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No. IV (Pathologie). 

9. 
P a s t e u r ,  Sur la Rage. Comptes r. de rAcad, des sc. T. XCII. No. 22. 

22. Mai 1881. 

P. theilt mit, class es ihm und seined Mitarbcitern geiungen sci, die 
Hundswuth zu tibertragen durch Einbringung yon Hirnsubstanz kranker 
Hunde in die SchRdelhShle gesunder Hunde. Die Incubationszeit sell durch 
diese, nach der Trepanation vorgenommene Einbringung der inficirenden 
Substanz auf 1--2 Wochen abgekiirzt wcrden. Doeh wird leidcr nicht dcr 
M~glichkeit gedacht, dass auch scptische Proeesse, auf dicsem Wege tiber- 
tragen, lcicht Erscheinungen hervorrufen, welche von dcnjenigen der Rabies 
nieht immer sich dtirften unterscheiden lassen. Ueberhaupt bietet ja die 
Diagnose dcr Lyssa vorlaufig noch die gr~ssten Schwierigkoitcn dar, welchc 
sich der experimentellen Bearbeitung des Gegcnstandes entgegenstellen. 

Aueh die vor einiger Zeit mitgetheilten Erfahrungen einiger anderer 
franziisischer Autoren~ welehe im Kaninchen ein besonders gtlnstigds Ob- 
ject ftir die Uebertragung der Hundswuth wollten gefunden haben~ dtirftcn 
ihren Ursprung mangelhafter Diagnose des Processes verdanken. Wenig- 
stens ist es uns nicht gelungen, in einer ganzen Reihe von Impfungen mit 
dem Speichel wuthkranker Hunde bei Kaninehen ahnliche Erscheinungen 
hervorzurufen, wic jene Forscher sic gesehen haben; viclmehr blicben die 
Thierc vollkommen gesund und ist wohl kaum anzunehmen, dass unscr 
Material, welches uns von dem Vorstande des Veterinar-Sanitatswesens in 
BShmen zukam~ als unzuverlassig angesehen wcrdcn kann. Dieses kiinnte 
wohl in einem einzelnen, aber keincswegs in einer grtisseren Rcihe yon 
Fallen angenommen werden. K l c b  s. 

10. 
V a c c i n a t i o n  e h a r b o n n e u s e .  Compt. rend. derAcad, dessc. T. XCII. 

N. 24. 13. Juni 1881. 

Mit diesem, etymologisch gcwiss in keinerl Beziehung zutreffenden 
~amen bezeiehnen jetzt die franzSsischen Forscher den Vorgang der Schutz- 
impfung. P a s t e u r  berichtet fiber die in grSsserem Maassstabe versuchte 
Anwendung der yon ihm angegebenen Methode, das Virus der Milzbrand- 


