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 rung. Es wird durcli das Auftreten von Hefekügelchen und Faden
pilzen bezeichnet. 3) Das Stadium der Humusbildung. Es
besteht in der vollständigen Zersetzung des Gewebes und der darin

vegetirenden Pilze.
Das erste Stadium ist in dem allgemeinen Entwickelungsgange

wesentlich. Aber es kann verzögert werden, wenn sogleich das zweite
Stadium au seine Stelle tritt. Es dient also gewissermassen nur dazu,
die Gährung an irgend einer Stelle des Gewebes vorzubereiten und
einzuleiten. Aus diesem Umstande und aus der Wahrnehmung, dass
 die Umbildungen dieses Stadiums so enge mit den normalen Verhält
nissen des Gewebes Zusammenhängen, möchte man den Schluss
ziehen, dass es überhaupt eine mehr physiologische als pathologische
Bedeutung habe. Und dies bestätigt sich in der That. Die Umbil
dungen, welche in diesem Stadium vor sich gehen, sind durchweg
solche, welchen zuletzt auch das Gewebe der gesunden Rühe im
Alter unterliegt. Ich muss mich darauf beschränken, diese Tliat-
sachen hier anzudeuten. Um den Beweis vollends hier herzustellen,
müssen umfassendere Untersuchungen vorangehen. Wir wissen ja
überhaupt von der Entwickelungsgeschichte der Fäule sehr wenig.
Erst auf Grund einer umfassenden Darstellung der normalen Ent
wickelung der Fäule an verschiedenen Objecten, wird die patho
logische Fäule verstanden werden können.

Ist die Rühenfäule eine Krankheit? — Diese Frage findet durch

das eben Gesagte ihre Beantwortung. Sie kann keine eigentliche
Krankheit sein, in dem Sinne, wie man den Begriil', gewöhnlich
nimmt, sondern sie ist nur ein früheres Erscheinen dessel

ben Processes, welcher sonst in einer späteren Zeit
eintritt. Nennt man die Fäule eine Krankheit, so muss man eine

Einschränkung des Begriffes zugehen.
Was ist die Ursache der Fäule? Die nächste Ursache dürfte

zwar nicht ausgemacht, aber höchst wahrscheinlich der vermehrte
Proteingehalt der Zelle sein. Verderblich und zerstörend wirkt die
Fäule erst dann, wenn die Gährung sich dazu gesellt. Die Gährung
wird aber durch das Protein, welches auf den Zucker des Saftes als
Ferment wirkt, schnell hervorgerufen. Es zeigt sich hier dieselbe
Erscheinung, wie in faulen Kartoffeln, welche ebenfalls einen ver
mehrten Proteingehalt besitzen. Worin aber die Ursache der Protein
vermehrung liege, dies ist eine Frage, welche zur Zeit noch nicht


