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Louis Pasteur (27.12.1822 Dôle (Dep. Jura) - 28.09.1895 Villeneuve-L´Étang (bei
Paris))

Louis Pasteur wurde in Dôle, nahe der
schweizer Grenze, am Fluß Doubs und
Rhein-Rhone-Kanal gelegen, als Sohn
eines Lohgerbers geboren. Sein Vater war
Soldat unter Napoleon und hatte später
eine Arbeiterin geheiratet. Die Familie
siedelte 1825 nach Arbois (Department
Jura) über. In der Gerberei seines Vater
kam er das erste Mal mit Chemie in
Berührung. Nach der Grundschule ging er
aufs Collège. Da es in Arbois keinen
Philosophielehrer gab, wechselte Pasteur
nach Besançson. Dort bestand er 1840
den literarischen Teil, und 1842 den
mathematischen Teil der Reifeprüfung in
Dijon. In Paris bereitete sich auf die École
normale supérieure (diese war 1794 zur
Ausbildung von Gymnasiallehrern gegrün-
det worden) vor, an der er auch die
Aufnahmeprüfung bestand. Zwischenzeit-

lich besuchte er Chemievorlesungen an der
Sorbonne bei Jean Baptiste Dumas (1800 -
1884). Ab 1843 studierte er an der École
normale, wo er 1846 die Lehramtsprüfung für
physikalische Wissenschaften bestand. Auf
Grundlage der im Labor von Antone Jérome
Balard (1802 - 1876) durchgeführten Unter-
suchungen an Kristallen, die die Drehung des
polarisierten Lichts durch Salzlösungen bereits
berührten, wurde Pasteur 1847 an der Pariser
Universität zum Docteur des sciences physi-
ques promoviert.

1848 wurde er Professor der Physik am
Lyceum in Dijon und wechselte 1849 als
außerordentlicher Professor der Chemie nach

Louis Pasteur

Jean Baptiste Dumas
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Straßburg, wo er 1852 Ordinarius wurde. Hier heiratete er am 29. Mai 1849 die Tochter
des Rektors der Fakultät, Marie Laurant. 1854 wurde er nach Lille berufen, um als
Dekan die neuerrichtete Fakultät der Wissenschaften zu organisieren. Bereits 1857
kehrte er als Direktor der École normale supérieure nach Paris zurück. 1863 wechselte
er dann als Professor für Geologie, Physik und Chemie an die Pariser Kunstakademie,
um 1867 auf den Lehrstuhl für Chemie an der Sorbonne berufen zu werden. Hier erlitt er
1868 eine Hirnblutung, die ihn halbseitig lähmte, was ihn in seinem Forschungsdrang
teilweise behinderte. 1870/71 wurde Pasteur wegen der Besetzung von Paris
vorübergehend wieder in Arbois ansässig. 1886 wurde er schwer herzkrank, die
Krankheit wurde 1887 durch ein Nierenleiden verstärkt.

Seit 1887 Präsident der
Akademie der Wissen-
schaften, bat er Anfang 1888
aus gesundheitlichen Grün-
den um die Entbindung von
seinen Pflichten. Das Institut
Pasteur wurde am 14.
November 1888 als eines der
derzeit international führen-
den Zentren der Bakteriologie
und Serologie eröffnet, Louis
Pasteur war bis zu seinem
Tod Direktor dieses Instituts.
1894 ereilte ihn ein weiterer
Hirnschlag, an dessen Fol-
gen er am Nachmittag des
28. September 1895 starb
[1,2,3,4,5,6].

Bereits 1847 hatte Louis Pasteur im Verlauf seiner Doktorarbeit mit polarisiertem
Licht an Salzlösungen gearbeitet. Darauf aufbauend begann er, Weinsäure und Tartrate
zu untersuchen. Carl Wilhelm Scheele (1742 - 1786) isolierte Citronensäure, Äpfelsäure
und 1769 erstmals Weinsäure aus Weinstein. Johann Friedrich John untersuchte 1819
die erstmals von dem Fabrikanten K. Kestner hergestellte Traubensäure (Vogesen-
säure), ein Nebenprodukt der Weinsäurefabrikation. 1826 stellte Louis Joseph Gay-
Lussac (1778 - 1850) deren Isomerie mit der Weinsäure fest. (Jöns Jakob Berzelius
(1779 - 1848) prägte 1830 für die Erscheinung, daß Verbindungen bei unterschiedlichen
Eigenschaften identische Zusammensetzungen haben, den Begriff Isomerie). Jean-

Pasteur Institut (1888)
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Baptiste Biot (1774 - 1862) beschrieb Weinsäure als rechtsdrehend, während
Traubensäure den polarisierten Strahl nicht ablenkte.

Weinsäure (auch Threarsäure, Weinsteinsäure)
und ihre Salze, die Tartrate, sind Bestandteile vieler
Früchte und Pflanzen. Sie ist seit dem Altertum
bekannt. Heute weiß man, daß Weinsäure in drei
stereoisomeren Formen auftritt: L-(+)-Weinsäure, D-
(-)-Weinsäure und meso-Weinsäure. Dies war zu
Pasteurs Zeiten nicht bekannt. Die sogenannte
natürliche L-Weinsäure dreht die Ebene des
polarisierten Lichts nach rechts, die „unnatürliche“
Weinsäure dreht nach links und wurde von Louis
Pasteur erstmals isoliert (s. u.). Beide haben die
gleiche Dichte (1,7598) und denselben
Schmelzpunkt (171-174 °C). Das Racemat D,L-
Weinsäure ((m)-Weinsäure oder Traubensäure (lat.:
racemus = Weinbeere), hat eine Dichte von 1,788,
einen Schmelzpunkt von 206 °C und zeigt keine
optische Drehung, da sich die Drehwerte der beiden
Enantiomere genau kompensieren. Das dritte
Isomere, die Mesoweinsäure, ist diastereomer zu
den beiden optisch aktiven Formen, hat eine Dichte
von 1,666 und einen Schmelzpunkt von 146-148 °C.

Pasteur stellte fest, daß alle von ihm
untersuchten Tartratkristalle asymmetrisch waren.
Einige kleine, sog. hemiedrische Flächen waren
immer so angeordnet, daß der Gesamtkristall
asymmetrisch war. Die optisch inaktiven Kristalle der
„Paratartrate“ waren hingegen symmetrisch. Er
entdeckte somit einen Zusammenhang zwischen
Kristallsymmetrie und der optischen Aktivität der
gelösten Moleküle.
 Pasteur hatte eine Mitteilung an die Académie des
Science von Eilhard Mitscherlich (1794 - 1863)

gelesen, in der u. a. stand:

„Die Natrium-ammonium-Doppelsalze der Weinsäure und der Paraweinsäure haben
identische chemische Zusammensetzungen, zeigen die gleiche Kristallform mit gleichen

Carl Wilhelm Scheele

Jean-Baptiste Biot
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Winkeln, gleiches spezifisches Gewicht, gleiche Brechungsindices und gleiche Winkel
zwischen den optischen Achsen. Wäßrige Lösungen beider Salze zeigen den gleichen
Brechungsindex. Allein das in Wasser gelöste Tartrat dreht die Ebene des polarisierten
Lichts, während das Salz der Paraweinsäure dies nicht tut, wie Herr Biot bereits für eine
ganze Serie dieser beiden Salze gefunden hatte, trotzdem die Natur und die Anzahl der
Atome, ihrer Anordnung und ihrer Abstände in beiden Verbindungen gleich sind“ [7].

Dieser Befund war merkwürdig, unterschieden
sich doch zwei chemische Verbindungen in ihrer
optischen Aktivität und sollten trotzdem völlig
identische Kristalle bilden. Louis Pasteur wiederholte
die Versuche Mitscherlichs in der Hoffnung,
Unterschiede zwischen den Kristallen des optisch
aktiven Natrium-ammonium-tartrats und des optisch
inaktiven Paratartrats zu finden. Seine Entäuschung
war groß, als beide Doppelsalze hemiedrische
Flächen zeigten. Da kam ihm der glückliche Einfall:

„...die Kristalle bezüglich einer Ebene senkrecht
zum Beobachter zu orientieren. Mir fiel auf, daß die
verwirrende Kristallvielfalt des Paratatrats entspre-
chend der Orientierung der hemiedrischen Facetten in

zwei Sorten aufgeteilt werden konnte. In einer Sorte waren die näher an meinem Körper
liegenden Facetten rechts von der Orientierungsebene, in der anderen Gruppe links
angeordnet. Das Paratartrat schien eine Mischung aus zwei Kristallformen zu sein, eine
asymmetrisch nach rechts, die andere asymmetrisch nach links.

Bald darauf kam mir ein neuer, naheliegender Gedanke. Die nach rechts asymme-
trischen Kristalle, welche ich manuell von den anderen abtrennen konnte, waren völlig
identisch mit denen des rechtsdrehenden Tatrats. Meiner Idee folgend trennte ich diese
rechts asymmetrischen Kristalle des Paratartrats ab und stellte daraus die freie Säure
her. Die Kristalle dieser Säure erschienen völlig identisch zur natürlichen Weinsäure zu
sein, auch ihre Wirkung im polarisierten Licht war gleich. Mein Glück war sogar noch
größer als ich aus abgetrennten links-asymmetrischen Paratartratkristallen eine weitere
Säure herstellte. Diese Säure entsprach völlig der natürlichen Weinsäure,... nur die
Kristallform entsprach dem Spiegelbild der rechtsdrehenden Weinsäure, und sie drehte
das polarisierte Licht genau so stark nach links wie die gleiche Menge an Weinsäure
nach rechts. Schließlich ergab eine Mischung zweier Lösungen mit gleichen Mengen
der beiden Säuren eine Kristallmischung, die völlig identisch zur authentischen

Eilhard Mitscherlich
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Paraweinsäure war“ [7].

Louis Pasteur hatte den Widerspruch gelöst und eine neue Art der Isomerie
entdeckt. Er war ganz begeistert:

„„Ich hab´s!“ rief ich wie Archimedes, und mein Herz raste beim Blick durchs Polari-
meter. Ich war so aufgeregt, daß ich mich nicht traute, nochmals durch das Gerät zu
schauen. Ich stürzte auf den Korridor, umarmte den zufällig vorbeilaufenden Instituts-
diener, zerrte ihn ins Freie und erklärte ihm im nahe gelegenen Jardin du Luxembourg
meine gerade gemachte Entdeckung“ [7].

Diese Entdeckung Pasteurs sprach sich schnell in den wissenschaftlichen Kreisen
von Paris herum, doch die Skepsis blieb groß. Ein junger Chemiker, der gerade promo-
viert hatte, sollte etwas entdeckt haben, was Biot und Mitscherlich übersehen hatten?
Jean-Baptiste Biot, 74 Jahre alt, kommentierte die Ergebnisse: „Man muß die Resultate
des jungen Mannes erst genau nachprüfen“ [4,7].

Pasteur, der Biot nicht kannte, bat ihn um eine Unterredung. Beim Besuch Pasteurs
in Biots Arbeitszimmer im College de France überreichte Biot dem verblüfften Pasteur
ein Gefäß mit Paraweinsäure. „Ich habe sie mit besonderer Sorgfalt untersucht. Sie ist
gegen polarisiertes Licht völlig neutral“. Biot war mißtrauisch. „Ich bringe Ihnen nun alles
weitere, was sie noch brauchen werden“. Er brachte Pasteur Soda und Ammoniak und
bestand darauf, daß Pasteur die Herstellung des Doppelsalzes und dessen
Racematspaltung vor seinen Augen durchführte. Aus Paraweinsäure, Soda und
Ammoniak stellte Louis Pasteur das Doppelsalz her und goß die Lösung in eine
Kristallisierschale. Diese nahm J. Biot und stellte sie in die Ecke seines Arbeitszimmers,
um sicher zu sein, daß sie niemand berührte. Er verabschiedete L. Pasteur und sagte,
daß er ihm mitteilen würde, wann er wiederkommen soll. Nach wenigen Tagen hatten
sich Kristalle in der Schale gebildet. Biot ließ Pasteur nach zehn Tagen zu sich
kommen. Unter den Augen Biots holte Pasteur einen Kristall nach dem anderen aus der
Schale. Er zeigte Biot die hemiedrischen Kristallflächen und trennte die Kristalle in zwei
Gruppen, in rechts- und links-hemiedrische Kristalle. „Sie behaupten also, daß die
Kristalle, die Sie auf der rechten Seite gelegt haben, die Polarisationsebene rechts
drehen und die auf der linken Seite links“? fragte Biot. Dieses bejahte Pasteur. Biot
nahm von jeder Seite einige Kristalle und löste sie in Wasser auf. Er stellte zuerst die
Lösung in sein Polarimeter, die nach links drehen sollte. Als er sich mit eigenen Augen
von der optischen Aktivität der Lösung überzeugt hatte, umarmte er Pasteur und sprach
bewegt: „Mon cher enfant, j´ai tant aimé les sciences dans ma vie que çela me fait
battre le coeur“ („Mein lieber Junge, ich habe mein ganzes Leben lang die
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Wissenschaften so geliebt, daß dies mein Herz klopfen läßt“) [4,7].

Diese Entdeckung Pasteurs geschah in
einer in Frankreich unruhigen Zeit. Im
Februar 1848 mußte König Louis Philippe
(1773 - 1850), der seit 1830 regierte, abdan-
ken; es wurde eine provisorische Republik
ausgerufen. Pasteur diente kurzzeitig in der
Nationalgarde und stiftete trotz seiner
schlechten finanziellen Lage 150 Francs für
die junge Republik. Die radikalen Sozialisten
versuchten, sich vergeblich gegen die
gemäßigte Richtung durchzusetzen; ein
Aufstand der Pariser Arbeiterschaft wurde
blutig niedergeschlagen. Am 20. Dezember
1848 wählte das Volk den Neffen Napoleons
I., Prinz Louis Napoleon (1808 - 1873), zum
Präsidenten der 2. Republik. Durch einen
erfolgreichen Staatsstreich (02.12.1851) und

eine dem Konsulat von 1799 nachgebildeten Verfassung, in der er eine fast
uneingeschränkte Macht erhielt, wurde er am 2. Dezember 1852 als Napoleon III. zum
Kaiser ausgerufen und übte seine Macht bis zum 2. September 1870 aus, bis er in
Sedan in preußische Gefangenschaft (Schloß Wilhelmshöhe bei Kassel) geriet und in
Paris die Republik ausgerufen wurde.

Louis Pasteur hatte bei seinen Untersuchungen sehr viel Glück, denn Natrium-
ammonium-paratatrat und Kalium-natrium-tartrat (Seignette-Salz auch Rochelle-Salz;
benannt nach dem Apotheker Jehan Seignette (1623 - 1663) der dieses Salz um 1660
in La Rochelle erstmals herstellte) sind die einzigen Paratartrate, die als racemische
Gemische d. h. als Kristallmischung der reinen (+)- und (-)-Enatiomere kristallisieren und
mechanisch getrennt werden können. Da das Natrium-ammonium-paratartrat unter 28
°C als racemische Mischung, darüber in symmetrischen Kristallen der racemischen
Verbindung (Scacchis Salz) ausfällt, hatte Louis Pasteur weiterhin Glück indem er das
Paratartrat durch langsames Eindampfen bei Raumtemperatur im April im kühlen Paris
kristallisierte. Seine Entdeckung wäre ihm nicht gelungen, hätte er das Salz aus warmen
Wasser umkristallisiert oder die Versuche im heißen Sommer durchgeführt [7].

Die Beobachtungen und Anschauungen über den asymmetrischen Bau der Kristalle
und die Übertragung auf das chemische Molekül machten Pasteur zum Schöpfer der
Theorie des asymmetrischen Kohlenstoffatoms und damit zum Begründer der modernen

Napoleon III.



35

Stereochemie. Weitere Erfolge dieser Studien Pasteurs war ein anderer Weg der
Spaltung der Traubensäure in ihre optisch aktiven Komponenten, indem er die
Salzbildung mit optisch aktiven Alkaloiden ausnutzte. Weiterhin entdeckte er eine zweite
inaktive Form der Weinsäure (1853), die sich nicht mehr in aktive Komponenten
zerlegen ließ. Außerdem überführte er Chinin und Cinchonin in die Isomeren Chinidin
und Cinchonidin und entdeckte das Spaltungsprodukt des Milchzuckers, die Galactose
[4].

In Straßburg verliebte sich L. Pasteur in eine der Töchter des Rektors der Univer-
sität, Marie Laurant. Er schrieb an seinen zukünftigen Schwiegervater [8]:

„Gnädiger Herr. In einigen Tagen wird an Sie eine Anfrage gerichtet werden, die
sowohl für mich als auch für Ihre Familie eine außerordentliche Wichtigkeit darstellt. Ich
zähle es deshalb zu meiner Pflicht, folgende Auskünfte zu geben, die Ihnen helfen wer-
den, mit einer Zustimmung oder Ablehnung zu antworten. Mein Vater ist ein Gerber in
Arbois. Meine Schwestern ersetzen meinem Vater sowohl im Haushalt als auch im Ge-
schäft meine Mutter, die wir das Unglück hatten, im Mai vergangenen Jahres zu verlie-
ren. Meine Familie ist nicht reich, lebt aber im Wohlstand. Alles, was wir besitzen, sind
nicht mehr als 50 000 Francs. Was mich betrifft, so habe ich schon lange beschlossen,
auf alles zu verzichten, was mir bei einer Teilung zustehen könnte. Ich habe folglich kei-
nerlei Vermögen. Alles, was ich habe, sind eine gute Gesundheit, ein gütiges Herz und
meine Stellung an der Universität. Ich verließ vor zwei Jahren die École normale als Do-
zent für Physik. Bereits vor 18 Monaten erhielt ich den Doktorgrad. Außerdem stellte ich
in der Akademie der Wissenschaften einige Arbeiten vor, die gut aufgenommen wurden,
insbesondere die letzte. Über sie wurde ein sehr günstiges Gutachten abgegeben, das
ich die Ehre habe, Ihnen zusammen mit diesem Brief zu übersenden. Dies, sehr
geehrter Herr, ist meine ganze jetzige Situation. Was die Zukunft betrifft, ist alles, was
ich Ihnen sagen kann, dasjenige, daß ich mich, falls kein völliger Umschwung meines
Geschmacks eintritt, Forschungen auf dem Gebiet der Chemie widmen werde. Ich trage
mich mit der Hoffnung, nach Paris zurüchzukehren, wenn meine Arbeiten mir einige
Bekanntheit gegeben haben werden. Biot sprach einige Male darüber, daß ich ernsthaft
an eine Kandidatur an der Akademie der Wissenschaften denken soll. Ich kann damit in
zehn oder fünfzehn Jahren rechnen, wenn ich weiterhin fleißig arbeiten kann. Diese
Träume können sehr leicht vom Winde verweht werden; nicht ihretwegen liebe ich die
Wissenschaft, sondern um der Wissenschaft willen. Mein Vater wird selbst in Strasbourg
anreisen, um den Antrag bezüglich der Heirat zu stellen.“

Diesen Heiratsantrag hatte Louis Pasteur diplomatisch und sachlich ausgefeilt; er
beinhaltete ein wenig Selbstlob und wurde würdevoll dargelegt. Die Liebe zur
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Wissenschaft kam klar zum Ausdruck. Eines erfüllte L. Pasteur nicht: die Treue zur
Chemie. Louis Pasteur erhielt die Erlaubnis zur Korrespondenz mit der Tochter des
Rektors. Er schrieb ihr [8]:

Familie Pasteur

Louis Pasteur
* 27.09. 1822 Dole
 28.09.1895 - Villeneuve

l'Etang, Marnes la Coquette

∞
29.05.1849 Straßburg

Marie Anne Laurent
* 15.01.1826 Clermondt
Ferrand
 23.09.1910 Arbois

Eltern.
Jean Joseph Pasteur
* 16.03.1791 Paroisse Saint
Madelaine, Besançon
 15.06.1865 Dole
∞
Jeanne Etiennette Roqui
* 12.04.1793 Marnoz
 21.05.1848 Arbois

deren Kinder außer Louis
Pasteur (s. o.):
Jean Denis Pasteur
* 28.09.1816 Dole
 17.08.1817 Dole

Jeanne Antoinette Dite Virginia
Pasteur * 19.05.1818 Dole
 30.07.1880 Arbois

Joséphine Pasteur
* 10.03.1825 Dole
 15.11.1850 Arbois

Emilie Pasteur
* 04.06.1826 Marzoz
 17.03.1853 Voiteur

Eltern:
Laurent Ariside Laurent
* 1795
 1868
∞
Amélie Huet

Kinder
Jeanne Pasteur
* 02.04.1850
Straßburg
 10.09.1859

Arbois
(gestorben an
Typhus)

Jean Baptiste
Pasteur
* 08.11.1851
Straßburg
 17.10.1908 Les

Mignons

Cécile Pasteur
* 01.10.1853
Straßburg
 23.05.1866

Chambéry
(gestorben an
Typhus)

Marie Louise
Pasteur
* 19.07.1859
Paris
 09.09.1934

Marault

Camille Pasteur
* 08.07.1863
Paris
 11.08.1865

(gestorben an
Typhus)

„Das Einzige, worum ich Sie bitte ist, daß Sie nicht zu übereilt über mich urteilen, da
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Sie sich irren könnten. Die Zeit wird Ihnen zeigen, daß sich unter meinem kalten und
schüchternem Äußeren, das Ihnen möglicherweise nicht gefällt, ein Herz schlägt, das
voller Liebe zu Ihnen ist“. Er unterschrieb mit: „Ich, der ich meine Kristalle so sehr
liebte.“

Der Antrag wurde angenommen; Louis Pasteur und Marie Laurant heirateten am
29. Mai 1849, wobei sich der Wissenschaftler verspätete, da er im Laboratorium saß
und den Termin vergessen hatte. Auch später war er weiterhin so mit seiner Arbeit
beschäftigt, daß die Familie zu kurz kam. Sie hatten fünf Kinder. In einem Brief an ihre
Kinder an ihrem Hochzeitstag 1884 schrieb Madame Pasteur: „Euer Vater ist so
beschäftigt wie immer: er spricht kaum mit mir, schläft wenig und steht schon im
Morgengrauen auf; kurz, er führt dasselbe Leben, das ich heute vor 35 Jahren mit ihm
zu teilen begann.“

Pasteurs Familie wurde durch Krankheit und Tod nicht verschont. Die älteste
Tochter Jeanne, war bereits 1859 an Typhus gestorben. Im September 1865 erkrankte
seine jüngste Tochter, Camille, und starb. Kurz darauf wurde die zwölfjährige Cécile ein
Opfer des Typhus.

Die vorgenannten Untersuchungen wurden
von Louis Pasteur hauptsächlich in Paris, Dijon
und Straßburg durchgeführt. Ab 1854 als
Professor in Lille, einer Stadt, die von der
Fabrikation des Runkelrüben- und Kornspiritus
lebte, wandte er sich den Problemen der Gärung
zu wobei er auch Gärungsbetriebe besuchte.

Justus von Liebigs (1803 - 1873) Theorie
der Gärung bestand darin, daß die Ursache der
Gärung die Verwesung stickstoffhaltiger Sub-
stanzen durch Reaktion mit Luftsauerstoff sei.
Charles Cagniard de la Tour (1777 - 1859) und
Theodor Ambrose Schwann (1810 - 1882)
hatten erkannt, daß die Hefe, die sich bei der
alkoholischen Gärung absetzte, aus Sproßpilzen
bestand, wobei Cagniard de la Tour die
Möglichkeit erwog, daß die Hefe das Mittel der
alkoholischen Gärung sei. Liebig lehnte eine

Beteiligung der Hefe an der alkoholischen Gärung nicht ab, sagte aber, es sei der tote

Justus von Liebig
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zerfallene Teil, der mit Luft in Berührung gekommen sei, der wirke. Erst Eduard Buchner
(1860 - 1917) wies 1897 nach, daß der zellenfreie Extrakt des Hefepilzes vergärt, daß
also die Gärung mit dem Gärungserreger direkt nichts zu tun hat. Dafür erhielt Eduard
Buchner 1907 den Nobelpreis der Chemie.

Pasteur hatte Spaltpilze bei der Milch-
säuregärung beobachtet und war der Ansicht, daß
das Lebewesen die Gärung verursache, wie die
Hefe im Falle der alkoholischen Gärung. Außer-
dem hatte er das Bakterium der Buttersäure-
gärung, das nur unter Sauerstoffabschluß
(anaerobes Bakterium) leben konnte, gefunden.
Die Fäulnis erklärte er als eine Art Gärung, wobei
er ein anaerobes Bakterium als Fäulniserreger
annahm. In Orléans, wo große Essigfabriken
betrieben wurden, konnte Pasteur zeigen, daß
man den Essigerreger sofort nach Beendigung
der Essigsäuregärung des Weins entfernen muß,
andernfalls dieser den Essig oxidiert und
verfaulen läßt. Auf diese Weise wurden auch die
Bildung der Essigälchen, die den Essig trüben,
unterbunden.

Im Jahre 1857, Pasteur war an die École
normale in Paris berufen worden, richtete er sich
dort ein bescheidenes Laboratorium ein und
begann, sich mit der „Urzeugung“ zu beschäf-
tigen, denn es interessierte ihn, wo die lebenden
Erreger der Gärung und Fäulnis herkamen. Die
wissenschaftliche Meinung, daß niedere Lebe-
wesen aus faulenden organischen Stoffen ent-
stehen könnten, war noch sehr verbreitet.

Louis Pasteur trug 1859/60 die Ergebnisse
seiner Untersuchungen in der Chemischen
Gesellschaft und vor der Académie des Sciences
vor. Er sammelte feste Teilchen aus der Luft und
studierte diese mikroskopisch. Er gab sie auf
gärungsfähige Substanzen wie Harn, Milch,
zucker- und eiweißhaltiges Wasser und konnte
zeigen, daß alle organisierten Gebilde, die

Eduard Buchner

Theodor Schwann
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Gärung und Fäulnis hervorriefen, aus der Luft stammten. Er untersuchte Luft aus
Kellern, vom Lande, aus 200 m Höhe und stellte fest, daß Luft aus großen Höhen staub-
und keimärmer als Luft aus dem Tiefland war. Weiterhin studierte er die Temperaturen,
die Keime aushalten konnten. Er wies nach, daß nie eine Gärung eintritt wenn man die
in der Luft vorkommenden Orgamismen durch Erhitzen abtötet, und alle mit dem
gärungsfähigen Stoff irgendwie in Berührung kommenden Gegenstände keimfrei macht
[2,4,5].

„Pasteur nahm einen Glasballon und brachte einen sehr leicht in Gärung
übergehenden Aufguß hinein. Er streckte den Hals mittels einer Schmelzlampe zu einer
äußerst dünnen Röhre aus und erhitzte darauf die in dem Kolben enthaltene Flüssigkeit,
ließ den Dampf einige Minuten lang aus der Röhre strömen und schmolz sodann die
Öffnung zu. Der Kolben konnte jahrelang aufbewahrt werden, ohne daß sich im
geringsten eine Gärung des Inhalts bemerkbar machte. Brach man aber die Spitze der
Röhre ab, so konnte man bereits nach 24 Stunden , ohne daß irgend etwas anderes als
Luft mit dem Innern in Berührung gekommen war, eine intensive Gärung wahrnehmen.“
[2].

Durch diese originellen und gewissenhaften
Experimente zeigte Pasteur, daß Gärung,
Fäulnis und weitere Umwandlungprozesse toten,
organischen Materials stets an die Anwesenheit
von Mikroorganismen gebunden ist. Diese
wiederum konnten durch Keimvernichtung und –
fernhaltung verhindert werden. Damit war nach-
gewiesen, daß im Widerspruch zur Urzeu-
gungstheorie, Mikroorganismen nicht spontan
aus organischer Substanz entstehen können.

Pasteur hatte heftige Widersacher. Seine
Hauptgegner waren Paul Jolly (1790 -1879) und
Félix Archimède Pouchet (1800 - 1872). Die
Kommision der Akademie sollte am 15. Juni
1864 ihr Urteil abgeben, jedoch erschienen Jolly
und Pouchet nicht. Die Kommision äußerte, daß
ein einziger Versuch den Streit beenden sollte,
da es sich um eine einfache Sache handle. Die
Anhänger der Urzeugung jedoch wollten alle ihre

Versuche wiederholen. Damit endete die Lehre der Urzeugung [4].

Félix Archimède Pouchet
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Pasteur konnte seine Lehre der Gärung auf Probleme der technischen Praxis an-
wenden. Dabei handelte sich um die sogenannten Krankheiten des Weins und die Vor-
gänge bei der Reifung. Er konnte zeigen, daß junger Wein, der hermetisch von der Luft
abgeschlossen wurde, nicht altert. Die verschiedenen Krankheiten des Weins wurden
durch Befall mit verschiedenen Mikroorganismen hervorgerufen, wobei jede Art zu einer
bestimmten Krankheit (z. B. Bitter- oder Sauerwerden) des Weins führte. An der Krank-
heit des bitteren Weins endeckte Pasteur, daß es genügte, diesen ganz kurz einer
Temperatur von 45-60 °C auszusetzen, um ihn vor jeder Trübung zu schützen. Dies
mußte jedoch gleich nach der Gärung geschehen.

Durch die Pasteurisation wurden die Keime
des Weins, die relativ hitzelabil sind,
vermindert. Dieses Pasteurisieren setzte sich
durch und wurde auch auf andere Flüssigkeiten
wie Milch, Bier, Obstsäfte u. a. angewandt.
Heute pasteurisiert man bei 70 °C. Die
Weinbauern waren zunächst über Pasteurs
Vorschlag entsetzt, waren aber durch die
jahrelangen Einbußen bereit, auf diesen
Vorschlag einzugehen, der sie dann auch
überzeugte. Seine am 16. November 1865
theatralisch gehaltene Weinprobe vor der
Akademie wurde berühmt [4].

Von einer Tyndallisation spricht man
dagegen, wenn die Flüssigkeit dreimal 30 Mi-
nuten einer Temperatur von mindestens 70 °C
ausgesetzt wird. Durch die Wiederholung
werden hitzeresistente Sporen erfaßt, die
zwischenzeitlich gekeimt haben. Dieses Ver-

fahren geht auf John Tyndall (1820 - 1893) zurück.

Die Heimat der Seidenraupenzucht war China, wo diese Kunst jahrtausendelang als
Geheimnis gewahrt wurde. Es war den Chinesen bei Androhung der Todesstrafe
verboten über die Seidenraupenzucht auch nur zu reden. Über Korea (um 200 v. Chr.)
gelangte der Seidenbau später nach Japan. Mönche brachten 552 n. Chr. Eier des
Seidenspinners (Bombyx mori) und Samen des Maulbeerbaumes in hohlen
Wanderstöcken nach Byzanz. Der Seidenbau verbreitete sich dann über Griechenland
nach Italien und Frankreich. Friedrich der Große (1712 - 1786) ließ in Preußen im 18.
Jahrhundert Maulbeerbäume anbauen, ihm schwebte eine Selbstversorgung von Seide

John Tyndall
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durch eine eigene Seidenproduktion vor. Doch Unwissenheit über die Seiden-
raupenzucht, Klima und Krankheiten, aber auch hoher Arbeitsaufwand ließen das mit 2
Millionen Talern geförderte Projekt scheitern. In einigen Dörfern Brandenburgs findet
man heute noch Spuren aus jener Zeit. Somit schlugen die Versuche die Seidenkultur in
Deutschland einzubürgern fehl.

Die Seidenraupen des Seidenspinners
erzeugen beim Verpuppen als Drüsen-
sekret Fäden von 3000 bis 4000 m Länge.
Der aus diesem Faden bestehende etwa
taubeneigroße Kokon ist aus drei Faden-
schichten aufgebaut. Die äußere, wirre
Fadenschicht liefert Flockseide, die
nächste Schicht etwa 900 m gleich-
mäßigen Faden, die innere Schicht keinen
gleichmäßigen Faden. Um den Seiden-
faden zu gewinnen, werden die Puppen
durch Erhitzen der Kokons in Dörröfen
abgetötet, in heißem Wasser eingeweicht
und durch Bürsten von der Flockseide
befreit. Danach wird der Seidenfaden
abgehaspelt. Dazu nimmt man 3 bis 20
Kokons, um einen dickeren Faden zu
gewinnen, der verdrillt und geglättet auf
dem Haspelrad zu einem Strang auf-
gewickelt wird. Diese Rohseide kommt in

Zopfform in den Handel. Für 1 kg Rohseide rechnet man ungefähr 7 bis 9 kg
getrocknete Kokons. Das Zentrum der französischen Seidenverarbeitung lag in Lyon.

Bereits in den Jahren 1850, 1851 und 1853 suchten Epidemien unter den
Seidenraupen die französische Seidenzucht schwer heim. Die Seidenzüchter kamen
1853 auf den Gedanken, daß die Seuchen auf den schlechten „Samen“, die Eier der
Seidenspinner, zurückzuführen seien. Man ließ Samen aus dem Ausland kommen, der
Erfolg war bestens. Als man 1854 den Samen der aus den ausländischen Eiern in
großen Mengen hervorgegangenen Schmetterlinge zur Zucht verwenden wollte, trat die
Epidemie wieder auf. Man besorgte aus allen möglichen Ländern Samen und war 1864
soweit, daß der gesamte europäische Samen kranke Raupen hervorbrachte, nur der
japanische gesunde. Einem italienischen Züchter, der 1863 behauptete, ein Mittel gegen

Seidenraupen

Maulbeerbaum
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die Krankheit zu besitzen, wurden 500 000 Francs in Aussicht gestellt, doch das Mittel
half nicht. Wurden 1853 noch 26 Millionen Kokons geerntet, waren es 1865 nur noch 4
Millionen. Die Züchter unterzeichneten eine Petition an den Senat. Man ernannte eine
Kommission unter Vorsitz von Jean Baptiste Dumas (1800 - 1884). Dieser beauftragte
1865 Louis Pasteur, die Seidenraupenkrankheit zu untersuchen. Dies war nicht ganz
einfach, denn Pasteur steckte tief in den Forschungen über die „Urzeugung“, Krank-
heiten der Weine und die Essigherstellung. Außerdem betonte er, daß er nicht wisse,
wie ein Seidenwurm aussehe und von der Sache nichts verstehe. J. Dumas konnte L.
Pasteur schließlich überreden [4,9].

Im Juli 1865 fuhr Pasteur
nach Alais in den Cevennen. Die
von italienischen Forschern an
Schmetterlingen und Raupen
entdeckten, nur mikroskopisch
sichtbaren Körnchen fand er zu
seiner Überraschung an den
kranken Seidenwürmern nur
selten, bei den gesunden japa-
nischen Schmetterlingen und
Raupen allerdings fast regel-
mäßig. Er war sich schließlich im
Unklaren, ob ein Zusammenhang

zwischen den Körnchen und den befallenen Schmetterlingen, Raupen und Larven
bestand. Fünf Jahre lang verbrachte Pasteur jedes Jahr einige Monate in Alais. Dort
wurden er, seine Frau, Tochter und Assistenten leidenschaftliche Seidenraupenzüchter.
Vor der vierten Häutung bekamen die Seidenraupen Flecken am ganzen Körper,
während man gleichzeitig die Körnchen auf der Innenseite des Verdauungskanals
nachzuweisen waren. Beim Einspinnen waren die Puppen in den Kokons mit diesen
Körnchen durchsetzt. Dabei erwiesen sich die Hautflecken als Symptom der Krankheit
(pébrine), nicht aber als ihre Ursache. Die Ursache der Krankheit waren die Körnchen
im Innern; hierbei handelte es sich um Sporentierchen (Nosema bombycis) die zu den
Mikrosporidien (Ordnung Microsporidia) gehören. Die Kleinheit der Mikrosporidien
(wörtlich „die mit den kleinen Sporen“) hat die Erforschung sehr erschwert. Die
geschlechtlichen Vorgänge ihrer Fortpflanzung sind noch heute ungeklärt. Damit hatte
Louis Pasteur Klarheit über Wesen und Verhütung der „Pfefferkrankheit“ erlangt. Diese
Krankheit war aber nicht die einzige Ursache des Eingehens der Seidenkulturen. Es gab
noch die Blähsucht (flâcherie), bei der die Seidenraupen oft innerhalb von 24 Stunden
verwesten. Diese Blähsucht entstand, wenn selbst gesunde Raupen Maulbeerblätter

Lyon, Zentrum der französischen Seidenindustrie
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fraßen, die von den Ausscheidungen kranker Tiere verschmutzt worden waren. Durch
diese Beobachtungen Pasteurs konnte auch diese Krankheit aufgeklärt werden.

Nun begann Louis Pasteur, die
Seidenzucht in Frankreich zu sanieren. Es
kam darauf an, mit gesundem Samen zu
arbeiten. Dazu wurden die weiblichen
Schmetterlinge nach der Eiablage mit dem
Mikroskop auf Erreger (Nosemen) unter-
sucht. Fand man Nosemen, waren die Eier
krank und wurden vernichtet (Methode der
Zellengrainierung) [4].
In jener Zeit, als er sich mit den Seiden-
raupen beschäftigte, erlitt Louis Pasteur
1868, gerade 46 Jahre alt, einen Schlag-
anfall mit linksseitiger Lähmung, die bis an
sein Lebensende andauerte. Er selbst trug
diese schwere Krankheit ungebrochen. Die
relative Genesung trat nach dem deutsch-
französischen Krieg (1871) ein. Sein
glühender Patriotismus war durch die
Niederlage schwer gekränkt. Die von der
Universität Bonn 1868 verliehene Ehren-
doktorurkunde schickte Louis Pasteur unter
Protest zurück. Noch in seinem Todesjahr
lehnte er den 1740 von König Friedrich dem
Großen (1712 - 1786) als Pour le mérite
gestifteten, 1842 von Friedrich Wilhelm IV
von Preußen (1795 -1861) als Pour le mérite
für Wissenschaft und Künste neu gestifteten,
prestigereichen preußischen Orden ab.

Mit Beginn der Epidemien der Seiden-
raupen begann die Suche nach einem
Ersatzstoff für Seide. Sir Joseph Wilson
Swan (1828 - 1914) erfand neben Thomas

Alva Edison (1847 - 1931) 1878 die Glühfadenlampe. T. A. Edison benutzte einen
Glühfaden aus Bambusfaser, während J. W. Swan einen Glühfaden aus Cellulosenitrat,
den er durch Denitrierung erhielt, einsetzte. Dazu löste er Nitrocellulose in Essigsäure
auf und drückte die Lösung durch Düsen in ein Alkoholbad. Die erhaltenen monofilen

Sir Joseph Wilson Swan
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Fäden nannte er artifical silk (künstliche Seide). Der Franzose Louis Marie Hilaire
Bernigaud, Comte de Chardonnet (1839 - 1924), setzte 1884 die Erfindung von J. W.
Swan in das Spinnen von Kunstseide um [10].

1898 entwickelte C. H. Stearn eine
Methode, Kunstseidenfäden durch Ausfällen der
nach dem Cellulose-Xanthogenat-Verfahren
(1892) von Charles Fredrick Cross (1855 - 1935)
und Edward Charles Bevan (1856 - 1921)
gelösten Viskose mit Ammoniumchlorid herzu-
stellen. 1905 wurden das Spinnverfahren durch
ein Spinnbad aus Schwefelsäure und Natrium-
sulfat durch M. Müller wirtschaftlich gestal-
tet.[10].

Danach fing Pasteur an, sich mit den
Krankheiten des Biers zu beschäftigen. Dabei
halfen ihm seine früheren Forschungen über
Wein. Er mußte das Bier so herstellen, daß es
bei der Berührung mit Luft nicht verderben
konnte. Dazu setzte er es kurze Zeit einer
verhältnismäßig großen Hitze aus und pasteu-

risierte es. Dieses Bier sollte nach seinen
Vorstellungen, der Krieg war kurz vorher zu Ende
gegangen, als Bière de la revanche nationale
vertrieben werden. Er veröffentlichte 1876 seine
„Studien über das Bier“ [4,9].

Nach dem deutsch-französischen Krieg
begann die Zeit der großen medizinischen Ent-
deckungen Pasteurs. Schon um 1860 war ihm
klar geworden, daß die Vorgänge der Gärung und
Fäulnis mit denen der Infektion bei ansteckenden
Krankheiten identisch ist. Diese Gedanken
wurden seit dem 16. Jahrhundert gelegentlich
von Ärzten geäußert, doch fanden sie mit dieser
Auffassung keinen allgemeinen Beifall. Die Vor-
stellung vom Contagium vivum, vom lebendigen
Ansteckungsstoff, stand im Widerspruch zur
üblichen Lehre. Diese war tief in den Vorstel-

lungen der hippokratisch-galenischen griechischen Medizin verwurzelt, eine Lehre, an
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der die Medizin über ihre Reformation in der Renaissance hinaus bis tief ins 19.
Jahrhundert festhielt. Die moderne Infektionstheorie hatte noch für sehr bedeutende
Ärzte der beginnenden 1. Hälfte des 19. Jahrhunderts den Beigeschmack von
wissenschaftlicher Barberei und Phantasterei.

Diese Anschauung bestand auch noch,
nachdem (Friedrich Gustav) Jakob Henle (1809 -
1885) deduktiv die parasitäre Lehre der Infek-
tionsvorgänge (1840) vorweggenommen hatte.
Andere Beispiele waren die von Ludwig Traube
(1818 - 1885) gemachte Entdeckung der
ammoniakalischen Zersetzung des Harns durch
das Eindringen von Keimen (1864), das Kind-
bettfieber durch Einschleppen eines Gifts in die
Gebärmutter (1861) durch Ignaz Semmelweis
(1818 - 1865) und die antiseptische Wund-
behandlung bei chirugischen Operationen (1865)
durch Sir Joseph Lister (1829 - 1913). Er
verwendete zur Abtötung der hypothetischen
Krankheitserreger Stoffe, von denen bekannt war,
daß sie Gärungs- und Fäulnisprozesse verhindern
konnten (Karbolsäure). Selbst Rudolf Virchow
(1821 - 1902), der Begründer der modernen
Pathologie, wehrte sich nach Kräften gegen die
Infektionstheorie [2,4].

Louis Pasteur hatte inzwischen eine große
Anzahl ergebener Mitarbeiter um sich geschart,
war er doch nach seinem Schlaganfall auf deren
Hilfe angewiesen. Er suchte sich Milzbrand
(Anthrax), eine Krankheit der Schafe und Rinder
zur Untersuchung aus. Dazu brauchte er
Veterinäre und Humanmediziner als Mitarbeiter.
Er begann 1877 mit seinen Untersuchungen.
Davaine und Rayer hatten bereits 1850 kleine
fadenförmige Tierchen im Blut von Tieren, die an
Milzbrand gestorben waren, festgestellt. Diese
besaßen etwa die doppelte Länge der Blut-

körperchen. Diese Entdeckung hatte keine besondere Aufmerksamkeit erregt. Angeregt
durch Pasteurs Arbeiten über die Gärung kam Davaine auf seine früheren
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Beobachtungen zurück und begründete, daß der Milzbrand auf dem Vorhandensein der
von ihm beschriebenen Parasiten beruhe. Pasteur hatte herausgefunden, daß Blut des
normalen Organismus keimfrei war. Also müßten milzbrandkranke Tiere Milzbrandkeime
im Blut haben. Das Blut solcher Tiere brachte er in sterilisierten Gläsern auf sterilisierte
Nährflüssigkeit und züchtete den Krankheitskeim. Durch Injektion der Keime in Tiere rief
er die Krankheitserscheinungen des Milzbrandes hervor. Diese Milzbrandbakterie war
aerob. Aus toten Tieren isolierte er dazu einen weiteren Mikroorganismus, Virion
septique, der anaerob war. Der Milzbrandbazillus bildete Sporen, die gegen Hitze und
Trockenheit widerstandsfähig waren. Diese Sporenbildung konnte Louis Pasteur nach
langen Versuchen dadurch verhindern, daß er die Züchtung des Bazillus bei 42 bis
43 °C in Fleischbrühe vornahm. Er konnte zeigen, daß die Krankheitswirkung (Virulenz)
der Kultur nach Einwirkung der Luft abgeschwächt war. Am 5. Mai 1881 wurden 24
Schafe, eine Ziege und 6 Kühe mit einer stark abgeschwächten Kultur gegen Milzbrand
geimpft. Am 17. Mai wurde die Impfung mit einer weniger stark abgeschwächten Kultur
wiederholt. Am 31. Mai wurden die geimpften Tiere mit ungeimpften Kontrolltieren (24
Schafe, eine Ziege, 4 Kühe) einer Inokulation mit voll virulenten Milzbrandkeimen
unterworfen. Als Louis Pasteur am 2. Juni auf dem Versuchsgelände eintraf waren 21
der ungeimpften Schafe bereits tot, drei lagen im Sterben, die vier ungeimpften Kühe
waren schwer krank. Alle geimpften Tiere waren munter. Dieser großartige Triumph
wurde auch nicht dadurch getrübt, daß am 3. Juni ein geimpftes trächtiges Schaf starb
[2,4,9].

Der deutsche Bakte-
riologe Robert Koch (1843
- 1910) hatte sich den Milz-
brand ebenfalls als Modell
ausgesucht. In diesem Zu-
sammenhang gab es zeit-
weilig eine verbitterte,
durch Mißverständnisse
hervorgerufene Konkur-
renz. Beide Forscher nah-
men an dem 1882 in Genf
abgehaltenen Internatio-
nalen Kongreß für Hygenie
und Demographie teil.
Pasteur erwähnte in sei-
nem Vortrag einen receuil

allemand (deutsche Monographie) vom Kaiserlichen Gesundheitsamt. Der deutsche
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Pathologe Zahn, in Genf tätig, der Robert Koch flüsternd den Vortrag übersetzte,
glaubte l´orgeuil allemand verstanden zu haben und gab das mit „deutschem Hochmut“
oder „deutschem Dünkel“ wieder. Dieses wiederum veranlaßte Robert Koch zu einem
gereiztem Ausfall, der sicher nicht zur Verbesserung der Beziehung zwischen den
Forschern beitrug [9].

Eine andere Krankheit, mit der sich Louis Pasteur neben dem Milzbrand be-
schäftigte, war die Hühnercholera. Er isolierte mit Hilfe eines geeigneten Nährmediums
den Krankheitserreger. Bei den Kulturversuchen entdeckte er 1879, daß die
Ansteckungskraft seiner Kulturen nur dann erhalten blieb, wenn die Kulturen täglich auf
frischen Nährboden übertragen wurden. Er ließ die Kulturen altern, um die An-
steckungskraft zu mildern. Mit diesem abgeschwächten Stamm der Hühnercholera-
bakterien impfte er gesunde Hühner. Diese wurden leicht krank, erholten sich und waren
dann gegen Hühnercholera immun [2,4,9].

Ab 1880 begann Pasteur mit der Unter-
suchung der Tollwut. Griff der Milzbrand nur
ausnahmsweise auf Menschen über, befiel die
Tollwut den Menschen häufiger und dramatischer.
Pro Jahr starben in dieser Zeit durchschnittlich 30
Personen in Frankreich an Tollwut. War die
Tollwut einmal ausgebrochen, gab es für den
Menschen keine Rettung, der Tod war qualvoll.
Pasteur und seine Mitarbeiter übertrugen die Toll-
wut auf Kaninchen und von diesen auf weitere.
Dabei verringerte sich die Inkubationszeit, bis ein
stabiler Zustand, das virus fixe, erreicht wurde.
Dieses in hoher Konzentration im Rückenmark
erkrankter Kaninchen vorhandene virus fixe
wurde der Ausgangspunkt für die Herstellung des
am Menschen einzusetzenden Impfstoffs. Das
Virus hatte trotz Wanderung von Kaninchen zu

Kaninchen für den Menschen nichts von seiner krankmachenden Wirkung verloren. Er
mußte wie der Hühnercholera- oder Milzbranderreger abgeschwächt werden. Pasteurs
Mitarbeiter Emile Pierre Paul Roux (1853 - 1933) trocknete das Rückenmark mit dem
virus fixe in einem geschlossenen Gefäß bei konstanter Temperatur ein. Dabei büßte
der Erreger nach 15 Tagen die Virulenz gegenüber Hunden völlig ein, während das 5
Tage gelagerte Mark die Krankheit noch hervorrief. Das Impfverfahren bestand darin,
eine erste Injektion mit dem ungefährlichen 14tägigen Mark durchzuführen, gefolgt von
Injektionen mit immer kürzer gelagertem Mark, bis schließlich das frisch gewonnene, voll

Robert Koch



48

virulente Mark reaktionslos eingespritzt werden konnte. Die Tollwutimpfung nutzt, im
Gegensatz zu allen anderen Impfungen, die nur als vorbeugende Maßnahmen gedacht
sind, das lange Intervall zwischen dem Biß durch ein tollwütiges Tier und dem Ausbruch
der Krankheit beim Menschen (meistens mehrere Wochen) aus, um nach erfolgter
Exposition die Krankheit aufzuhalten [2,4,9].

Joseph Meister, ein neunjähriger Junge, der von einem tollwütigen Hund am 4. Juli
1885 gebissen worden war, soll der erste Mensch gewesen sein, der durch Impfung vor
der Tollwut gerettet wurde. Am 6. Juli erhielt er von dem Mediziner Jaques-Joseph
Grancher im Auftrag Pasteurs - Pasteur war kein Arzt und durfte keine Injektionen ge-
ben - eine Injektion mit dem Rückenmark eines am 21. Juni an Tollwut verstorbenen
Kaninchens, das 15 Tage getrocknet worden war. Die Injektionen wurden an den da-
rauffolgenden zehn Tagen mit Rückenmark immer kürzerer Lagerungszeit, also immer
stärkerer Virulenz, wiederholt. Der Junge überlebte die Impfung. Später wurde ein fünf-
zehnjähriger Schafhirt Jupille, der von einem Hund gebissen worden war, ebenfalls nach
der Methode Pasteurs geimpft und überlebte. Es ist nicht sicher ob die Kinder, wären sie
nicht geimpft worden, unweigerlich an Tollwut gestorben wären. Der Biß nachweisbar
tollwütiger Tiere führt in weniger als 10 % der Fälle zum Ausbruch der Krankheit. Beide
geimpften Kinder wurden später Labordiener im 1888 gegründeten Pasteur-Institut

Louis Pasteur beim Experimentieren
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[9,11].
Das am 14. November 1888 eingeweihte Institut Pasteur war durch Spenden aus

ganz Frankreich finanziert worden, wobei der französische Staat 200 000 Francs
bewilligte. Auf den Subskriptionslisten waren 2 286 680 Francs eingetragen worden,
wobei das inzwischen zu Deutschland gehörende Elsaß-Lothringen allein 43 000 Francs
aufbrachte. Das Institut geriet gleich zu Beginn seiner Gründung in finanzielle
Schwierigkeiten, denn 1 500 000 Francs der Sammelliste mußten für den Kauf des
Grundstücks und den Bau des Gebäudes ausgegeben werden. Beim Bau des Instituts
nahm der Architekt selbst kein Honorar, die Unternehmer berechneten nur ihre
Selbstkosten und die Arbeiter arbeiteten gegen allen Brauch auch am Montag. Der Bau
war ein reiner Zweckbau, ohne Verzierungen. Es blieben 30 000 Francs übrig, die
Regierung zahlte ebensoviel. Der französische Staatspräsident weihte das Institut
Pasteur persönlich ein. Louis Pasteur war so gerührt, daß er seine Rede von seinem
Sohn vorlesen ließ [4,8].

Das Institut litt ständig unter Geldmangel daher bemühte sich Pasteur, reiche Leute
am Institut zu interessieren. Dennoch stand das Institut ständig wegen Geldmangels vor
einer Schließung. Die Mitarbeiter kämpften mit allen Mitteln um seinen Erhalt. Der
Vizedirektor war gezwungen, von seinem eigenen Geld Pferde zur Gewinnung von
Impfstoff gegen Diphtherie zu kaufen [8].

Erst 1909 kam unerwartet Hilfe. Ein kinderloser, reicher Mann namens Osiris ent-
schloß sich, einen großen Teil seines Vermögens dem Institut Pasteur zuzueignen.
Nach dessen Tod erhielt daher das Institut 32 Millionen Francs. Mit diesen Mitteln
konnte die Tätigkeit bedeutend erweitert werden [8].

Dr. Adolf Reitz berichtete 1909 eindrucksvoll vom Institut Pasteur [2]:

„Voriges Jahr besuchte ich in Paris das Institut Pasteur. Es ist unmöglich, den Ein-
druck zu Papier zu bringen, den man beim Besuch aller dieser großartigen Einrichtun-
gen bekommt.

Das erste Laboratorium von Pasteur hatte einen Umfang von einigen Quadratme-
tern, das heutige Institut unfaßt mehr als 3 Hektar. Beginnen wir mit dem bakteriologi-
schen Institut, das auf einer Fläche von 11 000 qm untergebracht ist. Im rechten Flügel
des Erdgeschosses befinden sich die Einrichtungen zur Bekämpfung der Tollwut. Die
Kranken treten in ein großes Wartezimmer, kommen dann in einen Saal, wo ihre Biß-
stellen geprüft, und schließlich in den Raum, wo die Impfungen ausgeführt werden. Es
werden genau Notitzen darüber gemacht, an welchem Tag der Kranke gebissen wurde,
wie tief die Bißwunden sind, über die Versuche, die weiterhin angestellt wurden usw.
Die Behandlung nimmt 15 - 21 Tage in Anspruch, je nach der Art der Wunde. Seit dem
Jahre 1885 sind mehr als 35 000 Personen behandelt worden. Jährlich sind es etwa
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1500. Der linke Flügel enthält einen Unterichtssaal, der 50 Zuhörer fassen kann, ein La-
boratorium zur Herstellung der Bakterienbouillonkulturen im großen, ein Dunkelzimmer
zu mikrophotographischen Zwecken, ein Sektionszimmer für größere Tiere und endlich
zwei provisorische Laboratoriumsräume für agrikulturbakteriologische Zwecke.

Der erste Stock ist vollständig für technisch-bakteriologische Unterrichtskurse ein-
gerichtet. Die Arbeitstische sind mit einer dicken Fayenceplatte versehen. Jedem, der
arbeitet, steht Wasser, Gas und ein kleiner Tisch zum Ablegen der Instrumente zur
Verfügung. Alles muß nach der Arbeit aufgeräumt werden, weil täglich eine peinliche
Reinigung der Tische und der Böden vorgenommen wird. Der zweite Stock enthält eine
Reihe von kleinen Laboratoriumsräumen, in denen Originalarbeiten ausgeführt werden.

Der zweite, größere Teil des Institut Pasteur ist das serotherapeutische Institut
(Institut für Serumheilkunde). Hier werden die verschiedenen Sera hergestellt, die bei
der Behandlung von Diphtherie, Wundstarrkrampf, Pest und verschiedenen anderen
Krankheiten verwendet werden. Zur Gewinnung dieser Sera werden eine Reihe von
Tieren benützt: Pferde, Meerschweinchen, Kaninchen usw. Da das Serum ein Arznei-
mittel ist, so muß seine Beschaffenheit bestimmten gesetzlichen Vorschriften ent-
sprechen. Ein Apotheker des Instituts ist mit der genauen Kontrolle beauftragt. Die
Diphtheriesterblichkeit in Paris ist seit Anwendung des Serums von 40% auf 10%
herabgesunken.

Der dritte Teil des Instituts Pasteur ist das chemisch-biologische Institut, der vierte
Teil das Pasteursche Krankenhaus, in dem die Kranken nach der Pasteurschen Me-
thode behandelt werden.

Die weiteren Gebäude befinden sich in einem großen Garten, der mit Bäumen und
Blumenbeeten bepflanzt ist. Am Eingang ist eine Bronzegruppe aufgestellt, die den Die-
ner Jupille, einen tollwütigen Hund festhaltend, darstellt.

Hinter den großen Gebäuden befinden sich zahlreiche einzeln stehende Häuschen,
worunter eines das Hospital für Versuchstiere (Meerschweinchen, Kaninchen) ist. Es
enthält im Erdgeschoß einen großen Saal mit sechs Reihen von Drahtkäfigen, die in
Mannshöhe aufgestellt sind. Der Boden ist asphaltiert. Der erste Stock ist für Versuche
mit Pest eingerichtet. Hinter diesem Gebäude sind die Ställe für größere Tiere, auch für
Tauben, Gänse, Hühner, die alle zu Versuchszwecken benutzt werden. Ein Gebäude ist
für Tiere bestimmt, die mit den Erregern leicht übertragbarer Krankheiten geimpft
worden sind. Zahlreiche Affen dienen zu Versuchen mit Syphilis. In allen diesen
Nebengebäuden herrscht, was ausdrücklich hervorzuheben ist, die größte Reinlichkeit,
wie überhaupt bei allen Arbeiten die peinlichste Sauberkeit vorgeschrieben ist.“

Pasteur brauchte für seine Arbeiten Wissenschaftler und Helfer, da er seit 1868
durch die Hirnblutung behindert war. Emile Pierre Paul Roux (1853 - 1933) war ihm
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dabei eine große Hilfe. Im Jahre 1887 erlitt Pasteur im Alter von 64 Jahren einen wei-
teren Schlaganfall. Im selben Jahr besuchte ihn Ilja Illitsch Metschnikoff (1845 - 1916).
Metschnikoff äußerte sich über den Besuch folgendermaßen [8]:

„Als ich in ein kleines Laboratorium eintrat, das sich in einer Baracke im sogenann-
ten Quartier Latin von Paris befand, die zur Durchführung von Tollwutschutzimpfungen
schnell errichtet worden war, erblickte ich einen gebrechlichen, alten Mann von kleinem
Wuchs, dessen linke Körperhälfte semiparalysiert war. Er hatte durchdringende Augen,
einen grauen Schnur- und Backenbart und trug eine schwarze Kappe, die das kurzge-
schnittene, stellenweise ergraute Haar bedeckte. Über dem Jacket war er mit einer wei-
ten Pelerine bekleidet. Die krankhaft blasse Gesichtsfarbe und das müde Aussehen
sagten mir, daß ich es mit einem Menschen zu tuen habe, dem nur noch wenige Jahre
zu leben geblieben waren.

Pasteur empfing mich sehr erfreut und
sprach sogleich über die mich besonders
interessierende Frage, über den Kampf des
Organismus gegen die Mikroben. Während
sich meine jungen Mitarbeiter Ihrer Theorie
gegenüber sehr skeptisch verhielten, sagte er
mir, stand ich gleich auf Ihrer Seite, da ich seit
langem über das Kampfschauspiel zwischen
den verschiedenen mikroskopischen Wesen,
das zu beobachten ich die Gelegenheit hatte,
erstaunt war. Ich denke, daß Sie auf dem
richtigen Weg gelangt sind.“

Ilja Metschnikoff begann danach mit seiner
Arbeit im Institut Pasteur. Er konnte später
aufzeigen, wie der Körper seinen Widerstand
gegen Mikroben bzw. seine Immunität aufbaut.

Alexandre John Emile Yersin (1863 - 1943) entdeckte später die Ursache der Pest. Er
und Emile Roux (1853 - 1933) entwickelten 1894 eine Behandlungsmethode für Diph-
therie

Der 70. Geburtstag Pasteurs am 27. Dezember 1892 wurde im großen Amphithea-
ter der neuen Sorbonne vor über 2000 Personen gefeiert, unter ihnen auch der Präsi-
dent der Republik. Als Louis Pasteur gestützt am Arm des Präsidenten der Sorbonne in
den Festsaal geführt wurde erscholl brausender, nicht endender Beifall. Es wurden viele
Reden auf ihn gehalten.

Ilja Metschnikoff
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„Nun erhebt sich, vom jubelndem Beifallszuruf begrüsst, Sir Joseph Lister und
übergiebt Pasteur eine Zuschrift der Royal Society. Seine Entdeckungen und Ihre
Verwerthung für Medizin und Chirugie kurz berührend, dankt er im Namen der
Wissenschaften und wendet auf den Jubilar das alte Dichterwort an: „Felix qui potuit
verum cognoscere causas!““ [13].

Es folgten noch viele Reden:
„Nun erhebt sich der Jubilar, spricht mit

gebrochener Stimme einige Worte des
Dankes und überträgt die Vorlesung seiner
Antwortsrede seinem Sohn Jean-Baptiste.
Mit wehmütiger Rührung gedenkt Pasteur in
derselben seines grossen vom Geschicke
minder begünstigten Freundes Claude
Bernard, der nicht wie der Jubilar in luxu-
riösen Räumen arbeiten konnte, sondern
seine grossartigen Experimente und Ent-
deckungen in einem feuchten, kellerartigen
engen Lokale machte! Darauf bespricht er
kurz die verschiedenen Studien seiner
Laufbahn und setzt hinzu: “Die Abgesandten
der fremden Nationen, so weit hergereist,
um Frankreich ihre Sympathie zu bezeugen,
machen mir die tiefinnigste Freude, die ein
Mensch empfinden kann, der unerschüt-

terlich glaubt, dass Wissenschaft und Friede über Unwissenheit und Krieg siegen
werden, dass sich die Völker verständigen müssen, nicht um zu zerstören, sondern um
aufzubauen, und dass die Zukunft denen angehört, die das Meiste für die leidende
Menschheit thun werden. Junge Männer, vertraut auf die sicheren und wirksamen
Methoden der Arbeit, flieht unfruchtbaren Skepticismus und lasst Euch nicht entmutigen,
wenn Euer Vaterland trübe Stunden durchzumachen hat. Fragt Euch zuerst: Was habe
ich für meine Belehrung gethan? Und dann, je mehr ihr voranschreitet: Was habe ich für
mein Vaterland gethan? So bis zu dem Momente, wo Ihr vielleicht so unendlich glücklich
sein werdet, Euch zu sagen, dass Ihr etwas zum Fortschritte und zum Wohlsein der
Menschheit beigetragen habt. Mögen diese Bestrebungen mehr oder weniger glücklich
ausfallen, - Jeder muss sich, wenn die letzte Stunde naht, sagen können: Ich habe
gethan, was ich konnte.“

„Meine Herren, ich spreche Ihnen meine tiefe Rührung und meine herzliche
Dankbarkeit aus. Wie auf dem Revers dieser Medaille der grosse Künstler Roty das

Alexandre Yersin
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Datum, das so schwer auf meinem Leben lastet, unter Rosen versteckt hat, so haben
Sie, theure Collegen, meinem Alter dasjenige Schauspiel vorführen wollen, das am
Geeignetsten war, es zu erfreuen, nämlich das dieser liebe- und lebensvollen Jugend““
[13].

Die letzte acht Jahre seines Lebens
siechte Louis Pasteur dahin. Formal war er
noch Institutsdirektor, doch wurde das
Institut von seinem nächsten Helfer und
Freund, Emile Roux, geleitet. Er wollte
arbeiten, konnte aber nicht, denn die Kräfte
ließen nach, außerdem begann das Ge-
dächnis zu leiden. So verstarb er am 28.
September 1895 in Villeneuve L´Etang bei
Paris. Am 5. Oktober 1895 wurde für ihn
ein Staatsakt mit militärischen Ehren im
Dom Nôtre Dame in Paris gegeben. Im
Januar 1896 wurde er in einer Krypta im
Institut Pasteur beigesetzt.

Louis Pasteur publizierte über 500
Arbeiten. Eine Gesamtausgabe seiner
verstreut erschienenen Schriften wurde
1922 aus Anlaß seines 100. Geburtstags
begonnen und 1939 beendet [14].

Louis Pasteur hatte sich bereits 1878
ausgebeten, seine Laborjounale keinem

anderen zugänglich zu machen. Doch sein letzter überlebender Enkel übergab die
Dokumente 1964 der Nationalbibliothek in Paris, und diese machte sie in den siebziger
Jahren einigen Wissenschaftshistorikern zugänglich. Einer dieser Historiker, Gerald
Geison, hat mehr als 100 dieser Laborjournale mit Pasteurs schwer entzifferbarer
Handschrift gelesen [11,12,15]. Bei dem 1881 durchgeführten Versuch gegen den
Milzbrand an einer Schafherde kam Geison zu dem Schluß, daß der verwendete
Impfstoff nicht, wie Pasteur in Publikationen behauptete, nach der von ihm entwickelten
Methode der Inaktivierung der Krankheitserreger durch Sauerstoff, sondern nach einer
Methode der chemischen Inaktivierung des Tierarztes Toussaint verwendet wurde.
Dieser Tierarzt starb einige Monate später an den Folgen eines Nervenzusam-
menbruchs [11,12,15].

Louis Pasteur



54

Bei der Entwicklung eines Impfstoffs gegen die Tollwut hatte L. Pasteur bereits vor
der oben geschilderten Behandlung des neunjährigen Joseph Meister zwei Patienten,
die von offenbar tollwütigen Hunden gebissen worden waren, mit dem Impfstoff behan-
delt. Ein junges Mädchen starb, der andere Patient überlebte. Die Patienten wurden in
diesem Fall geimpft, obwohl der Impfstoff nicht in Tierversuchen erprobt war, eine
Forderung die Pasteur persönlich immer wieder für neue Impfstoffe machte. Geison
kommt zu dem Schluß, daß Louis Pasteur sich nicht immer an die wissenschaftlichen
und ethischen Normen gehalten habe, die er selbst in seinen publizierten Arbeiten
vertrat [9,11,12,15].

Nach Louis Pasteur wurde der Pasteur-Effekt benannt. Dies ist eine von ihm 1861
erstmalig beschriebene Hemmung der Glykolyse und der Gärung durch die Atmung.
Auch die Bateriengattung Pasteurella wurde nach ihm benannt. Pasteur-Pipetten sind
Mikro-Pipetten für 1 bis 200 µl Flüssigkeit mit langausgezogener Spitze ohne Gradu-
ierung. Nach Louis Pasteur wurde die Universität Straßburg benannt. Sie ist eine der
größten Universitäten in den wissenschaftlichen, technischen und medizinischen
Disziplinen in Europa.

Louis Pasteur
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