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Damit werden die von Senator fr Nierenkranke gegebenen
ditetischen Vorschriften hinfllig. (Eine Einschrnkung der Fleisch-

kost knnte man aber aus einem andern Gesichtspunkte bei solchen

Kranken empfehlen, bei denen man eine Verunreinigung des Blutes

mit harnfhigen Stoffen und die daraus hervorgehenden Erscheinungen

urmischer Intoxikation mglichst lange hintauhalten will. Ref.).

R. Fleischer (Erlangen).

P. Plsz, Ueber eiiiig-c Cliromogene des Harns mul deren

Derivate.

Zeitschrift fr physiolog. Chemie VIII. 1 u. 2.

Durch frhere Untersuchungen ist festgestellt worden, dass der

Harn Indoxylschwefelsure und wahrscheinlich auch Skatolschwefel-

sure enthlt. Aus der erstem entsteht durch Zersetzung Indigo, und

es scheint auch die letztere im Harn durch Behandlung derselben mit

Sure und Oxydationsmitteln in einen noch nicht nher gekannten
violetten Farbstoff berzugehen. Unter gleichen Bedingungen scheinen

sich im Harn noch weitere Farbstoffe zu bilden, welche der Verf.

genauer studiert hat.

Wird menschlicher Urin mit Salzsure bei Luftzutritt erhitzt,

so scheidet sich aus demselben nicht selten unter gleichzeitiger

Vernderung der Harnfarbe Indigo in Krystallen aus. Extrahiert

man den Harn mit Chloroform und Aether, so geht in diese neben

dem Indigo und einigen anderen Substanzen (Hippursure, Benzoesure,

Urobilin) ein roter Farbstoff ber, der von P. vorlufig als Urorubin
bezeichnet wurde. Derselbe ist in Wasser unlslich und lsst sich

deswegen leicht von einigen der beigemengten Stoffe trennen. Durch

Behandlung mit Natronlauge und Aether noch mehr isoliert, krystalli-

siert er zum Teil, lst sich in iVlkohol, Aether und Chloroform mit

prachtvoller granatroter Farbe. Die therische Lsung zeigt starke

Absorption des Lichtes von D bis F. Gelst und dann entfrbt wird

er durch Salzsure, Schwefelsure und Alkalien. Unter den Zersetz-

ungsprodukten lie sich kein Alkohol nachweisen. Das Urorubin ist

nicht prformiert im Harn enthalten, es bildet sich aus einem noch

unbekannten Chromogen. In derselben Weise wie Indigo wird der

Farbstoff durch Sauerstoffentziehung entfrbt, durch Oxydation wieder

rckgebildet. Im Organismus scheint er sich unter hnlichen Beding-

ungen wie Indigo zu bilden. In reichlichster Menge wurde er bei

einer an Ileus leidenden Kranken gefunden, ferner im Harn bei Fl-

len von Magen- und Darnikatarrhen. Bei reiner vegetabilischer Kost

verschwindet es fast vollstndig, um bei Fleischkost wieder aufzu-

treten. Auer diesem Krper findet sich im Harn nach der Behand-

lung mit Salzsure noch ein zweiter braunschwarzer Farbstoff, der
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durch Amylalkohol extrahiert werden kann. Derselbe ist Uromelanin
von P. genannt worden nnd ist ein konstanter Bestandteil des

normalen und pathologischen menschlichen Harns. Er entsteht im

Harn durch Oxydation besonders bei Erwrmung desselben. Ebenso-

wenig wie das Urorubin ist er prformiert im Harn. Er entsteht aus

einem farblosen ChromogeU; welches ebenfalls in Amylalkohol lslich

ist. Das Uromelanin ist in Wasser und verdnnten Suren Aether

und Chloroform unlslich, lslich in konzentrierter Schwefelsure und

Amylalkohol, ebenso in Natronlauge. Die im Harn gefundenen Men-

gen sind sehr betrchtlich gegen 5 6 g. Ob der Farbstoff ein

Gemenge .oder ein reiner chemischer Krper ist, lsst sich noch nicht

mit Sicherheit sagen.

Die Existenz dieses Krpers beansprucht auch ein allgemeines

Interesse, weil sich vielleicht dadurch das Kohlenstoffdetizit, welches

bei einer Vergleichung der Ausgaben und Einnhmen des tierischen

Organismus in den ersteren konstatiert wurde, sich zwanglos erklren

und vollstndig decken lsst. Der Krper findet sich in greren
Mengen im Harn, bei Fleischkost, bei Inanition und im Urin von

Fieberkranken.
R. Fleischer (Erlangen).

A. Landwehr, Eine neue Methode zur Darstellung und quan-

titativen Bestimmung- des Glykogens in tierischen Organen.

Zeitschrift fr physiolog. Chemie. Bd. VIII H. 3.

Da die bisher blichen Methoden der Bestimmung des Glykogens

entweder zu umstndlich oder zu ungenau sind, so schlgt der Verf.

ein neues von ihm gefundenes Verfahren der Darstellung von Gly-

kogen vor, welches schnell ausfhrbar ist und dabei doch sehr gute

und bereinstimmende Resultate bezglich der quantitativen Bestim-

mung liefert. Dasselbe beruht auf der Eigenschaft des Glykogens,

mit Eisenoxyd eine in Wasser vllig unlsliche Verbindung zu geben.

(In gleicher Weise verhalten sich Arabinsure, Achrooglykogen und

tierisches Gummi). Mit Hilfe der so entstehenden Eisenverbindung

lsst sich nun aus Organen und Flssigkeiten die Gesamtmenge des

Glykogens in reiner Form geiwnnen.
Zur Darstellung des Glykogens aus Organen werden dieselben

nach den bekannten Vorschriften zerkleinert und mit Wasser extra-

hiert, dem geringe Mengen Natronlauge zugesetzt sind. Aus dem

Extrakt wird durch Kochen mit kleinen Mengen essigsauren Zinks

(nach Neutralisation der zugefgten Natronlauge) das Eiwei entfernt.

Das Filtrat wird auf dem Wasserbade erhitzt und mit konzentrierter

Eisenchloridlsung versetzt. Die dunkel braunrote Flssigkeit wird

bis zur vollstndigen Ausfllung des Eisens mit konzentrierter Soda-
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