnen höchst schmerzhaft. Durch das fortwährende Eintauchen und Abtrocknen, 
und vielleicht auch durch eine besondere Einwirkung des in dem Kessel befind
lichen Wassers verändert sich die Kohäsion in den verschiedenen Schichten der 
Epidermis; diese wird trocken, springt auf, zerfällt beim Reiben in kleine Fetzen 

38* 
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und Schuppen und löst sich durch das Aufweichen los, so daß selbst an den 
dicksten Stellen in der Hohlhand nur ein feines Häutchen zurückbleibt. Der 
bloßgelegte Papillarkörper wird durch den Reiz des Wassers noch empfindlicher, 
schwillt auf und sondert an seiner Oberfläche Exsudat ab. Die so entstandenen 
Excoriationen sind in der Regel ausgebreitet. An den Händen mit vielfach 
wiederholten Exsudationen schwindet die Oberhaut am meisten; nur in sehr 
wenigen Fällen hat Verfasser auch an den Fingerspitzen ein teilweises Ver
lorengehen der Epidermis beobachtet; die Empfindlichkeit bei jeder Reibung 
und sonstigen Berührung steigert sich allmählich so, daß die Hand nur mit 
Mühe in den Gelenken bewegt und wie durch eine Art von Krampf krumm 
gezogen wird. Bei trotzdem fortgesetzter Arbeit erscheint die Cutis schar
lachrot oder violett, die oberflächlichen Gefäße fangen an zu bluten. Nur 
ausnahmsweise dringt die Entzündung tiefer auf das Zellgewebe, die Sehnen 
und das Periost. Verfasser sah einige Fälle, die bei starkem Fieber eine ery
sipelatöse Anschwellung der Hand auch jenseits der vom Wasser berührten 
Stellen auftrat; in anderen nicht so seltenen Fällen kam es zu umschriebenen 
größeren Blasen, Pusteln oder subcutanen Zellgewebsabscessen von verschie
denem Sitz und verschiedener Zahl. Die großen Blasen und Pusteln lieben 
vorzüglich die Stellen, wo die Epidermis resistenter ist und wo keine Miliar
bläschen vorkommen. Die Pusteln hinterlassen einen größeren Substanzverlust 
als die Blasen und Narben, die bisweilen wie Blatternarben aussehen. Selten 
folgt auf die Blasen und Pusteln eine sekundäre Vereiterung des darunter liegen
den Zellgewebes; Verfasser fand eine solche dann gewöhnlich in der rechten 
Hohlhand an der Wurzel der 4letzten Finger. Ebenso selten ist ein Fortschreiten 
der Entzündung auf die Sehnenscheiden und das Periost. 

"Die bis jetzt aufgeführten, oberflächlich und tiefer sitzenden Formen der 
sog. "Kesselkrankheit" können sich vereinzelt oder auch in großer Zahl ver
einigt an einer und derselben Hand vorfinden, oder aber aufeinander folgen. 
Nicht selten sind Anschwellungen und Vereiterungen der Achseldrüsen die 
Folgen davon. 

"Ätiologie. POTTON findet die Ursache der genannten Krankheit in einer 
Absonderung, die während des Abspinnens vorzugsweise von den alten und 
verdorbenen Kokons ausgeht, und in der Zersetzung, welche sich im Laufe der 
Zeit in dem Körper des Tieres entwickelt hat. Das Arbeiten mit den Händen 
und das heiße Wasser sind nach seiner Ansicht die vermittelnden Ursachen, 
die den Einfluß der ursprünglichen Veranlassung erleichternden Elemente. 
Verfasser hat bei seinen Untersuchungen außer den Kokons und ihrer Beschaffen
heit auch die bei dem Abspinnen der Seide gebräuchlichen Hilfsmittel und die 
verschiedene Disposition der Frauen in Betracht gezogen. Er hat die Krankheit 
ohne Unterschied entstehen sehen, mochten die verwendeten Puppen frisch 
oder alt, gut oder verdorben sein. Die sog. calcinierten Kokons geben beim Ein
tauchen in das Wasser einen schlechten, widerlichen Geruch, erregen an den 
Händen der Arbeiterinnen einen stärkeren Reizzustand und eine Zunahme der 
schon bestehenden Krankheit, ohne jedoch eine besondere Form derselben zu 
bedingen. Die Puppen niederer Qualität steigern die Affektion an den Händen 
nur dadurch, daß sie beim Abspinnen der Seide eine doppelte Arbeit, einhäufigeres 
Eintauchen der Hände notwendig machen. Sehr wahrscheinlich ist es, daß 
der die feinen Fäden jedes Kokons verbindende und in heißem Wasser sich auf
lösende Schleim wesentlich zur Entstehung der fraglichen Krankheit beiträgt. 
Die reizende Einwirkung desselben auf die damit in Berührung kommende 
Haut wird durch gewisse Einflüsse noch modifiziert. Hierher gehört vor allem 
die Beschaffenheit des Wassers. Abgesehen davon, daß heißes Wasser schon 
an und für sich einen Kongestivzustand in den Cutisgefäßen bedingt, wirkt 
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frisch geschöpftes, ganz reines Wasser auf die Hände der Arbeiterinnen stärker 
reizend, als solches, das längere Zeit an der Luft gestanden hat, oder in 
welchem organische Substanzen aufgelöst sind. Je heißer ferner die Jahres
zeit, desto allgemeiner und schwerer pflegt die Kesselkrankheit aufzutreten. 
Weiterhin ist der Grad der Reaktion der Haut auf den Reiz des Wassers 
von der Körperkonstitution der Frauen, ihrem allgemeinen Gesundheits
zustande, ihrem Alter und ihrer Sensibilität abhängig. Am meisten dis
poniert sind Mädchen von 12-15 Jahren, lymphatische oder skrofulöse 
Konstitutionen, plethorische und an Krankheiten des Magens oder Darm
kanals leidende Personen. Auch die frühere Beschäftigung der Frauenzimmer 
verdient Berücksichtigung. 

"Die Krankheit hinterläßt, auch wenn die Beschäftigung mit den Kokons 
aufgegeben worden ist, mehr oder weniger lange Zeit hindurch bestehende 
Spuren. Die Röte und Wärme der Haut verschwinden erst nach und nach, die 
vergrößerten, hypertrophischen Hautpapillen bilden längere Zeit verbleibende 
kleine Erhöhungen, die Bewegungen der Finger und der ganzen Hand sind 
erschwert, wohl auch schmerzhaft; die Epidermis selbst bleibt geraume Zeit 
trocken, uneben, spröde, abschilfernd und rissig, von dunkler, strohartiger 
Färbung. 

"Behandlung. Bei leichteren Graden setzen die Frauen nur einen Tag mit 
der Arbeit aus, ohne ärztliche Hilfe in Anspruch zu nehmen. Die beliebten 
Hausmittel gegen Brennen und Excoriationen sind der Saft von unreifen Wein
beeren und von Citronen; ferner wird benutzt heißer Wein mit aromatischen 
Kräutern, reiner und verdünnter Essig, Salz- oder Seifenwasser, selbst Urin. 
In prophylaktischer Beziehung fand es Verf. sehr vor.eilhaft, die Hände nach 
beendigter Arbeit in frischem Wasser abzuwaschen und des Nachts bei ein
tretender Röte Umschläge mit kaltem Wasser oder schwachem Bleiwasser zu 
applizieren; gegen ausgebreitete Excoriationen bewährte sich das abendliche 
Bestreichen mit Ungt. Litharg. besser, als die übrigen Mittel. Bei manchen 
Frauen, die trotz starker Erkrankung nichts tun und die Arbeit konsequent 
fortsetzen, gewöhnt sich die Haut nach und nach an den Einfluß des Kessel
wassers und es bleibt schließlich nur der gelindeste Grad eines einfachen, schmerz
losen Kongestivzustandes in der Cutis zurück. Die Behandlung der tieferen 
phlegmonösen Affektionen bietet nichts Besonderes; zu bemerken ist nur, daß 
wegen der Ausdehnung und Anschwellung der Gefäße statt fettiger Substanzen, 
erweichender Salben usw. mit größerem Nutzen trockene Mittel, Fomente aus 
aromatischen, schwach adstringierenden Kräutern, höchstens einfacher Talg usw. 
in Anwendung gebracht werden. 

"Um eine größere Reinheit der Seide von den weißen orientalischen Kokons 
zu erzielen, benutzt man in Novi seit einigen Jahren heißes Seifenwasser, dessen 
Einwirkung auf die Hände der Arbeiterinnen noch intensiver ist. In der Epi
dermis der Finger, selbst an den Spitzen, entstehen zuerst kleine, unregelmäßige 
Löcher und Gruben, so daß die Haut wie wurmstichig (tarlata) aussieht. Die 
Schmerzen werden äußerst heftig, weshalb die Arbeit oft wochenlang ausgesetzt 
werden muß. Durch fleißige Anwendung von adstringierenden Substanzen 
bringen es die Frauen jedoch endlich dahin, daß die Haut sich auch an diesen 
Reiz einigermaßen gewöhnt. Übrigens betrifft die Einwirkung der Seife, die 
keineswegs die irritierende Wirkung der Kokons neutralisiert, ganz allgemein 
sämtliche Arbeiterinnen. 

"Weiter mit der genannten Beschäftigung zusammenhängende Affektionen 
der Hände sind Excoriationen, Blutungen, Entzündungen usw., auch Callositäten 
der Haut oder Warzen, schmerzhafte Anschwellungen mit Sehnenknarren am 
unteren Radialende über dem Handgelenk, mehr oder weniger zahlreiche 
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Furunkel (besonders im Sommer) an den entblößten Teilen der Hand und des 
Armes." 

Gründlichere Untersuchungen über diesen Gegenstand aus neuerer Zeit 
sind mir nicht bekannt. 

IV. Blutsaugende Insekten 
(unter besonderer Berücksichtigung der Verhältnisse in den Tropen). 

Die blutsaugenden Insekten stechen zur Ernährung. Ihre Stechorgane 
sind daher die Mundwerkzeuge: Kiefer und Lippen. 

Wenn auch die Zahl der Insekten in den Tropen ungeheuer groß ist, so 
ist doch im Prinzip diese Stichwirkung tropischer Gliederfüßler keine andere 
als die der heimischen. Man weiß, daß die Stechlust der Insekten an warmen 
Tagen meist größer ist als an kühlen, und so nimmt die Stechlust, die Aktivität 
und dieZahlder Blutmahlzeiten, die eine gegebene Insektenart in einer bestimmten 
Zeit zu sich nimmt, vom kälteren zum wärmeren Klima zu. (NB.: Es ist in 
gewissem Sinne die gleiche Zahl Tage eben nur für uns Homoeotherme die gleiche 
Zeit, nicht auch für Poikilotherme; vgl. MARTINI 1924). Warm und kalt sind 
aber relative Begriffe, und für die an warme Klimata augepaßten Arten kann 
es selbst unterm Äquator manchmal so kalt sein, daß sie geringe Stechlust 
zeigen. 

Immerhin, wie die Verdauung, so läuft auch die Eireifung und -ablage in 
der Wärme schneller ab als in der Kälte. Der Menschenfloh, die Bettwanze 
vermehren sich infolgedessen durch eine viel längere Periode des Jahres und 
im Sommer in viellebhafterer Weise als bei uns. Daher rührt es, daß Wanzen
und Flohplagen, wenn sie auch in den kühleren Ländern keineswegs unbekannt 
sind, doch in wärmeren viel stärker hervortreten und schwerer zu unterdrücken 
sind. Das kommt doch nicht einzig auf das Konto einer unterstellten un
sauberen Lebenshaltung der Bewohner dieser Länder. 

Selbst das ist nicht richtig, daß die Insekten der Tropen an sich etwa den 
Fremden mehr angreifen als den einheimischen Weißen und diesen wieder mehr 
als die Urbevölkerung, oder daß sie für die erstere Gruppe an sich giftiger wären 
als für die letzteren. Trotzdem gibt es hier merkwürdige Unterschiede in der 
Wirkung tropischer Insekten, im Vergleich mit den nächstverwandten em
heimischen. 

1. Wenig bekannte Insektenstiche. 
Sehr häufig können bei uns in gewissen Jahren die sogenannten Gewitter

fliegen, Gewittertiere, werden. Es sind das kleine Blasenfüße von kaum 2 mm 
Länge, schwarz, mit sehr zarten Flügelchen, z. B. Linothrips cerealium, welche 
auf dem Korn sich entwickeln, von den Feldern selbst in die Städte in Mengen 
eindringen und überall auf dem Zeug und der bloßen Haut herumlaufen, ein 
lästiges Kribbeln verursachend. Klagen, daß diese Tiere stächen, habe ich nicht 
gehört; dagegen soll Stechen ihrer Verwandten in wärmeren Ländern vorkommen. 
Gynaecothrips uzeli soll, wenn er auf die Bindehaut gerät, dort ein Brennen 
verursachen. 

Andere Stiche, welche sicher sehr selten vorkommen, sind die von LARROUSSE 
beobachteten durch Neuropterenlarven. Sie sollen schmerzhaft sein und für 
einige Stunden jucken. 
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2. Stiche der Wanzen warmer f,änder. 

Cimex rotundatus. 

HASE beobachtete bei einer Person, welche auf die Stiche unserer Bettwanze, 
Cimex lectularius, alsbald mit der gewöhnlichen Quaddelbildung reagierte, 
daß bei ihr Stiche der tropischen Bettwanze, Cimex rotundatus, zunächst gar 
keine Reaktion hervorriefen; erst 8-24 Stunden später traten den gewöhn
lichen Reaktionen ähnliche Erscheinungen auf. Analoges wird bei den Flöhen 
und Zweiflüglern noch zu besprechen und kausal zu beleuchten sein. 

Durch einen wässerigen Auszug aus Bettwanzenmus erhielt MAsAO ÜTA bei 
intraperitonealer Injektion in weiße Mäuse deren Exitus, bei intracutaner in 
Menschen meist die typischen Quaddeln. Er konnte unter Verwendung von 
Kaninchen ein Immunserum herstellen, durch das er gegen die erstere, nicht 
aber gegen die letztere Wirkung schützen konnte, auch dann nicht, wenn Extrakt 
und Serum gemischt injiziert wurden. 

Triatoma. 

Auf die warmen Länder, besonders die Tropen beschränkt sind die großen, 
blutsaugenden Reduviiden, die, im Gegensatz zu unseren Bettwanzen, fliegen 
können. Es handelt sich in erster Linie um die Gattung Triatoma (synonym: 
Conorrhinus), ferner Rhodnius u. a. Der Rüssel (das Stechborstenbündel, das 
in die Haut dringt) dieser Wanzen mißt im Querschnitt ungefähr 0,027 mm 
gegenüber etwa 0,35 mm einer feinen Spritznadel und 0,015 mm beim Bett
wanzenrüsseL Ferner glaubt HASE, die Speichelmenge dieser Tiere auf 0,014 cmm, 
d. h. etwa 0,01-0,02 cmm, schätzen zu können, gegenüber nur 0,0000167, d. h. 
etwa 1/ 1000 dieser Menge bei unseren Bettwanzen. Dabei werden die Folgen der 
Stiche dieser großen Wanzen von ungefähr 20 mm Körperlänge aus Amerika 
keineswegs als besonders schmerzhaft geschildert; sie sollen auch nur eine 
geringe Reaktion verursachen. Dagegen wird von C. rubrofasciatus der alten 
Welt nach EYSELL berichtet, sein Stich sei schmerzhaft und erzeuge nach 
einigen Stunden einen erythematösen Fleck von der Größe eines Markstückes. 
Die Entzündung bleibt acht Tage bestehen und verschwindet dann ganz all
mählich. Aber ein Knötchen ist noch nach einem Monat in der Haut zu fühlen. 

Diese Tiere, die bei der einheimischen Bevölkerung in Südamerika "bar
beiro", und deren Larven "cascudo" heißen, leben, abgesehen davon, daß 
ihnen ihr Flugvermögen eine größere Verbreitungsfähigkeit gibt, wie unsere 
Bettwanzen. Über ihre Lebensweise siehe NEIVA, PINTO (auch EYSELL, MARTINI, 
zusammenfassend). Den Conorrhinen kommen, ebenso wie den Cimices, zwei 
Speicheldrüsen zu. CoRNWALL und PATTO~ geben an, daß die birnenförmigen 
Speicheldrüsen ein starkes Antikoagulin, die kugelförmigen weniger starkes 
enthalten, während dasselbe bei Cimex rotundatus in beiden Drüsen fehlt. 

Andere Wanzen. 

Gelegentlich stechen auch andere Wanzen, um Blut zu saugen. Häufiger 
noch brauchen an sich nicht blutsaugende Wanzen, wenn angefaßt, ihren Rüssel 
zur Verteidigung, so auch der in unsern Süßwässern so häufige Rücken
schwimmer, Notonecta, die "Wasserbiene" des Volksmundes. 

Der Stichkanal dieser Wanze beträgt nach HASE 0,06 mm im Durchmesser. 
WAGNER sagt vom Rückenschwimmer "der Stich ist sehr schmerzhaft, 

der Schmerz geht aber rasch vorüber, eine Schwellung tritt nicht ein". 
Demgegenüber stellt HASE als primäre Stichfolgen fest: l. Blutaustritt 

aus dem Stichkanal in Form eines kleinen, bald eintrocknenden Tröpfchens, 
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2. Bildung eines großen hyperämischen Hofes (Erythem) um die gestochene 
Stelle (Abb. Sa), 3. Bluterguß in die Haut in direkter Nähe des Stichkanals, 
kenntlich an der intensiven blauroten Färbung dieser Stellen (Hämorrhagie), 
4. Bildung einer mehr oder minder großen Quaddel (Urticaria). 

Als sekundäre Stichfolgen sind festzustellen: I. Erneutes Schmerzgefühl 
(Brennen und Jucken), 2. Entzündung und Schwellung der benachbarten Haut
partien, 3. Auftreten von einem oder mehreren Knötchen (Papulae) an der 
Stichstelle. 

Die große Wasserwanze Belostoma americana verursacht durch ihren Stich 
heftig ziehende Schmerzen, die noch mehrere Tage gefühlt werden können. 

a b c 
Abb. 8. Hautreaktionen nach Stichen von Notonecta beim Menschen. (Nach ALBRECHT HASE.) 

(Na.türl. Größe.) 
a Großer hyperämischer Hof um die Stichstelle, Quaddel (hell) soeben im Entstehen kurz nach dem 
Einstich ; b dieselbe Stichstelle 17 Minuten später: Quaddel voll entwickelt, um die Stichstelle ein 
hämorrhagischer Fleck; c dieselbe Stichstelle etwa 71/, Stunden später: Deutliche Hämorrhagie und 

erneute Bildung eines hyperämischen Hofes. (Zoo!. Anz. 69, 148, Abb. 1a-c [1924].) 

Benacus griseus verursacht nach EwiNG etwas Brennen und Schwellung. Der 
Rüssel wird dabei so fest verankert, daß man beim Abnehmen der Wanze die 
Haut etwas mit hochhebt. 

Reduvius personatus, der also in die Verwandtschaft der oben erwähnten 
Triatoma gehört, aber auch in Europa vorkommt, sticht angeblich nur, wenn 
ungeschickt angefaßt. Nach dem Stiche einer anderen Reduviide, Arilus cristatus, 
sah HALL kleine Papillome entstehen. Der Stich einer weiteren Reduviide, 
dgr Kußwanze Melanolestes picipes, gilt als sehr schmerzhaft. 

Weitere Formen, von denen Stechen bekannt ist, sind Corisus subcole
optratus, Rohasus thoracicus, die Pyrrhocoride Dysdercus supersticiosus, von 
deren Stichen BLACKLOCK berichtet. Nabis rosipennis stach EWING spontan 
und sog sich voll. Quaddel wie bei einem rasch vorübergehenden Bienenstich. 
Weiter stechen manche Capsiden. Auch bei uns wird man gelegentlich im 
Freien, besonders an schwülen, heißen Tagen, von einer der sonst den Menschen 
nicht angehenden Wanzenarten gestochen. 

Von den Cicaden stechen die Jassiden nicht selten. Die Stiche der großen 
Cicadenarten werden nur wie ein schwacher Nadelstich gefühlt. 

3. Siphonaptera, Flöhe. 

Hier liegen die Verhältnisse ähnlich, doch ist über die Unterschiede der 
Wirkung verschiedener Floharten mehr bekannt geworden. BoYCOTT hat 
1912 mitgeteilt, daß eine Person, welche auf Stiche von Pulex irritans kräftig 
reagierte, auf Stiche von Xenopsylla cheopis und Ceratophyllus fasciatus nicht 
reagierte, als sie von ihnen zuerst gestochen wurde. Nachdem die X. cheopis 
an ihr aber 5mal in sechs Wochen gesogen hatte, trat auch nach ihren Stichen 
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deutliche Reaktion auf. Bei einer anderen Person konnte die Reaktionsbereit
schaft gegen C. fasciatus auf gleiche Weise erzielt werden, und Kreuzversuche 
ergaben nun, daß erstere Person durch die X. cheopis-Stiche (tropischer Ratten
floh, Pestfloh) auch gegenüber C. fasciatus (nördlicher Rattenfloh) reaktions
bereit geworden war, letztere durch die Fasciatus-Stiche gegenüber X. cheopis. 
1926 berichtet derselbe Autor von einer Dame, die gegen P. irritans (Menschen
floh) stark reagierte, aber allmählich erst empfindlich für die Stiche von 
X. cheopis und von Spilopsyllus cuniculi gemacht wurde. HAsE gibt sogar 
von einer Person an, daß sie auf unteritalienische Menschenflohstiche stärker 
reagiere als auf deutsche. 

Zweifellos legen diese Verhältnisse die Annahme nahe, daß allergische Vor
gänge bei der Reaktionsweise von Personen auf Insektenstiche eine Rolle spielen. 

Die Flohplage wird übrigens nicht nur durch den Menschenfloh ausgelöst, 
sondern es kommen auch Tierflöhe dafür in Betracht, nicht gleichmäßig die 
aller Tiere, denn die Flöhe wechseln sehr verschieden leicht ihren Wirt. Der 
Hundefloh geht leicht auf den Menschen über, und es soll Gegenden geben, 
wo er bei Menschen häufiger ist als der echte Menschenfloh. Mäuseflöhe gehen 
nicht leicht, die nordischen Rattenflöhe mäßig leicht über; recht leicht dagegen 
der Rattenfloh der südlichen Länder, X. cheopis, wodurch auch seine Be
deutung für die Menschenpest sich erklärt. Selbst Hühnerflöhe können eine 
Plage bei Menschen werden. Bei der Bekämpfung der Flohplage muß man also 
immer auch daran denken, daß Haustiere den Ausgangspunkt derselben dar
stellen, z. B. junge Hunde usw., und gegebenenfalls gegen deren Flöhe vorgehen. 

Zu den Flöhen, die ursprünglich wohl nicht gerade Menschenschmarotzer 
waren, gehören auch die Sandflöhe und ihre Verwandtschaft, die, auf die 
wärmeren Länder beschränkt, durch die Eigenart ihrer Lebensweise und der 
durch sie hervorgerufenen Krankheitserscheinungen uns noch etwas beschäftigen 
müssen (S. 626f.). 

4. Culicidae, Stechmücken. 

Ein besonders großes Heer stechender Insekten stellt die Ordnung der 
Zweiflügler oder Dipteren. Sie sind deswegen besonders vielseitig, weil unter 
ihnen nicht nur Hausungeziefer vorkommt, sondern auch viele Arten, welche 
gerade im Freien angreifen, und weil ihre Bekämpfung außerordentlich viel 
schwieriger ist als bei Läusen, Flöhen und Wanzen. Auch sind der Stich und 
seine Folgen bei dieser Gruppe etwas mehr bearbeitet als bei den Wanzen und 
Flöhen. Vor allem haben die Stechmücken, oder (süddeutsch) Stechschnacken, 
oder (rheinisch) Gelsen, die Culicidae der Wissenschaft, große Aufmerksamkeit 
auf sich gezogen dadurch, daß sie Malaria, gelbes Fieber, Denguefieber und 
Fadenwürmer übertragen. 

Die Mückenplage ist weit durch die Welt verbreitet. Sie findet sich noch 
im hohen Norden auf Stellen, die kaum im Jahr eisfrei werden, und am Äquator. 
Kenner des hohen Nordens erklären sogar die dortige Mückenplage für ungeheuer 
viel größer als die der Tropen, so schlimm diese sein mag. Auch in unseren 
Breiten kann die Plage unerträglich sein. 

Manche Mücken stechen nachts, wohl die meisten mit Vorliebe in warmen 
Nächten oder an warmen Abenden, doch gibt es auch Mücken, welche tagsüber 
heftig angreifen, genug, wie jeder weiß, der etwa im Juni bei uns in einem 
Sumpfwalde picknicken wollte. An Niederungen oder Gebiete mit undurch
lässigem Boden und schwachem Gefälle ist die Mückenplage vornehmlich gebun
den. Im stark vertikal gegliederten Gebiet, sofern in den Tälern Stauungen 
fehlen, ist die Mückenproduktion oft so gering, daß sich die in einzelnen Brut
plätzen erwachsenen Scharen auf dem Gesamtgebiet kaum fühlbar machen. 



602 E. MARTINI: Zoonosen der Haut in wärmeren Ländern. 

Die Wirkung der Mückenstiche besteht vorwiegend in dem Jucken, das sie 
erzeugen; es führt zu Kratzen, führt dazu, daß schon der Anflug der Mücke 
und ihr Geräusch lästig empfunden wird, daß sie die Aufmerksamkeit weckt 
und abgewehrt wird, und diese Störungen vielen jeden Aufenthalt im Freien 
verderben können. Ist hier auch wohl manches übertrieben, so kann doch die 
Mückenplage in Gartengeländen und Beerenobstkulturen so stark werden, 
daß man keine Leute für die Ernte bekommt. Todesfälle durch Stechmücken 
werden in der älteren Literatur berichtet. Daß solche vorkommen könnten, 
muß man an sich wohl zugeben; vgl. die Leistungen der Kribbelmücken 
(Simulium). 

Die Blutentziehung durch die Mücken ist bei sehr reichlichen Angriffen 
wohl nicht ganz gering, immerhin selbst dann wohl kaum die Ursache der 
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Abb. 9. Relative Stachneigung von Anopheles quadri
maculatus gegenüber dem Menschen und Haustieren. 

(Nach BUI.L und REYNOLDB.) 

schädigenden Wirkungen, welche 
wir bei Tieren, z. B. Kälbern 
auf deren Gewichtszunahme oder 
Kühen auf deren Milchertrag 
beobachten. Die Menge des von 
einer Mücke beim Blutsaugen 
entnommenen Blutes berechnet 
FüLLEBORN auf 2,5 mg für Stego
myia und etwa 5,7 mg bei Ano
pheles maculipennis. Es muß 
dabei nämlich berücksichtigt 
werden, daß die meisten Mücken 
mehrfach gegen Ende des Sau
gens helle Tröpfchen aus ihrem 
After ausstoßen, die wohl vom 
Blut abgepreßtes Serum, viel
leicht aber auch älterer Darm
inhalt sind. Die Gewichtsdiffe
renz der nüchternen und vollen 
Mücke gibt also die aufgenom
mene Blutmenge nicht ohne 
weiteres richtig an. 

Die Beunruhigung der Tiere 
durch Mücken spielt neben deren 
Giftwirkung wohl die Haupt

rolle; auch beim Menschen gibt es eine suggestierte Mückenplage wie "neur
asthenische" Läuse. So wurde ich einmal in ein Schwimmbad gerufen wegen 
unerträglicher Mückenplage. Es waren wohl Hunderttausende von Chironomus 
vorhanden. Diese können nicht stechen und entsprechend gelang es dem 
Personal nicht, mir einen einzigen Mückenstich zu zeigen. 

Die Wirkung der Stiche ist oft sehr heftig, s. u., auch wenn es sich um keine 
sogenannten giftigen Mückenstiche handelt, worunter wir Stiche verstehen 
können, nach denen es zu Infektionen kommt. Ob und wie häufig sich an unge
kratzte Mückenstiche Infektionen mit Eitererregern anschließen, darüber ist 
kaum etwas Sicheres zu sagen, da die Anamnesen kaum etwas Brauchbares 
hergeben. Da aber Mücken auch andere Flüssigkeiten als Blut saugen, wäre 
an sich ein Stich mit einem beschmutzten Mückenrüssel durchaus denkbar. 

Manche Menschen berichten von sich, daß sie von den Mücken nicht gestochen 
würden. Ob und in welchem Maße das zutrifft, ist schwer zu sagen; sicher zu 
sein scheint, daß verschiedene Personen von Stechmücken verschieden stark 
angegriffen werden, wie das ja im Volke auch von Wanzen und Flöhen bekannt 
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ist. Andererseits merken aber manche Menschen wenig von Mückenstichen, und 
Verwechslungen zwischen beiden an sich grundverschiedenen Bachlagen kommen 
nachgewiesenermaßen vor. Es ist auch die Anschauung vertreten, daß in 
manchen Gebieten die Urbevölkerung so gut wie gar nicht, die im Lande 
geborenen Weißen wenig, die zugewanderten stark von den Mücken angegangen 
werden. Besonders wurde dies vom Gelbfiebermoskito behauptet. Studien 
von GoRDON haben aber gezeigt, daß das nicht so ist, daß ein Gruppenunter
schied hier nicht vorliegt. Auf die Frage, ob es Mückenarten gibt, die Säugetier
blut, etwa Rinderblut, dem des Menschen vorziehen und solche Arten, welche 
speziell auf Menschenblut erpicht sind, soll hier nicht eingegangen werden. Über 
die Verschiedenheit, mit der verschiedene Menschen oder verschiedene Tiere 
derselben Art Stechmücken anziehen, gibt eine Tabelle von BuLL und REYNOLDS 
Auskunft, die in demselben Raume Menschen und Tiere, oder verschiedene Tiere 
den Stichen von Anophelesmücken (A. quadrimaculatus) aussetzten und durch 
die Präcipitinprobe am nächsten Morgen feststellten, was für Blut die einzelnen 
Mücken gesogen hatten. Indem sie die Anziehungskraft eines bestimmten 
Pferdes als Einheit = 100% ansahen, konnten sie aus dem Vergleich mit ihm 
Werte für die anderen, gleichzeitig im Versuche gewesenen Tiere oder Menschen 
ausrechnen. Diese Werte ergibt obige Tabelle; sie zeigt im allgemeinen eine 
Abnahme der Anziehungskraft entsprechend der geringeren Größe der betreffen
den Tierart, aber sehr große individuelle Unterschiede. Das ist also ein experi
menteller Nachweis für die im Volke bekannte Verschiedenartigkeit der An
ziehungskraft des Menschen für Mücken. Übrigens konnten wir an Pferden, bei 
einem gemeinsamen Ritt im Freien, dasselbe beobachten. 

Reaktion. 

Wie gesagt, ist auch die Reaktion auf die Stiche verschieden. Wir müssen 
eine subjektive und eine objektive unterscheiden; letztere ist besser bekannt. 

1. Die gleiche Person reagiert auf Stiche verschiedener Mückenarten ver
schieden: 

Ich persönlich reagierte bis vor kurzem auf Stiche von Anopheles so gut 
wie gar nicht; ich fühle sie nur bei Aufmerksamkeit, eine Quaddel entstand nicht. 
Es zeigte sich überhaupt nichts. Oder ich sah nur wenig Rötung und später ein 
winziges Knötchen, das, ohne zu belästigen, verschwand, meist auch Rötung 
dauernd vermissen ließ. Dagegen bilden sich nach den Stichen von Aedesarten 
bei mir sehr schnell Quaddeln, die schon kurz nach dem Saugen aufschießen, 
etwa in lO Minuten bis 20 Minuten ihr Maximum mit oft fast 12mmim Durch
messer großer Ausdehnung erreichen. Um die zunächst blasse Quaddel dehnt 
sich ein breiter roter Hof erweiterter Capillaren. Die Ränder der Quaddel 
werden unscharf, sie rötet sich, die Rötung erreicht den Höhepunkt, die Quaddel 
verstreicht, die Rötung blaßt ab, und in etwa 1/ 2 bis 1 Stunde pflegt von dem 
Stich nichts mehr nachweisbar zu sein. Nachts empfangene Müok-eMt.iche 
kommen mir daher in der Regel nicht zum Bewußtsein, da sie am nächsten Tage 
nicht mehr jucken und nicht mehr zu sehen sind. Bei Anophelesstichen konnte 
ich bei anderen Personen dasselbe einmal feststellen. Meine frühere Laborantin, 
Fräulein R., reagierte auf beide Arten Stiche ganz gleich wie ich, und in der 
Literatur findet man wiederholt ähnliche Beobachtungen über Mangel deut
licher Reaktion auf Anophelesstiche angegeben. Meine jetzige Laborantin, 
Fräulein V., reagiert dagegen auf Anophelesstiche ebenso wie auf Aedesstiche 
mit einer Quaddelbildung, die ähnlich wie bei mir, nur langsamer verläuft. 
HECHT, der sich eingehend mit der Beobachtung von Mückenstichen be
faßte, reagiert wieder durchaus anders. Er schreibt über Stiche von Aedes 
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fasciatus : "Andere Personen hingegen zeigen diese Quaddelbildung schwächer 
ausgeprägt, besitzen jedoch anderntags an der Stichstelle eine rötliche, erhabene 
Papel, die zuweilen mehrere Tage zum völligen . Verschwinden braucht und 
auch zeitweise noch jucken kann. Noch viel ausgeprägter ist ein solcher Unter
schied zwischen einer primären (quaddelförmigen) und einer sekundären (papel
förmigen) Reaktion bei Stichen von Anopheles maculipennis. Die meisten 
Personen zeigen auch wohl hier die einem Stich unmittelbar folgende Quaddel
bildung, die bei manchen von ihnen von einer sekundären Papelbildung 

Abb. 10. Qua ddelbildung unmittelbar n ach dem 
Stich von Stegomyia fascia t a . 

Abb. 11. Quaddeln herangewachsen, beginnen 
sich abzuflachen. 

gefolgt ist; andere Personen zeigen nur die letztere, diese aber unverhältnis
mäßig stark ausgebildet ." 

Bei Vögeln fand HuFF, daß sie gegen die Stiche von Culexarten sich wenig 
empfindlich zeigten und kaum reagierten, dagegen bei Aedesstichen deutliche 
Zeichen von Schmerz gaben und eine heftige Hautreaktion aufwiesen, welche 
bis zur Geschwürsbildung gehen konnte. 

Die normale Reaktionsweise einer Person wird nun, wie man weiß, durch 
Kratzen geändert. Kratzen und Scheuern verlängert die Existenz der Reaktion 
und des Juckreizes, führt daher immer wieder zu neuem Kratzen. So sieht 
man bei Kindern bald nach ihrer Ankunft in Sommerfrischen nicht ganz selten 
die nackten Beine mit roten Flecken und blutenden oder verschorften Kratz
effekten bedeckt. Aber auch dem, der sich selbst in Gewalt hat, bleibt solche 
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Verlängerung einer Mückenstichreaktion unter Umständen nicht erspart, wenn 
nämlich der· Stich gerade über dem oberen Rand des Schuhes sitzt, oder an 
einer ähnlichen Stelle, wo die Kleidung bei Bewegungen dauernd reibt. 

Ferner hängt die Art der Reaktion 
von der Dichte der Stiche ab. Eine 
größere Anzahl Stiche auf engem Raume 
ergeben eine viel nachhaltigere Wirkung 
und manche Erscheinungen, dieder Summe 
einzelner Stiche nicht entsprechen. Zahl
reiche Aedes - cinereus - Stiche auf einer 
relativ kleinen Hautstelle ergaben mir ein 
Ödem des gesamten zerstochenen Bezirkes, 
das noch über 24 Stunden deutlich nach
weisbar war. Ebenso habe ich in letzter 
Zeit wiederholt bis 50 Stegomyienstiche 
auf einer Fläche von 35 qcm gehabt. Die 
Quaddeln flossen zunächst zu größeren, 
unregelmäßigen Flächen zusammen, nach 
ihrem Abklingen blieb aber die ganze 
Stelle oft bis 24 Stunden später derb
teigig geschwollen. Der kräftige Finger
druck stand eine ganze Weile, und der 
den Arm hinabstreichende Finger fühlte 
deutlich die Stelle, wo er auf die ödematöse 
Schwellung, und wo er von ihr hinunter
glitt. Kleine erhabene rote Papeln waren 
auf dieser Stelle in der Regel noch 24 oder 
48 Stunden nach den Stichen deutlich. 

Sehr heftige Reaktionenhabe ich gerade 
in diesen Tagen bei Fräulein H. gesehen: 
Nach ungefähr 19 Anophelesstichen zeigte 
die ganze Gegend der Stiche auf dem Arm 
eine diffuse Rötung und Schwellung, die 
ziemlich bald einsetzte, aber lange zunahm 
und erst nach ungefähr 24 Stunden den 
Höhepunkt erreichte, noch nach 48 Stunden 
deutlich war und erst nach mehreren Tagen 

Abb. 12. Rote Papeln, 24 Stunden nach 
Stichen von Stegomyia fasciata bei einer 
primär nur mit schwacher Quaddelbildung 

reagierenden Person. 

verschwand. Man hatte durchaus das Bild einer beginnenden Phlegmone. Ich 
hatte aber dasselbe Bild schon früher einmal bei Fräulein V. gesehen nach 
Anophelesstichen und sah das Abklingen in etwa zweimal 24 Stunden voraus. 
Der V ersuch wurde nochmals mit 5 Stichen wiederholt und es entstanden große 
Quaddeln, Erythem und Ödem von 17 X 7 cm Ausdehnung, die heftig juckten. 

Immunität. 
Es ist bekannt, daß die Einheimischen in mückenreichen Gegenden sich 

oft wenig um die Mücken kümmern. BERGMANN teilt mit, daß die Sommer
frischler nach einiger Zeit oft sehr viel weniger auf die Mückenstiche reagieren, 
unter denen sie im Anfang sehr stark leiden. Stärkere Reaktionen auf Stiche 
von C. pipiens bemerke ich bei Erwachsenen wenig. Für sie ist das wesentlich 
Störende an dieser Mücke offenbar der subjektive Einfluß des Singens. Dagegen 
habe ich aus Kinderheimen wiederholt die Nachricht von schlimmen Zer
stechungen der Säuglinge durch C. pipiens gehört. Ganz dieselben Bilder, 
wie sie mir ein Kollege aus Dortmund gesandt hat, beobachtete ich in einer 
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hiesigen Gebäranstalt bei Säuglingen und Frühgeborenen. Anwesend war nur 
C. pipiens. Er war in erheblicher Zahl vollgesogen, so daß an seiner Täter
schaft kein Zweifel sein konnte. Eine merkwürdige Beleuchtung erhielten diese 
Fälle durch eine Klage aus Wohldorf bei Hamburg, wo bei einer Dame drei Jahre 
hintereinander ein Kind angekommen war, und in jedem Herbst das letzt
angekommene Kind allein furchtbar unter den Mückenstichen zu leiden hatte, 
die nach Lage der Sache wieder allein auf C. pipiens zu beziehen waren. Dieser 
letzte Fall spricht, obwohl eigentlich kein Experiment doch sehr dafür, daß 
es eine erworbene Immunität gegen die Mückenstiche gibt, und zwar in diesem 
Falle eine sehr weitgehende. 

Über meine eigenen Erfahrungen mit Mückenstichen habe ich leider aus
reichend ausführliche Notizen verabsäumt. In meiner Kindheit habe ich in 
Warnemünde stark unter Mückenstichen zu leiden gehabt (Aedes-Arten). Als 
ich 1914 mich intensiv mit Mückenstudien zu beschäftigen hatte und in den 
Mückenrevieren wöchentlich mehrmals stark zerstochen wurde, machten mir 
die Stiche anfangs auch viel Beschwer, später aber fühlte ich mich immun 
dagegen. Als ich aber nach der Unterbrechung durch den Krieg die Arbeiten 
wieder aufnahm, zeigte sich das Bild der rasch ablaufenden Quaddelreaktion 
mit vorübergehendem Jucken und meist völligem Verschwinden der Reaktion 
nach höchstens etwa 60 Minuten. Erheblich hat sich das nicht wieder 
geändert. 

Es darf aber nicht vergessen werden, daß durch Gewöhnung oder wirkliche 
Verringerung der subjektiven Symptome auch eine gewisse Immunität vor
getäuscht werden kann. Die Stiche werden nicht mehr so beachtet, ja, wenn 
sie nicht jucken und nicht mehr gekratzt werden, werden sie rascher verschwin
den. Sehr auffällig ist mir gewesen, daß die Aedesstiche bei mir früher 
stets beim Aufschießen der Quaddel ein deutliches, kräftiges Jucken hervor
riefen, das ungefähr 5 bis 10 Minuten anhielt, dann spurlos verschwand, so daß 
ich 10 Minuten nach Verlassen eines Mückengebietes nichts von meinen Stichen 
mehr fühlte. Auf der Hautstelle aber, wo ich jetzt regelmäßig die Stegomyien 
fütterte, juckt auch im Aufschießen die Quaddel nicht mehr, gelegentlich wird 
ein Einstich deutlich empfunden, sonst nichts. Will man die alte Meinung gelten 
lassen, daß die Dehnung, welche die Nervenendigungen in der Haut bei 
der Quaddelbildung erfahren, einen Nervenreiz setzt, der uns als Jucken zum 
Bewußtsein kommt, so würde man leicht verstehen, daß nach wiederholten 
Dehnungen eine weitere Dehnung nicht mehr durch die neue Quaddel bewirkt 
wird, die Ursache des Juckreizes also aus rein mechanischen Gründen wegfällt. 

Mechanische Wirkung. 
Die mechanischen und eheluischen Vorgänge beim Stich sind noch keines

wegs völlig geklärt. EYSELL gibt folgende Darstellung des Einstiches: Zunächst 
wird von den von der Unterlippe umhüllten und geführten 6 Stechborsten die 
Spitze eingestoßen und, sobald die Maxilien Init ihren äußersten Zähnchen in 
der Haut verhakt sind, dient die eine Maxille als Halt, während die andere 
vorwärts geschoben und mit weiteren Zähnchen verankert wird. So wird durch 
abwechselndes Vorstoßen der einen und der anderen Maxille der Rüssel in die 
Tiefe gearbeitet. Saugrohr (Oberlippe), Speichelrohr (Hypopharynx) und die 
Mandibeln folgen passiv. Ganz die gleiche morphologische Struktur, d. h. 
Widerhaken an den außengelegenen paarigen Stechborsten finden wir nicht 
nur bei den anderen niederen stechenden Zweiflüglern, sondern auch bei Wanzen 
und Flöhen. Diese langsame Arbeit hat mit dem glatten Einstich einer Kanüle 
wenig gemein, die mikromechanische Reizung könnte an sich eine wesentlich 
stärkere als die durch eine Kanüle sein, obgleich der Radius des Stechborsten-
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bündels einer Stechmücke nach HASE nur 0,055 mm (Anopheles maculipennis) 

im Vergleich zu 0,350 mm der kleinsten künstlichen Kanüle beträgt. 

A. Die Durchmesser der Instrumente bzw. Stechrüssel, welche die Hautwunden 
erzeugen und 

B. Die Größe der verletzten Hautflächen in Quadratmillimeter, welche diesen Durch
messern entsprechen. 

A. Durchmesser der Instrumente 
bzw. Stechrüssel 

B. Größe der hierdurch verletzten 

a1) Hautbohrer. 
a 2 ) Hautbohrer. 
a3 ) Hautbohrer. 
b) Spritznadel 
c) Stechfliegen . . 
d) Fiebermückenrüssel 
e) Hundeflohrüssel . 
f) Bettwanzenrüssel . 

2,000 mm 
1,500 
1,000 
0.350 
o;165 
0,055 
0,020 
0,015 

Hautflächen 
3,141 500 qmm 
1,767 000 
0,785 400 
0,096 200 
0,021 400 
0,002 380 
0,000 314 
0,000177 

Abb. 13. Größenverhältnisse der verursachten Hautwunden durch Hautbohrer, Spritzennadel 
und Insektenstiche. (Nähere Erklärungen durch beistehende Tabelle.) 

(Nach ALBRECHT HASE.) 

Erfahrungen aber, die unten unter Glossina mitgeteilt werden sollen, sprechen 

doch dafür, daß die mechanische Reizung an der Quaddelbildung im allgemeinen 
keinen erheblichen Anteil hat. In der Regel bluten Mückenstiche nicht. Bei 

Stegomyienstichen beobachtete ich allerdings in ungefähr 5-lOOfo der Fälle, 
nachdem die Mücke den Rüssel zurückgezogen hatte, eine winzige Blutspur 
genau auf der Stichstelle und der dann bei mir schon gut stecknadelkopfgroßen 
Quaddel. 

Die Gifte der Mücken. 

Die Menge der in die Stichwunde entleerten Flüssigkeit dürfte nur gering 
sein, vermutlich nicht mehr als 0,02 cmm. In Wirklichkeit besitzen wir 
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allerdings über die Größenordnung der eingespritzten Speichelmenge kaum einen 
Anhaltspunkt. Über wirksame Stoffe im Speichel der Stechmücken haben 
gearbeitet: ScHAUDINN, NuTTALL und ScHIPLEY, Yo:a.KE und MAcFIE, sowie 
CoRNWALL und PATTON; aus ihren Untersuchungen ergibt sich das Folgende: 

Art Autoren · nine im gu1in im Iysin im 
I Aggluti-~ Antikoa-~ Hämo-

I Speichel , Speichel Speichel 

C. pipiens 1 YORKE u. MACFIE fehlt - fehlt 
NUTTALL u. SCHIPLEY - fehlt fehlt 

St. fasciata YoRKE u. MAcFIE fehlt fehlt fehlt 
Theobaldia annulata YoRKE u. MAcFIE fehlt - fehlt 
An. maculipennis YORKE u. MACFIE i stark stark fehlt 
An. jamesi CoRNWELL u. PATTON i stark 

I 
stark -

An. rossi . 00RNWELL u. PATTON stark - -
An. bifurcatus 2 YoRKE u. MAcFIE I fehlt fehlt fehlt 

1 ScHAUDINN hat allerdings in Glascapillaren durch Speicheldrüsen von Mücken, 
die er C. pipiens nennt, Gerinnungshemmung und Hämolyse beobachtet; er mißt aber 
seinen Beobachtungen selbst keine erhebliche Bedeutung bei. 

2 Ein Antikoagulin fehlt nach RoY auch dem Speichel von Anopheles rossi und 
stephensi. 

Man sieht daraus, daß zum Blutsaugen ein Antikoagulin nicht unbedingt 
nötig ist. Ich habe schon früher darauf hingewiesen, daß ja auch das Blut, in 
einem gefetteten Glaszylinder verwahrt, nicht gerinnt, daß aber andererseits 
genug Anhaltspunkte vorliegen, bei einer Chitinoberfläche ähnliche Verhält
nisse zu vermuten wie bei einer glatten, gefetteten Oberfläche, daß also bei 
intakten, normalen Stachwerkzeugen überhaupt keine Gerinnungsgefahr ge
geben ist. 

Über die spezifische Stichwirkung ergibt das nichts. Darüber liegen die 
ersten Untersuchungen von ScHAUDINN vor anläßlich seiner Trypanosomen
studien. Er beobachtete, daß die Mücken in dem sogenannten Saug- oder 
Vorratsmagen sehr oft Hefepilze haben. Diese Saugmagen sind zwei dorsale 
und eine größere ventrale Ausstülpung der Speiseröhre, in denen beim Saugen 
von Wasser oder süßen Säften diese Dinge gespeichert werden, und in denen 
sich auch oft Gasblasen befinden. ScHAUDINN glaubte, sich durch Versuche 
überzeugt zu haben, daß diese Gasblasen 002 seien und nahm an, daß sie von 
den Hefepilzen erzeugt würden, welche seiner Meinung nach regelmäßige Sym
bionten der Stechmücken seien. Er meinte, daß diese 002 die Gerinnung 
hemmende Wirkung des Speichels durch Lähmung der Thrombocyten unter
stütze, und daß die in die Wunde eingespritzten Hefepilze die eigentlichen 
Quaddel- und Juckreizerreger seien. Er erhielt in Versuchen nämlich durch 
Implantation von Speicheldrüsen seiner als C. pipiens bestimmten Mücken 
keine Quaddelbildnng, während er nach Implantation der Hefepilze enthalten
den Saugmagen eine Quaddelbildung erzielte. Er hält also die symbiontischen 
Hefepilze für das Wichtigste bei den Mückenstichen. 

BRUCK hat, offenbar ohne Kenntnisse von ScHA"C"DINNs Versuchen, Emul
sionen aus ganzen Mücken gemacht. Er hat eine Emulsion von Mückenleibern 
in physiologischer Kochsalzlösung und Glycerin durch Filtrierpapier gegeben. 
Mit diesem Filtrat konnte er Hämolyse erreichen. Ferner entstand nach sub
cutaner Verimpfung desselben eine Quaddel. Sehr schön konnte er damit auf 
der Zunge eines Frosches Gefäßerweiterung, seröse Exsudation u:nd venöse 
Stase beobachten. Das wirksame Prinzip nannte er Oulicin (?); ob es ein Körper, 
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ein Gemisch, aus welchen Organen es ist, alles das bleibt unerörtert, eine echt 
toxikologische Arbeit. 

Eingehendere Studien verdanken wir HECHT. Die ScHAUDINNsche Theorie, 
daß Hefepilze die Erreger der Quaddel seien und durch die von ihnen abgegebene 
Kohlensäure die Funktion der Stechorgane unterstützen sollten, paßte wunder
voll in die Anschauungen einerneueren Schule, welche die zweifellos in einigen 
Fällen nachgewiesene Mitwirkung symbiotischer Organismen (Protozoen, Pilze, 
Hefe) bei der Verdauung der Nahrung seitens des Wirtstieres verallgemeinert 
und in allen regelmäßig erblich übertragenen Parasiten nützliche Symbionten 
sehen wollte. So ist die Theorie aufgestellt, daß die Symbionten der Kleiderlaus 
bei deren Verdauung mitwirken, usw. Wenn in der Tat die Hefepilze regel
mäßige und beim Stich mitwirkende Symbionten wären, so würde die Reaktion 
des Gestochenen eine Reaktion gegen einen Mikroorganismus sein, und die 
Verschiedenheit der Wirkung verschiedener Stechmücken könnte auf ver
schiedenen symbiontischen Hefepilzen, die Immunitätserscheinungen auf 
Immunisierung gegen die einen oder anderen derselben beruhen. Die Wahr
scheinlichkeit, die Hefe züchten zu können, ließ weitergehendere Versuche möglich 
erscheinen als mit den übrigen, meist unzüchtbaren Symbionten. Leider ergab 
sich jetzt: l. Daß die Hefepilze keineswegs regelmäßig mikroskopisch oder 
kulturell in den Mückensaugmagen nachweisbar sind; sind sie vorhanden (z. B. 
bei allen mit ihnen per os infizierten Mücken), so sind sie gut nachweisbar; 
häufig sind sie aber nur bei den länger im Laboratorium mit zuckerhaltiger 
Nahrung gehaltenen Tieren. 2. Die Saugmagen erzeugen nur eine geringe 
Reaktion, kaum mehr als Muskel oder Ovar der Stechmücke, die Speicheldrüsen 
erzeugen eine viel kräftigere primäre Reaktion. 3. Die sekundäre Reaktion 
tritt bei solchen, die sekundär auf die betreffen~en Mückenstiche reagieren, nur 
und regelmäßig nach intracutaner Implantation der Speicheldrüsen auf; sie 
sind also für die eigentlichen Stichwirkungen verantwortlich. 4. Das Gas in 
den Saugmagen ist keine Kohlensäure, sondern Luft. 

PAWLOWSKY hat mit einer anderen Methode untersucht: Nämlich der Injek
tion von Emulsionen der herauspräparierten Organe, und zwar von Speichel
drüsen, Magen und Saugmagen. Die Flüssigkeit der Emulsionen bewirkte in 
allen Fällen zunächst eine rötliche Schwellung, welche nach 10 bis 30 Minuten 
verschwand. Zunächst tritt stets eine weißliche Erhabenheit auf, welche all
mählich flacher wird und eine rötliche Farbe erhält; dann bleibt bei der Injek
tion von Magenemulsionen nichts zurück als ein sehr kleines, entzündliches 
Fleckchen. Die Saugmagenemulsion ließ nach Aufsaugung der ersten Reaktion 
wieder eine kleine Erhabenheit entstehen, die in eine kleine, entzündliche Papel 
überging. Nach Injektion von Speicheldrüsenemulsion erscheint nach Auf
saugung der injizierten Flüssigkeit eine Urticariaquaddel mit allmählich in 
die normale Haut übergehenden Rändern. Die Quaddel ist von rötlich-lila 
Farbe und wird bei Druck weiß. Die Quaddel blaßt ab, verflacht sich und ver
schwindet bis auf einen roten Fleck, der eine Zeitlang bestehen bleibt. Die 
Speicheldrüse des W eibchens bewirkt die stärkste Reaktion. Diese Ergebnisse 
führen PAWLOWSKY ebenfalls zur Überzeugung, daß der Speichel die wirksamen 
Bestandteile für die Stichwirkung enthält. Die verhältnismäßig geringen Unter
schiede in den Reaktionen auf die verschiedenen Organe, meint HECHT, über
raschen nicht, wenn man bedenkt, daß bei Erwachsenen C. pipiens wohl 
meist, aber keineswegs immer, nur sehr geringe Wirkung auslöst. Schreibt 
doch auch PAWLOWSKY: "Die Wirkung des natürlichen Stiches von Culex 
pipiens äußert sich sofort nach Beendigung des Blutsaugens und hält kurze 
Zeit an, während bei den übrigen Parasiten die Folgen des mit dem Mundteil 
beigebrachten Stiches länger dauern". 

Handbuch der Haut· u. Geschlechtskrankheiten. XII. 1. 39 
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Etwas anders allerdings sehen die Ergebnisse von RoY (1927) über Anopheles 
subpictus und stephensi aus. Ihm gaben die Speicheldrüsen, wenn intracutan 
eingepflanzt, eine kleinere Quaddel als der natürliche Stich . Die Saugmägen 
gaben eine stärkere Quaddel und einen geröteten Hof. Da der Autor letzteren 
merkwürdigerweise beim natürlichen Mückenstich nicht beobachtet hat, wundert 
er sich, warum das Erythem machende Prinzip des Saugmagens beim natür
lichen Stich nicht mit in die Haut komme. Die Beobachtungen und Schlüsse 
von HECHT und PA WLOWSKY dürften die größere Beachtung beanspruchen 
können. 

Biologische Bedeutung von Stich und Reaktion. 

:Für die Deutung der Stichwirkung ist es natürlich auch von Bedeutung, 
wohin eigentlich der Speichel bzw. die giftige, in die Wunde entleerte Flüssigkeit 
gelangt. HECHT, der Stegomyien (Aedes fasciatus) beim Stich unterbrach, 
fand, daß, auch wenn die Mücke offenbar noch kein Blutgefäß erreicht hatte, 
und weder ihre Stechborsten, noch der präparierte Magen Spuren von Blut 
enthielten, doch schon eine mäßig große Quaddel aufschoß, allerdings etwas 
kleiner als nach dem voll ausgeführten Stich. Es ergibt sich daraus, daß der 

Speichel schon ins Gewebe entleert 
wird und, ehe das Gefäß erreicht 
ist, vermutlich mit dem Lymph
strom verbreitet, auch von außen an 
die Gefäße herantritt. Der Mücken
rüssel dringt tief unter die Rinde
gewebspapillen ein, also durch das 
capillarenreichste Gewebe und wird, 
nach EYSELL, in eine kleine Arterie 
eingestochen, deren arterieller Druck 
auch die Saugwirkung unterstützt. 
Von da aus gelangt natürlich der 
Speichel auch in die von dem 
Arterienast gespeisten Capillaren. 

Die biologische Bedeutung der 
beim Stich in die Wunde entleerten 
Gifte hat man darin gesehen, daß 
die Antikoaguline das Blut am Ge

Abb. 14. Durchschnitt durch eine im Moment des 
Blutsaugons durch Elektrizität erschlagene Stego- rinnen hindern und so einer V er
myia zur Demonstration der Saugstellung. Man t f d f · d M d 
sieht das Stilettbündel in der Tiefe der Haut, S op ung er emen VOn en Un -
während die Spitze der nach hinten abgekrümmten werkzeugen gebildeten Kanäle ent-
Rüsselscheide auf der Hautoberfläche ruht. Färbung D ß 

mit Hämatoxylin. (Mikrophot. vergr. 17,5: 1.) gegenwirken. a das nicht so zu 
(Nach F. FÜLLEBORN, aus ROLLE -WASSERMANN, sein braucht, ist SChOn oben an

Handbuch der pathogenen Mikroorganismen. 
2. Auf!., 8. Bd. 1913. Taf. vr, Abb. 2.) gemerkt (s. S. 608). 

. Ferner sah man in der gefäß-
erweiternden Wirkung, wie sie die Beobachtungen am frischen Mückenstich 
in der Regel festzustellen erlauben, ebenfalls einen Nutzen für die Tiere, da 
dadurch der Zustrom des Blutes verbessert und das Saugen befördert wird. 
Jedenfalls kann die zuführende Arterienstrecke nur von dem perivasculär 
injizierten Speichel erweitert werden. Die Frage, ob diese Vorstellungen 
eines Nutzens, welchen das Insekt von der Speichelinjektion hat, zu Recht 
bestehen, kann hier nicht erörtert werden, ehe nicht die Stichwirkungen der 
übrigen Dipteren besprochen sind (s. S. 624). 

Die Bedeutung der Agglutinine ist etwas schwerer verständlich; sie ist 
vielleicht wichtig, damit schon während des Saugens im Magen das Serum von 
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den Blutkörperchen abgepreßt werden kann (s. o. S. 602). Daß letztere für die 
Ernährung der Stechmücken besonders wichtig sind, geht aus Fütterungs
versuchen hervor. 

Andererseits verweist HECHT rücksichtlich der Bedeutung der Quaddel
bildung für den Menschen auf die Theorie von EBBECKE (1923). Dieser faßt die 
rrticariaquaddel als eine Art lokaler Selbsthilfe des Gewebes auf: "Denn 
überall, wo durch Gewebsreizung, Zellzerfall, Fermentwirkung gewisse Eiweiß
abbauprodukte entstehen und nicht schnell genug durch Resorptionen fort
geschafft werden können, dürfte die nächste Sorge des Organismus sein, die 
allem Anschein nach schnell vergänglichen Substanzen erst einmal im Gewebe 
durch Verdünnung unschädlich zu machen. Die Folgen eines lokalen Haut
reizes können unter Umständen rascher verschwinden, wenn er statt nur zu 
einer Rötung, zu einer Quaddelbildung führt". Wir werden uns bei dieser 
Ansicht EBBECKEs nochmals an den Anopheles maculipennis-Stich erinnern: 
"Bei Individuen, die keine Quaddelbildung als unmittelbare Stichfolge erhalten, 
tritt erst nach Stunden eine ganz andersartige Gewebsreaktion auf, eine hyper
ämische, sich hart anfühlende, auf Druck nicht verschwindende erbsen- bis 
pfenniggroße Papel, die mehrere Tage zu ihrem Abklingen braucht. Es dürfte 
sich also hier um eine verhältnismäßig starke Gewebsschädigung handeln, 
deren Reparation viel längere Zeit braucht als die von keinen weiteren Folgen 
begleitete Abwehrmaßnahme einer in etwa einer Stunde wieder verschwundenen 
Quaddel; allerdings kommt auch bei manchen Personen eine Bildung sehr 
großer Quaddeln vor, die allmählich in ebenso große oder noch größere, nur sehr 
langsam abnehmende Papeln übergehen. Einen eigentlichen Widerspruch zu 
den eben geäußerten Ansichten wird man aber im Verhalten dieser ganz abnorm 
stark reagierenden Individuen wohl kaum sehen müssen." 

~ach eigener Erfahrung steht für mich fest, daß die rasche Quaddelbildung, 
mit der in der Regel nach kurzer Zeit jede Belästigung und meist auch jede 
merklichen objektiven Symptome des Stiches verschwinden, eine große Er
leichterung gegenüber dem früheren Zustand bedeutet. Andererseits zeigen die 
Verhältnisse doch einen gewissen Anklang an Vorgänge nach Sensibilisierung, 
so daß ich mir die Frage vorlege, ob nicht ein anaphylaktischer Vorgang an 
sich hier ein Teil der Immunisierung ist, Anaphylaxie und Immunität also 
vielleicht überhaupt in ihrem inneren Wesen verbunden sind. (Weiteres s. S. 622.) 

5. Simulien, Kribbelmücken. 

Stark zum Studium ist die Wissenschaft auch von den Simulien oder Kribbel
mücken angeregt, weil diese durch ihre Stiche oft der Viehzucht schweren 
Schaden tun. Daß sie Überträger von parasitischen Würmern des Menschen 
und wohl auch der Tiere sein können, ist hier nicht der Grund ihrer Ab
handlung, sondern ihr Stichgift selbst. Die Simulien sind kleiner und mehr 
fliegenartig gestaltet als die Stechmücken und in dem Larvenzustand nicht, 
wie die Leute in manchen Gegenden glauben, Bewohner der Pappel- und Ulmen
gallen, sondern Bewohner fließenden Wassers. Sie treten in manchen Gegenden 
zu bestimmten Jahreszeiten in ungeheuren Mengen auf. "In Bulgarien erlagen 
1924 im Verlaufe weniger Tage 16500 Nutztiere den Simuliumstichen, in einem 
kleinen Schadgebiet an der Leine in Hannover 1924-27 durchschnittlich 
40 Rinder." Der Schaden ist keineswegs jedes Jahr gleich. Das ist an sich 
selbstverständlich, denn keine Tierart tritt jahraus, jahrein in ganz der gleichen 
Zahl auf. Immerhin scheint der Simuliumschaden nicht nur von der Zahl der 
im betreffenden Frühjahr erzeugten Simulien abhängig zu sein; FRIEDERICHS 
betont vielmehr, daß es Arten gibt, die fast nie Schaden anrichten und solche, 
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die in der Regel bei den Schadwirkungen beteiligt sind: Es sind maculatum und 
reptans und besonders S. argyreatum, sowohl als Sommerform, als vor allem 
in der Frühjahrsform sericatum. Und das wird auch von PETERSON bestätigt. 
EnwARDS und FRYER (zit. nach EDWARDS) wurden von dieser Art stark belästigt 
und gestochen, und PETERSON nennt es Dänemarks gefährlichstes Simulium, 
doch kommt in Dänemark auch omaturn sehr allgemein zum Angriff auf Vieh. 
Auch Simulium reptans sticht und ebenso maculatum, das den Pferden gern 
in die Ohren geht; ebenso verhält sich equinum, das übrigens auch auf Kühen 
gefunden wird. Von S. pratorum wurde FRIEDERICHS selbst gestochen. Nach 
Abschluß des Saugens trat ein wenig Blut aus der Stichstelle, dieselbe rötete 
sich und war noch am nächsten Tage gerötet ; kurze Zeit trat ein schwaches 
Brennen ein. Gleicherweise höchst unbedeutend sind die zwei Simulienstiche 

gewesen, die ich an der oberen Donau in 
simulienreichstem Gebüsch nach vielem Warten 
erhielt. Im Süden gilt S. columbacsense als 
besonders schlimm. In Rußland beobachtete 
ich S. nevermanni. Es war aber durch sein 
Spiel vor dem Gesicht und sein Krabbeln 
lästiger als durch die wenigen Stiche, die sich 
feststellen ließen. Mehr in nördlichen Lagen 
scheint S. reptans eine schwere Belästigung 
durch Stechen und Krabbeln für Mensch und 
Tier zu werden. Schon LINNE erwähnt sie 
als Plage im hohen Norden. S. tuberosum 
wird nach Enw ARDS in England sehr lästig; 
hirtipes erwähnt er nur als Blutsauger; latipes 
und aureum z. B . scheinen selten Menschen 
oder Vieh zu stechen. Auch von Nordamerika 
(S . venustum) und anderen Erdteilen werden 
schwere Simulienbelästigungen erwähnt ; im 
Amazonasgebiet sollen die Tiere ganz beson
ders schlimm sein. 

Kompliziert wird die Sachlage noch durch 
Allb. 15. Simnlienstichc nach CruREA. die Feststellung von KoNSULOFF und PASPA

LEFF, daß dieselbe Simulienart je nach Jahr
gang und Crescenz ganz verschieden starke Wirkungen haben kann. 

NöLLER und FRIEDERICHS geben den Tag als die eigentliche Stechzeit der 
Simulien an, sie stächen nicht in geschlossenen Räumen und drängen, wenn 
nicht während des Saugens eingeschleppt, auch nicht in solche ein; dagegen 
wurde ENDERLErn angeblich auch abends gestochen. In den heißesten Tages
stunden sind die Simulien offenbar oft weniger angriffslustig. 

Ich selbst beobachtete Angriffe von S. nevermanni im Schatten einer Veranda 
bei ganz bedecktem Himmel und sah sie noch nachts aktiv bei Licht. Auch 
die Angriffsstelle ist bei den Arten verschieden. Pferde werden von S. equinum 
vornehmlich an den Ohren, von anderen Arten am Bauche angegriffen. 

Der Simulienschaden ist aber keineswegs örtlich an die Brutgegend der Tiere gebunden; 
sie wandern fort von diesen, oft in großen Scharen und auf weite Strecken. Dafür hat 
man Belege aus Dänemark und von der letzten rumänischen Kribbelmückenkalamität. 
Trotzdem muß man FRIEDERICHS Recht geben, wenn er für die örtliche Begrenzung 
des Kribbelmückenschadgebietes in Hannover als Grund angibt, es liege nur daran, daß 
in der Nähe der Stadt Hannover S. argyreatum selten, im Leinegebiet bei Neustadt, 
dem Schadgebiet, dagegen häufig sei. 

Das völlige Fehlen der Simulienplagen in Gegenden, die ihren sonstigen klimatischen 
Verhältnissen nach für Sirnuliumplagen wohl in Betracht kommen sollten -über 200 m 
Meereshöhe -erklärt WTLHELMI, ebenso wie die Unterschiede der einzelnen Jahre, durch 
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MIESSNERS Klilllatheorie. Zunächst nimmt dieser an, daß es zu Sch~den nur komme, 
wo plötzlich eine große Menge Sirnullen angriffe, aJso in Jahren mit plötzlicher Erwärmung. 
Diese tritt nach WILHELl\11 vor allem im Kontinentalklima ein, daher fehlten Simulium
schäden im Seeklima. Richtig ist daran, daß die Erkrankungen fast stets bei den ersten 
Sirnullenangriffen des Jahres auftreten; diese sind bei plötzlicher Erwärmung wohl stets 
besonders intensiv, das gilt ja so ziemlich für die erste Aktivität aller Insekten. Immerhin 
kann man das Klima. der Provinz Hannover eigentlich nur als recht maritim bezeichnen, 
und andererseits gibt es viele Gebiete im La.ndklima, wo man Schaden nicht beobachtet. 
WILHELMI hebt besonders gebirgige Gegenden hervor und versucht, dies dadurch zu erklären, 
daß sich vielfach in den kleineren Gewässern das Wasser rascher erwärlllt als in den größeren 
Flüssen; in jenen werden daher auch die ersten Verpuppungen stattfinden und die ersten 
Sirnullen erzeugt werden. Durch ihre Stiche wird das Vieh auf den Weiden immunisiert, 
und wenn dann in den größeren Gewässern auch die zum Schlupfen der Puppen erforderlichen 
Temperaturen erreicht sind, und die Hauptlllenge der Sumilien schlüpft, treffen sie auf 
illlmunisierte Tiere und können keinen Schaden mehr tun. WuRMBACH konnte für sein 
Beobachtungsgebiet in der Tat die unterstellte Auffassung bestätigen, daß die Erwärmung 
in den kleineren Gewässern früher eintritt (was vielleioht aber doch nicht von allgemeiner 
Gültigkeit ist). Daß die Insekten in ihnen dann weiter fortgeschritten sein müssen alR 
in den kühleren, größeren Gewässern, soweit es sich um dieselben Arten handelt, liegt 
auf der Hand und ergab sich dementsprechend auch in WuRMBACHs Untersuchungen. 
In den wertvollen Erörterungen WILHELJ\Us zur Klimalehre vermisse ich eine ausreichende 
Berücksichtigung der Unterschiede, welche verschiedene Häufigkeit der Simulien an sich, 
das Vorherrschen verschiedener Arten und die Gradation einzelner Arten für die Größe der 
Schäden ergeben müssen. Ich glaube, die Ausführungen von FRIEDERICHS, PETERSON u. a. 
kommen den praktisch wichtigen Punkten näher. Bezüglich der Literatur sei noch aus
drücklich auf die Arbeiten von FRIEDERICHS, PETERSON, WILHELMI (1920) und WILHELMI 
und SALING (1928) verwiesen. 

Schematisch einfach liegen die Dinge sicher nicht, denn manchmal sind es die Simulien 
der kleinen Bäche selbst, .. welche die Schadwirkung ausüben. In anderen Fällen sind e3 
offenbar die aus großen Uberschwemmungsgebieten stammenden Schwärme, welche weit 
wandern und je nach ihrer Richtung und Dichte zu mehr oder weniger großen Verheerungen 
führen. In der älteren Literatur finden sich auch Angaben, daß Menschen den Stichen 
der Simulien (die Art wird S. columbaczense genannt) erlegen seien. 

Die Tiere werden besonders an den weichhä .tigen Stellen angegriffen, in den Ohren, 
der Nase, an den Augen, der Schnauze, am Euter usw.; auch bei den Menschen sollen die 
Augenwinkel bevorzugt werden. 

Über die Wirkung der Simulienstiche auf den Menschen gehen die Meinungen auch 
auseinander (s.o. FRIEDERICHs). Der einzelne Stich ist nach meiner Erfahrung unbedeutend; 
er wird kaum empfunden. Die Stichstelle blutet, nachdem das Insekt abgeflogen ist, ganz 
wenig nach, und nach einiger Zeit entsteht ein rundes, rötliches bis livides Fleckchen, das 
ein paar Tage bleibt und kaum juckt. Das entspricht auch meiner persönlichen Erfahrung. 
Auch PETERSON gibt an, daß er überhaupt kein Schmerzempfinden bei S. venustum
Stichen hatte, nachdem er ScHÖNBAUER und WEBSTER zitiert hat, die brennendes Jucken 
und schmerzhafte Schwellung, sowie lange Dauer der objektiven Zeichen angeben. Ver
schiedene Arten werden aber auch bei diesen Tieren verschiedene Wirkung üben, ohne daß 
man sagen könnte, es sei darauf bisher genügend geachtet. Der unbedeutenden Wirkung, 
die wir beobachteten, gegenüber, beschrieben die Beobachter aus dem eigentlichen Schad
gebiet ein viel schwereres Leiden, wenn sie auch der Meinung sind, daß individuelle Unter
schiede in der Reaktion auf die Stiche stark ausgeprägt sind. "Der Stich ist schmer.,los 
mit Ekchymose und Hämorrhagie an der Stichstelle, eine papulovesiculäre Efflorescenz 
entwickelt sich langsam auf einem urticaria-artigen Grunde. Der ganze Ablauf der Affektion 
dauert mehrere Tage oder Wochen." 

Die genauere Schilderung eines amerikanischen und eines europäischen Beobachters 
möge folgen: 

"Die Papel entwickelt sich in 3-24 Stunden, die frühe Pseudovesicula in 24-48 
Stunden, die reife vesicopapuläre Efflorescenz erscheint noch am dritten bis fünften Tage 
und kann einige Tage bis drei Wochen bestehen. Die Rückbildung kennzeichnet sich durch 
Aufhören der Absonderung, Abnahme der Papel und Narbenbildung an der Stelle der Affek
tion. Die Begleitsymptome dieses Ablaufes sind schwerer örtlicher oder ausgebreiteter 
Pruritus, mit etwas Hitze und Brennen auf den ersten Stadien, wenn das Ödem deutlich 
ist. Der Pruritus tritt Init dem Pseudovesiculärstadium ein, ist sehr hartnäckig und neigt 
zu periodischen, spontanenExacerbationen. Die Fliegenhabendie Neigung, dicht beieinander 
zu stechen. Das Zusammenfließen der Läsionen kann dann zu ausgedehnten Ödemen mit 
nässenden und schorfigen Stellen führen. Beobachtet wird eine Neigung der Fliege, die 
Haut an den Wangen, Augen, am Halse, der Haargrenze entlang und hinter den Ohren 
anzugreifen. Hier können Entzündung und Ödem äußerst heftig werden. Bei den meisten 
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der empfänglichen Personen entwickelt sich in 48 Stunden eine begleitende Ha.lsdrüsen
schwellung, wenn sie an den üblichen Stellen gestochen wurden. Sie ist deutlich umgrenzt 
und schmerzhaft; die Drüsen sind manchmal außerordentlich druckempfindlich. Sie klingt 
ab ohne Vereiterung. Bei wiederholtarn Befall entwickelt sich eine Immunität für alle 
Erscheinungen bis auf die frühesten" (STOKES). 

"Die Fliege sticht den Menschen am Kopfe, an den Händen und Füßen. Bald darauf 
hat man das Gefühl der Schwellung und kurz darnach eines heftigen Brennens. Aus der 
sehr feinen Wunde rinnt eine wahre Flut von Blut, die zu deren Größe in keinem Verhältnis 
steht. Das Blut hat seinen normalen Charakter verloren, es ist flüssiger und koaguliert 
nur sehr schwer. Einige Stunden später erscheint um den Stich ein rötlicher, fast kreis
runder Fleck, ähnlich dem eines Floh- oder Wanzenstiches. Nach 12--24 Stunden wachsen 
diese Flecke, fließen, wenn zahlreich, zusammen und bilden urticaria-ä.hnlich aussehende 
Flecke. Diese, am Rande etwas erhabenen und erdbeerfarbigen Flecke können die ganzen 
Körperteile decken, Gesicht, Arme, Beine; diese sehen danu aus, als ob sie von einer echten, 
retikulären Lymphangitis befallen wären. Die befallene Gegend ist empfindlicher und 
wärmer (37,5° bis 37,8°). Auf den befallenen Stellen bilden sich kleine Knötchen, auf deren 
Höhe eine trübe Flüssigkeit hervortritt." 

"Bei einem weiter fortgeschrittenen Stadium und bei schwereren Fällen entwickeln sich 
die Läsionen zu einer ödematösen Infiltration der Haut; diese wird blaß bis zu einem durch
sichtigen Weiß. Betasten der krankhaften Stellen ruft lebhafte Schmerzen hervor und 
man findet, daß das Ödem fest ist und den Fingerdruck nicht stehen läßt, wie die gewöhn
lichen Ödeme. Um die Stiche erscheinen dann kleine Bläschen, die ein klares Serum ent
halten, im Kreise oder Halbkreise geordnet, ähnlich denen um eine maligne Pustel." 

"In leichten Fällen trocknen die Bläschen in 48--60 Stunden ein und verschwinden; 
in schwereren bilden sie sich zu Pusteln um, die in 12-24 Stunden aufbrechen und schmierig 
aussehende Geschwüre entstehen lassen. Der mittlere Teil stirbt ab und stößt sich ab 
unter der Form eines 2-5 cm langen Schorfes; der Gewebsersatz tritt langsam ein (10-15 
Tage) unter Bildung einer weißlichen Narbe." 

"Die Lymphdrüsen nehmen an dem entzündlichen Prozeß teil entsprechend den örtlichen 
Veränderungen; so sind sie in den leichten Fällen nur fühlbar, während sie in den schweren 
geschwollen und schmerzhaft sind." 

"Allgemeine Symptome : Sie variieren nach der Schwere der lokalen Erscheinungen. 
Wenn die Läsionen unbedeutend sind, bemerkt man nur einen Zustand schlechten Be
findens, von Unruhe und Jucken am ganzen Körper. Wenn sie schwerer sind, sinkt 
die Körperwärme (36°); man beobachtet einen Zustand von Empfindlichkeit mit Kälte 
der Extremitäten, einen weichen Puls, Durchfall und vorübergehende Oligurie. In dem 
Ma~e wie die lokalen Veränderungen zurückgehen, verschwinden auch die allgemeinen 
Erscheinungen und die Kranken genesen" (CIUREA und DINULEscu). 

Beide Schilderungen dürften sich überhaupt nicht auf wenige einzelne Stiche, 
sondern nur auf Fälle eines mehr oder weniger starken Zerstochenwerdens 
beziehen. 

In Bulgarien sollen 1923 mehrere Todesfälle bei Kindern durch Simulien
stiche beobachtet sein. In Mexiko leiden in vielen Gegenden die Neuankömm
linge sehr unter den zahllosen Simulien (Kaffeefliegen). Später soll sich Im
munität gegen die Stichwirkung einstellen. 

Die Erscheinungen beim Vieh sind ähnlich. Im Anfang bei den mittleren 
Fällen Erregung und normale oder leicht erhöhte Temperatur, Schauer und 
beschleunigter weicher Puls, der zur irrtümlichen Annahme hohen Fiebers 
geführt hat; ängstlicher Blick, dann Dyspnoe, offenes Maul, ausgestreckte 
Zunge. Der Puls wird rapide, oft unfühlbar, die Körperwärme subnormal, die 
Tiere legen sich und bleiben so tagelang, bis entweder am 6. bis 7. Tage der 
Tod eintritt, oder schon früher Genesung einsetzt, die mit dem 7. oder 8. Tag 
abgeschlossen zu sein pflegt. "In schweren Fällen bewegen sich die Rinder 
wegen der sehr schmerzhaften Ödeme nur schwerfällig, sie stehen mit stierem 
Blick und weit geöffnetem, schäumendem Maul breitbeinig da, stürzen, angstvoll 
brüllend, unter röchelnder Atmung schließlich zusammen und sterben meist 
gleich am ersten Krankheitstag, mitunter schon nach einer halben bis wenigen 
Stunden." 

Besonders werden beim Vieh die durch Abwehrbewegungen schwer erreich
baren und weichhäutigen Stellen befallen: Das Innere der Ohrmuscheln, die 
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Augenlider, die Nasenöffnungen, Unterseite des Kopfes und die ganze Unter
seite bis vor allem in die Euter-, Genital- und Aftergegend, auch die Beine. 

Die pathologische Anatomie kennen wir naturgemäß nur bei den Tieren. 
Hier steht im Vordergrund die seröse oder blutigseröse Durchtränkung der 
befallenen Hautpartien, Subcutis und benachbarter Körpermuskulatur und 
petechiale Blutungen in die serösen Häute, den Herzmuskel; Lungenödem: 
trübe Schwellung der parenchymatösen Organe und Drüsenschwellungen. 

Nach STOKES (1914) ist das Simuliengift nicht in Alkohol löslich, wird durch 
solchen aber auch nicht zerstört. Pasten aus Glycerin und gepulverten Simulien 

Abb. 16. Experimentelle Läskmen durch in Alkohol fixierte Simulien, die getrocknet, verrieben 
und mit Glycerin zu einer Paste verarbeitet waren. (Nach J. H. STOKES, ans RILEY und JOHANNSEN.) 

zeigen kräftige Giftwirkung, besonders solche aus den vorderen Körperabschnitten 
der Tiere (Kopf und Hals). Der Ablauf der Erscheinungen entsprach den Wahr
nehmungen am natürlichen Stich. Trocknen, selbst zwei Stunden bei 100°, zer
stört das Gift ebensowenig wie 0,5% NaHC02-Lösung, dagegen wird es durch 
1/ 4% HOl oder durch alkalische Pankreatinlösung unwirksam gemacht. Über 
die verschiedenen Theorien des Autors siehe unten. - Über die Lokalisation der 
giftigen Substanz kann man hiernach noch nichts Bestimmtes aussagen. 

KoNSULOFF und PASPALEFF (1926) ·konnten durch Einspritzung von Ex
trakten aus Simuliumbrustabschnitten dem Kaninchenserum hämolytische 
Eigenschaften verleihen und ferner darauf hinweisen, daß sich im mit solchem 
Antigen vorbehandelten Tiere Antikörper bilden, die die Wirkung des Antigens 
hemmen. KoNSULOFF und PASPALEFF berichten weiter von Unterschieden der 
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Stichfolgen einer und derselben Simuliumart verschiedener Herkunft und 
in verschiedenen Jahren. In einer Gegend verursacht sie empfindliche Vieh
verluste, während in anderer Gegend davon nichts bekannt ist, obwohl die 
Mücken auch dort das Vieh überfallen (vgl. auch FRIEDERICHS)- Klimatheorie? 
Eine und dieselbe Simuliumart hatte ferner in einem Jahr sehr erhebliche 
Viehverluste verursacht, während im folgenden, auch bei massenhaften Stichen, 
überhaupt keine Folgen auftraten. Daraus schließen die Autoren auf eine 
ziemlich verschiedene Giftigkeit der Simulien. 

Die Theorien zur Erklärung der Simulienstichwirkung siehe am Schlusse. 
Auf eine gewisse Ähnlichkeit mit anaphylaktischen Erscheinungen schwerster 

Int wllves l'aDIIIarüd m 

Pcrlvaseulllres 
In nilrat 

Abb. 17. Reife Läsion am 5. Tage. Sie zeigt bei scbwacber Vergrößerung das Papillarödem und das 
Infiltrat an der Stichstelle. 

Art wies ich 1921 hin im Arch. Schiffs- u . Tropenhyg. 25, 154, bei der Be
sprechung von WILHELMis Buch. 

Immunität scheint vorzukommen, nicht nur beim Menschen (s. o. S. 614), 
auch Vieh, das lange auf der Weide ist, erliegt den Stichen nicht mehr. Die 
ersten Schwärmtage der Simulien sind die gefährlichen, später erliegt meist 
nur noch Vieh, das frisch aus den Ställen kommt, oder aus einer von Simulien 
freien Gegend. Ob die Tatsache, daß die Verluste in erster Linie Jungrinder 
betreffen, allerdings mit Immunitätsverhältnissen in Zusammenhang gebracht 
werden muß, ist wohl noch fraglich. 

Die Theorie, daß die Pellagra durch Simulienstiche übertragen wird, gilt 
heutzutage als verlassen; dagegen hat sich feststellen lassen, daß sie Überträger 
der Onchocerca volYulus sind. 
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6. Phlebotomen. 
Bezüglich der Phlebotomen mag es genügen, EYSELL zu zitieren: , Beim 

Stechen werden bestimmte Körperregionen, die Knöchelgegenden der Füße, 
die Fußrücken, Beugeseite der Vorderarme, Kniekehlen bevorzugt, vielleicht 
wegen ihrer zarteren Haut ; darauf scheint wenigstens hinzudeuten, daß Kinder 
im gleichen Schlafraum stärker angegangen werden als Erwachsene. Die lokale 
Stichreaktion zeigt erhebliche individuelle Differenzen (DOERR, NEWSTEAD) . 
Bei manchen Menschen gewahrt man unmittelbar nach dem Stich ein kleines, 
nur bei scharfem Zusehen bemerkbares rotes Pünktchen, bisweilen auch einen 
minimalen Blutaustritt; das Pünktchen verschwindet, weitere Reaktion in der 
Umgebung bleibt aus. Solche 
Personen fühlen auch keinen 
Schmerz, kein Jucken und wissen 
daher gar nicht , daß sie gestochen 
wurden, eine Tatsache, die wohl 
zu beachten ist . Dies Verhalten 
trifft man bei Einheimischen 
jedenfalls häufiger als bei Frem
den, nicht Immunisierten, obzwar 
es auch bei letzteren vorkommt, 
wie die Selbstbeobachtung von 
NEWSTEAD lehrt. In der Regel 
spüren die Gestochenen einen 
lebhaften Schmerz, wie von 
einem Nadelstich, der während 
des ganzen Saugaktes (etwa 2 Mi
nuten) andauert; nach weiteren 
l-2 Minuten entsteht eine weiße 
Quaddel, genau wie nach Wanzen
stichen, während die Haut in 
weitem Umfange von lebhaftem 
Jucken, zuweilen auch von einem 
flüchtigen Erythem befallen wird. 
Die Quaddel verschwindet nach 
einer Stunde und hinterläßt ein 
kleines Knötchen, das anfangs 
lebhaft rot, später livide gefärbt 
ist, noch 24 Stunden juckt und 
sich erst nach mehreren Tagen 

Abb. 18. 
Hyperergische, bläschenförmige und in Suppuration 
übergegangene Reaktionen nach Phlebotomensticben. 

(Nach R. DOERR und V. R u ss .) 

(8-14) völlig verliert. Dieser häufigste Verlauf kann durch den Juckreiz und 
das folgende Kratzen erheblich modifiziert werden. Endlich gibt es eine dritte 
Kategorie von Individuen, welche auf Phlebotomenstiche excessiv reagieren, 
und zwar in sehr merkwürdiger Weise: Es bildet sich um den Stichkanal eine 
mächtige Quaddel, welche sich in den folgenden 24 bis 48 Stunden in eine 
pflaumenweiche, kreisförmige, 5-6 cm im Durchmesser haltende Infiltration 
umwandelt. Am nächsten oder zweitnächsten Tage nach dem Stiche erhebt 
sich auf der Stichstelle ein kleines, transparentes, mit hellgelbem Serum gefülltes 
Bläschen, welches rasch bis Erbsengröße und darüber wächst; es platzt, sein 
Inhalt rinnt aus, und an seine Stelle tritt eine eintrocknende und abfallende 
Kruste, bisweilen auch ein mit unregelmäßig zackigen Rändern versehenes, 
speckig belegtes Geschwür. In manchen Fällen trübt sich der Inhalt der Blase, 
und es entstehen Eiterpusteln (sekundäre Infektion?) von oft beträchtlicher 
Größe. Derartige hyperergische Reaktionen werden gewöhnlich von einem 
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ausgebreiteten, entzündlichen Ödem der betreffenden Körperregionen begleitet." 
Neuere Beobachtungen über Phlebotomen sind mir nicht bekannt geworden. 
BoYCOTT hat Londoner durch importierte Phlebotomen stechen lassen und 
gefunden, daß der erste Stich wirkungslos blieb, aber gegen spätere Stiche in 
7-10 Tagen sensibilisierte. Besonders bemerkenswert ist die Tatsache, daß, 
wenn die zweiten Stiche 10 Tage nach den ersten auf einen ganz anderen Körper
teil gesetzt wurden, auf dem ersten Stich merkliche Quaddeln erscheinen können. 

Die Phlebotomen sind Tiere der warmen Länder, häufiger z. B. erst in Süd
europa. Sie fehlen in Deutschland. Ihre Bedeutung als Überträger der Orient
beule siehe bei dieser. 

7. Chironomidae, Zuckmücken. 
Sehr lästig werden die Ceratopogoninae (Familie Zuckmücken oder Chiro

nomidae), vor allem die Gattungen Culicoides, Oecacta und andere. In manchen 
Jahren seltener, können sie in anderen äußerst zahlreich sein. Besonders gegen 
Abend greifen sie an, indem sie auf die Haut anfliegen, dort herumlaufen und 
gern an den Rändern der Kleidung, z. B. am Hutrand, unterm Kragenrand usw. 
stechen. Der Stich ist empfindlich, aber erst, wenn die Tierchen weg sind, tritt 
das heftige Brennen auf. Die Tiere sind so klein, daß sie durch die Maschen 
des feinsten Moskitonetzes dringen - manche haben wirklich nur die Größe 
eines Sandkorns, daß es also mechanischen Schutz gegen sie nicht gibt,- und 
so lästig, daß sie abends den leidenschaftlichsten Nimrod vom Anstand in die 
Flucht schlagen können. Auf Ceratopogoninen bezieht sich nach FRIEDERICHS' 
Meinung eine interessante Schilderung bei ULMER: "Ich stand gegen Abend 
in dem Flußbette des Ulrichswassers ....... , plötzlich fühlte ich am Kinn, 
an den Backen, an der Stirn, selbst auf dem vom Hut geschützten Kopfe ein 
unangenehmes Kribbeln. Natürlich griff ich sofort mit beiden Händen zu, 
um die Urheber des abscheulichen Gefühls zu packen, oder wenigstens zu ver
treiben. Nichts konnte ich greifen; ich nahm den Hut ab -nichts war zu sehen. 
Das Kribbeln und Jucken wurde allmählich zu einem unerträglichen Stechen 
und Brennen, und mit größter Eile sprang ich an das Ufer hinauf, es war tat
sächlich nicht länger auszuhalten! Da die Dunkelheit mir den Anblick der 
Quälgeister verwehrte, lief ich ins Haus hinein, und bei angezündeter Lampe 
konnte ich im Hut einige der winzigen Mücken bemerken." Ganz ebenso ging 
es mir, als ich einmal in den Dünen auf richtige Stechmücken ansaß, gegen deren 
Angriffe ich mich noch stets behauptet habe. Vor den winzigen Ceratopogoninen 
räumte ich das Feld. Die Stichstellen juckten und brannten, gaben in den 
nächsten Tagen kleine, rote Flecke und juckten anfallsweise noch ein paar 
Tage, besonders an dem Stirnstreifen, der unmittelbar unter dem Hutrand 
gewesen war und im Nacken. Auch bei diesen Tieren ist (nach JoBLING) die 
Wirkung verschiedener Arten ganz verschieden stark und anhaltend. 

An den Küsten der warmen Meere, wo sie in den tropischen Mangrove
sümpfen sich oft in ungeheuren Scharen vermehren, sind die von dem Spanier 
JEJEN genannten Tiere außerordentlich störend. Übrigens kommen nicht alle 
Ceratopogoninenarten als Blutsauger beim Menschen in Frage. 

8. Tabaniden, Bremsen. 
Unter den derberen Zweiflüglern, welche das Volk als Fliegen zusammen

faßt, gibt es ebe:i:tfalls menschenstechende Gruppen. (Die Leptidae, unter denen 
besonders für Symporomyiaarten Stechen nachgewiesen ist, seien hier nur 
kurz erwähnt, da Näheres über ihre Stiche nicht bekannt ist): Die Bremsen, 
Tabanidae, zu denen die Gattung Tabanus, Bremse im engeren Sinne, Haema
topota, die sogenannte blinde Fliege oder Regenbremse, Crysops und einige 
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andere Gattungen gehören, die auch durch Übertragen von parasitischen Orga
nismen teils auf Tiere, teils auf Menschen eine Rolle spielen; ferner die stechenden 
Arten der Gattung Musca, "Fliegen" im engsten Sinne, der Gattung Stomoxys, 
zu der unsere gemeine Stechfliege, auch Wadenstecher genannt, gehört; die 
Glossinen oder Tsetsefliegen, die als Überträger menschlicher Schlafkrankheit 
und schwerer Viehseuchen eine traurige Berühmtheit haben, endlich die pupi
paren Fliegen, zu denen die Lausfliege des Pferdes, Hippobosca, die des Schafes, 
Melophagus, und andere gehören. 

Es mögen hier zunächst einige Beobachtungen von CoRNW ALL und P ATTOK, 
sowie von YoRKE und MACFIE über bei diesen Tieren gefundene, wirksame Stoffe 
tabelliert werden : 

1 Aggluti- j Antikoa-1 Koagulin Hämo-
Art Autor nin im ' gulin im 1 im i Iysin im 

1 Speichel Speichel ! Darm 
1 

:::ipeichel 

Tabanus albimedius 
I 

stark I CORNWALL u. PATTON: - - -

Philhaematomyia insignis CORNWALL U. PATTON I - stark I stark -

Musca nebulo CORNW ALL U. p ATTON -
I 

fehlt fehlt -

Musca convexifrons CORNWALL U. PATTON 1 
-- I fehlt vorhand. i -

Musca pattoni CORNW ALL U. p ATTON 1 - vorhand. stark -

Stomoxys calcitraus CORNWALL U. PATTON 1 -- I fehlt stark --

Stomoxys sp. CORNWALL u. PATTON - fehlt stark -

Glossina tachinoides YORKE U. MACFIE fehlt 
I 

stark - fehlt 

Die verschiedenen Bremsenarten haben sehr verschiedene Ne~gung, den 
Menschen zu stechen; darüber hat GALLI V ALERIO besonders allerlei mitgeteilt. 
Tabanus bovinus geht den Menschen wenig an. 

Sehr lästig und zudringlich werden Haematopota pluvialis, die Regenbremse 
oder blinde Fliege, ferner die Goldfliege Chrysops, die an manchen Stellen 
so zahlreich und zudringlich angreifen können, daß sie den Menschen zum 
Rückzug nötigen. Die Stiche beider genannten Formen sind wesentlich schmerz
hafter als die der Stechmücken, offenbar aber doch sehr verschieden, je nachdem 
sie in die Nähe eines Schmerzpunktes geraten oder nicht. Die Folgen bei mir 
waren stets unbedeutend, doch bluten die Stiche meist etwas nach, und die 
wesentlich größere Wunde, im Verhältnis zu Mücken, Wanzen und Flöhen, 
wird eher einer sekundären Infektion zugänglich sein. Die Stiche jucken bei 
mir für kurze Zeit ziemlich kräftig. 

RARLAND bringt die Veld-Geschwüre Afrikas mit den Tabaniden in Zusammenhang. 
Es handelt sich dabei (in Südafrika) um eine unter Jucken entstehende Papel, die bald an
wächst, sich mit anfangs klarer, später trüber Flüssigkeit füllt und so zu einer ziemlich 
großen Blase werden kann. Die Affektion soll häufiger bei berittenen als bei Fußtruppen 
vorkommen und der Autor führt sie nur aus diesem Grunde auf Bremsenstiche zurück. 

9. Musciden, Fliegen. 
Über die Stiche des gemeinen Wadenstechers oder Stomoxys ist nicht viel 

bekannt; empfunden wird er etwa wie ein schwacher Nadelstich. WILHELMI 
(1907) teilt mit, daß bei Stomoxys calcitraus Erythem von 4 cm Durchmesser, 
ein rotes Pünktchen an der Stichstelle, das in eine kleine Erhabenheit von 
l-2 mm Durchmesser überging und zeitweises Jucken eintrat. Zuweilen tritt 
aus dem Stichkanal ein wenig Blut aus. Die Reaktion trat auch bei einer Fliege 
auf, deren Stichakt er unterbrach, was dafür spricht, daß der Speichel gleich 
beim Einstich in die Wunde gebracht wird, ohne Rücksicht darauf, ob schon 
ein Gefäß erreicht wurde oder nicht. Wenn man vielfach hört, in Sommer-
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frischen und auf dem Lande fingen im Herbste die Fliegen an zu stechen, so 
beruht das darauf, daß die Leute Stuben- und Stechfliegen nicht unterscheiden 
können; letztere nehmen an Zahl besonders relativ zu ersteren gegen den Herbst 
erheblich zu. 

Über die Stichwirkung der anderen stechenden Muscidae wissen wir so gut 
wie nichts; nur über die Glossinen liegt noch Näheres vor. Ihre Stiche sind, 
nach MAcFIE, meist schmerzlos, nur wenn sie in die Nähe einer Nervenendigung 
kommen, wird ein schwacher Schmerz gefühlt. STUHLMANN fühlte eine schmerz
hafte Empfindung erst, wenn die Fliege den Rüssel schon wieder herausgezogen 
hatte und fluchtbereit war; es blieb ein winziges rotes Pünktchen, das am folgen
den Tage juckte und anschwoll. LESTER und LLOYD gaben Emulsionen von 
25 Speicheldrüsen von Gl. morsitans oder tachinoides in 0,2 ccm, 0,50fo NaCl
Lösung zu je 1 ccm Blut und erhielten Gerinnungsverzögerungen bei Schafblut 
um 60 Minuten mit Gl. tachinoides Drüsen und 35 mit Gl. morsitans Drüsen. 
Demgegenüber enthielt der hintere Teil des Mitteldarmes ein Koagulin, das 
das Speichelantikoagulin in seiner Wirkung aufhob. Sie vermuten, daß letzteres 
eine Antikinase ist, welche die Bildung des Thrombins verhindert. Näher auf 
das Studium der Fermente durch beide Autoren soll hier nicht eingegangen 
werden. Für die biologische Bedeutung des Speichels sind die Beobachtungen 
der Autoren an Fliegen wichtig, denen sie die Speicheldrüsen exstirpiert hatten. 
Diese vollendeten den Saugakt ungestört. Es ist also in der Regel weder die 
blutgefäßerweiternde Leistung des Speichels zum Treffen der Gefäße, noch 
seine Gerinnungshemmung zum Saugen nötig. Es wirkt, wie schon oben S. 608 
bemerkt, der Rüssel offenbar wie ein gefettetes Rohr. Aber häufig gingen doch 
später die Fliegen durch Gerinnungen in Rüssel oder Vorderdarm zugrunde. 
Ahnliehe Gerinnungen kommen bei unversehrten Fliegen nach Saugen von 
Vogelblut vor (nicht bei GI. palpalis). Die Beschaffenheit des Chitins, das 
übrigens auch in feiner Schicht den ganzen Vorderarm auskleidet, ist also 
doch allein keine vollkommene Sicherung gegen Koagulation. Die speichellosen 
Fliegenstiche ergaben auch keine Quaddeln. Die Autoren sehen daher in der 
Injektion des Speichelgiftes keine biologisch für die Tsetsefliege vorteilhafte 
Einrichtung, sondern eher einen Unglücksfall, der den Gestochenen trifft, 
insofern der Glossinenspeichel zufällig giftig ist. HECHT weist in diesem Zu
sammenhang auch darauf hin, daß die Wanzen bei ihm sich dick und vollsaugen, 
obgleich nie eine Stichreaktion auftritt. 

10. Pupipara, Lausfliegen. 
Über die Stiche der pupiparen Dipteren verdanken wir wieder HASE die 

besten Untersuchungen. Er schreibt über Hippobosciden: 
"Hipp. equina, Hipp. rufipes v. Olf. und Hipp. maculata Leach greifen häufiger 

den Menschen an; das gleiche gilt von Lipoptena cervi L., wie mir von zuver
lässigen Beobachtern mitgeteilt wurde. Auch Melophagus scheint den Menschen 
als "Verlegenheitswirt" anzunehmen. Recht interessant sind die Beobachtungen 
von E. HESSE (1920/21). Er berichtet von Belästigungen, die in einer Klinik 
in Leipzig die Patienten nachts erfahren hätten durch Crataerhina pallida v. 
Olf. Leider werden eingehendere Angaben darüber nicht gemacht. Die gleiche 
Beobachtung machte CHRISTELLER (1924). Auch in seinem Falle handelte es 
sich um Crataerhina pallida v. Olf., die bei freiem Anflug in der Nackengegend 
des Menschen einstach. Die Erfahrung, daß Hippohosca den Menschen selbst in 
Gegenwart von Pferden und Rindern (ihren gewöhnlichen Wirten) angreift, 
machte ich in Spanien 1911, 192i5 nnd 192ß, sowie auf dem Balkan 1921 oft 
genug an mir selbst. Es stachen die Fliegen auch durch dünne Kleider~toffe 
hindurch. Ich hin der festen l'berzeugung, daß andere Hippohosciden wie 
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Hipp. camelina Leach, Hipp. struthionis Janson, Hipp. francilloni Leach, 
Lynchia maura Bigot, den Menschen auch anfallen. In tropischen Ländern 
dürfte es noch eine ganze Reihe von Pupiparen geben, die gelegentlich, vielleicht 
auch gewohnheitsmäßig den Menschen als Wirt angehen." 

HASE beschreibt dann ausführlich, wie die Fliege den Stich ausführt. Als 
Folgen des Stiches bemerkt er: Primär "objektive zarte Rötung der Stichstelle 
unter gleichzeitigem Anschwellen der benachbarten Capillaren, Füllung des 
Stichkanals nach Herausziehen des Rüssels mit Blut, Austritt eines rasch 
erstarrenden Bluttröpfchens aus der Stichöffnung. - Quaddelbildung sowie 
Auftreten größerer, roter Höfe (Erythemata), Temperaturerhöhung an der 
angestochenen Hautstelle wurde an mir und meinen Versuchspersonen bisher 
nicht beobachtet." 

Sekundär bemerkte er nur in sehr wenigen Fällen 24 Stunden anhaltend 
eine leichte Rötung, die nach Verlauf dieser Zeit in eine ganz schwach aus
gebildete Hämorrhagie überging. Dagegen gibt BRUMPT sekundäre Bildung 
eitriger etwa 14 Tage bestehender Papeln an. 

Subjektiv wurde nichts als gelegentlich ein ganz schwacher, stechender 
Schmerz, meist gar nichts beobachtet. .Ähnlich scheint bei Tieren keine Be
lästigung durch den Stich selbst, und bei an Pupipare gewohnte Tiere, bei 
denen sie z. B. oft zu Dutzenden unter der Schwanzwurzel sitzen, überhaupt 
keine Belästigungen aufzutreten, während bei Mangel . an Gewöhnung das 
Krabbeln auf der Haut sehr irritieren kann. 

Auch die für gewöhnlich auf Schafen schmarotzende Schaflausfliege kann 
zum Blutsaugen beim Menschen veranlaßt werden. FREUND entnehme ich 
darüber folgendes: 

Das Eindringen des Haustellums wird kaum als Schmerzempfindung wahr
genommen: Die kürzeste Stichdauer ist 5, die häufigste 8, die längste 55 Minuten. 

Die menschliche Haut reagierte in FREUNDs Versuchen auf den Stich wenig
stens bei den beiden verwendeten Versuchspersonen wie auch die unserer Schafe 
überhaupt nicht. Freilich schildert STEVENSEN vom Schaf selbst stärkere 
Stichwirkungen. Die Schafe, namentlich die feinhäutigen Lämmer, werden 
stark irritiert. Der Stich ist schmerzhaft. Gerötete Ausschlagflecke erscheinen 
an den Stichstellen und bleiben für mehr als 24 Stunden. . . . . . Auf der Haut 
der Versuchspersonen FREUNDs war unmittelbar nach dem Verlassen der Stich
stelle seitens des Tieres diese nicht zu sehen, auch nicht mit Lupenvergrößerung. 
Aber auch später und am nächsten Tag ist keine Spur wahrnehmbar. Sekundäre 
Erscheinungen, die geringgradig bei Hippobosca auftreten und die auch BRUMPT 
bei Melophagus gesehen hat, fehlten hier. Doch zeigt die folgende Beobachtung 
die Komplexität der Erscheinungen: Bei einer Versuchsperson zeigten sich, 
nachdem sie reaktionslos durch viele Tage am Unterarm gefüttert hatte, plötz
lich Papeln von geringem Umfange, leicht gerötet. Also auch hier ganz ähnliche 
Verhältnisse, wie sie oben für Wanzen und Flöhe mitgeteilt sind. 

Ein ausführliches Literaturverzeichnis findet der Leser bei HASE, A. Beob
achtungen über das Verhalten, den Herzschlag sowie den Stech- und Saugakt 
der Pferdelausfliege Hippobosca equina L. (Dipt. Pupipara). Z. Morph. u. 
Ökol. Tiere 8, 188/240 und bei FREUND und STOLZ, Beiträge zur Biologie der 
Schaflausfliege. Prag. Arch. Tiermed. 8, 94-106. 

11. Allgemeines. 
Kommen wir auf die Frage nach der Bedeutung des Speichels zurück, so 

muß doch berücksichtigt werden, daß eine lebhafte Hyperämie infolge Gefäß
erweiterung vielfach die unmittelbare Folge des Stiches ist, und daß (s. o.) 
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schon beim Einstich, also in die nächste Nähe der gesuchten Gefäße, das wirksame 
Gift abgegeben wird. Daß das keine günstige Wirkung auf die Bedingungen 
des Saugens haben sollte, ist unwahrscheinlich, selbst dann, wenn wir annehmen 
sollten, daß ganz allgemein die ersten Stiche, die ein Individuum von irgend 
einer Insektenspezies erhält, die langsam sich entwickelnde Wirkung geben und 
daß -die für die meisten Menschen, welche in Biozönose mit einem Stachinsekt 
leben, gewöhnliche Reaktionsweise bereits eine allergische ist. Es gibt eben 
vielfach in der Natur Zusammenwirkung von mehreren, einander unterstützen
den Faktoren, von denen der eine zwar gut fehlen kann, ohne daß der gesamte 
Ablauf stets gestört sein müßte, aber den normalen Ablauf desselben doch in 
erhöhtem Maße gewährleistet. 

Bezüglich der eben erwähnten Fragestellung, ob nicht das meiste, was wir 
gewöhnlich nach Insektenstichen beobachten, einschließlich gewisser Immunitäts. 
erscheinungen, allergischer Natur ist, und die primäre reine Wirkung des 
Giftes nur durch das langsam nach längerer Zeit erscheinende und länger an
haltende, kleine, juckende Knötchen repräsentiert wird, sind noch zwei Aus
führungen interessant. Einmal sind es die Beobachtungen von KEMPER, bei 
den ersten Wanzenstichen, denen er versuchsweise sich unterzog; hierüber 
Tabelle: 

Latenz 

I 
Quaddelgröße Quaddeldauer 

in Stunden in mm in Stunden 

Erste Stiche 24 4,5 9 
1. Monat 3 6,0 8 
2. l 8,5 6 
3. 1f 6,5 3 
4. 1/ 6,0 21/2 12 
5. 0 3,5 I 
6. 0 3 5/12 
7. 0 2 1/s 
8. 0 sehr gering und nicht 

immer vorhanden 
kurz 

9. 0 0 0 

Nach einer Unterbrechung von einem Monat trat jedoch wieder eine Emp
findlichkeit auf, bei der einzelne Stiche eine Quaddel von 3,5 mm Größe und 
einer Stunde Dauer erzeugten. Diese Reaktion ließ sich in Zukunft nicht mehr 
ändern. 

STOKES macht über seine Simulienversuche theoretische Ausführungen, 
von denen besonders die zweite, dritte und vierte Theorie von Bedeutung sind: 

2. Vielleicht enthält der Speichel der Fliege kein an sich giftiges Agens; 
es wird vielleicht, wie viele fremde Eiweißkörper, nur toxisch, wenn abgebaut. 
Vollständigkeit und Geschwindigkeit des Abbaues hängen von der Zahl der 
anwesenden Eosinophilen ab; dann müßte sich Immunität in intensiver Eosino-· 
philie aussprechen. 

3. Kann ein lytisches Prinzip im Blut die wichtigste Rolle spielen bei der 
Befreiung des Toxins aus seiner nicht toxischen Verbindung; ein immunes 
Individuum würde immun sein, nicht durch Antikörperbildung, sondern dadurch, 
daß es die Toxinbindung nicht spaltet. Eosinophilie wäre dabei nicht nötig. 
Diese Anschauung würde unterstützt dadurch, daß Serum von Rensibilisierten 
Tieren die Toxizität des zerriebenen Fliegenmaterials verstärkt, ja selbst etwas 
gelöstes und frei gemachtes Toxin zu enthalten scheint. Der Mangel sofortiger 
Symptome bei den ersten Injektionen im Anfang spricht dafür, daß die Reaktion 
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erst eintritt, wenn die Lösung der ursprünglich nicht toxischen Substanz ein
gesetzt hat. (Zu dieser Theorie: Die Abbauprodukte locken die Eosinophilen 
an, welche sie zerstören.) 

4. Die erste Injektion des Giftes als eines fremden Eiweißstoffes sensibilisiert 
den Körper gegen diesen Stoff. Jede spätere Injektion an irgendeiner Stelle 
führt zum lokalen Ausdruck einer allgemeinen Sensibilisierung, doch stimmen 
die histologischen Bilder, welche andere Autoren von solchen Reaktionen geben, 
nicht gerade gut zu denen nach 
Insektenstichen. Da es auf die 
chemische Natur des injizierten 
Proteins ankommt, braucht eine 
spezifische, chemotaktische Reaktion 
wie Eosinophilie nicht vorzukommen. 
Im Lichte der Immunitätsentwick
lung gegenüber Insektenstichen be
trachtet, nimmt das Stichproblem 
einen Platz in dem größeren Problem 
der Anaphylaxie ein. -

Ich sagte schon oben, daß mir 
die letztere Auffassung sehr nahe 
liegt, ohne daß sie übrigens die 
dritte auszuschließen braucht. Mög
licherweise würde gerade ein ein
gehendes Studium der Insekten
stiche einen prinzipiellen Zusammen
hang zwischen Anaphylaxie und 
Immunität nachweisen können. 

Entscheidende Untersuchungen 
hat dann HECHT gemacht, indem 
er den PRAUSNITZ- KüSTNERschen 
V ersuch auf die Reaktionen gegen 
Wanzen und Anophelesstiche an
wandte. Er hat sich die Tatsache 
zu Nutze gemacht, daß einzelne 
Personen auf Wanzenstiche sofort 
heftig mit Quaddeln und Hyper
ämien antworten, andere jegliche 
Sofortreaktion vermissen lassen. Er 
kam zu folgenden Ergebnissen: 

"Es gelang, zwei gegen Bett
wanzenstiche nicht empfindlichen 

Abb. 19 . Quaddeln und Erythem nach ·wanzen
stieben. Versuchsperson Vgs. ('-'• natürl. Größe.) 

(Abb. 10. 12 u. 19 nach ÜTTO HECHT: Derma t. 
Wschr. 1929, 797, 799, Abb. 1-4.) 

Personen eine ziemlich streng lokal beschränkte Reaktionsfähigkeit durch 
futracutane Einspritzung von Serum einer mit Quaddelbildung, begleitendem 
Erythem und Juckreiz reagierenden Person zu verleihen. 

Ein Kontrollversuch. in welchem dem einen Nichtreagierenden Serum des 
anderen Nichtreagierenden intracutan eingespritzt wurde, ergab, daß die lokale 
Sensibilisierung an spezifische Eigenschaften des Serums der reagierenden 
Person geknüpft war. 

Die Absicht, den reagierenden Personen, die in den Sensibilisierungs
versuchen als Serumspender gedient hatten, eine Reaktionsabschwächung oder 
Reaktionslosigkeit durch Einspritzung von Serum einer nicht reagierenden 
Person zu geben, hatte negativen Erfolg. 

Nicht mit den Seren aller reagierenden Personen konnte eine lokale 
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Sensibilisierung der beiden Nichtreagierenden erreicht werden." In der Idio
synkrasieforschung finden sich nur seltene Parallelfälle zu diesem eigenartigen 
Verhalten. 

"Den auf Anopheles maculipennis-Stiche nur papelförmig reagierenden 
Personen konnte das Vermögen zu lokaler quaddelförmiger Sofortreaktion durch 
intracutane Einspritzung von Serum nur quaddelförmig reagierender Personen 
verliehen werden. 

Nicht möglich war es, das Vermögen zu quaddelförmiger Reaktion gegenüber 
Anopheles maculipennis-Stichen zu mindern, wenn den in dieser Weise reagieren
den Personen Serum einer nur papelförmig reagierenden Person eingespritzt 
wurde. 

Nicht möglich war es, einer nur quaddelförmig reagierenden Person das Ver
mögen zu papelförmiger Spätreaktion durch Einspritzung von Serum einer nur 
so reagierenden Person zu geben. 

Man darf nach diesen Ergebnissen sowohl die Bettwanzenstichfolgen wie 
auch die erythematös-quaddelförinigen primären Anopheles-maculipennis-Stich
folgen als allergische Reaktionen auffassen. Wie die papelförmigen Sekundär
reaktionen in diesem Zusammenhang zu deuten sind, ist noch nicht sicher." 

Ist mit dieser Einordnung in den Bereich der allergischen Erscheinungen 
die Quaddelreaktion auf die Insektenstiche ihres Zweckmäßigkeitscharakters 
entkleidet und als eine Zufälligkeit anzusprechen.? 

Das ist wohl fraglich. Die anaphylaktischen Vorgänge erlauben es offenbar, 
mit den geringsten Mengen Substanz noch sehr merkliche Reaktionen zu bewirken 
und an Stellen, wo die Stechinsekten reichlich vorhanden sind, wird die Ent
stehung des allergischen Zustandes mit Quaddel und Hyperämiereaktion das 
normale V erhalten werden, genau wie in Gelände, das reich an Raupen der 
Hemileuca olivae ist, das Überempfindlichkeitsverhältnis gegen deren Haare 
die Norm sein wird, und genau wie man die Härchen der Primula obconica 
als Abwehrorgan bezeichnen kann, obwohl sie auch erst auf anaphylaktischem 
Wege zur Wirksamkeit kommen. 

12. Blutsaugende Muscidenlarven. 
Nicht nur Fliegen saugen Blut durch ihre Stiche, es gibt vielmehr auch 

Fliegenmaden, welche Blut saugen, und es gilt die Regel: Ist die Larve para
sitisch oder Blutsauger, so ist es die erwachsene Fliege nicht, und umgekehrt. 
Die bekannteste dieser blutsaugenden Maden ist die der Auchmeromyia luteola, 
einer Calliphorine aus dem warmen Afrika. Südwärts ist sie noch in Praetoria 
gefunden, wo sie aber selbst in über 2000 m Meereshöhe vorkommt {BEDFORD). 
Die Fliege lebt in den Hütten der Eingeborenen, auf Latrinen usw. Sie legt 
ihre Eier auf trockenen Boden in die Nähe der Menschen, z. B. unter die Matten, 
auf denen die Leute schlafen, und in und unter diesen halten sich die Larven 
auch at1f. Unter gewöhnlichen Verhältnissen sind sie tagsüber ruhig und nur 
nachts aktiv; wenn sehr ausgehungert aber, sind sie auch tags aktiv. Wärme 
lockt sie stark an, und diese kräftige positive Thermotaxis ermöglicht es ihnen, 
den Schläfer auf der Matte zu finden. Sie bohren sich bei ihm nicht in die Haut 
ein, sondern reißen dieselbe nur mit ihrem scharfen Mundhaken an und füllen 
ihren Darm mit dem Blute des Schläfers. Nach BLAcKLOCK saugen sie manch
mal eine Stunde. "Hauswürmer", "vers des cases". Der Mensch scheint der 
Hauptwirt dieser Fliegen zu sein. Die Larven kann man aus den Matten 
oder aus lockerer Erde und Staub in Fußbodenritzen und Spalten leicht heraus
kratzen. Sie sind durchscheinend schmutzig-weißlich. Bald nach der Nahrungs
aufnahme scheint der gefüllte Magen hellrot durch. Das Larvenstadium währt 
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Abb. :lU a und b. Vorderende von Fliegenlarven mit vorgestreckten unü zurückgewgouon 
Mundba-ken nach KEil-IN. 

A. Fühler (Antenna ), a.m. m ocliovcntraler Bügel, welcher die Basis der beiden ::\iundbaken vorbinuct, 
B. Pharyngea lstück, llg. an der Spitze gezähnte i\Iundstäubchcn, C. Sinnesorga-ne, welche mit deu 
~orven der Maxillar-Palpen, Pm., in Vorbindung ,tchen, Cr. ~Iundba.ken, Cs. Ansführung der 
Speicheldriiso, d. Sinncsbärchon, K Sinnesorgan, p .a . Gelcnkstück, welches da-s Mundstäubeben 
mit den g leichseitigen Mundbaken vcrbin<let, PI. Lahialpnlpus (Lippontastcr) , Pm. Maxillar-Palpu' 

(Kiofertastor), Ra. Paariger strcifenförmiger Sklerit, '1'. Mitte lstück <l<Jö .l'hat)'Jtgoalapparats. 

ungefähr 15 Tage. Genaue Beschreibungen 
der Larven und ihres Baues finden sich 
bei DuTTON, Tonn und CHRISTY, ferner 
bei HOUBAUD und RODHAIN. 

Die Larven sind in manchen Hütten 
sehr häufig. Aus einem kleinen Stück 
Fußboden kratzten die Eingeborenen den 
genannten Autoren in kurzer Zeit 20 Maden 
aus. Wo die Leute auf Pritschen oder 
in Betten schlafen, sollen die Maden viel 
weniger zahlreich sein. Die Einheimischen 
geben an, die Larven könnten springen, 
doch ist das von wissenschaftlicher Seite 
bisher noch nicht bestätigt. Über unan
genehme :Folgen der Bisse kann ich in 

Abb. 21. Aucbmcromyia luteola FAn. 
Larve an menschlicher Haut saugend . 

(!'la.ch B. B L AC I<LOCK.) 

der Literatur nichts finden, doch wird von einem Häuptling berichtet, 
seine Behausung im Stich ließ, weil zu viele Würmer darin waren. 
läßt darauf schließen , daß gewisse Störungen des Behagens durch 

Handbuch der Hn.ut- u. Geschlechtskrankheiten. XII. 1. 40 

der 
Das 

diese 
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Maden doch wohl vorkommen. Die Maden saugen oft eine Stunde lang. 
Der Vorderrand des hinter dem Kopfe gelegenen Segment wird der Haut 
augepreßt wie ein Saugnapf. Als Piston dient der rudimentäre Kopf selbst, 
dar-; P,;eudocephalon. Die Larven saugen nur an unbehaarter Haut und können 
nicht durch die Kleidung beißen. Das Tönnchen ist dunkelbraun, l cm lang. 
Die Puppenruhe dauert ungefähr ll Tage. Die erwachsene Fliege ist in ein 
schmutziges Dunkelbraun gekleidet und zeigt etwas dunklere Schatten auf 
dem Thorax und eine dunkle Querbinde auf dem Hinterleib. Die Größe ist 
etwa die unserer grünschillernden Schmeißfliegen (Lucilia). 

Ähnlich leben die Choeromyia-Arten, ebenfalls im warmen Afrika. Genannt 
werden vor allen Dingen choerophaga und boueti. Ihre Hauptwirte sind unbe
haarte Tiere, wie der Ameisenbär und das Warzenschwein, in deren Bauten sie 
meist leben, doch werden die Erwachsenen, besonders die Weibchen auc)l im 
Freien in Baumhöhlen getroffen. Menschliche Wohnungen scheinen sie mehr 
ausnahmsweise zu befallen. 

Viel mehr als Menschen, haben Vögel unter blutsaugenden Fliegenmaden zu leiden. 
Es gibt viele Nestschmarotzer, zu denen z. B. unsere ganz häufigen Phormia azurea und 
sordida, in Amerika Ph. chrysorrhea, die afrikanischen Passeromyien u. a. gehören. In 
welchem Maße diese Tiere den Vogelbruten gefährlich werden, ist nicht bekannt. Den 
Menschen greifen sie nicht an. Wenn sie jedoch zum Zubeißen veranlaßt werden können, 
so ist ihr Biß als geringer Schmerz fühlbar, was wohl einen Rückschluß auf die Auch
meromyien erlaubt. 

B. Stationär parasitische Insekten. 
1. Der Sandfloh, Sarcopsylla 1 penetrans. 

Die Sandflöhe gehören zu dem lästigsten Ungeziefer der Tropen und ihre 
Wirkungen in ihrem Verbreitungsgebiet zu den häufigsten pathologischen 
Zuständen der Haut. 

Ursprünglich ist der Sandfloh im warmen Amerika beheimatet, wo er zuerst 
1551 von ÜVIEDO in seiner Historia general y natural de las Indias erwähnt wird. 
Von da aus ist er in relativ neuer Zeit nach Afrika übergegangen. 1872 2 hat er 
nach PECHUEL-LOESCHE (s. a. P. HESSE) auf dem englischen Schiff Thomas 
Mitchell von Rio de Janeiro kommend die afrikanische Küste bei Ambriz erreicht 
und stark verseucht. Teils mit der Bemannung des Schiffes, teils mit Besuchern 
desselben seien die Sandflöhe an Land gekommen, haben sich dort rasch ver
mehrt und alsbald sich, der Küstenschiffahrt folgend an der Küste, später 
zunächst den Karawanenstraßen folgend ins Innere ausgebreitet. So aus
schließlich passiv wandernd, hat der Sandfloh schon 1899 Afrika quer durch-

1 Dank den fleißigen Bemühungen der Nomenklaturisten hat auch die "wissenschaft
liche'' Benennung dieses Tieres in der Literatur in den letzten Jahren fortwährend gewechselt, 
es werden die Namen Dermatophilus penetrans, Rynchoprion penetrans, neuerdings Tunga 
penetrans verwandt. 

2 Die Angabe FALKENSTEINs, daß ADANSON schon 1752 die Sandflöhe aus Afrika 
beschrieben habe, widerlegt P. HESSE. Er glaubt, daß es sich dabei um andere Flöhe handele, 
die in Afrika auch in großen Massen auftreten können. c. f. STUHLMANN und STANLEY. 
Ebenso ist die Ansicht von HENNING, daß BRAUN in seinen Schiffahrten, Basell624, bereits 
aus der Kongogegend vom Sandfloh berichtet habe, mit Vorsicht aufzunehmen. Die Vor
stellungen, die sich HENNING vom Sandfloh und Larven desselben macht und auf die er 
sein Urteil gründet, sind durchaus unrichtig. Was BRAUN vor sich hatte, wird mit Sicher
heit wohl nicht mehr zu entscheiden sein, vielleicht waren es Fliegenlarven (Cordylobia 
und andere Calliphorinen) s. S. 649. HENNING ist geneigt, in BRAUNS Bericht ein Zeugnis 
für eine ältere Invasion von Brasilien aus zu sehen, welche aber zu keiner großen Aus
breitung geführt habe. 
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messen und breitete sich nun lokal immer weiter aus 1 . Er ist nach Madagaskar 
übergesiedelt, aber, wie es Rcheint, nicht nach Asien. In Indien ist er in Bombay 
und Karachi kurze Zeit, um 1889 durch Segelschiffe eingeführt, aufgetreten, 
kommt aber wahrscheinlich wegen zu großer Feuchtigkeit des Klimas nicht 

b c 
Abb. ~2a-c. a Sandfloh·Miinncben von der Seite, b das \Vcibchen ebenso, c Sandfloh von der 

Rückseite . (Nach K.U<STEN.) 

vorwärts (PATTON und CRAGG). Die Angaben über Sandfloh in Ostasien von 
BLANDFORD müssen sich auf eine andere Art beziehen, weil man aus jenen 
Gegenden nichts von einem Befallensein von Menschen gehört hat. Der BLAND
FORDsche Floh ist später von JORDAN und ROTHSCHILD beschrieben als S. caeci
gena. Er unterscheidet sich vom Sandfloh durch das Fehlen des Auges. Die 
von RoUBAUD aus derselben Gegend 1925 beschriebene Sarcopsyllide S.lagrangei 

1 Eine Menge Einzelangaben über das Vorkommen des Sandflohes in Afrika stellt 
HESSE mit Quellennachweis in seiner sehr anregenden Studie zusammen. 

40* 
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ist wohl dieselbe Art, die also S. caecigena heißen muß. Worauf die Angabe 
von EssED beruht, daß der Sandfloh sich bis Persien und bis Perrang in Hinter
indien ausgebreitet habe, weiß ich nicht. PATTON gibt davon nichts an. Auch 

in Florida, von wo er ein paar Male 
gemeldet ist, scheint er nicht Fuß zu 
fassen. 

Heute umfaßt das Gebiet dieser 
Seuche das warme Amerika von Mexiko 
und den westindischeninsein im Norden 
bis Argentinien und Uruguay im Süden, 
etwa vom 30. Grad nördlicher bis zum 
32. Grad südlicher Breite und in Afrika 
etwa das Gebiet vom Senegal (nach 
ENDERLEIN sogar von der Nordküste) 
bis Matabeleland, auch die kapverdi
schen Inseln und Madagaskar. In 
Afrika ist nach BLANCHARD noch mit 

Aub. 23. Halbvollgesogenes Sanuflohwoibchen. einer weiteren Verbreitung des Para-
siten zu rechnen. 

KARSTEN berichtet, daß der Sandfloh in den Kordilleren noch bis zu 2000 
ja gut 2500 m Meereshöhe aufsteigt. 

Der Er·reger der Seuche, Sarcopsylla penetrans, ist im nüchternen Zustande 
etwa ha.lh so lang wie ein Menschenfloh und gelblich gefärbt. Unterschied der 

Abb. 24. Sandfloh. a Larve, b etwas jüngere Larve, c Fühler dor Larve, d Eihüllen. 

Geschlechter ist äußerlich noch unbedeutend, nicht größer als bei anderen 
Flöhen, solange die Männchen den Begattungsapparat nicht entfaltet haben. 
Sonst kann man, wie MENSE erwähnt, die Männchen leicht unterscheiden, 
"denn letztere schleppen den verhältnismäßig riesigen Penis von Form einer 
Fuchsienblüte nach". Der Rüssel ist schräg nach vorn gerichtet. Die Unterlippe 
ist nur dreigliederig, weil ihre Taster, die übrigens leicht abbrechen, ungegliedert 
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sind, dabei aber lang, blaß und viel weicher als bei den anderen :Flöhen. Die 
Mandibeln sind stärker gezähnt, kräftiger und länger; ebenso die Oberlippe. 
Die Brustringe sind sehr Rehmal und stark zusammengedrückt, Hüften und 
Schenkel sind weit schwächer als bei anderen :Flöhen, Sprungmuskulatur und 
Sprungfähigkeit also stark beschränkt, Ctenidien1 fehlen völlig. Die bei den 
:Flöhen sonst so kräftig entwickelten nach hinten gerichteten Borsten sind kurz 
und schwach. Dagegen ist der Kopfschild in der Wangengegend in eine mäßig 
Rtark ausgeprägte dreieckige Spitze nach hinten ausgezogen. Am Hinterleib 
fehlen dem Weibchen die Atemöffnungen vom 2.-4. Ringe. Die weiche inter
Hegmentale Haut ist hier sehr stark entwickelt und erlaubt eine bedeutende 
Ausdehnung des Flohkörpers. 

Alle diese Merkmale stehen mit der Lebensweise des :Flohes in engem Zu
sammenhang. 

Die Eier des Sandflohes sind wie andere Floheier ovoide perlweiße Gebilde 
ohne Deckel von ungefähr 0,40 mm Länge und 0,2R mm Breite. (Berechnet 

iL 

Abb. ~~ a und b. Sandflohweibebon vollgesogeu. a von vorn, b von der t:leite. (Vergrößert.) (Nach Diapositiv des Tropeninstituts, Hamburg.) 

nach NEWSTEADs Figur.) Die Larven des Sandflohes weichen, soviel wir 
wissen, nicht wesentlich von denen anderer Flöhe ab, nicht in Form und ver
mutlich auch nicht in der Lebensweise. Sie finden sich im Sande oder in dem 
Staube der Wohnungen, besonders gern in dem trockenen feinen Sand unter 
den Häusern, wo man nach EssED in Surinam nur einige Minuten mit bloßen 
Füßen im Sande zu scharren braucht, um zahlreiche junge Flöhe anspringen 
zu sehen. Warme, trockene Gegenden sind für sie wichtig. Die Männchen und 
jungfräulichen Weibchen leben ebenfalls wie andere FlÖhe, nur springen sie 
weniger und laufen mehr. Sie können, so lange noch nüchtern, lange hungern, 
angeblich bis zu einem Monat. Nach der Begattung ändert das Weibchen seine 
Lebensweise. Es bohrt sich in die Haut ein (schon in l-2 Minuten sind Kopf 
und Thorax unter der Hautoberfläche verschwunden, das Abdomen folgt erst 
nach 5-10 Minuten) und versenkt seinen Rüssel zum Saugen in ein Blutgefäß. 
Es ernährt sich von Blut. Das Tierchen bleibt in der Epidermis liegen. All
mählich, in 4- 7 Tagen, schwillt es immer mehr an, erst zu einer dicken Scheibe, 
dann zu einer ungefähr erbsen großen Kugel, welche im wesentlichen bedeckt 
ist von der ausgespannten intersegmentalen Membran des 3. und 4. Hinter
leibsringes, welchen vorn Brust und Kopf und die Hinterleibsringe l - 3, hinten 
die anderen Hinterleibsabschnitte des Flohkörpers anhängen (Abb. 25a und b). 

~·-·· ··--~--

1 Das sind nach hinten gerichtete kammzahnartige Chitinzinken der Haut. 
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Die Farbe des angeschwollenen Sandflohes ist milchweiß, wenn man ihn 
herauspräpariert hat. Nur bei Negern soll er ein wenig gräulich aussehen. Das 
ist leicht verständlich, weil der Haut des herauspräparierten Sandflohes noch 
einige Zellschichten der menschlichen Epidermis anzuhaften pflegen. In diesem 
Zustand ist der größere Teil des Sandflohes von den Eiröhren mit den zahl
reichen ziemlich großen Eiern eingenommen. Dazwischen finden sich der Darm, 
Tracheen und starke Muskelbündel, welche aus der Kopfgegend nach hinten 
laufen (FüLLEBORNsche Muskeln), und nach diesem Autor bei der Ausstoßung 
der Eier wirksam werden, nach EssEn auch bei Einbohren dem Nachziehen des 
Hinterleibes dienen. Die Hautöffnung ermöglicht dem Sandfloh die Atmung. 
Mit der äußeren Luft steht nämlich jetzt nur noch das Hinterende in Verbindung 
durch die rundliche Hautöffnung, in deren Grund sich zu beiden Seiten des 
Afters die 6 großen Hinterstigmen, Atemöffnungen des Tieres, finden . Es 
beginnt die Ablage der Eier, welche nach und nach ausgestoßen werden 

Abb. 2(i. Sarcopsylla pcnctrans L . in der menschlichen Haut. FrontalRchnitt. Der Floh ist im 
Gegensatz zu Sarcopsylla caecata ENDERLEIN ganz von der Epidermis umhüllt . (Nach F. FüLLEBORN.) 

(cf. SCHILLING, zit. bei FüLLEBORN). Sind die Eiröhren erschöpft, so stirbt der 
Parasit ab. Wie lange er so in der Haut verbleibt, darüber finde ich keine 
Angabe. Lange Zeit ist das einzige, was gesagt wird. In anderen Fällen sollen 
Entzündungsvorgänge den Sandfloh zum Herauseitern bringen und er die 
Eier erst nach dem Ausfall aus der Haut am Boden entleeren. So berichtet 
MENSE u. a., der auch sagt, daß es die den Floh umlagernden Leukocyten sind, 
welche ihn zum Absterben bringen. Aber sicher darf man annehmen, daß, 
wenn es zu einer reaktiven Entzündung und Absonderung kommt, durch diese 
die Atemöffnungen des Flohes über kurz oder lang verlegt werden und er 
durch Erstickung stirbt. Gerade darum scheint uns dieser Vorgang nicht in den 
Verlauf der unkomplizierten Sandfloherkrankung zu gehören 1 • Außer beim 
Menschen ist nach W. DwiGHT PIERCE der Sandfloh noch beim Schwein, Pferd, 
Rind, Ziege, Schaf, Hund, Katze, Löwe, Gorilla und wahrscheinlich noch anderen, 
selbst Vögeln beobachtet (BISHOPP). RENGGER war der Meinung, daß wild 
lebende Tiere nicht befallen würden, KARsTEN fand die Sandflöhe aber an einer 
Feldmaus. Nach dem oben aber Gesagten ist es doch fraglich, ob fern von 

1 Es mag jedoch darauf hingewiesen werden, daß bei Insektenstichen ganz allgemein 
allergische Verhältnisse eine Rolle zu spielen scheinen und daher sehr wohl auch den Ablauf 
der unkomplizierten Sandfloherkrankung beeinflussen könnten. 
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menschlichen Siedlungen lebende Tiere anders als ausnahmsweise befallen 
werden. 

Pathologische Anatomie. Aus Abb. 26 nach FüLLEBORN ersieht man leicht, 
daß der Sandfloh beim Anschwellen nicht die Epidermis durchbricht!. Dieselbe 
ist nur stark verdünnt, überzieht aber mit ihren tieferen Schichten den ganzen 
Sandflohkörper. Interessant ist die Verzahnung zwischen Sandflohkörper und 
Stratum lucidum. EssEn, der wie F üLLEBORN auf Schnitten untersuchte, 
findet allerdings, daß der Sandfloh vielfach im Corium liegt, d. h. daß sein 
vorderer Teil nicht mehr von dem Stratum germinativum bedeckt ist. EssEn 
gibt dabei an, daß, wenn man den frisch eingedrungenen Floh ungeschickt mit 
einem spitzen Instrument zu entfernen sucht, er stets tiefer eindringt, bis schließ
lich aus seinem Bohrloch Blut hervortritt. Er hat wohl sicher recht, daß in 
solchem Falle die Haut durchbrachen ist. Ob aber alle Fälle, in denen der Floh 
nicht in der Epidermis allein liegt, auf artefizieller Veränderung beruhen, bzw. 
eine Auswirkung sekundärer Ent-
zündungsprozesse sind oder ob, 
was auch möglich ist, Stellen 
dünnerer und dickerer Haut sich 
verschieden verhalten, darüber 
wären weitere Untersuchungen 
noch nötig. Herausgegrabenen 
Sandflöhen haftet immer noch 
eine ziemlich starke Schicht von 
Epidermiszellen an, was bei der 
oben beschriebenen Verzahnung 
auch verständlich ist. Bei Be
handlung mit Kalilauge lösen sich 
diese Epidermisfetzen von der Culi
cula des Sandflohes ab. 

Die räumlichen, durch den 
erbsengroßen Fremdkörper in der 

Abb. 27. Zehenhaut mit mehreren Sandflöhen im 
Schnitt. (Vergr.) 

Epidermis bedingten Verhältnisse 
scheinen im übrigen das ganze 
Bild der unkomplizierten Sandfloh
infektion zu erklären. Genauere Untersuchungen liegen nicht vor. Doch 
wird allgemein eine gewisse Entzündung und Schwellung der infizierten 
Stellen angegeben. So gibt auch EsSED bei dem ins Corium vorgedrungenen 
Sandflöhen zum Teil eine mehr oder weniger stark leukocytäre Infiltration an. 
In manchen Fällen kommt es zweifellos zum Herauseitern der Flöhe. Diese 
Reizung beruht nicht auf Flohlarven, wie ältere Autoren gelegentlich angeben. 
Solche entwickeln sich weder in der Haut, noch im Körper des Mutterflohes, 
sondern nur im Staub oder sandigem Boden. Findet man mehrere Flöhe dicht 
beieinander, so handelt es sich nicht um die Nachkommenschaft eines Mutter
flohes, sondern ist entweder Zufall oder kommt vielleicht auch davon, daß 
sich auf der etwas entzündeten Haut in der Nähe schon eingedrungener Sand
flöhe gern andere ansetzen. Die natürlich in der Epidermis nach Beendigung 
der Eiablage abgestorbenen Sandflöhe werden allmählich im Laufe der Zeit 
mit der Epidermisschuppung ausgestoßen. 

Symptome und Verlauf. Der Hauptansiedlungsplatz der Sandflöhe sind die 

I Bei Ratten ist eine zweite Sandflohart gefunden, welche die Epidermis durchbricht 
und dann mit den größeren Teilen des Körpers im Corium liegt. Beim Menschen scheint 
sie bisher noch nicht beobachtet zu sein [Sarcopsylla caecata Enderlein]. Ahnlieh dürfte 
sich Sarc. caecigena Rotschild verhalten. 
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Füße, so die Haut zwischen den . Zehen, unter den Nägeln, Fußsohlen. Bei 
Menschen, die gewohnheitsmäßig auf dem Boden hocken, auch Glutaeal- und 
.\nalgegend. Daneben können die Sandflöhe an allen anderen Körperstellen, 
z. B. gern selbst zwischen den Fingern vorkommen. Besonders erwähnt 
:Mc GREGOR das von Fuhrleuten, welche häufig genötigt sind, um ihre Wagen 
vorwärts zu bringen, mit den Rädern und am Boden zu hantieren. 

Die Wirkung des eindringenden Sandflohes ist nach KARSTEN (Beobachtungen 
in Amerika) ein so geringes Jucken, daß es von Leuten, die den Sandfloh noch 
nicht kennen, oft gar nicht beachtet wird. Der eingebohrte Sandfloh macht 
nach demselben Autor gar kein Jucken oder infolge ganz leichter Entzündung 
der Umgebung nur ein sehr geringes, solange die Stelle nicht durch Druck oder 
Reiben und Kratzen gereizt wird. Anderen ist nach EssED das bißchen Juck
gefühl sogar angenehm, so daß sie die Sandflohaffektion leicht streichen, wodurch 

das Jucken erhöht werde. 
Ganz allgemein verstärkt 
Kratzen und Drücken das 
,Juckgefühl, wie der Autor 
meint, vielleicht indem es 
Bewegungen des Flohes her
vorruft. Nach etwa einer 
Stunde hört sonst das Jucken 
überhaupt auf, wenn man 
den Parasiten in Ruhe läßt. 
In 4-7 Tagen schwillt dieser 
nun zur vollen Größe an. 
Nach Mc GREGOR stellt er 
sich dann bei äußerer Ansicht 
dar als ein schwarzer Punkt, 
der von einem weißen Hof 
umgeben ist. Um letzteren 
liegt wieder ein schmaler ge-

AulJ. zs. Füße, von Sanuflöbon uofallcn. röteter Hof. Auch JULLIENs 
(Nach Diapositiv des Tropeninstituts.) Krankenbericht von sich und 

anderen spricht für geringes 
Jucken. Andere Autoren geben an, daß verschiedene Personen sehr ver
schieden reagieren, einige empfinden nur ganz wenig, andere merkliches, 
wieder andere ganz außerordentlich lästiges Jucken1 . SHERWOOD findet nicht 
nur die Hautaffektion sehr quälend, sondern glaubt sogar im Verfolg der 
Sandflohaffektion allgemeines schlechtes Befinden beobachten zu können. In 
Afrika beobachtete JuLLIEN, daß die Negerkinder vergnügt spielten, barfuß, 
ohne sich um die bis zu 11 Stück in einer Zehe anwesenden Sandflöhe zu 
kümmern. Ähnlich sieht BLANCHARD die Sache an. In sehr vielen Fällen 
jedoch treten Entzündungen und Eiterungen auf. Ihnen mag wohl in der 
Regel ein Druck oder Reibung der Kleidung, das sich ja gar nicht immer 
vermeiden läßt, oder ein Kratzen oder Entfernungsversuche voraufgegangen 
sein. Da.nn dringen Eitererreger in die Haut ein. Der Sandfloh kann heraus
eitern. Durch den dichten Besatz mit Sandflöhen kann es zu chronischen 
starken Eiterungen kommen, denen einzelne Zehen oder allmählich der größere 
Teil des Fußes zum Opfer fallen können. 

Komplikationen. Blutvergiftungen kommen nicht selten vor und eine noch 
unangenehmere Komplikation sind die Infektionen mit Tetanus. So glaubt 

1 Also Verhältnisse, wie wir sie auch bei anderen Insektenstichen zu finden pflegen. 
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Qurnos, daß von 1147 tödlichen Tetanusinfektionen, welche im Laufe der Jahre 
1912-1915 in Costa Rica festgestellt wurden, die meisten ihren Eingang durch 
Sandflohverletzungen gefunden hätten (cf. auch RoHARDT). Auch Gasbrand 
hat sich nach diesem Autor mehrfach an Sandflohwunden angeschlossen. Wenn 
andererseits LAMA den Sandfloh als Überträger der Lepra anspricht, so kann 
nach unseren derzeitigen Kenntnissen der Lepraätiologie wohl nur ebenfalls eine 
zufällige Infektion der Wunden durch den Leprabacillus angenommen werden. 

Schwellung der regionären, vor allem also der Inguinaldrüsen wird vielfach 
beobachtet. Doch ist nicht sicher, ob es sich hierbei um die Wirkung sekundärer 
Infektionen handelt oder um eine Einwirkung der Sandflöhe an sich. ULLOA 
und JussiEN haben auf Grund der verschiedenen Wirkung auf die Invasions
stelle und der Beteiligung oder Nichtbeteiligung der Drüsen zwei Arten von 
Sandflöhen unterscheiden wollen, eine dunklere harmlose und eine hellere 
virulentere. KARSTEN und spätere Forscher haben das nicht bestätigen können. 
EssEn ist der Meinung, daß auch bei der Ausbildung der Elefantiasis, für die 
ja immer wiederholte Staphylo- und Streptokokkeninfektionen die direkte 
Ursache abgeben, der Sandfloh durch Schaffung von Eingangspforten eine 
erhebliche Rolle spiele. 

Bei der Diagnose ist das Jucken an den Lieblingsplätzen der Sandflöhe 
möglichst zu beachten. In vielen Gegenden ist es erforderlich, wenigstens 
abends einmal die Füße anzusehen und die frisch eingedrungenen Sandflöhe 
zu behandeln oder zu entfernen. In der Haut des Europäers sind die gelblichen 
Tierchen verhältnismäßig gut sichtbar, viel schwerer in der Haut der Neger. 
An den kleinen Zehen kann, wie JuLLIEN berichtet, der Sandfloh genau solche 
Beschwerden machen wie ein Hühnerauge und auch zunächst für ein solches 
gehalten werden. Nähere Untersuchung ergibt aber leicht den wirklichen Tat
bestand. In der Nähe des After lassen Sandflohbeschwerden zunächst an Hämor
rhoiden denken. Mit dem die Negerrasse anscheinend bevorzugenden Ainhum, 
einer Abschnürung der kleinen Zehe, seltener anderer Zehen, darf man den 
Zehenverlust durch Sandflöhe nicht verwechseln. 

Behandlung. Wenn auch die Eingeborenen vielfach Erfolg haben, den Sand
floh zu entfernen, wenn er sich gerade eben in die Haut einbohrt, so wird doch 
in der Literatur überwiegend davor gewarnt, denn, sagt KARSTEN, der Sandfloh 
arbeitet beim Einbohren sehr lebhaft und die Mandibeln sind oft so fest verankert, 
daß es unter Umständen leichter ist, den Kopf abzureißen als den Floh ganz zu 
entfernen. Z"C"R VERTH in "R"C"GE-MÜHLENS-ZUR VERTH" empfiehlt bei frisch 
eingedrungenen Flöhen etwas Acid. carbol. liquef. mit Sonde oder Streichholz 
aufzubringen. Das töte sofort und man könne die Flöhe dann entweder leicht 
entfernen oder sie stoßen sich mit der Haut allmählich ab. Diese Behandlung 
geht nur in den ersten beiden Tagen. 24----48 Stunden nach dem Eindringen 
ist es schon richtiger, die bereits angeschwollenen Flöhe operativ zu entfernen 
(FüLLEBORN). Ihr unförmig angeschwollener Leib verhindert sie dann schon 
daran, tiefer zu bohren. Man schiebt mit einem Stäbchen die Haut allseitig 
um den Sandfloh zurück und hebt ihn darauf mit dem Stäbchen heraus. Meist 
bleibt eine nicht blutende Vertiefung zurück, gelegentlich aber blutet es auch 
ein wenig. Daß bei diesem Vorgehen leicht einmal eine kleine Wunde entstehen 
wird, ist ja verständlich. Die entfernten Sandflöhe sollen durch Feuer ver
nichtet werden. Die Asepsis und gegebenenfalls spätere Desinfektion der 
Wunde ist selbstverständlich. Ob für die von ZUR VERTH empfohlene lokale 
.lnästhesie immer die Zeit sein wird, scheint mir sehr fraglich. Während die 
medizinische Literatur im allgemeinen mehr zu anfänglichem Abwarten und 
Herausholen nach 48 Stunden rät, entfernt die einheimische Bevölkerung die 
Flöhe in der Regel sofort. EssED erzählt, daß die Kreolenfrauen in Surinam 
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stets in ihrer Jacke ein paar Nadeln für diesen Zweck haben und Karaiben 
tragen zwei Nadeln in den Lippen, in epithelisierten Kanälchen und haben so 
immer etwas gegen den Sandfloh bei sich. 

Als Volksmittel sind ferner Petroleum und Terpentin im Gebrauch zum 
Anstreichen der befallenen Stellen. Das Terpentin soll den Parasiten meist 
mumifizieren. 

PERYAssu empfiehlt Jodtinktur oder Quecksilbersalben. 
Qurnos rät von einer Behandlung mit Jod ab, ihm gab eine Pomade aus 

Salicylsäure 2,5, Ichthyol 10,0 und gelber Vaseline 10,0 gute Erfolge. Bei sehr 
starkem Befallensein empfiehlt er Behandlung mit Petroleum. Da der Sandfloh 
auf Luftatmung angewiesen ist, wird ihn voraussichtlich jedes Fett abtöten. 
das die kleine Hautöffnung gut und lange genug verschließt, also besonders 
abends vor der Ruhe aufgebracht ist. Das Petroleum wirkt offenbar in derselben 
Weise wie bei den Stechmückenlarven, indem es in die Trachea eindringt und 
von da aus die Tiere vergiftet. 

Prognose. Das unkomplizierte Sandflohleiden ist durchaus harmlos. Die 
Prognose der Komplikationen richtet sich nach deren Natur. Durch Häufig
keit solcher Komplikationen ist aber die Gesamtprognose doch nicht unbedingt 
gut und die Anzahl der Todesfälle oder Verstümmelungen, die das Leiden 
hervorruft, absolut, irrfolge seiner großen Häufigkeit nicht allzu gering. 

Über Immunität gegen Sandflöhe ist bisher nichts bekannt. Sie ist nach 
dem, was wir von anderen Insekten wissen, nur in einem gewissen Sinne über
haupt zu erwarten. Vorläufig ist es daher vielleicht erlaubt mit KARSTEN die 
allgemeine Meinung, von der auch RENGGER und HUMBOLDT berichten, daß 
Neuankömmlinge im Sandflohgebiet weit schwerer unter der Plage zu leiden 
haben als die Altangesessenen mit der zu geringen Aufmerksamkeit der ersteren 
auf diese Tiere zu erklären. Eine Immunität in dem Sinne, daß das blut
saugende Insekt geschädigt oder abgetötet würde, ist gegen Insekten zwar 
bekannt geworden, aber dem Sandfloh gegenüber noch durch keine Unter
suchung geprüft. Umgekehrt kennen wir Tatsachen, die sehr lebhaft dagegen 
sprechen. Dagegen wissen wir, daß die Wirkung der während des Stiches ein
gebrachten körperfremden Stoffe Immunitätserscheinungen unterliegt. Es wäre 
in diesem Sinne auch beim Sandfloh durchaus denkbar, daß bei Neulingen zuerst 
die Affektionen sehr zur Entzündung und Vereiterung neigen, während dies 
später nur noch in geringerem Maße der Fall wäre. Immerhin liegt hier ein Gebiet 
vor, das dringend weiteren Ausbaues bedarf. 

Epidemiologie. Die Sandflohkrankheit ist entsprechend den Ansprüchen 
des Flohes an die Temperatur auf wärmere Gegenden beschränkt und auch 
hier auf solche, wo die Larven die ihnen zusagenden Bedingungen finden, 
also entweder draußen bzw. unter den Häusern einen leichten trockenen Boden 
oder in Häusern, Ställen eine genügende Menge von Staub. KARSTEN hat 
allerdings die Sandflohlarven im Freien nie nachgewiesen und meint, daß alle 
Mitteilungen von Sandflohangriffen anf freiem Felde auf Verwechslung mit 
anderen Insekten usw. beruhen. Dem ;;timmt die Mehrzahl der Beobach
tungen nicht zu. Die Plage ist aber am schlimmsten in unsauber gehaltenen 
Häusern und Ställen in warmen trockenen Gegenden. Doch selb;;t in schlecht 
gehaltenen Schiffen finden die Sandflöhe manchmal günstige Fortkommenf"
möglichkeiten. Feuchte Klimate oder Böden f'ind der Ausbreitung dieser 
Plage abträglich. 

Die Sandflohplage ist eine am;gesprochene Saisonseuche, wenigstens in viele11 
Gegenden. "Denn" sagt EssEn für Surinam, "nur in der Trockenheit haben 
die Parasiten die ::VIöglichkeit, sich r-;tark zu vermehren, da sie stets sandigen 
trockenen Grund nötig haben. In der Regenzeit merkt man nicht viel von ihnen." 
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Ebenso sind in Mexiko nach SHERWOOD der trockene Sommer und Herbst 
die Jahreszeiten der Sandfloh plage. MAc GREGOR berichtet, die Eingeborenen 
in Portugiesisch Afrika glaubten, der Befall mit Sandflöhen geschehe besonders 
nachts und schließt sich dieser Meinung an. Von anderer Seite ist mir darüber 
nichts bekannt geworden. 

Die Ausbreitung der Art geschieht passiv durch den Menschen und seinE> 
Verkehrsmittel, aber auch durch Tiere. Vor allem sind eine Reihe von Haus
tieren, in erster Linie das Schwein, aber auch Rinder, Ziege, Schaf, Pferd, Hund, 
Katze, Geflügel usw. wichtige Ernährer und Verbreiter des Flohes. Wahr
scheinlich gehen sie bei gegebener Gelegenheit auf die meisten Warmblüter . 
Selbst auf dem Löwen, Affen, Tapir und Gürteltier sind sie gefunden. Auf die 
Bedeutung der Schweine für die Sandflohplage an der Goldküste weisen besonders 
CASTELLANI und"CHALMERS hin . QuiROS sieht in Costa Rica in ihnen das Haupt
reservoir der Flöhe. Aus den befallenen Füßen der Schweine fallen die Eier in 
den Staub, wenn die Schweine durch die Straßen getrieben werden und besonders 
die barfüßigen Jungen infizieren sich dann auf den Straßen. Ratten, Mäuse u. dgl. 
sind es nach KARSTEN ist erster Linie, die auch in von Menschen verlassenen 

Abb. 29. Sandflohknoten auf der Ratte. (Natürl. Gröl.lo. ) 

Lauben und Hütten, unter Schutzdächern usw. die Sandflohplage aufrecht
erhalten. In gut geschlossenen mäusefreien Häusern verliert sich die Sandfloh
plage leichter. Weder ein Geschlecht noch eine Altersstufe ist an sich mehr den 
Sandflöhen ausgesetzt als die andere, wohl aber beobachtet man, daß Barfuß
gehen, Sitzen auf dem Boden und ähnliche Gewohnheiten die Infektion mit 
Sandflöhen sehr erleichtern. Auch Neuankömmlinge in einem Sandflohgebiet 
oder die Einwohner einer frisch befallenen Gegend leiden im ganzen weit mehr 
als Leute, welche mit dem Sandfloh und den gegen ihn augewandten Vorsichts
maßnahmen schon bekannt sind. Die schweren durch Sandflöhe und anschlie
ßende Sekundärinfektionen entstandenen Leiden und Verstümmelungen wurden 
daher besonders in der Zeit der Ausbreitung des Sandflohes in Afrika beobachtet. 

Bei Expeditionen und Truppen sind die :Fußleiden, welche der Sandfloh 
verursacht, oft sehr störend. Nach WERTHER sind 1892 die Eingeborenen am 
Viktoria Nyanza in großer Zahl ausgewandert, weil die Sandflöhe ihren Einzug 
gehalten hätten; in der Station Bukoba dortiger Gegend war nach STUHLMANN 
nicht selten ein Drittel der Mannschaft marschunfähig und man zog in Betracht, 
die Station aufzugeben. Nach ej,nem Bericht des Kompagnieführers HERRMANN 
soll in Karangwo sogar der größere Teil der Ernte 1892 auf dem Lande stehen 
geblieben sein, weil es infolge der Sandflohkrankheit an Erntearbeitern fehlte. 
Wahrscheinlich wird auch diese Plage nicht in allen Jahren gleich schlimm sein, 
doch liegen darüber Untersuchungen nicht vor. 

Prophylaxe. Nach EssEn sind in Surinam die sehr giftigen gelben Früchte 
von Solanum mammiferum zu prophylaktischen Einreibungen in Gebrauch . 
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Ebenso der ::;chleimige und bittere Saft aus den Blättern von Aloe ::;ocotrina. 
Letzteres, sagt EssED aus eigener Erfahrung, helfe gut. 

SoMMERFELD empfahl Einreiben der Füße nach dem Waschen mit einem 
G~emisch von 15 Tropfen Lysol oder Seifenkresol auf 100 g Vaseline. Es schütze 
drei Tage. PENSCHKE teilt mit, daß die Urteile darüber in der Praxis sehr aus
einander gingen. Die meisten seien günstig. Die ungünstigen Beurteiler halten 
die Konzentration für viel zu gering, beobachteten einen Schutz zum Teil 
höchRtens für einen Tag. PENSCHKE empfiehlt, die Salbe abends vor dem 
Schlafengehen einzureiben, damit sie Zeit habe einzuziehen. Mc GREGOR emp
fiehlt das Einreiben mit Vaseline nach dem Bade (vgl. oben S. 634, Abs. 4) und 
streut außerdem noch etwas Insektenpulver in die Stiefel. 

Wichtiger sind die allgemeinen Maßnahmen, Sauberkeit im Hause und 
Fernhalten von Schweinen, Rindern und Geflügel oder Bekämpfung der Sand
flohplage auch bei ihnen; möglichst nicht barfuß gehen, lieber hohe Stiefel 
tragen (CAS'l'ELLANI und CHALMERS). Durch gute feste Stiefel und Vermeiden 
des Aufenthaltes auf stark befallenen Lagerplätzen, in unsauberen Eingeborenen
hütten oder Ställen kann man viele Sandflöhfälle vermeiden. 

Echidnophaga gallinacea. 
Eine verwandte Art, Echidnophaga gallinacea, ist ursprünglich ein Hühner

parasit, das begattete Weibchen saugt sich bei den Hühnern auch dauernd fest, 
dringt aber beim Geflügel nicht in die Epidermis ein. Es geht auch den Menschen, 
besonders Kinder an, und hier soll es dazu kommen, daß infolge der Reizung 
und Schwellung der Haut der Parasit doch ganz in die Haut eingelagert wird. 
KELSALL berichtet von einer Invasion der Areola mammae bei einer indischen 
Frau, die ihre Hühnchen an die Brust zu drücken liebte. Wohl durch die 
Faeces (Ref.) wurde der Eindruck blutigen Schweißes der Brust erweckt. Die 
Gattungsgenossen Tunga caecata Enderlein, Lagraugei Roubaud und Tunga 
Travassosi Pinto und Dreyfm; leben bei Tieren genau wie penetrans, sind aber 
bisher beim Menschen nicht beobachtet, s. a. die schon S. 631 erwähnten 
Sarcopsylla ( ~ Tunga) caecigena ( ROTSCHILD). 

2. l\lyiasis maligna. 
a) Allgemeines über Myiasis. 

:Myiasis bedeutet den Befall eines Menschen oder Tieres mit Fliegenlarven. 
Die Fliegen machen bekanntlich eine vollständige Verwandlung durch, 

indem sie Ei-, Larven- (Maden-) und Puppenstufe durchlaufen. Die Eier sind 
meist recht lang eiförmig, oft ein wenig gekrümmt; meist weißlich. Manche 
Fliegen gebären auch lebendige Larven. 

Die typische Fliegenlarve ist eine Made mit geringeltem Körper, welcher 
im allgemeinen vorn verjüngt und hinten stumpf abgeschnitten ist. Die Ringel 
nehmen also von vorn nach hinten an Größe zu. An ihrem Vorderrand tragen 
die Segmente meist einen Wulst mit Dornen, der die Beine ersetzt. Die 
Zahl der mit solchen Dornenkränzen versehenen Segmente und die Vollständig
keit der Kränze geben Merkmale zur Bestimmung der Larven. Der Kopf fällt 
nicht alR besonderer Körperabschnitt auf; ein Paar warzenförmige Fühler und 
ein Paar ebensolche Taster, ferner ein Paar scharfe, aus der Mundöffnung hervor
ragende Chitinhaken, welche die Mundbewaffnung bilden, sind alles, was ihn 
bezeichnet (vgl. Abb. 20, S. 625). 

Vor dem dritten und auf dem letzten Körperabschnitt der Fliegen finden 
,.;ich die Eingänge in das System der Atemröhren. Der vordere Eingang ist 
~o W{'nig einheitlich wie der hintere. An jeder Seite des zweiten Körper-
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abschnittesfindet sich hinten ein kleiner Fächer aus einer Anzahl hoher, finger
förmiger Bildungen, welche an der Spitze eine Öffnung tragen. Diese "Vorder
stigmen" fehlen dem I. Stadium. Auf dem 12. Körperabschnitt liegen dicht 
beieinander 2 Platten meist mit je 3 schlitzförmigen Öffnungen, welche 
durch feine, am Rand stehende Börsteben gegen das Eindringen von Fremd
körpern geschützt werden. Auf dem I. und II. Stadium sind ihrer nur 2 vor
handen. Zwischen den Stigmenpaaren liegen 10 Ringel, die wir aus vergleichend
anatomischen Gründen als 2 thorakale und 8 abdominale Segmente zu deuten 
haben. Das erste Thorakalsegment liegt vor den vorderen Atemöffnungen. 
Vor ihm liegt das Pseudocephalum, ein sicher, wenigstens teilweise, dem Kopf 
entsprechender Abschnitt. Der After liegt ventral von den Hinterstigmen, und 
vielleicht ist seine Umgebung als Rest von hinteren Abdominalsegmenten anzu
sprechen. Die Falten und Warzen in der Umgebung der Atem-(Stigmen-) 
platten, die Form der Schlitze und der Platten, die Gestaltung der vorderen 
Atemöffnung, sowie die Bedornung des Körpers geben wichtige Merkmale 
zur Bestimmung der verschiedenen Arten. Bei den obligatorischen Parasiten 
wird die Madenform oft stark verändert; meist dürften drei Larvenstadien 
vorkommen .. 

Bei der Verpuppung wird die letzte Larvenhaut nicht abgeworfen. Er
weitert und verkürzt, verhärtet sie sich unter Bräunung und umschließt als ein 
Tönnchen (Puparium) die eigentliche Puppe, an der man die Anlagen für Fühler, 
Beine, Flügel usw. schon sehr deutlich erkennen kann. (Eine solche Tönnchen
puppe heißt "pupa coarctata".) 

An der Fliege kann man, wie bei anderen Insekten, Kopf, Brustteil und 
Hinterleib unterscheiden. 

Die erwachsene Fliege hat einen breiten Kopf mit großen, seitlichen Augen, 
zwischen denen auf dem Scheitel die sogenannten Stirnaugen oder Ocellen 
stehen. Vor der Augengegend zieht auf der Vorderseite des Kopfes die Stirn
strieme herunter bis an die Bogenfurche, welche über der Fühlerwurzel liegt. 
Die Felder neben der Stirnstrieme rechts und links werden nach innen begrenzt 
durch eine Reihe von Borsten. Am vorderen Ende der Stirnstrieme sind die 
Fühler eingefügt mit einem sehr kleinen ersten, einem etwas größeren zweiten 
und einem stark verlängerten dritten Glied, an dessen oberem Ende nach vorn 
ein kräftiger Griffel, Arista (auch Fühlerborste) genannt, entspringt, der oft ein
seitig oder zweiseitig behaart ist. An ihm kann man ebenfalls meist ein paar 
kleinere Basalglieder erkennen. Die Kopfgegend zu beiden Seiten der Fühler 
heißt W angengegend. Der Mund mit den Mundwerkzeugen ist nach unten 
gerichtet; hier finden wir die Taster und den Rüssel, dessen feiner Bau in diesem 
Zusammenhang nicht interessiert. Der Brustabschnitt wird durch zwei quere 
Furchen geteilt; er trägt die Flügel und Beine. Der Flügel wird gestützt durch 
die sogenannten Adern oder Nerven, deren Bezeichnung man aus der Spezial
Literatur entnehmen möge, ebenso die Bezeichnung der einzelnen Abschnitte 
der Beine und die Benennung der Borstengrurpe auf den einzelnen Körper
teilen. Der Hinterleib ist geringelt und läßt meist nur 4 oder 5 Ringel deut
lich erkennen. Bei manchen Fliegen ist das erste Segment soweit zurück
gebildet, daß man es nicht im Bilde erkennt, die sichtbaren Segmente sind also 
Nr. 2-5. Die folgenden sind beim Weibchen zu der meist eingezogen getragenen 
Legeröhre umgebildet, beim Männchen mit dem untergeschlagenen Begattungs
apparat vereinigt. Die großen Borsten des Fliegenkörpers auf Hinterleib, 
Rücken und Seiten sind stereotyp und für die Bestimmung der Fliegen wichtig. 

Über die Umgrenzung der Fliegenspecies sind sich die Fliegenspezialisten 
noch sehr wenig einig. Der Nichtspezialist kann nur davor gewarnt werden, 
seine Zeit an Bestimmungsversuche von Fliegen zu verschwenden. 



638 E. MARTINI: Zoonosen der Haut in wärmeren Ländern. 

Die Bestimmung der Fliegenlarven ist recht schwierig. Es wird sich daher stets für den 
Arzt, der wissen will, um was für Fliegenlarven es sich handelt, empfehlen, entweder die 
Larven zu züchten, was in einigen Fällen auf frischem Fleisch gelingt, und die erhaltenen 
Fliegen einem Spezialisten einzu :enden, oder die Larven in 70° warmen Alkohol zu konser
vieren, und dann einem Spezialisten einzusenden. Brauchbare Schlüssel zur Bestimmung 
der Larven sind bisher nicht ausgearbeitet. TAo hat eine Anzahl Formen aus verschiedenen 
Gattungen studiert und gibt Tabellen der ersten und zweiten Stadien nach Merkma.len, 
an denen man seiner Meinung nach die Gattungen erkennen kann. Gerade die jüngeren 
Stadien sind es ja vor allem, die der .Arzt zu Gesicht bekommt, und die auch für die Aufzucht 
der Fliegen die größten Schwierigkeiten machen. Immerhin liegt kein Beweis vor, daß 
es sich hier wirklich um Charakterisierung ganzer Gattungen und damit aller wichtiger 
parasitischer Gattungen handelt; und nicht nur um die einiger Arten, neben denen noch 
eine Anzahl anderer Arten vielleicht mit diesem Schlüssel nie~:!~ richtig identifiziert werden 
könnten. Ich glaube, es hat keinen Zweck, hier in dem für Arzte bestimmten Handbuch 
diese Tabellen mitzuteilen. Eines scheint man sagen zu köunen: Bei den Larven aller 
Sarcophaginen sind die drei Stigmenschlitze nicht von einem vollständigen Chitinrahmen 
umgeben. Larven mit gewundenen Schlitzen gehören zu den Musci ae. 

Die Einteilung der Myiasis nach fuRCE folgt zum Teil der Ansiedlungs-
weise, also einem dem Mediziner durchaus geläufigen Prinzip: 

I. Gewebszerstörende Formen, 
2. Unter der Haut wandernde Formen, 
3. Bewohner des Magens, Darmes oder des Urogenital-Apparates, 
4. Bewohner von Mund, Schlund und oberen Luftwegen, 
5. Blutsaugende Arten. 
Lassen wir die letzte Gruppe an dieser Stelle aus, da sie bei den blutsangen

den Insekten behandelt ist, so haben wir noch 4 Gruppen, welche nach ver
schiedenen Einteilungsprinzipien geformt sind. Aber auch vom medizinischen 
Standpunkt scheint eine andere Einteilung zweckmäßiger, nämlich die Gegen
überstellung einer malignen und einer benignen Myiasis. Erstere umfaßt die 
Fälle, in denen sich die Larven meist schnell entwickeln, starke Substanzverluste 
setzend, letztere im typischen Falle diejenigen, wo bei langsamer Entwicklung so 
mäßige und vor allem organisch umschriebene Verluste entstehen, daß selbst eine 
große Anzahl dieser Parasiten monatelang ohne schwere Folgen ertragen werden 
und erst ein Übermaß des Befalles zu ernsteren Krankheitserscheinungen führt. 

Die Abbildungen S. 644 und S. 653 geben eine Vorstellung von diesem 
Gegensatz. Beide Formen können in verschiedenen Organen vorkommen und 
wir können daher jede von ihnen entsprechend einteilen in Bewohner der Haut, 
des Magen-Darmkanals und des Urogenitaltraktes, Bewohner der Nase und 
ihrer Nebenhöhlen, sowie des Rachens, endlich der Ohren oder der Augen. Wir 
bilden solche Einheiten entsprechend den heutigen Einteilungsprinzipien der 
Medizin auf symptomatischer Grundlage, nicht auf ätiologischer. Für um~ 
kommt hier selbstverständlich nur die maligne und benigne Myiasis der Haut 
in Betracht. Letztere zeigt aber zwei verschiedene Anteile. Einmal handelt es 
sich um in der Haut wandernde Larven. Sie finden sich in einem ganz anderen 
physiologischen und Entwicklungs-(Jugend-)zustand als die in der Haut 
endgültig angesiedelten Larven, die zweite Gruppe. Die Erkrankungen bieten 
daher, wenn sie auch zum Teil ätiologisch zusammenhängen, doch ganz ver
schiedene Verhältnisse. Die ersteren erscheinen als Larva migrans und werden 
von PicK in Bd. IX/1, S. 467f. behandelt zusammen mit anderen nicht von 
Fliegenlarven verursachten Formen der sogenannten Creeping disease. Auch 
in FüLLEBORNS Abschnitt in diesem Bande ist eingehend von ihnen die Rede. 
Erkrankungen, welche eine angesiedelte Larve dieses Typus macht, nennen wir 
eine Dasselbeule. Die verschiedenen Formen menschlicher Dasseibeulen sollen 
hier besprochen werden nach der malignen Myiasis. 

Andere Einteilungen der Myiasis gibt EYSELL. Er unterscheidet eine Myiasis 
muscida und oestrosa, die eine durch Angehörige der Fliegenfamilie Muscidae, 



Allgemeines über Myiasis. 639 

die andere durch Oestridae veranlaßt (von unserer Einteilung würden in die 
Myiasis oestrosa nur benigne Formen, in die muscida a1le malignen und eine 
benigne, die Cordylobia-Invasion, fallen). Diese Einteilung muß aufgegeben 
werden, da die Wissenschaft die Begriffe Muscidae und Oestridae im alten Sinne 
aufgegeben hat. 

Fruchtbar besonders für das prophylaktische Denken ist die Einteilung der 
Myiasisfliegen nach P ATTON in spezifische, halbspezifische und zufällige. Es 
handelt sich dabei in der allgemein gültigen zoologischen Sprache um obliga
torische Schmarotzer und fakultative Schmarotzer. Die zufälligen Schmarotzer 
umfassen außer Pseudoparasiten einige Fälle von fakultativem, aber doch nur 
sehr ausnahmsweisem Parasitismus. Alles was man früher zur Myiasis oestrosa 
rechnete, bzw. alle benignen parasitischen Fliegenlarven gehören zu den spezi
fischen Myiasisfliegen. Außerdem aber noch einige Musciden, bzw. maligne 
Arten. Die unspezifischen Myiasisfliegen dagegen und die zufälligen enthalten 
unter sich weder Oestriden im alten Sinne, noch benigne Formen. 

ÜNORATO bringt eine andere, sehr wichtige Einteilung in primäre Myiasis
fliegen, d. h. solche, die auch den ganz gesunden Körper befallen und sekundäre, 
d. h. solche, welche eine anderweitige Schädigung des Körpers, Wunde, Katarrh, 
voraussetzen, um sich anzusiedeln. Wieder fallen die benignen Formen alle in 
die erste Gruppe, dazu einige maligne, während in die zweite Gruppe nur maligne, 
muscide Formen gehören. Übrigens ist eine Einteilung nur der Krankheits
fälle nach ÜNORATOS Prinzip möglich. Dieselbe Fliegenart kann bald primär, 
bald sekundär auftreten. 

Man sieht, daß, so verschieden die Einteilungsgründe sein mögen, die gebildeten 
Gruppen doch annähernd die gleichen Formen umfassen. In der Literatur 
werden auch ätiologisch ganz verschiedene Fälle, wie solche durch Chrysomyia 
macellaria und Dermatobia hominis so wenig scharf unterschieden, daß man 
oft nicht sicher ist, was eigentlich vorgelegen hat. SMIT, DuBREUILH, GANDER, 
l Fall von MrnELLI, AsHLEY, WASHBURN, SPILLMANN u. a. 

Von den zahlreichen Myiasiserscheinungen kommen hier natürlich nur die
jenigen in Frage, welche das Integument betreffen. Dieselben Fliegenarten 
aber, die Hautkrankheiten erzeugen, siedeln sich auch in Wunden, in den 
Nebenhöhlen der Nase, in entzündeten Ohren usw. an, so daß die Dermatologie 
hier, ähnlich wie bei vielen bakteriellen Erkrankungen, aus einem ätiologischen 
Hauptgebiet auf Grund der Lokalisation nur einen kleinen Abschnitt behandelt. 
Auch Myiasis der Urogenitalorgane ist bekannt. 

Die Diptera schizophora, welche die wichtigsten Myiasisfliegen umfassen, 
werden nicht mehr wie früher in die Familie Phoridae, Oestridae, Muscidae ein
geteilt, sondern man hat erkannt, daß die Oestriden verschiedene Endzweige 
von unter den Museiden enthaltenen Gruppen sind, und man hat die Muscidae 
selbst in eine große Anzahl von Familien aufgeteilt. Zweifellos mit Unrecht, 
da alle diese Mikrofamilien sich untereinander außerordentlich nahe stehen. 
Es ist richtiger, diese Gruppen höchstens als Unterfamilien zu behandeln. 

Dann gehören Myiasisfliegen 1 I. zu den Phoridae, fakultative Parasiten, 2. zu 
den Oestrinae, Cuterebrinae, Hypoderminae, Gastrophilinae (alle obligatorische 
Parasiten, die man früher als Oestridae zusammenfaßte), 3. zu den früher den 
Muscidae eingereihten Unterfamilien Muscinae (=Anthomyinae), Calliphorinae, 
Sarcophaginae (teilweise obligatorische, teilweise fakultative Schmarotzer). 

Es mag noch darauf hingewiesen sein, daß Fliegenlarven (zum Teil aus anderen Dipteren
fa.milien) auch bei niederen Wirbeltieren parasitieren und auch bei Schnecken, Insekten 
usw. So verursaoht Lucilia. bufonivora Myia.sis bei Kröten, es schmarotzt Pollenia rudis 

1 Sehr selten kommt Ansiedelung von Syrphiden (Eristalis = Schlamm.fliege) beim 
Menschen und Vieh vor. (Rectum, Vagina.) 
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in Regenwürmern, und Sacrophaginen werden auch praktisch bedeutungsvolle Feinde 
wichtiger Schädlinge aus der Insektenwelt. Die Tachininae umfassen ausschließlich Arten, 
welche in der 'Jugend in Insekten, vor allem Raupen parasitieren, aber für höhere Tiere 
keinen einzigen Pa.rasiten stellen. 

In den genannten Gruppen ist der Parasitismus der Larven offenbar sehr 
verschieden alt und hat sich wohl zu wiederholten Malen in parallelen Reihen 
ausgebildet. Wie wir uns diese Entwicklung etwa vorstellen können, zeigen 
uns z. B. die Calliphorinae. Unter ihnen gibt es Fliegenlarven, welche in ver
schiedenen fauligen Stoffen leben wie Calliphora. Ihre Larven leben besonders 
gern auf fauligem Fleisch. Ebenso die Larven von Lucilia, doch siedeln sich 
solche auch gern schon auf Wunden oder auf Schleimhäuten mit Katarrhen 
oder übelriechenden Absonderungen an, noch mehr ist die Vorliebe für leben
des Gewebe bei Chrysomyia macellaria ausgeprägt, die aber noch in großer 
Menge auch an Kadavern vorkommen. Im lebenden Gewebe ist ihr Fraß ebenso 
vernichtend wie in Kadavern. Chrysomyia bezziana dagegen ist nach indischen 
Autoren ganz auf lebendes Gewebe eingestellt, hat aber noch die zerstörenden 
Gewohnheiten und die rasche Entwicklung. Bei Cordylobia endlich kommt 
es nicht mehr zu umfangreicher Gewebszerstörung, wenn auch das Wachsturn 
noch ein rasches ist, sondern zu einer umschriebenen Beulenbildung. Ebenso 
geht bei den Sarcophaginae die Reihe von Fäulnisfressern zu fakultativen und 
obligatorischen Parasiten, während die Muscinae es nur zu einem seltenen 
fakultativen Parasitismus bringen. 

Alle diese Gruppen beweisen dadurch, daß neben den parasitischen noch 
nichtparasitische Fliegen vorkommen, ja überwiegen, daß bei ihnen der Para
sitismus erst neu ist. Bei den Cuterebrinae, Hyperdominae usw. dagegen zeigt 
uns die Tatsache, daß keine einzige saprophytische oder auch nur fakultativ 
parasitische Larve mehr vorhanden ist, daß hier der Parasitismus eine alte Ein
richtung ist. Wir sehen also, daß die lange und hochangepaßten Parasiten den 
Wirt schonen, die jungen Parasiten dagegen sich noch nicht auf ihn eingestellt 
haben, ihn verderben, ganz analog, wie ja auch die Verhältnisse in der Welt 
der Mikroorganismen liegen. 

Sehr interessant ist die Entwicklung der Myiasis im australischen Schaf
zuchtgebiet. Während man vor noch nicht langer Zeit kaum etwas von dieser 
Plage hörte, ist sie jetzt so groß, daß sie zu den größten Erschwerungen der 
Schafzucht gerechnet wird. Die Fliegen, meist Calliphorinen, aber auch Mus
einen, belegen die Wolle, besonders die schmutzige der Tiere, und die Maden 
fressen sich in deren Haut ein. Eine ganze Anzahl Fliegenarten, meist ursprünglich 
keine Angehörigen des australischen Faunengebietes und in ihrer Heimat 
keine primären Schmarotzerfliegen, haben hier primär parasitische Gewohn
heiten angenommen. Die wichtigsten sind: Lucilia sericata, tasmaniensis, Calli
phora rufifacies, varipes, oceaniae, stygia, Anastellorhina augur, auch Ophyra 
nigra und Sarcophaga aurifrons. 

Man meint, vielleicht weil in der Trockenzeit soviel Vieh fällt, daß die 
:Fliegen auf den Kadavern überhandnehmen und dann in der feuchten Zeit 
nicht genügend tote Stoffe für ihre Eiablage finden. Man kann diesen Gedanken 
weiter ausspinnen oder modifizieren, jedenfalls sind wir hier Zeugen einer inter
essanten Umwandlung in den Gewohnheiten einer Gruppe von Insektenarten 
gewesen. Besonders Calliphora varipes lebt nach FROGATT vor allem in Schaf
kadavern und geht auf lebende Schafe nur, wo eine andere Fliege vorgearbeitet 
hat, dann aber macht sie auch ganz besonders schwere Zerstörungen . 

.Myiasis durch spezifische und unspezifische Schmarotzerfliegen sehen wir 
also bei fast allen den Fliegen erreichbaren Tiergruppen auftreten, bei Amphi
bien, Yögeln, Säugetieren, auch beim Affen, Yon rlem z. R. Calliphora erythro-
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cephala, Muscinastabulans und J<'annia canicularis (Cercopithecus erythrocephala 
nach CARTER und BLACKLOCK) gewonnen wurden, während aus einem roten 
Brüllaffen, Mycetes semiculus, SHANNON und GREENE die spezifische Myiasis
fliege Cuterebra baeri züchteten. 

b) ll'Iyiasis maligna. 

Geographische Verb1·eitung. Die maligne Myiasis dürfte gelegentlich in allen 
Gegenden vorkommen können, so weit Menschen wohnen. In unserem Vaterland 
kann sie beim Menschen als selten gelten unter gewöhnlichen Verhältnissen. 
Ebenso in ganz Mittel- und Nordeuropa. Unter den besonderen Verhältnissen 
des Krieges sind jedoch reichlich Gelegenheiten gewesen, Fälle zu beobachten, 
bei denen Fliegenmaden in größeren oder kleineren Wunden angesiedelt waren 
(z. B. RoTH, GILBERT). 

In den wärmeren oder tropischen Ländern dagegen gehört z. B. in der 
Panamakanalgegend oder schon m Nordafrika die Myiasis maligna zn den 

a b c d 

Abb. li O. Fliegenlarven (vergrößo;rt). " Musctt <lomestictt nttc h HOWARD), b Chrysomyitt mttccllaria. 
c Auchmeromyia lnt.eoltt nach GRAHAM·S~nTH, <l Fannitt cttnicnlaris nach HEWITT. (Ans MARTINI. ) 

häufigen Krankheiten, welche den Arzt oft beschäftigen und denen mancher 
Patient erliegt. Lokal gibt es noch weiter nördlich Myiasisherde. 

Die Ursache der Erkrankung sind also Larven, in erster Linie von Calli
phorinen, Museinen und Sarcophaginen, ferner in selteneren Fällen einiger 
anderer Musciden. Die genannten 3 Gruppen kann man als Larven an ihren 
Stigmenplatten relativ gut unterscheiden. Bei den Calliphorinen convergieren 
die Atemschlitze auf jeder Platte meist mehr nach innen, bei den Sarcophaginen 
meist mehr nach unten, bei beiden Gruppen sind sie ziemlich grade. Bei den 
Museiden dagegen sind sie deutlich geschlängelt und eine Konvergenz nach einer 
bestimmten Richtung nimmt man nicht wahr . In allen diesen Larven sind die 
vorderen Stigmen mehr oder weniger fächerförmig. Sind sie dagegen lang 
gestreckt, bandförmig oder fadenförmig, so handelt es sich um Phoridenlarven 
(Aphiochaete). Bei J<'annia sind auch die hinteren Stigmen auf fingerförmige 
Anhänge verteilt. Einige Typen von Larven zeigt Abb. 30. 

Handbuch der H aut- n. Geschlechtskrankheiten. XII. 1. 41 
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Folgende Arten werden mit ziemlicher Sicherheit als Erreger von ober
flächlicher Myiasis ü herführt: 

Calliphorinae: Calliphora erythrocephala und vomitoria, wohl stets sekundär 
m Afrika, ÜNORATO. 

Phormia regina auf Schlachtfeldern Europas, Amerikas; PIERCE. 
Cynomyia sp. dubia; ÜNORATO Nordafrika, sekundär . 
.Mintho praeceps; ÜNORATO Nordafrika, sekundär. 
Lucilia sericata, Europa, Nordafrika, sekundär und primär, 

" caesar in der ganzen Welt, 
" argyricephala nach RaUBAUD und VENERONI in Afrika. 

Chrysomyia bezziana in Indien, nach P ATTON die wichtigste Myiasisfliege 
beim Menschen, in Afrika dagegen angeblich nur bei den 
größeren Tieren, vor allem dem Vieh, 

Sarwphaginae: 

chlor~pyl~a } Südafrika, Fußgeschwüre LAIDLER, 
margma IS 
macellaria im warmen Amerika sehr häufig, 
viridula Guiana, Trinidad und Umgebung, 
dux Indien, SINTON. 

Wohlfahrtia magnifica, auch primär, Europa, Nordafrika, 
" vigil, Nordamerika, auch primär, 

Sarcophaga haemorrhoidalis, Afrika, ÜNORATO, 
beckeri, Afrika, ÜNORATO, 
carnaria, Europa, PIERCE, 

Anthomyinae: 

lambens 1 s··d .k N d F 
h .1 f warmes u amen a, EIVA un DE ARIA, 

pyop Ia 
chrysostoma, Brit. Guiana, PATTON, 
tuberosa, Nordwest-Afrika, SENEVET und EBERT, 
ruficornis, Indien, PATTON. 

Fannia canicularis, sekundär nach ÜNORATO. 
Jfuscinae: 

Musca domestica, Afrika, ÜNORATO, sekundär, Indien, PATTON, sekundär, 
Muscidae acalyptera Piophila casei, Käsemade, selten in Wunden. 

Phoridae: 
Aphiochaete xanthina, sekundär, Indien, nach PATTON (Wunden). 
Die einzelnen, einander sehr nahe stehenden Arten unterscheiden zu wollen, 

ist für den Arzt nicht zweckmäßig. Das kann höchstens der Spezialist. 
Dadurch gerade hat die Arbeit von ÜNORATO einen besonderen Wert, daß er versucht 

hat, die Larven und aus ihnen gezüchtete Fliegen zu konservieren und das Material einem 
der erfahrendsten Spezialisten, BEZZI, zur Bestimmung zugesandt hat. 

Hat man erwachsene Larven vor sich, so gelingt die Zurht in der Regel leicht. Man 
braucht die Larven nur in ein Glas mit ungefähr 10 ccm hoher Schicht schwachfeuchten 
Sandes oder trockner Erde zu bringen, worauf man einige Stückehen zerkleinertes Heu
oder Stroh tut. In der Streu oder der Erde verpuppen sie sich alsbald. 

Da die hier erwähnten Larven sich in der Natur auch fast alle gelegentlich auf Kadavern 
und dergleichen finden, kann man auch jüngere Larven aufziehen, wenn man in das wie 
oben vorbereitete Glas täglich ein Stückehen friachen Fleisches gibt. Wenn sie dann er
wachsen sind, verpuppen sie sich auch ih dem Glas. Man muß aber das Glas schützen 
gegen Ameisen, ebenso gegen die Eiablage von anderen Fliegen, sonst wird das Ergebnis 
unzuverlässig. 

Eine solche Aufzucht, aber nur eine sorgfältige, ist sehr erwünscht, weil auf diesem Gebiet 
unsere Kenntnisse erst in den Anfängen sind und daher jeder Beitrag von Wert ist. 

Unter allen Fällen oberflächlicher Myiasis, von denen ÜNORATO berichtet, 
ist nur ein Hautfall maligner Art durch Lucilia sericata primär gewesen, d. h. es 
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ist die Infektion einer anscheinend ganz gesunden Haut erfolgt. In der großen 
Mehrzahl der Fälle war die Fliegeninvasion eine sekundäre auf einem schon 
durch andere Krankheitsprozesse vorbereiteten Boden. Diese vorhergehenden 
Erkrankungen waren: l7mal tuberkulöse Osteomyelitis, 2mal phagedänische 
Geschwüre, 6mal syphilitische Geschwüre, 5mal Lupus, 5mal Hautverletzungen, 
2mal Cancroid, 2mal Orientbeule, lmal Carcinom, lmal Tinea, lmal Mastitis, 
lmal Hämorrhoiden, lmal Blastomykose, lmal Madurafuß, lmal Framboesie, 
lmal ein anderes Geschwür. Als weitere primäre Hautschädigungen, die leicht 
die Ansiedlung sekundärer Maden nach sich ziehen, werden aus den warmen 
Ländern genannt neben allerlei Geschwüren oder vereiterten Verletzungen 
anderer Art sowie Favus (STANCANELLI) auch Ulcera cruris auf variköser Grund
lage (PATTON, Indien, Musca domestica) (DYER, Neu-Orleans, Lucilia sericata), 
ferner die Fälle von SMIT, LESBINI, PrRAJA DA SILVA. In LAIDLERS Fall fanden 
sich Hunderte von Larven in Fußgeschwüren eines sehr heruntergekommenen 
Mannes (MAJOCCHI, Italien, Sarcophaga carnaria). Epitheliome (MAJOCCHI, 
Lucilia caesar) und vor allem die Läsionen, welche durch Zeckenstiche oder 
durch die Sandflöhe hervorgerufen werden, sowie Geschwüre, welche durch die 
primär parasitischen Fliegenlarven der Gattungen Cuterebra und Dermatobia 
erzeugt werden, sind oft Eingangspforten. Eine Anzahl Fälle von Myiasis der 
behaarten Kopfhaut dürften Verlausung zur disponierenden Ursache haben 
(MIBELLI). 

So fand MrBELLI bei einem Mädchen mit Pediculosis capitis mehrere hundert 
Sarcophagalarven in der Kopfhaut bei hohem Fieber. Auch in ELISABETH 
GüELs Beobachtung war offenbar Pediculosis die Grundlage. In ihrem Falle 
waren aber nur einige Erosionen vorhanden, in die einige der zahlreichen Maden 
sich etwas eingebohrt hatten. Die gezüchteten Fliegen wurden als Calliphora 
erythrocephala bestimmt. HENNEBERG, zit. nach BRAUN-SEIFERT, Bd. 2, S. 509, 
fand bei einem 20jährigen Mädchen im Weichselzopf zahlreiche L. caesar
Larven. "Nach Abnahme des Weichselzopfes erwies sich die Kopfhaut 
mit zahlreichen Geschwüren bedeckt, die von kleinen und größeren Larven 
wimmelten. Auch die Haut des Rumpfes war vielfach maceriert und mit Larven 
bedeckt." Durch Sepsis Exitus, der bekanntlich nach dem Volksglauben stets 
der Abnahme des Weichselzopfes folgt. Über je einen Fall von Fliegenmaden 
im Kopfhaar berichten ferner F. FRITZ und J. ALMKVIST. 

CRENDE gibt folgende Beobachtung: Patientirr mit Kopf-, Kleider- und 
Filzläusen und Krätze. Haar zu einer feuchten Masse verfilzt, worin zahllose 
gelblich-weiße Maden. Kopfhaut mit Ekzem und Infiltraten, die später nach 
Eröffnung Eiter entleeren. Heilung nach Entlausung und Entkrätzung und 
Behandlung der Furunkel und Ekzeme in ungefähr 4 Wochen. CRENDE erwähnt 
einen weiteren Fall von BALZER-SCHIMPFF. 

Vielleicht primäre Myiasis ist bei RoTHs Fall anzunehmen, wo ein 60 Jahre 
alter, oft an der Erde ruhender Waldarbeiter in der Genitalgegend auf fünf
frankstückgroßen Geschwüren reichlich Larven von Lucilia caesar zeigte. 

Man ersieht leicht, daß die primäre Erkrankung in sehr vielen Fällen eine 
den Dermatologen traditionsgemäß angehende Erkrankung ist, daß aber auch 
viele Erkrankungen hineinspielen, welche zwar die Haut in Mitleidenschaft 
ziehen, aber doch ihres tieferen Sitzes wegen mehr in die Domäne des Chirurgen 
fallen. Das gilt nun auch für die Myiasis selbst. 

Symptome und Diagnose. In manchen Fällen liegen die Fliegenmaden mehr 
oberflächlich. Die Sekretion scheint in diesen Fällen nicht immer bedeutend, da 
sie von den Larven offenbar großenteils verzehrt wird. Eine lebhafte, rote, 
gesunde Granulation ist bei befallenen Wunden oft die Folge der Fliegen
ansiedlung. 

41* 
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Bei den tieferen Ansiedlungen der Larven erscheint der bisherige Krankheits
prozeß jäh verschlimmert, besonders die Schmerzen werden plötzlich sehr 
heftig. Objektiv zeigen sich die erkrankten Gegenden mehr oder weniger bedeu
tend stärker gerötet als bisher. In einigen Fällen kann man die Larven von 
außen sehen. In anderen Fällen jedoch leitet nur, wenn die Larven tief liegen, 
eine unruhige Bewegung der Sekrete in der Wundöffnung oder Fistel auf die 
Diagnose Myiasis. Vielfach wird es sich beim ersten Anblick der Fälle nicht 
unterscheiden lassen, ob ein Erysipel der Nasen- oder Ohrgegend, oder ein vom 
Innern dieser Organe ausgehender Myiasisherd vorliegt. DIXON erwähnt einen 
Fall von primärer Naseninfektion, wo von außen eine erysipelartige Rötung 
der Nase und ihrer Umgebung, Tränenfluß, Verschluß der Lidspalten durch 
Ödem der Lider, Puls 94, Temperatur 38,7° festgestellt wurden, die innere 

Abb. 31. Zerstörungen durch die Larven 
von Chrysomyia macellaria. 

(Nach Photogramm dt>s Instituts 
ÜSWALDO CRUZ.) 

Untersuchung der Nase starke Zerstörungen, 
Foetor und 200 lebende Fliegenlarven ergab. 
In PIRAYAs Fällen handelte es sich um un
regelmäßige, eitrige Geschwüre oder Tu
moren, die von zahlreichen Löchern durch
bohrt waren. Ein Fall verlief tödlich. 

Manchmal läßt sich die Diagnose erst 
nach operativer Freilegung des Krankheits
herdes stellen. 

Im Blutbild kann die Eosinophilie auf 
den Verdacht der Myiasis führen (ONORATO). 
Da aber in den Gegenden, welche häufig 
Myiasis hervorbringen, auch die Helmintben 
sehr allgemein verbreitet sind, andererseits 
die Behandlung der Myiasis nicht eine 
antihelminthische Kur abwarten kann, ver
liert dies Zeichen erheblich an praktischem 
Wert. Liegen die Larven oberflächlich, so 
sind die Verhältnisse, Zerstörung und Zer
störer, ja leicht zu übersehen. Im übrigen 
sind die Symptome der Myiasis naturgemäß 
nach den von den Larven angegriffenen Ge
weben und Körperstellen so verschieden, daß 
allgemeines schwer gesagt werden kann. 

Der Verlauf ist ebenso verschieden. Das liegt zum Teil an der Zahl der 
Larven; in dem einen Fall von VEsEscu waren z. B. 176 Larven, im andern 
7 von Calliphora vomitoria vorhanden. Dann liegt es an der Zeitigkeit der 
ärztlichen Hilfe, aber auch an den Larvenarten. Die Larven der Sarcophaginen 
und Calliphorinen haben eine starke Neigung, gesundes Gewebe zu zerstören 
und in die Tiefe zu gehen. Dagegen erscheinen die Larven der Muscinae, 
Acalypterae und Phoridae mehr in ihrer Ernährung sich auf die Wundsekrete 
zu beschränken, sie machen daher keinen so starken progressiven Gewebs
zerfall. 

Die Zerstörung durch Fliegen erstgenannter Gruppe geht durch alle Gewebs
arten vorn Unterhautzellgewebe durch Fascien und Muskeln bis durch das 
Periost auf den Knochen, der, wie beistehende Abbildung zeigt, in großem 
Umfange bloßgelegt werden kann. Gleichzeitig bahnen diese Zerstörungen 
Eitererregern den Weg in tiefere Gewebe. Von der Lage der Läsionen hängt 
es dabei ab, ob die Eitererreger ihren Weg zu den Meningen oder anderen beson
ders gefährlichen Plätzen finden. Auch die Zerstörung von Nerven wird das 
Endergebnis des Leidens stark beeinflussen. 
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Die Therapie kann bei oberflächlicher Lage der Larven in einem Reinigen 
des Krankheitsherdes und mechanischer Entfernung der Larven bestehen. 
Diese muß auch sonst erreicht werden, wird in manchen Fällen mit tiefer liegen
den Larven durch Behandlung mit Chloroformwasser sehr erleichtert, setzt 
aber vielfach Freilegung des Krankheitsherdes mit dem Messer voraus. 

Die Prognose ist die eines nicht aseptischen Substanzverlustes von der durch 
die :Fliegenlarven gesetzten Ausdehnung. 

Epidemiologie. Es ist leicht verständlich, daß die Myiasis in den Jahreszeiten 
größter Fliegenhäufigkeit auch am größten ist. Für Tripali gibt ÜNORATO 

folgende Tabelle, in der also der Monat September den Gipfel hat. In echt 
tropischem Klima wird natürlich ein derartig starker Unterschied nicht immer 
vorhanden Hein. ·Feuchte Wärme bevorzugen die Fliegen. Daher sind auch 
feuchtwarme Gebiete der Seuche stark ausgesetzt (Panama). 

Meir;t dürfte die Infektion im Freien erworben sein, meist ist sie sekundär 
und schließt sich an kleine Verletzungen an. Es ist daher kein Wunder, daß die 
solchen Verletzungen mehr ausgesetzten Männer, vor allem in den wichtigsten 
Arbeitsjahren, die große Menge der Erkrankungen stellen, siehe Tabelle nach 
ÜNORATO, und daß die einheimische Bevölkerung, welche überwiegend die 
schwere Arbeit im Freien leistet, auch weit stärker befallen ist, al;; die 
fremden herrschenden Bevölkerungsbestandteile (siehe Tabelle). 

Myiasisfälle von August 1922 bis Dezember 1921. Nach ÜNORATO. 

Verteilt nach den Monaten: 

Mai Juni Juli August I September I Oktober j November 
' 

Total 

Total ii 15 15 
I 

19 27 
I 

12 I 5 !)8 

' 
I 

Verteilt nach den Altersklassen: 

0-10 10 .. 20 20--30 30--40 40--50 50-- tiO 60-70 

10 30 19 13 14 7 5 

Verteilung nach Geschlecht und Rasse: 
Männer Frauen 

Europäer 
i 

Araber Juden 1 Gesamt Europäer Araber Juden Uesamt 

Total l I 7l 7 ! 78 2 15 3 20 
I I 

Dazu kommt, daß Sauberkeit in der Umgebung, aber vor allem auch Sorg
falt für den Körper und Behandlung kleiner Leiden für die Entstehung der 
Myiasis ungünstig ist, Indolenz und Schmutz dagegen sie fördern. Hier ist es 
vornehmlich das Herumliegen von allerlei Abfällen, vor allem auch Kadavern, 
wodurch den Myiasisfliegen eine ungeheure Vermehrungsmöglichkeit gewährt 
wird. Das gilt in erster Linie von den nicht obligatorischen Myiasisfliegen. 
Denn die fakultativen Myiasisfliegen leben auch in zerfallenden pflanzlichen 
und tierischen Stoffen, einschließlich der :Fäkalien und in Wunden und Ge
schwüren vieler Tiere. Unsauberkeit erhöht für diese Formen die Vermehrungs
möglichkeiten, und mit der Zahl der :Fliegen wächst die Aussicht, daß ein träch
tiges Weibchen eine Wunde oder dergleichen mit Eiern belegt. Für die spezifi
schen oder obligatorischen Myiasisfliegen dagegen bietet derartige l:nsauber
keit naturgemäß keine be;.;seren Vermehrungsaussichten. 
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Welche das sind, darüber sind die Meinungen noch etwas geteilt. Wohl
fahrtia magnifica scheint von allen Seiten nicht hierher gerechnet zu werden. 
Bezüglich Chr. bezziana, welche in Indien als spezifische Myiasisfliege gilt, will 
man es in Afrika nicht wahrhaben, und umgekehrt steht es mit Lucilia argyri
cephala. 

Aber auch die spezifischen Myiasisfliegen sind nicht an den Menschen gebun
den, sondern befallen neben ihm noch viele Tiere, besonders Vieh. Die Schafe, 
vor allem die Neugeborenen , haben von ihnen zu leiden . So hängt die Häufig
keit dieser unangenehmen Arten auch stark mit landwirtschaftlichen Verhält
nissen zusammen. Nichtsdestoweniger ist es auffällig, daß gerade in Australien, 
wo die Gefährdung der Schafherden durch diese sogenannten "blow flies" 
besonders schwer ist, Fälle menschlicher Myiasis verhältnismäßig selten zu sein 
scheinen. 

Als Prophylaxe kommt zunächst Sorgfalt mit dem eigenen Körper, sorg
fältige Behandlung von Wunden, auch anscheinend unbedeutenden und allen, 
besonders riechenden Hautaffektionen in warmen Ländern in Frage, ferner 
Sau herhalten der Umgebung. Beseitigen und Verbrennen von Abfällen, Kadavern 
usw. wirkt, wie jeder Fliegenplage überhaupt, so auch der Myiasis entgegen. 

Wohlfah rtia-Chrys omyia. 
Ein besonderes Interesse bieten die Myiasis-Erkrankungen durch Wohl

fahrtia-Arten und durch Chrysomyia-Arten. Auf sie soll hier noch etwas ein
gegangen werden. 

In Europa ist Wohlfahrtia magnifica, besonders von PoRTSCHINSKY in Rußland studiert. 

A 

B 

-~ 
~~..:> •o 
rr~ : . 

\ ' Jl. 
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Abb. 32. Lane von Wohlfabrtia vigil. 

c 

D 

A Vorderende des Stadium I, B die Mund~cleriren des Stadimns II, C das Vorderstigma, 
D Stigmenplatte vom Hlnterende. (Nach WALKER.) 

Ant. Antenna, asp. Vorderstigma, da. dorsaler Bogen des Pharyngealscleriten, dc. dorsale 
Hörner rlesselben, ds. gezähnter i"clerit, hs. Mittelstück der Mundscleriten, Fh. Mundhaken, 

mp. Palpus maxillaris, Kiefertaster, ps. Pbaryngeaslclerit, vc. v~ntrale Hörner desselben. 

Er findet diese Fliege in lebenden Tieren "Hornvieh, Pferden, Schweinen, Hunden, Haus
vögeln (hauptsächlich Gänsen") im Mohilewschen Gouvernement recht häufig, in kleinen 
Wunden sekundär angesiedelt, aber auch primär besonders auf Schleimhäuten, oder in der 
lnguinalgegend. "In manchen Jahren erstreckt sieh die Ansteckung des Hornviehs durch 
die Larven auf zwei Drittel, oder wenigstens auf die Hä.Ifte der Tiere einer bestimmten Herde". 
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Sie werden bei Kindern bis etwa zum 13. Jahre öfter beobachtet. Sie leben vor allem in 
den Ohren, in der Nase, im Gaumen. Er hat aber auch Fälle gesehen, die als Hauterkran
kung imponierten, so eine Schwellung und Rötung unter der Nase, in der dann Öffnungen 
entstanden. Jede derselben barg das Hinterende einer Larve, dai! vft weit herausgestreckt 
wurde, doch lagen tiefer unter dieser noch mehr Larven in einem Höhlensystem, das mit 
der Nasenhöhle kommunizierte; letztere war offenbar der Ausgangspunkt gewesen. Die 
Schmerzen waren außerordentlich heftig; die hervorsickernde Flüssigkeit ist meist geruch
los, aber oft blutig. Einmal beobachtete der Autor auf dem Kopf eines Knaben ähnliche, 
gerötete Tumoren, die wuchsen und schließlich eine Anzahl Öffnungen zeigten, aus denen 
die Hinterenden der Larven hervorsahen. In diesem Falle war es eine sekundäre Infektion 
auf Grund einer Tinea capitis. 

Das Leiden ist zuerst vom Arzt WoHLFAHRT beschrieben, und die Fliege gut abgebildet. 
Weil aber die Fliege selten und wenig bekannt ist, haben spätere Autoren seine Schilde
rungen für sehr ungenau gehalten, ja sogar als unwahrhaftig erklärt. Erst durch PoRT
SCHINSKYs Befunde ist die Richtigkeit seiner Beobachtungen wieder festgestellt. 

Ist die Fliege auch Lesonders im Mohilewscben Gouvernement häufig gewesen, so ist 
PoRTSCHTNSKY doch auch ein Fall aus dem Gouvernement Samara bekannt geworden. 

Abb. 33. Wohlfahrtiamagnifica, Männchen und Weibchen. Vergrößert. (Nach BoGDANOW·KA'rKow.) 

Aus West-Europa waren bis dahin nur ein Fall aus Wien (BRAUER) und einer aus Merseburg 
berichtet. Die weiteren Fälle von Invasionen durch WoHLFABRTs-Flieg~n sollen nicht alle 
genannt werden. Sie ist auch in Jugoslavien, Italien, ja weit südlich (Agypten) gefunden. 

Wohlfahrtia magnifica liebt nach PoRTSOHINSKY das Sonnenlicht und die Wärme, sie 
kommt nicht in die Häuser. Der Befall mit den Larven kommt daher nur auf freiem Felde 
zustande. Daher sind fast ausschließlich Bauern und mehr noch ihre Kinder, die ja auch 
oft Tags im Freien einschlafen, befallen. Auch meint PoRTSCHINSKY, daß die Verwahrlosung 
der Kinder und der Schmutz, besonders im Gesicht, die Fliegen anzögen. Die Fliege legt 
keine Eier, sondern setzt Larven ab, die sich sofort in die Haut oder Schleimhaut einbohren 
und nach PoRTSCHINSKY zunächst ganz unter der Haut leben, bis sie sich später ihre rund
lichen Öffnungen in der von ihnen erzeugten Geschwulst machen. Die Schmerzen werden 
als ungeheuer quälend geschildert, daß es die Leute fast von Sinnen bringt; die Zerstörungen 
können lebensgefährlich werden. Die ausgewachsenen Larven wandern aus dem Gewebe 
aus, verpuppen sich am Boden, und die Läsionen heilen dann bald. 

Die Infektionen mit Wohlfahrtia vigil in Amerika scheinen besonders bei jungen Kindern 
vorzukommen. WALKER, der mehrere solcher Fälle beobachtet hatte, schreibt von einem 
bei einem acht Wochen alten Mädchen, das sich in gutem Ernährungszustand befand. 
14 Stellen waren über die Vorderseite des Halses, der Arme und der Brust verteilt. Sie 
hatten ungefähr 2 cm Durchmesser, besonders die am Halse waren geschwollen und ent
zündet. Die Mutter hatte erst drei Tage vor der Aufnakme ins Spital Stippehen im Nacken 
auftreten sehen. Jede Schwellung hatte eine runde oder eirunde Öffnung von ungefähr 
3 mm Durchmesser. Von einigen derselben waren die Larven schon ausgedrückt, meist 
war nur eine Larve in jeder Anschwellung, aus einer aber wurden drei hervorgeholt. Auch 
BRADY beschreibt die eigenartigen wie mit einem Locheisen gestanzten Löcher bei einem 
fünfmonatigen Kinde. Die Larven, die er ausdrückte, waren erst 2Y2--4 mm groß. 
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In einem anderen Falle bei einem fünf Monate alten Jungen, von dem ich beistehendes 
Bild nach WALKER gebe, waren an mehreren Stellen bis drei Larven in den Geschwülsten. 

Die Larven entwickeln sich etwa in drei bis vier Tagen und können künstlich mit rohem 
Fleisch ernährt werden, wenn auch unvollkommen. 

Einen frischen Fall gibt LANDERS: Bei 3 Monate altem Kind in Kopf und Nacken 
zahlreiche entzündliche Knötchen und Pusteln; aus 4 Pusteln wurden Larven von W. vigil 
entfernt. Unter 5°/0 Thymolalkohol rasche Heilung. 

DuNN gibt über die Chrysomyia macellaria bei Panama eine Übersicht: Sicher ver
ursacht diese Fliege über den ganzen Isthmus von Panama durch die Tätigkeit ihrer Larven 
mehr Schaden und Qualen für Vieh, Pferde und andere Tiere, als irgendeine- andere dort 
vorkommende Dipterenplage und, abgesehen von den Krankheiten übertragenden Stech
mücken, gilt dasselbe wie für die Tiere auch für den Menschen. Die Fliege kommt überall, 
im Busch so gut wie in der Nähe der Häuser vor und entwickelt sich in allen möglichen 
faulenden Tier- und Pflanzenstoffen, vor allem sehr gern in Kadavern, aber auch in lebendem 

Abb. 34. Lüsionon durch Larven von Wohlfahrt.ia vig il. (Nach MATHESON.) 

Gewebe. Die Eier schlüpfen oft sehr rasch, wenn sie schon eine Zeitlang im Uterus des Weib
eheus zurückgehalten waren. In 5- 6 Tagen sind die Larven erwachsen, im lebenden 
Wirt wohl noch schneller. Dann folgt ein Tag ohne Nahrungsaufnahme und dann die Ver
puppung. Puppenruhe: 3-4-5-10 Tage. Das Weibchen legt besonders nachmittags 
und abends, doch ist es auch nachts oft dazu bereit. Vor allem werden die Nasen und 
Ohren belegt. Nasenbluten, Katarrhe und Gerüche verschiedener Art locken die Fliege an. 
Schlafen im Freien führt sehr oft zum Befall, besonders nach Trunkenheit, doch kommt 
Invasion auch im Zimmer vor. Die Angabe der Patienten, daß sie einige Tage zuvor eine 
Fliege sie umsummen sahen, oder einen Angriff auf die Nase machen sahen, ist wohl meistens 
belanglos. Die Fliege legt sehr 1.ahlreiche Eier und braucht Ruhe dazu; bis über 200 Larven 
sind aus einer Fliegenläsion gewonnen. Auf der Haut sind es besonders alle Wunden, auch 
die kleinsten, die, wenn nicht ordnungsgemäß verbunden, bei Mensch und Tier befallen 
werden. Auch Befall der Genitalorgane ist beobachtet worden, besonders bei nackt herum
laufenden Kindern, oder bei senilen Leuten. Selbst der normale Nabel wird gelegentlich 
zu Eiablage von der Fliege gewählt. Das Fressen der Larven ist anfangs nur ein kitzelndes 
(]efühl, später verursachen sie heftige Schmerzen. Manche Fälle enden tödlich. Die äußere 
Offnung des Fliegen«eschwürs ist nicht immer groß. Wie gering der Sauerstoffbedarf ist, 
geht daraus hervor, daß die Fliegen auch in eingegrabenen Kadavern sich entwickeln können. 
In einem Versuch von DuNN ka.men sie aus, obwohl das von ihnen befallene Fleisch in einem 
offenen Glas in 75 cm Tiefe beerdigt war. Der Autor ist der Meinung, daß eine systematische 
Rundfrage im Panama-Gebiet die Myiasis als eine recht häufige Todesursache, sei es allein, 
sei es in Verbindung mit einem anderen Leiden, erkennen lassen würde. 

Zur Behandlung empfiehlt DuNN Chloroform oder Tetrachlorkohlenstoff, der keine 
stärkeren Nebenwirkungen hervorbringe, ebenso guten Erfolg gebe und billiger sei. Aus 
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tiefen Wundtaschen sollte man jedoch durch Einführen von Glycerin die Larven vorher 
an die Oberfläche treiben, damit sie nicht tief im Gewebe absterben und erst herauseitern 
müssen. Nachher muß die Wunde gut antiseptisch behandelt werden, um erneutem Flicgen
larvenbefall vorzubeugen. Fichtenteer schreckt die Fliegen ab, auch ein Gemisch von 
gleichen Teilen Bienenwachs, Fischöl und Kohlenstofftetrachlorid, dem man durch Vaselin
zusatz die richtige Konsistenz gibt. Sehr gut ist Schutz gegen die Fliegen durch Moskito
netz nachts und abends, aber auch die Nachtstunden sind im Freien gefährlich. 

Die Verluste, welche Chrysomyia macellaria durch Myiasis am Vieh in den 
Vereinigten Staaten erzeugt, werden auf 16 Millionen Mark jährlich geschätzt. 

c) Myiasis benigna. Dasseibeule des lUenschen. (Übersicht.) 
Selbst die gutartigen Myiasisformen sind noch nicht so spezialisiert, daß der 

Mensch eine solche für sich allein hätte. Drei Gruppen von Fliegen erzeugen 
gelegentlich gutartige Hautmyiasis beim Menschen: 

l. Cordylobia anthropophaga, 
2. Dermatobia hominis, 
3. Hypoderma bovis. 
Die letztere Form, die mehr den kühleren Gegenden angehört und beim 

Menschen nur ausnahmsweise zur Beulenbildung führt, bespricht PICK an 
einer anderen Stelle dieses Handbuches. Die von ihr gebildeten Dasseibeulen 
sind das Endstadium der Larva migrans. Die ersteren beiden gehören den 
wärmeren Gegenden an und sollen im folgenden behandelt werden. 

a) Afrikanische Dasseikrankheit des Menschen, Tumbu-Fliege, 
Cordylo bia. 

Die menschliche Beulenerkrankung Mrikas und ihr Erreger sind zuerst 
durch CoQUEREr, und MoNDIEBE bekannt geworden und haben später eine 
ganze Reihe von Bearbeitern gefunden, so daß heute unsere Kenntnis eine recht 
gute ist. 

Geographische Verbreitung. Nach GRüNBERGs Angaben kommt die afrikanische 
Dasseikrankheit des Menschen am Senegal, Gambia, in Daressalam, am Zam
besi, Nyassa-See, in Tanga, an der Delagoa-Bay in Südwestafrika, bei Bagamoyo 
und Durban vor und wird 1924 auch aus dem Westen von Transvaal gemeldet. 
BEDFORD nennt sie aus Südwest, Transvaal und Natal. Nach RouBAUD lebt sie 
in ganz Afrika südlich vom 16. Grade nördlicher Breite. Sie läßt allerdings 
die Nordostecke dieses Gebietes frei und fehlt auch sonst hie und da in größeren 
Landstrichen. VENERONI meldet sie aus Italienisch-Somaliland. 

Ätiologie. Die Ursache ist die Made der Fliege Cordylobia anthropophaga 
(Muscidae, Unterfamilie Calliphorinae), welche in der Haut und dem subcutanen 
Gewebe lebt. Je nach dem Alter zeigt diese Larve recht verschiedene Formen, die 
durch Häutung ineinander übergehen. Diese 3 Stadien sind in nebenstehender 
Abb. 35 abgebildet. Man beachte die stärkere Bedornung der mittleren Ringe. 
Die Dornen sind schwarz und geben den betreffenden sonst weißlichen Ringeln 
ein gesprenkeltes Aussehen. Die meisten Haken sind nach hinten gerichtet, 
was die Larve beim Einbohren unterstützt. Nur an den hinteren Segmenten 
finden sich Reihen nach vorn gerichteter Haken. Die Larve ist zwölfringelig, 
vorn trägt sie im ersten Stadium nur eine Chitinlanze, auf den beiden anderen wie 
andereFliegen zwei Mundhaken. Atemöffnungen finden sich zwischen dem zweiten 
und dritten Körperringel jederseits und ebenfalls ein Paar, aus je 3 Schlitzen 
bestehend, am Ende des Körpers, von einer Gruppe von Zäpfchen umstellt, 
welche im ersten Stadium sehr gut entwickelt, im zweiten rudimentär sind 
und im dritten fehlen. Die früher als besondere Art betrachteten Fliegenlarven 
C. murium und grünbergi hält man jetzt für gleich mit C. anthropophaga. Es 
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läßt sich allerdings nicht leugnen, daß die Abbildungen von GRÜNBERG nicht 
genau mit denen von anderen Autoren übereinstimmt. Nichtsdestoweniger 
glauben sowohl RouBAUD wie AuSTEN, daß nur eine einzige parasitische Art aus 
der Gattung Cordylobia vorliegt. 

In der Literatur findet sich die Angabe, daß auch die Larve von Bengalia 
depressa in der Haut schmarotzen soll. Die Angabe stammt von FuLLER, dessen 
aus Beulen gewonnenes Material von MANNELL bestimmt war. Demgegenüber 
versichert uns AusTEN, daß über die Lebensweise der Bengaliafliege noch nichts 
Sicheres bekannt sei. Er hält die Angabe der genannten Autoren offenbar 

a 
c 

b 

Abb. 35. Larven der Tumbufliege. a erstes, b zweites, c drittes Stadium. 
a stärker vergrößert als b und c. (Nach BLACKLOCK und THOMPSON.) 

für unrichtig. C. rodhaini ist wahrscheinlich gar keine Cordylobia, ebensowenig 
Cordylobia praegrandis. Vulgärnamen sind Ver de Cayor, Tumbufliege. 

Entwicklung. Wie diese Larve in die Haut kommt, ist lange strittig gewesen. 
Die Eingeborenen haben zwar schon stets behauptet, die Fliege lege die Eier 
in den Sand und von da kröchen die Maden den Menschen an. Die Gelehrten 
wußten es aber besser und sagten, jede Fliege legt die Eier auf ihr richtiges 
Futter (was übrigens keineswegs zutrifft), folglich legt auch die Cordylobiafliege 
direkt auf die menschliche Haut! Letzteren Vorgang nehmen an: BLANCHARD, 
CoQUEREL und MoNDIERE, FüLLEBORN, SANDER, während BERANGER-FERAUD, 
LE DANTEe und BoY:E, DöNITZ u. a. der Meinung der Eingeborenen sich 
anschließen. Daß letztere richtig beobachtet haben, haben jetzt die Studien 
von RouBAUD und vor allem die von BLACKLOCK und THOMPSON erwiesen. 
Letztere sind so gründlich und vollständig, daß wir uns im weiteren ihnen 
völlig anschließen können. Was die oben genannten anderen Autoren zu 
entgegengesetzter Stellungnahme bestimmt, war das Auftreten der Larven 
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an von der Kleidung bedeckten Stellen, was auf eine aktive Unterbringung 
durch die Fliege an dieser Stelle zurückgeführt wurde, z. B. beim Baden 
(FÜLLEBORN)l. 

In dem Versuche von BLACKLOCK und THOMPSON wurden Tiere und Menschen 
nie direkt belegt. Bei weitem am häufigsten legte die Fliege die Eier in den 
Sand ab und schob sie mit ihrer Legeröhre so tief, daß sie ungefähr 6 mm im 
Sande steckten und oberflächlich von Sand bedeckt waren. Von Urin befeuch
teter Sand, der wieder getrocknet ist, zieht das legereife Weibchen besonders 
an, zu feuchten Sand nimmt sie nicht an. Selten legt sie auf Stroh, trockene 
Fäkalien, auf Kleidung usw. (RODHAIN.) Die Eier sind ungefähr I,3 mm lang 
und 0,44 mm dick, eiförmig mit einem stumpfen und einem spitzeren Pol und 
glatt, milchweiß durchscheinend, so daß man die sich entwickelnde Larve im 
Innern bemerken kann . (RoDHAIN und BEQUAERT). In 3 Tagen ungefähr ist 
die Larve schlüpfbereit und schneidet das Ei auf. 
Aber erst wenn sie von einer Erschütterung oder 
Erwärmung getroffen wird, verläßt sie die Eihülle, 
erscheint auf der Oberfläche des Sandes, richtet 
sich auf den Papillen des Hinterendes auf und 
tastet mit dem Kopf herum. Kommt ihr ein Tier 
auf Berührung nahe, so geht sie sofort auf das
selbe und beginnt meist alsbald sich in die Haut 
zu bohren . Mit der Lanze desVorderendes (Abb. 36) 
macht sie einen Schnitt in die Haut und schlüpft 
durch diesen unter die Epidermis meist in weniger 
als I Minute, das ist verschieden je nach der Tier
art, die sie befällt oder der Hautstelle. Sie liegt 
dann lang unter der Haut mit den hinteren Atem
öffnungen dicht an dem Löchlein, durch das sie 
hineingekrochen ist. Diese Art der Infektion erklärt 
auch, worauf RoDHAIN und BEQUAERT aufmerksam 
machen, daß man die Cordylobiabeulen bei Tieren 
nur an den Stellen findet, welche mit der Erde in 
Berührung kommen. Das erste Stadium (s. Abb. 35) 
wird bis I mm lang und dauert ungefähr 2-3 Tage. 

Abb. 36. 
Kopfende des I. Larven· 

stadium von C. anthropophaga . 
A. Antenne, B. Cbitingruben, 

C. Praestomaler Sclerit, 
D. Mundbaken, E. Mundstäbe, 

F . Pbaryngealscledt. 

Auf dem II. Stadium ist die Larve 21/ 2- 4 mm lang, am 5. oder 6. Tage 
häutet sie sich wieder und ergibt die Larve 3. Stadiums. Nach einem 
Leben in der Haut von im ganzen 8- 9 Tagen verläßt die Larve die Dassel
beule, deren Öffnung sie erweitert hat und läßt sich auf den Boden fallen, 
wo sie sich so tief eingräbt, daß sie von etwa I2 mm Boden bedeckt ist. 
Hier schreitet sie zur dritten Häutung. Bei dieser dritten Häutung wird unter 
der bisherigen Haut eine Puppe gebildet und die alte Haut nicht abgestoßen . 
Sie verkürzt sich und verhärtet vielmehr zu einem Tönnchen, in dem die Puppe 
liegt. Dieser Prozeß beginnt bei der erwachsenen Larve ungefähr 24 Stunden 
nach Verlassen des Wirtes. Das Tönnchen ist anfangs t errakottafarbig, dann 
schwarz. Kleine Tönnchen sind nur 61/ 2 mm groß, IF/2 mm lang. Sehr selten 
verpuppt sich die Larve in der Kleidung. 

Aus dem Tönnchen geht nach ll- 12 Tagen bei Zimmertemperatur die 
Fliege hervor. Die junge Larve im Sande ist ziemlich widerstandsfähig, sie 

1 Wenn FüLLEBORN auch STROZKI als Gewährsmann dafür angibt und sagt, dieser 
bringe das Baden mit der Belegung durch die Fliege in Zusammenhang, so muß festgestellt 
werden, daß STROZKI ausdrücklich sagt, eine Belegung mit Fliegeneiern während des 
Badens sei ausgeschlossen gewesen. Der Infektionsweg für die mit Kleidung bedeckten 
Körperstellen sei unklar. 
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lebt ohne ='lahrung bis 15 Tage, doch ist sie nur bis ungefähr zum 12. Tage 
virulent, d. h . einbohrfähig. In der ersten Zeit kann sie auch, wenn sie aus der 

Abb. 37b. 

Abh. :; ; a . 

Abb. 3 7<'. Verschiedene Stadien des Binbobrens der Cordylobialarve in die Haut . 
Abb. 37b. Cordylobialarve, aus dem Ei schlüpfend. 

(Abb. 37a und 37b nach BLACKLOCK und THOMPSON.) 

Haut e11tfemt wird , sich an einer anderen Stelle wieder einbohren. Später 
verliert sie dieRe :Fähigkeit, die auch dem zweiten und dritten Stadium abgeht. 

_\bb . 38. Cord ylobia anthropophaga. 
"Turnbu·Flicgo" . 

Die junge :Fliege kann sich durch ziemlich 
dicke Erde, Sand oder Watteschichten hin
durcharbeiten . Auf alle Einzelheiten des 
Lebens und Versuche über die Widerstands
fähigkeit der Eier, Larve und Puppe soll hier 
nicht eingegangen werden, da sie bisher keine 
wichtigen Fingerzeige für die Bekämpfung 
der Plage gegeben haben. Die Larven können 
nur bei Ernährung von lebendem Gewebe 
groß werden. Junge Larven bohren sich zwar 
auch in Kadaver ein , gehen darin aber meist 
nach kurzer Zeit zugrunde. Larven zweiten 
und dritten Stadiums verlassen umgekehrt 
den gestorbenen Wirt. Die erwachsene Fliege 
ist ungefähr 12-14 mm lang. Die Grund
farbe ist hellbräunlich . Die Augen und eine 
(beim Männchen) Fleckenzeichnung des Hinter

leibes sind dunkelbraun, der Brustkorb ist nur schwach grau gezeichnet. Die 
Füße sind gelblich. Die Fühlerborste ist bis an die Spitze beiderseits gefiedert . 
Die Fliegen kommen gern in der Trockenzeit in die Häuser, zwischen 4 und 6 Uhr 
sind sie besonders aktiv und fliegen mit lautem Summen. Am Tage verhalten 
sie sich in der Gefangenschaft ruhig, und sind auch nachts lebhaft (RODHAIN). 
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Symptome und l · erZauf . Die Stadien der Erkrankung charakterisiert SKROZKI 
zunächst als ein entzündliches, schmerzhaftes Knötchen, dann als eine Art 
Furunkel mit teigig geschwollenem, talergroßem entzündlichen Hof und feiner 
zentraler Öffnung. Das Einbohren der Larve wird in der Regel nicht gefühlt. 
Die gespannte weiße Quaddel ist im Anfangsstadium nach BLACKLOCK und 
THOMPSON scharf gegen den roten Hof abgesetzt . Merkwürdigerweise sind die 
Symptome sehr verschieden. E;.; kann zu starker Quaddelbildung mit rotem 
Hof kommen und bei Einbohrung mehrerer Larven dicht beieinander können 
die Quaddeln zusammenfließen und ein starkes Ödem auftreten. Es kann zn 
sehr heftigem Jucken und anfallsweise stechenden und bohrenden Schmerzen 

kommen. Sind mehrere Larven gleichzeitig 
im Körper vorhanden, so machen nach 
Fi'LLEBORN an dem einen Tage die einen, 

Abb. 3!1a uml b. Coruylobiabculon. 

am anderen andere Beschwerden, manche verhalten sich tagelang ganz ruhig. 
Diese Störungen lassen nach BLACKLOCK und THOMPSON nach einiger Zeit 
nach. Ödem und Röte hören auf und auch das Jucken wird gering. Nur 
die Schwellung wächst. Über das Aussehen der jungen Beulen schreibt 

. FüLLEBORN: "Umgeben von einer etwa einmarkstückgroßen, diffus nach dem 
Rande verblassenden, unregelmäßig gestalteten roten Stelle befindet sich eine 
kleine, flache, mäßig resistente, stärker gerötete Infiltration, die auf Druck 
nicht besonders schmerzhaft ist. In der Mitte dieser Infiltration wiederum 
befindet sich eine 7 mm lange, ~ , 5 mm breite Stelle, an welcher zwei Ab
schnitte unterscheidbar sind: 

l. Ein etwa 21/ 2 mm langes, längliches, verhältnismäßig tiefes, gelblich 
belegtes Geschwür, welches bei Druck eine gelbliche, klare :Flüssigkeit entleert; 
in der Tiefe des Geschwürs befindet sich das Hinterende der Larve. 

2. Ein etwa 41/ 2 mm langer, 21/ 2 mm breiter, seine Umgebung etwas über
ragender Wall, der sich an das Geschwür anschließt. Das dem Geschwür 
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abgewandte Ende dieses Walles ist erhabener als der übrige Teil des letzteren 
und bildet eine etwa 2 mm große Kuppe, die blaß ist und von einem 
schmalen, bläulichen Saum umgeben wird. 

Nach Entfernung einer 7 mm langen und 2 mm dicken Made präsentierte 
sich die Stelle, an der die Larve gesessen hatte, als eine rinnenartige Einsenkung 
in dem umgebenden infiltrierten Gewebe". Erst in der letzten Entwicklungszeit 
nehmen die Beschwerden wieder sehr zu (3. Stadium der Larve). Über den 
Zustand der Infektion am 5. Tage schreibt der Autor: "Die Infiltration um die 
Maden herum ist etwa markstückgroß, doch ist sie bei anderen, gleichaltrigen 
Dasseibeulen anscheinend nur auf die unmittelbare Nachbarschaft der Larve 
beschränkt; die Geschwürsfläche ist mit einer eingetrockneten Kruste bedeckt. 
Die Axillardrüsen der linken Seite sind seit dem 18. Februar etwas angeschwollen. 

Nach der Entfernung der im Vergleich mit den Maden vom 19. Februar etwas 
herangewachsenen Larven zeigt sich ein 6 mm langes, 2 mm breites, gelblich 
belegtes, rot umsäumtes Geschwür, in welchem eine P/2 mm große Öffnung 
mit rötlichgrauen Wandungen der Stelle entspricht, in der die Made gesteckt 
hatte; auf Druck entquillt ihr klares, gelbliches Sekret. 

Nach etwa einer Woche waren die Stellen, aus welchen die Maden entfernt 
waren, abgeheilt." 

Die Beschwerden werden so groß, daß sie den Schlaf rauben. Die Larve 
wird sehr aktiv und erweitert allmählich die Öffnung der Beule, um ihre Aus
wanderung vorzubereiten, die Beule entleert reichlich seröse, manchmal auch 
blutige Absonderung, oft gemischt mit dem Kot der Larve, das umgebende 
Gewebe i.;,t hart infiltriert und druckempfindlich, die Ränder der Öffnung sind 
tief gerötet. Über das Verhalten der Beule in dieser letzten Zeit ihrer Entwick
lung schreibt FüLLEBORN: "Stärker ausgeprägt waren die durch die Larven 
hervorgerufenen Veränderungen am 25. Februar, also 9 Tage, nachdem ihr 
Eindringen bemerkt war. 

Über dem linken Hüftbein befindet sich inmitten einer ll cm langen und 
3 cm breiten, nach den Rändern hin allmählich verblassenden Röte, deren 
Achse dorsoventral gerichtet ist, eine 2 cm lange und 1 cm breite liüil
tration. Die Infiltration bildet einen von ventralwärts nach dorsalwärts 
allmählich bis etwa 2 mm über die Umgebung ansteigenden Wall, der an 
der dorsalen Seite - der Kopfseite der Larve - steil abfällt. Aus diesem 
Infiltrate hebt sich der Abschnitt, welcher dem Sitze des Parasiten ent
spricht, deutlich ab als eine 9 mm lange und 4 mm breite, wulstförmige, 
bläulich verfärbte Stelle, an der man die Umrisse der Made erkennen kann. 
Das weißliche Hinterende der Larve ist nicht von der Haut bedeckt, sondern 
tritt frei zutage in einem tiefen, länglichen (11 mm : 4 mm} graugelblich belegten 
Geschwür, das von infiltrierten Rändern umgeben ist; bei Berührung zieht 
sich die Made zurück. 

Nach Expression der 12 mm langen und 51/ 2 mm breiten Larve entleert 
sich aus der Wunde reichlich seröse, blutige Flüssigkeit, und die Stelle, an der 
der Parasit gesessen, ist als deutlicheRinne in dem umgebenden Infiltrate fühlbar. 

Die Heilung des Geschwürs nahm ohne Behandlung 2 bis 3 Wochen in 
Anspruch. Die Narbe ist aber noch jetzt, nach 10 Jahren, als eine etwa 1 cm 
große, weißliche Stelle sichtbar." 

Oft kommt es zu Fieberbewegung und Schwellung der regionären Drüsen. 
SKROZKI stellte eine Tendenz zur Lymphangitis fest. RouBAUD war der 
Meinung, daß diese schweren Symptome durch Larven zustande kommen, 
welche sich bei ihrem Aufenthalt im Boden mit pathogenen Keimen beladen 
haben. THOMPSON und BLACKLOCK neigen jedoch dazu, alles als Auswirkung 
der Absonderung der Fliegenmaden anzusehen. Endlich erweitert die Larve 
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die Öffnung der Beule und wandert aus. Nach Ausfall oder Entfernung der 
Larve heilt das Geschwür rasch. Es greift ziemlich tief bis 2 cm. 

Über die pathologische Anatomie der Beule beim Menschen ist außer dem 
bei den Symptomen Gesagten kaum etwas mitzuteilen. Daß das Larvenlager 
dick ist und bis in die tieferen Gewebsschichten reichen kann, besonders bei 
kleinen Tieren, mag noch besonders betont werden. Die Larve liegt mit der 
Längsachse parallel zur Hautoberfläche, so daß die Öffnung der Beule dem 
Hinterende der Larve entspricht. Nur SKROZKI gibt an, die Larve sei senk
recht zur Hautoberfläche gelagert. 

Diagnose. Die Affektion hat eine gewisse Ähnlichkeit mit einem :Furunkel. 
Die Diagnose dürfte im allgemeinen aber nicht schwer sein, wenn man mit 

der Lupe die Schwellung betrachtet und die Atemöffnungen der Larve in der 
Haut feststellt. Immerhin kommen Verwechslungen mit Furunkeln vor. 

Behandlung. Einfaches Ausdrücken gelingt meist, ist aber schmerzhaft. 
FüLLEBORN gelang es stets gut durch einfaches Drücken mit dem Skalpellstiel 
auf das Vorderende des Larvenlagers. 

Mit der Pinzette lassen sich vor allem die älteren Stadien, wenn sie die 
Öffnung schon erweitert haben, gut herausziehen. SKROZKI übt einen leichten 
Druck auf die Larve aus und extrahiert mit dem Pean. Die Larve kommt mit 
einem leichten Entkorkungsgeräusch aus der Öffnung. Bei jungen Larven 
geht das aber schlechter. Hier kann man nach BLENKINSOP und SKROZKI 
durch Verschluß der Stigmen mit einem Pflaster die Larven zum Loslassen 
bringen und nach 24 Stunden schmerzlos extrahieren. Auch das von BLACK
LOCK und THOMPSON vorgeschlagene Paraffinum liquid um auf die Beule gebracht 
mit nachfolgendem Ausdrücken der Larve beruht offenbar auf demselben 
Prinzip der Erstickung. Die Eingeborenen (SIERRA LEONE) wenden Palmöl 
an. Für rasche Arbeit wird wahrscheinlich auch hier die bei Dermatobia 
erwähnte Einspritzung von Chloroform und alsbaldige Extraktion brauchbare 
Ergebnisse liefern. 

Prognose ist bei Menschen im allgemeinen gut. Von der Affektion bleibt 
eine kleine Narbe. Komplikationen sind vor allem durch sekundäre maligne 
Myiasis zu befürchten. 

Vorkommen. Außer bei Menschen kommt die Turnhufliege noch bei vielen 
Tieren vor, so dem Hund, Meerschweinchen, weißen und wilden Ratten, ver
schiedenen Affen, Haus- und Wildkatze, Hörnchen, Mungos, Ziege und Antilope. 
Diese letzteren Fälle bezweifelt RouBAUD. Es handelt sich bei den Fällen wahr
scheinlich um eine andersartige Erkrankung. Hunde und Ratten können oft 
schwer befallen sein von dem Parasiten und erliegen ihm oft, ebenso Meer
schweinchen. CoQUEREL und MoNDI:ERE sahen einen erwachsenen Hund an 
100 Larven zugrunde gehen, BERANGER-FERAUD einen jungen Wachtelhund 
an 300. Besonders Ratten und Hunde sind in der Natur sehr häufig befallen. 
Letztere halten RODHAIN und BEQUAERT sowie RouBAUD für die gewöhnlichsten 
Wirte der Maden. Dagegen nehmen BLACKLOCK und THOMPSON dies für die 
Ratten in Anspruch. Bei ihnen bohrt sich die Larve rascher ein. Auch ergeben 
Versuche (sowohl von RouBAUD als auch von BLACKLOCK und THOMPSON), 
daß bei künstlichen Infektionsversuchen die Larven in größerer Zahl als bei den 
Hunden, nämlich quantitativ bei den Ratten zur Entwicklung kamen. Man 
wird diesen Autoren daher wohl beistimmen. Nach BEDFORD invadiert die 
Larve in Südafrika vor allem den Ameisenbären und das Warzenschwein. 

RouBAUD gelang zuerst die künstliche Infektion von Meerschweinchen, nicht 
durch Verfüttern von Eiern, sondern indem er die jungen Larven auf Sand 
setzte und die Meerschweinchen dazu. Warum die Larven in seinen Versuchen 
sich in den Meerschweinchen meist nicht voll entwickelten, darüber kläreu 
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wohl die unten besprochenen Immunitätsverhältnisse auf. Die jungen Larven 
widerstehen trockener Luft ohne Nahrung eine Zeitlang. Frisches Fleisch wird 
von ihnen nicht angenommen. 

RouBAUD ist der Meinung, daß ein Warmblüter um so mehr geeignet ist 
für die Fliege, je weniger warm sein Blut ist, danach müßte auch die erste Stelle 
die Ratte einnehmen mit 36,5°, der Mensch mit 37,2° C würde zwischen sie und 
den Hund (38,5°) treten, noch weniger günstig wären Meerschweinchen und 
Schweine mit 39,5°, ganz ungünstig die Hühner mit 42,0°. In der Tat erwiesen 
sich Hühner als ungeeignete Wirte, wie allerdings auch andererseits eine Infektion 
von Kaltblütern, Fröschen, Eidechsen usw. nicht gelang. Immerhin ist das 
Meerschweinchen doch noch recht empfänglich. In der Natur konnten BLACK
LOCK und THOMPSON die Puppentönnchen der Cordylobia in den Rattennestern 
finden. Gar nicht selten gehen die Ratten an den Turnhufliegen zugrunde. 
Schon RoBERT KocH hat in Afrika eine Epidemie unter den Ratten beobachtet, 
bei der man zunächst sogar an Pest gedacht hatte. So dürften in der Tat diese 
Tiere das wichtigste Reservoir der Dasseiseuche Afrikas sein. 

Immunität. BLACKLOCK und THOMPSON glauben Beobachtungen gemacht zu 
haben, welche auf Immunität einzelner Menschen und Tiere schließen ließen. 
Oben wurde schon gesagt, daß in manche Menschen die Larven sich zwar ein
bohren, aber unter der Haut absterben, während sie sich bei anderen völlig ent
wickeln. Bei Hunden sind die jungen Tiere im allgemeinen leichter zu infizieren 
als ältere, auch bei den Ratten schwankt die Infizierbarkeit. Besonders wird ein 
Fall von einem Europäer, der im September 1920 natürlich mit 9 Larven im Ober
arm infiziert war, aber 1923 experimentell nicht wieder infiziert werden konnte, 
für die Annahme der Autoren sprechen. Auch mehrere Versuche an Hunden, 
Meerschweinchen und Affen scheinen das zu bestätigen. Immerhin findet man 
auch erwachsene alte Stücke, z. B. von Ratten mit schwerer Infektion. Jeden
falls ist es eine sehr interessante Beobachtung, daß hier Immunität gegen Fliegen
larven entstehen soll, wenn sie auch nach anderen Beobachtungen der Autoren 
kaum länger als 1-2 Jahre dauern dürfte und gelegentlich wohl schon früher 
(wie ja auch andere Immunitäten) durch besondere Verhältnisse zusammen
bricht. Mit den Immunitätserscheinungen mag es auch zusammenhängen, daß 
sich manchmal die Larven unverhältnismäßig langsam entwickeln, z. B. in einem 
Menschen nach 15 Tagen erst 9 mm Länge erreicht hatten (BLACKLOCK und 
THOMPSON). Die ebenfalls von BLACKLOCK und THOMPSON mitgeteilte Tat
sache, daß kleine Kinder unter den Turnhufliegen weit mehr als Erwachsene 
zu leiden haben (bis 60 Larven von einem Baby), ist aber vielleicht nicht nur 
durch den Mangel an Immunität zu erklären, sondern auch durch Vorliebe der 
ablegenden Fliege für urinbefeuchtete Stellen und die Wehrlosigkeit der kleinen 
Wesen. 

Viel weitergehenden Aufschluß über diese interessanten Verhältnisse gibt 
eine neue, speziell darauf gerichtete Untersuchung von BLACKLOCK und GoRDON. 
Sie experimentierten mit über 1500 Larven an 58 Meerschweinchen und konnten 
das Eintreten einer Immunität bestätigen. Bis zum 6. Tage überlebten an den 
bisher uninfizierten Wirten 490fo der angesetzten Larven, bei früher infizierten 
Meerschweinchen nur 70fo. Schon bei den ersten Versuchen besaßen die afrikani
Rchen Meerschweinchen viel geringere Empfänglichkeit für die Invasion alr-; 
aus England eingeführte. Genauere Untersuchungen zeigten, daß die Larven 
an einigen Hautgebieten, wo unter natürlichen Verhältnissen sehr leicht die 
Atemöffnungen verschlossen werden, meist bald verschwinden, während andere 
Hautstrecken geeignet sind, daß ferner nach einmaliger Invardon nicht gleich
mäßig die ganze Haut immun wird, sondern lediglich zunächst die Stellen, auf 
der die Larven das erstemal angesiedelt ware11. Allmählich breitet sich die 
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Immunität weiter auf die Umgebung aus. Die Immunität ist also nicht eine 
im ganzen Blut verbreitete. Umgekehrt: Die Autoren transplantierten in einem 
Falle immune Haut auf ein nichtimmunes Tier. Sie blieb immun; ausreichender 
Kontrollversuch fehlt. Die Immunität erlischt jedoch bei der Haut, die vom 
Körper getrennt ist, in vitro, denn in solcher Haut, also unter mangelhaften 
Lebensbedingungen, überlebten die Larven zum Teil drei Tage, während sie 
in immuner Haut auf dem Lebenden in 48 Stunden alle abgetötet waren. Auch 
die auf einer immunen Stelle regenerierte Haut ist nach BLACKLOCK und GoRDON 
immun. Die Immunität hält sich bei den Meerschweinchen wenigstens 3 Monate, 
und es gelang den Autoren nicht, sie während dieser Zeit zum Zusammenbrechen 
zu bringen. Immunität lokaler Art konnte auch erreicht werden, durch bloßes 
Einbohrenlassen der Larven, die dann entfernt wurden, oder durch Einspritzen 
von Larvenemulsion. 

Entsprechend konnten die Autoren Erscheinungen allgemeiner Anaphylaxie 
nicht beobachten, weder wenn sie die Meerschweinchen durch Injektion von 
Larvenemulsion, noch wenn sie sie durch Einbohrenlassen von Larven zu 
sensibilisieren suchten. Trotzdem muß wohl in dies Gebiet eine Mitteilung 
gestellt werden: Die Autoren beobachteten bei Tieren, welche früher invadiert 
waren, daß in drei Minuten nach dem Einbohren neuer Larven Schwellung 
und Rötung der betreffenden Hautstellen auftrat, so daß die Larven auf eine 
kleine Erhabenheit entzündlicher Haut gehoben wurden. Trotzdem war Weiter
entwicklung der Larven noch möglich. Die Reaktion war um so stärker, je 
stärker die frühere Invasion gewesen war und auch dann stärker, wenn dieselbe 
auf dem gleichen Hautstück wie die folgende stattgefunden hatte. War früher 
noch keine Invasion erfolgt, so wurde solche Reaktion nie bemerkt. Ein weiterer 
Versuch belehrte die Autoren, daß schon das Einbohren einer Anzahl junger 
Larven, die dann wieder entfernt wurden, genügt, die genannte Sensibilisierung 
zu erreichen, daß also wahrscheinlich das kleine Sekrettröpfchen, das die Larve 
beim Einbohren absondert, die Ursache ist. Über diese Erscheinungen hinaus 
kann es bei stark immunisierten Tieren zu einer gelben Verfärbung der Umgebung 
der Einbohrungsstelle kommen, und zwar in 24 Stunden. Dann schließt sich 
oft noch eine Abstoßung einer nicht unbeträchtlichen Hautpartie an, die in 
der Mehrzahl der Fälle zum Absterben der Larven vor dem sechsten Tage führte. 
Auch diese Reaktion bleibt bei Transplantation der sensibilisierten Haut auf 
ein anderes Tier, während die das Transplantat unmittelbar umgebende Haut 
nicht so reagierte. 

Die Immunität kann sich ohne lokale oder allgemeine Eosinophilie entwickeln. 

Versuche üb·er das Überleben von Cordylobialarven bis zum 6. Tage auf 
Rautstellen, die verschieden oft von Larven invadiert waren. 

Zahl der Zahl der Zahl der Zahl der Zahl der Prozentsatz der 

Invasionen geprüften gebrauchten verwendeten den 6. Tag er- den 6. Tag er-
Stellen Tiere Larven lebenden Larven lebenden Larven 

1 I 4 58 
I 

614 266 43 
2 4 29 215 22 ' 10 i 
3 I 4 26 210 9 4 
4 

I 

4 22 160 2 i 1 
5 4 18 132 

i 
6 ! 5 

6 4 15 117 4 3 
7 4 10 133 I 0 ' 0 
8 4 5 I 41 0 0 
9 

I 
3 3 18 

i 

0 0 
10 ! 2 2 6 0 i 0 
ll ' 1 1 4 0 I 0 

: 
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Epidemiologie. Die Epidemiologie ist beherrscht durch die Tatsache, daß 
die Fliege die Eier in den Sand legt und daß außer dem Menschen auch andere 
Geschöpfe ein natürliches Reservoir dieser Seuche darstellen. An sich scheint 
kein Alter oder Geschlecht geschützt. Über erworbene Immunität siehe oben. 
Die Kleidung und Schlafweise des Europäers wird ihn im allgemeinen seltener 
der Fliegenlarve zugänglich machen als die Schwarzen. Die Infektionen in 
der Nähe des Gesäßes auch bei Weißen erklären BLACKLOCK und THOMPSON 
mit der Gewohnheit, die Fäkalien mit Sand zu bewerfen, der oft Eier enthalten 
dürfte und nicht selten auf das Sitzbrett mit verstreut wird. Daß ausnahms
weise Gelege der Fliegen auf Wäsche vorkommen, führte zu einem merkwürdigen 
Falle, wo ein nach der Wäsche noch nicht wieder gebrauchtes Stück zu einem 
Verband benutzt wurde und unter diesem auf Oberarm, Rücken und Brust 
38 Dasseibeulen entstanden. 

Als Reservoir der Fliegen wurden oben schon Hunde, Ratten, Warzen· 
senweine und Gürteltier genannt. Dazu kommen die wilden Katzen, Ziegen, 
Pferde, Esel, Kamele, Affen. MoucHET nennt die Hausmaus. Für C. rodhaini 
nennt RoDHAIN Antilopen, ein wildes Nagetier: Cricetomys gambianus als 
wichtigste Wirte, der Mensch soll von dieser Form nur zufällig befallen 
werden. Welches Ausmaß der Bc:':all von Tieren durch Cordylobia erreichen 
kann, ergibt eine Nachricht von RoBERT KocH, der in Ost-Afrika einen 
Bezirk aufsuchte, aus dem ein Rattensterben mit Beulenbildung gemeldet 
war, und statt der erwarteten Rattenpest eine Cordylobia-Epidemie vorfand. 

Sehr bemerkenswert ist das Vorwiegen der Invasionen im Sommer in der 
Regenzeit. Der Juli ist der Hauptmonat nach CoQUEREL und MoNDIERE, und 
B:ERANGER-FERAUD, RoDHAIN und BEQUAERT nennen die Regenzeit die Haupt
zeit der Cordylobiaplage. Nach LE DANTEe und BoYE beginnt die Dassei
krankheit mit dem ersten Regen und hört im Oktober plötzlich auf, um erst 
mit dem ersten Regen des nächsten Jahres wieder aufzutreten. Nichtsdesto
weniger findet man die Fliege auch in der trockenen Jahreszeit viel in Häusern, 
aber bloß an sonnigen Tagen. Sie sucht hier offenbar nur den nötigen Schatten. 
Daher sind es auch meist Männchen und noch nicht legereife Weibchen. Zur 
Eiablage sind die Tiere also nicht in die Häuser gekommen, das besorgen sie 
offenbar während der Trockenzeit in den Rattennestern draußen (BLACKLOCK 
und THOMPSON). Wenn dagegen, meinen dieselben Autoren, bei Beginn der 
Regenzeit die Ratten sich in die Häuser ziehen und die Feuchtigkeit draußen 
viele Rattennester zur Eiablage unbrauchbar macht, kommen die Fliegen auch 
zur Eiablage in die Wohnungen. Diese Auffassung erscheint so natürlich, daß 
man in ihr wohl eine völlige Klärung des vorliegenden Problems sehen kann. 

Prophylaxe. Die Prophylaxe wird in erster Linie die Rattenbekämpfung 
anstreben. Die toten Ratten sollten bald verbrannt werden. Ferner ist eine 
gute Bettstelle und gut gewaschene Wäsche wichtig. 

ß) Am er ik anisehe Das selkra nkhe i t des Mens eh en, Be rne, 
Dermata bia. 

Geographische Verbreitung. Dieamerikanische Dasseikrankheit des Menschen 1 

kommt im ganzen warmen Amerika von der Grenze der Vereinigten Staaten 
bis nach Argentinien vor. Sie fehlt auf der mexikanischen Hochebene. In 
Bolivien und Peru geht die Krankheit ungefähr bis 1000 m Meereshöhe. In 
Brasilien ist sie besonders in den Staaten Minas Geraes, Rio de Janeiro, 
S. Paulo und Goyaz häufig. Auf Guadeloupe und Trinielad kommt sie vor, 
fehlt aber auf vielen der Westindischen Inseln. 

1 :\lit dem Kamen "Hautmaulwurf" bezeichnet man diese Erkrankung gewöhnlich 
nicht. sondern die Hautinvasion durch W"ürmer oder eine Fliegenlarve der Cattung GastnL5. 
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Ursache dieser Erkrankung iRt die Larve der Fliege, Dermatobia cyani
ventris. Dieselbe gehört zur Unterfamilie der Cuterebrinae, deren Mitglieder 
alle auf dem Larvenstadium eine parasitische Lebensweise führen. Die Unter
schiede verschiedener Larven, welche man früher trennen zu müssen glaubte, 
beruhen, wie BLANCHARD zeigte, auf Unterschieden verschiedener Entwicklungs
stadien. Die Dermatobialarve hat folgende Merkmale: Erwachsen ist sie eine 
etwa 3 cm lange Made, mit dickem Vorderende, an dem man zwei Mundhaken 

a b 

c d e 

Abb. 40. Dermatolobialarven. a erstes Stadium, b etwas älter, c -e erwachsene Larve von der 
linken, der dorsalen und der ventralen Seite. (Nach SAMBON.) 

wahrnimmt, und einem verdünnten Hinterabschnitt, der am Ende die Atem
öffnungen trägt. Der Körper ist, wie bei Fliegenmaden überhaupt, geringelt, 
im vorderen Teil deutlicher als im hinteren und trägt auf den einzelnen Ringeln 
Reihen kleiner Chitinhaken, wie aus nebenstehender Abbildung einer erwach
senen Larve zu sehen ist. Größe nach BuscK: 24 mm Länge und 10 mm Breite. 

Wenn auch die Mehrzahl der Autoren für die Dasseibeulen des warmen Amerika 
nur die eine Art D. cyaniventris seu hominiE annimmt, so äußert sich SAMBON doch etwas 
zurückhaltend in dieser Hinsicht und hält es nicht für ausgeschlossen, daß auch andere 
Fliegen aus der Verwandtschaft beteiligt sein könnten. An wissenschaftlichen Namen 
für Dermatobia cyaniventris nennt dieser Autor folgende: 

1781 Oestrus hominis Linn. jun., 1805 Oestrus humanus Humboldt & Boupland, 
1822 Cutebra hominis Say, 1837 Oestrus guildingii Hope, 1843 Dermatobia cyaniventris 
Macquart, 1845 Cuterebra noxialis Goudot, 1860 Dermatobia noxialis Brauer, 1896 Derma
tobia mexicana Serna, 1903 Dermatobia hominis Ward, 1906 Dcrmatobia nonialis Duprey. 

42* 
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Als Vulgärausdrücke finden sich berne oder verme im Brasilianischen, in Honduras 
"Beef-worm", in Columbien und Venezuela "Nuche" oder "Gusano" oder "Gusano de 
monte", "Gusano de mosquito" oder "de zancudo" (beides = Mückenwurm), "Gusano 
peludo", "Gusano macaco", wovon das französische "ver macaque" in Cayenne, Costa 
Rica "Torcel", in der Mayasprache "Suglacuru" und mexikanisch "Moyocuil" u. a. 

Über die pathologische Anatomie der Dermatobiabeule wissen wir nur, daß die 
Larve in einer Höhlung im subcutanen Gewebe steckt, welche durch eine 
rundliche, von einem flachen Wall umgebene Öffnung mit der Außenwelt in 
Verbindung steht. In dieser Öffnung liegt das Hinterende der Larve mit den 

Abb. 41. Psorophora lutzi mit Dormatobiaeiern unter dom Abdomen. Vergr. (Nach SAMBON.) 

Atemöffnungen (Stigmen). Die Larve liegt nach ZUR VERTH lang unter der 
Haut, also nicht mit dem Kopf nach innen gerichtet, nach ADAMS schräg, nach 
SAMBON senkrecht. Nach MoucHET und DY:E siedeln sich die Larven in den 
Haarbälgen an. Später falle das Haar aus. LuTz ist von den Cuterebrinenlarven 
der Meinung, daß sie meist in einem Sack liegen, vielleicht einer erweiterten 
Drüse. MANGET schnitt einige Dermatobiainfektionen aus. Sie machten den 
Eindruck kleiner fibröser Tumoren, welche mit der Umgebung stark verwachsen 
waren. Die Larven reizen das Gewebe zu serös-eitriger Absonderung, von der 
sie sich ernähren, starke Entzündungen werden auf mechanische Reizung der 
Affektion zurückgeführt. 

Die Fliege erzeugt im ganzen wohl bis 800 Eier (NEIVA 1917), setzt sie aber 
in einzelnen Schüben ab zu ungefähr 20-60. In der Gefangenschaft beob
achteten allerdings NEIVA und GoMEZ nur ungefähr 200 Eier. Dermatobia 
legt ihre Eier nicht direkt auf den Körper des Wirtes, sondern auf andere Tiere, 
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besonders Insekten, welche denselben umspielen. Sie ergreift z. B. im Fluge 
eine große Mücke und belegt die eine Seite ihres Hinterleibes mit ihren Eiern, 
und zwar so, daß die dickeren (Kopf-) Enden der Eier etwas nach unten gerichtet 
sind. Die Eier sind mit einem Klebstoff überzogen, der an der Luft sehr rasch 
erhärtet, so daß die Träger sich von ihrer Last nicht mehr befreien können 
trotz ihrer Versuche. Nach DA MATTA haben die bananeuförmigen Eier am 
dünneren Ende einen Büschel Fäden von großer Feinheit und Klebrigkeit. 
In den Eiern entwickeln sich in 5-7 Tagen die jungen Maden von ungefähr 
1,6 mm Länge und liegen nun in der Eihülle. Sie öffnen alsbald das Ei, bereit, 
sich bei erster Gelegenheit auf einen geeigneten Wirt fallen zu lassen. Dies 
geschieht denn auch, sobald die Mücke sich zum Stechen auf die Haut setzt. 
Die feuchte Ausdünstung der Haut lockt die Larven hervor, sie strecken sich 
lang aus der Eischale, und, erreichen sie so die Haut, so kriechen sie auf dieselbe 
über und bohren sich alsbald oder nach kurzer Wanderung ein. Das Einbohren 
beansprucht 5-10 Minuten. Gelingt es den Larven nicht, die Haut zu erreichen, 
so ziehen sie sich wieder in ihr Ei zurück, indem sie sich mit einer Anzahl nach 
vorn gerichteter Dornen am Hinterende festhalten, und erneuen den V ersuch 
bei nächster Gelegenheit. NEIVA und GüMEZ berichten, daß so die Larven sich 
bis 20 Tage invasionstüchtig halten können. Anfangs war man geneigt anzu
nehmen, daß die Fliegen ihre Eier direkt auf die Wirtstiere ablegen. Dafür 
sprach, daß man die Dermatabienfliegen meist auf den Wirtstieren traf. So 
hat z. B. auch LuTz ein Weibchen auf einem Pferd in Haltung, als ob es Eier 
ablegen wollte, gesehen. 1900 war BLEYER der Meinung, daß die Fliegen die 
Eier unter die Haut des Menschen und der Tiere ablegen. 1906 nahm DuPREY 
an, die Fliegen legen die Eier auf Blätter und Zweige im Walde. Denn er war 
überzeugt, daß sie nie direkt den Menschen belegt, vorbeistreifende Menschen 
und Tiere würden dann von den Larven befallen. R. MoRALEB hat dann 1911 
beobachtet, daß die Eier auf Mücken abgelegt werden und hat als erster die 
Dasseibeule mit Larven aus solchen Eiern erzeugt. Wenn auch schon 1900 
BLANCHARD Eier auf dem Hinterleib von Stechmücken gesehen hatte, war er 
doch zu einem Verständniiil der Sachlage nicht gekommen. Dagegen scheint 
in Venezuela das Volk wieder einmal gut beobachtet zu haben. Denn dort 
nennt man die Dasseimade gusano de zancudo, d. h. Wurm von der Mücke. 
Auch aus dem Norden Brasiliens berichten NEIVA und GoMEZ auf Grund einer 
~otiz von A. R. FERREIRA den Glauben, daß die Dasseimade eine Mückenlarve 
sei. Die Beobachtung von MüRALES wurde von GaNZALES -RINCONES 1912 
und P. ZEPEDA 1913 bestätigt. Die Beobachtungen des letzteren allerdings 
erschienen etwas phantastisch. Sind doch die von ihm als Eier angesprochenen 
Gebilde sicher kugelige, getrocknete Kottröpfchen, welche man häufig bei in 
Mehrzahl gefangen gehaltenen Mücken an allen möglichen Körperteilen findet. 
Die Art, wie er das Eindringen beobachtet haben will, weicht von dem, was andere 
Autoren angeben, durchaus ab. Auch die Brut von Chrysomyia macellaria 
soll ebenso übertragen werden, was sicher nicht richtig ist, und endlich sollen 
die Mücken auf Blüten sich mit den Fliegeneiern beladen. Auch NuNEZ TovAR 
erhielt Mücken mit Dermatobiaeiern und aus ihnen im Versuch die Dasselbeule. 
Die erste Abbildung danken wir SuRCOUF. Dieser sowie GüNZALES-RINCONES 
und ebenso DUPREY waren der Meinung, daß die Fliege die Eier auf Laub lege, 
wo sie dann an den Mücken kleben bleiben. SAMBON meint, die Fliegen ergriffen 
und belegten die Mücken an den Brutplätzen, und MoRALEB hat sich für 
direkte Belegung der Mücken ausgesprochen. KNAB äußerte sich aus theo
retischen Gründen im gleichen Sinne. ARAGAO, zit. nach SAMBON, beobachtete 
eine Dermatobia, welche eine Anthomyia heidenii belegte. BuscK schien wieder 
mehr an eine direkte Ablage der Fliegen auf die menschliche Haut zu glauben. 
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Endlich haben NEIVA und GoMEZ durch Versuche gezeigt, daß in der Tat die 
Fliege, soweit irgend möglich, andere, das Wirtstier umspielende Insekten 
ergreift und mit den Eiern belegt. Natürlich verfehlt sie oft ihr Ziel oder das 
ergriffene Tragtier befreit sich bald wieder, und wenn der Zwang zur Eiablege 
zu groß wird, ohne daß die Fliege einen passenden Träger für dieselben gefunden 
hat, legt sie auch auf andere Dinge. Der Aufenthalt auf den Rindern, Pferden usw. 
erklärt sich also daraus, daß die Dermatobia gerade hier auch die geeigneten 
Träger ihrer Brut findet. Damit ist die Frage wohl endgültig und im wesent
lichen im Sinne von MoRALES geklärt. Immerhin ist DA MATTA 1920 noch der 
Meinung, daß alle Arten der Ablage vorkommen, entweder direkt auf ruhende 
Menschen an schattigen Stellen oder indirekt auf Fliegen oder auf feuchte 
Haare usw., von wo sie auf schweißsaugende Fliegen geraten. Am häufigsten 
scheinen die großen Stechmücken der Gattung Psorophora belegt zu werden, 
SHANNON nennt auch Goeldia, außerdem aber müssen andere Mücken, Fliegen 
und noch andere Insekten der Dermatobia dienen. SHANNON fand die Eier sogar 
auf einer angeblich nicht stechenden Mücke: Goeldia longipes in Panama. 
Aus der Sammlung des Institutes Butantau (St. Paulo) geben NEIVA und 
Go MEZ folgendes über die mit Dermatobiaeiern belegten Insekten an: 

Psorophora posticata ( = ferox) 28 Exemplare 
Psorophora lutzi . . . 2 
Andere Stechmücken . 9 
Musca domestica 9 
Stomoxys calcitraus . 9 
Tabanide . . . . . . I 
Andere Fliegen . . . 16 

Geschichtlich interessant: Schon 1653 berichtet der Jesuitenpater Bernabe 
Cobo von dieser Krankheit, welche die Eingeborenen Mückenwurm nennen, 
weil eine Mücke den Wurm in ihren Stichkanal einpflanze. 

DuNN fand die Larven oft an den Stellen eines Zeckenstiches nach Ent
fernung der Zecken. Daß hier nicht zufällig oder absichtlich die Fliege auf die 
Zeckenbißstelle gelegt hat, scheint ihm daraus hervorzugehen, daß in vier 
Fällen die Beulen in der Lendengegend saßen oder am Bauch, wo die Fliege die 
Eier schwerlich direkt hinbringen konnte. Wieder andere Autoren geben an, 
daß die Eier auch auf schwitzige Kleidung gelegt werden. 

Nach LuTz, dem es gelang, eine Larve auf seinem eigenen Arm anzusiedeln, 
macht ihr Kriechen auf der Haut gar keine Empfindung. Die Larve bewegt 
sich dabei fast wie eine Raupe. Beim Einbohren wurde ein leichter Reiz gespürt. 
Bis die vorderen drei Viertel eingebohrt waren, dauerte es 1 Stunde. Das etwas 
brennende Gefühl beim Eindringen der Larve hörte nachher auf. Den nächsten 
Tag fühlte der Autor etwas Jucken und die Stelle war etwas gerötet. Es bildete 
sich eine kleine Kruste, unter der die Larve weiterlebte. Wenn Serum auf der 
Haut war, wurde das Hinterende herausgeschoben, wenn es beseitigt wurde, 
zog die Larve das Hinterende ein. Am 4. Morgen war eine deutliche Papel 
entstanden, das Jucken dauerte an. Auch nach ADAMS ist das erste Symptom 
eine rote Papel. 

Genaueres über die Entwicklung finden wir nur bei BcscK und NEIVA und 
GoMJ<JZ. Von den Larven, die BncK befielen, hatte nur eine solchen Sitz, daß 
sie sich gut beobachten ließ. Sie wurde am Oberarm zuerst am 29. Mai beob
achtet (Panama-Zone), am 19. Juli hatte sie sich gehäutet und stieß die alte 
Haut aus der Öffnung der Beule ab. Am 19. September war sie ausgewachsen 
und verließ die Beule, nachdem sie Yorher die Öffnung etwas erweitert hatte. 
Die Made verpuppte sich dann in der Erde und nach 6-i \Yochen schlüpfte 
die Fliege. Nach NJ<JIVA und GoiYmz ist die Entwicklungsdauer Yon der äußeren 
Temperatur !-\ehr abhängig. In einer Serie bei warmem \Vetter dauerte die 
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Larvenentwicklung ungefähr ~ll-41 Tage, in einer anderen Serie 64- 74 Tage. 
Ebenso hängt die Puppenentwicklung sehr von der Wärme ab. Bei 23-250 
wird das Puppenstadium in ::14 Tagen, bei 12-18° in 78 Tagen durchlaufen. 
Nach RIBERIO soll das Larvenleben sogar 140 Tage dauern können. Nach 

A.bb. 42. Donnatobiabeulcn. (:\'ach SAMBON.) 

NEIVA und Go~Ez sind die jungen,_ fris~h geschlüpften Larven 1,6 mm lang 
und 0,3 mm breit. Nach 16 Tagen smd sie schon 6 mm lang und 2,3 mm breit. 
Die Veränderungen des Aussehens, welche die Larve während der Entwicklung 
erfährt, ersieht man am besten aus den Abbildungen. Sie sind bedeutend, 
so daß die verschiedenen Stadien sogar 
mit verschiedenen Namen belegt werden. 
MoucHET und ebenso BLANCHA:RD geben 
für das Stadium I (Abb. 40a) den Namen 
vermacaque,für Stadiumiii (Abb. 40c- e) 
Torcel oder Berne. Die erste Häutung 
erfolgt etwa zwischen dem 3. und 8. Tage. 
Das Endgewicht, das die Larve erreicht, 
liegt ungefähr zwischen 450 und 650 mg. 
Nach BLEYER wird die Larve 26 mm 
lang. Die kleineren Larven und Puppen 
geben Männchen, die größeren (600 mg 
und mehr) geben Weibchen (NEIVA und 
GOMEZ). 

Die erwachsene Larve läßt sich auf 

Abb. 43. Dermatobia hominis. 
Vergr. etwa 5mal. 

die Erde fallen. In feuchten Boden bohrt sie sich schnell ein in ungefähr 
15-20 Minuten. In trockenem Sand gelingt es aber nicht. Überhaupt 
braucht das Puppenstadium etwas Feuchtigkeit (keine Nässe), daher sind 
trockene, vegetationslose Gebiete für die Fliege ungeeignet. Die Fliegen 
lebten in der Gefangenschaft bis zu 19 Tagen. Schon in 24 Stunden nach 
dem Schlüpfen kann die erste Begattung stattfinden, sie wiederholt sich 
öfter. Dann tritt die Eiablage schon vom 7. Tage ab ein. Verzögert sich 
die Begattung, so verzögert sich auch die Eiablage. 

Die erwachsene Fliege ist ein schönes, etwa 12-17 mm langes Insekt. Der 
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Kopf ist breiter als der Thorax, halbkugelig. Die Augen sind klein, ziegelrot 
und im Leben ohne Zeichnung. Die Stirn ist breit und bildet einen kegelartigen 
Vorsprung, Farbe braun. Die Fühlergruben sind tief, lang, eiförmig. Die Fühler 
berühren einander am Grunde, sie sind gelb. Die ersten beiden Fühlerglieder 
sind kurz, das dritte ist mehr als zweimal so lang wie die beiden ersten zusammen, 
annähernd zylindrisch mit dorsaler Kante. Am Grunde ist es breiter, gegen die 
Spitze schmäler, die Fühlerborste ist etwas bräunlich und nur auf der Dorsalseite 
gefiedert. Gesicht gelblich mit weißschimmernden Flecken feiner Härchen. 
Untergesicht etwas aufgetrieben. Rüssel zurückgezogen, Mundöffnung weit. 

Rücken fast quadratisch und wie das Scutellum mit blauschwarzen Längs
striemen auf bläulich-grauem Grunde mit sehr kurzen, schwarzen Härchen. 
Hinterleib herzförmig, die auf die Bauchseiten umgebogenen Rückenschienen 
glänzend metallischblau mit feinen, schwarzen Haaren. Der erste und der 
Vorderrand des zweiten Ringels grau. Die Bauchschienen klein, glanzlos. Die 
Beine sind schlank, mit schlanken Klauen, die etwas länger sind als die Empodien. 
Farbe gelblich-grau, ebenso behaart. Flügelmembranen bräunlich mit großen 
Läppchen. Spitzen- Querader vorhanden, erste hintere Randzelle offen. 4. Ader 
ohne Anhang, Flügelschuppen groß. 

Die Lebensdauer der Fliege in Gefangenschaft beträgt nach NEIVA und 
GoMEz 19 Tage, im Freien findet man sie besonders am Vieh, lauernd auf andere 
Insekten zur Eiablage. Das ganze Leben vom Ei bis zum Tode wird von NEIVA 
und GoMES auf 120-141 Tage veranschlagt. 

Symptome. Der Sitz der Larve ist bei den Eingeborenen der ganze Körper, 
sehr gern auch der Kopf, bei den Europäern meist der Kopf, der Oberarm 
oder Scrotal-, Glutaeal- oder Oberschenkelgegend. Man kann sich wohl vor
stellen, daß diese Gegenden bei sehr leicht bekleideten Menschen oder bei 
zufälliger Entblößung von Mücken ausreichend gestochen werden. NEIVA 
und GoMES dagegen sind der Meinung, daß diese Körperstellen von den 
Larven auch erreicht werden können, wenn sie beim Verlassen des Eies und 
den Bestrebungen auf die Haut zu gelangen, in der Halsgegend des Menschen 
abstürzen, in den Kragen fallen und allmählich immer weiter nach abwärts 
geraten, bis sie in der Hüft- oder Gesäßgegend zur Ruhe kommen. Meist 
sind mehrere Beulen vorhanden, ZUR VERTH erwähnt bis 20, SAMBON bis 100 
an einer Person. Nach BLEYER soll auch die Vagina gelegentlich der Sitz 
sein. (Doch wohl nur unter besonderen Verhältnissen, da die Larve Luft 
braucht.) Ausnahmsweise ist die Larve auch im Auge beobachtet, etwa in 
der Gegend der Caruncula zwischen den canaliculi lacrimales. Aber auch im 
Augenlid. LuTz, der die Larve bis zum 5. Tage im eigenen Arm beobachtete, 
merkte einen leichten brennenden Schmerz beim Einbohren und dann nur 
hin und wieder etwas J.ucken. Später sollen die Beschwerden größer werden. 
BuscK hält die Beschwerden für unbedeutend. 

Das Anfangssymptom ist nach ADAMS eine kleine rote Papel. Die Ent
wicklung gleicht zunächst der eines Furunkels. Tagsüber sei die Larve ziemlich 
ruhig, nachts mache sie heftige Beschwerden. 

SAPPER berichtet (nach STICKER}, daß er bei einer Urwaldwanderung in 
16° nördlicher Breite den üblichen Schutz der Waden durch Ledergamaschen 
unterlassen habe, zunächst nur ein paar Fliegenstiche bemerkt habe, aber auf 
der Rückreise nahe am Schienbein mehr und mehr von unangenehmen Emp
findungen gequält worden sei: 

"Anfälle von Stechen, Brennen, Krabbeln unter der Haut, bald heftige 
Schmerzen, die sich von Nacht zu Nacht steigerten"; quälend und schlaf
raubend. "Es bildeten sich allmählich Anschwellungen über den Schienbeinen, 
mandelgroße und größere Beulen, an denen sich bei genauerem Zusehen kleine 
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Bohrlöcher in der Haut wahrnehmen ließen." 24 Tage nach der Urwaldtour 
wurde ihm in Amsterdam ein kleiner Wurm aus einem dieser Affekte ausgedrückt. 

Die Schmerzen werden von anderen als bohrend bezeichnet. Sie können 
tagelang ruhen, treten anfallsweise auf und können besonders ausgelöst werden, 
wenn man die Öffnung des Geschwürs verschließt und so der Larve die Luft 
abschneidet. Die Larve kann dann unter der Haut weiter wandern, wie im 
Falle SAPPER, wie auch SAMBON von Ortsveränderungen der Larve unter der 
Haut spricht. Die Schmerzhaftigkeit ist natürlich sehr verschieden nach dem 
Ort der Ansiedlung. Über dem Schienbein scheint dieselbe recht unangenehm 
zu sein; Befall der Nase ist eine Qual, Befall der Orbita ebenfalls sehr schmerz
haft und gefährlich. Höchst schmerzhaft war nach BLEYER auch eine Invasion 
des Augenlides, wo sich die Larve etwas einwärts vom Lidrand angesiedelt und 
ein Ektropium verursacht hatte. 

Die Öffnung des Geschwürs ist von einem Ringwall umgeben und die Haut 
in ungefähr 21/ 2 cm Umkreis gerötet. Aus der Öffnung entleert die Larve ihren 
Kot. In der Öffnung liegt das Hinterende der Larve mit den beiden Stigmen. 
Es wird bei Berührung von der Larve rasch in die Tiefe gezogen. Bei 
Druck kann man auch etwas Serum auspressen. Das Geschwür nimmt mit 
dem Heranwachsen der Larve an Größe zu, entsprechend auch das Infiltrat, 
das die Larve umgibt. Eine Neigung zur Lymphangitis wird angegeben. 
Das Ausbohren der erwachsenen Larven, wovon man bei SAMBON genaue 
Schilderung findet, macht keine besonderen Beschwerden. Das leere Geschwür 
sieht dann grüngelblich aus, ist etwa 11 mm lang und 4 mm breit (nach ZUR 
VERTH) und heilt in ungefähr 2-3 Wochen. Wenn si~h die Larven zu 
mehreren dicht beieinander angesiedelt haben, können hühnereigroße Ge
schwülste entstehen mit zahlreichen Öffnungen, unter deren jeder eine Larve 
liegt. Ja, in solchen Fällen finden sich gelegentlich, nach SAMBON, auch 
mehrere Larven in einer einzigen Höhle. Die regionären Lymphdrüsen sind 
nach EYSELL in der Regel angeschwollen. 

Bemerkenswert ist, daß BuscK während der Dauer einer Dermatobiabeule 
ein beträchtlich gesteigertes Schlafbedürfnis hatte und glaubt, daß in der Tat 
die Larve ein Toxin absondere, welches eine Schläfrigkeit des Wirtes bewirke. 
Auch MANGET berichtet von einem stark befallenen Patienten, daß er außer 
ziemlich häufigen lokalen Schmerzen ein Gefühl von Mattigkeit hatte und viel 
zu Bett lag. Gleichzeitig war Fieber vorhanden bis 38,6° etwa seit dem 10. Tage, 
nachdem er der Infektion ausgesetzt war. Hierüber wären weitere Unter
suchungen noch nötig. Neben den Schmerzen ist die Absonderung des Kotes 
aus der Geschwürsöffnung lästig, da dadurch Haut und Wäsche verschmutzt 
werden. 

Komplikationen kommen vor. Schon gedrückte oder sonstwie gereizte 
Beulen machen stärkere Beschwerden. Auch können sekundäre Infektionen 
des Geschwürs mit Eitererregern, Tetanus usw. eintreten. Reste der Larven, 
welche bei ungeschickter Extraktion in der Wunde blieben, machen oft unan
genehme Geschwüre. Auf die Häufigkeit der Ansiedlung maligner Fliegenlarven 
(s. S. 69) in den kleinen Geschwüren, welche nach Ausfallen der Dasseimaden 
bleiben, machen u. a. BLEYER, DA M..ATTA 1920 aufmerksam. Diese Fliegen 
können dann zu schweren Zerstörungen führen. 

Diagnose. Ist auch die Beule an sich einem Furunkel ähnlich, so erlaubt 
doch eine genaue Inspektion und die Möglichkeit, die Schmerzen durch Ver
schluß des Ganges hervorzurufen oder zu steigern, leicht die Diagnose. 

Behandlung. Von selbst läuft die Erkrankung erst in ungefähr 5 Wochen 
ab oder dauert länger. Nach BYAM und ARcHIBALD kann man die Larve 
leicht entfernen, wenn man vorsichtig mit der Pinzette die Öffnung des 
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Geschwürs etwas erweitert und die Larve ausdrückt. Man muß dabei 
beachten, daß sie mit dem dünnen Ende nach außen liegt, also den Knoten 
genügend tief umgreifen. Sonst drückte man die Larve nur tiefer. Auch 
mit Pinzette oder Kornzange kann man die Larve in der Regel fassen und 
herausziehen. Ein blutiger Eingciff, Schlitzen des Lagers der Larve und 
herausheben ist also nicht erforderlich. Man kann sie auch mit Äther 
betäuben. Die Eingeborenen nehmen dazu in der Regel Tabaksaft oder 
töten die Larve mit Tabakasche (oder Calomel [BLEYER]) oder ersticken sie, 
indem sie ein Stück Speck fest auf die Geschwürsöffnung binden. Auch 
bedecken sie die Bohrlöcher mit Kopalharz und Papier und ersticken so die 
Larven, oder bohren eine Tabaksblattrippe in die Öffnung, was zu demselben 
Ergebnis führt. Der Arzt wird sich zum Ersticken der Larve lieber eines 
Pflasters bedienen. Die zurückbleibende Wunde wird von den Eingeborenen 
gelegentlich mit Lehm oder Kuhmist ausgefüllt. Vom Arzt muß sie ein wenig 
antiseptischer behandelt werden, Jodoformverband oder dgl., besonders um einer 
sekundären Infektion mit anderen Fliegenlarven vorzubeugen; s. oben. Unge
schickte Extraktion verursacht leicht Abscesse oder langanhaltende Geschwüre, 
besonders wenn Teile der Larve in der Wunde zurückbleiben (ScHMALZ). 

Die Komplikationen erfordern natürlich die ihrer Natur entsprechende 
Behandlung. 

Immunität ist nicht bekannt, nur Rückschlüsse aus den Verhältnissen bei 
verwandten Krankheiten sind in dieser Richtung möglich. 

Die Prognose der unkomplizierten Dermatobiabeule ist durchaus gut. 
Epidemiologie. Vorkommen außer beim Menschen. Es werden neben den 

Menschen Hunde, Rinder, Schweine und anderes Vieh befallen. Rinderhäute sind 
oft so durchlöchert, daß sie unbrauchbar sind. Weiter werden Affen, Puma, Hunde, 
Aguti von SAMBON genannt, VAN TRIEL nennt den Jaguar. Die Zahl der bisher 
infizierten Tiere ist recht groß, selbst Vögel und Hausgeflügel werden angegriffen 
-in der Achsel von Geflügel sollen sich allerdings nach NEIVA und GoMEZ die 
Larven nicht halten können. Die hohe Blutwärme der Vögel wird ihnen ver
hängnisvoll. Rinder und Hunde sind am häufigsten die Träger der Beulen. 
Pferde relativ selten. In dem unten erwähnten Gebiet bei St. Paulo waren 
z. B. 100% Rinder, 9,3% Pferde, 17% der Maultiere, 5% der Maulesel und 
l2,30fo der Schweine invadiert. 

Das Gelände hat einen Einfluß auf die Häufigkeit der Dermatobiabeulen. 
Wälder und Waldränder, vor allem solche, die an Weideland stoßen, sind das 
hauptsächlichste Gebiet der Fliege. Ob das in erster Linie von ihren eigenen 
Bedürfnissen oder denen der übertragenden Insekten abhängt, wissen wir nicht. 

Nach Jagden usw. finden sich reizbare Stellen. Durch Reiben werden sie 
schlimmer und entzünden sich. Eine etwa stecknadelkopfgroße Öffnung zeigt 
die Natur des Leidens an. Der Erfahrene drückt den Wurm entweder aus, oder 
verschließt ihm durch ein Pflaster die Luft. Da der Arbeiter im allgemeinen 
mit diesen Dingen gut Bescheid weiß, sieht der Arzt selten solche Fälle (DUPREY). 
Dagegen fehlt die Fliege und mit ihr die Erkrankung auf Weideländern und 
Steppen ohne Baumwuchs, sowie in warmen und dürren Himmelsstrichen und 
Örtlichkeiten, wohl weil hier die Puppen nicht die geeigneten Bedingungen 
finden. Kann doch schon die erwachsene Larve nach RIBERIO nur in feuchtem 
losen Boden, nicht in harten oder trockenen Boden eindringen. So ist z. B. 
der Nordwesten Brasiliens von der Seuche frei. Die Freiheit der mexikanischen 
Hochebene wurde schon genannt. Jahreszeitlich tritt das Leiden besonders 
häufig in der Regenzeit oder gleich nach derselben auf. Das ist mehr aus
geprägt in offeneren Gelände, während in feuchten vVäldern die Krankheit 
das .Jahr ziemlich gleich häufig sein kann (SA'MRON). Die Menge Wirte, 
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welche die ]'liege außer dem Menschen noch hat, bewirkt, daß eine bloße 
Behandlung der menschlichen Beulen zu einer merklichen Abnahme der 
Seuche nicht führt. Es soll nach RIBERIO das Leiden in regenreichen Jahren 
wesentlich stärker auftreten 11ls in trockenen. Der Befall kann so stark 
werden, daß die Tiere zugrunde gehen. 

Alter und Geschlecht scheinen nur insofern eine Rolle zu spielen, als die 
Gefahr der Infektion wesentlich auf das Freie beschränkt ist. DJ<J ANDRADE 
fand bei St. Paulo von 819 Personen, die in oder an Eucalyptusplantagen 
lebten, mehr als 440fo invadiert. Waldarbeiter in den Mahagoniwäldern, 
Hirten in waldreicher Gegend, Jäger, welche sich in den Wäldern länger 
aufhalten, sollen der Infektion besonders ausgesetzt sein. Im übrigen ist 
kein Geschlecht oder Alter vor ihr sicher. GRADENIGO beobachtete eine 
Dermatobiabeule schon beim Säugling. 

Wenn RIBERIO angibt, daß von der Krankheit dunkle ]'arbe bevorzugt 
werde, so kann das von der gleichen Vorliebe bei den Stechmücken sehr wohl 
kommen. Allerdings glaubt ADAMS, daß die weiße Rasse der Krankheit am 
meisten ausgesetzt sei. 

Vorbeugung. Möglichst weitgehender Schutz des Körpers durch Kleidung. 
BLEYER ist der Meinung, daß die Fliege durch den Geruch geleitet wird 
und daß daher peinliche Sauberkeit, die jedem Schweißgeruch vorbeugt, einen 
gewissen Schutz gewähre. Sonst käme wohl nur Bekämpfung der Fliege, 
besonders durch Abdasseln des Viehes in Frage. 

3. Andere Insektenlarven als Parasiten dei' Haut. 
Sind auch bei weitem die Fliegen in der Entwicklung des Parasitismus bei 

den Larven Wirbeltieren gegenüber führend, so finden sich doch Ansätze dazu 
auch in anderen Insektenordnungen. C. H. MANTHEY 1 berichtet z. B. von einem 
Patienten mit einer seit 4 Jahren bestehenden Geschwulst mit Eiter. Bei der 
Auskratzung wird eine Larve von Attagenus pellio gefunden. Ob sie ursächlich 
mit der Geschwulst zusammenhängt, scheint wohl unwahrscheinlich, daß aber 
verwandte Käferlarven bei Jungvögeln unter der Haut fressen und schwere 
Verwundungen machen, ist bekannt. 

C. Sonstige Schii(ligungeu (Ler Haut durch rriere. 
Coelt>nterata. 

Wenn man, was wohl durchaus berechtigt ist, den Begriff synonym mit 
Cnidaria gebraucht, so kommt allen Mitgliedern dieses Phylum die Nessel
kapsel als mikroskopische Waffe zu. Es ist ja allgemein bekannt, daß man 
beim Baden in der See gelegentlich mit nesselnden Quallen unliebsame Be
rührung erfährt. Ich habe das in der Ostsee nur dann erlebt, wenn dem 
Schwarm der gewöhnlichen Ohrenqualle, Aurelia aurita, die weit schönere 
Cyanea capillata in einigen Stücken beigemischt war. Sie ist außerordentlich 
reich an langen, feinen, nesselnden Fangfäden. Die Erfahrung der Reiz
wirkung dieser Qualle hat nach MARSHALL 2 in Hapsal zu einer eigenartigen 
Anwendungsweise derselben geführt: Man verreibt sie mit Sand und benutzt 
sie als hautreizende Kataplasmen (ob mit guter Wirkung?). Beide genannten 
Arten rechnet man zu den Skyphomedusen. Von anderer Seite werden gerade 

1 MANTHEY, C. H.: Absceß durch einen tierischen Parasiten. Norsk. Magaz. Laegevidens
kaben 1914. Nr. 7. 

2 Zitiert nach PAWLOIVSKY. 
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die Hydrozoen angeklagt. Die Hydromedusen sind zwar meist sehr viel kleiner 
als die vorigen, aber ihre Nesselkapseln sollen erheblich leistungsfähiger sein. 
Vielleicht ist auf sie das fast stichartige Nesselgefühl auf eng lokalisierten 

Abb. 44. Cyanea capillata L., wie sie im Leben, ruhig an der Wasseroberfläche treibend, aussiebt. 
Die mit Nesselfäden geladenen Fangfäden sind nur auf 1/ 3 ihrer Ausdehnung dargestellt. 

(Nach L. AGASSIZ, aus PAWLOWSKY.) 

Stellen zu beziehen, das man beim Baden im Meere manchmal fühlt. Zu den 
Hydrozoen gehören auch die Hydrokorallen, deren kräftige Wirkung S. 670 
beschrieben wird. Endlich sind Nesseltiere auch die echten Korallen, deren 
·wirkung offenbar unbedeutend ist und die ihnen nahestehenden, einzeln 
lebenden Anthozoen oder Seeanemonen (S. 672 f.). 
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Abb. 45. Nesselzollen der Hydra. Links geladene Nesselzelle, rechts Nesselzelle mit ausgeworfenem 
Faden. N Nucleus, Pk Kapsel, K Cnidocil L Spiralfaden im Zellprotoplasma. St Stützfibrillen. 

(Nach P. SCHULZE.) 
Abb. 46. Velella spirans . .Alle im Cnidoblasten vorkommenden Elemente schematisch. 

absta. absteigender Ast des Fadenknäuels, cnst. Stäbchen, die das Cnidocil zusammensetzen. 
fkn. Fadenknäuel, vom axialen Strang gebildet, n. Kern, spie. Spirale des axialen Stranges, 
mstr. medialer oder axialer Strang, cnstl. Stiel des Cnidoblasten, spv. spindeiförmige Auftreibung 

des Cnidoblastenstiels, Stl. Stützlamelle. 
(Nach ÜTTO TOPPE: Zoo!. Jahrb., Abt. Anatomie, Bd. 29, 1910, Taf. 13, Abb. 10.) 

Abb. 47. Schnitt durch die Haut einer Corethralarve. Der Nesselfaden (F) ist durch die Chitin· 
Iamelle (Ch) hindurchgeschlagen und in die inneren Gewebe der Larve eingrdrungen. In der Umgebung 

des Fadens ist das Chil;in durch Einwirkung des Nesselsekrets aufgelöst worden (D). 
(Nach ÜTTO TOPPE: Zoo!. Anz. 33 (1909) 799, Abb. 1.) 

Abb. 48. Kittleisten der Ektodermzellen und Cnidoblasten durch Silbernitrat dargestellt. 
T. auf einem Tentakel, M. auf der Mundscheibe, K. am Körperstamm (Hydra attenuata). 

(Nach PAUL SCHULZE: Arch. f. Zellforsohg 16 (1921/22) 390, Abb. 3.) 
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Die wirksamen Organe sind also beialldiesen Tieren die Nesselkapseln. Die 
~esselkapseln sind Angriffswaffen, die in verschiedenen Formen ausgebildet 
sind und teils der Lähmung, teils der Fesselung der natürlichen Beute dienen. 
Von den verschiedenen unterschiedenen Formen interessieren uns hier nur die 
eigentlich giftigen Kapseln (Penetranten). Sie entstehen als mehr oder weniger 
ovale Gebilde in Zellen, liegen, wie ein Sekretpfropf, am Apikalpol, Plasma und 
Kern überwiegend gegen die Basis drängend, doch bleibt ein Rest peripheren 
Plasmas um die Kapsel, in dem sogar Myophaue beschrieben sind. Der Ver
schluß der Kapsel auf der distalen Zellfläche geschieht durch ein dünnes, mit 
einem Haar versehenen Häutchen. Durch die Berührung des Haares, des 
Cnidocils, kann die Kapsel geöffnet werden und "explodieren". Sie enthält 
eine nach innen umgestülpte lange, schlauchförmige Fortsetzung ihrer Wand, 
auf deren breiterem basalem Teil Widerhaken aufgesetzt sind. Diese liegen also 
in der ruhenden Kapsel nach innen und schnellen bei der Entladung heraus, 
eine Wunde in die Körperdecke des angegriffenen Organismus schlagend, in die 
der sich ausstülpende Nesselfaden eindringt. Welche Kräfte die Entladung 
bewirken, wie das Gift in die Wunde eingeführt wird, wie die feinere Struktur 
der Nesselzellen ist, das sind Streitfragen, die wir den Zoologen überlassen 
müssen. (Vgl. Arbeiten von WILL, ToPPE, PAUL ScHULZE, WEILL.) 

Die Nesselkapseln finden sich bei den Quallen und Medusen vor allem in 
der äußeren Körperschicht, dem Ektoderm, und besonders in dem der Greif
arme oder Tentakel. Auf diesen Fangarmen können sie entweder mehr gleich
mäßig verteilt, oder zu Batterien vereinigt stehen. Wenn dagegen NEDER
GAARD die Nesselzellen zu einem freien, flagellatenähnlichen Leben befähigt 
sein läßt, so daß man die Qualle gar nicht zu berühren brauchte, um ge
brannt zu werden, so ist darüber von zoologischer Seite noch keine Bestätigung 
mitgeteilt. 

Die Wirkung der Nesselkapselnist so stark, daß z. B. ein Süßwasserpolyp 4 cm 
lange Jungfische töten kann. Die lähmende Wirkung ist wohl die ursprüngliche. 

ALLEN berichtet von unerträglichem Brennen und Jucken, das der Berührung einer 
nicht näher definierten Qualle folgte. Schnupfen schloß sich an und ein wochenlang anhalten
der, von Aphonie begleiteter Kehlkopfkatarrh. Das rechte Stimmband gab ein Bild ähnlich 
tuberkulöser Laryngitis. PARADICE spricht von den Quallenwirkungen überhaupt. ALcocK 
bestätigt aus eigener Erfahrung die starke Wirkung der Nesseltiere warmer Meere. Hierher 
auch STEWART und ALLNUTl'. H. W. WADE berichtet sogar von dem tödlichen Ausgang 
einer angeblichen Verbrennung durch eine Meduse im Mangrovesumpf auf den Philippinen 
mit Obduktion und erwähnt auch die Medusen Dactylometra quinquecirrha und Chiro
psalmus quadrigadus als giftig. 

AoKI ist der Meinung, daß Skyphomedusen und Ctenophoren nur schwache, 
flüchtige Symptome erzeugen. Die Hydromedusen dagegen haben heftigere 
Wirkung. Berührung der Meduse von Olindioides formosa setzt sofort brennen
den Schmerz und Erythem, manchmal schwere Urticaria. In den schlimmsten 
Fällen tritt schweres Krankheitsgefühl neben Ruhelosigkeit auf mit Dyspnoe, 
Muskelschmerzen und Herzstörungen, Symptome, die 24 Stunden anhalten 
können. Zu den Hydrozoen gehören auch die Milleporen und Siphonophoren, 
oder Staatsquallen. JoNES schreibt, die Malaien nennen die Hydrokorallen 
Juckkorallen. Madreporenkorallen verursachen kein Jucken, wohl aber die 
Milleporen. Heftiger Schmerz und plötzliches Erythem sind die ersten An
zeichen der Berührung mit einer solchen Hydroidenkolonie. Ist die Berührung 
ausgedehnt, so bilden sich alsbald Papeln, die in Eiterbläschen übergehen; 
ausgedehnte Abschuppung folgt. Die affizierte Hautstelle schwitzt profus und 
bleibt gerötet für ungefähr 14 Tage. Verschiedene Milleparaarten wirken ver
schieden heftig. Die Berührung mit M. alcicornis ist schlimmer als mit M. com
planata und verrucosa. 
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Der Autor bemerkt noch: "Im Falle der Milleporen wird die Schädigung 
hervorgerufen von zahlreichen Fadenzellen, deren ausgestoßene Fäden man 
über der Oberfläche der beobachteten Kolonie wogen sehen kann." Diese Dar
stellung ist meines Wissens von zoologischer Seite noch nicht bestätigt. 

MüHLENS berichtete: 
"An Bord eines in der Südsee stationierten Vermessungsschiffes kamen recht häufig 

nach anscheinend geringen Hautabschürfungen an Korallenriffen entstandene Unter
schenkelgeschwüre an der vorderen Tibiafläche zur Beobachtung, die in wenigen Tagen 
von Linsen- bis zu Dreimarkstückgröße zunahmen, wie mit einem Locheisen geschlagen 

Abb. 49. Pbysalia sp. aus der Sagamibai in Japan. (Aus HESSE·Dot'LEIN.) 

aussahen und einen bis tief ins Gewebe hineingehenden Zerfall zeigten. - Bei der Behand
lung taten nach Auskratzung (häufig Narkose erforderlich) Umschläge mit Alaun und 
Plumb. acetic. etwa 15 : 1000 gute Dienste." Ob es sich hier um Wirkung der Korallen 
selbst, von Hydrokorallen oder auf dem Riff sitzenden Seeanemonen (s. u.) handelte, ist 
nicht festgestellt. 

Als besonders heftig werden die Wirkungen der Siphonophoren, "Staats
quallen", der warmen Meere geschildert. Nach HoRST bewirken die Nesselorgane 
der Physalia utriculus (Benang-Benang) (Abb. 49) einen Bläschenausschlag der 
Haut mit Ekchymosen und Rötung, sowie Ödem der Umgebung, sogar allgemeine 
Symptome, wie Kopfschmerzen, Jucken, Appetitlosigkeit, Schmerzen in den 
Extremitäten und Unruhe, die zwei Tage anhielten. HoRST gibt folgendes 
Krankheitsbild: Der Kranke hat morgens geschwommen und fühlt im Wasser 
eine prickelnde, etwas schmerzhafte Berührung, vor allem am Unter- und 
Oberarm, wo sich eine rote Strieme entwickelt. Oft sofort, oft einige Stunden 
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später treten die allgemeinen Erscheinungen hinzu, die sehr unangenehm sind. 
Kopfschmerzen, belegte Zunge, Appetitmangel, leichte Beklemmung beim 
Atemholen, Gefühl von Verstopfung. Heftiges Jucken, ja Schmerzen in den 
Gliedmaßen sind neben hartnäckiger Schlaflosigkeit die wichtigsten Beschwerden. 
Zu den unmittelbaren Symptomen rechnet der Autor auch das starke Unruhe
gefühl. Es sei keine sekundäre Folge der anderen Symptome. 

Objektiv findet man den genannten roten Streifen wie von einem Peitschen
schlag, doch mit Knötchen, die dicht beieinander stehen. Nach einigen Stunden 
bilden sich Ekchymosen. Die Knötchen gehen in Bläschen mit geröteter Um
gebung und leichte Ödeme über. Die Bläschen sind sehr klein, haben hellen 
Inhalt und trocknen bald ein. Keine Schwellung der regionären Drüsen. Der 
Urin bleibt normal. Die Unruhe ist zum Rasendwerden, besonders bei nervösen 
Personen und dauert ungefähr zwei Tage. Dann schwinden die allgemeinen 
Erscheinungen. Die Strieme blaßt ab, doch fühlen sich manche Patienten noch 

Abb. 50. Wirkungen einer Staatsqualle auf die Haut. (Nach CRUTCHFIELD.) 

eine Woche unwohl. Das Gift scheint also vornehmlich auf das Zentralnerven
system zu wirken. Die ursächliche Siphonophore, Physalia utriculus, wird von 
den Einheimischen Benang-Benang genannt. Die Einheimischen kennen und 
fürchten die Tiere wohl. 

Einreiben mit Öl vor dem Baden, besonders an den Armen und Schultern, 
wird zur Vorbeugung angeraten. 

Die Beschreibung von CRUTCHFIELD, 1925, stimmt im wesentlichen mit dieser überein; 
er fand noch nach drei Monaten die getroffene Stelle an deutlicher Pigmentierung kenntlich. 
Farbig schildert MEYER, wa.s einem Matrosen, der eine Physalie packen wollte, zustieß: 
"Das Tier schlang seine langen Fangarme um den verwegenen Angreifer. Den jungen 
Mann durchzuckte ein fürchterlicher Schmerz, verzweifelt schrie er um Hilfe. Kaum konnte 
er schwimmend das Schiff erreichen, um sich an Bord hissen zu lassen. Hier erkrankte er 
so schwer an Entzündungen und Fieber, daß man geraume Zeit um sein Leben besorgt 
war. " (Zitiert nach BREHM.) 

Stark wirksam sind auch die Nesselbatterien an den Armen der sogenannten 
Seeanemonen (Actinien). PAWLOWSKY berichtet, daß die Schwammfischer beim 
Heraustauchen der Schwämme oft mit den auf diesen festsitzenden Anthozoen 
in Berührung kommen. An den von den Nesselfäden getroffenen Stellen der 
Haut entstehen nach Dr. ZERVOS feste Quaddeln. Die umgebende Haut rötet 
sich, nimmt einen bläulichen, ja sogar schwärzlichen Farbton an. Im Laufe der 
Tage nekrotisieren die kranken Hautpartien; es bilden sich Geschwüre. Zu 
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dem lokalen Jucken und Brennen treten als Allgemeinerscheinungen Fieber, 
Schüttelfrost, Kopfschmerzen, Mattigkeit. Im August sollen die Actinien 
besonders virulent sein. Die Krankheit tritt bei den Schwammfischern als 
Gewerbekrankheit auf (s . u.). ZERVos konnte sie experimentell auch beim 
Hunde erzeugen. Eine dicke Fettschicht auf der Haut soll schützen. 

Auch auf zoologischen Stationen arbeitende Personen, die viel mit See
anemonen in Berührung kommen, erkranken oft an hartnäckiger Urticaria, 
und BRAINE berichtet von einem Badenden, der sich auf einen mit Actinien 
bewachsenen Felsen setzte und sich eine akute Entzündung des Präputium mit 
Ödem holte. 

Versuche von PAWLOWSKY und STEIN, bei denen Actiniententakeln abge
schnitten, gewaschen und fünf Viertelstunden später in die Haut von Ver· 
suchspersonen eingerieben wurden, ergaben sofort Rötung unter Jucken und 

-==-----=-··-

Abb. 51. Actinion (links Anemonia sulcata PEUN, rechts Condylactis aurantlaca ANDR.). Die eine 
ergreift mit Ihren Tentakeln ein Fischchen, die andere führt ein Fischchen in den inneren Hohlraum 

· (Coelenteron) ein. (Nach R. HESSE.) 

Stechen; "die subjektiven Symptome verstärkten sich allmählich, nach etwa 
fünf Minuten verschwanden sie aber rasch. Die objektiven Erscheinungen ent
wickelten sich weiter. Der rote Fleck wurde orangerot, und seine Färbung ging 
unscharf in die der normalen Haut über. Auf Druck blaßte die Rötung voll
kommen ab. Am folgenden Tage war die Hautzeichnung an der Oberfläche 
des Fleckes deutlicher ausgesprochen, besonders im zentralen Teile; die grelle 
Färbung desselben wurde etwas blasser. Die Rückentwicklung des entzündlichen 
Prozesses dauert bis zur vollen Wiederherstellung des normalen Aussehens der 
Haut drei Tage." Stärkere Effekte konnten mit zahlreicheren Tentakeln oder 
bei etwas verletzter Haut erreicht werden. Die Tentakel mit ihren zahl
reicheren Nesselkapseln wirken stärker als die Körperwand oder der Fuß. Das 
mikroskopische Präparat eines auf der Höhe der Affektion excidierten Stückes 
beschrieben die Autoren wie folgt: "Die Epidermis ist allgemein etwas dünner 
geworden. Die Hornschicht besteht aus gelockerten und gequollenen Platten. 
Das Stratum lucidum ist nur stellenweise erhalten. Die körnigen Zellen sind 
vornehmlich in eine Reihe angeordnet. Das Protoplasma der letzteren färbt 
sich blaß; die dornförmigen Zellen sind in drei bis vier, seltener in fünf Schichten 
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angeordnet; auch ihr Protoplasma färbt sich blaß; die Kerne sind rundlich. 
Hier und da sind zwischen ihnen Hohlräume von der Größe von ein bis zwei 
Zellen sichtbar. Die Epithelfortsätze sind schwach ausgesprochen, stellenweise 
schwinden sie vollkommen. Die Basalzellen sind im allgemeinen palisaden
förmig angeordnet. Ihre regelmäßige Anordnung wird aber hier und da durch 
das Eindringen von Wanderzellen in die Epidermis gestört. Diese letzteren 
kommen an einigen Stellen in allen Epithelschichten vor. Unmittelbar über 
der Basalzellschicht ist eine große Zahl heller, spaltförmiger Zwischenräume 
sichtbar. Der bindegewebige Teil der Haut ist genügend ausgebildet. Die 
kollagenen Fasern sind etwas dünner geworden, zwischen ihnen werden kleine, 
helle, spaltförmige Zwischenräume von mannigfacher Form beobachtet. Die 
Papillarschicht ist schwach ausgesprochen, stellenweise auf eine gewisse Strecke 
ausgeglättet. In der Papillarschicht sind die Blutgefäße erweitert, ihre Lichtung 
ist von Erythrocyten ausgefüllt, und in ihrer Umgebung sind spärliche An
sammlungen von Wanderzellen sichtbar, vornehmlich Lymphocyten und poly
nucleare Leukocyten. In der Umgebung der Follikel sind kleine, spaltförmige, 
helle Zwischenräume und eine geringe Menge von Wanderzellen sichtbar; die 
Schweißdrüsen sind unverändert"; ebenso bleibt das subcutane Gewebe unver
ändert. 

Eine besonders heftige Wirkung von Medusen auf ihn selbst sieht WEISMANN 
als eine anaphylaktische Wirkung an. 

Er hatte das Wasser, sobald er beim Baden in den Medusenschwarm geraten war, ver
lassen. Seine Füße brannten; mit Mühe ging er 500 m weit. Die Atmung wurde schwer und 
angestrengt, die Ausatmung fast unmöglich; saccadierte Atmung mit Atempausen ver
schlimnwrte den Zustand. Die Frequenz des regelmäßigen Pulses nahm ab. WEISMANN 
atmete Ather, legte kalte Kompressen auf, trank Wasser; die Atmung wurde besser; Hals
schmerzen, Husten und Schnupfen traten auf, auch Erbrechen und Koliken. Nachmittags 
war WEISMANN schon fast wieder gesund. Ähnliche Erkrankungen wurden an dem Tage 
zahlreich beobachtet. 

Das Studium der Giftstoffe selbst ist zwar vom biologischen Standpunkt 
noch völlig unzulänglich, betonen doch PA WLOWSKY und STEIN selbst, daß 
auch bei ihren Versuchen eine Wirkung der in den Nesselkapseln enthaltenen 
Gifte allein nicht vorliege. Noch viel weniger trifft dies auf die älteren Unter
suchungen von RICHET und PoRTIER zu, die trotzdem zu einem der Grund
pfeiler für die Lehre von der Allergie geworden sind. 

Die Autoren zogen Actinien mit Wasser, Glycerin oder Alkohol aus. Ein 
Teil des wässerigen Extraktes ist in Alkohol nicht löslich. Dies "Congestin" 
gibt selbst im gereinigten Zustand den Autoren die Eiweißreaktionen; es ist 
also vielleicht noch ein Gemisch, vielleicht ein an Eiweiß gebundenes Gift. 
Das reinste Präparat wirkt in 4,5 mg/kg auf einen Hund tödlich, wenn intra
venös injiziert. Erbrechen, blutiger Durchfall, Hyperämie der Schleimhäute 
des Magens und Darmes, Koma, Atemlähmung kennzeichnen es, ferner die 
Fähigkeit, daß nach Injektion nicht tödlicher Dosen zwei bis drei Wochen 
später eine ganz geringe Dosis (1/ 7 der tödlichen) raschen Tod zur Folge hat. 
Diese Erscheinung nannten RICHET und PoRTIER "Anaphylaxie". 

Das andere Gift, Thalassin, fällt aus heißem, 98°/Jgem Alkohol beim Ab
kühlen und hält sich in alkoholischer Lösung. Es ist kein Eiweiß und enthält 
kein Eiweiß. l kg Actinien ergaben 3 g Thalassin. Das Thalassin führt im 
Versuch beim Hunde zu Erregung, dann Taumeln, Niesen; das Tier reibt die 
Nase mit den Pfoten und an den Dielen, dann tritt allgemeines Jucken auf, 
daß das Tier sich wälzt und ganze Haarbüsche auskratzt. Nach fünf bis zehn 
:Minuten kommt es zur Beruhigung. Große Dosen Gift führen zu Erbrechen, 
großer Mattigkeit und Hyperämie der Conjunctiva und der Bauchhaut; 21/ 2 bis 
9 mgfkg sind die für den Hund tödliche Dosis. Eine merkwürdige Beziehung 
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zwischen beiden Giften besteht fernerhin, nämlich die, daß das Thalassin die 
Widerstandsfähigkeit gegen Congestin bei Tieren steigert. 

Andere Nesseltiere sind noch nicht genügend untersucht. Näheres über die 
Toxikologie siehe bei PAWLOWSKY (Gifttiere S. 24). Wo der Sitz der bisher 
untersuchten Gifte im Tierkörper ist, ist noch nicht bekannt, soweit die Ge
webselemente in Frage kommen. Ob eines von beiden Giften das Nessel
kapselgift ist, ist wohl mehr als fraglich. 

Weit eher läßt sich das von dem von den gleichen Autoren aus den Tentakeln 
einer Staatsqualle isolierten Hypnotoxin vermuten, das, vielleicht infolge 
schwächerer Wirkung, bei den Actinien nicht gefunden ist, neben dem Congestin, 
mit dem es zugleich im wässerigen Auszug hätte vorhanden sein müssen. Dies 
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Abb. 52. Asthonesoma urens P. ct F. SARASIN. (Nach SARASIN aus PAWLOWSKY.) 
a Ganzes Tior, b oin GiftstacheL st Dorn, ps Hohlraum des Giftsäckchens mit Hohlmuskel 

m, durch den nach Zerreißung der Membran der Bläscheninhalt ausgaproßt wird. 
(Nach DAHLGREN und KEPNER aus PAWLOWSKY.) 

Gift ist nach FLURY in der bisher reinsten Darstellung noch ein Gemisch von 
Eiweißsu bstanzen. 

"Dies Toxin", schreibt PAWLOWSKY, ruft gar keinen Schmerz an der 
Injektionsstelle hervor. Die Empfindlichkeit wird dabei eher anästhetisiert 
als gesteigert. Bei genügender Dosis wird das Tier nach Verlauf von 15 bis 
20 Minuten somnolent und reagiert nur mit Mühe auf physische Reize. Es 
erstarrt gleichsam und wird gegen alles Umgebende teilnahmlos. Starke Reize 
können das Tier aus diesem Zustande wecken, aber nach einigen Sekunden 
verfällt es wieder in einen halbkomatösen Zustand. Die Herzschläge sind 
beschleunigt, die Empfindlichkeit fehlt fast gänzlich ; beim Stehen taumelt 
das Tier, seine Augen sind halb geschlossen; über alle diese Symptome herrscht 
eine Schwächung der spontanen psychischen Tätigkeiten vor. Fast immer 
werden schwache Tenesmen des Reetums und Durchfall beobachtet. Die Tem
peratur sinkt um 2-3°. Bei großen Dosen stirbt das Tier an Atemlähmung, der 
eine Periode der beschleunigten Atmung vorhergeht, die fast an Asphyxie grenzt. 

43* 
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Innerlich wirken die Tentakeln der Actinien als schwere Gifte, so daß 
die Mitteilung, sie würden sogar zu Giftmorden verwendet, nicht überrascht. 

HoRST empfiehlt als Mittel gegen die Medusenverletzung: Ruhigstellung 
des erkrankten Körperteiles, Aspirin, Klysmen, wenn nötig Morphin. 

CRUTCHFIELD glaubt, Linderung durch alkalische Waschungen und Bor
wasserumschläge zu erreichen. Zur Vorbeugung soll reichliche Ölung oder Ein
fettung des Körpers, besonders der Arme, günstig sein. 

Echinodermen (Stachelhäuter). 
Auch die Stachelhäuter oder Echinodermen besitzen Giftapparate, doch 

Au!>. 5;{. Ceyloniscber Landblutegel auf der Lauer. 
(Nacb DOFLF.II-< aus PAWLOWSKY.) 

sind diejenigen ihrer gewöhnlichen 
V erteidigungswaffen, der Pedicel
larien, zu schwach dem Menschen 
gegenüber und die Stacheln brechen 
leicht in der Haut ab. PARADICE 
erwähnt Urticaria und Entzündung 
nach Verletzung mit Seeigelstacheln 
(zitiert nach Referat in Trop. Dis. 
Bull.). Die Spezies, um die es sich 
handelt, wird nicht genannt. An 
anderer Stelle wird berichtet, daß 
bei Fischern Hauterkrankungen 
durch Seeigelstacheln keine Selten
heit seien. Ich habe jedoch bei 
mir selbst in Rovigno (die Spezies 
des Seeigels ist mir leider nicht 
mehr erinnerlich) ein völlig reak
tionsloses Einheilen der Stachel
spitzen bemerkt, die erst sehr 
langsam von der Haut eliminiert 
wurden. Ähnliches wird mir auch 
von anderen erzählt, die sich auf 
Seeigel beim Baden gesetzt hatten. 
Dagegen berichtenP. undF. SARASIN, 
daß auf Ceylon ein schöner See
igel, Asthenosoma urens, vorkommt. 
Diese Seeigel haben Dörnchen mit 
einem Kalkstilett in der zu einem 
Drüsensack erweiterten Spitze. Die 
Drüsen sondern ein brennendes 
Sekret aus, das Stilett reißt bei der 
Berührung das Säckchen auf und 

verletzt den Körper des Angreifers, daß das Sekret einwirken kann (Abb. 52b). 
Der verursachte Schmerz ist ziemlich heftig, geht aber bald vorüber. 

PJathelminthen und Vermes (Würmer). 
Die Giftwirkungen der mikroskopischen Waffen, welche wir bei Turbellarien 

finden, oder der Stachel der Nemertinen sind gegenüber der menschlichen Haut 
wieder zu schwach. Allein die Hirudinea oder Egel haben Werkzeuge, mit 
denen sie die Haut verletzen können. Die Sekrete der Speicheldrüsen dieser 
Tiere haben zwar die bekannte gerinnungshemmende, aber außerdem keine 
Giftwirkung, so daß lediglich die kleinen nachblutenden Wunden die Folgen 
der Bisse sind. Weit lästiger als der medizinische Blutegel, weil oft in großer 
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Zahl die Menschen anfallend, sind die tropischen Landblutegel, z. B. Haemadipsa 
ceylonica, von Ceylon und Indien bis Japan und in dem malaischen Archipel. 
Auch die von ihnen geschlagenen Wunden sind unvergiftet, können aber 
Eingangspforten sekundärer Infektionen werden. 

PARADICE (zitiert nach Trop. Dis. Bull. 1925) erwähnt Nesseln und Ent
zündung durch die Borsten eines marinen Ringelwurmes der Eunicegruppe. 

Mollusken (Weichtiere). 
Unter den Mollusken wird der marinen Schnecke, Aplysia, die Absonderung 

giftiger Sekrete nachgesagt; sie ist deswegen gegendweise sehr gefürchtet. In 
der Tat konnte FLURY nachweisen, daß ein milchartiges Sekret ihres Mantels 
auf kleine Tiere erst erregend, dann lähmend wirkt; gegenüber dem Menschen 
scheint jedoch die Wirkung zu schwach. Die Nesselzellen von Aeolis stammen 
aus den von dieser Schnecke gefressenen Cölenteraten und liegen entsprechend 
nicht in der Haut, sondern im Epithel der Lebersäckchen. 

Einfache Nesselfieber nach Austerngenuß sind ja nicht so selten. Aus dem 
British Medical Journal referiert BöHM eine Mitteilung von FRASER über einen 
Variola vortäuschenden Fall: 

Ein 33jähriger Seemann, kräftig und entwickelt, wurde am 17. Juli in das Blattern
spital eingebracht. An jedem Arm drei deutliche Impfnarben. Patient klagte über Kopf
schmerzen, Schmerzen zwischen den Schultern, Schwindelgefühl und Schwäche. Tem
peratur 38,5. Bewußtsein klar. Patient apathisch; Puls rasch, klein, von geringer Spannung; 
die Respiration mehr beschleunigt als mit Rücksicht auf das Fehlen von Lungenerscheinungen 
zu erwarten war. Am Stamm eine profuse, papulöse Eruption; die einzelnen Papeln teilweise 
zusammengeflossen; die umgebende Haut gerötet. Die Affektion war an den Wangen und 
am Kinn geringer, doch auch hier eine eigentümliche Derbheit der einzelnen Papeln, was 
namentlich an der Stirn ausgesprochen war. Die Schleimhäute frei; die Conjunctiva leicht 
gerötet; über dem Stamm kleine, runde, erhabene Flecke, die auf Druck schwanden, beson
ders zahlreich an den Handgelenken und Fußknöcheln. Patient hatte am 13. Juli reichlich 
Austern gegessen und war am 17., unter Durchfall und Abgeschlagenheit, erkrankt. Am 
16. erschien der Aueschlag im Gesicht und am 17. kam er ins Spital. Am 18. war der Aus
schlag teilweise abgeblaßt; Neigung zu Suppuration, dagegen die Roseola am Körper 
fehlend; die Temperatur sank etwas. Durchfall geschwunden. Patient wurde vorsichtig 
geimpft (an drei Stellen). Am 19. war der Ausschlag völlig geschwunden, die Temperatur 
normal. Patient fühlte sich wohler. Die Impfung war von Erfolg. Patient wurde entlassen. 
Verfasser war anfangs selbst der Meinung, daß es sich um Variola handeln könnte, namentlich 
fiel die große Hinfälligkeit und beschleunigte Respiration auf, so daß der Gedanke nahe 
lag, es würde sich eventuell eine hämorrhagische Variola entwickeln, was sich dann später 
als irrig erwies. 

Ob man aus dem post hoc hier wirklich den Schluß aufs propter hoctun darf, ist wohl 
fraglich. Jedenfalls verdient diese Mitteilung erwähnt zu werden. 

Arthropoden (Gliederfüßler). 
1. Die Spinnen (Araneae). 

Kurz fassen können wir uns auch betreffs der Spinnentiere oder Arachnoidea. 
Zwar finden sich sowohl bei den Skorpionen als bei den echten Spinnen stark 
giftige Tiere (über die Milben siehe den Artikel von PICK), aber die Wirkungen, 
welche in der Natur auf Überwindung des Widerstandes der Beute und Ver
flüssigung ihrer Leibessubstanz (extraintestinale Verdauung) gehen, sind vor
wiegend allgemeiner Art und meist dem Menschen gegenüber zu schwach. 

Über die Folgen der Spinnenbisse (Araneidismus) geben SOMMER und GRECO 
aus Argentinien folgendes: 

Die Krankheitsbilder, die durch den Spinnenstich hervorgerufen werden, sind 
verschiedentlicher Art; im allgemeinen kann man drei Formen unterscheiden. 
Die erste ist der Araneidismus cutaneoictero-haemolyticus. An der Stichstelle 
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entsteht eine punktförmige Blutung, die sich mit einem roten Hofe umgibt; 
meist entstehen dann verschieden große Phlyktänen. Die Haut wird geschwollen, 
ödematös, rot, blaurot bis schwarz. Die Schwellung ist derb, schmerzhaft; die 
abführenden Lymphgefäße und -knoten werden ergriffen. Die befallene Stelle 
und die Umgebung zeigt Suffusionen. Schließlich bildet sich ein nekrotischer 
Schorf, der sehr langsam abgestoßen wird; das zurückbleibende Geschwür 
verheilt mit einer unregelmäßigen Narbe. Neben diesen lokalen treten all
gemeine Erscheinungen gleich nach dem Stiche oder einige Stunden später auf. 
Es erscheint Fieber bis 40°, Erbrechen, Durchfälle, Darmblutungen, Kopf
schmerzen, Krämpfe. Es kommt zur Hämolyse und damit zur ikterischen Ver
färbung der Haut und Schleimhäute. Die zweite Form, der exanthematische 
Araneidismus, beginnt wie die erste, doch manifestiert sich außerdem die Toxämie 
Haut- und Schleimhauteruptionen: diese erscheinen als multiformes, sowie 
als pruriginöses, scarlatiniformes Erythem. Die dritte Form ist die neuro
myopathische. Bald nach dem Stiche entstehen von der Verletzung ausstrahlende 
Schmerzen, die den ganzen Körper ergreifen; dazu tritt eine allgemeine Schwäche, 
Atemnot, Zusammengeschnürtsein der Kehle, Zittern, Krämpfe, Kopfschmerzen, 
Schwindel, Leibschmerzen, Delirien und Halluzinationen. Es besteht meist 
Hypothermie und Oligurie, die sich bis zur Anurie steigern kann. Meist genesen 
die Kranken innerhalb weniger Tage, der Tod tritt selten ein. 

Die Schwere des Prozesses hängt von verschiedenen Umständen, wie Alter 
des Kranken, Intensität des Bisses u. a. ab. Als bedrohliches Symptom wird 
das Auftreten alarmierender Allgemeinerscheinungen, das Fehlen eines Reak
tionsringes um den Schorf und eine weiße, ödematöse, schlaffe Veränderung 
der Haut betrachtet. Der Tod kann fast sofort oder erst in einigen Tagen 
erfolgen. Differentialdiagnostisch kommen die Erkrankungen nach anderen 
Stichen (von Skorpionen usw.), ferner Erysipel, Milzbrand und einige Derma. 
tosen, wie Erythema multiforme, in Betracht. Die Hauptsache ist, daß man 
im gegebenen Falle an die Möglichkeit eines Spinnenbisses denkt. Die Be 
handlung besteht in Abschnürung der gestochenen Stelle, Incision und Kauteri
sation, Injektion von einigen Kubikzentimetern Kaliumpermanganat 1 Ofo, Cal
ciumhypochlorid 20fo u. a., Umschlägen mit Sublimat; durch diese Maßnahmen 
soll eine ständige Sekretion und dadurch Ausscheidung des Giftes bewirkt 
werden. Das bereits in den Kreislauf gelangte Gift wird durch Kochsalzinfusionen 
verdünnt. Ferner hat man für gute Funktion des Herzens und der Nieren 
zu sorgen. 

Die giftigsten Spinnen sind wohl die Arten der Gattung Lathrodectes (Abb. 54), 
doch wird von den russischen Lathrodectes berichtet, daß, abgesehen von den 
zwei kleinen Wunden, welche die Kiefer hinterlassen, keine lokalen, sondern nur 
allgemeine Erscheinungen auftreten. Von Lathrodectes mactans erhielt EwrNG 
nur schwache Wirkung überhaupt. Von Lat~rodectes mactans gibt dagegen 
aus Südamerika HaussA Y Auftreten lokalen Odems nach dem Biß an, ferner 
in einigen Fällen Gangrän der Bißstellen, Lymphangitis und Lymphadenitis. 
Die allgemeinen Erscheinungen sind: Kopfweh, Delirien, Tachykardie, Gelb
sucht, Albuminurie und Oligurie. BAERG hält es für nicht unmöglich, daß die 
Folgen bei ungünstiger Lage der Bißstelle einmal letal werden könnten. Die Art 
kommt auch in Californien vor und ist dort nach HERMS sehr gefürchtet. 
mehr als Schlangenbiß. Auch hat ihm ein Arzt von einem letalen Aus
gang berichtet. Auch BAERG erzählt von den lokalen und allgemeinen Sym
ptomen, welche den Lathrodectes-mactans-Bissen folgten. BoG Ex fand 150 Fälle 
in der amerikanischen Literatur und beobachtete selbst 15. Von ihnen 
kamen 10 beim Benutzen von Aborten im Freien zustande. Qualvolle 
Schmerzen besonders in den Beinen und im Unterleib, Spannung der Bauch-
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decken, hoher Blutdruck, Temperatursteigerung und polymorphkernige Leuko
cytose fand er regelmäßig als Begleiterscheinungen. Von Lathrodectes hassalti, 
der sich oft unter Abortdeckeln in Australien aufhalten soll, berichtet PAW
LOWSKY nach SUTHERLAND, V ANCE und WALLMAN 1922, daß er oft in die 
Genitalgegend beißt. Dasselbe erwähnt HERMS bezüglich Lathrodectes mactans 
aus Californien. Heftige Schmerzen breiten sich von der Bißstelle in Rücken 
und Beine aus; kalter Schweiß kann ausbrechen; der Schmerz geht in ein 
Gefühl von Erstarrung und Lähmung über (PAWLOWSKY). 

Die Lathrodectesarten leben am Boden; sie kommen daher mit barfuß 
gehenden Landleuten, aber auch mit wanderndem und weidenden Vieh am 

a b 

Abb. 54 a. und b. a Lathrod. tredecingittatus Rossi var. lugubris, I'. 3mal vergr., aus Nagaga.n. 
b I.athrod. mactans (F.), juvenile Form, vergr., aus Nordamerika. (Nach E. KoBERT.) 

ehesten in Berührung und Viehverluste durch diese Spinnen werden berichtet. 
JuLPEPPER berichtet in seinem Fall von lokal unbedeutender Reaktion, heftigen 
allgemeinen Erscheinungen. (Spinnen nicht genau bezeichnet.) 

Über andere Spinnen sagt BERTKAU, der Biß von Chiracanthium nutrix 
verursache einen heftigen brennenden Schmerz, der sich von der Stichstelle 
weit ausbreite und am zweiten Tage in Jucken übergehe. Der Biß der russischen 
Tarantel, Trochosa signoriensis, macht nach LEPECHIN, PALLAS und GEORGY 
Rötung, Ödem, Jucken, Abgeschlagenheit; die Symptome verschwinden bald. 
Kinder spielen oft mit den Tieren. Segestria perfida macht kurzdauernden 
Schmerz, Schwellung und Rötung. 

Über die lokalen Wirkungen, welche die großen Vogelspinnen (Mygale) 
erreichen können, ist noch unzureichendes bekannt. Kleine Tiere, wie Mäuse 
usw. kann der Biß töten. Für Menschen scheint er ungefährlich zu sein. Auch 
sie werden von Kindern zum Spielzeug benutzt. Immerhin erzählt BARROW, 
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daß die Buschmänner die Mygale barrowi mit dem Zwiebelsaft von Amaryllis 
dysticha zu einem Pfeilgift mischen. In EwiNGS Versuche mit Vogelspinnen, 
den "Tarantulas" der Amerikaner, bissen diese zwar durch die Haut, wobei 
natürlich ein scharfer nadelstichartiger Schmerz auftrat. Sonst kam es zu 
keinen Folgen (Eurypelma californica, Pamphobeteus). Erst recht harmlos 
waren die Lycosiden Pachylomerus audouini, Lycosa carolinensis und punctulada. 

Mehr gefürchtet dagegen ist, nach EscOMEL, die "Podadora", Glyptocranium 
ga~;teracanthoides, der argentinischen W einkulturen, welche, äußerlich einer 

Abb. 55. Spinnenbiß nacb einem von R. KRAUS und ROCHA BoTELHO beobachteten Fall. 
(Aus Mem. lnst. Butantan.) 

Rebenknospe gleichend, oft von den Arbeitern beim Hantieren an den Reben 
gedrückt wird und dann beißt oder auch, auf den Boden gefallen, die Kiefer 
in den ~;ie unabsichtlich tretenden Fuß schlägt. Es bildet sich eine Papel um die 
Bißstelle mit gerötetem Hof, dann ein Ödem; später können Phlegmone und 
Nekrose an der Bißstelle auftreten; letztere kann bis auf die Muskeln gehen; 
zwischen dem 6. und 10. Tage vernarbt die Wunde. Allgemeine Erscheinungen 
wie Schmerz, Schwäche, Beschleunigung der Respiration, Temperaturerhöhung, 
Albuminurie und zuweilen Hämaturie werden berichtet. Der Biß soll so gefürchtet 
sein, daß die Arbeiter sich oft mit Amputation des gebissenen Fingers ein
verstanden erklären. Fälle, wo Menschen dem Spinnenbiß erlagen, sollen be
obachtet sein. 
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Da man alle diese Erscheinungen kaum noch zu den Hautkrankheiten 
rechnen kann, mag bezüglich des Baues der Giftdrüsen, der toxikologischen 
Einzelheiten und der allgemeinen Erscheinungen auf das Buch von PA. WLOWSKY 
und die Originalliteratur, vor allem auf KoBERTs Giftspinnen sowie die Arbeit 
von SoMMER und GRECO verwiesen werden. 

Die kryptatoxischen Eigenschaften der Spinnen gehen uns hier nichts an. 
Die Spinne Clubiona medicinalis wird nach LLOYD in gewissen Gegenden 
Amerikas als Vesicans benutzt, vgl. auch KoBERT, der nach JUHLING über 
ähnliche Anwendung der Spinnen in Deutschland berichtet. 

Schon KoBERT hatte gezeigt, daß ein Immunisieren gegen Spinnengifte 
möglich ist durch Versuche an Karakurten, und bald darauf haben SCHTSCHER
BINA 1903 und KoNSTANSOW 1907 recht weitgehende Immunisierung durch 
allmählich steigende Dosen des Giftes erreicht, so daß Kamele bis zur 13fachen 
tödlichen Dosis ertragen konnten. BoGEN meint, auch in der Praxis könne 
Rekonvaleszenten Serum Nutzen bringen. L:EvY fand bei Tegenaria im Blut 
antitoxische Eigenschaften, so daß er mit dem Blut der Spinnen gegen deren 
Chelicerengift passiv immunisieren konnte. 

Diese Versuche sind jedoch heutzutage im allgemeinen nur Laboratoriums
experimente, welche in der Praxis noch nicht nutzbar gemacht sind, und 
deshalb kann man die Rarakurtenvergiftung nur durch symptomatische Mittel 
bekämpfen. Lokal wird das Gift durch Kauterisation oder Einspritzung von 
10-20 ccm einer Lösung von chlorsaurem Kalk in Wasser in einer Proportion 
von 1 : 60 zerstört. EscoMEL empfiehlt die Einspritzung von 3-5 ccm wässeriger 
Kalii-hypermanganici-Lösung (1: 1000) und Umschläge von derselben Lösung 
an der ödematösen Stelle, welche alle zwei Stunden und seltener gewechselt 
werden, bis das Ödem verschwindet. Von den innerlich verabreichten Mitteln 
werden bei symptomatischer Behandlung Morphium, Kodein, Chloralhydrat, 
Campheröl, Coffein gebraucht. Gegen Krämpfe werden Injektionen von Strychnin 
empfohlen. BoGEN behandelt mit Opiaten in großen Dosen und Wärme
applikation. 

2. Solifugen und Pedipalpen. 
Die großen Ga!eodesarten sind ihrer Bisse wegen zwar gefürchtet, doch 

besitzen sie keine Giftdrüsen und können keine giftigen Bisse austeilen, wie 
MARcENAC das für G. olivieri in Marokko besonders festgestellt hat. Es können 
aber natürlich sekundäre Infektionen der Bißwunde vorkommen (siehe auch 
SoMMER und GREco). Daß im Volke sehr gefürchtete Tiere völlig harmlos sein 
können, gilt auch von den Pedipalpen. EwiNG hat eine Peitschenskorpionart, 
Mastigoproctus giganteus, geprüft. Er kann mit seinen Pedipalpenzähnen die 
menschliche Haut überhaupt nicht bis aufs Blut durchschlagen und sein Biß 
blieb völlig wirkungslos. 

3. Skorpione. 
Über das Skorpionengift besteht ebenfalls eine große toxikologische Literatur, 

betreffs deren hier nur auf das einschlägige Schrifttum, vor allem PA WLOWSKY, ver
wiesen sei, bei dem man auch über die Morphologie der Skorpione und ihrer Gift
organe die nötigenNachweise findet. V gl. auchAbb. 56. SoMMER und GRECO sagen: 
Die Symptome der Vergiftung durch einen Skorpionenstich seien ähnlich denen 
der neuropathischen Form des Araneidismus: Schmerzhaftigkeit, Erregung und 
Krämpfe, Lähmungen. Lokale Schorfbildung. Über die lokale Reaktion, die 
uns hier allein interessiert, ist weniger mitgeteilt. Nach EwiNG ruft der Stich des 
amerikanischen Centruroides vittatus einen Schmerz hervor wie ein Bienenstich. 
Abklingen schon in zwei Stunden. Die Stiche der europäischen Skorpione sind 
unbedeutend. J oussET DE BELLESME gibt für den Stich von Skorpio occitanus 
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an: Äußerst heftige Schmerzen, phlegmonöse Schwellung der ganzen betroffenen 
Extremität: außerdem resorptiv Erbrechen, Ohnmacht, Muskelzittem, Krämpfe. 
BAERG, I. c., erzählt, daß man den Skorpionen in der Gegend von Durango in 
Mexiko, nach JACKSON, 51-53 Todesfälle jährlich zur Last lege. In BAERGs 
Versuchen bewirkte bei einem Studenten der Stich von Centruroides vittatu!; 
eine bienenstichähnliche Quaddel. Der Stichschmerz war zuerst recht scharf, 
wurde dumpfer, dann ziehend und verschwand in ungefähr einer Stunde. Veiovis 
spinigera machte nur einen nadelstichartigen Schmerz ohne objektive Sym
ptome. Die europäischen Skorpione bewirken durch ihren Stich Schmerzen, 

a b 

c 

Abb. 56 . Skorpion und seine Giftdrüse. (Aus LANGs Handbuch.) 
a Buthus occitanus, eine Spinne fassend, b Telsan (T) geöffnet mit Giftdrüse (Gd), c die drei letzten Körpersegmente, A B Schnittrichtung für d Querschnitt. Dh Drüsenhöhle, 

E Epitl:lel, H Haut, M Muskulatur. 

Schwellung und Rötung der gestochenen Stelle. Bei schwereren Skorpionver
giftungen wird gelegentlich erwähnt, daß keine besonderen lokalen Erscheinungen 
auftraten. 

Die Therapie besteht lokal in Aussaugen, oder Kauterisation, oder Salmiak
umschlägen, oder Injizieren oxydierender Stoffe, wie Chlorkalk, in die Um
gebung. MYLREA empfiehlt Novocain- und Adrenalininjektionen. Auf die 
allgemeine Behandlung, bei der heute auch Serumtherapie Bedeutung hat, 
neben Alkoholgabe und Strychnin, soll hier ebenfalls nicht näher eingegangen 
werden. 

Da der Skorpion den Menschen nicht angreift, kommen Verletzungen durch 
den Skorpionenstachel nur dadurch zustande, daß man, meist unabsichtlich, 
den unter Teppichen, im Bett, im Schuh usw. oder im Freien im Sande ver
steckten Skorpion tritt, anfaßt oder sonstwie berührt. Der landwirtschaftliche 
Betrieb kann zu häufiger unliebsamer Berührung mit diesen Tieren führen, 
die sich z. B . häufig unter den Hüllblättern der Maiskolben finden. Es wird 
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angegeben, daß nach e1mgen Stichen eine Immunität eintrete. Die Diagnose 
ist in der Regel durch die Anamnese und die einfache, nicht doppelte Stich· 
wunde gegeben. 

Vorbeugung durch zweckmäßigen Hausbau. Gegebenenfalls Vernichtung 
der Skorpione durch Ausschwefeln der Häuser oder ähnliche Verfahren. 

4. Myriopoden. 
Unter den Tausendfüßlern, Myriopoden, unterscheidet der Zoologe die Chilo

poden, bei denen jedes Körpersegment ein Paar Beine trägt (Abb. 57), von den 
Diplopoden, bei denen die Mehrzahl der Segmente zwei Paar Beine haben. Bei 
den letzteren kommen allerlei bemerkenswerte Stoffe zur Beobachtung, welche 
offenbar der Abwehr der Feinde dienen, aber in ihrer Wirkung auf den Menschen 
bedeutungslos sind 1. Anders die Chilopoden: Sie sind Räuber, und das erste 
hinter dem Kopf gelegene Körpersegment trägt zwei zu starken Klauen umge
bildete Extremitäten, auf denen Giftdrüsen ausmünden (Abb. 58). Über den Bau 
dieser Giftdrüsen siehe PA WLOWSKY. Über die Wirkung derselben hat für kleinere, 

Abb. 67. Ein Chilopode, der javanische Riesenskolopluder. 
(Aus BREHMs Tiorlebon, 4. Aufl. Verkleinert.) 

europäische Formen neuerdings HAsE eingehendere Studien gemacht. Der Biß 
selbst ist von sofortigem brennenden, manchma.l auch prikelnden Schmerz 
begleitet, der eine ganze Zeit anhält -etwa 14-22 Minuten -, sogleich oder 
etwa von der dritten Minute ab schießt eine Quaddel auf, die von einem roten 
Hof umgeben ist. Die Quaddel erreicht etwa 50 bis über 100 qmm Größe; in 
ihrer Mitte sieht man die kleinen, von den Klauen gesetzten Wunden, die mit 
einem kleinen Blutkrüstchen gedeckt sein oder nur im Kanal Blut enthalten 
können. In 20 Minuten ist etwa das Maximum der Quaddel erreicht, welche 
dann langsam verschwindet zusammen mit der Rötung, die in unregelmäßige 
Ausläufer auszustrahlen pflegt. Etwa nach einer Stunde, während der die 

1 WELLMAN dagegen berichtet von zwei Gattungen der Diplopoden: Spirostreptus 
und Odontopyge. sie seien sehr gefürchtet wegen des heftigen Schmerzes und Bronnens, 
das sie hinterlassen auf ihrer Spur, wenn sie über den Körper kriechen. Ihr Weg sieht aus 
wie Verbrennung mit einem heißen, über die Haut gezogenen Eisen. Die giftige Sekretion 
stammt wohl aus dem Foramina repugnatoria. 
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Quaddel völlig verschwommen und der Hof im Zurückgehen ist, tritt ein hämor
rhagisch durchsetzter, blau-violetter Fleck in der Quaddelgegend auf, der so 
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Abb. 58. Litbobius. 
A Der Kopf von unten. o Occllen, l Oberlippe, k, Mandibeln, k, erste Maxilleu, t, Taster der zweiten 
Maxillen, die (verwachsen) als Unterlippe anzusehen sind, p, Kieferfuß (Giftzange), p, das erste der 
Lokomotion dienende Extremitätenpaar. Daneben B ein Kieferfuß (Giftzangenarm) geöffnet, ohne 
Basalglied (Hüfte), g Giftdrüse, o Mündung ihres Ausführungsganges, m Muskeln, mit denen die 

Giftzangen eingeschlagen werden, n Nerven. (Nach Wandtafeln von PFURTSCHELLER.) 

dunkel werden kann, daß die Bißstellen selbst zeitweilig schwer zu erkennen sind. 
Durch Einreiben mit Glycerin und binokuläre Lupenuntersuchung konstatierte 
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Abb. 59. Bißwirkung von Litbobius insignis. Höhepunkt der Hautreaktion nach 38 Minuten. 
Natürliche Größe . (Nach ALBRECHT HASE.) 

HASE Hämorrhagie, die zunächst zunahm. Nach 48 Stunden ist auch diese 
Reaktion verschwunden. Die Versuche verliefen ganz ähnlich bei Verwendung 
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von Scolopendra cingulata, Lithobius insignis und Scolopendra oraniensis; 
auch Scol. hessei lieferte die primäre Reaktion in fast gleicher Weise. Scutigera 
forceps aus Nordamerika beißt nach EwiNG kaum durch die Haut. Nach 
DUBOSQ ist die Wirkung dieser Tausendfüße in den einzelnen Jahreszeiten 
verschieden heftig; im Sommer sei sie schlimmer. Bei der immerhin deutlichen 
Reaktion auf die kleineren Formen versteht man, daß die großen tropischen 
Arten recht gefürchtet sind. ScHNEE, der seine eigenen Erfahrungen genauer mit
teilt, hält die Bisse der großen Arten nicht für schmerzhafter als einen Bienen
stich. Eine kurze Übersicht der einschlägigen Literatur findet man bei HAsE 
und PAWLOWSKY. Letzterer erwähnt nach einer Mitteilung von HUMBOLDT, 
daß selbst Kinder riesenhafte 4 7 cm lange Skolopendren ausgraben und ver
zehren; BAYLEY DE CASTRO hat Gangrän der Stichstellen beobachtet, PINEDA 
lokale Entzündung, Ödem, Lymphadenitis und Schwäche. Die Erscheinungen 
verschwanden in einer Woche. Er erwähnt auch den Tod eines Mädchens in 
29 Stunden, nachdem es von einer Skolopendra in den Kopf gebissen war. 
Vom Myriapodismus in Argentinien sagen SoMMER und GRECO: Durch den 
Biß der Tausendfüßler entstehe ödematöse Infiltration, die anfänglich sehr 
stark ist; komme es zur Schorfbildung, so sei diese oberflächlich und stoße sich 
bald ab. Der ganze Prozeß verläuft rascher und weniger stürmisch als nach 
Spinnenstichen. Von Allgemeinsymptomen wurden Schlaflosigkeit, Puls
beschleunigung und -Unregelmäßigkeit, Bläschen- und Quaddelbildung beob
achtet. 

Die Untersuchung des Giftes wurde von CoRNWALL in Angriff genommen. 
Er fand in einem Auszug in physiologischer Kochsalzlösung ein Hämolysin, 
ein Anticoagulin, eine Diastase, eine Invertase und ein proteolytisches Ferment. 

Die Schädigungen durch die Tausendfüße sind nur zufällige, dadurch, daß 
man die auf dem Fußboden, unter Decken, in Schuhen usw. befindlichen Tiere 
unabsichtlich drückt, oder daß man sie zu fangen sucht. Vorsichtiges V er
scheuchen führt zu keinem Biß, selbst wenn das Tier auf der Haut sitzt. 

Bemerkenswert ist, daß manchen Chilopoden auch insofern Giftwirkung 
nachgesagt wird, als ihr bloßes Kriechen über die Haut eine entzündliche Spur 
zurücklassen soll. Eine solche Mitteilung ging uns aus Afrika zu, ohne daß der 
Täter eingesandt worden ist. HounEMER berichtet von Otostigmus aculeatus, 
daß er bei heißem Wetter oft in die Häuser käme und selbst durch die Maschen 
des Moskitonetzes dringe. Bei der leisesten Berührung sondere er eine phos
phoreszierende Flüssigkeit ab, die eine etwa 8 Tage dauernde Hautentzündung 
verursache. Phosphorescenz ist bei unserem einheimischen Geophilus auch 
gelegentlich angegeben, über Giftwirkung auf die intakte Haut aber bisher 
nichts bekannt. Über diese Dinge müssen noch weiter zuverlässige Berichte 
mit den Corpora delicti gesammelt werden. 

W. J. BAERG erzählt eine Geschichte nach, daß ein Offizier, auf dessen Brust nachts 
ein großer Skolopender gewandert war und dort einen breiten Streifen tiefroter Flecke 
hinterlassen hatte, heftige Krämpfe und Schmerzen durchmachte, und nach zweitägigem, 
besonders schrecklichem Todeskampfe zugrunde ging. Er selbst konnte sich von solchen 
Wirkungen nicht überzeugen. Die Wirkung des Bisses einer 131/ 2 cm langen Sc. heros 
auf eine Ratte war offenbar recht schmerzhaft, doch ging dieselbe anscheinend in 5 Minuten 
vorüber, und nach 5 Stunden wurde nicht einmal mehr das Bein geschont. Bei BAERG selbst 
verursachte der Biß am Finger einen heftigen lokalen Schmerz, der nach 15 Minuten abzu
klingen begann: es erschien eine schwache, weiße Quaddel; zwei Stunden später war der 
kleine Finger im ganzen ein wenig geschwollen, doch verschwanden alle Zeichen im Laufe 
des Tages. Die Wirkung der noch größeren Sc. polymorpha war eher schwächer, und 
noch geringer die Wirkung kleinerer Arten. Die Schmerzen waren etwa die eines Nadel
stiches. 
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Wirbeltiere. 
Unterden Wirbeltierensind besonders die Amphibien, sowohl die geschwänzten, 

als die schwanzlosen mit Hautdrüsen ausgestattet, welche Reizgifte erzeugen. 
Auch diese Gifte sind allerdings für die menschliche Haut meist zu schwach. 
Das Hautsekret der Kröten, der Unken u. a. erzeugt im Bindehautsack von 
Versuchstieren Rötung und auf Zungen ein brennendes Gefühl. Vom Magen 
und besonders von der Blutbahn aus sind die Wirkungen der gereinigten Gifte 
auf Wirbeltiere sehr heftig; darüber besteht eine große toxikologische Literatur. 
Auch zu Pfeilgift wird das Sekret von Bufo marinus oder agua in Südamerika 
verarbeitet. So interessant diese Literatur ist, hat sie für den Dermatologen 
wenig Interesse. Über die Wirkung des Giftes unter natürlichen Verhältnissen 
ist sehr wenig Sicheres mitgeteilt. NovARO hat in Argentinien im Versuch 
beobachtet, daß das Sekret aus den Hautdrüsen der Kröten (auch "Parotiden" 
genannt) auf verletzter Haut Ulceration und Eiterung, verbunden mit einer 
gewissen Kachexie hervorruft, von der sich der Hund nur langsam erholte. 
Derselbe teilt zwei Fälle aus Buenos-Aires mit, in denen Landleute Kröten zur 
Behandlung des Herpes lebend aufgelegt hatten. Beide Male kam es zu großen 
Geschwüren. In dem einen trat der Tod ein, in dem anderen wurde auf Befragen 
Schwere der Glieder und steifer Nacken angegeben. In letzterem Falle ver
narbte die Wunde in zwei Monaten. Es handelte sich um Bufo marinus L. 

Nach PHISALIX soll das native Gift von Bombinator pachypus, der gelb
bäuchigen Unke, auf der Haut des Fingers ein Stechen hervorrufen. Man kann 
durch Ätherreizung der Unkenhaut das Gift gewinnen. Mir selbst sind beim 
Hantieren mit Unken und Kröten niemals unangenehme Folgeerscheinungen 
zum Bewußtsein gekommen, ebensowenig beim Hantieren mit Salamandern, 
welche besonders große Giftdrüsen haben und reichlich Gift produzieren, das 
sie aus ihren "Parotiden" sogar auf kurze Entfernung ausspritzen können. 
Das schließt aber nicht aus, daß diese Gifte auf zarter Haut von Kindern, 
auf besonders empfindlicher oder macerierter Haut einmal Reizwirkungen 
auslösen könnten. Vom Färberfrosch, Dendrobates tinctorius, der in den 
Wäldern des tropischen Amerika auf dürrem Laube lebt, wird sogar bei 
PA WLOWSKY erwähnt, daß die Indianer ihn bei Bereitung des Pfeilgiftes 
nicht mit bloßen Händen anfassen, weil sein Hautsekret auf den bloßen 
Händen Jucken verursache. Über die ausgedehnte Literatur sei auf PAWLOWSKY 
und FAUST verwiesen. 
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