
Die Rattenvemichtung Von Dr. John Gedill. 

DaB zwischen der Pest der Ratten und der 
des Menschen ein Zusammenhang bestehen 
mul3, war Hingst bekannt, ehe man von dem 
Wesen det Pest cine richtige Vorstellung, ge
schweige denn den Erreger gefunden harte. 
1m Altertum, im Mittelalter, sowie bci primi
tiven Vol kern war es den Menschen immer 
wieder aufgefaHen, daB die Pest bei Ratten 
und Menschcn ungefahr gleichzeitig auftritt. 
Aus dieset Etkenntnis heroIUS vedieBen auch 
die Eingeborenen von Indien und Zcntral
afrika ihre Behausungen, sobald sie datin cine 
tote Ratte fanden. 

Der einwandfreie Nachweis des Zusam
menhanges zwischen Menschen- und Ratten
pest - und zwat der Beu.lenpest, die Lungen
pest wird bekanntlich von Mensch zu Mensch 
iibertragen - konnte erst Ende der 90er Jahre 
des vorigen Jahrhunderrs erbracht werden. 

RolJtngijt- VtrkDu/tr /lOll ]ohoml GtOrg Wille. Radiert 
[lflllOn CbriJtion lIOn MuiNi. 

ElIglisd)tr &tttngift-Verkiiu/tr. [n~. 

Damals trat die Pest in Indien, China und 
einigen anderen z. T. tropischen Landern in 
so1cher Heftigkeit und solchem AusmaBe auf, 
daB die Regierungen zahlreicher eutopaischer 
Staaren, deten Hafen gefahrdet waren, Unter
suchungskommissionen nach den Pestherden 
sandten. 

Eine englische Expedition, welche haupt
sachlich in Bombay arbeitete, konnte zweifels
frei nachweisen, daB die menschliche Bu
bonenpest direkt abhangig von der Ratten
pest ist. Es wurden von J906 bis 1907 nach 
den Mitteilungen von Claus Schilling 117000 
Ratten untersucht, von denen 17778, das 
sind I 4, ~ %, mit Pest infiziert waren. Man 
steHte weiter fest, daB die Pest bei den Men
schen auftrat, nachdem 10 bis 14 Tage voc
her bei Ratten die Krankhcit ausgebrochen 
odet in vermehttem MaBe aufgetreten war. 
Die besondern sozialen Verhaltrusse in Indien 
etmoglichten Klatheir iiber die Bedeutung 
der Ratten als Pestiiberrrager zu edangen. 
Infolge der aligemein geltenden strengen 
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Trennung der Kasten in Indien konme man, 
wie Schilling angibt. mit Sicherheit nach
weisen, daB die Ratten bei ihrer Wande
rung von Haus zu Haus. sie wiihlen Gange 
uod gelangen dadurch in 1lldere Hauser. als 
alIeinige InfekcionsqueUen in Frage kamen. 
Ein 1llderer lnfektionsmodus bm also in 
diesen Fillen Dicht in Betracht I Man 
kontrollierte <las noch experimenteU, inden 
man in die Hiusa. in denen Ratten ver
endet W2~ Meerschweinchen brachte; je 
mehr tote lUtten in einem Hause \Vuen. 
dato mehc Meerschweinchen erkeaokten 
uod starbe.n_ 

Zu ganz ihnlichen ResuJtluen kamen die 
Pest-Expedicionen 1llderer Stu.teo. <bmnter 
dievonRoben Kochgefiihrte. welcheim Jahre 
1897 in Bombay und Madru arbe.itete. Seit 
diesen Enniuelungen daden also die Er
kenntnis der Bez.iehung zwischen Ratten- und 
Menscheopest. Oberdies gelaog den vecschie
denen Untersuchuogskommissionen auch die 
Einzelhciten der Infekcion und der Ober
teagungsart zu ermittdn. Ausgedchnte Ver
suche an Nagecieren. welche fUr Pestinfektion 
besonders empranglich sind. bewiesen, daB 
die Pescinfektion durch Flahe erfolgt, und 
zwar vor alJem, be.i Ratten in den Trope~ 

durch pulex chropis; daneben kommen noch 
einige andere F1abe. aber scltener. in Betracht. 
Man hat weiter auch eruieren k6nnen. daB 
die lnfekcion der Ratten du.rch FlaM. "'debe 
den Pestureger iibertngen. h2uptsichlich in 
den Monaten Min und April enolgt. sehener 
im Oktober bis lovember. 

Die oeuesten Beobachtungen. namentlich 
in den Hlfen von Oporto. Sydney, Kobe 
und Ale.xa.ndrien h2beo insofern noch eioige 
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weitere Einblicke in die RoUe der Rauen bei 
dec Vecbreitung der Pest gewt.hrt. als man 
folgendes feststel1en konnte: Die Ratten hal
ten sich vor aUen Dingen in den Speicbem 
uod Lebensmittelmaguioen auf; so erklirte 
sieh dana aueh schr ein£a.ch. daB bei dec letzten 
Epidemie in Bombay die Pest unter den Mit
gliedecn der .Genossenschaft der Getreide
bindlec, %un1 Ausbrueh Ica.m.. Auch wutden 
besonders zunichst die Hiuser befallen, wel
CM in der l.he der Lebensmittel-Speicher 
lageo. Mit dem Verschwinrlen dec Pestrauen 
hart auch die Beulenpest beim Menschen auf; 
die iiberlebenden Ratten sind offenbar immun, 
und erst wenn cine junge, empAlngliche 
Rattengenetllcion auftritt, steUt sich auch heim 
Menschen die Beu1enpest wieder dn. 

Zwar sind. besonders von der englischcn 
Expedition in Bombay. durch dje ausgedchn
ttn, sehr sorgf"altigen Untersuchungen die 
RattenR6he aIs Obertriger der Pest nach
gewiesen; jedoch hilt aaus Schilling <bmit 
noch Dieht den endgiiltigen Be:weis <bfiir er
br.tcht, <b8 die FI6be die einz.igen VermittJer 
der Bubonenpest sind. 

Nach aU dem ist verstindlich. daB die Ent· 
rattung von Schiffen cine der wichtigsten 
QuarandnemaJ3nahmen ut. Der Entnlttung 
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wird standig von den einzelnen Regiemngen 
groBte Aufmerksamkeit gewidmet. In den 
Bulletins der betreffenden Sanitatsbehorden 
werden regeimaBig diejenigen Hafen namhaft 
gemacht. die neu zur Entrattung zugelassen 
sind. Spanien hat im Jahre 1930 eine Verord
nung erlassen, wonach Appuate, Verfahren. 
Stoffe. die zur Entr.l.ttung dienen, vor An
wendung im Zentralpark der Gesundheits· 
behorde zu untersuchen und zu priifen sind; 
andernfalls wird ihr Gebrauch nieht gestauet. 

1m wesentlichen benutzt man zur Entrat
tung Dampfe schwefliger Saute (Clayton· 
Gas) oder Kohlenoxydgas. Dieses greift Ge
treide. Tabak. Mehl, Wolle. frischc Friichte, 
Kartoffeln. Metalle. Haute, Fdic, Kaffee etc. 
nicht an, im Gegensatz zum Clayton-Gas; 
man muB also je nach der Art der Sehiffs
ladung sich fUr das cine oder andere ent· 
seheiden. Aueh muB man an die Entrattung 
mit Kohlenoxydgas eine Desinfektion an· 
sehlieGen, was bei Clayton-Gas nieht notig 
ist. Einzelne Lander verwenden Dlausaure. 

\'{lie Bernhard Nocht in seinen .Vorlesun
gen fur Sehiffsarztet angibt. werden zuweilen 
dureh einmaliges Ausriiuchern eines Schiffes 
bis zu 1000 Ratten getotet. 

Urn eine Vorstellung von dem Umfang der 
Rauenvernichtung, cmer der wichtigsten 
Quarantane·MaBnahmen. zu gebcn. seien 
einjge Zahlen mitgeteilt. Ais im Jahre 1896 
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in Bombay die Pest ausbraeh und von 
dart aus sich epidemiseh ausbreitete, stellte 
die Stadt vier Rattenfinger an. die vorn 
1. Juni 1898 bis Ende 1900 im Ganzen 489 914 
Rauen toteten. In Japan (Tokio, Yoko
hama, Osaka. Kobe) totete man von 1898 
bis Eode 1906 mehr ais 10 Millionen Ratten; 
in Rio dcJaneiro (1904-1906) mchr als cine 
Million. - Der Medizinhistoriker Sticker, 
der diese Zahlen ermittelte, stellte demgegen· 
tiber die Vermehrungsfahigkeit der Ratten: 
Aus einem einzigen Paar werden innerhalb 
von drei Jahren 20 MiJlionen, im vierten Jam 
konnen es beceirs looMillionen Naehkommen 
sein. - Die folgendeo Angaben sind den 
amtlichen internationalen Beriehten dec ein
zelnen Lander entnommen. Die bclreffenden 
sanitaren Behorden der Hafenorte maehen 
regeltrulBig Aufstellungen dariiber. wieviel 
Schiffe tiberhaupt enrraUct, wieviele Ratten 
dabei getotet sind und ob und wieviele 
Pestr.trten darunter waren. Soweir in dem 
letzten Berieht Angaben der Lander vor
handen sind, ergibt sich u. a. folgendes: 

Algier (1916-1919): Getotete Ratten 
41' 84 I, darunter 1 ~ 1 Pestratten. Argentinien: 
Von Juni bis Dezember 1928 fanden in den 
Hafen von Buenos-Aires, Bahia Blanc2. 
Rosario, Santa Fe, Corrienres 191 lEnt
Tattungen Slatt. Au.tlralien: In den funf wich
tigsten Hafen wurden im Jahre 1928 ausge· 

8)'
 



ciuchen (mit Dampf, Formol, Blausaure, 
Schwefel): 8S8 Schiffe. Dadutch wutden 
4020 Ratten, dUtch Fallen Il73, insgesamt 
also P93 vetnichtet. Agyp/en: In der Zeit 
1928-1929 wurden ISII Ratten auf Schilfen 
getatet. A",eriA!a (U.S.A.):]n der Zeit 1928 
his 1929 wurden 4498 Schiffe entrattet. 
Franknirh: In den t I groilen Hafen wurden 
bei 2481 Schiffsriucherungen 19 104 Ratten 
getatet. England (auIkt Schottland): ]n den 
Jahren 1925 his 1928 wurden in den Hafen 
14S 430 Ratten gefangen; darunter waren 
(1926) 31, (1927) 10 Pestratten. /talien: 1m 
Jahre 1929 wurden in 16 Hafen 134SS 
Ratten getatet.Japan: 1m Jahre 1927 wurden 
in sechs Hafen I 216897 Ratten gefangen. 
Marokko: In der Zeit von 192J his 1926 wur· 
den in 8 Hafen 60 127 Ratten getatet. Nieder
lamle: Nacb dem letzten &richt des .An
nuaite sanitaire maritime international. wut· 
den bei der Ausr2ucherung von 413 Schiffen 
3767 Ratten gerotet. Siid.Afri/e,Q:]n der Zcit 
von 1927 bis 1928 wurden in funf Hafen 

144S0 Ratten get6tet. RNJland: Einrichtun· 
gen zur Entrattung besteben in den Hafen 
am Arktischen und Puifischen Ozean, am 
WciBen uad Baltischea Meet, und zwa.r je 
cine Station; am Schwanen Meet vier, am 
Kaspischen Meer zwci Stationen. DeN/uhland: 
Die Verhiltnisse werden ch.araktedsiert durch 
folgende fur das Hamburger Hafengebiet 
geltende Angaben aus verschiedenen Jahren: 

Gesarntzahl davan mit Pest 
der cingeliefen:en Rauen: infaiert: 
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Rectale Schmerzstillung 
besonders in der Kinderpraxis und bei 

Operationen 

durch Cibalgin-Suppositorien
 

Packungen mit starker und mit schwacher Dosierung 

Starke Dosierung ausschlicBlich fUr Erwachsene 

Schwache Dosierung fUr Kinder 



Bombay Port Health Office 

In Hafen. deren .HinterLand me ganz £rei 
von Epidemicn ist, wie z. B. in lndien. ist die 
arztliche Kontrolle dec cia- nod 2usfahrenden 
Schiffe von au1krordentlichcr Bedeutung. 

In Bombay. wo 1934 etwa 600 cinfahrende 
uod etwa 700 ausfahrende Schiffe durm das 
zustindige Bombay Port Health Office kon
tlollien wurden, werden bestimmte Gattun
gen von Schiffen von vornherein als verdach
tig betrachtet. 

AlJe Schiffe, die aus Afrika kommen. z. B. 
von clem Hafen Durban, von Port Sudan, 
unterliegen ver.;charttcr Kontrolle, urn die 
Einschleppung von Schlafkrankheitsfallen zu 
verhindem. Weitcrhin werden die Schiffe be· 
sonders genan untersucht. die mohammeda· 
nische Pilger nam Jeddah bringen, clem ara
bischen Hafen. dec clem heiligcn Mekb am 
nichsten liegt. Transporticrcn doch einze1ne 
diescr Schiffe zu den HauptwaUfahrts-Zeiten 
manchmal anderthalbtausend Pilger! Jedes 
dieser Schiffe wird vollkommen gercinigt 
und durch ms Gayton-Venahren rattenfrei 
gemacht. alles Bettzeug und al1e Kle.ider 
werden desinfiziert. Diejenigen Passagiere. 
die sich in den letzten j Jahren ke.iner 
lmpfung unterzogen haben, werden aus
nahmslos geimpft. So wurden be.ispiclswe.ise 
im Jahre 1932 von j8t6 solcher Pilger bei 
der Ausfahrt 4B6 gegen Pocken und 488t 
gegen Cholera geimpft. Es ze.igte sicb denn 
auch, daJl bei der Riickkehr nur :. der to 
Pilgerschitre ]nfektionskranke an Bord hat

AlljltliinmgJ-Ctlm/J6gnl gtgtN ai' P'JI ill 1lll1im. KiNkr 
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ten und zwar in ganz geringer Zahl. insge
samt 13 FalJe. AuBerdem werden genau 
untersucht aile asiatischen und afrikanischen 
Mannsclu.ften der Schiffsbesauung (J9p: 
:.8,:63 Mann). aIle Passagiere, die nicht in 
Kabinen logierten, aile 4. Klasse- und Deck
passagiere und aIle asiatische:n und afrikani
schen Diener (J93:': 8936 Personen). 

Das £rgebnis ist, daB ernste Knnkheits
flIle verhiltnismiBig selten sind. Die Fille 
von Pocken lassen sicb an den Fingern abzah
len und Pestfalle kommen in vielen Bericbts
jahren iibethaupt nicht vor. Der Hafen Bom
bay besitzt infolgedessen auch ke.ine besondere 
Quannta.ne-Station, sondern verteilt die einer 
Quanntine zu unterwerfenden Falle auf die 
stadtischen Knnken-Anstalten. Dr. E. H. 
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Aus der Statistik englischer Hafen-Gesundheitsbehorden 

In den Anfangszeitcn dec Quarantine be4 
gannen die Schuuma3nahmen dec Gesund
heitsbehorden in den europaischen Hafen erst 
dann, wenn em Schiff den Hafen anlief. Heute 
beginot die iiberwachende Tiitigkeit dec ouo
piiischen Gesundheirsbehorden dec graBen 
Hafen h2u6g schon in dem Augenblick, in 
clem ein Schiff den Abfahrtshafen verla6t. Die 
leitenden SanitilSstellen dec graBen Schiff
fahrtslinjen erhalten fortlaufend funkentele
graphische Bedchce fiber den Gesundhcitszu
stand dec Passagicrc, iiber das Aufcrcten und 
den Vedauf von Infektionskmnkheiten usw. 
Diese Berichte gehco, falls meldungsp8.ich
rige Krankheitcn an Bord des Schiffes aufge
treten sind, an die Gesundheitsbehorde des 
beueJfenden Heimathafens, wo iiber aile in 
Bettache kommenden Schiffe die Me1dungen 
nach verschiedenen Gesichtspunkten st2ti· 
scisch venubeitet und gegcbencnfalls funken
te1egr2.phische Anordnungen getroffen wer· 
den. Ed bestimmten Erkrankungen erfolgt 
die Meldung ditekt an die Gesundheitsbe
horde des als Endziel anzulaufenden Hafens 
oder an die entsprechcnde obcrste Sanitats
behorde des betteffenden Landes. Trifft ein 
Schiff im Heimathafen ein, dann weiB die Ge
sundheitsbehorde des Hafens schon ob Qua
nntane enordetlich. in welchern Umfang usw. 
usw. Dank det ausgezeichneten hygienischen 
Einrichtungen moderner Schiffe und det be
sonderen Ausbildung der Schiffsarzte von 
heute, den zweckmiBigen Quarnntanema8
nahmen. den in Undern mit endemischen In· 
fektionsknnkheiten eingefUhrten genaucsten 
Untersuchungen bestimmter Passagiergrup
pen vor Betreten des Schiffes usw. ist heute 
die Einschleppung von bedrohlichen lnfek
tionskrankheiten wie Pest. Cholern usw. 
dutch Schiffe irn Gegensatz zu friiheren Zei
ten praktisch nahezu unmoglich. 

Oas mogen einige Angaben aus englischen 
Hafen bestitigen. Angaben, die Un w~nt
lichen auch die Situation fast aIler ubrigen 
europ1ischen Hifen charaktetisieren. 

1m \Veltkrieg konnte die englische Hafen
Sanitatsbehorde re1ativ baung Pestfiille fest
stellen. aHein im Hafen von Tilhury kamen 
in dieser Zeit 7 Dampfer mit PestfiiUen in 
Quarantine. Sie hatten 2' Pestkranke an 
Bord, die aile in dern Gravesend Isolierungs· 
Hospital bchande1t wurden. Seit Kriegsende 
kamen nur noch vereinzelte verdiichtigc Fille 
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vor, abet nicht bci einem einzigen bestitigte 
sich die Diagnose. 

Seit den 90iger Jahren sind in englischen 
Hafen Cholera·Fille iiberhaupt nicht mehr 
gelandet worden, allerdings kommt gelegent
lich auf einem Osrasien-Fahrer ein Cholera
Fall vor, der dann entweder unterwegs einem 
Krnnkenhaus iiberwiesen wird oder aber bet 
Einlaufen des Schiffes im Heimadufen ge
sundet ist. 

Ab und zu werden Pockentalle in eng
lischen Hafen gelandet. So im Jahre 1933 je 
ein Fall in Liverpool und in New Port. Aber 
neuerdings hat das englische Gesundheits· 
ministerium verfiigt, daB aile Pockenfalle 
unterwegs in Suez gelandet werden. 

Die am haufigsten vorkommenden Infek· 
tionskrankheiten, die von den Gesundheits
behorden englischer Hafen konstatiert wer
den. sind: Tubetkulose, Malaria, Influenza, 
Pneumonie, \X1indpocken, Masern, Dysenterie 
usw. Dicse Reihenfolge entspricht ungcfahr 
der zahlenrnamgen GtoJ3enordnung der Falle. 

Die folgenden Zahlen gebcn an. wieviel 
Schiffe englische Sanititsbehorden uber an
steckende Krankheiten an Bord unrerrichteten, 
durch dr2.htlose Telegraphie. wobei meistens 
ein Geheirncode benutzt wird, oder durch die 
international giiltigen Flaggensignale. 

I9Z9 meldeten in englischen Hiifen 1 Z73 
Schiffe Krankheicsralle an, 1930 1046 Schiffe, 
1931 86t, 1932 1112, und 19H IIt9 Schiff'e. 

Es sei noch erwihnt, daB bei der obligato· 
r:ischen ntersuchung eingefuhrter Lebens
mittel hiufig exotische Insekten, vor aHem 
Spinnen, und besonders bei den Ban:lnen· 
sendungen Schl:lngen (green snakes) gefun
den werden. -g. 

834 


	CZAug_1935_4
	CZAug_1935_5

