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^ t m V i^

(ß§ f^eint mir enbli^ ^dt, baj bic ^^v^fiologcn fi}flc-

matifc^ baS S5ci'mäd)tni§ antreten, ba§ if)nen bie 6f)cmi!er

ii^erii?etfen. 3^ gfauk bcr a^eitgreifenben Genialität öic =

B i g ' ö unb ber üon [(^arfftnnigem Talent !6efeelten @rünb=

li^feit 3}ZuIber'ö nii^t ju na^e jn treten, «?enn id) »on

SBeiben tel6au:pte, ba§ i^nen bie ^^i^ftDlogie me^r anregenbe

®eban!en, mef>r t§atfäc^Iid;e SSereic^erungen in ben wi^tigflen

^emifc^en fragen aB eine umfic^tige, ben ^orberungen ber

^^v^fiülogie felBft entf:prec^enbe 2)ur(^fn^rnng i(;rer Se^ren in

öecbanfen ^at. 2^er ^^f)t)fioIüge wirb nie anf()ören, öon je=

nen Reiben ^^orf^ern ju lernen. 3C6er baä Gelernte fott er

fel^ftänbig in feiner eigenen Siffenf^aft i^erarl^eiten.

5(nfangö n?ar eä meine ^h)iä)t miä) an einer :p'^V)ftDlo=

gifc^en (S^emie ju toerfnd;en. ^lan f)at inbe^' biefen Sfiamen

immer me^r unb me^r für eine jum Sinken ber ^^^v^fiofogen

gefc^rie^ene organifc^e G^emie in 5lnf:prui^ genommen. 3Sa3

iä) barunter i^erftanb, ift feine angeiüanbte, e§ ift eine fcHJ=

fläubige äöiffenfc^aft. ^al^er ber fü^nere S^lame einer „^^^v;=
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fiologic beg 8toffwc(^[cIö." ^d) tun mix flax iinb teutK^

bciüuft, ba§ i^ in biefer ©ejialt ein nene§ tviffenfc^aftli^eg

@eljäubc anföcfü^rt f)atje. 3)2üge e§ SSea^tnng finben Wi

ben :pra!ti[d;en 3'iaturfoi*fd;ern, bie tpegen ber SSerirrnngen

cinjelner ^^eoretifer oft bie ^^eorie aU S3aIIaft u6er S3orb

Mjerfen, nnb 0la(^fi(^t fiel ben 9)Mnnern, benen mein ©e^äube

feine fcejten ©anj^offe ^erbanft.

^dUlUxQ, bm 18. 3uni 1851.

Jac. |H0Ufd)0tt.
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Einleitung.

%lo6) in ben erflen ©eiten üon ©uffon'ö ?Jaturgefcbtd^te be3

5[)Zenf(f)cn lieft man bie ÜBortc: notre äme est imperissable , et

la matiere peut et doit perir.

Unb um tk^dht Seit fcf)rieb ®eorg ^orfter: „in einem

@^fteme, wo atteö wec^feifeitig anjief)t unb angejogen wirb, fann

nic^td oerloren gct)en; Ut SDJengc beä üort)anbenen «Stoffe bleibt

immer biefclbe."

X)iefer ©a^ ifi ber ©runbgebanfe, ben ?aüoifier mit ber

SBage in ber ^anb s^u beweifen begonnen, dt ift feitbem burdb tau-

fenb SSeweife gefiebert. ßf)emifer, ^>{)^fifer, ^^^ftologen wieber^oien

täglid^ biefen SSewei^, g(eicf)üiel ob hti i^ren Tagungen ber @a^ in

a)x SSerou^tfein bringt ober nicbt.

formen unb Äraftäuferungcn finb in fortwäf)renbem üßecbfel

begriffen, nict)t weil fic^ ber ©toff üerme^rt, öerminbert ober in fei*

nm urfprünglic^en (Sigenfc^aften öeränbert. Siber bie ©runbftoffe
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änbern i^rcn ^la^. üßir fönnen bie SScrbinbungen nit^t jä^Ien, in

welchen fe(^^jig unb mti)t ^(ententc [idb üeretnigen, freujen, um ftc^

immer roieber ju jerfegcn unb in bem Slugenblid ber S^rennung neue

aSerbinbungen ju fnüpfen.

M biefe^ (Suchen unb 9}?eiben üeränbert bie ^orm, eö bringt

bie Äraft jur Örfc^einung. 2^ie Stoffe wec&feln bie räumliche ©tel#

lung, bie fie ju einanber bet)aupten; fte nät)ern fic^, fie weichen aud

einanber, balb in meßbarer, balb in unmeparer (Entfernung.

3ebe Äraftäu^evung beru'^t auf biefen 2Jnäie|)ungen unb Sib»

flo§ungen ber 5!}?affen, ber 5[l?oIecüIe. I^ie Äraft oerrät^ ficf) unfren

©innen burd^ S5ewegung.

Äinber unb finblic^e SSöIfer, beren Sßertreter nicbt auöfterben,

benfen fic^ bie Äraft aU einen ©top, ber üon aufen fommt, im

beften gatte aB unftc^tbaren ®eift über, hinter, unter bem ©toffe.

(5^ ift ein gortfcbritt unb gwar ein jicmlicö fcbwerer, ber bie einfeitig

concrete SInfcbauung in bie einfeitige 51bftraction öerwanbelt.

SSiel fcbwercr aber nod) mup eö fein, ben üßeg ber SSerfi3f)nung

jwifc^en biefen SBiberfprücben ju finben, bie üon öielen ^fiaturfor-

fd^ern nicbt einmal geat)nt werben. Unb boc^ bebarf eö bievju nur

ber Haren (Sinftcbt, ta^ unfer 3ßiffen üon Un ©innen fommt

Seber SinbrucE, ben bie 9)iaterie auf unfre ©inne mac^t, giebt

und Äunbe öon einem 2SerI)ältni^ ber ftoff(ici)en Slu^enwelt ju unfrem

Äörper. 3ebe SSeränberung in SHaum unb S^it, bie wir beibe nur

burd^ einanber fennen, jeigt ficb unfren ©innen aB Bewegung. 25ie

(Eigenfc^aft ber 9!?Zaterie, t)k biefe ^Bewegung ermöglicht, nennen

wir Äraft.

2)ie Äraft tjl fein flogenber ®ott, fein üon ber f^offlic^en

©runblage getrennte^ 5ßefen ber Singe, ©ie ift beö ©toffed un;=

jcrtrennlid^e, if)m oon ©wigfeit innewol)nenbe (Eigenfcbaft.

@d ijl feine Sßorauöfe^ung, feine ^t)potl)efe, ia^ biefe (Eigen-

fc^aft burc^ bie äßirfungen, burc| ^k S3en)egungöerfc^einungen, welche
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fie '^erüorruft, gcmeffen wirb. Denn an^tt jenen SBirfungcn fcnnen

wir oon ben Gräften nic^t^.

©runbl^offe jeigen i^re (figcnfcßaften nur im SSer^äItni§ gu

önberen. ©inb biefe nicf)t in gef)öriger 5Wä^e unter geeigneten Um*

ftänben, bann äußern fie »eber Sibj^ofung nod^ Slnjiel^ung. di tritt

feine S3eroegung in bie örfcfeeinung.

t)ffenbar feMt f)ier bie ^raft nic^t. SlHein fie cntjiel^t ftc^

unfren (Sinnen, weil t)k @elegenf)eit jur SSewegung fe^It.

ÜBo ftd^ auä) immer (Sauerftoff beftnben mag, l^at er SSerwanbt-

fd^aft jum ©afferftoff, ^um Äalium. £)6 fic^ aber ber ©auerftoff

mit ÜBafferftoff, mit Valium öerbinbet, ha^ l^ängt junäc^f^ baoon

üb, ob SBafferftoff ober Äalium in feine ytäi)t gelangen.

Sie (Sigenfcfeaft beö (Sauerftoffö, fic^ mit SfBafferftoff öerbinben

ju fönneu/ i\t immer üor^anben. S^ne biefe ^igenfc^aft befte{)t ber

6auerftoff nic^t. Wlaä)t man biefe- ,^raft ju einer Slbftraction, bann

ift ber ©auerftoff nict)t ©auerftoff me^r.

dbtn weil fiel) bie Äraft gur ^atexit aB ^igenfc^aft Verhält,

rcben wir üon ru^enben Gräften, oon Gräften, bie ftd^ ba^ ©leid)*

gewid)t galten. 3Benn ficö ber 2ßafferftoff mit bem ©auerftoff ju

50Baffer üevbunben t)at, bann ru^en bie Äräfte beiber Elemente, bie

Sigenfcf)aft be^ «Sauerfioff^ 2ßafferftoff anjujie^enl '^ält ber 9ieigung

beä 2Bafferftop firf) mit ©auerftoff ju öerbinben baä ©Icic^gewic^t.

Me% biefe§ ift nic^t erbac^t. (5ä läft ftc^ nicfet erbenfen, ti

lä^t fid) nur buvc^ ftnnlid^e 5[Bat>rnebmung ftnben. ®er ©ebanfc

giebt nur ber einjelnen (Srfcbeinung bie affgemeine ^orm, wenn bie

Sßa'^rnebmung buvcb taufenb unb abermals taufenb SSeobad^tungen

bcftätigt wirb.

Darum ift bie (Sntwidhtngägefc^id^te ber (Sinne ber 5!??enfcl^l^eit

and) bie (5ntwicf(ungägefcf)id)te ibreS SSerftanbeö. Die ©ntwicftungö*

gefc^ic^te ber SSernunft beginnt mit ber (5rfenntnif biefeö (Sa^eö.
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S^ai ber Wlt\\\ä) aUe (5igenfrf)aften ber ©toffe crforfd^t, bic auf

feine entwicfeüen ©inne einen @inbrucf ju machen »ermögen, bann

f)at er and) ba^ Üßefen ber Singe erfaßt. 2)amit erreid)t er fein,

b. f). ber Ü??enfc6^eit abforuteä 2Biffen. din anbere^ 5öiffen ^at für

ben üKenfc^en feinen S3eftanb. Denn febe^ 5Befen, unb fei eö f)D^e^

rer unb l^öd^fter £)rbnung, erfährt nur ba§, woburc^ e^ ftnnlid^ be-

xut)xt wirb. (5in unftnnlic&eä 5Befen tft ein Unfinn. 3eber (Bai?,,

ber nid)t mit unfercr geübten finnlirf)en 5ßa!)rnel)mung in (5int(ang

JU bringen ift, mag eine SBa^r^eit fein für Spinnen ober (5ngel,

für unö ifi er unwaf)r.

X)a^ ij^ ber Unterfc^ieb jn^ifc^en ^ant unb unfrer 5tuffaffung.

Äant TOu^te, baf mx t)k Dinge nur fennen nad) bem (Sinbrurf,

ben fie auf unfre ©inne nmd)en, nur trie fie für un^ finb. Da§ er

aBer ein ÜBiffen öon bem Ding an firf) benfen fonnte ali> im ©egen*

fa^ ^u bem SBiffen fü^Ienber, fet)cnber, lf)örenber ^cenfc&en — t^ai

ift tit Äluft, bie i^n oon unä trennt. Diefe Äluft l^aben (5c^e(=

ling unb .^egel aufgefüllt.

SBenn bie ^raft üon bem ©toffe unjertrennHc^ iff, bann ift

fe, wie jebe anbere ©igenfcftaft, tin not{)wenbiged '^txtmal be§

©top überhaupt.

^rü^er pflegte man, n>ie gorfter e^ finnig auSbrücft, überall

Slbfic^ten anjune'^men, wo man S3ejie!)ungen bemerfte.

3ft aber bic Äraft ein notl)roenbigeö ^hxtmal, not^wenbige

(^igenfc^aft ber SKaterie, bann fann fie feinen 31bfid()ten bleuen. i::!\t

Äraft, \)k SSerric&tung ürganifcl)er 3Befen j. 58. ift nic^t ba, um

3wecfe ju erfüllen, wenn fie gleich allemal bie 2Birfung erreicht,

mid)t ber Äraft entfpric^t.
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?e^tcre6 ift t)aö notl^iuenbige a>erpltm§ bec SßSirfung jur Ur-

fac^c. 3fJur biefc Urfacße ift ©egenftanb benfenber gorfcöung. Sie

golge ber gegenwärtigen üßirfung ift, fo lange fte nicE)t unter glei-

ten ober entfprec^enben 2ßert)ältniffen gefe^en würbe, ein ©piel ra-

t|)enber 2i^nungen.

Sarum wollte gorfier, — um einen 9?aturforfc^er ju nennen,—

fcfeon im ^af)xz 1791 „ben alten Sauerteig ber Xeleologie" üertrieben

wiffen. ©pinoja i)atte fie längft befämpft.

316er cö war JöegeTö 2;^at, ba^ er bie ?cOt^wenbigfeit aM
beffen wa^ i^, eben wei( e6 ift, in weiteren Greifen erfennen Ie|)rte.

5(ud) bie 3^aturforfc{)er i^abm e^ grö^tentf)eit§ burrf) i^n gelernt, wenn

fie eä auct) nict)t 2Bort fiaben wotten, weil fie e§ gewö^n(iff) auö

britter ^anb (ernten unb ^egel [elbft nic^t ijerftanben ober nic^t

lafen.

3^re größten ^ortfc^ritte öerb^nft W Jiaturwiffenfc^aft unfrer

5tage bewußter ober unbewußter Slnwenbung jene^ öJefe^eä ber ?iot^-

wenbigfeit, fo mit eö anbererfeitö ber gefa^rlic^fte geinb alter gefunben

Beobachtung ift, ba§ auct) bie 9}(änner, welrf)e bie Sieleologie befäm=

V>fen, beinahe täglich leiben an 3^üdfä((en in tie atte (Sünbe.

9Kir frf)ien eö ^flic^t biefeö attgemeine ©laubenäbefenntniß l^ier-

'i)tx ju fc^reiben, felbji auf tit ©efa^r ^in, ha^ üiele 3^aturforfc^er

in meinen üßorten naturpf)i(ofopf)ifi:6e @pecu(ationen in bem anrüchig

geworbenen ©inne wittern werben. ®erne nel^me irf) baö SSerbam^

mungöurtl^eil oon benen ^in, benen bie 58eobac|>tung um i^rer felbft

unb nic^t um beö ®efe^eä willen wichtig ift. 5}Zir l^at baä empiri-

fc^e SBiffen erfl bann oolle ©eltung, wenn eö SSauftoffe liefert ju ben

üBeltgefe^en, bie baä menfc^Iic^e .^irn erfaffen fann. ^^ür jebeu

Xf)ei( ber dimn großen 3Raturwiffenfd)aft wurjelt bie SSegeifterung

mir in ber ©rfenntniß, wie fiel) berfeibe jur 2öeltweiö§eit »erhält.

Seö'^alb braucht man nic^t ju ermüben in ber (Sammlung Pon 2;i)at-

fac^en, ta tie (^rfenntniß nur au^ Slnfc^auungen erwäc&ft unb nur
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ütelc 5(nf^nuungen un§ ju ©efe^cn öer^clfen. Mm ebenfo wenig

:, y:\ „foüen 93ii§braucf) ober irrige Sf^icötungen ber ©eifteäarbeit ju ber bie

'^*^'- ,;3nteatgens ente^renben Stnftitt führen, alö fei bie ©ebanfenwelt, i^«

' *" "
' wter ?iatur na*, 'XiXt Cfiegion pbantaftifcfter j;rug9ebi{be; al^ fei ber

„fo üiele 2af)r^unberte t)inburd) gefammelte iiberreicbe ^^(\.% empiri*

„fc^er 2lnfd>auung öon ber ^{)ilDfop^ie, wie üon einer feinblic^en 9?(ait)t,

„bebrot)t. (5ä gej^iemt nicbt bem ©eifte unferev Seit, jebe SSeraöge^

„wcinermig ber begriffe, jeben aufSnbuction uub Sinologien gegriin*

„beten SBerfuc^, tiefer in "ii'xz Sßerfettung ber ^latur^C^rfcfceinungen ein*

„jubringen ; a(ö bobenlofe ^ijpotbefe ju oerraerfen, unb unter ben

„ebeln Einlagen, mit benen "t^'xt 3^atur ben 5)?enfc^en au^geflattet \}QX,

„balb bie nac^ einem ßaufa('3ufa>nnient)ang grübeinbe SSernunft,

„balb bie regfame, ju allem ^-ntbecfen unb @cl)affen notl)wenbige

„unb önregenbe (Sinbilbungäfraft ju oerbammen" (Slleranbcr oon

JÖumbolbt).

(5ö ifl nirf)t fd^wer einjufef)en, burc^ weld^e ©cbanfenperbin-

bung ber <^(\%, baf ber Sßorrat^ ber 9)?aterie fi* immer gleicf) Wxhi,

jur ©runblage wirb ber üßeltrocie^eit unferer S^age.

2ßcnn ober bie 5!)?enge bc^ üorf)anbenen ©toffeä immer biefelbe

bleibt, wenn fic^ bie Äraft jum ©toff alä Sigenfc^aft üerf)ält, bann

fann bie 5??annigfaltigfeit ber formen unb 2Serric{)tungen ber organi-

fcfcen Statur nur bebingt fein burcf) ben Üßec^fel ber ©runbftoffe, bie

fic6 aniiel)enb, abfto^enb fucf)en unb meiben.

9(iur auä bem ©toffwerf)fel begreift ftdf) ba^ ?eben, unb jene

allgemeine SSejie^ung lei^t ber Seigre com ©toffroec^fel eine S3ebcu*

tung weit über \i^^ 2eben l^inauö.
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2lu^ dx'ce, ?uft unb 2Daffer erwäd^6t bie ^flanje. Die

^flanje näbrt baö 2;{)ier. Slu^ tm aUgemein üerbveiteteu SBeftmtb*

t^eilen ter ^^ftanje wirb ber X^im S3Iut. 3^ac^ '^unbertcvlci Um-

bilbimgen, bie tiai SSIut, bie aKöcmein verbreiteten ^flö"5f"f'tc>ff^ ^^

ieib üon Xt)ieren unb ^flanjcn erleiben, jerfällt tk organifirte ^^orm,

jugieid) mit biefer ber organifc^e 3"f«ttinieni)ang ber ftofflic^en

©runblage. Die SSerreefung üerwanbelt \iai Z^itx, tsit ^flanje in

erbe, ?uft unb 2Baffer.

Durrf) biefen Ärei^fauf ber (Elemente U^tU bie organifcbe Tia-

tur. Die ?ef)re biefe^ Ärei^Iaufä ift bie ^^^fiologte beö «Stoffirec^-

felö in ^flanjen unb Silieren.

2n biefem ©inne gefaxt ge|>t bie ^l^^^fiologie be§ ©toffirec^felS

auS i)on ben (5rnä^rungöqueüen ber ^flanjen. ©ie Iet)rt, wie bie

^flanjen au^ i^ren 9ia|)rungöfl offen v^re allgemein üerbreiteten S5e*

Oanbt^eile, wie bie X^iere m^ le^teren if)re S3Iutflüffigfeit bilben.

3n ber ^flanje jerfe^en ftcö tk allgemein verbreiteten SSeftanbt^eile

in ©äuren unb SSafen, in jparje unb ^arbftoffe unb anbere abgelei-

tete Äörper. 51uö bem S3lut beä ^^ierö entfielen ©ewebe, Slbfonberungen

unb 5luäfcl)eibungen. Dk ^l)^ftologie be^ ®toffn)ecl)felö fd)ilbert bie

@ef(^icl)te oon biefen unb jenen, um enblid) baran bie Darftetlung

ber Umfe^ungen ^u fnüpfen, n)eld)e bie organifc^en 2Befen na^ bem

2;ob erleiben. 2llle (Srjeugniffe biefer Umfe^ungen finb S3eftanbt&eile

von dxhe, ?uft unb 2ßaffer; bie ©nbprobufte bilben bie 9ial)rungä*

ftoffe ber ^flanjen.

Die ©ntivicflung beginnt aufä 3'Jeue i^rcn Äreiölauf, ef)C noc^

bie «Kücfbilbung i^r (Snbjiel erreid}t ^at. 3d) l)abe mit S3erou§tfein

barnac^ ge^rebt , ein ©emälbe biefe^ Äreiölaufö ju entwerfen.
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SIm räf^fet^afteffen i{t e6 öon jet)er crfd^ienen, ba^ btefelben

^^lemente, bie f)eute in ber ?uft fcbweben a(^ Äo^Ienfäure, Söaffer,

Slmmoniaf, morgen ^flanjen unb iiberntorgen Zt)kxe bilbcn I)elfen,

ol)ne 2Sermä|)lung mit einer anberen Äraft aU biejenige ifi, bie üon

affer (5wigfeit ben (*(cmenten innenjol^nt.

Unb wir wollen atterbing^S unferenSßlicf nicf)t öbftumpfen für bic

Sßerfci^iebenf)eit, wcicbe ik crganifc^e 93?aterie »on ber onorganifc^en

trennt, tro^ aller leifer (5cl)attirungen ber Uebergänge, welche t)k

©renje üerwifc^en.

3|t e^ bocf), um sunäd)ft üon ber Swfflntmenfe^ung ju reben,

eine auägemacf)te Sacbe, ba§ ta^ S3inairität§gefe^ xmb bie 2)aIton'^

fcf)e ©renje "i^m organifc^en 3Serbinbungen fehlen. Unb ifi e§ fein

fd)arfcr, böcbft bejeidbnenber Unterfc^ieb, baf bie organifcbeS^tatur xm*

erfcböpflid) reic& ift an SSerbinbungen, bercn (Elemente in gleid£)en3a^=

lenoerbältniffen, ja oft in gleicf)er ©umme üorl^anben ftnb, wä^renb

fte bie wic^tigften Unterfcf)iebe in ben (Sigenfd^aften jeigen?

2)ie öerfcbiebene Lagerung ber ^okcük, alfo 'i^k öerfc^iebene

5}?ifd^ung bei fc{)einbar gleicher 3ufammenfe^ung, wel($e jene ?0?an=

nigfaltigfeit ber (5igenfd)aften erflärt, macf)t ben Swf^ninten^ang fo

üerwicfelt, ber bie ©runbftcffe ju organifcben unb DrganifirtenÄör)>ern

jufammenfügt. Sarum ift eö oft fo fdbwer fid) ein Silb ^u macf)en

üon ber (Sonftitution organifc^er Sßerbinbungen. Unb auS biefem

©runbe gelingt cö fo feiten, an^ einfachen anorganifc^en Äi3rpern bie

jufammcngefe^te organifcbe 5OTaterie wieberjuerjeugen.

2ßenn wir aber bereinft in bie (^onftitution üieler orgoni*

fc^er Äcrper tiefer eingebrungen fein werben, bann muffen fiel) bie

aSeifpiele mehren, bereu flaffifct)eä Urbilb ?iebig unb 2Böl)ler auf^

ftellten in ber ^rjeugung be§ Jö^'^nft'Jp au^ St)anfäure unb Slmmo-

niaf, tk fic^ beibe auf anorganifitem 23ege gewinnen laffen. 5llö

ein minber »otlfommeneö, aber nic^t minber k^xxtid)t^, oiel oerfpre-

c^enbeö Seifpiel reif)t fic^ bieran bie pon 9ftebtenbaei&er entbe^te
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SSifbimg cineS bem Zamin {fcmeren Äör^jcrd au5 SKbe'^öb^SImmonia!

unb fc^ineflicfeter ©äurc, — minber »oüfommcn, weil baä 2i(bef)V)b ber

^ffigfäure bi^^er auö anorganifc^en ©toffen nicftt barge|^ellt »erben

fonnte.

3e öemicfelter bieSuf^mmenfe^img ber 9??aterie ift, befto fobe-

rer tft ber 3ufö"i"if"^fl"S ^ei-* ciiijefnen (Elemente. 3^arum ift S5e'

n)eglirf)feit ber 5}cDleciUe ein ^auptmerfmal ber organifcften ©toffe.

Unb bicfe 53eweglic6feit äußert ficö in ben üerfd^iebenen 5Kirf)tun9en,

wetrf)e ble S^rfe^ung organifrf)er ©toffe nebmen fann. '^an benfe an

bie 9}?öglid)feit, ben Sncfer jn jerfegen in 2Ufof)oI unb Äofclenfäure,

ober in 5!J(itcfifäure unb5öaffer, ober in SSutterfäure, Äof)Ienfäiire unb

Sßafferftoff, ober in 2lmeifcnfäure unb (Jffigfnure; ober in Äleefäure,

^oblenfäure unb 2ßaffer, ober in 3i'fffi^f^"i^f it"^ 2Baffer, ober in

5;»uminfäure , Äobfenfäure unb 5Baffer, ,ym biejenigen Umfe^ungen

md)t ju erwähnen, treidle man am 2t^idex Wi)n nur im SDrganiömu^

!)eobacf)tet '^at. ^an benfe an t^k ©paltbarfeit beö ß^an^ in (»^an=

fäure unb S?(aufäure, ober in Äo'^Ienfäure, 5(mmoniaf unb .^arnftoff,

ober in ^leefaure unb 2(mmoniaf, ober in Äleefäure, ÄDf)(enfäure/

Slmeifenfäure imb ^arnftoff, um e6 inne ju irerben, ba^ ft(^ biefen

SSeifpielen üon Seineglic^feit ber 9}?oIecüIe nirf)t ein einjige^ au$ ber

anorganifd)en 9iatur anreit)en Iä§t.

2Iuf ber |)Dcf)ften (Stufe ber Sluäbilbung jcic^nct fic^ bie orga=

nifc^e 9}iaterie an^ burc^ il^ue üert)ältni9mä§ige 2nbifferen^. Siireifl,

Settftoff, 3utfcr, gett, furj bie am weiteften verbreiteten organifc^en

Körper, biejenigen, "i^k öor allen anberen organifirte formen anneh-

men, befi^en ireber baftfcben, nod; fauren ß^arafter, ober i|)re 25er#

wanbtfcbaft ju ©äuren unb S3afen ftel;t auf ber nieberften ©tufe.

^treten enblicb SSafen unb Säuren in ber organif($en 2BeIt auf,

fo finb fie mit üereinjeltenSlu^nabmen, aucb wenn ibr(5^arafter beut*

lic^ auögefproc^en ift, fcbtrac^ imi^ergleic^ ju ^m anorganifc^en©äu-



XVni einlcttung.

ten unb SSafen. <Ste Ultm überbieö ben Uebergang jum SSerfatt bcr

Drganifcf)en 5Befen. *

3{)ren ]^örf)ften Stuöbrurf ftnfcet bic (^tgent^ümlid^feit ber 3wfam«

menfefeung unb ber (Jigenfc^nften, weldjt bic organifcfte ^IDtateric auö*

Seicf)nen, in ber ^orm. 2)ie anorganifdf)«! ©toffe neigen jurÄr^ftal-

lifation, tk organifc^en jur 3fl^e»f^iibung
; für bie organifc^en ©toffe

beginnt bie gäf)igfeit ber Är^ftaßifation gewö^nlidb erft bann, wenn

fte in rafcfcer SSewegung jum ^txijaUm begriffen ftnb. üBenn md} ber

Sucfer unb 'i^it ^ette frDftaKiftren — eö fel^It in berS^tatur an fo(d)en

Uebergängen nie —, fo finben ftc6 bo($ bie betreffenben (Stoffe im or*

ganifcfcen Körper h'öd)ft feiten frt)|iattifirt, nnb bie auägeprägtejien

^v^ftnüformen finben firf) bei ©äuren unb S5afen, bei ©alicin unb

^arnftoff, furj in benjenigen (Jrjeugniffen beö ©tofftvec^fel^, tk feine

organifirte formen annel^men.

SBcnn eine glüffigfcit @in)ei^ unb^ett ober ©ummi gelöft entlbält,

bann bi(benficf) in i^r fefte9}?oIecii(e, bie fid) in®ruppen vereinigen unb

Äernc barfteßen. 2iuö bem ^^toblaftem gef)t ber (5t)tob(aft l^erüor.

Um ben Äern bilbet ficf) 'i^k S^tte. 2iuä fernen unb ^t\kn werben

gafern geboren, d^ entftel^en ©ewebe unb Organe, wie fie auö an«

organifc^en (Stoffen nid^t erjeugt werben fiJnnen.

3n bem SKeid}t^um organifirter formen fpiegelt fid^ bie9}?annig*

faltigfeit Drganifcl)er 5}iifc^ung. 3wifd)en ^-orm unb Äraft unb WIU

fd)ung feerrfd^t m ewiger 3iifctmmenf)ang. 2)ie
.

gorm tft wie bic

2Serrict)tung ein immanentes ^Jcerfmal ber 9)?aterie, wie Uc 5}kterie

raftlofem 2ßerf)fel unterworfen. Sarum ift bie Äraft fo unfterblic^

wk ber (Stoff.

@ö war ^OZuIbcr'S {eucf)tenbeS Sßerbienfl, baf er juerft mit

ber ganjcn^^iefc eineS fruchtbaren Äopfeö auf jene 5ßecl)felwirfung swi*

fcf)en (Stoff unb gorm unb ä>errict)tung nufmerffam machte. T)k @in=

ficfct in biefe immer wec^felnbe (5int)eit ift bie (Seele alter l^eutigen

^orfc^ung — unb boc^ liegt fie Sßieten noc^ fo fern. 3wei ber tüc^*



(ginlettung. XIX

ttgftcn 5[)?ifrDffopifer, ein Tloi)i unb Jöenle, fonnten fic^ nic^t ju

biefem ©ebanfen ergeben. Siber ^enlc'ä 3'^i:tf)ümer ^at Steic^ert

oortrefflic^ aufgcbecft, unb einem ^orfc^er wie 9)^0^1 ifi in ©d^lei^

ben (in würbiger ©egnev erwadbfen.

®o wie tk 9}?aterie einen beftimmten ®rab jufammengefe^ter

SKifc^ung erreicht {)at, entf^et)t mit ber organifirten gorm bie Sßerric^^

tung beö ?ebend. 2)ie (Sr^altung jeneö ^tJJifc^ungöjuftanbed bei fort*

«ä^renbem ÜBerf)fel ber ©toffe bebingt baö ?eben ber 3nbit>ibucn.

Scne (5igentt)üm(id^feit ber Bufammenfe^ung i|^ nirf)t etwa Sluä-

flu^ einer befonberen 2Serwanbtfcf)aft ber ©runbftoffe, bie benfelben

flu^er bem 2eben fei)Ite. 3^ur ber 3«ftcinb ber 35erbinbung, 5ßärme,

?uftbru(f, SSewegung in meßbaren Entfernungen fnb üerfd^ieben,

bie Sßert)äUniffe finb abroeict)enb, unter tt)elcf)en fic^ bie SBerwanbtfd^aft

äußert, bie üon (Sroigfeit f>er bem ©ticfftoff, Äo^lenftoff, ffiaffcr-

floff, ©auerftoff, bem ©cbroefel, bem ^t)o§pi^or innewohnt.

(55lüt)enbe^ ^latin üermag SOBaffer ju jerfe^en, ein X)ru(f »on

36 5ltmofp^ären öerbicf)tet bei 0° bie Äo^lenfäure ju einer farblofen,

tropfbaren gliifftgfeit, eine leife S3crü^rung reicht 'i)m, ben Sobfticfftoff

ju jerfe^en. Saö finb gefteigerte Söirfungen berfelben SSer^ältniffe,

bie in unjä^ligen ©d^attirungen bie £)rganifation ber 5!)?aterie ^eroor*

rufen.

5ßaffertt)irb üon ber^flan;\e jcrfe^t, Äol^Ienfäure oon ber^flanje

üerbicbtet, unb wenn wir fpäter fe&en werben, iia^ gewiffe ^flanjen

oon Äof)Ienfäure, 2ßaffer, SJmmoniaf unb einigen ©aljen leben unb

gebei^en fijnnen, wenn wir tain bebenfen, ba§ tk SSorftettung einer

Äraft, bie nic&t an bie 9??aterie gebunben wäre, jum Unfinn fü^rt, fo

i|^ bamit ber unmittelbare SSeweiö geliefert, ba^ eö nur tit Umj^änbe fein

fönnen, welcbe tk (^rjcugniffe ber in ben Elementen t^ötigen SSer*

wanbtfc^aft beftimmen.

£)b wir benn biefe Umftänbe nic^t nad^a^men fI3nncn? £) ja,

fe^r oft. 2lm »oÄenbetj^en Ui ber ©ä^rung beö ^arnftop, ben wiv
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ou§ cnorganifcfeen (Stoffen erjeugen fi3nnen, wä^renb jene ®%ung

öewö^nlicö oon ^iljbilbung begleitet ift.

2)arum geben un^bie SSorgänge, bie wir in SSed^erglä'fern

unb Xiegehi beobachten, fo manchen Sluffcbluf über ba^?eben. SSiele

^^cmifer behaupten beinahe in (Sinem 5ltf)em, biefe ober ieneUmwanb-

lung organifd)er (Stoffe fei im Äcrpcr nic^t anjune^men, weil fte im

Laboratorium nid)t gelungen fei, unb umgefe^rt eine im ?aborotorium

möglicf)e SSeränberung fei tt^aib nic^t auc^ im Drgani^muö möglich.

3ene Sinna^me unb biefe 9JJi3glicbfeit finb jeboc^ immer benfbar unb

fe^r oft wirflic^,

5n ben attermeiften gäflen üermag ber SDrganiämu^ tDcnigjlenä

ebenfoüiel wie Äolben unb 9'ietorten, nicbt feiten me^r. 5ßie fic^ mit

SSejug auf bie®eologie ber Stieget be^ S^emifer^ jur großen, nimmer

rutienben SBerfftatt ber SfJatur oer^ätt, fo in ben pb9ftoIogifd)en (it-

fcbeinungen bie Äunftgriffe beä ßaboratoriumä ju ber unaufhörlich

ftrbmenben Bewegung beö Seben^. Unb eben ber Umftonb, la^ ber

SDrgani^muö SSerbinbungen unb Sei^f^^ungen bewirft, bie wir hii je^t

auf fünftlicbe ©eife nicbt nad^juaf)men üermögen, i{t ein beuttic^erSBc-

weiä für bie 9f)?i3glicbfeit, tjü^ bie ©tetigfeit beö lebenbigen (Stoffwec^*

felö mit fc^einbar geringeren ÜKitteln l^äuftg tie 9)iac^t ber (Eingriffe

aufwiegt, welche im Laboratorium auf eine furje (Spanne 3ßit ^^'

fc^ränft bleibt

Sur(^ b(o^e5Bärme läft fic^ber rectangufairbitetracbrifc^cSIrra*

gonit in ein ^aufwerf oon Äalffpatbfvijftaüen oerwanbeht, wetc^e bie

gorm be§ Dit)omboebevö jeigen. S'inX^oppelfalj berS^raubenfäure mit

S'Jatron unb 5ilmmonia£ liefert nacb ber t)ocf)wid)tigen (5ntbedung ^a^

fteur"^ jweierlei ^emiebrifcbeÄrr)ftal(e, auä benen fict) jwei ifomer ju=

fammcngefe^te 6äuren oon g(eicl)er ^emiebrifcber Ärt^ftaüform abfcf)ei'

tm (äffen, bie gar feine anbere $8erfd)ieben()eit jeigen, alä ba§ bie

eine, bie mit ber 3öeinfäure übereinftimmt, t>en polarifirten Sicbtftra^I

jur üiec^ten, bie anbere jur Linfen ablenft. 2)er Slblenfung^winfel



einTcitunß. XXI

if^ in Reiben gätten glcid^ gtog, bie rcd^t§t)ref)enbe unb bie linföbre-

^enbe (Säure j^cigen biefelbm SDÖIic^feitäöerf)ä{tniffe, furj^ ot)nc %üi*

nai)mz btefelben (Sigenfc^aften , nur ta^ fte ben polariftrten ?i(f)tftra^I

nacf) öerf^icbenen (Seiten ablenfen. Unb bennocf), felbft biefer gering*

fügigen SSerfc^iebenbeit ber ßigenfc^aften entfprid^t eine üerfd)iebene

Lagerung ber 9}coIecü(e, bie ftc^ in biefem kftimmten gatte baburc^

üerrät^, 'i)a^ bie l^emiebrifcfcen gläcf)en bei ber einen Säure (infö, hei

ber anberen reci^t^ liegen. 2)ie eine ©äurc erfrf)eint aB boö (Spiegel*

bilb ber anberen. ^ö ift ber ^att üon .föemiebrie, ben ^afteur in

feinen neueften Strbeiten aB bie ni(i)t bedenbe bejei^net, bie aber nac^

Siuflöfung ber Är^ftatte nicbt hei allen ^ijrpern, j. S. nic^t hei ber

fc^wefelfaurenSSitteverbe, beim ameifenfauren Strontian, üomSre^ungö*

vermögen für ben polarifirten ?ic^tfiral^I begleitet ift.

(So leife wie |ier Suf^nimenfe^ung, ^orm unb ^igenf^aften in

einanber greifen, fo leife gelten tie unjä^Iigen 5lbftufungen organifc^er

^latexie in einanber über. 2)a'^er bie %Me »on formen, welche bie

5!)2ifcf)ung hei ber £)rganifatiou bebingt.

Sine unflare S5ern)ed^3lung üon Äraft unb Suftanb l^at benSn»

begriff üon Umftänben, welche bie £)rganifation üeranlaffen, mit bem

^tarnen ?ebenöfraft bejeicl)net. Seine praftifcbe ®efä^rlicl}feit :^at bie*

ferSrrt^um üerloren, weil e§ wo^ feinem 3ftaturforfcber me^r einfällt,

biefeö 2ßovt ciU einen Sauberftab ber ^rftärung ju t)anbt)aben.

2)iefe ?ebcnäfraft foll tie SSerwanbtfAaften ber Wlcitexie be^err*

f($en, uubSiiiemanb mi^, üon wannen fie fommt, 9tiemanb fennt i^-

ren ;^räger. (Sie ift eine wefenlofe Slbflraction ober ganj willfü^r-

lic^e ^erfoniftcation eineä Suftanbe^, t)ie nac^ bem Obigen feiner ?def

fämpfung me^^r bebarf.
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5ßeim bie Siementc, Äof)Ieniioff, 2ßaffetftoff, ©auerjloff, ©tief*

ftoff einmal organifirt finb, bann l^abcn bie befiimmten ©eftalten ein

SSe^atrungöoermiigen, ba^, wie tie bi^t)en9e Srfaf)run3 le^rt, auf

3a^rl^unberte imb 3at)rtaufenbe fortbauert. ü)?ittelft ber ©amen,

Änofpen, <im feieren bie nämlid^en ©eftalten in bejlimmtem üße^fcl

tt}iei)er. 2Iuf biefe regelmäßige 3ßieberfet)r f)at man öorjugöroeife "oic

naturgefd)id)tli(t)e ^int()eilung in 5Ivten gegrünbet.

Xitn Inbegriff ber Umftänbe, ben Suftonb, burdö »eld^en bie

SSerwanblfc^aft ber ÜKaterie mit jenem SSeöarrung^oermogen biefelben

formen erjeugt, {)at ^enle nac^ ©c^elling'ö SSorgang mit bem

3fJamen ber t^pifdben Äraft belegt, din Heiner gortfc^ritt i(l in t)i('

fen t^pifc^en Gräften gegeben, inbem biefelben boc^ fo ml Suftänbe

ber ^Uiaterie anerfennen al^ eö £>rgane giebt unb Slrten. Slllein bie

t^pifcbe Äraft ber ^flanjen unb ^^iere ift eine ebenfo leere 5lbi^rao

tion ober auc^ eine ebenfo finbli^e ^erfoniftcirung wie i\)u 5Kutter

bie ?ebenöfraft. Sie ftnb äd)t antif gebac^t, biefe tt)pifcben Äräfte,

unb bie Silten würben ibre^reube ^aben, wenn fie t)i3ren fiJnnten, wie

auc^ in unfren Lorbeerbäumen eine 2)apl)ne trauert, in unfren ^irfc^en

ein ^Ictäon f)erumjagt.

I^ie 2lntt)ropomorpbie til überwunben in ber ©iffenfdbaft wie

im ©lauben. Unb bennocb \\t für beibe bie ant^ropologifcl)e ©runb-

läge um fo fefter geworben. 3^ve concrete SSetbätigung ift tk dx^

forfc^ung be^ä ©top unb ftoffüc^er ^Bewegung. 5c^ ^abt fein ^e^I,

eä au^jufprecben : bie 2lngel, um welche Ue l)eutige üßettwei^^eit ftc^

bre^t, ift tit ^t)öf[ologie beö ©toffwec^fel^.
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(Srfleä 93uc^.

Aap. I.

§. 1.

^k D^inte unfrev ©rfce cnt^nft in rcic{)l{d^ev ^OJenge bie anor^^

ganifcf)en ©toffe, roelcfee ^ux größeren ßälfte bie wefentlic&en S3e=

ffanbtt)ei(e ber Slcfeverbe Iniben. 5{m bid)teften jufammengebrängt

finb jene Stoffe in SSevgen unb Reifen, balb weicher inib formlos,

brtlb in garten Ärt)ftaüen. Unb biefe felftgen SSerge liefern nic^t blo§

bie Jammer unb Sangni, ben 5!)(avmor unb baä ®olb für unfre

©c&mieben unb ^k 3Berfftätten ber Äünftler. S^re anorganifc^en

23eftanbt^eile finb and) bie Sßerfjeuge, weld)e bie organifcf)en Stoffe

ijerbinben ^u ^flanjen unb Zt^kxtn, bie ben ©rbbatl beleben.

a^ berftet ber geB burd) ben 5Bed)fel öon 5öärme unb Äälte.

5Iber and} bie falte 2Bud)t einer ewigen (5d)neebe(!e fpaltet ben SSerg

unb fprengt Uz S3Ii3(fe auäeinanber. ®er fd)iebenbe ®letfd)er, bie

veifenben S5äd)e unb ^ßafferfälle finb gleid)fam bie y;»ammerwerfe,

bie ben %eU auö feinen gugen treiben unb feine ^äm jermalmen.

3n ber Sfiatur i\i nid)t dlaft unb nid)t SHu'^e. Scne 5!Käd)te ber ^n^

trümmerung übertreffen nid>t blof bie ©ewalt beä ^Tropfenö, wenn

biefer burd) i)ftere6 fallen ben (Sanbftein au^t)öf)lt, baö ewig braufenbe

unb tofenbe ©affer, bie frad)enben Siät^ürme, bie bonnernbe?awine ger?

trümmern ben ®ranit. %nd) ber gel^ fann ber öwigfeit nic^t trogen.

1 *
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2!er S5erg jcrfällt in S^vitmmer, bie Xrümmer werben ©taut),

©trömc tragen tni ©taub in 'i^k (Sbene; fie bringen ben SIcfer, benn

fte ert^ei(en i^m ber ^flanjen unentbe{)r(id)e 3'iat)rung.

9I6er ber ^e(^ jcrflüftet nicf)t bIo§ in ^ofge ber jcrtriimmern-

bcn ©ciralt beä brücfenben ©ifed unb beö faltcnben 5ß3a[ferö. 2}er

(5{)emifev l^at ben 3*^^}" ber 3eit jericgt unb getrogen, ©auerftoff,

5IBaffer unb ÄD(i(en[äure nagen an gelfen wie an tax Sßerfen ber

9}ienfcf)cnl^anb. Oelbft ber ©ranit oent»ittert. SSenritterung ift nicfctö

alö eine 3fvffgung tuxd) Sauerftoff, 2Caffer unb ^oI)Ienfäure.

Sie '^Malit, i^re SSerbinbungcn mit (ScE)irefeI nehmen ®auer*

jloff auf. ®ie verbinbcn fid} mit biefem fräftigften Sünber, bi^ fte

ganj mit il)m gefättigt finb. 21u§ £)xi?bulen werben £>i-i?be.

©0 fe^en wir bie burd) ©ifenc>jt)bul (FeO) gefd)it)ärjten unte*

ren ©d)id)ten ber SIcfererbe rott) werben, wenn wir fte t}eraufgraben.

2;er ©auerftoff ber Suft l)at Sutritt unb üerwanbelt ba^3 ^{fenDxt)buI

in (gifenojr^b (Fe^O'j. din grüner Är^ftatl von fd)wcfelfaurem (Sifeit'

Dj:i)bu{ (FeO 4-803) iii)er5iet)t fid) mit einer gelblict) grauen ©d)id)te

üon fd}wefelfaurem (S'ifenor^b (Fe^O^-}- 3 80^), unb ber ÄrDftall 3er*

brocfelt, felbft wenn wir it)n in einem gef($Ioffenen ©tafe auft)eben.

@ö i)erwanbe(t fid) ber ©d}wefclfie^ (FeS-) ber S3erge in fau*

reo unterfd)wcf[id)tfaureö ^ifenon)buI (FeO + 2 SO). Sind) biefeä

orijbirt ftd) immer bi3()er, biö fid) fd)wefelfaurcä Sifenoj:t)b gebilbet

^at. Sbenfo ber 9?cagnetfieö (FcS + Fe'S^).

5ßenn fid) aber baö (Sifcnuri)bu( be^ J^^onfc^iefer^, ber Wagnet-

fieä ber ©ranite mit ©aucrftoff verbinben, bann verwittern ber Xijon-

fcbiefer unb ©ranit. 2ßaä ber 2lugenb(icf mit unfern fünftliiten Wlit-

Uin nid)t (eiften fi3nnte, baö yollbringt bie unenblid)e Äette i^on Sdt-

räumen unter ber 5;errfd)aft beö aKgegenwärtigen ©auerftop.

§. 3.

S)a§ 2Baffer löft, wa^ bie Serge an Iöölid)en S5ej^anbtf)ei(en

entf)alten. X^enn ba^ Sffiaffer ift wie ber ©runb, burd) t>m e^ fidert

(^(iuiu^). a^ nimmt bie fd)wefe(fauren ©alje ber QUfalien, bie
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(i^Uxi unb Sobüerbinbungen fccr ^MimüaUc, bie fc^wefelfaure ZalU

erbe uiib iizn ®t)p6 mit ftd).

SSielcö aber vermag nirf)t baä ÜBaffer allein, iiHiä bur(i) Raffet

unter 23eit)ülfe ber 2Bärme unb eineö cv{)'öl)ten Srurfeö errcicf)t wirb.

3n ber ©iebW^e fann baö üöaffcr fiefelfanre SSerbinbnngen Ii3fen, bie

eö fonf^ nid)t aufnimmt. 3^ ^ord}{)ammer I}at mv^ ge(el)rt, ba9

ba^ 2ßaffer, beffen 2Bärme unter einem ^o()en Druife hi^ ju 150°

gefteigert ift, ben ^clbfpatft jerfe^t in unli3ä(id)en ^orjetiant^on unb

Ioä(irf)eä fiefelfaureä ^ali; aui> Äafifcibfpat^ 3 ((APO» + 3 SiO^)

+ (KO + SiO^j) ipivb 3 AP 0^ + 4SiO^ ^orjeaant^on, unb

3 KO + 8 Si03 fiefelfaure^ ^alu ©o tai 5Baffer ber ©eifet

auf 3^Ionb.

§. 4.

5Bärme unb erf)i3^ter 2)ru(! fönnen burd^ eine freie Oäure er^

fe^t werben, ©e^r üiete O^iineralien, weld;e "i^k Äiefclfciure in 23er«

binbung mit Xf)onerbe, Äalf, ißittererbe/ 2tlfa(ien unb 2Saffer in

unlöslicher gorm entl)alten, werben burrf) 3öaffer unb ©aljfäure an-

gegriffen. 9['iefott}p, Slnalcim, Beolit^, ^ornblenbe unb S'pibot jer-

flie^en gallertig, wenn man fte pulöert unb mit ©aljfäure übergießt,

^ie ©alterte wirb burdb bie fiefelfanre gebilbet.

(Sä ift 'i)iz ^iefelerbe einer üon ben merfwürbigen .^ijrpern,

weldbe balb bie SKoUe einer S3aftä fpielen, halt) bie ©teile einer ©äure

üertreten. SlUein nod) eigentt)ümlid}er finb il)re 2öön(^feitöüerl)ält*

niffe. 2öenn fie burd) eine ftärfere ©äure auS irgenb einem ©al^e

auögefc^ieben wirb
, fo bleibt tie g-lüffigfeit, in ber ta^ ©al;^ ges;

loöt ift, nur bann flar, wenn (iin @ewid)tötl)eil fiefelfanre auf

breifig ©ewi(ttätl)eile SBaffer jugegen ift. 5öa§ barüber ge^t,

mad)t ba§ SSaffer ju einer ©allerte gefte^en. Siefe ©äderte enthält

ungeloäteS jpi^brat ber ^iefelfäure. ©ie lä§t ftd) aupfen, wenn

man eine hinlängliche 5[)ienge ÜBaffer t)in5ufe^t. ©ie wirb aber fo

unli3ältd) wie ber 2lmet^t)ft ober ber ä?ergfrt)ftall, b. t). wit tic frt)-

ftaOifirte Äiefelfäure, wenn man fte trorfnet unb baburd) hai ^p^brat*

waffer entfernt.

2ßaä "bie ftärfere ©aljfäure in furjer Seit bewirft, ta^ (eiftet

bie Äol^lenfäure in einer längeren Stauer. Xpornblenbe, ßl)lorit, (5pi*.

bot, 2J?efott)p geben an fol)(enfäurel^altige§ 2öaffer pdh + 15 biö
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160 c. in 48 ©tunben fo üiel ah, ba§ eine ctualitatiöe 2(nalt)fe ntög»

lid^ wirb. Sa ÜB. Sß. itnti SK. ^. S^Jogerö fmiben Ui einer nod^

länger fortgefe^ten ^inwirfung ber ^ot)lenfäuve faft 1 ^rocent an

Äalf unb S^alferbe, $l{)onevbe, Äiefelfäure ober Waü in bcr glüf*

figfeit gelijj^.

Äo^fenfauve 35ittererbe ift nad^ ben Unterfuc^ungen ber Ferren

SfJogcrö in 5Baffer, baö mit Äof)(enfäuve gefitifängert i{t, weit lUf

lieber aB fo|)(enfaurer ^alt 5n ber 5ßet)er'ö jgtij|)(c in SSirginien,

bie aii^ ta(f^a(tigen Äalfrleinen ht\k% fi'nbet fiel) in ben milchweißen,

nnburc^ftcf)tigen ©talaftiten eine ffeine, aber bocl) beftimmbare 5??enge

!o^Ienfauren ZalU, in ben fpatt)artigen , bnrd)ftcf>tigen bagegen faum

eine @pnr. S)aö 3öaffer einer in unmittelbarer 9tät)e Ui ber S>'6i)k

üorI)anbenen Duelle ift fet)r reid) an fo^Ienfaurer ^ßittererbe. (5§ f)at

biefeö ©alj auö ben ©talaftiten auögewafc^en 0.

2)ie an'^altenbe ÜBirfung ber Äo^Ienfäure erreicht alfo bie Äraft

eineö furj wä&renben (Jinflujfe^ ftarfer 5['?inera(fäuren. 3^/ niebr

nod), bie erftere übertrifft oft bie (entere. 2(uö wei|5em (©anb, ber

furj^e Seit wiit ÄönigSwaffer be^anbelt unb bur^ 2Baffer oon ber

©äure roieber befreit war, wirb burd) folf)(enfäure]^aItigeö 50Baffer in

breißig S^agen fiefel^ unb fDt)(enfaureö Äali, Äalf unb S^alferbe auf-

gelöft (^olftorf unb SCBiegmann).

Slbular ober Äalifeibfpat^, SUbit ober 3fiatronfeIbfpat|) wer^

ben burd) ©aljfäure in 24 ©tunben nid)t angegriffen. Unb tro^bem

wiberfte{}en fte nidbt einer hinlänglich bauernben (Jinwirfung ber Äofi-

lenfäure. 2)er Sabrabor ober Äalffelbfpat^), ber ftatt ^ali Äalf unb

SKatron entf)ä(t, wirb ^ä)on in furjer 3fit üon'Salj^fäure gelöft. Silfo

um fo Ieid)ter, wenn er fortwä^renb ber ^inwirfung üon Äo|)Iem

fäure unterworfen ift.

5lKein wie ber ©auerftoff, fo ifl, wenn gfeid^ in geringerer

50?enge, bie Äo|)(enfäure allgegenwärtig an ber (Srbrinbe, in ber ?uft

n)ie im 3ßaffer. 2)eö!^a(b jeigt ficf) überall i^r üerwitternber ©influf.

25er ©ranit üerliert feinen ©lanj fo gut wie hk genfterfcf)eiben

blinb werben auf 9}?ifibeeten unb in Ställen.

©0 öiel üermag eine fcbwac^e ©äure, weil fte überall unb fte*

tig einwirft, ^it ber Äoi^lenfäure vereinigen fid^ aber ber ©auer-

floff unb ba^ 3Baffer.

1) gtoticv'3 Stotijen, JDecemki; 1849. @. 307—309.



3e feiner jene mec^anifc^en ©ewfltten bic ^rümmev bet ®e*

birgc vert^eilten, beflo ^a^lxti^m Slngrippunt'tc bieten biefc ben

rf)emifcf)en (5inflüffen ber SBenritterung. Unb umgefetirt wirb bie 3er-

Hüftung ber gelömaffen märf)tig unterflü^t burc^ bie unauf^i3r(icl&c

(Sinanrfung beö ©auerj^op, ber Äot>Ienfäure unb beö SlBafferö, bie

ten 3nffli"ttien!)ang ber Mrte^en 9??ineralien löfen.

Darum ftnb bie SSäc^e unb glüffe nic^t bIo§ getrübt üon ben

fcbwebenben ®tQubtt)ei(en, fte ftnb anä) xtiä)üd) gefc^wängert mit auf^

geli3ften ©aljen, tk mit bem ÜBaffer ben anliegenben Ufern jugetra?

gen werben ^).

§. 5.

5tuö ben ©ebirgen l^aben wir atfo öorjugöweifc bie onorgani^

fc^en S8eftflnbtl)eife f)erjuleiten , bie in wefentlic^er 3ßeife ben 5ßert^

ber 5icfererbe bebingen.

Die gelbfpnt^e unb bie tf)onreicf)en ^ait^itm, ber Wergel, bic

(Scmcntftcine liefern Äali unb SKatron, ®t)pö unb ?cibrnbor ben Äalf,

Dofomit unb 2lnort!^it tk 2!a(ferbe. Äalf unb Zalt ftnb beibe aud)

im X^onfd)iefer cntbaltcn. Den ^elbfpat^en, bem ii:!()onfd)iefer, bem

Biaxin üerbanft bie Slcfererbe einen großen X^eil i^rer Xf)cmxte, bem

Älingftein, bem 5porpt}^r unb S3afalt (5ifen unb 5(Wangan.

gelbfpnf^ unb ^t>onfc^iefer, fo wie ber Duarj, ftnb auc^ bie

JÖauptquetfen ber Äiefelfäure unferer Sieder. Die ^^oöpt)orfäure

fommt beinahe in allen ©ebirgöarten üor; fte würbe von gowneö
in tm ^lutonifc^en ©ebirgöarten, in $lrac^it, S3afalt unb i^a ge^

funben. Xiic ©c^wefelfäure beö @t)pfeö unb beö 5llaun$, baö Gbfor

beö Äod)falseö, \)a^ gluor beö ^lu^fpat^ä, baö 3ob ber (Sifenerje^)

fommen unfrer Sldererbe ju ©ute.

1) Sögt, bie »ortvefflid^c «Sd^überung SicBig'« in feinem SBevfc: „55 ic 6^e--

mie in i^vcr Slntoenbung auf SlgticuUur unb 5pr;i;fiülo9if,''

' Ote Slufiagc, 93vaunfd)ivcig 1846. ®. 106 — 122. 3c^ nenne fie »odrcffi

lid), iueit fte ben feltenen ^iscv^ug befl^t, bap fie ivivtlid^ eine ©ci^ilbcrung i(l.

2) ($r;atin, Journal de pharmacie et de chimie 1850. 3e ser.

XVIII. p. 243.



3 5tnorgantf(^e S3eftant)t^filc bet Sltfererbe.

Sitte biefe S5afen, ©äuren unb Sünbev ftnben ftc^ iio^ in maw
.($en anbeten ©ebiv^äavten, unb je narf) it)vem Urfprung finb fte in

irecfofclnber SJ^enge im 51cfer cnttjalten. Sie bilben baö ®eviift bei*

SIcfererbe um nad}f)er sum®eviift berauf i^r empovblü|)enben ^flanjen

ju werben.

^n biefe wefentliiten unb atlgemein verbreiteten ©toffe reiben

fid^ einige anbere, bie entweber auf beftimmte ^rte befrf)ränft finb,

ober nic^t alö 3ta^rungöftoffe ber ^^flanjen angefe^en werben fönnen.

:©a'^in rerftne id) ba$ Äupferorrib beö X^onfd^iefcr^, ba^ 2;itanoj^b,

ia^ gord) Jammer im gelben Xbon in Sänemarf nad)wie^ unb

auö bem ^itaneifen be§ ©ranitö ableitet, ben Slrfenif, ben üßalrf)»

ner*) beftcinbig in etfcnreidicm X\)on unb SOJergel, fo wie in allen

eifenreirt^en 51derevben üorfanb. Xsiefe S3eobad)tungen, oon juüerläffi=

gen gDrfd)ern fterrü^renb, finb immerl^in wid)tig genug, um baö in

einjelnen gäüen erwiefenc ober niög(id)e SSorfommen beä ^upferor^bd,

ber ^itanfäure, ber Slrfenfciure in organifd^en ÜBefcn ju erflären.

S)aä 25orfommen ber genannten ©toffe im Slrfer beweift mit le^ter

@ntfdnebenl)eit, ba^ bie £>rganiömen alle Elemente, 'i^it fie entfialten,

Dl}ne 2luönat)me von au^cn entlft)nen. 3«^ werbe fpäter nad}weifen

muffen, weld}e (Stoffe bie ^"»ft^inje wirflid) bem S3oben entjie^t. 3tie

aber werben wir finben, 'ia^ ein Clement in ber ^^lanje entf)alten

ift, baö il)rem 5?iutterboben fel}lte, ober ben fonftigen O^tebien, in

benen fie Iel>t.

^^ wiberfpräd)e bem SSegriffe bc^ (^lementeö unb ber ßwigfeil

ber 9?iaterie, wenn ber ^rganisnuiä ein Clement m^ einem anberen

erzeugen f'onntc. Unb eö ift bie I)öa)fte unb umfaffcnbfte ÜBabrl^eit,

wel^e bie p^^fiologifd}en gorfd^ungen ber legten Sa^rje^nte ju

S^age förbcrten, ba§ zmö fein einziger gall bicfer 2irt entgegentritt.

2!a§ fein Clement in ein anbercö iibergc(;cn fönne — t^a^ ift ein

burd) (Srfalirung gefunbene^ä Slxiom, wcld}e^ bie ^t)^fiologie beö ©toff*^

wedjfelö ju einer ber wid)tigften ©runblagen ber 2Biffcnfd}aft er&ebt,

t>k iiic^tö wei§ von (5f)emifcrn unb ^l)tiftfcrn unb Stnatomen, fonbern

öon 9?Jenfd)en. So i\t )^k ©runbanfd}auung aller l)cutigen Sffielt*

wei6l}eit. ;

1) (Srbmaitn u. 2JJarcI;anb, Journal für ^jraft. (SOemte, Sb. XL,

©. 112.



2)ic organt[cf»en -SScilanbf^eife ber 5(cEeretbe. 9

§. 6.

SSC^anbelt man tie 5lcfercrtc mit einer ücrtünnten Söfung ter

Silfalien oter fot)Icii [aurer Sllfalifalje, iaim evKilt mau eine metjv

über weniger bunfclbraune gliiffigfeit. 9}(an fennt fic unter tem

3Ranien te^ Jnumueertracteg.

2Benn ber braune (Saft niitt alljufebr öerbünnt \\t, bann giebt

er, mit »erbünnten 9?tineralfäuren, mit Saljfäure, mit ®cf)n?efcl'

fäure werfest, einen fc()ivarjbraunen 9iieberfd)lag. I^iefer 9cieberfc^(ag

würbe in bcr älteren ÜBiffenfitaft für einfacf) gef)alten. Qfr würbe

ffetä aU ein unb berfelbe ©toff angefelien unb {)ie§ ^>umuö[äure.

brennt man bie gefäüte ^^umuöfäure üon ber ^lüfftgfeit, bann

fann man an^ le^terer burd) effigfaureä Tupfer einen neuen Körper

in unli3elid)er ^orm auo[cf)eiben. SBerseliuö nannte \\)n queU»

fa^faureö Äupfer. (Sr ift braungrün.

(Entfernt man enblid) auä) biefen 9iieberfd)Iag, fättigt man bie

übrig bleibenbe faure g-lüffigfeit mit fo^Ienfaurem Stmmoniaf, bann

erbält man auf erneuten ßu^a^ oon effigfaurem Tupfer eine neue

gäaung, weld)e fidi ami) burd) Sllfobol in bcr fd)wad) (auren S-Iüf=

figfeit gewinnen läft. Sie i{t beUgrün unb würbe üon Sßerjeliuö

quellfaure^ Tupfer genannt.

3ene fogenanntc v^umu^fäure, bie Dueüfa^fäure unb bie Duett*

fäure finb aüe brei organifd^e Stoffe, aus ^o^Ienftoff, ^Dafferftoff

unb (gauerftoff bef^et)enb. jpat man biefelben, ot)ne ^u fodicn unb

D^ne bie S3e{)anb(ung ju lange fortjufe^en, aui bem j^umuä, bem

Drganifd)en S:^eil ber Stcfererbe, entfernt, bann bleibt ein unli^olifber

D^ücfftanb. 2)ie älteren gorfdjer führen i^n a(^ j^^umuöfol^le auf.

§. 7.

2)ie Jöumu6fäure ift üon 9??alaguti, ^eligot unb ©pr en-

get anaft)firt werben. UBäf)rcnb aber lOiataguti in berfetben 2öaf=

ferftoff unb ©anerftoff im 5iBaffcrbi(bung'5v>er^ä[tniffc i'^orfanb, fo

ba§ ber Äi3rper in bie erfte ^rout'fd)e klaffe gefrören foltte, ergab

fict) nad) ^eligot'^ 2(nalt)fe für biefe^ 2ßer{)ältnif 3U üie(, nac^

©pr enget ^u wenig äöafferftoff.

iJ^ro^bem ^atte ber (5ine red)t, wie ber SInbere. Tenn, —
9[)iulber ^at e§ in einer feiner treffiid)ften Slrbeiten bewiefen, — bie
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^umu^fciuvc ift nid^t einfad^, ober luenigftenä fte if! iud)t immer ber-

felbe Äi3rper.

2lm t)äuftgficn Ijat man eine (£äuvc üor ftd), bie nacö bem üoii

9?talagut{ gcfimbenen 2t)VHtö sufmnmengefei^t ift. SC^Julber f)i\t

\i)x nac^ feinen 5lnn(i;fcn bie govmel C^^Hi^o" erfreut, dt nennt

fte y^uminfäure ')•

Sßiel feüner ftnbet ftcf> eine jweite ©äitve, bie, wie ©pren-

gel'ä ^umuöfäiive, auf ben Üöafferftcff me'^r ©auevftoff enthält, a(^

erforbert irüvbe, nm Sffiaffer ju bilben. S"6 ift 9?tulber'ö @ein=

fmtre, C^^H'^O^^

2Jm afferfeltenflen begegnet mnn aber einer ©ruppe, wie fte

^etigot üor fic^ gef)abt l^aben mag. ?[)?ulber l^at nur einmal in

grieftfd)em Xorf bie Ulminfäure gefunben. 2)iefe entt)ä(t me'^r

Söaffevftoff-' (lU ©auerftoff-'SJequiüalente. 3^r Sluöbrucf ij! nac^

9}hi(ber C^^H^O'^.

2)urc^ 9}(ulber'ö frf)i3ne Unterfuc{)ungcn f;aben wir nicl)t nur

bie erfte griinblirbe S5elef)rung über tk ^;iumuäfäure ert)alten, fonbern

jugleirf) eine befriebigenbe (Erflärung für bie abweicE>enben (Srgebniffe

breier juüerläffiger ^orfcbcr ^).

9)ian würbe näm(id) fcbr irren, wenn man in ber Sammerbc

überhaupt nur (5inen, ober anct) brci fef^e unb unoeränberUcbe ©toffe

annel}mcn woUte. 2)ie ypumuöfäuren ftnb (Jr^cugniffe ber SSerwefung

ber üerfd)iebenftcn organifd)en Körper 3). 3e nad) ber oerfc^iebenen

(Stufe ber SKüdbübung, auf weld)er wir ben in SSerwefung begriffe^

nen ©toff erbafrbcn, mufj amfi ^k ©äuve ücvfd)icben fein, bie man

oor 9}Zu(ber t'urjweg aii y^umuöfäurc betrad)tcte. ©oubeiran^)

^at fürj(id) wiebcr gefunben, t^a^ ber Äot)(enfloff ber ^umu^floffe

1) ®. 3. ÜJJulbcr, 25cvfud) ciiiev nlltjcm einen ).ir;\)[iologifcl;cn

6f;emic, ütcrfcjjt lum 3ac. iWoIcfcl; o tt, ^icibctbcrg 1844. ©. 155—
188. 2)ie[ci- 9lbfc[;nitt i|l für bie ganjc M}xc bcv ^umuäjloffe ju iHvgleic^en.

2) Sac. 5Kolefd)ott, fvitifdje SSetvacf^tung von Siebig'ä Zijcoxit

bev 5pilangencrnä()rung. dine i^on bei* 2;cvlci'f(f}cn ©efellfc^aft im

Sa^ve 1844 geficntc ^reiefrfjrift. Javiern 1845. ®. 19 — 21.

3) ©ic'^e unten baö [ed;fte SBurf;.

4) Journal de pharm, et de chim. 3e ser. T. XYII, p. 329 et suiv.

©oubcivan Ijat jebcnfaHä bie yottrefflidjcn Uiiterfucf;ungen 37iulber'ö ni^t

genauer gefannt.
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wec^fclt jwtfd^en 52 unb 57 ^roccnt. ^ö^er aB 57 fofftc er aber

nie fteigen, »ä^renb D??ulbcr j. 33. in ber Ufminfauve bc{nat)c 69

iinb felbft im f)iiminfauren Slmmoiiiaf 60 ^roccnt ^oHenftoff i>or*

fanb. 2)e§l^a(b tavf c§ un^3 nirf)t irunberu, baf 5?hi Ib er mit ber

^uminfäure eine werf)fe[nbe ^DQJenge yon 2— 5 Slequiüalenten Söaffer

üerhmben fanb, Dbgfcicf) ber .Körper immer bei bcrfelben 2!emperatur

(HO^C) getrocfnct würbe, ginbet man itte^en biefer 35eränber(ic{)feit

jene SD^uIb er'fcf)en 53eo6ac^tungrn minber nMcf)tig, fo üergi§t man,

X)a^ SSeränberlic^feit "i^a^ ©cpra^jc ber ovganiff()cn 9}?aterie ift. ®ir

werben ntmmerme{)r baä 3ßerbcn nnb 25crgef)en ber Srgani^mcn be-

lanfd^en, wenn wir eS ocrf^mäf)en bie (eifen Uebergänge jn beachten,

we(cl)e 'ink 9?iicfbilbnng fnitpfen an bie (Jntwicffung nnb in ewigem

Greife bie ?teubi(bnng an ben Serfatt.

^fteben ber ^nminfänre ftnbe irf) in ben 5Irfer* unb ©artenerben

^eibelberg'ö beftänbig Duetlfa^faure unb DueÜfäure. 3Iucf) biefe bei-

ben ^at9??ulber ber ©(cmentaranabfe unterworfen. 25er Duett-

fa^fäure get)ört tk formet C^^in^ 0^", ber DueÜfäure C^UP^o^g.

Jryuminfäure, Duedfa^fäure unb DueÜfäure bilben in ber großen

5!}?e^rjat)I ber ^äfte bie organifcben ©toffe be§ .spumuäertractö.

(gbenfo wenig wie 'i>a^ J;^umu§crtract, ift bie unlö§Iicl}c ^umu§*

fo^fe immer auf gieiite Söcife ober einfarf) j^ufammengcfcljt. ®ie fann

an^ 3wei (Stoffen bcftef)cn, we(rf)e [\d) burrf) il}re (ionftitution an bie

Jpuminfäure unb Ufminfäure anfc^Iic^en. ÜJiuIber nennt fie bföt)a(b

J^umin C40 Il's 0^^ unb Uimin C-^^ H'g 0'*.

2!aä X;^umin unterfcbcibet fiel) i^on ber .t^uminfäure nur burrf)

einen 5[)tet}rgef>a(t yon .'i 3(cquiva(cntcn 2ßaffer. 2>^\m 5(equiüaiente

2ßaffer jur Ulminfäurc abbirt füf}ren jur y^ormel be^ IKminö.

jpumin. Äuminfäure.

C40 H'^ 015 _ 3 HO = C^» 1F2 01^

Ulmin. Ulminfäure.

C40 H16 0'* — 2 HO = C" H14 0»"-.

§. 8.

2)urc^ ben ^tieberfcblag, ber ftc^ hHt)et, wenn man ba5 mit 211-

falien bereitete ^umuöertract mit ©äuren perfekt, wirb bewiefen, t^a^

bie Jöwntinfäure , tic Ulminfäure unb \iit ©einfäure in 3ßaffer
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itnlö§(i(^ ober fd^werlöölic^ finb, 3fcad) einer älteren Slngak ©prcn*

gel'ä foffle fic^ ein X^eil ter Xoumu^fäure hü IS^C in 2500 2:^ei*

len 2ßa[fer lofen.

2;emnad) wären bie .^umu§fäuren nidbt gnnj^ unloälid^) in 5Daf*

fer. Unb bieö bcftätigt eine ^äitftg wicbert)o(tc (5rfaf)nnig. ©o oft

id) anö bem a(faltfd)en ."öunui'^ertract burcb einen Ucbevf(n§ üon @alj*

fäure tk j>pumin[äuve au^äfädte, (ief eine immer nod) beutiid) brann

gefärbte glüffigfeit bnrd) baä g-iitrnm. Xiefe branne garbe riit}rt oon

gelöster ^:^nminfäure l^er.

25ie ^^uminfäure \{t alfo, aud) im freien Suft^nbe, nicf)t unli36-

lid), fonbern fd)trerli3ötid) in 2Baffer. Unlöölic^ wirb fic crft, wenn

man fie trodnet, ät)nlid) wie bie Äiefelfäure.

?Dö(id) in 2Baffer finb bie Duetlfa^fäurc unb namentlich biß

Duettfänre.

Stde biefe ©äuren bilben aber fel)r Ieid)t_: Ii3^Iid)e ©alje mit

ben Sllfalien, mit 2Immoniumort)b fo gut, wie mit Äali unb 9^atron.

2^arum wirb bie glüffigfeit bunfelbraun, wenn man Sldererbe

mit Glfali{)altigem 5Öaffer anrüt)rt.

Unter jenen SUfalifaljen i{t baä 2(mmoniaffa(5 bei weitem ta^

wicbtigfte. S)ie 35erwanbtfd)aft ber .s^nmuöfäuren jum 2fmmoniaf ift

fo flarf, ba§ fic fiä) üon biefer SSafiä weber burd) ©c^wefelfäure,

noc^ bnrd) 5iatron yoffftänbig trennen (äffen. Serfe^t man eine 213*

fnng üon ulminfanrem äimmoniaf mit 6d)wefe(fäurc, bann wirb fanreä

ulminfanre^ Slmmonia! gefäitt. din S^iieit beä Slmmoniaf^S bleibt

|)artnädig mit ber organifd)cn (Säure üerbunben.

^uminfaureö 2lmmcniaf fci)It ber Slrfererbe nie.

2"ie SSerbinbungen ber ^^umuäfäuren (id) vereinige unter biefem

3'tamen bie ^umin*, bie lllmin= unb bie ©ei'nfäure) mit ©rben

unb 9?cetanort}ben löfen fid) im Söaffer nid)t.

2)agegen fönnen bie S'rben unb 5?ietaC[oxt)be burc^ bie Duett-

fäure unb bie Duellfa^fänre in Iciö(id)e gorm übergefüt>rt werben.

2)ie DueÜfäuve fc^eint nämlid} eine compfere ©äure ^n fein
i). 33 er*

jelinö nennt fie öierbafifd). S^aö ^ci^t, bie Säure bebürfe üier

Slequiüalente S5ap, um ein neutrateö Saij^ ju bilben. 3n bemfelben

©inne ift nac^ ^D^ulber'ö 21nalt}fcn bie burd^ dinwirfung t»on

1) (Sifi^e unten 53uc^ IV, ^a\\ I. üOcv ik 5pjianjenfäuren. §. 4.
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ealv^eterfäure auf ^uminfäure entftanbenc DueE[ai3fäiire fiinfbafifc^.

3n einem quettfa^fauven ober queüfaiireii Slmmoniaffalje fann nun

ein Xt)t\l beö Simmoniafö burrf) Äa(f, ^Bittevcrbe ober Sifenoxftbul

oertreten werben, (i^ fann 3. S3. in ber Sicfererbe folgenbe ©alje

geben

:

DueUfaureö ^mmoniaU Äalf* Xdt' @ifenor^but,

(NH^O 4- CaO 4- MgO + FeO) 4- C^^ H^' 0»6
;

DucIIfaMaureö ^Immoniaf* Äali- ^alf* Xalt^ ©ifeno):i)buI;

(NH^O + KO 4- CaO 4- MgO 4- FeO) 4- C*» H" 0»*.

©ofc^c jufannnengefe^te SSerbinbiingen fiub loälid) burd^ bie ©egcn*

wart beä SImmoniaB ober beö Äaliä, wät)renb ©alje, in we(d}en ber

ganje ©e^alt ber S3ap Äalf ober (Sifenor^bul ift, vom $Baffer nic^t

aufgenommen werben.

Stlfo giebt eä in bem ^unut^S ni(^t nur lö§(id?c ©afje ber 2t(#

fallen, fonbcrn aud) be^3 Äaliö, ber JBittererbe unb ber WUtaUox^^e,

in welchen tU (Säure eine organifdje Sßevbinbung barflellt.

§. 9.

a^ liegt in bem ÜBefcn ber ©ntwicffung ber organifc^en ©toffe

beä y^^umuö, 'i^a^ im ber immer fovtfd^reitenben Serwefung ber eine

Körper mit ?eicf)tigfeit in tm anberen iiberget)t. Sie Ufminfäure er-

öffnet bie Dieif)e ber ^Mimuöfäuren. 2Iuö i^r wirb unter gleichzeitiger

2Bafferbi(bung burd) bie 51ufnat)me jweier 5lequiüalente ©auerftoff 'i^it

.^uminfäure

:

Ulminfäure ^uminfiüire.

C«o H14 o'2 4- 0^ = C40 Hl* Ol* 4- 2 HO.

©ine nocf) f)öi)txi £)j^bation üerwanbelt bie 5;uminfäure in

©ei'nfäure

:

jpuminfäure. ©einfäure.

C40 nn Ol' 4- 0^ = C^o Hl* 014.

Surd^ bie OTt)birenbe Äraft ber (Salpetcrfäure wirb bie ^umin*

((iure in queUfa^faureö 5lmmoniaf üerwanbelt, ebenfo bie ©ein*

fäure.

3n ber SIcfererbe (eiftet ber üerbic^tete ©auerftoff, inbem er auf

gei'nfaureä Stmmoniaf einwirft, baffelbe wa^ wir fünftlic^ burc^ ein



fo fräfttgeö ^jt)batiDnäm{tteI wie bie ©alpeterfäuve erzielen. 2)ie

3ett unb bie (Stäv!e beä (5ingriffe^ fte^en ju einanber in umgefe'^r!»

tem 2Sei;t)ä(tniffe. 2)ie ftürmifc^e S^^-fe^ung biirrf) ©alpeterfäuve wirb

burd) bie fc^wäc^ereu, aber an^altenben Singriffe beö im StcEer einge*

frf)Ioffenen ©auerftop erreid^t. 2>Drt werben au^er ber Duettfa^-

fäure nocb Slmeifenfäure unb Äleefciure, ^ier bie nocf) ^ö^eren Sx^*

bation^probufte, 2ßaffer unb Äof)Ienfäure, gebilbet.

2 %iq. ©einfäure. DueUfa^fäure.

C80 H24 028 ^ 0'2 = C48 H»^ 0^^ ^ 3200^ + 12H0.

SIber tk SBirhmg be^ ®auerflop l^brt nic^t auf, beöor oIKer

Äo'^fenftoff unb atter ^ßafferftoff ber organifc^en Äijrper ju ÄD^(en=

fäure unb SOBaffer oerbrannt ftnb. ©alpeterfäure jerfe^t bie Duett*

fa^fäure in Duettfäure unb Äof)(enfäure. 2)er in ber porijfen 5Icfer?

erbe üerbicfttete unb immer neu :()in5utretenbe ©auerftoff »ermag bie

gleid^e Umwanblung ju bewirfen;

DueÖfa^fäure. Duettfäure.

C48 Hn 0^4 J^ Q'iO ^ Q14: Hl» 0^6 4- 24C02.

Scd'^alb nimmt in einer alfalifc^en ^umu^SIöfung bie SOJenge ber

quettfauren unb quettfa^fauren ©alje, aber namentlicb aucf) bie 5D?enge

ber fo^Ienfauren @a(je beftänbig ju.

3ene SSilbung von ÄDt)Ienfäure unb SBaffer, bie attcrbing^ baä

(Jnbjiel ber Serwefung barftettt, erfolgt alfo nur nac^ üielen Bwifdben-

proceffen, bereu ort)birenbe SSewegung man auf fünf ober fieben

perfcf)iebenen &Tuf)epunften erfpäbt t)at.

grüt)er fannte man nur ba^ (Subgiel, unb {)ier, wie fo oft

glaubte man eä werbe erreirf)t mit ber SBlifeesfc^nelle beö ©ebanfen^.

@in fo t)Odbftel)enber §crfcl;er wie be ©auf füre l^atte e^ auöge^

fprod}en : bie ßrbe, bie »erwefenbe ^oljfafer, giebt m ^o^fenfäurc

wieber, wa^ fte an ©aucrftoff üerfc^lucft. 2)aö aber ift bie fc^ijne

gruc^t beö ©tubiumö fo üieler üermitteinber Umwanblungen, ta^

wir an ein fo fcbarf abgefcfenittcncä 2Serf)ältnij5 ^wifc^en üerbic^tetem

©auerftoff unb entwidelter Äo^lenfäure nicbt mef)r glauben.

Wt üollem SHec^te i)at Wlnlhex eö bemerft: be ©auffure'ö
Sluöfpruc^ \{t irrig, weil bie ^rbe.öuminfäure, Duettfa^äure unb Duett?

fäure entt)ält. Slucl) ber mäd)tigfte gactor ber Serfe^ung fann ftc^ nur

in ber ^tii betl)ätigen. Snbem er allmälig ^ö^er unb immer ^ö^er
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jiinbet, j^ettt ber (Sauerftoff bte gmije ^d^z üon ^umu^ftoffen bar,

beren ©Heber ft^ in riicffc^reitenber (Sntwicf(ung ablöfen.

2Bei( tk 5l(!ererbe 5IIfaHen enthält, üor aUm 2)in9en weit fie

felbjl beftänbig SImmoniaf bilbet i), ge^t aucf) bie ^umuäfo^le nic^t

üerloren. ^umtu unb U(mtn liefern ^uminfäure unb Ulminfäure,

wenn fie unter bem (5inf(uffe ber Silfalien einen Xi)dl i^reö SBaffer-

ftop unb ©auerftop aU 2Baffer verlieren 2). 2(u^ ber unlöslichen

Jpumuöfo^le tverben lösliche ©alje ber ^umin- unb Ulminfäure.

§. 10.

^ä) f)abt gefagt, ba§ bie 2l(fererbe beftnnbig Slmmoniaf bilbet.

2ia§ if^ eine üon 5!}?ulber'ö wi(i)tigften Sntbetfungen, gerabe barum

fo wichtig, weil eä ftc^ mit it)r «erhielt wie mit bem di beö

(5oluml)uS.

2)a§ atte poröfe Äi3rper, — Äalf, BucEer, Äo^le, — Slmmoniaf ent-

Italien, i^ eine 3^^atfac^e, welche bie 5Biffenfc{)aft fd)on lange befi^t.

©eitbcm aber Sie big auf )im Slmmoniafge^alt ber Sltmofp^äre auf^

merffam gemacht ^atte, erflärte man jene^rfc^einung gewö^nlicl) burc^

eine einfacl)e SSerbic^tung in ben bot)(en D^täumen jener Körper, ä^n-

lic^ wie ^latinfd)warj ©auerftoff üerbicbtet.

dint folc^e Sßerbic^tung ftnbet allerbingä in ber porBfen Sl(fer=

erbe ftatt. SlmmoniaE i{t eS aber nicl;t, wa^ oerbic^tet wirb, fonbern

üBenn fic^ Ulminfäure in Jöitininfäure, ©ei'nfäurc in Duetlfa^-

fäure^), namentlich aber wenn fiel) .f^oljfafer bzi ber $8erwefung in

JpumuSftoffe üerwanbelt, bann wirb Söafferfloff frei. 2)iefer 5ß?af«

ferftoff üerbinbct ftcb ni^t immer ober bocf) nid)t in feiner ganjcn

?Wenge mit (Sauerftoff. 3u bem Slugenblicf, in weldjem er frei wirb,

begegnet er bem in ber v5"rbe üerbid;teten ©ticfftoff. 2(uS biefem 3»^

fammentreffen entfielet Slmmoniaf.

güllt man einige bünne ©d)id)ten reiner frifc^er (5ifenfeile in

eine ^lafc^c unb lä§t man jwifc^en bem (Einfüllen ber einzelnen

1) aJcrgt. ben folgenden 5j]avagvavf;cn.

2) Sßevgl. §. 7.

3) <Bk\)( oUn ©. 13 unb 14.
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(3cf)ic^ten einige ©affevtropfen in tie §lafrf)e fliegen, bann färbt ftd^

ein rott)er (Streifen Sarfmu^painer, ben man mittelil etneä gutfcf)Iie-

fenben Äorf^ in tem S^aiie tn ^iciidjc befcfttgt, in einigen Xagen

blan (5)?ulter)0- 2^a^ ift tcr Gartinaberfucb, tcr bie Sefceutung

be§ atmofpb'ärifc^en ©ticfftop für bie Sßegetation bargett)an ^Qt.

Xiiefe einfache 53eobad>tnng, 'i^k mir nie mt^Inngen ift, beiveij^, ta^

aiid) ber vSticfftoff bcr ?uft als folif er ju ben Elementen get^ört, be-

ten ^trei^fauf bunt ^pfi^njen unb Xbiere atte^ ?eben bebingt.

X;aä ©ifen jerfe^t ta^$ ©affer. 3nbem e» ftc^ mit bem ©auer-

ftoff beo 52affcrä i^erbinbct, unrb ber 31>uffcrftcff frei. 2ni StugenblicE

ber SntiiMcfUmg bilbet ber ^Öaffcrftcff SlmniDniaf mit bem in ber Si*

fenffile eingefcbloffenen StirfftDff. Xa^ Slmmoniaf bläut bau ?atfmu^.

2Fe, 3H0, N= Fe'03, NH^.

So mäd^tig bie j>umu'5fäiircn ftcf) mit bem Stmmoniaf yerbin=

ben, fo tbätig mu^ biefe i)cnranbtfd\'ift bie Sßilbung beä 51mmoniaf^

in ber Slcfererbe bcgünftigen. I^ieSSenranbtfrf^aft be^ 2lmmoniaf§ jur

^uminfäurc ift ftärfer alö bie SInjiebung biefer (Säure für 9iatron

ober bie be>5 Slmmoniafs für (5($jttefelfäure.

^umuöfaure Slmmoniaffalje ju bilben — baS ift tk ^auptt^a*

tigfeit ber 2Sern?efung, irenn irir fie in ibvcm $ßerf}ä(tni§ jur SIcfer-

erbe betrarf}ten.

§. 11.

Ueberalf wo Sauerftoff freien Sutritt K^t jum 5Immoniaf unb

überbieä ein Stifali ik Sniftet}ung einer Säure beferbert/ enttricfelt

fic^ (Satpeter:

KH^O, 0^ KO = KO + NO^ + 4H0.

ßbenfo entftcbt (Salpetcrfäure, n^cnn man an^i Sevbinbungen,

t)k teicbt einen Sbett ibrce Sauerftcffee abtreten, ben Sauerftoff frei

mad)t, fo 'i:a^ er auf ein Slnimoniaffalj cinunrft. (5rt)i^t man in ei-

ner JHetorte faureö dn-omfauree Äali ober S?raunitein mit «Sd^n^efel-

fäure unb fditrefelfaurem 5immoniumori?b, bann wirb neben fc^wefel-

1) Scheikundige on der z o e kin gen , Rolterdam 1845. Deel. II. p. 169.



.^^groffo^if^e (Stoffe in ber 5tcfcretbe. Tff:.

faurem ßbromori^b unb fd)n)efelfaurem Äali ober neben fc^wefelfaurem

5i?Zanganort)bu( ©afpeterfäure ^ebiliet (Äu'^Imann) ').

2)er Oafpeterbilbitng im ©rogen gef)t immer 2(mmoniaf6i(bung

oorau^ (Äuf)Imann). 2luf ßet)lon giebt e^ saf)(reicl^e @a(peter^ö|)*

(en, in benen e^ an jeglid^er Drganifcten ©ubftanj gebri(i)t, weld^e

Simmoniaf erzeugen fotttc. ©ie liefern einen neuen SSeweiö für bie ©nt-

fte{)ung be§ SlmmoniaB au§ freiiüerbenbem SBafferftoff, welcher üer-

bi(f)tetem atmofpt)ärifrf)em ©titfftoff begegnet. 2)er ©auerftoff ber ?uft

oxt)birt baö Slmmoniaf ju ©afpeterfäure unb 2Baffer.

2)at)er ftnb häufig and) falpeterfaure ©fllje, Äali= unb 3fiatron#

falpeter, in ber Stcfererbe ju finben.

§. 12.

Sie ^umuäfäuren, bie Duellfäure unb bie Duettfn^fäuve jeic&=

nen ficb, ebenfo tr»ie tk Si^onerbe, buvc^ eine fräftige 25ern>anbtfitctft

jum 3Baffer au6. «Sie get)oren ju ben au^ge5eid)net {)i?groffopifc^en

©toffen.

^uminfäure, ©einfäure, Duellfa^fäure bilben im Slugenblicf, in

bem fie auö ii)xm 'Balten au^gefcf)ieben lüerben, wenn fie nid^t mit ju

öielem SBaffer üermifd)t ftnb, gaüertige ©toffe. ®efe|t auc^ jene or»

ganifrf)en ©äuren fönnten im freien Suftanbe in ber Slcfererbe ani^

treten, wa^ wegen ibrer fräftigen Sßerwanbtfcbaft jum Slmmoniaf unb

ber anbciitenben ©rjeugung biefer 5ßaft^ gewi^ böcbft ffitf« ber galt

ift, fo würben fie bocb in ben tieferen ©cbicf)ten ber ^rbe wobt

nie ganj trocfen, alfo aucf) fcbwerlirf) je ganj unli3änd). 3n Wf
fem b>?^^*^tirten Bwf^^nbe äußern fie aber in jebem Slugenblic! i^re

ganje Sln^iebungäfraft für tai S!nimoniaf ober anbere 3Ufa(ien.

2)urcb biefe b^)9i-'ofi'opifc{}e (Sigenfcfcaft wirb bie binbenbe Äraft

für ta^ anwerft widrige Slmmoniaf nic^t wenig "unterOü^t. (5^ i^

befannt wit reid}Iid) Stmmoniaf »om 2Öaffer aufgenommen wirb. 2>ie

Xbonerbe binbet nid)t bloß ta^ 5ßaffer, fonbern aucb t)ic organifcben

©äuren. Duellfa^faure unb queüfaure 2:bonerbe finb in 2öaffcr un-

löölicbe ©alje. ©o lange tiit DueUfa^fäure an 2;t)oncrbe gebunben

ift, fcbwemmt fie berD'iegen nid}tfort. 5iber fo lange bieDueßfa^fäure

1) Annales de chimie et de physique, Juin 1847. T. XX. p. 233.
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ober Duettfäuve :inlö§lic^e S;^oncrbefa(je bilben, njevben ftc ciiid) nic^t

ju Äol^Ienfäure itnb ©affer öevbrannt. Sie^^onerbe erhält alfobiefe-

bnbrn organifc^en Säuren iiic^t blD§ im 58ereic^ ber üBurj^efn ber

^flanjen, fonbern auä) in ii^rer eigent^ümlicf)en O^lJifc^ung c5!?Julbcr).

§. 13.

2(u§ Dtn'ger2:;arf}ettmig bcrC^-ntfie^ung unb ber Stoffe be6 2lcfer§

ergiebt ffc^, ba^ btc^-rbc fiefelfaure, frf)ivefe(faure, )>^ofp'^orfaure, fol^fen*

faure, falpeterfaure ©afje ber Walkn, ber Srben unb 5['ietal(ort)be

ent^äft. 3fte6en jenen Säuren l^efi^t ber Sßoben iwei Sünber, Sf)Ior

unb 3Db, in SSerinnbung mit SlIfalimetaKen, unb einen britten, "ba^

^luov, an(5afcium geinmben. Äali unb9^atron, Äalf unbS^alf, $t(}on#

erbe, ©ifen^ unb 9?iangan#Sn)be finb bie wefentlicl)ften S3afen, von

benen nur feiten Ik eine ober bie anbere einem Stcfer ganj fef)It.

Unb ju ciKen biefen anorganifd)en Stoffen gefeüen fid) bie überaus

n)icf)tigen Stmmoniaffafje ber j^uminfäure, ber Dueflfäure unb Duette

fa^fäure, in einigen wenigen g-ällen cmd) geinfaureö, ^i3cf)ft feiten ul-

minfaureö SImmoniaf.

2In genauen quantitativen 51nalt)fen üonSobenarten, bei weldjen

auc& bie organifd^en Stoffe ge'^örig berücffid)tigt würben, ift tic 2öif*

fenfdbaft feineäwege^ reicö. 2)ie au5fiil)rlid)ften I)aben wir üon S3aum*
^auer ju banfen. ^iefe unb wenige anbere ftelle id) in folgenber

!^a6etle jufammen.
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§. I.

©c^on fvii()er ^nt eine biÄtcrifc^c 5ytaturbetrad)tung ben ^flan-

jen ein ganj anbcreö 3Serf)ä(tni^ juv Sitmofp'^äre j^ugefd&rieben , afö

bell ^^ieren. 2öä^renb bte ?iift bie S^^iere evfrifd)!, tnbcm fte bic

©toffe tf)reä ?eibed öer5e!>vt, erhält fie tk ^flauj^eit; inbem fte if)nen

tk 9}?affe i^rer Stta^rmig barBietet.

S^ir f)aben fc^on im erften Kapitel 9e[ef}en, wie ber ©tidftoff

ber Siift ^()eil nimmt an bem Ärei§(anf ber Elemente, burd^ t)tn bie

^flanjen blühen unb bie Siliere benfen.

2)arum ift e^ fo wichtig, ba^ ber ©ticEj^off beina'^e brei SSier^

tel beä Umfangt ber Sttmofpl^äre au§mad)t. 2)ie 3fi{)Ien, wet^e ber

Üirjlirf) üerftorbene @at)'2uffac unb Stleranber pon Jöum-

bolbt, ber einzige norf) 9)?itle6enbc, ber bie organifc^e 3caturle^re

t)at begriinben {)e(fen, im ^aW 1804 perjeid^net !^aben, finb aud)

für unö nod), burd) üiele Unterfuc^ungen befiätigt, ber wabu 5tuöbrucf

für ba^ 2Serf)ä(tni^ jwifd)en bem ©ticfftoff unb ©auerftoff, Ut unfere

Sltmofp^äre jufammenfe|en. 3^a(^ © a t) - ? u f f a c unb P o n ^ u m b o l b t

fc^wanft bie 5J2enge beö ©auerftop 3TOifd)en 20,9 unb 21,2 diaum^

tl^eilen. 3a be ©auffure fanb aB |)ijc^fte 3af)( nur 21,1. :Sa§

Ucbrige ift ©tidftoff.

2)a§ i3rtli(^e (^rfd^einungen, eine reid^lic^e (Sntwidelung beä

einen ober beö anberen ®afe§, wenigften^ porübergeljenb eine ©d^roan-

fung- in jenem 33ert)ältni§ be§ ©auerftop jum ©tidftoff erzeugen

muffen, bebarf feinet auf S^'^f^n geftü^ten SSetreifeS. ©o Piel aber

l^at bie ©rfal^rung wirf(id) beriefen, 'üa^ eine foId)e ©törung beö

Pon @at)*£uffac unb pon ^umbolbt feftgeftettten SSer^ättniffeö
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auf bem geftlanbe utemaB') kmerfbar wirb, fei c^ nun, baf fteburd^

bie ©tr'omungen ber 2uft unb bic noc^ unrffamere 2)iffuflon ber ®afc

ju plö^ficf) »iebev auöcjeglidjnt irerbe, ober n>eil ftc ju Hein ift,

um ftc^ in ben SSereic^ ber (Jmpftnblic^feit unfrer ÜJie^trerfjeuge ju

ert)eben.

3n einer ^pi3^e won 21430 §u^ fanben ®avt'?uffac unb von

^umbolöt ebenfo trie ßonfigliac^i baffelbe äJertiältni^ irie in ber

(ibene. Xiie 2uft über 9tei§fe(bern üon (5onfigIiacf)i, im 2;t)ea*

ter öon (Seguin, öon @at) = 2uffac unb oon Jpumbolbt, in

©pitälern t>on 2)aü^, in @rf)Iaf5immern oon X^eobore bc

©auffüre anabfirt, ergab immer unb immer biefelben ^a^kn. Sa

neulirf) l^aben jat)Ireicfee unb genaue Unterfuc^ungen üon Saöfow^fi)'^)

gejeigt, ba§ wä^renb ber größten SSIüf^e ber ßf)o(era im ^erbfte 1847

in D^to^fau feine 33eränberung in iien ÜJiengen beö ©auerftop nnb

©ticfftop ber Suft ftattgefunben f)atte, eine Slngabe, welche hk frü*

^eren Sßeobad)tungen üon ^ixlia be gontenelle, bti ber in ^ariö

fjerrfc^enben (i^clera, beftätigt.

§. 2.

X)a6 le^te flüd^tige (Srjeugnif ber QSerbrennung üon Del unt

^olj, üon S;f)ieren unb 9!}?enfc^en, bie Äot)lenfäure, ift ber S^auipU

na'^rungöftoff ber ^flanjen. 2öeil ber Äo^Ienftoff in fo übenüiegen=

ber D^ltenge in ber ^fianjc entf)alten ift, ^at man it)m fc^on lange

ben Stamen ^^t)togenium beigelegt.

SSei ber fünftlic^en SBerbrcnnung unb ber Sltl^mung ber Xi)kxt

entweiht bie Äüt)Ienfäure in bie Suft. 2)a^er ftnbet fte fiel) beftänbig

neben ©ticfftoff unb ©auerftoff in ber Sttmofp^äre. 3t)re 9}?enge i\t

jeboc^ fe^r gering. Senn be ©auffure t)at in lOOOO SSoIumt^ei-

1) Sie einjigc mir tefannie 3Iu?na^me ifi in 5lna{^fen tcn Saumgartncr
enHjaltcii, ber, »d^rcnb Hc (5f)olcra in 2Btcn f)cn;fc^tf, 20,4 SDolumina ©aucr*

fioff ali 3JJinimum unb 21,4 als 2JJarimum vorfanb, Saumgartner'a
3aI;Ien jiitb in bem unten angefüfirien Sluffagc Saöfoirgf i)'e mitcjetf^eiü. —
Ueber bie Slbfor^ion be6 ©aucrjicp burrf) ta3 aSaffer »ergleic^e unten iai

Kapitel über baö il'ajTer.

2) Sie big unb fSiöfjUx, Slnnaten, S3b. LXXV. ©. 188.
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leii Suft in ber '^äf)e üon @enf einen mittleren Äol5fenfäuve*®ef)a(t

oon 4,15, SB er ü er ^) in ^ottanb öon 4,19 er()alten.

Sluc^ bie Äo^Ienfäitre wirb biivc^ 25iffufton fe^r rafcb g(eirf)^

mä§ig biirrf) bie Sltmofp^äre »ertkitt. Siro^bem l^cit unä be <5auf^

füre beträd;tltit)e (gcf)tüanfmigcn it)rer 9J?enge fennen gelehrt, ©o
ent{)ci(t bie ?uft b^i ^ag im 2)iiri^fi:^nitt nur 3,38, im dlaä)t 4,32

2Sc(umt^ei(e Äof)Ienfäiire in 10000 Zi)tiim, auf bem ?anbe weniger

^ol)Ienfäure alö in ber ©tnbt, in nieberen @ff)irf)ten ber Suft weni*

ger al^ auf :()of)en Sßevgen ^), lauter 2"rfrf)einungen, bie mit bem ^ftan*

jenleben im 3ufammcnt)ang fielen. Senn bei Zag,, auf bem Sanbe

unb in ber g'bene wirb me^r Äo^lenfäure üon ^flanjen jerfe^t, aU
bti 9iarf)t, in ber ©tabt unb auf ttn SSergen, wät)renb in ben

©täbten felbft fortwäljrenb reidjlid^ Äo{}Ienfäure entwicfelt wirb.

2Iuö le^terem ©runbe erftärt e^ ftcf), warum in ben ©tcibten bie

?uft in ber ^i3^e ärmer an Äof)tenfäurc ift al^ in ber 2;iefe 0)1 ax-

c^anb). Die Diffufion wirft langfamer ali ber Slt^mung^proceg

unb bie üielen fünftlic^en SSerbrennungen, bie für bie nieberen ©c^ic^=

ten dm nie oerfiegenbe Duette üon Äo^Ienfäure barftetten.

3n allen eingefc^Ioffenen D^iäumen fann bie Wlm^e ber Äol^Ien*

fäure burcf) baö Slt^men üon X^ieren unb 9}?enfc^en ümn beträchtlichen

Suwac^ö erleiben. So fanb Seblanc in ^ari^ in 1000 ©ewic^tä^

f^eilen Suft

be§ <BtaUt^ ber 9}tilitairfc^ure ... 1 Äo^Ienfäure,

ber ^rimairfc^ute 2 „

einer .^(einfinberf^ule 3 „

cineö ÄranfenfaaB ber ©alpetriere . 8 „

cine^ ^ijrfoalö ber (Sorbonne ... 10 „

be^ S^^eaterä im parterre .... 23 „

ber 2)eputirtenfammer 25 „

f)o6) oben im X^eater am ^nbe ber 2Sorftettung 43 „

1) Bulletin des sciences physiques et naturelles en Neerlande, Utrecht

1840, p. 199.

2) SBgl. bie in (Srbmanu'ö 3ounia( Q3b. LI. <S. 109 milc(c{f;eilten Seokcf;«

tungcn üon ^«vmann wnb 2(botf ©c^agintiüeit, buvc^ toeldjc in ben

9Ui3en bie ßunaöme bce ^o^tenfauregel^aUö bet Suft auf tjcljcn Sergen Bcfiä--

tigt toarb.
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UebrigenS f)at crjl fürjHd) Saffaigne^) burrf)3a^Im evwiefcn,

fcaf üerfc^Ioffenc Ü?äume, in benen geatl^met wirb, in ben unteren

wnb oberen ?uftfd)trf)ten o,kid) viel ^oblenfäitre entbaften. %\ix eine

gern effen e Jc* übe I)errfd}t al\o biivdHiu6 baö yon 33 crtf) eilet eutbecfte,

üon ®ai)*?uffac beftätigte X^iffuftonägefe^. ®afe, weld^e feine

d^emifcbe 2öirfung auf cinanber ausüben, verbreiten fid\ unabhängig

üon i^rer 2;ict)tigfeit, gleicbmäfiig burrf} abgefitloffcne D^äume.

3Bei( ba^ SBaffer ungefäbi: fein glcic^eä 25c(umen ÄoMenfäuvc

aufncbmcn fann, entbält ttc H\t über großen 5öafferfläcben treniger

^o^Ienfäure, ale über bem trorfcnen ?anbe. ®o fanb be ©auffure

über bem ©enfer ®ee nur 4,39, über bebauter SIcfererbe 4,60 3^'^)"'

taufenbftel Äoblenfaure. 21U'S bemfelben ©runbe verringern D?egen-

güffe ben Äoblenfäuregebalt ber ?uft. 9^arf) bc ©auffure wirb

aber burcf) fcbivad^e JHegen unb hei fcbn^acben 2Binben me'^r Äoi)Ien-

fäure entfernt, alä Ui ftarfen D^egen unb ©türmen.

§. 3.

25iel fcf)ti?an!enber aU tk ??Jenge ber Ä^oblcnfäure ift ber 5Baf»

ferge'f)att ber ?uft, ba t}k Sßerbunflung bc6 Sßaffer^ viel gri^^eren

aSeränberungen unterliegt al^ bie (sntuncflung ber ÄDf)[enfäure.

SS er V er fanb al^ 9?(ittel aii^ fünfjig Unterfudnmgen , bie er

hd ©rcningcn vom 4tcn 9?cai biö jum 4ten (September vornaf)m,

8,47 Zi)tik 2Baffer in JOOO S:t}eilen IHift'J- SServer'^ i)öcf)fte ^a^
ivar 10,18, bie nieberfte 5,8.

'^a§> SDaffer ber ?uft nimmt ju vom 9??orgen U^ jum 3lbenb.

5n SS er V er' ä SSerfud^en betrug ber mittlere 2Baffergef) alt 9?(orgenä

vor jel^n U^r 7,97, von jetjn Uf)r SOiorgenö Ui ^mi Ut)r 3fcad^mittagö

8,58, von jivei U^r 9^ad)mtttagö bi^S jum 5lbenb 8,85 in 1000 ^beilen.

3m ©ommer unb in irarmen ©egenbcn entl)ä(t bie ?uft natura

Üä) me^r 5Bafferbun{i a(ö im 5Binter unb im Storben, über großen

5Iöafferfläd)en mt'i)t aU über trorfner (5rbe.

1) erbmann iinb 2JJairtianb, Scuvnal für l'rnfti[d;e (S^emie, 5Bb. XLVI.

<B. 287— 292.

2) Bulletin des sciences physiques et naturelles en Neerlande, Utrecht

1840, p. 196.
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£)()g(etd) 9}?enfcf)eu unb Z'i)mz beftänbtg üBciffcr auöatf)men,

frf)eint in gefc()(offencn Räumen burrf) ben 5it{)mitn9öproce§ feine merf#

ließe Sßevmet)rung bc^ 5ßafferge{)altö ftattjuftnbcn. Seblanc fanb

in ^ari6 in bcn <Sd)Iaffvi(en einer ^aferne einma( 5,4, einmal 5,9

nnb einmal 7,4 Söaffcr in 1000 @e«3id)t6tf)ei(en Snft. S)emnac^

mn9 bie 2uft eine geringe Steigung befi^en ftd) mit 2Baffer ju fät-

tigen. :©enn iä) fanb bei einer mittleren 5Bärme üon 9° C. unb

einem mittleren Snftbruct yon 759,3 in bcr öon mir felber auögeat^-

meten ?uft einen Söaffergelb^lt yon 16,3 in 1000 @e\vic^tött)eilen alö

aritt)metifd)eö 9}iittet auö 28 Unterfit^ungen '). offenbar üerbirf)tet

ftc^ in einem ®d)(affaal an falten Äi3rpern fo üiel SBafferbunf! , ba§

baburd) eine Sßermebrung faum merfbar wirb.

Slu^ bemfelben ©runbc enthält bie Sltmofp'^äre nie fo md
5ßaffer, une fie enthalten fcnnte, ivcnn fie bei il)rem gegebenen 2Bär-

megrab unb bem jebeömaügen ?uftbru(f mit 2ßafferbunft gefättigt lüäre.

§. 4.

(Sine me^r unmittelbare Sebeutung al^ ba^ ^Baffer beft^t ber

2lmmoniaFgel)a(t ber Juft für baä ?eben ber ^flanjen. ?ieb ig ge^^

bii^rt 'Da^ SSerbienft auf iie 2öic^tigfeit beffelben aufmerffam gemad)t

in ijahen. dx wieä baö Stmmoniaf im SKegenwaffer nad), wäbrenb

fcbou früher be ©au ffure jeigte, ba§ eine 2Uif[i3fung üon fi-^jue-

felfaurer 2;^onerbe ber 5ltmofpt)äre Slmmoniaf cntjiet^t ^).

5Öeil aber ba^ 2Baffer beina{)e 700 mat feinen eigenen Diaum

an Slmmoniaf aufjunef)meu im ©taube i{tf ergiebt 'i^a^ SKegenwaffer

einen üerf)ältni^mä^ig {)ot)en ©e^alt, au^ bem man nur bel^utfam auf

tm D?eicbt^um ber 3ltmofpl)äre an jenem @afe fdjliegen barf.

Xro^bem iit üon SSielen unb früher auc^ üon mir Siebig mit

Unred)t ber SSorJintrf gemai^t worben, ta$ er, burd) feine Untere

fuc^ung beö [Hegenwafferö geleitet, ttn 3lmmoniafgef)alt ber Sltmo*

1) 3ac. TloU^ä)oti, a3ccfudjc juv 33eilmunung bcs aBaffevge^nltö bcv üoiu

2)?fiifrf)cn auSijeatfimctcn Suft, in »an 2)ecn, ©onbevö unb TloU^äjottf

^cr(änbi[ci;en S3citrd3en, ©iiffclborf unb Utrccfjt 1848, 33b. I. @. 95.

2) aSgl. aSille in ben Comptes rendus, XXXI, p. 578.
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fp|)äre ^n ^od) gefcfen^t l^flbe. ?iebig naf)m ch\?a 1,2 in 1,000,000

®ewic&t§tl)ci(en ?uft nn.

5If(ert)ingö l^aben ©raeger ^) unb nament(trf) ^rcfeniuö ")

eine Mki geringere ^al)i gefnnben. i^emp fcagegcn nnb üorjiigtir^

5»oröfort) =*) '^aben ge(et)rt, bag ber 2immoniafgcI)aIt ber 3Umo=

fpt)äre in f)öf)erem ®rabe frfiiranft al^ bie Äo!)(cnfanre ober felbft

baö 3Baffer. 3>on ben genannten ^orft1)ern nnirben für 1,000,000

®eiric^t§tt;eile ?uft bie folgenben 3a!)(en gefnnben.

3,68 Äemp.
0,32 ©raeger.

2)ie ^ag= «nb 9(?ac^tatft bnrd()frf}nimid) 0,13 ^refeniuö.

2tm 3. SuH 43,00 Jr)oröforb.

„ 9. „ 46,12 „

rr 9. „ 47,63 „

„ 1—20. September . . 29,74 „

„ 11. £)ctober .... 28,24 „

» 14. „ .... 25,79

„ 30. „ .... 13,93

„ 6. gfJoüember . . . 8,09 „

„ 10, 12, 13. 3ftooember . 8,09 „

„ 14, 15, 16. „ 4,71 „

„ 17. 5«oö.— 5. 2)ecember 6,13 „

„ 20—21. 2)ecember . . 6,99 „

„ 29. 25ecember . . . 1,22 „

Tiad) biefen Unterfnc^nngen enthielten 1,000,000 @ewic^tStbei(c

?nft im 9[>?ittcl 17,11 31mmoniaf, nnb ?icbig ^ätte bemnad) bie

ÜJJenge beffetben fogar bebeutenb nnterfi-{)ä^t. Sieb ig' ö 21nnnt)me

ftimmt mit bem öon ^ooröforb gefnnbcnen 9?iinimum überein.

Die bebentenben ©d)u^anfnngen erftären ficO (eicbt. S3ei war-

mer Sföitternng mn^ bie an Üöafferbnnft reicl)e ?nft, fo lange nic&t

SKegengüffe baä Slmmoniaf anö ibr binnntergewafc^en l^aben, eine

öiel beträchtlichere Simmoniafmenge entbalten, a($ hü taiim ober gar

1) fflcrjeliu« Sn^resBeric^t 1846, er|ic^ -^eff, ©. 72.

2) ecbmonn unb SKardjanb, 3outn. [üi- \^xatL ef;emie , Sb. XLVI,

@. 105, 106.

3) Siebig unb SB öljl er, 9lnnaien, 58b. LXX[V, <S. 214.
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qei regncriffbem ÜBettev. 2)al}er fanb .noröforb "tie üJJenge be^

StimnoniaB im ©ommer beinahe doppelt fo gvo^ al§ im i;»erbft unb

in ber feucbten Jöerbfthift fogar nod) beinahe üicrfad) größer aB in

ber falten unb meift trocfnen ?uft be^ 2öintßr3.

Scr niebei-fa((enbe Zi\m »evringert 9.">(orgen^ ben Simmoniaf*

Q£'i)ait fo gut wie fonft ber D*tcgen. grcfeniuä fanb in ber i^aghift

nur 0,098, wä^renb er in ber 3iad}t(uft 0,169 nadinjeifen fonnte.

£)b, lüie grefeniuö vermutl}et, tai ^flanjenlcben gleirf)fattö an

biefer SSerringevung ?intl;eil ^abe, mü^te norf) burc^ 2>crfud)e er-

forfcfjt n) erben.

§. 5.

Ser üöafferftoff ift nid)t nur in feinen ge\üö!)nlid)ften SScrbin*

bungen mit Sauerftoff unb ©tidftoff in ber 3ltmDfpt)äre jugegen.

S3ouffingauIt unb 25 er ü er ert)ielten, inbem fte ?uft/ treld)e öon

2Baffer unb ^olbfenfäure beraubt wax, über g(ü^enbeä Äupfer ftreic^en

liefen, eine neue beftimmbare Ü^^enge SlBaffer unb Äo^Ienfäure, offene

bar oon flüd^tigen organifd)en Stoffen ^errü^renb, tit ftd^ mit bem

©auerftoff ber Suft »erbunben t)atten 0-

SnbHcib ftnbet fic^ in ber Suft auc^ (Sd)n)efehüafferftoff, übet

beffen Urfprung fein S^i^eifel möglid) ift. S3iä^er \{t freiiid) feine

OJJenge nid)t beftimmt unb üieKeic^t ift fte ^äuftg ju flein, aii baf

fte ber 2Bage ^ugängfic^ wäre. X^af biefer ©toff nie fe^It, l^a^

wiffen bie 5?caler am beften. Sefgemälbe werben grau, weil fid) baö

SSIei ber färben mit tem ©ditrefel ber ?uft öerbinbet. @olb, Äupfer,

©über, wenn fte nur lange genug ber ?uft auägefe^t finb, entgei)en

biefem ©influffe nic^t. @o fanb man tjk au^ Jlupfer beftef)enbe

©pi^e eineä 33Ii^ab(eiterä in ^ariö nad) mef)ren ^a^xen ganj in

©d)wefelfupfer umgewanbelt.

3a 33 gel unb ^uraut baben ben SSeweid geliefert, ba§ bie

^ffanjen, öorjüglid) bie (iruciferen, einen It^eil i^reö ®d)wefei^, mit-

unter fogar, in fd)wefelfreiem SSoben wac^fenb, bie gan^^e 9[^enge ber

2uft entnef)men ^).

1) Bulletin, a. a. D. p. 208.

2) (5-rbmann unb 5Ward;anb, Souvnal für pxaU. (5§em. fflb. XXIX. <S. 491.
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§. 6.

©eitbem (^aüciibiflf) tuxä) bmSerfuc^ gesnötf)at, taf l^äuftg

turrf)frf)Iagenbe clcctrifrfie ^unfcn ein ©cmciige üon ©titfftoff imt>

©auevftcff ober aud) »du Slmmoniaf iinb ©aiierftoff in ©alpcterfäure

ücnt)anbeln, imi^ cö iiatürlirf) erfcf;niien, fca^ ber ©eroittevreoen fa(petcv=

fauve ©alje füf)rt.

3d) fage: ©alje. S^eiin ba$ 3tnimon{af ifi bie einjige S3ap

nicfet, bie öon ber 2{tmofpl)äre fd)we6enb getragen wirb, dint gro^e

9?tenge üon ©aljcn, nament(id) aber ^(iiorüerbinbungen, fiil)rt ber

2öinb mit bem üerbampfenben 5[)cceru>affcr ben ^flanjen in. ^ait unb

Sittererbe, D^atron imb ^aii i)erf(üd)tigcn [ic^ in auffteigenber Srbnung

immer rafd)er. 2B. 35. unb 9i. d. a^togerö fanben, ba§ 2lntt)racit,

bituminöfe Äo!)(e (^raunfoI)(e) unb ?ignit im gepulücrtcn Suftönbe

an fc^lenfäurel^altigeä 3Baffer eine erfcnnbare 9}cenge ÄaH abtreten.

Tiaä) bem ©lii'^en Iie§ bie 3(fd)e jener ^oHen, auf g(eid)e 5öeife be-

l^anbclt, bei ber Prüfung mit (5urcumapapier feine ©pur üon alfali^

fd)er S3eimifd)ung roaf)rnef)men. Sie SUfalien l^atten fic^ verflüchtigt 0-

2)ie SSranbung be§ 9}ieere^3 unb bie ©türme beö Suftgürtel^,

ber bie d'rbe umgiebt, ber 2)rutf ber Suft unb bie ©ewalt be6 geuerö

reifen oft mit fo tobenber ÜBut^ ben Tampf gen Jpimmel, ta^ atteö

i^m folgt, iraä im 3Baffer gelöst irar.

1) gvoricij'ö Olotijcn. 5)ecember 1849. <B. 307 — 309.
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^ rt ö SS a f f c r.

§. 1.

©0 wie ba^ 2ßaffer bem ^ggregationöjuf^anbe md) bic Wlittt

f)'d{t jwifcf)en ?uft unb (Svbe, fo Inibet eö aiic^ olö (5rnäf)rungöqueffe

ber ^flanjen ein 9}?ittefgHeb jnnfrf)en biefer imXi jener.

SDbgleic^ bie ©ewäffer, in ire(d)en ^"»flanjen wa6j\en, bie roefent^^

liefen S5eftanbtt}eife ber 5ltfererbe nnb ber ?iift gelöst enthalten, fo

ftnb fiie bodf) niemals fo reid^ \m iik 3ltjno[pf)äre ober ber 58oben

felbft.

25er 9?eic^tf)um be§ S3obenö liegt aber nur in ber ^ä^igfeit bei

immer erneuter Söafferjufu'^r me'^r ju bieten. Senn nur bn§, wa^

gelöj^ ift, fann öon ben ^f(anjen wirflid^ aufgenommen werben.

Xiit anorganifc^en S3eftanbtt)eile ber ©ewäffer richten ftd^ nad^

bem Sßoben, burc^ ben fie gefttfert finb, ober nadö bem ©runbe, ber

fie trägt.

3n bem 2öaffer ber meiften Duetten unb^Iüffe ftnb fo^Ienfaure,

fct)wefe(faure, falpeterfaure unb fiefelfaure ©alje ber Slffalien, ^rben

unb 9}?etalIoj:t)be, bie fic^ in ber 3(cfererbe finben, jugegen. 2)aä2ßaf*

fer ber ©aronne entbält eine jiemlirf) beträc^t(irf)e 5!}?enge DDcangan-

ort)b, wäbrenb im üöaffer beö D^f)einö, ber ©eine, ?oire, D^bone unb

be^ Soubä üon ©ainte-C^Iaire '^t\iilU fein OJiangan gefunben

würbe'). Sluffatlenb ifi eö, 'i)a^ in allen ^(üffen unb Duetten, welcbe

©ainte-^Slaire Seüillc unterfuc()te, feine ^{)o^pt)orfäure ju fin-

ben war. 2lud^ 33 ergmann fübrt unter ben S3eftanbt^ei(enbeö Duett-

waffer^ um Upfala feine ^bo^P^orfäure auf. (Jbenfowenig Xor beur

1) Annales de chiin, et de pliys. 3c serie T. XXIII, p. 40.
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für eine DueKe bei (Jambrai) '). So|)u 2t. 5If^Iet) fanb bage^en

©puren tiefer fouft fo tDid)ti9en ©äure im SBaffer ber S^^emfe').

(5{)(crnatriiun , Sf)IorcaIciiim unb Sblorniagneftum finb in ben

i)erfd)iebenften ®eir>äffern jugegen. SlÜfein nic^t bIo§ baö (5f)Ior, fon-

bern aud) ta^ 3ob ftnbet ficf) im ÜBaffer »on glüffen unb Duetten

((Statin)') unb j^i?ar in um fo größerer 9}knge, je reidbliiter baä

©ifen in benfelben vertreten ift. X)^^alb unb weil 'i^k 3obt)erbinbung

hc^%lnp unb Dueffwafferä ficf) beim blofen SJbbampfen jerfe^t, glaubt

ß^atin, ba0 e§ alä 3obeifen in bemfelben enthalten fei. Me ©e-

roäffer ptutonifcber ©ebirgäarten ftnb me^r mit 3ob gefd)wängert aU

bie ber neptunifrf)en ©ebilbe. Unter ben (enteren i|^ baö3ob üorjug^*

ireife in bem 2Baffer ber grünen treibe unb ber eifenba(tigenlDo(it&e

oertreten. 5Jlm wenigften Sob beft^en bie gHiffe, beren 33ett f)aupt'

iää)üä) au6 Äalf unb 58ittererbe befte^t. 3m ©anjen aber ift baä

^Iuf5u>affer reirf)er an Sob aU ba^ 2Baffer ber Duetten. 2)ie §Htffe,

bie öon ©letfcbern »erforgt werben, wie ber SK^ein, bie D^^one, tk

©aronne entt)alten am wenigften 3ob, namentlich jur dt^it, wenn ber

meifte @d)nee f^miljt ((5t)atin).

SDbgleicf) feiten, fo fef)(t bod^ mitunter ber eine ober ber anbere

S5eftaubtt)ei( im ffiaffer ber glüffe ganj. ©o finbet 9}Jaumene in

5Kt)eimö feine 23ittererbc im 2Seä(e, ber jum ghi^gebiet ber ©eine ge^

{)ört'*). 2)ie ©aronne befi^t feine 2;t>onerbe narf) ber 5(nalt)fe von

@aintc?(5taire 25eüille. ^;^äuftger tüerben bie attgemein üerbreite*

ten 53eftanbtbeite burc^ feltener auftretenbc oermebrt. ©o fanb Eu-
gene 5!)?arrf)anb im S3runnenn)affer im gecamp in ber ?torman^

bie (§^IorIitt)ium unb ?ßromnatrium^), S3eftanbtt)ei(e, tk o^neSweifel

üom 9!}?eere l^errü^rten.

3m gluf iraffer ift 'bk ganje OJcenge ber feuerfeften S3eftanbt^eile

immer oert)ä(tni§mäfig ftein. ^^illipö fanb in 1000 ©eraic^töt^ei-

(en be^ 2ßafferö ber X^emfe nict)t mef;r alö 0/26 1)i^ 0,27 an^d^cn

1) aBgl meine ^P^ljjtotogie bev DJafjvungömittfl. ©armjiabt, 1850. <S. 418.

2) fiiebig unb SBcJjrer, $(nnalen, S3b. LXXI, ©. 360,

3) Journ. de pharm, et de chim. 3e ser. T. XVIII, p. 241 242,

4) Journ. de pharm, et de chim. 3e ser. T. XVIII, p. 244,

5) Journ. de pharm, et de chim. T. XVII, p. 350.
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unb d^Iorüerbinbungen. 3ci felBft taufenb ^|>eilc beöSSrunnenwaffcrö

bei ^ecamp enthielten md) (Sugene 9)?arrf)anb nur 0,36 feftev

©toffe gelöft. 3iac^ beu Unterfiutimgen ©ainte-ßlaire 2)eoi(;=

le'ö ift baö 2ßaffer ber DueÜen bei S3efancon, Dijon unb ^ariö

beinahe boppelt fo reicf) an feuevfeften SSeftanbtbeilen a(ö baä 5ßaffer

beäSH^einö unb2)oub^, ber ?oire, 9tf)Dne, ©aronne unb ©eine burcb

einanber genommen. %üx bie SSrunnen Ui ^efancon fanb berfelbe

gorfd^er im 2)ur^fcl^nitt eine beinahe jweifacl^) (o ^o^e 2>i^a rote fiir

bie Duetten.

Ser (Sal;ige:^alt beö 93c eertr äffe r^ übertrifft ben üon glüffen unb

Cluetlen befto bebeutenber. 5B]enn id) ju ben älteren SSeftimmungen

üon ©ar)'?uffac unbSefpre^ bie neuere 21nalt)[e Ufiglio'^O für

'ca^ Söaffer beä 9i)ZitteImeere^ {)in5unebme, fo ftnbe icl) ein aritbmeti=

fcbe6 9?(ittel üon 37,1 in taufenb S^beilen. Demnarf) ift baä 93feer

etwa 140 5!)?al fo xnd) an ©aljen wie baö 5ßaffer ber ^benife.

Sturer (S^toröerbinbungen unb ben gen)Df)n(icben fobtenfauren

unb fcf;wefelfauren Saläen ber Srbenentbält baö9}ieerg{uor nacb 2ßil*

fon^), 3ob unb S3rom an 3Jatrium unb ÜTZagneftum gebunben, nacib

(Eugene STZarcbanb^) and) ?itbon, nad) Wlala^nti, Surocber
unb ©arjeau Tupfer, Silber unb SSlci").

Xinxd) bie gelöften @alje ber ^uminfäure fiat ba§ 2Baffer üon

Sümpfen unb ©räben feine bräunlid)e %axhc. 2>ie Duellfäure unb

Duellfa^fäure üerbanfen i^re Flamen bem aSorfommen in Duellen.

2)iefe unb anbere, üon ber SSerwefung '^errül)renbe/ organifd)e (Stoffe

fommen and) in ^lüffen, ©eeen unb Q^teeren üor. Soi^n % 2ifl}lei)

fanb in 100 Sitern ;t^emfe*2ßaffer

6;66 ©ramm unli3älic^er organifd^er ^akxit

unb 3,34 ? lö^lic^er » ^ ^)

§. 2.

2ßeil alle gewaltfame SSerbampfungen unb aSerf[üc|)tigungöpro=

ceffe feuerfej^e Stoffe in bie Cüfte reiben, ift and) la^ D^tegenwaffer

1) (Sfbmann unb ^Kavc^anb, Sournal für |)raft. e^emie, fflb. XLVI. ©.106.

2) (fr b mann unb 2J?avci)anb, Sourn. für pxatt. ß^eniie, 93b. L. @. 52.

3) Journ. de pharm, et de cliim. 3e sei*. T. XVII, p. 358.

4) (Sbenbafeltifi p. 358.

5) Siebig unb SBc^Icv, Slnnaten, fflb. LXXI. @. 360,
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mit <Balim unb (5f)Iorüren gefd}wän.qcrt. Sie ganje 5[)?enge jener SSe^

j}anbtl}ei(e beträgt int>e§ nact) Sranbe^ nur 0,002 in taufenb X^eilen.

Xik einjehicn SSef^anbtbeile ftimmen, wenn man üom Sob wnb

Srom abfie'^t, am näcl)ften mit benen beö ^^^eertnafferö überein. ß^Ior^^

falium, ßl^lornatrium , St)lormagnefium unb ßblorcafctum, ^o'^fen*

fäure imb @ci)n)efelfäure anÄalf unb S^ittererbe gebunben, SImmonia!

(?iebig), jum Xf)eit frei, jum X^l alä falpeterfaureä <Bai^ neben

falpeterfaurem ^cili im ®en)itterregen ftnb t^k regelmäßiger im ^if

gemraffer üorfommenben ©toffe. Stufer biefen finben ftc^ fettener

auc^ (5ifenoj:i>b unb O^üanganoxöb im Ü?egen (23ranbe6).

5n ber atlerneueften Seit f)at 2Bur0 angegeben, ba§ in bem

^tegenn^affer eine Stmmoniafart üorfommt, in roetcber 1 Sleq. SOBaffer-

j^off burcf) Tupfer vertreten ift. ÜBur^ nennt biefen Stoff, bem

alfo bie gormel NH'^Cu beizulegen i\t, öupramin').

grüf)er würben bem ©cbneewaffer tk Salje abgefproc^en. 3fiad&

einer neueren 5lrbeit üon (Sugene ??iardbanb^) enthält ba^ Schnee*

waffer ebenfad» ßb^or, ßoblenfäure, (Salpeterjäure unb ©cbwefelfäure

üertbeitt an 9iatron, 5lmmoniaf, Äaif, Silterexbe unb (5ifenoxt>b. Stuf

ben 5lmmoniafge^a(t t)atte frf)on Port)er Siebig aufmerffam gemalt.

§. 3.

SlUfeä 2ßaffer, ba^5 in größeren ^liefen unb auf wtitm Ebenen

angefammelte fo gut wk baä atmofpbärifLf)e, enthält @afe geloft. 3"-

bem eö überatt mit ber ?uft in Serübrung i\t, nimmt e§ fowo^I be*

ren ©auerftoff unb Sticfftoff, wk bie Äoblenfäure auf.

2öeii aber baö 2öaffer mebr ©auerftoff ai^ 6ti(fftüff ju löfen

vermag, fo finbet man in lOO 9?aumtbei(eu ?uft, bie im 2Baffer ent*

:ba(ten waren, immer mebr ©auerftoff aB bem SSerbältniffe biefeö ®af

fe^ jum ©ticfftoff in ber Sttmofpbäve entfpricbt. ©cbon ©at^-Suf-

fac unb üon i^umbolbt fanben in ber ?uft beä 3iegenwafferö 31

^rocent, in ber 2uft ber ©eine 31,9 in 100 ^aumtf)eiten, wät)renb

1) ffißt. 2öuv^ in ben Aimales de chiin. et de pbys. Dec. 1850, T. XXX,

p. 489 unb unten 93urf; IV, Sia]>. II, §. 7 über bie tionjtiiution ber 5llfa(oibe.

2) Journ. de pharm, et de chini. T. XYII. p. 359.
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nad^ 5!)?orren ber ©auerftoff tu 100 SKaumt^etfen ÜJuft beS 5!)?eer=

wafferä burc^fc^nittüc^ 34,3, in ber ?uft bcä 5ßaffer§ ber ©aronnc

nac^ ©ainte-ßlaire SeöiÜe fogar boppelt fooiel wie ber ©titf-

fioff beträgt.

Sa^er erflärt e§ ftd^, bafi ?e«)^ über ber ^torbfee bie ©aucr*

ftoffmenge ber ?uft auf 20,41 Df{aumtf)ei(e gefuufeu faub.

Sßiel fräftiger alä ber©auerftoff tnirb iube§ bie Äol)Ieufäure öom

2Baffer öerfc^Iucft. 3ur genauereu Jßeurt^eihtng ber SSer^ältuiffe ber

©afe in ber ?uft üou Duelleu uub ^(iiffen, fowie be^ 5!Keerwaffer§,

t^eile i^ in folgeubeu S^vibedeu bie wic^tigj^eu bi^^er gefunbeuen

Sableu mit.

ite*(5(aire

©eiue. 9'if)eiu. Soire. ^l^one. 2)Dub§.

321 309 220 348 455

50,5

37,4

12,1

Sernuac^ eut^ält )iit ?uft ber ^(üffe im Sur(t>fc^uitt 31,2 Äo^^

renfäure, 40,3 ©ticfftoff unb 29,9 ©auerftoff.

3fia(^@aiute;^(5(aire

SeoiHe. moniU ^itte-- Strcier»). S3re-' ©ujou^). m'cueil^).

3Rac& (5aiute*(5(air(
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bemSinflu^ berSonnenwärmc me^r ©aucrftoff un\) me'()vÄo|)Ienfäure

alö bei mc&t'). 3m ^erbft unb 5Bintcr fanb 9)Zorreu in ber Suft beä

©eeirafferö 36 bi^-'iS^rocent ©aiiei-ftoff, wobei iuat)vf*einncl) über'^aupt

eine etiüa^ größere 9D?enge ?uft im 2ßaffer üor^anben war. 5öeil ber

©anerj^off leicbtcr gelöft wirb alö ber ©ticEftoff, nimmt biefer weniger

ju a(^ jener, ^enn gewi§ ift im 2öinter bie (^rjeugung beö ©auer*

ftoff^ geringer a(^ im@ommer, berSauerftoffüerbrancf) bagegen grij^er.

Semnarf) entf)ä(t baö 2Baffer bie ©toffe ber ?uft unb ber (5rbe

gelijfi. Unb bamit finb bie Urfa^en gegeben, weöi^ölb auc^ ^a^ 5}?eer

wie bie ^lüffe bie griinenben S5ewüt)ner ber @rbe beherbergen, bie i^=

rerfeit§ in ben ©ewäffern ta^ Seben ber Z\)kxe erl^alten.

1) Selvs; in bcii Comptes Rendus, T. XXXI. p. 725, 726.

3*



Aap. IV.

S)ic 9?af)i*«"fi^f^offc tut ^flan^cn,

§. 1.

5Bctf ben ^flanjcn feine (5d}opfung§fraft innetvo'^nt, bie ft'e

tefäf)tgtc, bie SSauftoffe iJ^reö ?eikö ju fd^affen, n>ci( in ilnten and)

nidjt bie fleinfte 9[*cengc üon ivgenb einem ©toffe VDrf)cinben ift, bie

nid^t üon ciu^en aufgenoinmen wäre, beS^alb fönnen fte nid^t werben

ober leben an^tx ben 59(ebien, in U'»clcl)en fie bie 3:eftanbtf)eile il)rer

Söerf^euge üorftnben. :Siefe 9?tebien finb ^Tbe, ?uft unb 2öa[fev.

<Bk enthalten aber bie S3auftoffe bcr ^flanjen nic^t alle in ber=

felben govm, in midm fie tk £)rgane berfelben jufannnenfe^en.

2)ic eigent{)ümnd)ften ^Berbinbungen ber ^fianjen, Settftojf, 2öacö^

unb lieber, muffen an^ einfacbcren Stoffen '^evüorget)cn, bie in ber

?uft unb ber ^Tbe ben 33(ättcrn nnb ^Surjehi geboten finb.

2)iefe einfarf)eren (Stoffe muffen beäbalb nid)t nur üon bcr ^f(anjc

aufgenommen werben, fie muffen firf) and) in <Ba\t unb ©cwebe

ber ^flanje üerivanbeht fi3nnen.

.

3(lfo finb \:iii Serbinbungen ber ?uft, ber @rbc unb beä 9Baf^

fer^ nur bann al^ ?iaI;rung§ftoffe ber ^flanjc ju betrad}tcn, wenn

fte «on biefcr wirflid) aufgenommen unb, fofern e^ nötbig ift, in bie

SPauffoffe if)reä ?eibcä verwanbelt werben.

2Uifnat)me unb Umwanbhuig finb bie beiben ©runbbebingun-

gen, hit jeber ©toff in feinem Sßeri:)ä(tni^ ^ur ^ffanje erfüKen tnu9,

wenn er berfelben jur ^Jiabrung gcreid)en fott.

Umwanblung — fofern fie n'öt{)ig ift. 2)enn baburcö jeid^nen

fid) bie meijlen anorganifd)en S3eftanbtl}eile ber 3l(fererbe an^, ^a^

fie nur in gcii3ftcr gorm ber ^j3|lan5enwurjet geboten ju werben brau?

d^cn, um unüermibert 5Intbcil ju nc'^men an bem 5Uifbau be§ vP^'^S'

lid)en Äörv^cr^. ^öegen biefer Unvcränber(id)feit finb bie anorgani*
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fc^en (Stoffe v^(eiitfain bic 3ßei-fjeugc, bie iinmeL- üou neuem bie buv(^

SSeniH'fun^ ;^ci-fa(Icnm ovganifcl^m SScilnnbituöen ju bcm ovöauifirtfu

^tatevial bev ^flanjc siifamnicnfüsen.

§. 2.

5ßenn lüir bi'e 9?ctfrf)ung ber £)vganiämen verö(eif|)en mit bei-

9!)iifrf)ung ber 2(cfererbe, bann fä((t im ^3 fogleic^ in jenen ber SKeirf);

t^um an p()Oyvl}orfauren ©aljen auf. ^^f)Oöpt)orfaurcä S{aU unb

V^o§pI)orfaure (5rben in bcn ©amen ber ©etreibe unb ^m Jr)ü(fen=

frücl;ten, p()cap|)ürfaure§ SWatron im ^hif, pf)0!äp"^orfaurer Äa(f in

ben Änod}en, fte finb in folc^er 5P?enge üDrf)anben, ba§ man ftrf) auf

ben erften Slitf yerwunbert, wenn man in ben i,©ebirgen nur ©puren

öon ^lt)0§pf)orfäure ftnbet.

2)ie £)rganiömen fammeht atfo bic pl)OöP^öi-*f«uren ©alje auö

bcm Stifer, ber felbft in bem ununterbrorf)enen Ärei^Iauf j^wifcöen ?e=

ben unb SSenrefung jene ®a(je ju einem großen Xijcil ben 2^üng-

ftoffen üerbanft, ir»e(cf)e frü!}er ^flanjen unb 21f)icren anget)örten.

üBenn tk ^flanjc reirf) ift an ^f)Däp^orfäure unb arm an

©cOwefelfäurc, ir>äf)renb bie Stcfercrbe beibe ©toffe im umgefehrten

$BerI)ältni§ 5U führen pflegt, fo ergiebt ftc() unmittelbar, ba§ bic ^fian^^e

bic gäf)igfeit befi^en mu^, ber S!(!ererbe ben einen ©toff in größerer

9??enge ju entjie^en a(ö ben anberen.

©eit ©alilei bic ^orriceIlifd)e gurc^t por bem leeren 3laum

überwunben unb bamit ber ir>iUfürItd)en Swecfbeftimmung einer jur

wanfenben ^erfönlic^feit ^erabgewürbigten Statur ben S^obeöftof üer=

fc^t l)at, feitbem man n)ei§, ba§ bie ^pffanjen ®iftc aufnel()men fo

gut wie 3ta^rungöftoffe , barf pon einem S[ßat)Ipermögen ber ^ftanje

nicbt bie D^ebe fein.

(iö mu§ ber not^wenbige ©runb erforfd)t n^erben, warum bie

SBurjel ben einen ©toff fo oiel reict)Iid)er aufnimmt al^ ben anberen.

®iefer ©runb ift W 25ertnanbtfd)aft ber ^ftanjcnmcmbran, weldyc

tit SBurjel begrenzt, ju ben gelöften ©toffen, weld)e bie ^öurjel in

ber äldererbe umgeben.

. 3m 3öl^ve 174S l^attt 3fioHet gefeiten, ta^, roenn eine orga*

nifd)e ©d)eibewanb üerfd)iebcnartige 5(?iifd^ungen trennt, burd) bic

©c^eibewanb f)inburd) ein Stuötaufc^ ber ge(i3ften ©toffc fic^ ereignet.

2)ie trennenbe ^tmhxan äufert i^re SSerroanbtfdjaft ju ben beiber^
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feitigen glüfftgfeiten, uui) au^ ter 3D?embvan ^kU jebc g-lüffißfeit in

bcf^tmmten 3Serf)ä(tniffen tie ©toffc ber anbercn an.

2)utvocl)et bezeichnete fcicfeS (5in^ unb QUiötrcten ber §Iiiffig=

feit; offenbar mit Diücffid)t anf pl)t)fto(ogifrf)e Sßorgänge, mit ben

^iamen ber ^nboämofe unb djoömofe.

§. 3.

X)k SSeriDanbtfcfeaft ber 9[>tembranen nnb aüer orgnnifdier Kör-

per überhaupt ju üerfrf)iebenen g-(üfftgfciten ift fe^r üevfd)ieben. Änor=

Vel, ©e^nen, ge(be Sßänber, bie .y^orn^aut, ein Stüc! ber £)c^fen=

blafe, ©d^weinäblafe tränfen ficf) mit 2öaffer, mit ©aljwaffer unb

mit £)el. üöägenbe 5ßerfuc()e öon (Sf)eoreuI unb Sieb ig 'i^abtn

aber bewiefen, ba^ alle jene Z\)tik ungleirf) me'^r üom 5GBaffer a(^

öom ©aljwaffer unb eine oiel größere 9!}?enge üom ©aljwaffer alä oom

£)e(e auffangen *).

5öenn bie 35erwanbtfcf)aft ber ©d)eibe»anb jwifcben ^voei giüf*

ftgfeiten ben erften Sinftof giebt jur Srfcbeinung ber (5nboömofe , fo

öerfte^t eä fic^ oon felbft, ba§ bie Slrt ber @cf)eibeii?anb foroobi wie

bie ber beiberfeitigen 9??ifcbungen auf ba§ dTiaa^ unb bie ^liAtung

ber (Snboömofe ben größten ^"influ^ üben muf. ?egt man mit Del

gefättigte ©e^nen, SSänber, S3(afen in Söaffer, bann tritt baö £)el

au^ unb eä wirb ftatt beffen fo öiet ^Baffer aufgenommen, a(^ wenn

üor^er feine SSerübrung mit Del ftattgefunben l^ätte ((^l^eoreul,

Sieb ig). (5ine bünne Äautfc^udplatte lä^t jwifcben SBaffer unb

wäfferigen Si3fungen feine (^nboömofe eintreten; ^Baffer unb ^Bein-

geift ober 2öeingeift imb aIfobolifrf)e Sijfungen oermifd^en ficb mit

einanber tro^ ber trennenben 9?(ejnbran ^). Slber aud^ bie D^ticbtung

beä ©tromä ftef)t unter bem (Jinfluf^' ber gcbeibewanb. Umfcblie^t

man eine mit 2(Ifof)Dl gefüllte dic^xt mit einer S3Iafe unb pngt man

biefe ^tö^re in ein ®efä§ mit reinem 5ßaffer, bann wäc^ft ber füaum,

1) (Sl^eüveul, Annales de chimie et de physique. Tome XIX. (1821)

p. 51 — 53, unb Siebig, llnterfu(f;ungcn über einige Urfac^en ber ©dftebe*

tpcgung, SBraunfc^lrcig 1848, ©.8 u. 9.

2) aSicrorbt, Slrtifcl S^ran^fubaticn unb (frosmofe inSlubolf SSagnet'ö

^anbwörterbuc^ ber $^^iiotogie, SSb. III, ©. 638.



tm bie glüfftg!eit in bei* diUjxt einnimmt; üevfd)neft niön bciöföf»

tiefelbe di'öijxc mit ^autfd)ucf, bann wää)ft ba^ 2öaffer im ©cfä^e.

Tidmi bei* ä^evn^anbtfdiaft bcv Ü^iembran ju ben üon i^r ge^

trennten glüfftgfeiten wirft bie gecjenfeitige 2ln5iel)ung biefer ^(üffig-

fetten felbft. 2^ie iSnbo^mofe rid)tet ftd) alfo groeitenö waä) ber SSe*

fc^affent)eit ber glüffigfeiten. Saö wußten fd)on gifd)cv unb X)u=

trod)et. 3^ac^ gifd)ei- ij^ bie ©nboömofc für ^ifenc^anfalinm

j. 23. fc^wäd)er ai^ für Äocftfalj, unb 25utrod)et, fo wenig 2Ser=

trauen feine 9??cffungen üerbienen, Ijat bod) fo üiel gezeigt, baf für

3ucfer bie önboömofe eine anbere ift ciU für ©iwei^, für ?eim an=

berä aUi für ©urnmi. Sin intereffante^ SSeifpiet für biefe 2ßal^r&eit

würbe im Saläre 184G üon Sonber^ unb mir beobachtet ^). 2Bir

mifc^ten 23Iutförperd)en üon einem unb bemfelben Sßorrat^ gefd)Iage#

nen £)d}fenblutö mit gfeid) biegten Söfungen üon (S^Iornatrium, (5^Iür#

falium, breibafifd) pl^oöp^orfaurem Sftatron, fo^lenfaurem SJcatron,

falpeterfaurem ^ali, gewöf)nnd) pf)0^p!)orfaurem 3ftatron, fd^wefelfau=

rem Äali unb fc^wefetfaurem 3^atron. 3n ben (S^lorüren waren tk

ÄörperÄen am fd)wä(^ften gerunjelt, 'oon ta an in ber 'f)ier mitge*

t^eilten 3'?ei{)enfoIge be\- ©toffe immer met)r, im fcbwefelfauren Äalt

am ftärfften. Sllfo trat für je dimn @ewic^t^tt)eil fd)wefe(faureö

3ftatron am meiften, für je (5inen ®twiä)tU^til Äoc^falj am wenig*

ften 2ßaffer m^ ben 23(utförperc^en an^. ©eitbem würbe ber un*

abhängig t>on ber 2)id)tigfeit waltenbe (5inf(u§ üerfdf)iebenartiger ©toffe

auä) von SoHi)^) unb ?ubwig 3) beftätigt.

2Birft aber bie (5igenfd)aft ber ©toffe unab'^ängig üon ber T)iä)'

tigfeit, fo wirft bie 25ic^tigfeit and) unabhängig pon ber 2trt ber ^i=

fd)ungen. 2Iuc^ bieö würbe bereite oon gifdber, 5[)2agnuö unb

25utrod)et beobachtet, ^at man ki 10° ß. auf ber einen ©eite

ber 9}?embran üerbünnte ©c^wefetfäure (oon 1,093 fpec. ®ew.), ouf

ber anberen ©eite 2Baffer, bann üergrö§ert fic^ ber ^aum, ben tic

1) 2)Dnber« unb !Kolcfd)ott, Untcrfuc^ungen üBet bie SJIutfcrpcrr^en in »an
Seen, 2)onber unb 5KoIefc^ott, J^oHänbii(|en Scitrögen, Sb. I,

®. 376, 377.

2) ^enle unb 5Pfeufet, 3citfc^nft für vationeKc SWebicin, 1848, Sb. VU,

©. 115 anb 116.

3) dbenbafelbjl 1849, S3b. VIU, ©. 9 unb lü.
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(Sd()wefe(fäure einnimmt. 3ft ba^ fpeciftf^e ©enncfet bcr <B^mieU

fäure 1,054, bann «evgt'ö^cvt ftrf) ber Ülaum bcä 9Baffcvö. (5inc

SBeinfäuvelöfung üon 11 ^>rcccnt frvftaüifirter ©äure erleibct mit

Üöaffev feine Sßeränberung ber eingenommenen 9^aumtf)e{(e. @inb

me^r afö 11 ^voc. 2Beinfäuve in ber 9?(ifd)ung gelöft, bann »er*

grö^ert fic^ ber Dtaum ber ©äure, mä&renb fid) biefer verringert,

wenn bie ?i3fung unter 11 ^rocent enthielt ^). %üx biefelben ©toffe

entfprid)t baö 50?aa§ ber (Snboemofe ber 2)irf)tigfeit ber ?i3fnngcn.

S3ei i)erfcf)iebenen Stoffen bagegen äußert ficE) bie 2!irf)tigfeit

nic^t immer in berfelben Diirf}tung. SDBä^renb burd) eine SSIafe ber

©trom beö HBafferö jum bid)teren ©aljtraffer ber ftärfere ift, fliegt

umgefe'^rt auc^ baä bid)tere 5Baffer ftärfer jum bünncren -5nfot)oL

3n ben meiften %äUm aber wäd)ft ber 9^aum ber bid)teren ^i=

fc^ung/ wä^renb \)k bünnere glüfftgfeit fid) üerminbert.

§. 4.

3m SSeft^e biefer Xf}atfad)en ^abcn öerfc^iebene gorfd^er fid^

Bemü'^t bie enboömotifc^en ?Iöirfungen ju meffen. 9??it ganj befrie-

bigenbem ß-rfolg nur 3oHo, ber 2)utrod)et'ö 5J?cffungen beö

D'iaumä mit ©einic^t^beftimmungcn üertauf($te. Unb baö ift 3oH^'ä

eigentlid)fteä SSerbienft um bie Öe^re ber Snboömofe. 2)utrod)et

mci^ in einer grabuirten 9?i3f)re, iik mit 33Iafe jugebunben war,

baö (Steigen unb gaUen ber g-(üffigfeitfä'ule. 3oH^ "*) f)at fek

richtig bemerft, ba§ babei nur llnterfd)iebe ber Strömungen, nid}t bie

©tromungen felbft gemeffen werben, inbcm bie ^i3t)e ber ^lüffigfeit=

faule für gleid^e unb entgegcngefc^te ®tri3me feine SIenberung erleid

ben würbe. S^reten aber foId)e SSeränberungen ein, fo wirb bie S)öi)t

ber glüffigfeitfäule üerfd)ieben auöfaUcn, je nad) ber SSerfudb^bauer,

nad) weldier man bie ^öt)e mi^t.

'^e^W^ W SoHi}, inbem er ben einfac^fien ^atl fe^te, ba§

beftittirteä 2ßaffer auf ber einen Seite unb ?öfungen öiner Serbin^

bung auf ber anberen Seite ber trennenben 9}?embran gegeben waren,

burd) ^it 2Bage ju beftimmen gefuc^t, wie oiel ©ewic^töt^eite 2Baf#

1) Siebig, a. a. D. ©. 52.

2) 2t. a. D. <B. 87, 88,
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fer i)on feev einen «Seite für je Sinen ®ewid}töt^eil beö gelöften ©toffä

üon ter anbeven (Seite tuvd) bie 93temln-an f)inburcl)get)en. (ic ift

eine irefentlicl)e (E-rIeicI)tenmg teö 21u9t)nicf^, ta§ 3oIh) tie SInjal)!

jener @ewiii;tst^cile Sßaffer im 23erl)ältni^ ju je (Einern ©eivic^töt^eil

be^ auf ber anderen ©eite gelöften ©top mit bem 3iamen be^ en=

t)OömDtifd)en 2(equiüa(cnt^ bcleßtc 0- 5luf bicfe 5ßeife fmit? 3o(h}

für meiere Stoffe folgende enboömotifc{)e 3(equtüalente:

%\ix Äali*^i)brat . . . 215,74 alö ÜJiittel m^ 2 Sßeobac{)tun9en.

„ Srf}n)efelfäure'^l?brQt 0,35 „ „ „ 2 „

„ ^oc^falj 4,18 „ „ „6 „

„ fc^njefelfaure^ 3f?atron 11,63 „ „ „ 5 „

„ fc^wefelfaureö Äa(i . 11,94 „ „ „ 3 „

„ fd^wefelfaure Sittererbe 11,60 „ „ „ 2 „

„ fc^wefelfaur. ^upferoj^b 9,56 md) 1 SßeoBa^tung.

„ faure^ fcf)n)efe(faur. Äali 2,34 „ 1 „

„ 5IIfü{)or 4,15 alö mm an^ 3 S5cot)ad^tungen.

„ 3"(fer 7,15 „ „ „ 2 „

„ ©urnmi 11,79 («SoUi)) md) 1 SSeobad^tung.

2luö biefen Saufen crgiebt fid), bag bie 5tlfalien 'oa^ größte, bic

Säuren baä fleinfte enboemotifdje Stequii^alent befi^en. Unb roä^renb

Äod)fa(ä unb SJIfo^oI, namentlid) aber ^k fauren Salje beu Säuren

ftd) näbern, fteben anbere inbifferente organifd)e Stoffe, unc 3»tfev

unb ©ummi, neben tni neutralen Saljen me^r in ber 9??itte.

3ene (^rgebniffe 3oth)'6, üergtid)en mit ben üon 2)onberö

unb mir felber gemad)ten 58eobad)tungen über ba^ 2Sert)a(ten ber

SSIntforpercben ju üerfd^iebenen anorganifd)en Stoffen, fübren j\u ber

nic^t unTOid)tigen g-olgerung, ba§ für Äoc^falj unb fd)wefelfaure

Salje bie Scbn^einöblafe unb hk 9)?embran ber S3Iutfi3rperc^en beä

£)d)feä mit einanber übereinftimmrn. 5Bir fanben, ta^ für tia^

Äoc^falj am njenigften, für bie fd)TOefeIfauren ©alje ber Sllfalien am

meiften Cföaffer au6 ben 5ö(utförperd)en austrat. 25ieö cntfpricbt ganj

ben oon 3oü^ gefunbenen enboömotifc^en Stequiüalenten. Sie uiu

fet>Ibare SSage beftätigt bemnad) bie altcrbingä minber juüerläffigen

5Ba^rne|)mungen unter bem 9?(ifroffope. 5?(an wirb f)iernad) m^

1) Sl. a. £). <S. 114.
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bcr ücnSonbevö imb mir ^) gelieferten ©fa(a fd)Iie§en bürfen, ba§

baä enboömotifd)e Sleqiiiüalcnt be^ ß^lorfaliumä bem beö ß^Iovna^

trium^ fcf)r iiat)c ftcf)t, wäfn-enb bie Stequioalcnte be5 pbo^v'^orfauvcu

unb foWenfaureii Diatuonö unb be§ falpeterfauven Äalid junfci^cn be^

neu bei- (Sblorüre unb benen ber fc^wefelfauren 3l(falicn in ber 9[)?ittc

liegen.

§. 5.

3nbem SoHt) giemlirf) bebeutenbe Untevfc^iebe in ben Seobad^*

tungen oernarf)Iäffigte, glaubte ei* gefunben ju \)aUn, bafi „bic9}iengc

ber in einer S^itein^eit Übertretenben ©toffe, unter fonft gleiiten SSer?

{)äüniffen, ber 2)ic^tigfeit ber ?i3fung p'^'-'^po^'ticn*^^ fei-'' Unb jwar

fottte bieö wa^r fein, gteic^oiel hü welchem Sic^tigfcitögrabe ber 9?cifc^'

ung, tk mit bem beftiflirten Üöaffer in 2öecOfeln)irhing tritt, ber SSer-

fu4> begonnen nnirbe.

SSon biefem @a^e auöge'&enb entroitfelte SoHtt ^) eine inat'^e=

matifcf)e gormef, narf) n^etcfter burcf) D^ecfinung bie Seit beftimmt «)cr=

tm fönnte, welcf)e erforberlicf) ifl, bamit eine gegebene 9}Zenge eineö

©toffe^, beffen enboämotifc^e^ Stequioalent beftimmt ift, burcö eine

'^emhxan f)inburrf)trete. Unb weil ftc^ l^ier D^ed)nung unb SSeobac^*

tung ju becfen fd)ienen, fo fc^Io^ SoHry rücfroärtö, ^a^ jener ©a$
ein ©efe^ fei.

Subraig ^at bur(^ eine grünblic^e ^jpcrimentalarbeit 3), bei

ge|)öriger SSeränberung ber 53 ebingungen, unter benen tiic

25erfucf)e angefteüt nnirben , bie n)irf)tigfte SSorau^fe^ung 3 o H 9 ' ä

wibertegt. 2)a§ enboömotifc^e 5Iequioa(ent bleibt ftcö nic^t gleich,

wenn bie Sßerfuc^e Ui gef)i3rig oerfcf)iebener Sict)tigfeit ber ?öfung ein=

geleitet werben. ?ubwig erflärt biefe (Srfd)einung baburc^, ba§ fid^

tie 25erwanbtfd)aft ber 9."t?embran mä) ber Sid)tigfeit ber @aljli3fun=

gen üerfd)ieben geftaltet. 2e weniger ©alj in ber 9}?if(^ung gelbät

iji, befto geringer i\t aud) bie ©aljmenge in ber WUmbxan, unb befio

leichter folgt baö 2Baffer Un 5lnjie^ungen ber organifc^en ©ubflanj.

1) 51. a. D. ©. 376 tjergt. oben ©. 39.

2) 9t. a. D. <S. 123.

3) St. a. D. <ö. 9, 10, 22, 24.



eittftu^ bet (Slafiicitot. 43

Surd^ biefe SSevmtbcnmg ber d^emifLten S3ebingungen änbevt ftdf) at^cr

bie p^i)ftfanfrf)e S?efrf)affenbcit, j^unäcbft ber ©(afticitatöcoefficient bev

©iteibewanb. 9)?it bcm (i'Iafttcitätöcoefficinitcn änbevt fiit Sitö^^id)

bic abfohlte 9??enge ber in b{e93?embran eintretenben g-Iüffigfeit. Sann

aber wirb natürlich ba$ SSerpItni^ ber ©aljwaffer- iinb ber üßafferflärf)cn,

iik an ber £)berflärf)e ber 50?embran tf)ätig finb, ein anbereö. 2)arum

alfo ftnb tk enboöniDtifrf)en Slequiüalente i^eränberlirf)e @ri3§en, aU
pngig üon ber Sic^tigfeit ber a)?ifc^ung, bei welcher ber Serfuc^ be-

gonnen würbe.

Subwig ^at bie öorauSgefe^te SKic^tigfeit ber ^onrt'fc^en

formet oernicl)tet unb baniit aud) i^re ^leganj — wenn anber^

^(eganj im mat^ematifct)cn ©inne inet)r bebeuten fann a(ä biinbige

5[ßat)r{)eit. 3u ben „g(eict)en 2Scrt)ä(tniffen/' bie 3o Us^'ö @a^ er--

forberte, ge{}brte and) 'i^it Uni^eränberlid)feit ber Ü^cembran. §ätte biefe

wirfUct) ftattgefunben, b. l). a(fo I)ätte eine unb biefelbe, unb jwar

eine unüeränberlid}e 9}?embran biefelben (Stoffe im gleid^en 9Bärme-

graben, furj unter lauter g[eid)en S3ebingungen getrennt, bann ^ätte

blo0 "iik S)id)tig!eit ber Söfung bie S0lt\\o,z ber in einer 3fiteint)eit

Übertretenben ©toffe beftimmt. Unb be^balb fonnte man oon »orne

l^erein bcm ©a^e SoU^'ä tit Sebeutung cineS @efe^c6 abfprec^en.

^ine 9^aturerfd)einung , 'i^k unter lauter gleichen SSebingungen beob=

achtet wirb, \ü^xt ju feinem ®efe^e, fte fü^rt ju einer Xf)atfac^e.

2Bäre hk 9)cembran unüeränberlid), bann wären bei gleichem ^Bärme-

grabe tk enboömotifc^en SIequiüalente fceute wat)r, wie morgen, ganj

fo wie ba§ ^inma(ein§. ^urj, Sollt) 'ö ©a^ üerftänbe fic^ üon

felbft.

9tuu wiffen wir aber burc^ ?ubwig, ba^ bie 0)?embran üer*

änberlicf) ift. Siefe »eränberte Sebingung änbert fogleid) tk enboö-

motifc^en 5tequiöalcnte ^). Unb be»^a(b i\t ta^ üon Sollt) aufge-

fteßte ®efe^ falfc^ — ein 3nt^um, ber üermieben worben ti>äre, wenn

3oHt) ehtn bei get)örig öeränberten ^ebingungen erperimentirt tjätk.

©emnac^ finb bie bi§t)er gefunbenen enboömotifc^en Slequiüa^^

Icnte empirifc^e ©ro^en, bie unä hti ber üon Sollt) berichtigten

5!)?effung fet)r tuiüfommen fein muffen, ffiir tüiffen, ba^ biefe empiri-

1) aSergl, Suitoiä'g 3a^l«n, a. a. O. ®. 5 — 9.
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fd^eii ©rö^en üüu ^cr 2)irf}tigfeit ber ?i3fimg übei'()aupt unt) in ietcm

einjedien galle iviebev Don ta 2)irf)tiöfcit ber ^i3fnni] beim SBcginnc

bcö Scvfucl)^ abf)ängig ftnb. 23on einem ©efelje, nad) welchem ficf)

mit JSüIfe bcö enbo^motifrben 3(equii^a(cntö ik O^icngc bei* in eincv

Seiteinkit übevgef)enben ©toffe beftimmen liefe., finb wir weit entfernt.

Unb if^ iMite c^ für ^>fitrf)t ^iei mit 9iad)bru(f jn betonen, weil ba^

5^ebürfnif nari) mnt^ematifc^er ©rf)ärfe bie ^t)i)fioIogen gar ju (eid)t

i'»erfül)rt, fd}on bort ©efefie erblicfen ju wollen, wo für bie crfte Seit

nnr bnnfenöwert^e S3eobad)tnngen vorliegen.

§. 6.

5Benn burd^ eine SSlnfe jwei gleich "tiäik ?i3fungen üon ^uän
nnb 9)?imofengummi getrennt werben, bann nimmt ba^^ fpecififd)e ®e-

wic^t be^3»cferwafferd ab (Serir^an). l^a^ l)eif5t alfo, e^ gel)t trofe

ber gleichen 2)id)tigfcit me&r Surfer jum ©ummiwaffer alä ©umrni

jum Surferwaffer.

SSrücfe, bem bie S^^eorie ber (Jnboömofe fo üiel verbanft, fol-

gert l^ierauö, t>a^ bie 2lnjiel)ungen ber Uitm glüffigfeiten nid)t ftatt

finben jwifd^en Si3fung nnb ?öfung, fonbern jwifc^en bem 3Baffer unb

gelöften Stoffen. üBir werben aber auä jener Seoba^tung nid)tö

fd)lie§en fönnen, alö baf ber Sucfer unter jenen Umftänben ein gröf-

fcreö enboömotifcfeeö Slequioalent befi^fr'alö 5}Zimofengummi.

S3rücfe I)at bagegen einen anberen Serfud} angeftetlt, ber bie

9?(i3glid)!eit ber 51njie&ung einer glüffigfeit bieäfeitä ju einem gelösten

©toffc jenfeit^ ber 5[J(embran bartl)ut. Sr brachte auf bie eine (Seite

ber @d)cibewanb £)el, auf bie anbere eine wäfferige ©afjlöfung unb

fanb nun, ta$ ein 2;^eil beä ©aljeä jum £)el :^inübergef)e, wä^renb

boc^ ^tl unb fßaffer fic^ nid)t mit einanber oermifc^en.

Siber auc^ nur bie 9}Zöglid)feit einer folc^en Slnjie^ung wirb

t)ierburc^ erwiefen. 2?ie 9^Dtl)w enbigf eit einer Slnjie^ung jwifd)en

einem ?öfung6mittel unb einem geli3äten Stoff '\)at ?iebig fcf)lagenb

wiberlegt. dv trennte eine ilod)falälDfung üon reinem OBaffer, unb

fa^ ein Tlai wk für 1 Stequiüalent Äod)far5 ISSlecf. 2öaffer, ta^ am
bere9:iZal fogar nur etwa^ mel)r alä 13 5l...].2Baffer auögetaufc^t wur--

ben. Sllfo müßten fid) nac^ S3rürfe'ä ä>orauöfe^ung im einen ^alle

15, im anberen l3 5iequioalente Sßaffer an 1 21eq, Äoc^falj üorbei be--
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wegt f)aUn, wad aiiö bem einfachen ©runbe nirf)t mögltrf) ift, weil

1 5tequiüalent Äod^faI$ 18 Steq. Söaffer ju feiner Söfung bebarf *).

§. 7.

Unter ben Jl^eorien ber ©nbo^mofe, welche bie (5apiffarität ber

©c^eibewanb 9ef)örig berü(fficf)tigen, f)at t>it oon S3rü(!e ^) Mxd)
einige nenere SSerfuc^e Subtüig'ö eine wefentlirf)e Unterftü^ung ge-

Wonnen.

S3r liefe unb unabhängig oon biefem S3u)?ö S3aUot *) benfen

fic^ bie ^oren ber trennenben 9}?embrnn aB {)o^(e ß^Iinber, bie fic^

üon ber einen ^(äc^e ber ?9?embran hi^ ^ur anberen erftrecfen. ^ft

auf ber einen ©eite ber ©djeibewanb 5Baffer, auf ber anberen ©alj-

roaffer gegeben, bann Wertteilen ftc^ biefe glüffigfeiten in jebem capif^

lairen S^^Iinber ber OTcembran fo, tia^ in ber 9)?itte eine @(^irf)te

©aljwaffer unb, wegen ber ftärferen 3(n5ie()ung be§ organifc^en ©toff^

jum 2ßaffer, an ber 5öanbung eine ^iöafferfd)ic{)te üort;anben i{t. Sebe

faljige 9?tittelfcl)ic^te i\t bemnarf) Don einer wäfferigen SQanbfcbicbt

umgeben. 2)aö mittlere ©atjwaffer wirb üon bem 2öaffer auf ber

einen Seite ber 9?tembran angezogen. Stuf ber anberen 'Btitt ber

©cfteibewanb jiebt baö ©atjwaffer ^k au^ üöaffer bcftet)enben 2Banb=

fcf)ic^ten ber S3tafe an. Dmd) bie wäfferige 2ßanbfc()irf;t würbe

eigentlich ber ganje Stttinber bem ©aljwaffer au§ert}alb ber O^tembran

Sugefü()rt, wenn nidjt t)k in ber 9}2itte beftnblic^en @al5t^eiW)en

burd) 'iiic 5tns{et)ung beä 2öafferö auf ber anberen <Biitt ber 5Ö?embrau

eine gewiffe ©ct)neüigfeit ber Bewegung in entgegengefe^ter JKicl&tung

erl)ieltcn. S8ui)ö S3a(Iot ücrgleirf)t bie ©al5tt)eilc^en fet)r l^ilbfc^

mit einem ®rf)iffe, ^a^ in gotge c^emifc^er SSerwanbtfc^aft in einem

^tu9 ftromaufwärtö fät)rt. 2)a§ abwärts ftrömenbe 2öaffer beö

gtuffeö nimmt "i^a^ ©cl;iff unabläffig in feiner eigenen ütict)tung mit

ficf) fort. Siefeö fann alfo nur bann W l)ö^eren Xi^eite beö gluffe^

1) SicBi'o , a. fl. D. ©. 43.

2) De diflfusione humorum per septa mortua et viva, Berlin 1842, unt>

^cggenbovf 'ö SIniiafcit, Sb. LVIII.

3) Donders, E Her man en Jansen, Nederlandsch lancet, 2e serie,

lY, p. 382— 385.
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erreirf)en, wenn feine bem 3Baffer entgegengefe^te SSeiwegung fc^ncüer

tft, al^ bic Sßewegung be§ 2öaffer^ im Sßer^äUnif ju ben Ufern.

3Denn bie Sßrüde'fcfie ^^eorie ricf)tig ift, b. ij. a(fo wenn bie

Si)Iinber in ber SSIafe ^(iiffigfeiten von üerfd)iebener i:)i(i)tigfeit ent=

Italien, fo fann tim 9??enitn-an, bie man mit einer ?ijfung fic^ trän=

fen lä^t, yieffei(f)t eine giüffigfeit aufnel)men, bie üerbünnter ift alä

bie urfprünglic&e Söfung felbft. Die 5['tittclfc()ici)ten fönnen bann ber

urfprilngüc^en ?i3fung an 2)id)tigfeit g(eid}fte^en, wä^renb ^k 3Banbs

fc^icf)ten üerbünnt ftnb.

a^ i{t baö SSerbienft Snbwig'^, biefe anS S3rücf e'ö Stnftcftt

mit großer 2Baf)rfrf)einnrf)feit ^) t)erüorget)enbe Folgerung bnrrf) wä»

genbe 2Serfud)e mit ber .^arnblafe beö (Scf)weinä unb ber elaftifd^en

^aut ber Storta beö £)cf>fe^, in if)rem $8erf)alten jn ©lauberfafj unb

^üd()falj beftätigt ju t)abm '^). ©o fanb er j. S5., n)ä{)renb bie gliif=

ftgfeit, mit ber er tk ^arnblafe ftd^ tränfen lief, 7,2 ^rocent fd^we-

felfauren S^iatronö entt)ielt, nur 4,4 ^rocent beä ©aljeä in ber

gliiffigfeit ber S5(afe. 2)ie e(aftifcf)e ,^aut ber Slorta na^m aii^ einer

Äoc^fa(j(i3fung üon 19,8 ^rocent nur eine glüffigfeit auf, bie aU
mm breier SSerfuc^e 16,8 Äodbfalj entt)ielt.

2)ie§ führte ?ubroig gu folgenbem finnigem 5Berfucf). ?egt man

ein ©tücE n)o^lau§gen)afrf)ener unb (ufttrocfener SSIafe in eine gut öer#

frf)Ioffene SIafrf)e, tnelrf^e eine falte gcfättigte ?öfung d)emifd^ reinen

^Dc^fafjeö ent{)ält, bann entfielt in fuvjer 3fit eine bebeutenbe Ärt)^

jlattifation be^ Äoc^faljeö, weit bie SSIafe ber Söfung eine entfpre-

d^enbe «Kenge 5Baffer entjiel^t. 2)ie S3Iafe wirft wie fonft bie 2Bärme

beim SSerbunften.

Sinb aber wirflic^, ber S5rü(!e'frf)en@rflärung gemäf, jweier^

lei ©cbic^ten in ben ^oren ber SSlafe jugegen, fo mu§ man jweitenö

eine biestere unb eine bünnere glüffigfeit in ber SSlafe wirflic^ nac^=

weifen fönnen. 2luc^ ^k^ ift Subwig gelungen. 2)urc^ eine %iU

1) S(^ fage : mit großer SBa^tfcf)einIic^fcit, ©enn moglid^ hjäve eö bic 93Iafe

när^me eine gleich tidjk Söfung auf. Sann iüüvben nciä) ffirücfe'« 93or=

augfe^ung bie 3Banbfc^icf)tcn aUevtinga i^evbünntcrc, tie 2J?ittcIfd;if^ten aber

um fo bic(;terc Scfungen tarlleUcn. güc Äod;falj mit) Oiauberfalj entfd;cibet

bie @rfa()i:ung ju ©mijlett Subwig'ö.

2) Sublvig fl. a. D. ©. IT— 19.



tration unter SrucE ober anä) bur^ baö Stuäpreffen mit ©alslöfungen

getränfter 93iembvanftitcfe er!)ie(t ?ubwtg ') in ber ausgepreßten ^Iüf=^

ftgfeit bie gleic()e 9}tenge ©alj wie in ber urfprünglict) angewanbten

!2öfung. S^iält man bieS tamit jufannnen, baß 'i^ie gan^e ^Otembran eine

öerbiinntere Söfung entl^ält, fo ift bie 5Innal^nie üon zweierlei Söfungen

öerfc^iebener 2)ici)tigfeit in ber 5!)cembran atterbing^ außer grage ge-

Oetrt.

§. 8.

35ei gfei^en SSerwanbtf^aften ber QJ^embran unb ber ^Hiffig*

feiten entfprii^t bie ©tärfe ber (Snboömofe bem g(äct)enin|>alt ber

Wembran.

(5ine größere 2)i(!e ber ©d^eibewanb njirft ^emmenb auf bie

enboSmotifc^e Senjegung (Sutroc^et). Sarum jie^t man bei

SSerfuc^en bie bünnere ©c&weinSblafe, tit fict) länger f^äit aB Äalbä-

blafe, ber bicEeren SKinbSblafe üor.

25ie (Sinflüffe beS 2ßärmegrabeö auf bieönboSmofe fuc^te bereite

2)utvod^et ju meffen. 2öegen ber Sebenfen, "ük 3oHt) gegen

jene 5)kffungen ijorgebrad^t |)at, üerbient 2) ut rocket 'ö S3et)aup^

tung, bie enboSmotifite SSewegung werbe befd)feunigt burc^ er^ö^te

ÜBärmegrabe, fdn Sßertrauen.

3 n ^ erlaubt ftc^ au^ feinen SSerfud^en über bie SOBirfung ber

2Bärme feinen anberen ©cfchiß, alö baß eine (5rt)ö:^ung ber Xempera^^

tur hei einigen Stoffen eine Suna^me, Ui anberen cim SSerminberung

be§ enboömotifc^en 2(equioaIentS l}erüorbringt ^). SaS Slequioafent

beä ©lauberfafjeS nimmt mit ber 'Temperatur ju, wäf)renb eö nac^

Vitien Sßerfuct)en 2oIIt)'ö wal^rfd^einlic^ wirb, ta^ Äoc^falj ju ben

feltneren (Stoffen gebort, bereu 2lequioa(ent fid} üerminbert, wenn

ber 2Bärmegrab wäc^ft ^}.

1) 21. a. D. ©. 21, 22.

2) St. 0. D. @. 138.

3) SBeit bie Slid^tung unb ba3 SJiaajj, in iuc(d;eit bet Sinflup hn Söärme fxäj

rtupett, \\\ä)t l;in(ä«gh'd) erforfdjt jlnb, l)ab£ ic^ oBen(@.4l)t)ci ber 2)Zittf;ciIun9

ber mitUereit cnboömctifrf;cn 5lequiva(entc bie SBiivinegrabe, fitv Uifld;e fte ge-

funben finb, auper Sld;t geUffen.
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9}?it bcm T)xuä bcr glüffigfeit auf bic 9)Zemkan gewinnt bte

(Snbogmofe an Äraft. Valentin fa^ burc^ bie 9??embran um fo

me^r (5iiüei§ j^um 2ßaffer gef)en, je i)ö^et bie ©äufe bet ditrei^löfung

auf ber (5cf)eiben)anb laflete.

2öa6 ber 25ru(f t)kic ju leiflen öermag, ba^ wirb in allen p'^tj*

ftoIogifc{)en ^roceffen in ergiebigfter Seife burdE) bie Serbunflung be»

wirft, ©teilt man eine eben umgebogene unb an i^ren beiben

(5nben mit Slafe jugebunbene ^i3{)re mit tt)rem längeren ©cbenfel in

ein @efä§ mit (Sa(,:;waffer, baä burcö 3nbigo blau gefärbt i{t, wäl)renb

tiz ^ü'm felbft rcineö 2öaffer entf)ält, bann wirb baö 2Baffer in ber

Dfii3^re in wenig ©tunben blau gefärbt. Xai> reine 5öaffer üerbunftet

burd^ bie Slafe unb ber SuftbrucE ^ebt baä blaue ©aljwaffer in bie

ato^re (Sieb ig).

Sieb ig l)at mit feiner gan^ eigent^ümlicl) anregenben (3aU ber

2)arftellung biefen burc^ j>aleö flaffifc^e 23erfuc^e befannten (5influ^

ber Sßerbunftung auf baS Steigen be^ ©afteö in ben ^flanjen er*

örtert '). (5r ^at mit übcrrafii)enber ^rucbtbarfeit biefer 2öirfung

ber S5erbunftung für bie ^flanjenp^pftologte eine für immer unüer-

gc§Iicl)e SSebeutung abgewonnen, auf bie ic6 ^ier nur f)inweifen fann,

bamit man nicftt etwa ber ©nboömofe allein jufcbreibe, wa^i nur bie

SSerbunftung ober ber mittelbar erl)13^te Srucf im Sßunbe mit ber

ß'ub o^mofe ^eroorjubringen im ©taube ift.

§. 9.

T!enft man fid& eine 9?cembran mit einer ^(üffigfeit getränft unb

bie Sßerwanbtfitaft biefer mit J-lüffigfeit getränften 9}cembran fo wit

bcr in ibren ^orcn enthaltenen Söfung ju ber anfcererfeit^ üor^anbe-

nen glilffigfeit gleid) 5iull, bann wirb fiel) feine (5nbo§mofe ereignen.

3ft 'i^it @cl)eibewanb mit einer glüffigfeit getränft, bie fid^ nid^t

mifcöen lä^t mit ben auf beiben ©eitcn ber 0?tembran »or^anbenen

©toffen, bann fel)lt ebenfalls \^ic enboömotifd^e S3ewegung C^ürfc^*

ner).

60 — 80,
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Seö^alb unb weil e§ ftc^) beiifcn liefe, baf au^ irgenb einer

bie 3BurjeI umgcbenben 5[)?ifitunß wüU ^Baffer, aber hin anberer

Stoff in W 3öiirjel einträte, wäf)renb bie ©nboämofe gefönter Körper

nur burrf) bie^öurjel nad) aufen ginge, Vd$t fic^ nid)t D|)ne 5Beitere§

annet)men, ha^ jeber in bem SIcfer ober bcm 5Ba[fer gelöste ©toff

aud) wirflid) in bie 2öurjel einbringt.

y^ierauö ergiebt ftcf) tik Siot^njenbigfeit für bie einjelnen S3c=

|!anbtf)eife ber 5((fererbe nacbjuwrifen , ba§ fte mit ^:i(fe ber SSer«»

bunftung 'con 53Iättern, ©tenget unb ©tamm in ber X\)at bur^ en<

bo^motifd)e 5^ctregung in bie ^f(anjemt)urje( übergeben.

2)enn bie§ ifl W erfte S3ebingung, bie fte erfüllen muffen, bamit

wir fte aU ^fta^rnng^mittel ber ^f(anjen anfe^en bürfen.

§. 10.

§ür folgenbe anorganifd}e S3eftanbt^eile ber 5i(fererbe ift ber

'!ftaä)wei^ , "i^a^ fte in bie ^flanjenwurjel einbringen, burd) unmittel*

bare 2Serfud)e geliefert: für fc^wefelfaureä Äali öon 2;rind)inetti,

für fa(peterfaureä Ä'ali unb 3obfa(ium üon Xxin<i)imtti unb

SSogel. 2)er le^tgenannte gorfct>er fa'^ (5f)(ornatrium, Xrinc^i-

netti ©almiaf, Äalfwaffer unb falpeterfauren ÄalE in bie ^flanje

übergeben, ß^lormagneftum (23

o

gel), fc^wefelfaure S3ittererbe (Xrin#

^inetti unb SS

o

gel), 2llaun (^rinc^inetti), ^-ifenfalje (2Ser*

oer), fd)n)efelfaure^ 9}?angano):V)buI (35

o

gel) reil}en fid^ an i>\t aufs»

gejä^lten (Stoffe.

3a aufer ben genannten Sßerbinbungen fa'^en Sßogel, Sirin*

(^ i n e 1 1 i unb 2> e r ü e r and) fd)n)efelfaureä ilupfer , Slrinc^inetti

ß^lorbar^um, $lrind)inetti unb 23 o gel fd)roefe(faureä 3infoj;t)b

xmb effigfaureö Slei, SSogel fogar falpeterfaure ©atje oon Sfcidel^

ÄobaÜ, ©über unb Duedfilber unb ©ubiimat üon ber ^fianje auf*

nehmen. SlKe biefe ©toffe wirfen, wenn fie in irgenb gri3f erer 9)?enge

in t)it ^f(an;\e übergegangen finb, al^ ©ifte, üiele offenbar weil fte

baö lUiiii)t ©iweif beö ^flanjenfafte^ gerinnen machen unb baburc^

ber ©äfteberoegung
,

jener unerlä§lid)en S3ebingung beä Sebenö, ein

3iel fe^en.

üöir irerben un§ na^ jenen 3^erfud)en nid^t wunbern, wenn

wir fpäter finben werben, "i^a^ Äupfer 23(ei unb ©itber in ©eetangen,

ja ta^ Äupfer fogar im 2Beijen üorfommt. Senn wir fa^eu früher,

2Jio[efc^ott, 5]3l}i)f. hä ©toffivec^felä. 4
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taf Äupfev bisweilen in bei* 2(tfererbe jugegen tft, wäl^renb Silber

im 9)?eern;affev naci)gett3iefen würbe.

2)en Tupfer ^, Due(fft(ber= unb ©ilberfatjen wirb in ber^flanje

ein ^!)eil i'^reö ©aucrftop entzogen. 25ie falpeterfauren ©alje ber

beiben le^tgenannten ©toffe werben naä) SSogel fcgar ju 5[>cetatten

rebucirt. öbenfo oerwanbelt fic^ ©ublimat ti^eilweife in ßalomel ^).

Sir begegnen l^ier jum erften ü)?al einer im ^f(anjenreic^ weit

ijerbreiteten Steigung, auf weld)e ficf) jwar feine gau^ atigemein

gültige/ aber bocb eine üielfacl) burcbgreifenbe Unterfcijeibung beä

pflans(icf)cn ©toffwec[)feIä «om tt)ievifd)en grünben (ä^t, nämlirf) ber

Steigung ^ur 2)eöoji'i)bation. 3u SSejug auf ben ©auerftoff fann

man iiic ^liladjt be^S tl)ierifc^en Sebenö meffen nad) bem Sßerbraud;, bie

9}(ad)t beö pffanjtidien Sebenä nad) ber (gntwidlung.

3n ben erften Slnfängen ber £)rganifation mu§ bie ?Q?aterie

einen S^^eil i'^reö ©auerftop verlieren.

§. 11.

3öemt wir bie obige ^eif)e ber auorganifcben ©toffe, weld)e

man burd^ t^tn Sßerfuc^ ber ^flanje I}at jufübren fi3nnen, aufmerffam

burd)gel)en, bann yermiffen wir üon alten wefenttid)en anorganifcben

Seftanbtt)eiten ber 5l(fererbe nur W Äiefetfäure, bie 5p^oäpt)orfäuve

unb bie Äot}tenfäure, üon ben Süubern nur t)av gtuor.

SSerfuc^e, bie ben Uebergang öon Äiefelfciure ober üon gtuor^

catcium in bie Söur^jel beweifen flennten, ftnb nicbt befannt. 2)ie

9)Zögtid)feit be^ Uebergang^ ftet}t aber feft. 2!enn üon ber liefet?

fäure wei^ man, ba§ fie in ber gorm eineö toölii^en Äalifatjeä in

ber Stcfererbc üorfommt, unb ®eorg 2Ö it fon l^at gezeigt, ba^

2Baffer üon IS^C im ©taube ift 0-5^45 feineä @ewid)teö an gtuor-

catcium gelöst ju erbatten. Wlit bem äßarmegrabe fteigt aucb bie

SWenge, bie baä 5Baffer §u tiefen öermag *).

1) 3Kulbev, aSeifud) einet allijcmciiieu l.iI)\)ftcfogifrf;en &imk, üDevfe^t i)oit

Sctc. 2«oIcfd)ott, ©. 659, 660.

2) (Sibmaitii Ulli? 5)Znrc§vtnb, Soutnal füv |.u-aftifcf;e ©fiemie Sti. XLVI,

©. 114.
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%in bic ^'^o§pt)orfänre imb bie ÄC^Ienfäurc beft^en wir te^r*

retcbe 3Serfucf)e üon Saffaigne, welcbe tf)re 2Iufnaf)me in ^Serbin*

bung mit Äalf unmittelbar erwarten, ganj in ber 2ßeife, wie bie0

früher fcf)Dn Sieb ig gelebrt :^atte '). ?affaigne f)at burc^ 3ßä?

gung gefunben, tia^ fot)Ienfäurcf)aIttgeö SBaffer «on 10° (ä., hn mitt*

lerem ,?uftbru(f, t-ijW ffi"f^ @ewicf)te§ au baftfc^ p^o^p!)Drfaurem

^ait ber ^nocf)cu an^iö\t. "Ser reict)lic{;e Äalfuteberfcf)lag , ber fic^ in

manchen ©ewäffern bilbet, ivenu mau ein paar S^ropfen Aalt t)inju*

fe^t, ift ein Seroetä, wie bie ©egeutvart ber ÄDf)Ienfäure , bie burc^

"^a^ ^aü gebuubeu wirb, uorber ben Äalf gelof^ f)ielt. Uebrigenä

brauc()t mau ja nur burrf) Äocfcen bie ^o^Ienfäure eine^ folc^eu 2Baf*

fer§ auäj^utreiben , um bie Sutfte^ung beä befanuten Äeffelfteiuä ju

beobacfcteu. 3^act) 0?iaumene'^ 2Serfuc(ieu geiüä^reu 'i>k ©alje be^

ÜBafferö ber ^o{)(enfäure eine tt)ätige Jöülfe^), narf) Sieb ig oorjugö^

weife ba^ Äocfefalj unb bie Slmmouiaffalje. Stebig l^at bereite öor

vielen Sauren gemelbet, ba^ [id) ber pfioöp^orfaure ^alt in 5Baffer,

welc^eä fc^wefelfaure^ Simmoniaf enthält, ebeufo leici^t löft, wie ber

®t)p^ »).

Saffaigne fäete nun au^ge^eic^net fd)Bue ^öeisenföruer in

jwe; Perfd)iebeue ©läfer, "i^k er mit gereinigtem Äiefelfaub gefüllt

l^atte. Sa3 eine ®efä§ würbe mit foblenfaurefialtigem 5Baffpr be-

goffen, ba§ p'^o^pf)Drfauveu" unb foblenfauren Äalf gelöft entt)ielt, ba^

anbere nur mit fcf)Ienfaureba[tigem 5öaffer. £)ie Körner feimten

unter ®(ocfeu lei einer Temperatur öon 10— 12° (5. Sie ^flänj=

rf)en, benen bie Äalffafje geboten waren, würben uicf)t nur "^ö^er,

grüner, überhaupt felbft für eine DberfläcI)Iid)e S3etrarf)tung fräftiger

entwicfelt, fcubern fte t)intcrliepen bei ber Verbrennung auc^ mef)r

Sifcfee, in (Sincm Sßerfucf) fogar fünfmal mef^r, al^ bie ^flanscben, bie

be§ pboäp^orfauren xmb fo'^Ieufauren Äalf^ entbehrten. Seue Slfd^e

entl}ielt aber p^o^p^orfauren unb au^erbem fof)Ienfaureu Äalf, wä^-

renb tiz 9}Jenge be^ ^aiU in ber 5lfrf)e ber ^flänjiten, bie b(o§ mit

1) 93gt. Stebtg in feinen Slnttalcn ffib. LXI, (S. 128.

2) Journ. de pharm, et de chim. , 3e ser. T. XVIII, p. 247.

3) Sieb ig, Me (5f;emie in ifjvet Stnivenbung auf Slgricuüuv unb $p^l)ftologic,

fec^jie Slujiage. (S. 158.

4»
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fü{)Ienfäure^a{ti9em ÜBaffev begoffen tDuvten, nu^evorbentlid) wenig

betrug 0.

§. 12.

(So wei^ ntan benn, — mit 5{u§nat}me bev Äiefelfäure unb

bed ^hiorö, — üon allen SSafen, ©äitrcn unb 3"»bern, bie irf) oben

fl(^ ivefentltd^e S5eftanbtf)ei(e beö 9Icfer§ be3eicl)nete, buvc^ unmittel-

baren SSerfud), ^a$ fte in bie ^[(anj^eniüurjel übergeben fonnen. Unb

bantit \]t bie eine gorberung erfüllt, tk man an jene ©toffe fteßen

ntuf , um fte für SRa'brung^ftoffe ber ^flanjen erflären ju fönnen.

Slßein aufer ber Slufnabme muf and) ertriefen fein, ta^ biefe

anorganifcben S3eftanbtt)eile beö 2lder§ aU folcl)e ober nacbbem fte ge-

wiffe SSeränberungeu erlitten iialmx, ben ®aft unb 'i^k ©etrebe ber

^flanjen bilben 'Reifen.

^ie SSeränberungen, welche bie ©alje unb W Serbinbungen

ber Sllfalimetalle, be^ ßalciumä, O^Jagnefiumä unb Sifen^ mit 3ün-

bern in ber ^flanje erfa|)ren, finb üon untergeorbneter Statur. Sie

bürfen Ui ber bier ju beantwortenben %xaQC um fo eber «ernadb^

läffigt n^erben, aU ftc^ bie in SKebe fte^cnben «Stoffe in ber ^flan^»

Senafcbe unmittelbar aU folcl)e erfennen laffen. Sd) ftnbe 3. 23. in

ber ^flanjienafcbe ©cbwefelfäure unb ^ali, gleicbüiel ob tja^ aufge^^

nommene fcbnjefelfaure ^ati nocl) a(6 fold)e5 in ber ^H'f«"5^ sugegen

war, ober etwa fein ®d)wefel jur ^rjcugung eineö eiweif artigen Äör-

Verö üerwenbet würbe, wä^renb fid) i)a^ Äali Diellei(i)t mit einer

organifcben ©äure üerbanb.

2;er S3cwei^, ta^ biefe anorganifcben SBeftanbtbeile ber Sltfer-

erbe wirflidb 3^a^rungäftoffe ber ^ffanjen finb, ift beäb^i^b unmittel-

bar geliefert, wenn man weif, ha^ fte obne 3lu§nal)me, balb met;r,

balb weniger reid}lid) in ben üerfd)iebcnften ^flanjen yorfommen. 3n

ber Seigre üon '!^m anorganifdjen Stoffen ber ^flanjen werben wir

fe'^en, "^a^ aucb ba^ ^(uor fpurweife in ben ^ffanjen i'^ertreten if^,

ta^ aber tk ^iefelfäure bem ®ewid)t nadb einen ber l)auptfäd;lid^ften

SBauftoffe be^ ^flanjenleibe^ au^jumac^en ^.H'legt.

pr baö SSorlommen üon ^ali, 3fiatron, Äalf, Jöittererbe, di^

1) Caffaigne in Ann. de cliim, et de phys. 3e ser, T.XXV, p.346 et suiv.



fenc]ci)b, 5pf)o6p|>orfäure, ©c^wefelföure, Ä'iefelfäure unb (^f)Ut fön*

neu und "t^k ©amen bcd ^BeijeniS nlö SSetfpicI bienen. Sei* 33Iumen*

fül)I unb bei- @(i)nittfalat entf)alten 5[)?angan, bei* Sßovatfd; ©alpctev,

bie ©erfte %inox, ble SSrunncnfreffe 3ob.

§. 13.

25a0 ben ^ffanjen " nu^ organtf^e ©toffe jur 3fia|)rung gerei»

d^en fönnen, wirb iimä6){t waf)rfcf)einHc^ buvc^ bie ja^Ireicf^en ©d^ma-

ro^er. 2Bei* akr bie SUtfna^me ovganifc^er ©toffe burc^ bie ^flan?

j^en umftittig in grage ftettt, wirb ben (5onferüen auf ©olb^fc^en,

5ßafferfa(amanbern unb ^röfc^en, ben ^iljen franfer Kartoffeln, fran*

fer ©cf)(etmf)äute unb ber S)Oer]^aut ober 'am ^iljen unb (Sonferüen,

wet^e 3. 9?Hi(Ier fogar in ben Zungen ber Sßi)gel beoBad()tete , feine

eigent(irf)e Sen^eidfraft juerfennen. i:;enn ganj läft ftd^ ber S^^^^tfel

nidf)t abtnef)ren, ob äffe jene organif(i)en ©runblagen nid^t einen gün*

fügen SSoben für bie (Jntwicflung nieberer ^ffanjengebilbe barftetten,

m^ anberen ©rünben, aU weil biefe organifd()e 3f?al^rungdftoffe a\x^

benfelben erl^aften.

(äin entfc^iebenered SSert)ä(tni^ fcf)eint aber jmifd^en ber in @ng-

(anb fo befannten trotfnen gäufe beö S^ol^e^ (dry rot) unb einem

^i(je, bcm Merulius destructor, ju t}errfc^en. 2iie ^äben biefeö

^iljeö burc^bringen ta^ ganje ^olj unb eö f)at aUm Stnfc^ein, ai^

wenn bad (5iwei§ imb bie in2)ej;trin uerwanbelte (Seffulofe unb ©tärfc

bed ^o(je§ unmittelbar in bie gäben beö Merulius übergingen.

3Bäre ber ^ilj in golge ber gäulni§ entftanben, fo würbe fic^

fcf)wer begreifen (äffen, 'i^a^ jQoIjftücfc, tit üon ber trorfnen %änk
in f)o^em ®rabe ergriffen ftnb, mit gefunben ©tüden, in welc&e öor*

l)er eine ©ubiimatlöfung in eine S^iefe üon wenigen ?inien einbrang,

oerbunben werben fönnen, of)nc ba§ bie Kranf^eit um ftc^ greift.

2)urd^ ben ©ubiimat gerate bie ©rnä^rung ins ©totfen ^).

©c^wabe f)at Hz 3Birfung beö Merulius aud^ an Boletus

destructor beDbadf)tet.

Sie 9}tu§carbine ber ©eibenwürmer (Botrytis bassiana) cnt=

wicfelt fic^ nac^ ©uerin 5[Äeneüil(e aui Äörnc^en ber SSIutfbr-

1) 5Kutbet, a. a. £). @. 690— 692.



perrf)eu biefer a^iaupen ^). 2)ie Äörnc^eu burd}bof^ren bie Jö"tte bcc

SSIutjeUen. Unb n)äf)reiib fie ftit bei gefuiiben Sllneren in neue Sßtut-

fijrpercfeen öei-iranbeln, gef)cu (ie bei franfen üBiirmern in ^iljfäbeu

über, beren @nttt»i(f(ung biefelben bifrei) atle £)rganc oerbrcitet unb

2ßcrl)ärtung , Sluffaiigung bev ©äfte, furj aüe Grfc&eiiuingcn bcr

5[l(UÖcarbine berüorbringt. Tiad) ben neueftcn O.'tcittl^cihingcn be^

genannten ^orfc^erö ift beim Sfbmetterling ber Seibenraupe bie @nt-

»icEdmg jener ^ilje aii^ ben S5(utf5rperd)en, welrf}e fic^ in ben S^iaU'

pen mand)ma( ju friU) als Äranff)eit ereignet, ber regelmäßige Un*

tergang beä 53Iutä ^).

üBenn nun Sarcophyte unb Ombrophytum @efä§e befi^en, weU

c^e in ©efäße ber O^tutterpfianje einmünben, wenn Viscum, Misoden-

dron, bie Loraiithaceen unter bie Oiinbc i(}rer 9?hitterpflanjen lange

SBurjeln l^inabfenben, wirb eä bann nid)t wenigftenö gu einem fel^r

:^ot)en ©rabe ber 2ßabr[d^einlid)feit gefübrt, '^a^ in allen l^ier er*

wähnten fällen ber mütterlid)e 23oben auc^ eine Dueüe organifcber

?iaf)rung ij^? ba§ alfo jene ^iije unb ßonferüen ben 9tamen äd)tcr

(5d)maro^er yerbienen?

greilid) giebt eö Serfudu, tk beweifcn foüeu/ ba§ ^udtx unb

©ummt nid)t üon ben ^flanj^enuntrjeln aufgenommen werben. X;a»

üon fiub aber gewi§ weber ^ndix unb ©ummi, noc^ aud) bie 2Burs

je(n bie Ur[ad)e, fonbern (ebiglid) bie 2^id)tigfeit ber ^ofung, in wel*

c^er man organifc^en ©toffe ber SBurscl bargeboten f)at.

§. 14.

Tik fogenannte ©fftgmutter, (Mycoderma, ^erfoon), bereu

(5(ementarjufammcnfe^ung nad) 5)?ulber'ö 2lnalt)fe et\X)a (Sinem

2(equiöa(ent (iivoti^ unb üier Stequioalenten S^Üftoff entfprid)t, get)t

au§ bem (5iwei§ unb ber Sfftgfäure beä (^ffigö lf)eröor. ©ie entt)ä(t

nad) 5?htlber gar feine anorganifctte Seftanbt^ei(e').

1) Comptes rendus, T. XXIX, p, 501, 502.

2) Comptes rendus, T. XXXI, p. 277, 278 (Aoiit 1850).

3) Scheikuudige onderzoekingen gedaan in hct laboratorium der Ulrecht-

sche hoogeschool, Deel I, p. 539 en volg.
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5öenn man bte ^iöui-jeln einer ^flaiige in eine Söfimg Don ©evb-

fäuve taucf}t, bann gerinnt ba^ (Siivei^ in benfelben. 2)ie ^flanje

ftirbt, aber bie ©erbfäure wirb aufgenontmen (^ai)en).

3n einer 2tnfli}fung yon {)nminfaurem SImmoniaf fte|)t man fe|)r

rafcO ^ilje entftel^en (?}tulber). 2rf) 6eobad)tetc baffelbe in über^

vafitcnb furjer 3eit in einer 3Infli3fung ber ^alifalje üon »t^nminfäure/

Due([fal3fcture unb Duetlfciure.

@inb I}tcr 'tit «^uminfänre, bie DueKfäure, hie DueHfa^fäure aB

5yia!^rung3ftoffe gu Utxadjtm, weld)e bieSntwicfInng ber ^ifje befi3rbern?

(Sine mittelbare Seja'()ung biefer grage fdbeinen mandbe längft

befannte 23ecbacf)tungen ju enthalten.

Bunäc^ft ftnb üiete glec^ten, bie auf S}?auern unb Reifen warf)-

fen, an§ benen fte feine SImmoniaffalje ber ^umu^fäuren aufnel^meu

fönnen, arm an ©ticfftoff (SDhtIber) ^).

5(nbererfeit3 fommen in unferen ©egenben bie gelbfrücf)te o'^ne

JÖumuö nirf;t ju gehöriger (gntwicflung. äBenn (Jrica-Strten ben ^ei*

begrunb mit einer ^umuöfd)irf)te verfemen ^aben, gebei^en Scannen.

51ber erft nadbbem Scannen unb Siinger 'i)ie ^eibc in fruchtbarem

5(derlanb umiranbelten, i\t an ©etreibebau ju benfen. Sßeisen, 9^og*

gen, (Srbfen, fur§ biejenigen ^flanjen, beren ©amen ben größten

$Heirf)tbum an eiroeifartigen Körpern befi^en, erforbern ^umuöftoffe/

f)uminfaure, quettfaure, qucUfa^faure Slmmoniaffalje, wenn i^re natura

gemäße 9?tifcbung ju ©taube fommen folt.

25or ber SSewei^fraft biefer Beobachtungen (ä^t ftc^ wenigftenö

ein günftiger (Sinflu^ ber .t)U«i«^ftoffe auf ha^ ©ebei^en ber ^flanjeu

nicf;t be^^weifeln.

Stebtg aber, ber feit bem erften ^rfc^einen feiner organifc^en

ß^emie in ibrer Shurenbung auf Slgricultur unb ^^t)ftoIogie bie

5(ufna|)me organifd)er ©toffe burd) bie ^flanjen fort unb fort läug^

net, fucbt jenen unbeftreitbaren 3fcu^en barin, baf^ ftc^ bie ^umuö-

fäuren in ^of)Ienfäure unb äöaffer jerfe^ten. 2)ie J^o|)Ienfäure, bie in

^olge beffen in bie Üßurjetn überget)e, fei bie wirffame Urfa^e beS

SBac^ätbum^ ber ^flanjen.

31^ biefe SSorfteltung r{d)tig, bann mu§ ben ^ftanjen folgten«

fäure|)altigeö SBaffer ebenfo nü^(ic^ fein, wie eine ?i3fung ^urnuä^

1) spf)i)jto(ogifd^e 6^emie ©. 701».
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faurer ^Bai^e. 5ßiegmann fat) aber ©amen üon Nicotiana Ta-

bacum unb Lupinus luteus frf)netter aufgeben in !^umuöt)a(ttger

Slctererbe, bie bIo§ mit JKegenwaffer befeuchtet war, a(^ in anorgani*

fc^en (Stoffen, bie er mit fof)Ienfäuref)a(tigem 5iBaffer bene^te. gür

Calluna vulgaris, Mentha crispa, Polygonum fagopyrum, Lych-

nis flos cuciili, Parnassia palustris, Cardamine pratensis Rat-

ten biefe SSerfuc^e benfelben (grfolg.

2ßenn nun bie ^Dt)(enfäuve bie Urfadf)e ber fräftigeren Entwirf*

lung nicf)t ift, bann bleibt nur ta^ Slmmonia! übrig, bem man bie

2Birfung sufcl)reiben fonnte, \mm\ 'i^u ^flanjen roirflid) feine organi-

fc^e 3fiabrung aufne{)men. 5lÜein aud) gegen biefe Sinna^me i)at ber

SSerfudt) entfrf)ieben. Q^hilber fanb nämlic^ eine 9^Jifcf)ung üon

@anb, 1 ^rocent ^oIjafd)e mit Ulminfäure, bie er aui> ^udn be*

reitet ^atte, ober mit ^^uminfäure au^ ©artenerbe, ol^ne Simmo«

niaf, ebenfo üort^eil^aft für ^a^ (S5ebeit)en üon S3ot)nen, (Srbfen,

©erfte unb S^a^u, wie wenn er in berfelben 0?tifd}ung tie Xpumin=

fäure ober bie Ulminfäure burc^ hie Slmmoniaffalse ber t>erfci)iebenen

^umuöfäuren erfe^te.

©0 blieben benn nur unmittelbare 2Serfuct)e ju wünfd)en,

welche ben Uebergang ber ^uminfäure, ber Duellfäure unb Dueüfa^-

fäure in tit ^öurjeln bewiefen.

^ artig t)at folc^e 25erfuct)e mit ungünftigem (Erfolge ange=

ftellt. ^enn man aber Sßo^nenpflänjc^en in ^öf)ren, bie eine Xpöl)e

öon brei Soll unb einen SJurc^mcffer »on nur üier Linien befi^en, in

eine ^umuölöfung fe^t, bann ift wol)l ein günftiger (Erfolg faum

ju erwarten.

©oubeir an bagegen fa^ eine ftäftige ^flanje yon Lapsana

communis in einer fel)r üerbünnten Söfung »on ^umu^faurem 2Im»

moniaf, in welrf)er burd) längere^ (Stet)en an ber ?uft atleö Überfluß

ftge Sllfali burc^ Äo^lenfäute gefättigt war, ac^t Xage lang fe^r gut

gebei()en. X)abei war bie ^umuöli3fung üiel t}eller geworben ')•

a^ l'd^t \\ä) inbe§, weil fein ^robeglaä jum ©egen^erfud) mit

einer blo§en ?öfung üon t)umu«ifaurem Slmmoniaf gefüllt unb mit

ber Söfung ber Lapsana communis öerglid)en warb, jenem SSerfud^

me^r bie Sßebeutung eineä UBal:)rfd)einlic^feitögrunbeö aU eine^ eigent*

1) Joiirn. de pharm, et de chim. 3. ser. T. XVII. p. 329 et suiv.
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Itc!)en SSctreifeö kimeffen. ©oubcirfln ii^tiü jebodö au^brücflid^

mit, ba^ bie .•numu^ftoffe, felbft im feuchten Suft^inbe unb ber ?u[t

au^gefc^t, einwerft (mrtnätfig il)vc 9}cifd)ung behaupten.

aSor mir fte'^en jwei ®Iäfer, etwa üier 3ott f)od^ unb im Sur^»

meffer 5^r>ei Sott meffenb, in bie iä) eine Slufiofung üon buminfaurem,

queUfaurem unb aneüfa^faurem ÄaU cingefüttt t)attc. S^er ?i3fung

beö einen ©lafeä fe^te icf) etn>a§ 2)iaftafe ju, um baburc^ bie etwaige

Berfe^ung ber ^umuefäuren nocf) ju bcgünftigen. 3n bie ^weite Si3*

fung feöte icf) ein getiörig abgewafc^eneö , eben oufgegangeneö ^f(änj#

eben Den Crocus sativus. 9iad)bem bie ?i3fungen jit>i3If Za^e in

einem Binimer geftanben batten, in n^clcl)em 'bk Temperatur im Surcf)*

fd)nitt 10 hi^ 12° C. betrug, irarcn beibe auffaüenb I)etter geworben.

3i^äl)renb firf) aber ba^ @Ia^, weld^cä bie ?öfung unb 2)iaftafe ent-

{)ielt, mit ^iljen beberft f)atte, waren in ber ^wkM ber üortrefflicö

gebei^nben ßrocuöpflanje beut(id)e ©puren üon ^lufna!)me ber S^u-

muöftoffe ju [el}en. 21uc^ bie ÜBurjelfafern, bie üon ber S^^iebcl

auögef)en «nb beftcinbig ganj unter tic Jö"wuölbfung getaud)t tx^aU

ten würben, waren im 3nneren gelblid)braun gefärbt. 2)ie üon ber

aufgenommenen ^pumuälofung I)errüf)renbe garbe naf)m aber gegen

W obere ©pi^e ber Stiebet immer met)r ab. 2)ie 2{ufna|)me ber

^umu^Iofung lief fic^ alfo nic^t bezweifeln. 2)a^ in t^tm @(afc,

welc^e^ bie ^umuöli3fung unb Siaftafe entl)ielt, bie garbe ebenfattö

i)eüer würbe, ja fogar lf;etler noc^ aß bie ?öfung mit ber Crocus,

rüf)rt offenbar üon ber (5d)immelbilbung l)er, tk \id} auf Soften ber

Äa{ifa(;^e ber y^umuäfäuren entwicfelte. — ^n einem anberen 2>erfucl^

l^atte fid) nac^ einigen ^Bod^en tit J^umuötöfung, in welcher 'iik (äxo=

cu^pf(anje vonä)^ unb blühte, im Sßergleicö ju ber anberen ^robe-

lofung fo auffattenb entfärbt, ta^ fie im 33erg(eid) ju ber le^teren

braungefärbten nur noc^ kttgelb genannt ^u werben üerbiente.

Se ©auf füre enblid) ^at burd) 5ffiägungen bie 9}Zenge be§

t)umu^fauren Äaliö beftimmt, welche ^flänjcfeen »on Bidens cauna-

bina unb Polygonum Persicaria an^ einer Söfung biefeä ©atjeö auf*

nahmen. @r brad}te tk ^flänjd^en mit ber Sofung in ©efä^e, tik

etwa 1 3ott im Surc^meffer unb 7 3ott in ber S>'if)t mafen. 3n
einem %aUt, in weld^em tk ?öfung 7 Zentigramm l^umuöfaure^ Äaü

(18 9}?ittigramm ^umu^fäure) ent|)ie(t, waren nac^ üierje^n 2!agen

9 9}?ittigramm ber ©äure oerfc^wunben. 2)a§ biefe wirflic^ aufge-

nommen worben, fd^eint mir nac^ ©oubeiran'ö unb meinen Wlit'
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tf)ei(iingcn au§gemflcf)t. 2)ie SßSuvseln waxen wei§, bie ^flanjcn

gefunb.

Sie Jöumuäfäuren iverben aber iucf)t nur aufgcnomnien, fte

werben aucf) in wefentliite Stoffe ber ^fianje oenranbelt. 2'cnn in

ben mciften %äUm ftnb bie 5öurjehi im Snneren ganj iveif;. 3ln

meiner (Srocu^^s^wiebel verliert iiö:) bie braungelbe garbe ber aufgenDm=^

mencn Söfung um fo «oüftänbiger, je weiter tic burd)gefd)nittencn

(Stellen "oon ben 2öurje(fafern entfernt finb.

@ä i]t ein jwingenber ©cblu^: and) tk ^pumuöfciuren finb aB
3iaI)rung^ftDffe ber ^flanjen ju betrad^ten.

§. 15.

S5ei ber 9??ittl) eilung ber obigen S^^atfac&en bin iäi) ab\iä)tliä)

oon ben blo^ ira^rfc^einli^ maöenben Seiegen, üon ben in ber ^l^ö*

ftologie fo oft willfürlirf) gef)anb^abten Beweismitteln, ben fogenann=

ten SIrgumenten, ju ben ftrengen Sßeweiägrünben fortgcfd)ritten. 5öenn

nun Sieb ig in einer 2)arftetlung, über bie er atten 3nitber ber i^m

eigentbümlicben S5ewei§füf)rung ausgebreitet t)at, ben and) yon 3n=

gen^ou^ aufgcftellten ©a^, ba9 tk ^flanjen feinerlei organifd)e

3'tat)rung aufnef)men, ju einem Slriom ju ert)eben fuc^t ^), bann fc^eint

eS mir ^flic^t, feine ©rünbe aud) t»ier einer Prüfung ju unter=

werfen ^).

2öenn wir bie ®rünbe Stebig'S, i^rem attgemeinen Sn^alte

nac^, genauer jergliebern, bann (äffen fte fid) jurütffü^ren

1) auf 'i^k 9:»ii)gHc^feit einer Slufna'^me ber JöumuSftoffe,

2) auf bie ju geringe ÜJ^enge, in ber biefelben aufgenom^s

men werben fönnten,

'3) auf ben un er f)c blicken 9tu^en ber ^umuSfäuren, fo

weit fie Äo^lcnftoff liefern foüen,

4) auf bie md)t üor^anbene 3ftot!&wenbig!eit einer -Siuf-

nal^me öon organifc^en 3fJat)rungSftoffen burd) bie ^flanj^e.

1) 5)ie (§i)mii in i^rev Slna^eiituiig auf Slrijvicuttuv unb ?}3f)i)fxolDgie, Von S«s

ftuö Sic big, fedjfie Stuflage, SBraunfcfjiretg 1846, ©. 6 u. folg.

2) Scft ftabc jene Prüfung ausfu'^r(iff) öcvjcncmmen in meiner fritifd^cn 93f-

trac^tung »cn Sieb ig'» S^^ecvic bcc ^jianjenerna6rung, ^axUm 1845.



1. Söeil man bie @tgcnfrf)aften bcr fünft(icf)en i^itmuöfnuvc

of)ne üöeiteveö auf bie iiatürlirf)e übertragen f^abz, weil bie ^umu^^

fäure felbft im frifd) niebergef(i)(agcnen 3"fti.inbe mir in 2500 @c«

iind)t6tbei(en 3öaffer löölirf) fei imb biefe ?i3ölid)fcit yerliere, fo wie

fte trocfen werbe, besl^alb beftreitct ^icbig itber{)aupt bie Ti'öo^lid)'

feit i^re§ Uebergaiigeä in bie ^flan^ciuüurjel. 3rf) H^^ oben bie

(5igenf(^aften bcr ^uminfäure, ber ©einfäure, ber .Duellfciure unb

ber Ditellfa^fäure aii§fü{)rn(!) befd)ricben. Siefe (Säuren finb im

S3oben, affo im natitrlic()en 3uftanbe, j^um größten Zijni an Slmmo:^

niaf, p einem weiteren X^eile an fefte 3llfalien gebunben. (Sprengel

aber melbete frf)on, ba§ ta^ l^umuäfaure ^aü in feinem l^alben, baä

l^umuöfaure Slmmoniaf in feinem einfachen ©ewicbte üBaffer lUlid}

ifl. 3rf) fann biefe 2ööHd)feit narf) ben eingaben 9}?u(ber'ö unb

auö eigner wieber'^ofter @rfat)rung beftätigen. 2)amit fäüt aber ber

(Einwurf, ber tiz 0?ii3g lief) feit ber Slufnat)me ber |>umuöfäuren unb

ber Duettfäuren bezweifelt.

2. 9iad) ?iebtg wäre bie Söaffermenge, bie im :©urc!)fd)nttt

auf ben SBoben fättt, gu f(ein, um eine gel^örige 5[)ienge ber ^umuö*

l^op in geli3ötem Suflanbe bcr ^flanjenwurjel bar^ubieten. ?iebig

berechnet aber nur tk 700,000 ^funb [Hegenwaffer, bie in ben WlO"

naten Stprif, Wai, 3uni, 3u(i naä:) (Scfeübler (Einem 50?orgen ?anb

bei ^"rfurt )^u Zi)ül werben, dv oernacbläffigt bie eigentlid)en D^e-

genmonate ^iäx^, £)ctobcr, ^fiot^ember, er üernad;läffigt Xt)au unb

©c^nee. Unb wa^ bie ^auptfad)e ift, Siebtg ftii^t fid) Ui -ber

ganjen SSeurtbeihmg beö 3ßer^ältniffe§ ber Söaffermenge ju ber ?i3ö^

lidjfeit ber i;^umu^ftoffe auf ben {)umuöfauren ^aif, ber 2000 ^f)eife

3Baffer erfovbere um gelöst ju werben. Tiüd) ber SDcenge be^ ^alU,

\uld)t bie ^flanjenaf*e mt^ält, beftimmt er bann bie SOcenge ber

^umu§fäure, welcbe bie ^flanj^e an^ ber Sldererbe aufgenommen

'i)ahz. Unb bod) ift baö l^uminfaure Slmmont'af nid)t nur baä attcr-

l()äufigfte, fonbern nad) bcm l^uminfauren ^ali and) la^ allerlöälic^fte

ber ^umuöfaurcn ©atje. 2)aä Slmmoniaf finbet ftc^ in ber 2ifd)e

nicbt wieber. Sarum lä^t fic^ Hz 9[)?enge ber aufgenommenen Jö"=

muäfäuren nad) ben S5afen, bie in ber Stfd^e üort)anben finb, un-

mög(icf) beurt^eilen.

3. „3Bo nimmt," fragt ?iebig, „ba§ ©ra§ auf ben Söiefen,

„baö ^olj in bem 2öalbe feinen Äo|)Ienftoff ^er, ha man i^m feineu

rf^Dt}(enftoff aU 9lai^rung jugefü^rt t)at, unb wo'^er fommt e^, baf
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„bei* SBoben, weit entfernt, an Äo^Ienfteff ärmer ju werben, ftd^

„|%Iic^ nod) üerbeffert?"

i;5cbc$ ^al)x nef)men wir bem üöatbe, bcr Üöiefe eine gewiffe

„Duantität üon Äo^lenftoff in ber gorm wen S^tu unb ^^ofj, xmb

„bemungeac^tet ftnben wir, bn^ ber Äo^Ienftoffge^alt be^ S3obenä

„jnnimint, baf? er nn .^itmitö veicDer wirb" ^).

2Bcil nidbt cultiüirteö 2anb auct) ot)ne Jünger fo oiel Äo^(en=

ftoff erjeuge, wie oom gebiingten Stcfcr gewonnen wirb, weil ber

5ßoben beö 5Ba(bc^ an ^nmuö reid^er wirb, ftatt ju «erlieren, be5-

l)alb iMk^t ?ielng, ta^ ber Deuten beä Jöu'^uö/ fo weit er Sto^-

lenftoff liefern foU, nid)t erl^eblicö genannt werben fönne. ©inb benu

nic^t bie ©topvcin ber 3öiefe 2)ünger nnb Vit f)erabfattenben fSläU

ter and)?

Xiiixä) ?aubrec^en wirb ber ^olj^ertrag beö 2iBaIbe§ »erminbert

(^unbeöl^agen), nnb nac^ fdiod liefert ein ungebiingter S3oben 418

^funb Äo'()Ienftoff, wenn bcr (Ertrag einer gleiten gläc^e gebiingten

Sicferä fid) auf 184S ^funb belänft.

OoKten ha bie Jpumuöfäuren nid)t wirüid) in organifc^er gorm
in bie Sffiurjeln iibcrgel^en? (So läfit fiel) nid)t bejweifehi. Sie S)H'

minfäure fd)reitet langfam in ber SSerwefung fort, unb e^ ift falfd),

wenn be ©auffure bel^auptet, ba^ ber Sicfer fo öiet Äo^fenfänre

anöf}aud)t, wie er (Sauerftoff anfnimmt '^). din !^t)eil ber ^umuäs:

fäuren ift in baö le^te @rjcugni§ ber SSerwefung üerwanbett unb bringt

ül$ Äo{)Ienfäure in bie SBurjet. T)ic größere Jöälfte wirb aii S^w

minfäure, alö DneÄfa^fäure , aU Duettfäure aufgenommen.

4. 3n ber (Erörterung be^3 vierten ber oben genannten (SJriinbe

erreid)t ber ©lanj ber ?iebig'fc^en S)arfteÖung feinen ^öf)epunft,

unb bod^ ift fie logifc^ tie fd)wäd^fte oon atten.

2öeil bie ^fianjen in ber @d)öpfung^gefd)ic^te e'^er waren aU
ber i:^umuö, weil ber gan^e Ertrag beö !!lot)Ienftop au^ ber Äo^--

lenfäure ber Suft fann abgeleitet werben, beö^alb [wirb i.>on

?iebig "i^ic 3ftotl)wenbigfeit be§ S^nnm^ für bie ^flan^en beftritten.

Unb ba^ mit 0?ed)t. Darum aber, weit bie ^flanjen i^ren fämmt-

lic^en Äot)Ienftoff au$ ber ?uft bejie^en fi3nnten, ju behaupten, ba^

1) 5t. a. D. ©. 15, 16.

2) aJgL eben ©, 14.
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ft'e biep au^ wirflid) tf)un, baö ift nid)t anberö, aU mnn i^ U^aii'^^

ten woük, ba§ bev 5)ceufc^ mit Mosern g-Ieifc^e ftcf) ernä()ren mu§,
weil er mit gleifd) aKein fein Sebeu frifteu fann. öö ift tk 9}ti)g=

lic^feit mit bev 3^iot{)wenbi9!eit öerwec^felt.

§. 10.

®a bie ^flanjen bie Seftanbti^eile be§ 5((fer§ nui- in gelöeter

^orm aufnehmen, fo werftefjt cä ftc^ üon felbft, ba9 bie üßafferpflan?

Jen biefelbcn ©toffe aiicl) au§ ben ©ewäfferu [d)öpfen fönnen.

2tnberevfeit^ net)mcn alfo and) "i^ic Sanb- iinb Üöaffcrpflanjen beftän=

big SSaffer auf, o^ne wcldji^ bie SSewegung bei- üerfd)iebcneu Stoffe,

bie ^auptbebingimg atter ^"rnäf^rung, gar nid)t möglich wäre.

®a^ 3Baffer üer^arrt aber in ber ^fianje nid)t feiner ganjen

9)?enge nad) aU 2ßafi"er, t^a^ Vit Bewegung gelöfier ©toffe vermittelt.

din nid)t unbebeutenber S^^eil biefe^ S5affer§ wirb gerfe^t. 3nbem
eä in bie organifd)en Sßerbinbungen ber ^fianje eingebt, verliert c^

nac^ unb nad) feinen ©auerftoff. ®a^ SBaffer wirb rebucirt, ber

Sßafferftoff wirb feftgelegt.

<i^ folgt tk$ unmittelbar an^^ ber S5etrad)tung ber d)emif(^en

ßonftituticn ber allgemein verbreiteten organi[d)en ^flanjenftoffe. 2)enn

mit Slu^na^me ber ftärfme^lartigenÄörver enthalten biefe, bie eiweif-

artigen Äi3rper, bie gelte nnb tie 2Bad}öarten, einen fo bebeutenben

Ueberfc^uf be^ Sßafferftop über ben ©auerftoff, "iici^ fie unmi3glic^

au^ uni^erfe^tem 5CBaffer l^ervorgegangen fein fönnen. 9iur in ben

ftärfmel)lartigen 3>erbinbungen entfprid)t hk Söafferftoffmenge im SSer*

gleid) jitm ©auerftoff bem Sföafferbilbungäverbältniffc.

3ebod) nid)t blo^ biefe allgemeine S3etrad)tung, fo iiberjeugenb

fie auc^ fein mag, fonbern beftimmte 3^|)len, bie feinem Sweifel SKaum

(äffen, beweifen bie ßerfe^ung beö 2ßaffer^ in ber ^flanje. 2Benn

man t)tn (5auerfloffgel)alt eineö ^eftarö 2Balb mit bem 5ßafferftoff

biefer y;^oljmaffe vergleid)t, bann finbet man/ felbj!: in ber 2>orau^:=

fe^ung, ba^ aller ©ticfftoff in ber ©eftalt von 5lmmoniaf, alfo ju 1

5leq. ©tidftoff verbunben mit 3 5leq. 5ßafferftoff, in bie ^jTanjc ein=

getreten fei, bie ©auerftoffmenge beö JÖi^^S^^ öie^ S" Ö^^^ing, um mit

bem 5Bafferftoff beffelben 2öaffer in bilben. 2ßenn man aber von

bem aöafferftojfget)aIt beö ^peftarö üöalb für je 1 5leq. ©tidftoff 3

5teq. 2ßafferftoff abjie^t, bann fann bie QJJaffe beö übrig bleibenbeu
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SlBafferftop nur vom 2Baffev l()ervü{)ven. 25emt bie 9)?engc bcr aufge*

nommeneit y^umuäftoffe ift ju Hein — man [benfe an be ©auf-

fure'ä ^ißägungen —, um mel)v aB einen f(einen Xtidl be^ ^Baf-

ferftop ju liefern. dTät Einern SBorte: bie Slequivalentjaf)! beä in

^0(5 entf)altenen 2Bafferftop ift größer a(ö bie ©umme ber 6auer=

ftopquiöalente unb ber breifac^en ^a\)i beö ©ticEftop:

H > + 3N (ß^eüanbier)').

Unb ber größere S^^eil be§ ÜBafferftopberfdniffeö, wenn man

+ 3N üon H abflief)t, fann nur ^erlegtem 3Baffer feinen Urfprung

öerbanfen.

2)eö^aU> nnrb ba§ 2öaffer nic^t bIo§ aufgenommen, eö ift im

©afte nirf)t nur ein ^litki bcr SSeiregung, fonbern eä wirb auc^ im

ftrengften ©inne beö äöortä in bie ©eivebe ber ^flanjen üeriDanbelt.

25a^ ÜBaffer i{t einer ber wid)tigften 3fca^rung^|top ber ^^flanjen^).

.§. 17.

X;a$ tik 3(cfererbe unb baä ^iBaffer in weiter JBebeutung ben

3fiamen von ©rnä^rungöquetten verbiencn, ift fomit erliefen.

QBa» aber entne'bmen tiz ^flanjen ber ?uft?

9tac^ ben affgemeinen ©efe^en ber 2)ipifton bcr ®afe mu^tc

man eine 2lufnaf)me beä ©ticfftop unb ©auerftop ber ?uft üon

vorne 'herein erwarten. Unb fo '^at e6 2; r aper, ein gorfd)er beä

fugenblid) aufb(iif)enben, auc^ in ber 2Biffenfc&aft über 3'tad)t wa<i)'

fenben 5(merifa, ber ftd) Sieb tg unb 9?tulber würbig an bie Seite

ftedt, in bcr Zbat gefunben. Ssie ?uft bcr <B\!ixalQz\ä^t ift m\ @e*

menge von ©tidftoff unb ©auerftoff, in wcldiem aber ber ©tidftop

ge'^alt gröfjer ift ahi in bcr 2ItmofpI)äre. 3d) wct§ wot)(, t^a^ 25ra =

per biefen ©tidftoff von einer 3evfe^ung fticfftopalttgerSeftanbt&eife

ber ^flan^^e (verleitet. Unb ba§ tin Zficii bicfeö ©tidftop wirflid) in

ben ^f(anjen entwidett wirb, (ä§t fid) burd)au§ nic^t besweifetn, ba

T)raper 5pf(an3entf)eile, bencn er 'i:>ic eingefd)Ioffcne 2uft entjogen

l^atte, in fol}(enfäure^aItigem, fonft akr luftfreiem Ußaffer (Sticfftoff

au^fc^eiben fa'^.

1) SJIulber, a. a. C. ©. 721.

2) SBgl. meine Äritifci)e Söctvac^tung i)on SieBi^'ö Zljicx'n bev ^jianjenevnät;-

vung, ®. 50,



5(nberei-[eitä tft e§ ebenfo getüif, baf ein S^^eil jeneä ©t{(!|^off^,

tien man an^ ^flaiijen im luftleeren S^aum entfernen fann, üon an-

^en aufgenommen trurbe. @cf)Du be ©auffure, ber n){c()t{gfte ©e^

roä^rämann in allen l^ier^er geprigen fragen, f)atte gefunben, baf

bie ^f(an^en mel)r ©ticffloff liefern fönnen, alä i^rem ganzen ®t^alt

m fticfftDfff)alttgen Körpern entfpridbt.

2}abuvLf) gewinnen bie in neuefter B^it öön SBille angeftettten

SSerfuc^c eine gan^ kfonbere 2Bid^tigfeit; SßiUe l}at ©amen gefciet

in geeignete anorganifrf)e 9}(ifcöungen nnb brad)te bie zubereiteten

klopfe unter htftbid}t gefc()(offene ©lod'en, benen er mit frifrf)er ?uft

eine geeignete 9}?enge ^o^Ienfciure gufü^rte. 2)ie Slmmoniaf-^^fenge,

ivelcbe in ber tm ^ftanjen jur Verfügung fte{)enben ?uft entf)atten

tt?ar, betrug in iner DJicnaten, wä^renb irelci)er ber SSerfucf) fortgefe^t

würbe, faum l ober 2 (Zentigramm. 2>a nun bie ©emenge anorga*

nifd)er©toffe, welche hie ©amen aufgenommen f)atttn, fein Stmmonia!

entbielten, unb ba SSille bennoc^ bie ^flanjen üortrefftid) gebei^en

fat), fo lä^t fic^ eine 5lufna|)me unb ^Verarbeitung be^ ©tidftoffä ber

?uft gewi^ nicE)t bezweifeln, wenn eä gleid^ fet)r ju wünfcben Utiht,

baf Sßille fpäter 3«blen mittf)ei(en möge, um ben ©ticfftoffge^alt bei*

^pänjc^en mit bem ber ©amen ju «ergleic^en 0- 9}Zene 'i)at fürj^

Hcbft wirflid) eine 3nnci^i"e beä ©tidftoffgewi^t^ unter ä^n(i(^en SSer*

t)äitniffen beo5ad}tet, unb §war an CErbfen unb ^ffiaijen^).

Stuf ba^ näd)tlic^e ©infaugen von ©auerftoff burd) bie^ffanjen

f)at Icingft fcfeon ©riäc^ow tiiz ätufmerffamfeit gerid)tet. (Sbenfo be*

fannt ift e^, ba^ alte nicbt grünen $t{)ei(e ber^flanjen, ber feimenben

©amen, ©cbwämme unb ^it^e ber 3ttmDfpf)äre ©auerftoff cntnebmen,

wäbrenb fie ÄDi)Ienfäure au6t)aud)en. Sin vereinzelten £)jci)bationöer=

fd)einungen fe^lt ee, bei allem ä>orT;errfd)en ber S^ebuction, ber^flanje

nid)t.

2!urd) bie 2tufnal()me ber bumu^fauren xmb quellfauren Slmmo*

niaffalje ift aber bie mittelbare ^etbciligung ber y^auptgafe ber ?uft

an bem Slufbau ber ^flanjen auf ha^ ^ellftc beleuchtet. Snbem ber

©auerftoff W Ueberbleibfel organifd)er Körper immer weiter ber 2Ser;=

wefung entgegenfü^rt, inbem ftd) ber ©tidftoff im ^umuö »erbicbtet

ju Slmmonia! unb ber ©ewitterregen ben ©tidftoff mit bem ©auer^

1) aSgt. Yille in Comptes rendus XXXI, p. 578—580.

2) Mcne in Comptes rendus XXXII, p. 180.
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ftoff 511 ©alpeterfäure »erbiinbeu ben^f(anjcn sufiif)rt, fiet)t man aud)

fcen (uftiöen ©ürtel ber (5"rbe fiel) mifcben mit (Srf)(amm unb2)itnger,

uub burd) biefen c\X)i(i,cn Siuätaufd) wimmeln bie ©rbfrufte unb "iiit

©ewäffer üon immer neuem Seben. 2)ie fc^iüaväc Sammerbe ge|)t ouf

in i^etö erneuter Farbenpracht.

§. 18.

(5ö i|l eine ber m!üerge^Iirf)flen ?eiftungen in ber ^bt^fiologie,

"i^a^ Oenebier ben S3eirei'5 lieferte, bie Äo^lcnfiiure ber ?uft gereiche

ten ^flanjen jur 3ta^rung'). ?egt man Blätter ober anbere grüne

X^eile ber ^flanjen in fot)Ien[äure^a(tigeö ©affer, bann entiricfeln fte

im ^iö:)U ©auerftoff, fo lange biö ber SSorrat^ ber ^ofelenfäure öer*

f(t)wunben ift. ^rieftlei^, @pflil<^"5flni, be ©auffure unb

2)aü^ marf)ten biefelbe S5eDbaf{)tung. Unb 2)

r

aper l^at fpäter ge*

geigt, ta$ bie ^flanjentbeile auc& in Sbfungen oon fol^Ienfaurem ^ali,

anbertt^alb fobfenfaurem ^ali unb fDf)Ienfaurem Stmmoniaf ©auerj^off

auö{)aucf)en. ®ie jerlegen tjk fol}Ienfauren ©alje fo gut wie t>iz

freie Äo{)(enfäure.

3nbem be ©auffurc nacbwieö, ba§ ba6 ©ewic^t ber ^fian^i

in Folge ber 2lufna{}me unb Sei^fe^ung ber Äo^lenfäure junimmt, l^at

er alle Diec^nungcn überflitffig gemacht, bie ba beweifen fotten, ba^

bie ^flanjen oi)ne bie Äo{)lenfäure ber Suft i^ren icib nic^t fcbaffen

fi3nnen.

1:mö) bie Sunfel{)eit ber 9cact)t wirb bieSei^Ieginig ber Äo^(en=

fäure get)emmt. 2)ie Blätter faugen im ginftern fogar ©auerftoff ein,

inbem fie Äo^Ienfäure auäfd^eiben (Sngenbou^, be ©auffüre,

@'rifd)ow), uub nad)@arreau beginnt bie Slufnal^me üon (Sauer*

ftoff bereite in ber IDämmerung ober fogar im ®d)atten').

S^ro^bcm oerringern bie ^flanjcn beftanbig W Äoblenfäure ber

?uft. Unter bem (ii\t fammelt fic^ au^ ^Bafferpflansen eine bebeutenbe

5!Kenge ©auerftoff an (?iebig). Sie (i-ntwicf(ung hti Za^ übertrifft

bie 2lufnaf)me be^ ©auerftop in ber 9iac^t.

1) ©enebicr'3 llntcviud)ui!i;cu ftnb xintev Slntcrcm in feinev ^U;i)itcfcgie vege-

tale, Tome III, p. 148— 167, 184—281, mii^dijült. €ic ftnb ein SKujier

tcr gcifrf)uni3 füv alte 3c;tcn. ©enclMev trug ftrt) feit 1788 mit tcm@e«

ianUn, taf; bieÄoijlcnfäurcbie^amjtnatji-migCev 5)ip[anjcn fei. 5(. a. £). ©. 151.

2) Garreau in Comples renuus XXXII, p. üUS, 299.
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3n bcrSuft üon^üIfenfnicbtenfanfcenSalöert unb ^erranb
ttte'^r Äot)Ienfäure al§ in ber SUmofp^ävc, me^r bei ?tacf)t a($ bei

2^ag, in ber ginfterni^ me^v aB im 2id)te.

2)ie Oauerftoffmenge in ber ?iift ber^flanjen fann balb in bei*

9'iacf)t größer fein alä am Za^, balb umgefet)rt. 2!ie?uft auöHera-

cleum sphondylium, Angelica Archangelica, Ricinus communis,

Dahlia variabilis, Arundo donax, Leicesteria formosa, Sonchus

vulgaris war 3Rarf)t^ reid)er an ©auerftoff, n'<ä{)renb hd Xüq in ber

?uft ber Joü(fenfrürf)te eine größere ÜKenge ©auerftoff entfialten wax

aB bei ber Duicbt ((Salöert unb ^erranb). 3n beiben g-äücn ent-

lüitfelt bie ^flanje ©auerftoff im ?tc^t. S3ei jenen ^fianjen erfoigt

nur bie Slnsfcbeibung minber rafd) ober bie näcl)tUd)e Slufna^me in

grl)§erer güüe.

S'arum alfo ftnb bie ^flanjen Minber beS ?tcbte^, in bem ^ar^

ben unb ©cbanfen erglüben. I^aium n?ad)ffn ^Icd)ten aufhelfen unb

©emäuer, benen fie feine ©pur organifd)er 9iaf)rung cntnebmen.

Sarum grünt bie 5ßiefe Dt)ne Jünger unb tk Kälber fpeid)ern ÄDb=

lenftoff auf in SSorrät^en, bie auö:) ber bumuöreid)fte 5Boben allein

nid)t liefern fi3nnte. 2luf Äoften ber ?uft bereichert ftd) tk örbe, unb

eö met)vt ftd) "ta^ organifd)e ?eben an ibrer Ü)berf(äd)e tro^ ber ©e-

walt te§ ©auerftoffö; ber immer je^rt an 0}ienfd)en unb S^bieren, wie

an 'i)en Mä:)en ber ^flanjen.

2lber wa^ ber ©auerftoff üerbrannt t)at, febrt in bie ?uft jurücf.

3n Sabrtaufenben wirb 'i^k Sltmofpb^^re faum ärmer an ^oblenfäure.

3nbem burc^ l^unberterlei aümälige SSerwanblungen ber Äoblenftoff in

ber ^flanje gebunben wirb, cntwidelt fic^ ber Sauerftoff freier unb

freier, ber üon 9ieuem "i^a^ (Clement ftnbet, ta^ er fo tbtn öerlaf*

fen mu§te.

2!ie ßeben^Iuft be§ ^^ierö oerwanbelt bieXf)iere inÄoblenfäure.

2)en Sftabrungöftoff ber ^flanjc »ertaufc^t tk Pflanzenwelt mit ber

Xi^iere ?ebenöluft.

:^a§ ift bie ^ofgeric^tigfeit oon Urfacbe unb 2Birfung', bie in

freifenber ©egenfeitigfeit t)a^ ?eben ber ^flanjen an bie Z\)\m, tiai

25en!en ber Zbiere an bie ^flanjen fniipft.

2)iefe (Jrfenntnif ift ©enebier'ö Z^at, eine^5 eblen ©otteäge*

lehrten, ber ben SSegriff ®otte^ in äd)t realiftifcber ÜBeife fud)te bei

ber ^lutkx ber S3ibel — unb fo bie 5}ienfd)t)eit um einige unfterbtic^e

2ßaf)r^eiten bereid)erte.

aJioUfc^ott, sp^ijf. beä ©toffrcet^felS. 5
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§. 19.

3Benn gled^ten auf felftgcm Soben (Siwei^ enthalten, fo mu9 tie

Üuft bie Duette i^re^ ©ticfflop feiu.

Saburd^ gewinnt e§ an Sßebeutung, ba§ ßalüevt unb ger*

ranb in bev Suft üon Leicesteda formosa, Ricinus communis,

Phytolacca decandra, in 't>en J^ülfen öon Colutea arborescens

eine burc^ ^(atinc^Iorib beftimmbare 5Wenge Slmmoniaf nac{)itieifen

fonnten. 2Bä^renb bie Sltmofppre bei Zao, weniger Slmmoniaf ent-

l^ält aB bei ytadjt (grefeniu^), fanben jene beiben ^orfd)er in ber

^flanjenluft SRac^t^ weniger aU am ZaQC. Um ein urfäcftlic^eö Sßer^

]^ä(tni§ jwifcben jenem 2Bed)fe( ber 5Immoniafmengen ju beweifen, fe'^-

len nur unmittelbare Sßerfu($e, welcbe eine SSerringerung be^ 3immo#

niaB ber 2uft burc^ ^ö^er organifirte ^flanjen über attenS^eifel er-

lieben.

2)ie %Ud)tz lebt üon Äo^Ienfäure, SImmoniaf unb 2Baffer. (Sie

lebt Don ber Suft. 5lIfo ift tit 9}töglict)feit einer 3lufnaf)me üon 2Im-

moniaf au§ ber Sttmofppre für nic^t gerabe wenig sat)lreic^e ptte

erwiefen.

§. 20.

5ßeil ba§ @iwei^ (S^wefel ent{)ä(t, ben üiele ^fed^ten ber ?uft

»erbanfcn, fo mü^te beäf)a{b fc{)on eine 5Iufna'()me beö ©c^wefelwaffer*

ftüp auä ber Sltmofp^äre zugegeben werben.

^uraut t}at biefe ©c^wefefquette für bie (Srucifcren aufgebest,

unb 5ßDgeI fanb in einer ^flanje von Lepidium sativum, bie er

in f($wefelfreiem ^oben jog, 15 mal me|r ©c^wefel aB tit ©amen

entl)ielten.

(So fi3nnte benn Hz ?uft bte (grbe fc^affen. 9Sor ferf)Staufenb

^a^xm erfc^ien ber unerfai^renen 9:>?enfcl):^eit 'i)k 2uft ein Tiiä)ti.
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pxe pii'inxn^ ijer allö^meirt verbreiteten pe-

flantJtI)eile ^er '|Iflrtn3ett.

Einleitung*

^m «nb wi'cbcr f)CLt man \iä) feef^reBt, fcen (Saft ber ^flanjen

ntit bem S5(ut ber üBirbelt^terc ju oergleid^en. 25iel treffenber wäre

ber SBergfeirf) mit bem <Ba\t, ber bei ben 9Int|)05oen aii^ ben £)effs

nungen be§ COkgengrunbe^ in bie Seibe^^i3^Ie, Ui ben Duatten in

fejl begrenzte Kanäle überfliegt.

2)enn in ben weiften ©äften ber ^flanjen \itf^t ber gelöfte 3n!^alt,

ben fte füt)ren, auf einer nieberen ©tufe ber SSerarbeitung, unb eö

fef>(t i^mn jebenfattä bie gro^e SIebnIidbfeit ber ?!)cifd^ung, bie bem

S3tut ber SBirbelf^iere tin fo ü6ere{nftimmenbe§ ©epräge ert^eilt.

2)er ^flanjenfaft ift gewöbniicf) nur ber (5bi)hiö, tm bie ^^iere

tn i^ren SSerbauungöwegen füt)ren. 3u eigentlichem SSIut gelangt bie

^flanje nicf)t, fo wenig wie ju Jteröm.

Sarum ftnb bie ©äfte ber ^pfianjen fo unenblic^ üerfcßieben.

3^re 9}fannigfaltigfeit bejie'bt fid) nicbt blof auf 2(rt unb ©attung,

auf 3a^t^e§jeit unb ^immeläftricb, ^Bctter unb S3oben, nicbt blo^ auf

bie Seit beö S^ageö, auf bie ein5clnen 5Berfjeuge be6 ^ftanjenfcibe§,

fonbern audb auf bie X?o^e beä Stammt ober be^ ©tengel§, welcher

ber ©aft entnommen würbe.

®o fanb Äntgbt in Acer platanoides ben ©aft um fo bic^*

ter, je weiter berfelbe über bem 53obpn angefanimelt würbe. X:ai fpe-

cififc^e ©ewic^t betrug am S3oben 1,004, jwei 2?ceter über bem 23oben
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1,008, imb in einer jpö'^e üon öier 5!??etcm 1,012. Set ©aft bet

SBirfe wirb um fo reifer an 3«cfer, je i^i3:()cr er in bem fdaim ge-

ftiegen ift.

2(n SSIättern unb Stengeln {)o^ oben am ©tamm wirb ber

©aft bejlänbig eingebicft burcb bie SSerbnni^nng. S)abur(^ wirb bic

enbDämotifd)e SSetregnng ber im 2[(fer gelöften ©toffe in ber 2öurjel

befd^Ieunigt. 2)ie SOBurjelfafern nef)men »erbiinntere Söfungen auf.

Unb \t weiter abwärts man bcn ©tengel unterfud)t, um fo geringer

finbet man bie 2)icf)tigfeit.

3u ber Srtöbewegung be6 ©aft6 gefeilt ftdb tk Umlagerung

ber 9}toIecuIe in ben ©tcffen, bie er gelöft erl^ält. ©tärfme^I unb

2;ej:trin uerwanteln ftc^ in Sncfer. Sie Sn^ermenge nimmt nac^

oben ju.

üBä^renb 95iot in fel^r üielen ^flanjenfäften SKo^rjutfer, Zxau^

benjuder, Sertrin unb (5iwei§ nac!}wieö, fanb SSouffingauIt in bcn

großen .^Df)Ien jwifdben ben ©elenfen üon Bambusa guaduas einen

wafferflaren ©aft, ber eine fcbr geringe 5}?enge organif^er ©toffe

enthielt neben ©puren üon frf)wefclfauren ©aljen, Sb^oröerbinbun*

gen unb Äiefelfäure. SSbIcfer erhielt einen ebenfo üerbiinnten ©aft

au^ ben ©cbläud)en üon Nepenthes; in einem au§erorbentIicf)en

SJei^f^um an üßaffer waren 9?atron, Äalf unb S3ittererbe, üertbeilt

an SJepfelfäure unb etwa^ (^itronenfäure, unb Sbiorfalium geli3ft ').

din unbefannter ©rtracti»ftoff wirb in ben meiften ^flanjenfäften

aufgefübrt. 51u^er biefem fanb SBauquelin im ^oüunber Surfer,

ÄalE unb Äali an eine organifcbe ©äure gebunben; neben biefen

©aljen, aber o\)m Surfer, ©erbfäure, ©alluöfäure unb eine anbere

freie organifd)e ©äure in ber S5ucE)e; in ber Ulme unter anberen

SSerbinbungen fot)Ienfauren Äalf. 5Jcadb Sieb ig entbält ber auffiei«

genbe ©aft be§ Sibont^ unb ber SSirfe eine bebeutenbe 9[)?enge oon

3lmmDniaf-©aIjen.

Dtegimbeau nennt im ©afte be§ SBeinftorfö ^flanjenf^Ieim,

SBeinfiein, weinfauren Äalf unb freie Äoblenfäure, Sangloiä ©a(»

peter unb (5iwei§. ©alpeter ift and) im ©aft beö ?iu§baumö ent-

'i)aitm, auferbem ©almiaf, äpfelfaure ©alje, Sertrin, gett unb di-

1) 3ournaI für J?raft. 6f;emie »cn ©tbrnonn unb 27iarc^anb, Sb. XLVIII,

@. 248 II. folg.
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wei^. 2)er Sunifaft bet Stuben fü|)rt aufet: ben ©al^en @iwei§,

2)ejtrin unb D^o^rjucfer.

2)ie 3af)reäjeit übt iijxm öinflu^ in ber fortfrf>reitcnben Um-

fe^ung ber aufgenommenen S^Ja^rung^ftoffe. fRiä^t bIo§ bie griicf)te

jeitigt fie. 3e fpäter @(^ul^ ben .'C^'^^öWt ^o« Carpinus betula

im grü^Iing unterfucbte, be|!o mef)r 2)ej:trin fanb er in ^udex umge*

wanbelt '). Unb wenn ba^ ^Binterforn treniger Kleber entpit aB
©ommergetreibe^), bann mn§ borf) aud^ ber ©aft nad^ ber 3<t^te§5eit

oerfc^ieben fein. 3m grüf)(ing verwanbelt fic^ ba§ ©tärfme'^l ber

Kartoffeln in Sejtrin, baö ber @aft weiter fii^rt^). Unb waö aud^

immer bie Urfac^e beö S^t)ränen^ be§ Oiebfioc!^ fein möge, t>it in ber

(Snboömofe aUcin nicf)t gefud)t werben fann, ob eine plö^Iid^ gef!ei*

gerte Serbunfiung burdf) bie ^rü^Iing^wärme angeregt, ober, wie eä

Siebig nac^ ben SSerfud^en öon ^aleä unb S3rücfe waMi^^i^i^i^

mad^t*), ein ®aö, ba^ fic^ in golge einer fräftigen Keimung flrom*

weife entwicfelt, o'^ne üeränberte 3uffli«n^enfe^ung be§ ©afte§ würbe

ba^ SSIuten ber fKtU gewi§ nic^t erfolgen. 25er S^leid^t^um an Ko^*

(enfäure im Xf)ränenwaffer be^ ÜBeinftodfä ift burrf) Sßerfud&e yon

^rouft unb ©eiger befannt. Saö fpeciftfc^e ©ewi^t be0 au3

ber Ü?ebe fliepenben grü^Iingöfaft^ beträgt nac^ SSrücfc nur 1,0008

hi^ 1,0009.

9iid^t nur bie 3ßärmc beö (Sommert, au^ bie beö ^immeB^

ftricbö mel)rt ben 3u(fer beö (Saftet. 2)ie ^flanjenwelt ber 5Benbej«

freifc ift burc^ i^ren Su^^rreic^tbum au^gejei^net. Keine bei un§

eint)eimifcbe ^flanje erreicht bierin H^ 3urferro|)r, üietteid^t nid^t ein-

mal t)m ®aft ber Kofoöbäume. 3m ^dim ber warmen ©egenben

ift auc^ ber Kleber in größerer güde jugegen.

Ungünftige 2ßitterung fti3rt hi^ 3u(ferbilbung in ben strauben,

^a^ Ü?eifen aller grüc^te.

1) SKuIbcr, a. a. D. ©. 774—776, Wo biele ber l§{et mitgei^eüten Xi)aU

fachen gcfammclt ftnb.

2) 3ac. 2JZoIcfc^ott, bie ^ß^^jiobgic bec öial^rungSmittel, ein .öanbbu^ bet

©iätetif, Sarmfiabt 1850, ©. 297.

3) ©benbafetbf«: ©. 355.

4) Unterfuc^ungcn übet tinigc Urfad^en be«; ©dftjBetofgung, ttoa 5«jiu3 Sie«

ÜQ, @. 86— 93.
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9fiacf)t^ t|! ber ©aft bet ^iUfntfrücf)te reicher an Äo'^Icnfäure

aB bei 2;ag.

2;ie gelbfriicftte gcbeif)eu nic^t, wenn bem S5oben Äali unb

p'^oäpfeDi"ffliii^e ®a(je fef)(cn.

Unb biefe 2lbl)ängigfeit bcä ©aftö üon 3Better, 2icf)t unb S5oben

befcbränft ftcf) niitt auf eine einzelne (5rfd)einunc}. 2fbe Söeränbe-

rung bcr 9)tifcfning bat anbere jur %oUy.

XJer ©aft ift in ben 9?Iättern ein anberer aU im ©tencicl; in

benSeüen, in ben ©piralgefä^en, ben 5DiiIcf)faftgefä^en ift bie5Q?ifcfeung

t>erf*ieben. 2)ei- 9?tilcf)faft, ber üorjugöireife bie befonberen ^flan-

jenbeftanbt^eile fü^vt, ifl fein ^IfJaftrungöfaft, fonbern ein (Jrjeugni^

ber 5lbfonbevung.

3n ben ^>flanjen (5incr gamilie jeigt ber QJZilfbfaft eine grofc

2lebnlict)feit. Um fo mannigfaltiger ift er in -ben Slrten üerfcbiebcner

^amilicn. 2Cer fennt nicfct bie 5tIfaloibe beS 0}?Dt)nfaftö, baö

Slntiarin öon Strychnos Tieute, 'i^a^ ßautfcbucf öon Haevea

Caoutchouc, Ficus indica unb anbeten ^flanj^en? 9}carct)anb

fanb 5?utterfäure im ©afte beä Äubbaum^O/ 23ouffingauIt unb

be !Kiüero ^aM, ^udtx unb ©alje, ©oH^ ©alactin, Dextrin

unb öitreif.

^ür tit Snfcimmenfe^ung be§ ©afteä öon ©riinfol^l; beö \XU

menfafte^ unb ber njaffert)eUen glüffigfeit in ben ©ct)Iäurf)en ünn

Nepenthes befi^en wir folgenbe ^aWn:

1) ficfjrbud; fccr i?^i)ficlcijifc^en Qijimit öon 91. g. SDlard^anb, 23crlin 1844,

©. 186.
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Siefe (Stoffe unb 3a^Ien beweifen e§, wie wenig ntflit bett

©aft, gleicf)0iel wo unb wann er in ber ^flanje gefunben wirb, ai^

ba§ fdlut, b. {;. aU ben nnmittelkren 5[)cntterfaft aller ©ewebe beö

^flanjenförper^ betrachten barf. 3rf) wenbe niicf) be§()a(b jn ben

allgemein oerbreiteten SSeftanbt^eilen ber ^flanjen, nnbefümmert

barum, ob fte im ©aft, ober in ben feften ©runbformen ber ©en^ebe

auftreten.



Aap. I.

£)ie cittJcif artigen Körper.

§. 1.

3n feinem ^flanjentkile, beffen SeSenSf^ätigfett tu yoKem

©ange i^t, fel)Ien eiwei^artige Sßerbinbimgcn. ?i3äli($e^ unb itn-

geli3fte§ ^iroei^, ^flanjenfcim unb (grbfenftoff, einer üon bie*

fen Körpern ftnbet ftc^ in jebem lebenben £)rgane jebireber ^flan#

jenart.

9^ic^t nur in ©tengeht, blättern unb ^rücf)teu, fc^on in ben

Sßurjeln, unb jwar in ben jüngften 2BurjeIjafern ift ba§ dmti^ üer-

treten. ^at)en fanb eiwei^artige (Stoffe im (Safte ber ©urfcn unb

be^ y;)Dttunberä, in ben SIeften be^ Feigenbaums unb beS 9)iau(beer=

baumö, ber (Silben, ?inben unb Rappeln. SIuc^ 5!}?ulber fanb bie

eiwei^artigen Äcvper allerwärtS im ^ftanjenreic^.

3e nacf) ber 2lrt ber ^f(anje ift W 9}tenge ber Siirei^ftoffe

ciu§erorbentIirf) üevfd)iebcn. 2^annen unb gierten finb bie ärmften,

SBeisen unb (5rbfen bie reid)ften im ®e{)a(t an ben t)ie^er get>i3ren=

ben SBerbinbungen. 3^i^ifrf)en biefen äu^erften ©egcnfa^cn liegen ta^

^otj ber Sßucl)en, £)bft, tU 2BurjeIn ber O^tö^reu/ bie Äartoffetn

unb Äoblarten.

Sugenblic^e Sitten füfiren bie eiwei^artigen Körper l^äuftg nur

im ^tUmm'tiait, »ät)renb gerabe umgefef)rt Ui fovtfc^reitcnber (5nt*

wicfhing ta^ geföfte Qiwti^ beS Se^enfaftS immer mt^x in bie 2öanb

abgelagert wirb. 2I(te 3eüen beft^en oft nur ungelöfteS dum^ in

i^rer 2Banbung (Karting unb 53t ul ber).

X)ie fleine gefrfifoffene 25(afe im 3nneren jugenblid^er Sitten, bie

namentlid) wenn man tk ^ffanjent^eile in SSranntmein legt beutlid^

sunt 25orfcf)ein fommt, 9?Zof)l'S ^rimorbiaIfrf)Iauc^, jnarting'ö

unb 93Zulber'ö ütriculus internus, eitt^ält manchmal einen



76 SSorfommen Ut eiirelfatttgen (»toffe.

ciroctfartigen ^ör)?er, ber tnbeffen nie ben ^auptbef!anbt^eil be§

®äcEcf)enö auömad^t. 3n nnberen gälTen fe'^It bemfelben anä) jebe

©pur einer eiivei^avtigen 25ert)inbung. Sie 2öanb ber jungen nid^t

üerbicften Sitten be^ ÜJiarB öon Hoya carnosa, bie S^ß^n beä Dlin=

benparenrf)Dmö berfelben ^flanje nnb be^ fc^irarjen ^ottunberö ent*

t)alten feinen ctwei^artigen (Stoff. 3n ber 3öanb ber Soffen beä

fc^n>ömin förmigen ^arenrf)t)mö üon Blusa paradisiaca, in ttn

9}?arf5eßen üon Pinus sylvestris, in ben S^aftfaferjetten üon Sam-

bucus nigra nnb Clematis vitalba ift bem SeÜftoff etwa^ dimd^

eingemengt. 2iBät)renb nun auc^ bie burtf) ^f[anjenfrf)(eim uerbicften

Selltränbe ber Samen üon Iris cruciata unb Alstroemeria aurea

nur eine ©pur pon (Siweif befi^en, finbet man, wie eö D^egel ifJ,

titn eiiüei^artigen ©toff retd^licf) vertreten in ber 2öanb ber alten

Jpoljjeden, fo wie in ben üerbicften 9)iarfjetten Pon Hoya carnosa

(Karting unb 5!}2utber). 3n berfetben SEeife fanben Sonber3
unb jQfii^ting in ben ©etreibefamen bie ciweifartigen Körper l^aupt^

fäc^Iic^ in ben ftarf üerbicften ^tUm ber äußeren ©d)ic{)te beö di^

wei^örperä / wie e§ 9}M 1 1 o n' ö 3inah)fen erwarten liefen 2).

2n ben jugenblidben ^^larfjetten oon Tilia parvifolia fe^It tua^

diwti^ in ber 5Banb, wä(}renb eä im ©afte geli)ft ift (^arting

unb 9i)?ulber).

3u im älteren $lf)ei(en ber 3eKen gef)ören aucb bie anfangt

aü% Sflfftoff/ fpäter immer melir au^ mittlerem JÖDljftoff beftc^enben

©piralfäben, bie SKingfafern unb Dce^fafcvn, "i^ic ftd) gegen bie innere

3öanb ber Soffen ablagern. Stile biefe gäben unb gafern filieren fd^on

früt)e ©puren üon Siweif, "iici^ ber Seß^i^finb, welcher fie anlie-

gen, fet)It.

UeberatI me'^rt fid^ ba6 (5iwei§ jugteidb mit bem ^oljftoff. T)a'

f)tt ftnb bie gafern ber ©piralfaferjeden unb ber ©piralgefäfe, Vit

ber 9?ingfafer# unb Jte^faferjeffcn um fo reicher an @iwei§, je älter

fte ftnb. ©0 fanben eö Karting unb 5[)?ulberbei Agave ame-

ricana, Phytolacca decandra, Opuntia microdasys , Trades-

cantia virginica, Mainmillaria pusilla. 5tm beut(icf)ften lehren eö

1) Donders, EUerman en Jansen, Nederlandsch lancet, 2e serie,

IV. p. 746— 750.

2) Ann. de chimie et de phjs. 3e ser. XXYI, p. 8 et suiv.
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bie ^oljjeüen, wie mit bem SHter imb bem ^oljftoff bic 9?ienge beö

(Ji^vei^förper^ (Sdnitt ^äit. d^ ift üorjügtic^ bie au^ 9}ZuIber'd

mittlerem ^olsftoff beflet)enbe mittlere (5c^id)te ber alten ^oijjeüen,

bie t>Dn (Siii^ei^ burdij^ogen ift. SSietleid^t enthält biefe ®rf)i(^te t^tn

(^iwei^ftoff aüein (Jöarting uiib 9}hilber).

2!er fogenannteu ßuticula, welche "bk ^berf)aittjetten xiberjie^t,

unb ben md) 9}?itfc{)erHrf) ^) auä gleichem Otoff berte{)enben Äorf*

jetlen üou Sambucus nigra, Cleraatis vitalba ijl eine eiwei^artige

SSerbiubung beigemengt (J^arting unb 9}Julber) *).

33etra(^tet man bie £)rgane ber ^fianje im 2)^i\ammmi)ai\Qf

bann finb bie ©itreipörpcr »orjugötreife reicf)Iicf) vertreten in ben

©urjelfpi^en, in ben Änofpen üon S3Iättern unb S5Iüt|)en, in ben

^oUenförnern, bem ©mbr^ofacf be§ dit^, in ben ©amen, (auter

Sll)ei(en, tiz bur^ einen lebenbigen ©toffivec^fel auöge3eid)net finb

§. 2.

Stile eiwei^artige (Stoffe o^ne Unterfc^ieb, bie f^ierifcben wie

bie pflanjücben, jeirf)nen ftc^ buri^ eine fe|)r bebeutenbe 2lef)nlic^feit

in it)rcn ^igenfcf)aften au^.

©ie finben fid) in ber Statur jum XMi gelöst, jum Z^eil in

ungelegtem Suftanbe. Sie gelobten laffen fi^ burc^ jat)Ireic^e 5}?ittel

in unlDä(id)e formen überfü{)ren. 5!)ian nennt fie bann geronnen.

2Bäf)renb nun tic ©iwei^förper nac^ ber ©erinnung o^ne 2lu§:«

na'f)me im 2ßaffer xtnlöälicf) finb, werben biefe Serbinbungen, in bem

einen, wie in bem anbern 3iift«nbe, weber üon 2iett)er, nod) üon

5iIfof)oI gelBt.

Die a(Iergri3^te 5(e^nlirf)feit beft^en fte in i^rem SSerl^alten jum

Äali. 2n einer üerbünnten Äa(ili3fung, M einer 2Bärme oon ttvoa

co° C. werben fie in einiger Seit äelööt unb m^ biefer Söfung burc^

1) ^itiä)txUä) t-ei SicBtg unb SBeljUr, Slnnaten ffib. LXXV, <B, 310

u. fclg_

2) aJiulber a. a. D. ©. 422—504.

3) 5Wo^I, bie »egetalsilifd;« ßcUe, in M. SBagner'« .^anbtoöttecBuc!^ JSb. IV,

©. 250.
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«Säuren gefäüt. 2)er entfie'^enbe Stieberf^Iag befi^t für atte biefel«

ben (5tgenfd)aftcn.

^ffigfäure lo^t alle (Siwei^ftoffe auf, vvenn anä) bie einen

fd^nett, tie anbeten langfam. 3n btcfen Söfungen entfte^t eine gelb*

lid) weife Gattung buvcf) (Sifenfaliumc^anür unb ^ifenfaliumct^anib.

Oalsfäure, gehörig üerbicbtet, evt^eilt aUni eiweifavtigen SSer-

binbungen eine oiolette %axbt, in leifcn Uebergängen hait me^r bem

^urpur, batb bem Snbigo üerwanbt (Sourboiä unb Sauen ton).

1)11x6:) ©aipeterfäure werben tk ßiweif forper gelb, e^ entfielt

gourcroj)'^ gelbe ©äure. Siacbbem fid^ Slmmoniaf mit biefer

©äure üerbunben i)at, ift bie garbe be§ ©alje^ bunfelorange.

©erbfäure unb ©alluätinctur erjeugen in aiicn @iinei§löfungen

einen reicblicben 5ycieberfd^(ag. (S'benfo ©aljfäure, ©alpeterfäure unb

©c^wefelfäure ; bicfe ^J[Jtinera(fäuren Ibfcn im üerbünnten Swflanbe,

Ui geeigneter 2Bärme, bie Fällungen wiebcr auf, unb wenn fte üer«

bid)tet ftnb and) in ber Äälte, im legieren gall iebocf) nid)t o^ne W
urfprünglicben ©toffe ju jerfe^en.

2)ie meiften 9}?eta(lfa(je fcblagen bie gelösten (Jiweifförper nie-

ber. Sser ausgefällte Stoff beftel)t ^äuftg au§ zweierlei SSerbinbun-

gen, inbem ficö bie S3ap unb bie ©äure be§ ©aljeä in Vit (iiwzip

menge t!)eilen.

din ©emcnge üon falpeterfaurem Duecffilberorsjb, falpeterfaurem

DuecEftlberori^buI unb falpetricbter ©äure färbt W (Siweifftoffe xotf),

wie a)i i 1 1 n «or ^urjem berichtet l)at ^). (Sbenfo rötben SucEer

imb ftarfe ©cbwefelfäure tiz eiwei^artigen SSerbinbungen (©c^ul^e)^).

3rf) ftnbe bie garbe mit 9?tillon'ö ^rüfungömittel geller rot^ mit

einem bloßen ©tirf) ind SSiolette, mit ber öon (5^ul^e angewanb^

ten ^ettenf of er'frf)en ^robe bunfelrotl}^'oiolett.

SBei fold}er Uebereinftimmung ber (^igenfc^aften läft e§ ficb

leicht begreifen, \m So^anncö CWütler fic^ üeranlapt füllen

fonnte, biefe (Stoffe unter bem 9'iamen ber ei weif artigen Äljrpet

in vereinigen, nod; bepor bie ^ei^nlic^feit in i^rer ßonftitution auf»

gebecft war.

l)(5rbmann unb3Äarc^anfe, Soutnal für v^^iltifc^e ßfienue S3b. XLVII,

<S. 350.

2) m. <Ä. @c^ut&« in ben Stnnal?« »ou Siebig unb SBo^Ut, S3b, LXXI,

®. 273.
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§. 3.

£!iefe öntbetfung/ eine ber wid)ttgften/ bereit bte ^|)DftoI09te

ftc^ rühmen !ann, Mieb S^ZuIber'ö tf)ät{gem gorfc^ergeifie auf*

behalten.

(5ä war im Sa'^re 1835 alö Wlnlhzt in ^otterbam üon einem

©eibenfabrifanten aufgeforbert würbe, au$ praftifcf)en ©riinben ©eibe

ju unterfuc^en. 2n ber <^zi'i)t fanb 93?ulber ©toffe, bereu (5igen#

fc^aften tu ^o^em ®rabe an (ii\m$, gaferftoff unb Seim erinnerten.

^r üerglic^ biefelbeu mit ben eiweifartigen Körpern beä S3lutä unb

bann mit benen ber ^ff^njen.

5[)Zulber ging ^m\äd){t oou bem iJiieberfcblag ani, ben er er*

^ielt, a(^ er bie eiwei^artigen Körper in einer 9?tifc^ung öon etwa

(ginem Xbeit Sle^fali auf jet)n S^beile SBaffer, im einer ffiärme üon

ungefähr 60" C, Iböte, unb biefe Söfung mit (Sffigfäure üerfe^te.

^übuereiwei§, @erumeiwei§, ungelöäteö ^fianjeneiwei^ unb gaferftoff

würben in biefer 2Beife unterfucl}t. ©er Sttieberfcblag für atte biefe

(Stoffe ergab Ui ber (5Iementarana(i?fe biefelbe Siifön^m^nfe^ung , auö

welcber 9}JuIber bie gormel N^ C*" H^i O»^ entwictelte. 2)iefe gor*

mel öerbefferte 9[^u(ber fpäter, inbem er 75,12 alö ÜKifc^ungöge*

wicbt für ben Äo^Ienftoff ju ©runbe legte, in N^ C*» H^o o^^ i).

Sluf ben ©c^wefel unb ^bD^Pf)^^^ ber eiwei^artigen SSerbinbun*

gen würbe 9!)ZuIber im 3at)re 1836 aufmerffam. 2!a er nun baö

SSer|)ä(tni§ ber SIequiüalente beä ©ticfftop, ^oblenftop, 3Bafferftop

unb ©auerftop unter einanber für ade eiwei^artige Körper gleid^

fanb, fo fcb(o§ 9?tu(ber, baf bie öerfd)iebene ©cbwefelmenge, 'i^a^

%ti)kn ober t^a^ Einzutreten beä ^\)o^x>^oxi ober enblidb Qu^ eine

2ßergri3^erung be§ ©auerftoffgebaitö bie eigentbümlicben CÜcerfmale

ber üerfcbiebencn Siwei^ftop bebingen mü^te. 2Ibgefe|)en üon jenem

©dbwefel unb ^f/o^'^ijot, abgefeben üon einer etwaigen SBermebrung

be^ ©auerftop, bie er erfl fpäter entbecfte, bicit er alle eiwei^artige

Sßerbinbungen für ifomer, ©o gelangte D^JuIb er nac^ unb nacb für eine

gro§e Stn^a^l ber ^ier^er ge|)breuben 6top ju folgenben gormein

:

1) Tlnlttt, ffierfud) einer all^emeinea Jjl^^fiologifi^en G^emie, üBerf. öcn

3ac. 2UioUf(§ott, ©.305, unt> Scheikundige onderzoekingen Deel IV,

p. 433.
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tofiaOin 15 (N5 C^o H3 0^^) + S,

Ääfeftoff 10 (N5 C^o H30 01^) + S,

^flanjenleim 10 (N^ C" H^o O'^) + S\
pferftoff 10 (N5 C^» H^o 0'^) + S + P,

(5hvei§o.J>ü^nereiern 10 (N^ C^» H^o O'^) + s + P,

^hDei§t).S5rutferum^ 10 (N^ C^o H^o o^^) + S^ + P,

]V5 C40 H^o 0^2 4- 03 + 110 1).

2>ie üon 9}?ulber für jenen 9tieberfd)Iag gefundenen 3ot)Ien

würben üon üerfcf>iebenen (Seiten beftätigt. SSogel unterfuc^tc in

?iebig'ä Laboratorium Ääfeftoff, gaferftoff unb (5itüei§ ; er fanb

ganj äbnlicf)c S^^I^n, nur ett^aö weniger Sticfftoff. X)nrauf anal^=

ftrte ©cberer, gleicbfaö^ unter ber Leitung Liebig'ö, 'üie 5ciebcr#

fcftlägc ciu^ ben Äalili3fungen üon Ääfeftoff, (iimi^, gaferftoff, bem

©toff ber Ärt)rtatlinfe beö Slugeä (Ärr>ftaUin) ,
^orn unb paaren

;

and) feine ^a^m ftimniten ju ber 9}tulber'frf)en gormel. ^nblic^

l^at auc^ t)umaö 5[>Zutbcr'ö 5lna(^fen beftätigt.

Siifo foüte in allen ben iiMC^tigften ftictftofft)a(tigen Sßerbinbungen

ber Z\)mt unb ber ^fianjen ein unb berfelbe ©toff cntiialten fein.

Diefer (Stoff üerbiente einen ?tamen. SSerjetiu^ rietf) 9??ulber

ju ber ^Benennung Protein.

IDarin nun liegt ber Äern üon9)?uIber'^ erfter ^rotei'nt^eorie:

atte eiwei§artige (Stoffe be^ ^flanjen- unb be§ Xt)iexxüdß entbalten

Protein. 2)iefeö ^protein felbf^ ift fcbroefelfrei. 3"bem eö fic^ aber

mit mebr ober weniger (Sd)wefel, bisweilen and) mit ^\)oi)i^'i)Ox ober

enblicf) mit me^r (Sauerftoff üerbinbet, entfielen W oerfcbiebenen

(Siweifförper. Sie Siwei^förper finb ^roteinoerbinbungen. Protein*

btorttb nannte 9}?u(ber Protein, baö 2 21eq., ^roteintritDj;t)b ^ro*

teiu/ ^a^ 3 2leq. (Sauerftoff aufgenommen ^atte»

§. 4.

Ttur wer eö fefbil beo6ac()tete; wie bic ^ofgcrungen au§ ^uU
ber'^ (Sntbecfung bie ^^^fiologie beä (Stoffwec^fel^ befruchteten, 'i)at

1) Bulletin des sciences physiques et naturelles en Ncerlande, 1838 p.

108, 1839, p. 10, 195, unb Scheikundige onderzoekingen Deel I, p. 580,

Deel. II p. 156, ©kfe govm«(n irurben »cn Un Sauren 1838 biö 1844

oufgefielU.
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eine 2lf)nung Don ber SSegeifterung , bte fte '^eröorriefen junäd^ft bei

feen ^^^ftologcn, aber and} bei atlen beu Sbemifern, bie ftc^ flimmer-

ten um bie Sßorgänge bes ?ebenö. 3lad) bloßer gefc^{cf)t{{rf)er 2)ar=

l^ettung wirb 3ftiemanb ganj begreifen, wie mäd)tig ^k Umwäljung

war, bie oon jenen ^orfcf)ungen auä i^re Schwingungen fortpflanzte

burcl) \ia^ ganje ©ebiet ber ^^t)ftoIogie. @o mag eö im ?eben ge^

wefen fein, alö ©öt^e mit feinem Üßert^er bem ^^iliftertbume be§

vorigen 3flt)rt)U"bert^ für ewig ^einbfitaft fcfewur unb ben gelobe*

l^anbfcbu^ Einwarf jener oon ftnnlicber Äraft entblößten, f[ad)en Sluf*

flärungöhtft, bie weber S3egeifferung fcnnt noc^ ^eibenfcbaft unb ftd^

auc^ in unferm 3abrt)unbert fo gerne mit i^rem moraliftrenben ^oct)=

mut^ fpreijt. yinx: in ber Umwäljung felbft lernt man bie ^aä)t

früherer Umwäljungen begreifen.

(5ri^ bei ber Se^re üon ben ^Jia^rung^ftoffen be^ Xf)iex^ werbe

ic^ auf bie ganje 2ßicbtigfeit ber 9?tu Iber'fd)en S3eobacbtungen ein*

get)en fönnen, auf Hz Sßebeutung, tk unabt)ängig ift öon ber ^rage

nac^ ber (^onftitution ber (Siweißftoffe, bie un^ ^ier befd)äftigt. Denn

biefer le^tere 2;^eil ber 9!)Zu(b er'fct)en S^^eorie ift geftürst.

(5^ ifl meine Slufgabe, bie ©rünbe, warum er aufgegeben wer-

ben mu§, ju entwideln unb ju jeigen, wie üiel ober \X)k wenig üon

ber (Sonftitution ber wic^tigflen aEer organifcf)er SSerbinbungen bi§

je^t befannt ift. 2)iefe Erörterung mu§ ftc^ not^wenbiger 3Beife auf

bie tt)ierifc^en unb pf(anj(id)en (5iwei§ftoffe jugleicf) bejief)en, weil nur

Uitz vereinigt un^ ein flareä S3i{b «on bem (Staube ber ^rage ju

geben vermögen. Daö S5ewu§tfein ber 3fiott)wenbigfeit mag eine

©ünbe gegen baä (Sint^eiiungöprincip entfcl)u(bigen, burrf) welci)e nic^t

nur größere ^Iart)eit unb eine leicbtere Ueberftd}t gewonnen/ fonbern

aucf) läftige ffiieber^olungen Permieben werben.

§. 5.

S5ei einer genauen ^Betrachtung ber Slrbeiten, welche ju jener

^roteint^eorie gefüt)rt f)atten, würbe wo^I Ui mancbcn gorfcf)ern tin

Sweifel rege, ob tik mitgetf)eilten gormehi, bie einen fo einfad)en

3ufammen|)ang jwif^en ben (5iweißförpern ju lef)ren fcf)ienen, fic^ in

ber 5Biffenfcf)aft be{)aupten würben.

di läßt fic^ nidjt beftreiten, U^ bie 5??ifc^ung$gewic^te jener fo

Sufammengefe^ten SSerbinbungen öuf eine l^öd^ft unfic^ere ÜBeife Qt^

SJtßtefc^ott, ^^^]. beä ©toffived^felä. 6
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funbcn waren, ^lit S3Ieiojt)fe, Äupferoxtjb u. a. oerbinbcn ftc^ nänt#

lief) bie S"hüd^ftoffe fo, baf nur eine fc^r geringe 5)?enge ber SSafiä

in ber SSerbinbung enthalten if}. leitet man alfo au^ foIrf)en Sßer-

binbungen ba^ 9?iifc^ungägenncf)t ber eitücifartigen Äi3rper ab, fo wirb

auc^ dn fe|>r fleiner ge{)Ier in ber 5ßägung berS3aftö auBerorbentlicf)

öeröielfättigt. S3effcr gelangen hk SSerbinbungen mit (Scf)wefelfänre,

^(oriÄter (Säure unb ©erbfäure. Wdn md) biefe ergaben f^roan»

fenbe B^iWn, wa^ fic^ fct)on t^axciu^ erftärt, ba§ man bie 9}iengc je*

ner ©äuren nic^t burcö eine einfache Sßerbrennung, fonbern erj} narf)

ber Uebertragung an Safen beflimmen fonnte.

25er (Erforfd^ung be^ 5!)Zifd)ungägeiriic^t^ ber eiroei^artigen Stoffe

tritt bie inbifferente 5Jtatur bevfelben a(^ ein, fafl möcf)te man fagcn,

unüberwinblid^eö J^inberni^ entgegen, um fo me^r ta nidjt einmal

bie Är^flattifationöfä^igfeit üor^anben ift, n)elct)e alle 3tt)eifel über

bie SHeinl^eit befeitigen fönnte.

2)arum würben für l^a^ Protein neben ber 9}?ulber'fc^en gor«

mel ciud) anbere aufgeftellt. Sieb ig wählte für 9?tulber'ä 3at)(en

ben 2Iu9bruc!lV6C4SH3G0i%wä^renb 2)elffö bie gormel N^C'^H'^Os

öert^eibigt ^).

2)a^ aber ijl niä^t bie cin5igc ©eite, welche 5[>?ulbcr'ö ^ro?

teint^eorie üerwunbbar machte. Ülro^ oieIfacf)er 2Serwa^rung, bie er

felbfl bagegen einlegte, öerfu^r 9?htlber mit feinem Protein ganj

wie mit einem Dtabifale. Xia^ Dtabifal üerbanb ftc6 mit ©auerftoff

ju Derfc^iebenen Drüben, eö nal^m Sünber auf, üerfc^iebene Sünber in

oerfc&iebener ü)?enge. 5l(Iein auf ber anbcren <BciU follte ftrf) biefed

Diabifal aB foIrf)eö, o^ne ficf) öorf)er or^birt ju {)aben, mit (Säuren

yerbinben. ^^Jculber erhielt ein fcfcwefelfaure^, cljloric^tfaure^, gerb-

faureö Protein:

N5 C40 H3 0»^ 4- S03,

]V5 C^O H30 012 ^ CIQS^

N5 C40 H30 012 ^ C9 JI3 Q^ + 2H0.

9}Julber felbft l^atte ©c^wefel in bem ^Jtieberfcölag gefunben,

ben er auö ber Äaliliifung beä ungelijften ^flanjeneiwei^e^ erf)ielt.

dx ^atte fogar bie ©cl;wefelmenge biefeö 3'iieberf(^Iagö gewogen.

1) 3)ie reine 6§fmie in i^ren ©vunt-jügcn, Jliet 1845, jweite Slufl. II, ©. 48,
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(gobann fprac^ 9[)2ulber, feitbcm d. ^. öon S5aumt)auev

bad SSiteÜin anat^firt &atte, öon einem f£bwefelt)a(tigen ^rotein=

§. 6.

3c^ roei^ nicf)t, ob c^ tiefe ober ä^nlic^e SSetrac^tungen waxen,

weldbe ?iet>ig fea^u bej^immten, ba^ 9}?ulber'fc^e Protein oon

3fteuem aufOc^wefel 511 prüfen. <öo viel aber ift gewi^, baf^Siebig

im 3flnuar 1846 üerfünbigte, er t)abt in bem md) ÜJJnlber'ö a^or-

fc^rift bereiteten ©toff (Schwefel gefunben.

5!}?ulber'ä S5orfd)rift nun »erlangt, ba^ man bie eiirei^artigen

Äijrper in einer mä^ig fiarfen Kalilauge Ui einer 5Bärmc üon un*

gef% 6O0C längere Seit ^inburc^ an ber ?uft fte^en (äffe.

25ann fcbeibe fiel) ber ©c^wefel beä nrfprünglic^en (^iwei^ftoff^ aB

©c^wcfelfalium an^. 25a§ ©c^wefclfalium aber ort)bire ftc^ admälig

lu unterfd)roeflic^tfaurem, fc^weflic^tfaurem unb fc^roefelfaurem Aalt,

gättt man barauf mit einer ©äure, bann bleibt baä fc^irefelfaure

Äati geli3fJ, unb ber ^lieberfAlag entplt feinen @d)\i3efel, ber fic^

burc^ S3lei ober Silber erfennen lie^e.

Siebig ober oielmebr ?aöfowäfi) bagegen föchte tm eiwei^-

artigen Stoff in Äali *). ^^aburc^ würbe bie (5iwei§üerbinbung nic^t

nur rafdb aufgeli3^t, alfo eine längere (Einroirfung be^S Sauerftop

öer^inbert, fonbern burc^ bad Äorf)cn aud) ber Sauerftoff ber H\t

entfernt. £)ber e^ würbe ber Siwei§fi3vpcr bti gen3Dl)nlic{)er, alfo

nieberer Jlemperatur 24 ©tunben fteben gelaffen, ober enblic^ Ui 50°C

ein SBiertel, eine b^lbe Stunbe biö ju brei Stnnben. 3n allen biefen

gällen gebeit)t aber Ui £)):i)bation blof bi^i jur Silbung beö unter-

fcbweflic^tfauren Äaliä. I^urc^ ben S^f^aÖ einer Säure i^erlegt fic^

biefeö Salj in fcbweflic^tfaureä Äati unb in fein i^ertl)eilten Sd}roefeO

ber in unlöslicher gorm ta^ niebergefd}lagene Protein verunreinigt.

2luö KO + 2S0 wirb

KO -j- SO- unb S.

1) SaStüioef^ in Siebig unb SSör^lcr, Stimalen 53b. LVIII, <S. 155,

156, 165.

6 *
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2)tefer oerunrehngentie ®c^»ücfel war eö, ben ?ie6ig in bem

©toff, ben er für OKulber'ä Protein t)ie(t, burc^ 23(ei ober (Silber

erfennen fonnte. @r fe^It, wenn baä^rotei'n nad) ben üon 9?Zulber

empfohlenen Sßorfirf)t^maa§regeIn bereitet ift.

5?2ulber warf bieö ein. Sieb ig ftimmte i^m anfangt info-

fern ju, al^\id) in bem forgfältig bereiteten Protein nnr eine ©pur
üon @cl)wefel burcb SBIei nacbweifen laffe (gleitmann) ^J. ©päter

würbe oon gleitmann t)k Slbwefen^eit üon @d)wefe(r ber ä3Ici

fd^wärje, unbebingt eingeräumt^).

§. 7.

Slro^bem enthält baö 9}?ulber'fc&e Protein ©c^wefef, unb jwar

in gar m<i)t unbebeutenber 5}?enge.

gleit mann \m^ benfelben nad), inbem er ta^ Protein be6

^iwet^eö ber Jöüf)nereier mit ^ali unb ©alpeter fdjmolj. t^abei hiU

bete ftcb ©cf)wefelfäui-e. Ser Schwefel warb a(fo or^birt. dt lie§

\iä) burc^ 58art)t nact)weifen unb in wägbarer ÜJJenge fammeln 3).

ÜWuIber fanb biefe eingaben beftätigt *) unb unterwarf Ut

eiwei§artigen «Stoffe einer erneuten, angeftrengten Unterfuc^ung.

2)aö Hauptergebnis feiner gorfdnmgen läft ^iä) in golgenbem

jufammenfaffen. 2Benn bie eiweipartigen iTi3rper in einer nicbt ju

fe^r öerbünnten Kalilauge bti CO°C längere 3fit an ber ?uft fteben

bleiben, bann werben fie eine^ Xt)eH^ i^reö ©cbwefet^ beraubt. 2)ie#

fer ©cbwefel ift e^, ber in ben urfprüuglicbcn (Siwei^förpevn f8ici ober

©über fd)wärst. gätit man nun taö fvüber für fd)wcfclfrei gct)altene

Protein tmd) ©äurcn au^i ber Kalilauge, bann enthält eö unter aUm
Umftänben nod) ©d)wefel. 2)iefer ©d)wcfcl fc^wävjt aber S3(ei ober

©über nid}t; er lä^t ftd} oielme^r nur erfennen, wenn man ben ?tie-

berfc^fag mit ^aü ober Scatron unb ©alpeter fd)mel5t, b. ^. wenn

1) glcitmann, in Stcbig unb 2ßür;fci', 91nnalcn, 53b. LXI, ©. 122,

125.

2) grettmann, a. a. D. Sb. LXVI, <B. 380.

3) 21. a. D. S3b. LXI, <S. 122, 123-126.

4) Scheikundige ouderzoekingen, IV, p. 201 en volg., Wo bie i)iit fofgenbeu

(Sröetnijfe von 2JJu(ber'e Untevfudjunijen überf^auvt ju vercj(eicl;en finb.
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man i^n in bic ©ef^alt üon ®d()wefelfäuve überführt. 2(itö bei* ge-

fd)mo(jenen 5[J?affc (ä§t fic^ fd)wefelfaureö Äali ober 5tatron löfeit.

Ximö!) a^loxbaxmm wirb bie ©d^n>efe(fäuvc gefättt.

Siie erfte w{f()tige Folgerung, tr^efc^e bie SScvürfftc^tigung biefcr

ücrfeeffcrten ©cftiüefelbefttmmung mit firf) braute, war bie, ba^ man

nun in t:tn urfprüngHd^en eiwei^artigen SSerbinbungen üiel me'br

©dbwefel fanb, ciU bie früheren SBägungen ÜJJulber'^ ergeben Ital-

ien. 5Bä^renb 50hilber 5. 58. frül^er im ^aferftoff nur 0,36 ^roc.

©c^wefel fanb, finbet er je^t 1,04; ftatt 0,46 ^roc, bie baö ^ii^ner*

ci\mi^ ent|)a(ten follte, je^t 1,6, u. f. w.

3n bem ^fiieberfdblag, ben 3}?ulber burrf) öffigfäure auö ber

^alilofung be§ ^aferftop erl^ieft, fanb er bie urfpriinglicbe 8(f)wefe(=

menge von 1,04 yerminbert biä auf 0,72 ^rocent. Dagegen war im

3ftieberf(^(ag beä ^ü^nereiwei§e§ bie ©c^wefeimenge nid)t üerminbert

;

fie war nad) wie vor 1,6.

2)er ©c^wefe( biefeä 9tieberfrf){ag$ war alfo nur 5U erfennen,

wenn er in ©cfewefelfäure üerwanbelt war. 2)er ©ci^wefel ber ur-

fprüngiicben ©toffe ba^ingegen lie^ ficf) aurf) in ©cbwefelwafferfloff

überführen, b. 1% er fc^wärjte S3iei unb (Silber.

9)hilber fam baburcf) auf ben ©ebanfen, ber Schwefel möchte

im 3iieberfd)Ia3 unb in ben urfprünglic^en (5iwei§|!offen in üerf^iebc:;

ncr ^orm entsaften fein. Um aber biefc gorm ju errat^en, perfuc^tc

er, ob ftc^ im 3(tieberf(^(ag bie 5Kengc beö ©c^wefelö perminbern ober

perme'bren (äffe, unb burd) we(d)e 5[)?ittel.

3n bem 9tieberfcbfag, ber an^ ber a(fa(ifd)en Sijfung beä .^ü^*

nereiwei^eä gewonnen würbe, lie^ fic^ bie ®d)wefelmenge (1,6) per-

minbern hi^ auf 1,29. 3ebod) gelang bieS nidbt ttwa burd) rebuci=

renbe ©toffe, tit ben ©c^wefel a(^ Sünber Ratten wegnehmen fI3nnen,

l ^. nid)t burc^ ^^oöp^or; wo^l bagegen burc^ ort)birenbe ©toffe,

j. S. burd) S3(eif)pperoxpb, bie ben <Sd)wefeI entfernten, inbem fie i^n

in eine feiner «Säuren üerwanbelten.

Umgefet)rt (ä§t fti^ W in (e^tgenanntem 3fiieberfdblag burc^ ^Ui^

Ojc^b hi^ ju 1,29 üerminberte ©d)wefe(menge wieber Permef)ren. ^an
tann baju j^weierfei 2ßege einfd)Iagen. d^ gelingt bie§ nad) ^nU
ber erjlen^, wenn man ben 9?ieberfc^(ag mit öerminbertem ©dbwefcf^j

geaalt in ^aii löft unb burd) (Jffigfäure wieber auffaßt ; bann bleibt

ein fd)wefelärmerer ©toff gelöst, wäl)renb ber ^tieberf^lag reid^er an

©c^roefel geworben ift. — ^el)r Slufflärung giebt ba^ jweite SSer*:
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fa'^ren. 9iad^ biefem wirb bcr SfJIcberfcölng mit 1/29 ^rocent ©(öwc

fei, ber $ß(ei nid)t fituvivjt, in Äali gclijj^ unb bann mit einer gc^

ringen 9?ccnge unterfttweflic^tfaurcn 3fiatrDnö werfest, gügt man bar-

auf e-ffigfäure ju, bann wirb ein «Stoff au^gefäüt, bcffcn <S)d)mieU

get)a[t gri3§cr ift alä oor^er. j^at man nic^t ju oiel unterfd)n3eflic&t^

faure^S Diatron jugefc^t, fo ba§ bic {)injugefügte <Säure nidjt lieber

"iia^ unterfi^n)eflid)tfaure 9tatron in fcf)ireflict)tfaureö ©alj unb »erun-

reinigenben unlös^lid^en ®d)wefel jcrlegteO, bann ift ber ©d)wefel

be^ neuen 9iicberfcf)(ag§ auc^ jcfet »eber burd) Slei, noc^ burd) <BiU

ber 5u erfcnnen. 'Die ®d)trefehnenge be§ 3'tieberfd)Iag^ überfteigt

aber in biefem gatle nie 1,6 ^rocent, b. ^. nie t)it @d)irefelmenge

beö urfprünglic^en (gin)ci§e§ ober beö auö biefem bereiteten ^roteinl

S5ei biefem jireiten Sßerfa^ren würbe bem geloften Protein mit üer=»

minbcrtem ©ditrefelge^alt offenbar unterfd)wef(ic^te ©äure geboten ^).

^at man ben gaferftoff in Äali geföji, bann entf}ä(t bic ^lüf*

ftgfeit @c^wefelfa(ium, imb, wie wir oben fa^en, bie 93?enge beä

©d)wefel^5 in bem geliiften Drganifd)en ©toff ift oerminbert. güt)rt

man nun fc^weflid)tc ©äure burc^ bie Äa(i(öfung, bann entfielt auf

"Dm 3ufa^ üon <5ffigfäure ein ?iieberfit(ag , ber 1,49 ^roc. Schwefel

entl^ätt, alfo me^r al^ ber urfprünglid)e gaferftoff felbft. 3Benn man

aber burc^ eine Sofung üon 6c^wcfelfa(ium fc^weftid^te ©äure leitet,

bann entfielt unterfc^weflic^tfaureä Äali. Sluö

KS unb SO2 wirb KO + 2S0.

Sllfo aud^ l^ier würbe burd) bie l)injugefügte Sffigfäure bem organi*

fc^en Äörper unterfc^weflid)te ©äure jur SSerfügung geftetlt.

§. 8.

2)er ®cwalt btefer 3!f)atfac^en weid}enb, üerlie^ 5!}2ulber felbjl

feine frül)ere 2;{)eorie, welche ben 3iieberfcl)(ag au§ ber Äalilöfung

eiweißartiger ©toffe für fd)wefelfreie^ ^rotein ^ielt, ta^ in ben ur-

1) «Sle^e oben <S. 83.

2) SUJulber, a, a. D. 213, 214.
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fprünglic^eit <5iwei§förpent mit öerfc^iebencu <Bd^mMmmQm, bis-

weilen auc^ mit ^(}o^pf)or öerbunben fein foKte.

23ei genauerer Seobcicttung unirbe er anfmevffam auf eine ge^

ringe 9}Zcnge 3lmmoniaf, welche entweiht, wenn man bie eiwei^artigen

Sßerbinbungen in itali aufli3il:.

3nbem nun iPhtIber bie Beobachtung feftl^ielt, ba§ berSc^wesj

fe( ber urfprüngliG'-)en (^-iweifftoffe '3Iei fc^wärjt, ber ©c^wefet beä

9aeberfc^(ag§ bagegfn nicf)t, jleate er im Safere 1847 fofgenbe neue

^roteinf^eovie auf.

Sad 2(mmoniaf, welrf)e^ bic <Siwei§fi)rper beim 5Iuf(öfen in ^ali

öettä^t, UHU* al^ ©Äwefelamib in tenfelben entsaften. Saö ©cfjwefel*

ömib (NH'S) jerfaffe aber beim SiuSfc^eiben au§ ben eiwei§artigen

©toffen fogleicf) in Slmmoniaf unb unterfc^weflic^te ©äure, inbem eö

Söaffer jerfe^e: au6

NH^S unb HO wirb NH^ unb SO.

Qin S^eil ober tit ga'nje D;?enge ber unterfc^weflic^ten (Säure

oerbinbe ftcb wieber mit bei.n organifc^en ©toff. Siefe unterfc&wef*

(irf)te (Säure fei ber (Schwefel beö 3^ieberfct)(agö, welrf)er S3Iei unb

(Silber nicfet fc()wärjt, fontern crft erfannt werben fann, wenn bie

SDjC^bation bi^ jur (Sc^wefelfäure fortgefc^ritten ift.

Sa^er werbe burd^ Dri)birenbe 9}(ittel 'i^k ?}ienge be§ SdfiwefeB

im SRieberfc^Iag oerminbert; ba^er werbe fie U^ ju einer gewiffen

©renje i)in öerme^rt, ül^ne (Silber ^u fct)wärjen, wenn man bem or^

ganifien (Stoff ©elegeubeit giebt, ftd) mit unterfc^weflic^ter (Säure

ju üerbinben.

ÜJZuIbcr nimmt nun wieber ein fc^wefelfreieö »protein an, ta^

er jeboc^ bi§t)er nic^t barftetten fonnte. 5Kit bem ©c^wefel finb aber

tie Elemente beä SImibö (NH^) auägef^ieben. 2)emnac^ giebt er je^t

fcie gormel N* C^g h^^ qi».

®iefe§ Protein mit unterfd3weflirf)ter ©äure üerbunben ift baö

ölte Protein. <i^ fc^wärjt weber Q5Iei noc^ (Silber, ^lit (Salpeter

unb ^aü gefcf)morjen, bann in SBaffer gelofl unb mit g()rorbart)um

Perfekt, giebt eä einen 9iieberfc6Iag üon fc^wefelfaurem SSar^t.

Sie eiwei^artigen Äörpcr felbft ftnb nacf) 9)?ulber SBerbinb*

«ngcn ienc^ neuen ^rotein^ mit ©c^wefelamib unb ^^oöp^oramib,
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S^v ©d^wefel lä^t fid^ burd^ Slei unt) ©über ebenfo gut cr!enncn,

\m burcf) S3ar^t.

^ü^nereiwei^ wirb naä) 5)?ulber au^gebrücEt buvd&

Protein *^^brat ©cf>wefe(amib ^'^o^pboramib

20(N4 C3G H^s 0^0 4- HO) 4- 8NH^ S 4- NH' P '].

2)aö friil^evß ^roteinbiojt)b wirb nacf) 9)?ulber'ö je^iger 5luf*

faffung ^roternvrotojt)b

:

N* C36 H25 0»o + + 2H0 0).

^roteintritoxt)b bleibt narf) einer jiemlirf) üerwitfelten ^ormel

auä) je^t ^orteintritox^b :

2(N4 C36 H'5 Oiö + 03) + NH^O + 3H0 (3).

§. 9.

gaffen wir a(fo bie roefentlic^en ©rünbe jufammen, burd) weld)e

9}?u{ber feine neue ^roterntf)eorie ju ftü^en fucf)t, fo liegen unö

folgenbe üor.

1) 2)ie i)crfrf)iebene 2öeife, auf welche ber ©cüwefel in ben ur*

fprüngn(i)eu ^iiDei^fövpern unb in ben Dtieberfc^lägen, bie man burc^

(Säuren auä i^ren Ä'ali(i3fungcn ert)ä(t, erfannt wirb, beutet auf eine

üerfc^iebene ^orm bcö ©c^wefel^S in biefen unb jenen.

2) 2!Benn man bie eiwei§artigen Äi3rper bei etwaö erl^öbtem

ÜBärmegrab in Äali löft, entweirf)t immer eine geringe 9?Jenge 2lm=

moniaf.

3) 2)er ©c^wefel beS 3fiieberf(^fagd lä^ ficf) burc^ oj:t)birenbe

9}?ittel üerringern ; 'i^a^ beruhe auf einer £)jt)bation ber unterfcfjwef-

lic^ten @äure.

4) 2)agegen nimmt ber ©rf)wcfelget)alt in ben 9'?ieberfd)(ägen

bi§ äu einer gewiffen ©renje ju, fo oft man biefetben in Umftänbe

bringt, in mU1:)tn fie unterfc^weflicfite Säure aufnet;men fi3nnen.

1) Scheikundige onderzoekingen, Deel lY, p. 227.

2) ebentafclbil @. 276.

3) (Sbenba[elbfi ©. 283.
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§. 10.

3c& f^abe bie neue ^roteintf)eorie mit ber unBebingten ^ingeb=

ung gcfc()tlbert, weld)e bie Sßicf)ttgfeit ber gvage, bie über meinem

Urt^eil fte^enbe S3ebeittung ifereä Urf)eber§, ber fdf)i3pferif(i)e ©c^arf«

ftnn, mit bem fie entworfen nnirbe, üerbicnen. 3ct) war üor allen

Singen beftrebt, fo tief iä:) eö »ermoc^te, in 5!}2u(ber'ä Sluffaffnng

beö ©egenftanbe^ einzubringen, weil man nur fo einer Zfieom gerect)t

ju werben im ©tanbe ifl, bie fic^ burct) ftittfc^weigenbe Sßerbunflung

nicf)t ftürjen, aber eben fo wenig ^eben läft burd^ fritiflofe (5rwäf)n=

ung ober blinbe^ Sob. Set) glaube mir aber baburc^ ba^ 9?erf)t er-

worben ^u ^aben, nun alte ©c^ärfe beä Urtt)eilö gegen fie ju Uljxen,

bie mic^ nact) wiebert)oIter umftc^tiger Prüfung j;u einer beftimmteu

Ueberjeugung geleitet t)at.

1) (i§> i^ md) 9}iutber'§ 5tuffaffung nic^t ju begreifen, warum

ber SfJieberfc^lag beö gaferftop weniger (Schwefel entt)ä(t al^ ber

gaferftoff felbft, wät)renb im 3'iieberfd)tag beö y:iübnereiwei§eö ber

ganje (Srf)wefelgeba{t beä urfprüngncl)en (5iweiporperö wieber gefun-

ttn wirb. ^Cl^utber'ä ^bforie üertangt, ba§ alter (Srf)wcfel beä §a=

ferftop, bei ber 2luf(i3fung in ^ali, in ber ©eftalt öon (5d)wefelamib

austrete. Sie^ ftnbet unter g(eicl)en S3ebingungen ftatt, wie beim

^ü^nereiweif. 3öarum aber oerbinbet ftd) beim gaferftoff nid)t aller

(Schwefel beS ©c^wefelamibö in ber ©eftalt yon unterfd)weflid)ter

©äure mit bem Protein (N* C^^ m^ o^o)?

2) 3fiur eine feftc Serbinbung ber unterfcibtt^eflicbten ©dure mit

bem ^^rotein fönnte 9?tulber'ö SßorfteÜung annet)mbar mad)en.

Slllein bie xmterf($weflid)te Oäure üerbinbet fid) nad) 9!}?ulber'^

Sablen in fo wed)felnbeu 2Sert)ältuiffcn mit bem Protein, baf man

felbft mit ber 5lnnat)me neutraler, bafifd)er unb faurer ©alje feineu

©inflang in tie ^a^tn ju bringen im ©taube ift.

3) 2)ie fo anwerft fc^wacbe unterfdjweflic^te ©äure lä^t fid)

burd) ftärfere ©äurcn aui ibrer Sßerbiubung mit bem Protein

(N* C3G H^5 0^°) nic^t auftreiben. Durd) d)lorid)te ©äure nimmt
jwar nac^ 9)?ulber l^ie DJtenge ber unterfcbweflic^ten ©äure ah^

gans aber lä§t fie ftc!^ nid)t oerbrängen ^), bisweilen fogar bleibt neben

1) Scheikundige onderzoekingen, Deel IV, p, 258, 259, 260, 265, 266 unb

namentlicf) p. 270.
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ber (i)iotiä)tm (Säure bie fämmtlicfte unterf(i)ivcflid^tc ©aitrc mit bem

Protein üerbunfcen. ®rf)wefelfäure foU bagegcn imd) 9?iu(ber bie

unterfrf)ir>ef(icf)te (S nitre ücrjac;cn. SüQmn man nämiicb <Sit)tüefeIfäure

nuf bie SBcrbinbung be^ ^H-oteinö (N* C3g H" 0'°) mit imterfc^raef^

lid^ter ©äiire eiimirfen lä^t, bann ftnbct nur eine l^oc^fl geringe

@c^irefelöermcl}rung ftatt. IJJJuIber meint nun, biefe unbebeutenbe

3una{)me 'i^c^ (Sd)mcfe(ge6alt§ wäre nur bann erflärlicö, roenn man

am\äi)mc, iia^ W ©d)wefe([äure tnie unterf^wef(ict)te ©äure oerbrängt

ijaht 0- ^Mn biefe 5inna|)me ift ja eben ta^ wai beriefen werben

follte. Unb wenn bie Sßcrbinbung be§ ^roteinö mit ber unterfcbwef*

lid^ten ©äure aU fofrf)e bie ct){oric^te ®äure aufnef)men fann
, fo ifl

gar fein ®runb »or^anben, warum ficf) baöfelbe nic^t auc^ mit ber

©d^wefelfäure ereignen fottte.

4) 9öeber ^a^ Protein (W C^g H^s 0»»), noc^ ^ai> ©d^wefel*

amib (N H^S) ftnb bi6f)er bargejiellt worben. derjenige ©toff aber,

welcher nad) ®er&arbt'^ Unterfud)ungen "), bemSBegrijfe ber 5imib*

üerbinbungen entfpred)enb, burd^ Äalifjtibrat in SImmoniaf unb eine

©äure be^ ^^oöpt)orö jerfättt, beft^t eine ganj anbere ^ormel al§

tk üon ÜJJuIber üorauägefe^te. yiaä) ©erwarbt befi^t er nic^t

tk formet NIPP, fonbern N^H'O^P. S3ei ber S3e^anblung mit

Äali wirb

N^H^O'P + 3H0 oerwanbelt in 2NH' unb PO».

®er:^arbt t)at atterbingö einen ©toff oon ber Sufammenfe^s

ung NH^P bargefteUt. ör nennt benfelben ^f)o^\>f)am. Surc^

Üßaffer unb ©lüb^i^e oerwanbelt fic^ biefeä '^^boöp^am in ^^o^-

pf>amib (N^H30"-P) unb einen britten ©toff, ben ©erwarbt S3ip^oä^

pl^amib nennt. Siefe Slmibe werben nur bann in Simmoniaf

unb ^>t)oöpf)orfäure oerwanbelt, wenn [ie mit Äaü gefd)moisen
werben. 2)urc^ eine blofe Äalilöfung bagegen werben fte nid)t an:»

gegriffen ^).

1) Tlnlbtr, a. a.D. <B. 246, 247.

2) fiieBig unb SfBofilcr, 5lnnalcn, 93b. LXIV, <B. 254; Annales de chim.

et de pliys. 3e scr. T. XVIII, p. 195.

3) ®exi)axi t in Ann. de chim. et de phys. 3e ser. T. XVIII, p. 195,

200 etc.
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§. 11.

giaci) biefcr (Erörterung fann ic^ g)?u(t)cr'ö neuefte 5(uffaffuna

üon bcr Gonftitutton ter ciwcifjarticjen Körper nur für eine geiftretc^e

^i^pot^efe erflären, ju bereu Sern^erfung ?0?ulber felbft bie lehr*

rei^fteu S^batfac^en lieferte. (55 (äffen ffcf) aKerbt'ngö ein.^elne üßat)r-

fcf)einlid}fett9griinbe ju ©unftcn ber 5)iulb er'fd)en ^beorie auf-

führen. IDie oon mir enttt^icfeltcn ßkünbe machen e§ aber burcfcau^

unmöglicf)/ jene 51nftcf)t mit ber 5öirf(ic{)feit in (Sinflang ju bringen.

'^e^^aib meine icb bicfer J;i}potbe|e and) ben ifficrtt) abfprecben ju

muffen, t:a$ fie oorläuftg bie befannten (i"rfd)einungen am beften erfläre.

2)ie Xbatfacben fteben mit ibr in unauf[ö»Iid)em 2I?iberfprurf).

Sllfo giebt eä für je^t feine ^roteintbeorie; welcbc bie (Erfabrung

gur (Srunblage bätte. X^e^bfilb bebalte icb ben 5iamen ber eiirei^«

artigen Äbrper bei unb üerbanne mit ber2?ejeicbnung ^''rotein jugteicb

ade auf 5JI u I b e r ' 5 X\)(Ox\e gegrünbete ^Benennungen au§ biefem

SBcrfe.

:Samit fädt aber für je^t and) bie 9?ii3g(iibfcit weg, ben einjeU

neu eitrei^artigen SSerbinbungen rationelle gormein ju ertbeilen. Um
ber SInfcbauung ^u 5pülfe ju fommen, bleibt und nur bie banfbarc

(Erinnerung an ÜJiulber'ö alte ^^roteinformel, X^ C^« H^o 0'^ bie

mit annäb^ntber ©enauigfeit, obne 5Hücffid)t auf Uz (Eonftitution,

bad $8erbä(tni§ beö Stirfftop, Äoblenftop, 2öafferftoffä unb Sauer*

ftop in ttn Sitr>ei§fi3rpern üerftnnlid)t. 3nfofern in ben 3JequiöaIent'

jablen einzelner @in?ei§ftoffe wefentlicbe 5lbn3eid)ungen ftattfinben, werbe

icb in ber golge unter ?^e;^ugnabme auf biefe gormel barauf aufmerf-

fam mad)en.

2)ie eiroei^artigen SSerbinbungen beä ^"tfianjenreidid, ba6 lödlicbc

^f[anjeneitriei§, ber örbfenfioff, bad unge(i3fte ^"iflanjcnciwei^ unb ber

^flanjenleim entbalten ade (Sd)trcfe(. 3ni (Erbfeuftoff beträgt tic

(5d)wefelmenge im 9J?itteI an^ jwei SBeftimmungen üon Dtüling unb

Sfiorton 0,5 ^>rocent, in bem 5Jcieberfd)tag, ben man burd) Säuren

au$ bem ungelöften ^f(anjenein>ei§ erbält, 0,06(5}hilber)'], in bem

1) ^aä) JDietrid) fcü tcv Sikba auö SSdjen nur 0,033 $rcc. (^d^itJefel,

tcr Rkicv aus Srcljmcf}! 0,035 fntf)altcn. Siebig unb 2l}cf)tcr, Jln^

nalcn 33. L, ©. 182 in ter DJote. 5^iefc <&d;iüeicl6eftimnmn9cn jinb aber

fc^on im 3a^re 1844 befannt gemaci)t unb geivif ju Hein.
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löSlid^en dxmi^ aU ^itkl au5 bret Sßcftimmimöcn 0,83 (5!)?ulbcr,

a^üHng), im ^f^^njenleim 1,05 (Dfiüling, 23 erb eil). X)cr le^t^

genannte Körper ift ber einzige üon biefen Stoffen, wtldjtt feinen

^bo§pf)or entf)ält. 2in ungelösten unb im löSIic^en ^flanjeneiweig

ift bie ^f)oöp^onnenge nicf)t beftimmt. 2)cr pf)o§p^orreid^fte üon

alten eiivei^artigeu ©toffen ift ber Svbfenftoff ; et enthält nac^ 3i or-

ten l;77 Q)rocent.

§. 12.

3nbem biefe öier ciweifartigen S^erbinbungen tk atlgemeinen

(Sigenfc^aften ber (5iwei§förper beft^en, jeict)nen ficf) baS löölic^e

^flrtn(ifneiit»ei§ unb ber ©rbfenftoff baburrf) auS, ba^ fte in 3Baffer

Ii3S(id) finb. :Dagegen werben tia^ ungelofte ^^ftanjeneimei^ (!2icbig'd

^flanjenftbrin) unb ber ^ffanjenleim, bie mit einanber vereinigt üon

S3eccaria \im ^tamen ©luten, Äleber, ev'^ielten, in Sßaffer

nid)t gelöfJ. SSon 23eccaria'ö lieber, we(rf)er a(fo ein ©emenge

barf^eEt, ift ber lieber im engeren «Sinne ju unterfc{)eiben, mit mtU

d)cm Tiamcn man ta^ ungeföfte ^ffanjeneiweif I}äuftg bejeirfjnet.

2)emnac^ giebt eS jwei in Ußaffer l'i)Üid)t unb jroei unlöSlid^e

@iwei§ftoffe.

2)aö lösliche ^>f(anjeneiweif unterfiteibct fi^ üom (^rbfenftoff

baburrf), ta^ eS bei etwa 70°C in g(ocfcn gerinnt unb ba§ eö burc^

(5ffig[nure nic^t auö feiner ?öfung gefaßt wirb, gür ben (Srbfen|}off,

tm ?ieb ig mit Unrecht aud) ^>f(anjenfäfeftoff nennt, ijl c§ bagegen

eigentbiimlicb/ 'i>ci^ er beim (Jr^i^en an feiner £)berf(äd)e nur gerun-

zelte öäute giebt, bie ftd), nad)bem man fte weggenommen feat, immer

wiebcr erneuern, unb ba0 er aud) burd) ^ffigfäure niebergefd)Iagen

wirb. 2}iefen 3tieberf($Iag (oft fclbft ein Ueberfc^u^ ber Säure nicbt

wieber auf, wol^I bagegen Äteefäure ober 2öeinfäure, wenn fie in

reic^licber 9?Zenge jugefe^t werben. 2lu§ biefen organifd)-fauren Söf^

ungen wirb ber (Svbfenftoff burcfe (5ifenfaliumct)anür unb (5ifenfalium=

c\:ianii) gefäUt, wie fonft bie effigfaure Söfung ber eiwei§artigen 2Ser=

binbungen. Daö löötic^e ^imei^ üer^ält ftc^ gegen atte organifd)e

Säuren unb gegen tie breibafifd^e ^^oSp^orfäure ebenfo, wie gegen

bie (Jffigfäure.

25cr ^rbfenftoff (oft fic^ (eid)t in Simmoniaf, Iä§t fic^ aber

burd^ Säuren wieber auSfäUen. :Sie l^injugefügte Säure fättigt
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bann ba§ Slmmoniaf, üerbinbet firf) aber nic&t mit bem (5rbfenftoff. Unb

fo tiert)alten ftc^ a\k Waiim ju btefem Körper.

3n ebenfü beftimmter 3ßetfe, \m baä lD§Iirf)e dimi^ unb ber

(Srbfenftoff, unterfcbeiben ftcf) aiirf) bie bciben in 5ßaffer unlöslichen

ßiivei^förper üon einanber. 2)a6 ungelöf^e ^ffanjeneiwei^ \\t nam«

lic^ unlöälic^, ber ^f^flnäfn^^in^ l'öUid) in focf)enbem Silfo^ol. 3Iu0

ber a(fo{)Dlifcf)en Sofung wirb ber ^flan^enleim beim (Srfalten gro§en»

tl^cilö auSgefrf)ieben, burc^ hinlänglichen 3itfa^ öon 2Baffer nod) üoUs

i^änbiger. ©obann i\t ta^ ungelöfte ^flanj^eneiwei^ im reinen 3"*

i^anbe ein weiff)er, e(aftifrf)er, nicf)t flebenber^toff, ttiäf)renb ber^flans»

jenleim in ^o^em (Srabe fiebrig iji. 25iefe (entere ^igenfc^aft oer*

banft S3eccaria'ö Kleber bemnacf) bem ^flanjenleim.

Das ungelöfte ^Pflanjenein^ei^ lo^ fic& nac^ 9?hilber in ^m*

moniaf ^).

2ßeil fic^ ber ^flanjenleim nic&t üoüftänbig in ^fftgfäure lofen

lä^t, "^ält 9!)ZuIber eS für TOa{)rf(^einli(^, 'üa^ eö fein djemifc^ reiner

Äörper fei '3.

§. 13.

Unter aUen Sitvei^ftoffen ber ^flanjen ift baS löSIicöe dimi^

am allgemeinften verbreitet. Äaum jemals bürfte eS ben ^flanjen*

fäften gan^ fel)len. üöo eS oorfommt, ftnbet eS fict) aber in ber

Dtegel in t>ert)ältni^mä^ig geringer 5!)?enge. Sa eS iji nid)t einmal

eine öorjüglic^ reiche gunbgrube befannt, bie man jur Sarf^ettung

fcenii^en fönnte. 2lm einfa^ften eignen ftrf> t)ierju bie Kartoffeln, bie

man gef)i3rig flein jerfcfcneibet unb mit 2öaffer übergießt, irelcf)cS mit

etwa 2 ^rocent ©c^wefelfäure üermifcfct ift. Sfiac^bem man baS3ßaf=

fer einen Zao, lang unter möglicbft t)äuftgem Umrüt)ren mit ben Aar»

toffeln '^at ftef)en laffen, gie^t man eS auf frifcl)e Kartoffeln. SiefeS

Sßerfaf)ren wieber^olt man einige 50?ale. 2)ann erl^ält man burrf) %iU

triren eine weingelbe glüfftgfeit. ÜBirb biefe mit 5lmmoniaf üerfe^t,

bis nur eine ©pur üon faurer SHeaction noc^ übrig ift, bann gerinnt

baS dhm^ beim (Sieben in glocfen ^erauS. Surcf; ben geringen

1) Scheikundige onderzoekingen, Deel 111, p. 430.

2) 5p^i)jielogif^e ^mk, ©. 311,
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Ueberfc^u^ bei* ©nure, fccn man beim 3"Ui^ ^^^ Stmmoniaf^ gelaf-

fenftat, hieibcn ft)0?>fcx\anxef8itUxniit inib v'^oöporfaurer Änlf gelöj^.

g^an »cif*t bie ^(ocfen mit 2Baffer, Sllfol^ol iinb 3Iett)er.

:£)er (^rbfenftoff ift nirbt fo aügemein in »erfc^iebenen ^jTanjen

verbreitet, wie ta^ (ii\m$. Safür ftiibet er firf) fet)r reiAIic^ in^Srb-

fen, SSobnen unb ?infen, für;; in allen grüc|)ten ber ^eguminofen, ree^-

f)ciih Sßraconnot ibn mit bem 9tamen ?egumin belegte. Uebrigend

ijl ber (Jrbfenftcff aiicb in anberen ^>ff«njcn zugegen, 5. 33. in 9?tan-

beln unb mamten anberen öligen ©amtn. 2luö örbfenme^I wirb ber

^rbfenftoff leidit gewonnen, inbem man e^ mit 52affer anrührt unb

bi§ etwa 80"C erbiet. I^ann gerinnt ta^ löölicbc (Siwei^, tai neben

^egumin in ben ^ülfenfriiditen entt)altfn i{t S3eim giltriren läuft nun

anwerft langfam eine trübe ?(3fung beö (5rb[enftcp bnrd), bie aber

auf ben 3ufa|5 einiger tropfen SImmoniaf flar wirb. 2lu^ biefer ?i3*

fung wirb ber Srbfenftoff burrf) ©ffigfäure gefällt.

SSeccarta'ö Kleber ift ein ben ©etrcibcfrücbten eigent^ümlidber

JBefi^. 51m allerreicblic^ften \\t er inbe^ im ^Beigen vertreten. 5Benn

man 5ßeij^enmebl in grober ?einwanb fo lange unter 2ßaffer auöfne=

tet, bi^ fid) eine jufammen'^ängenbe 9)?affe in einzelnen gafern unb

Älumpen an tit ?einwanb anfe^t, biefe gafern unb Älumpen bann

vereinigt unb unter beftänbigem üßafferaufgiefen in freier ^anb fo

lange verarbeitet, bi^ ta^ abflie|?enbc 5öaffer weber ©tärfmebl, nod^

löölicbe^ ^flanjeneiwci^ cntt)ält, bann bat man SSeccaria'ö lieber

in ©eftalt eine^ mcbr ober weniger grauweißen, fiebrigen Stoffe.

Äodit man nun biefe^ ©emenge von ungeli3ftem ^flauj^eneiwei^ ober

Kleber im engeren Sinne unb ^V'^i^JP^^fim mit Sllfobol, bann wirb

burc^ ben Sllfobol ber ^flanjenlcim auögejogen unb ia^ ungelofte

^flanjeneiweif? bleibt juriic! als eine nid)t me^r fiebrige 93caffc. 2luä

ber l^eißen Sllfcbollbfung frfieibet ftd) ber ^>flanjenleim beim ^rfalten

ober auf reid)lidien Söafferjufa^ an^. — ^d jener ^Bereitung ift 'i^a^

ungelijfte ^flan,^eneiwei§ immer mit etwa^ Scüftoff verunreinigt. Um
e§ ber CElementaranalvfe ju unterwerfen, bat 9??ulber eö mit Äali

bebanbelt; bann wirb to.^ (iixoti^ aufgelöft, wät)renb ber 3eH-

ftoff jurücfbleibt. 2^eebi>ilb fonnte oben beim ungelijften ^flanjen-

eiweiß nur ber ©d)wefclge^alt beö auö ber Äalilöfung erf)altenen ?iie=

berfcblag^ angegeben werben.

3n ben betreffenben glüffigfeiten finb alle biefe iimx^axiio^tw

©toffe weif, um fo weif er, je reiner fie finb. ^urc^ ba^ Sirorfnen
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wtxtm ftc klb me^r weifHc^, halt me^r gelblid^ grau, ja baä löö»

lic^e ^flanjcncitrei^ unb ter (gvbfenftoff fogar bräunlic^. Ußerben fte

aber gepiilocrt, bann ftnb fie äffe grantreif.

Samit man baö Sßer'^ältnif , in roelc{)em biefe einjelnen ©toffc

in oerfc^iebenen^fl^njentl^eifen üertreten finb, benrt^eifen fönne, ftnben

bie fofgenbcn ^aWn t)kt einen ^ia^; biefelben U^k^cn fic^ äffe auf

100 ^^eile.

Sijölid^eö ^flanjeneiiveif im3ßaffer

ber reifen Äofoönu§ 0,10 Söranbeä.

^ij^Iic^eö ^f[anjeneiroei§ in gefc^äl*

ten ©urfen 0,13 So^n.
Sögfic^eä ^flanjeneiweif in f8hu

menfofel

©rbfenjloff in (Jrbfen

in SIprifofen

in Äartoffefn

in ^ßeijen

in (5rbfen

in SSo'^nen

in ?infen . . .

SSeccaria'ö Kleber in ^aii
' f in ^afer

in ©erj^c .

in Syjeiö

tn D^ioggm

in '^ixytXK

0,50 Si^rommöborf.

0,93 S3erarb.

1,02 al^ W\iiz\ (xvi^ 10 SBeftim*

ntungenüDn(5in!^of, ^am*
pabiuö, ^enrt) unb Wv
d)aeliö.

1.71 alö m.i\ti auö 15 S3eilim-'

mungen üon 23 o g e I unb ^ e *

Hgot.

1.72 SSraconnot.

16,48 aB 5}Jttter au^ 2 55eftim*

mungen üon ^in^of unb

S5 r a c n n 1.

19,55 alö 9}?iter (x\\^ 2 SSeftim^-

mungen üon ^in^of unb

53 r a c n n 1.

37,32 (5in{)of.

2,50 ©or^am.
3,50 alä gjJittel (x\x% 2 «Beftim--

mungen üon(§^riftifon u.

Sog er.

3,52 (5in|>Df unb ^rouf^.

3,60 aB 9}ZitteI au^ 2 SSeftims«

mungen üon Sßraconnot.

9,48 CEin^of.

12,29 m m:\M öu3 26 S3eftim*
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mungen üdu SSauquelin,

aSogel, Scnnccf unb ^e*

ligotO.

Sßeccaria'ö Älekr in Sffieisenfleie 14,90 SIKillon.

§. 14.

2n frifcf) gcfeimter ©evfte ftnbet fid^ eine eiweifartige SBerbin«

bung, bie unter bem 3fiamen X)iaftafc, ©erftcn^efe, befannt ijl. Sa fte,

wie baö Iööli(^e^f(anjcneitrei§, in^Eöaffev lijölic^ i\t, c^m jebod^ in bet

^{^e ju gerinnen, fo lä^t fte fid) üon biefem in berfelbenSSeife trennen

wie ber (Srbfenftoff. 9?ian erwärmt gefeinite ©erfte mit SBaffer biö

ju 70—80". ^eim ^ilt;tren bleibt bann ta^ geronnene (5in)ei§ ju*

riitf. Sie glüfftgfeit bagegen i|l eine ?öfiing, in ber dt^dtx, Seytrin

unb Siaftafe entt)alten finb. Surd) 2Ufof)Dl wirb bie Siaflafe m^f

gefäüt; fte ift aber immer noc^ mit Sertrin verunreinigt.

(5^ ift bie ^erüorragenbfle (5igenfc()aft ber Siaftafe, "i^a^ fte bie

^^ä^igfeit befi^t, ©tärfmef)! in Sejtrin unb '^mSex umjufe^en.

2)ie5[)cenge berSiaftafe in gefeimter ©erfte beträgt nac^ ^a^en
feiten me^r a(^ 0,2 ^rocent.

§. 15.

3u ben eiwei^artigen Körpern be§ ^flanjenreic^^ ge'^i3rt ferner

norf) ein ©toff, ber wegen feineö SBorfommens in ben 9?(anbefn Wlari'

belt)efe genannt werben fann, baä (Smulfin ober bie St)naptafe.

Siefe S^Janbel^efe finbet fiel) aber aui^ in tm ©amen einiger D^to*

faceen.

yiad) ben neueften 5fna(^fen üon S5u(flanb Sull wirb bie

s»?anbelt)efe burc^ tie gormel 10 (NC^H^O^X+S auögebrücft'). Sener

gorfdjer erflärt lit gormel inbep felbft für eine empirifcf)e; ba^ 2}Zi*

fc^ung^gewirf)t ber 9)knbel^efe i\t nic^t befannt.

1) Sie cinjetncn 3af)len, aus ivelrf;eu iä) biefe -Slngaien Bevodjnetc, jinbcn fid) in

meiner 5)5f)»}fioIogie bec Sflatjrun^ömittel, Sarmfiabt, 1850; bie fpäter sercf*

fent(id;tcn »cn Speltgot in ben Comptes rendus, T. XXYIII, p. 183.

2) Siebig «nb Sßö^ler, Slnnale«, fflb.LXlX, ©. 161.



2lu6 ber wäffertgen ?öfung gerinnt bie 9!)?anbel^efe nic^t; bie

glüfficifeit trübt ftrf) ^war beim ^od)en, wirb aber beim Slbfü^Ien

tDieberum r>oÜfommen fiar. ©er ©toff, welcher in ber S)i^e au^ge*

frf)icben wirb, beträgt nur 10 ^rocent ber angetranbten SDJanbel^efe

nnb ift liberbief ein (frjengni^ ber ße^'f^^nng. SUfo^ol fällt bieWan-

bel^efe aiii ber UHifferigen Söfung, ©fftgfaure hingegen nid}t. Stacftbem

ber mit 2IIfot)ot erl)altene 9iicberfcb(ag getrotfnet antrbe, ift er nur

idjmx in 3Baffer lUlid) (Sudlanb SuII).

?üt§ fü^en 9?tanbeln W SBucflanb SSuü bie Ü)?anbelMe be=

reitet, inbem er bie3?(anbeln fein scrfticl^, baö £)el auspreßte unbbann

mit bem breifad)en ®eir>id)t ÜBaffcr ju einer (imulfton »erarbeitete.

2)ie (5mu[fton fc^te er jwölf (Stunbcn lang einer 5Öärme üon 20—25»

an^. 3u biefer 3fit trennte fid) ein ra^martigce ©erinnfel, tüe[d)cä

obenauf fc^wamm, üon einer burdifid)tigcn, roäfferigen glüffigfeit. 2luö

(edlerer irurbe tie ???anbell}efe burd) 31(fof)oI niebergefd)(agen, mit21(*

fot)Dl auögen>afct)en unb an ber ?uft gctroifnet. X)axm tjat man einen

röt^Iidb braunen, gerud)(ofen, burd)fid)tigen ©tüff, ber feinen beftimm:»

ten ®efd)macf I)at unb kidjt jerbröcfelt. 3m luftleeren Diaum unb

über ©d)irtefelfäure getrocfnet inirb W lD?anbe{t)efe fd)neewei§ unb ganj

unburc^fid)tig.

2eneö ra'^martige ©erinnfel i{t ^rbfenftoff. (S$ wirb burd) bie

?!}iild)fäure auögefi1)ieben, weld}e ftd) au^ bemÜ^raubenjucfer ber5['Tan='

beln bilbet.

SS ud taub S3uII fanb in fü§en 5['tanbeln nur etwa 1,28 ^ro=

Cent Wanbe(f}efe, wä^renb 93ouHai) fvüf}cr 24 unb 23 o gel in bitte-

ren 9.">tanbeln 30 ^rocent gefunben Iniben wollte.

§. 10.

2ln biefe eiwei^artigeu ober wentgftenö ben eiweifartigen fe^r

ä^nlid)en aSerbinbungen mu0 enblid) nocö bie organifd)e ©runblage

beä S3abefcf)wammö, ber ®pongia=5lrten, angefd)loffcn werben, weld)e

2Siele ber tüd)tigften Sinologen unb Sotaniier, voic mir fcbeint mit

SKec^f, bem^flanj^enreid) 5U5äl}ten.*) Sie uon ßroodewit ermittelte

1) aSgl. u. Sl. aöicgmann'e mib 9iut^c'5 ^anbbud) ber Soologie, brittc

SlujTage »on Sirofc^el unb 9iutt;c, Jöerltn 1848 <B, 613.

moU\d]ott, $l)i)f. fce§ 6tüffii)ed;fetg. 7



^t SBabefc^iramm.

Sufammenfe^ung fceS SSabefAroanimö beweift, baf berfelbe alö etnSlb*

fömmling ber (5iwet§fi3rj>er ju betrarf)ten ift, ber jeboc^ au^ec ©cftroe-

fel unt) ^o^p^or aucf) 3ob enthält.

Ser Sabefc^wamm wirb nämlid) nac^ liroo tfewit burc^ bie

Formel 20 (N« C^a H's o") + J S- P^ bejeic^net»). 2)em Sluö--

bru(f N6 C39 H31 0''), ben 9}iu{ber imb ßroocfewit in bie^or=

mü aufgenommen ^aben, werben wir unten beim ^ibroin ber ©eibe

in ber Seigre ber befonberen SJbfonberungen bc§ Zi)kxxdd)^ wieber

begegnen. 5!}?ulber gfaubt, ^a^ ber SSabefc^wamm nirf)tä 2Inbere^ ift

olä eine SSerbinbung be^ gibroin^ mit 3ob, ©c^wefel unb ^^ofp^or.

3n faltem unb focf)enbem 2öaffer, 2lIfo|)Dl unb 2Ietf)er, in 2tm^

moniaf, in ©ffigfäure unb in üerbiinnter ©aljfäure ij^ ber Sßabefcf}wamm

unlöölic^. ©tarfe ©aljfäure unb ©alpeterfäure löfeu i^n bagegen

öuf, ebenfo ®dt)wefelfäure unb ^ali, bie beiben le^teren jebod) nicbt

o^ne 3ev'fe^""3-

3ur Sarftettung beä Sabefcbwammö würben mDgIid)ft wti^z unb

n)et(f)e <BtMdom ©rf)wamm yom ©anbe befreit unb bcrauf jweimal

mit m^n, miof)di unb 2Baffer auögewafiten.

§. 17.

^iweifartige Stoffe werben ben ^ffanjen in feinem ber brci

SWebien geboten, bie iä) aU (Srnä^rungöqueUeu berfelben befcßriebcn

^cibe. 2)iefe ©rnä^rung^queöen fönnen a(fo 'i^ie eiwei^artigen S5au*

ftoffe nur burrf; SSermittlung onberer fticfftopaltiger Seftnnbt^ei(e

liefern.

SImmoniaf ift nun ber wefentHcbfte fticfiloff^altige SBeftanbt^eil

ber J^uft, wie ber SIcfererbe. (5ö ift a{fo notl^wenbig, ^a^ bie dimip
förper aii^ ben Slmmoniaffaljen ber (5rbe ober m^ ber ^ot)Ienfäurc

unb ttm Simmoniaf ber 2{tmofpt)äre gebilbet werben.

?elbtereö ift ber g^att in benjenigen §(ecf)ten, bie in bem SSoben

auf wclcf)em fte ficl^ ausbreiten, feine ^umuöftoffe öorfinben.

5ßenn nun tk gelbfrücbte o^ne ^umuSfaure Slmmoniaffalje

1) Scheikundige onderzoekingeu, uitgegeven door G. J. Mulder , Deel.

II. p. 11 en volg.
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nic^t im üoüfommenen ß-ntwicElung gefangen, wenn man m\$, i)a§

bie ganje 5!)?enge ber eiroeifartigen (Stoffe in UBetjen, ®erfle, ^afer,

(Srbfen, 25o^nen, Kartoffeln unbOiüben fteigt mit fcerO^Zenge be^ Sim^

moniafä in bem Siünger^, wenn man ferner bebenft, 'i^a^ bereite in

ben jiingften ÜBnrjelfafern eiwei^artige SBerbinbungen vertreten finb,

unb enblid), ba^ tk lebenbigfte Xbätigfeit in aüen 2Berfjeugen ber

^fianjen an 'i^k ©egenwart oon (^iweififtoffen gefnüpft i{t, tk in bem

©afte jugenblic^er ^tUtn niemals fel)Ien, fo ergiebt fic^ l^ierau^ un-

mittelbar, ba§ e^ in jenen %iiüm tk Slmmoniaffatje ber j>uminfäure,

ber Duellfa^fäure unb ber Duetifäure fein muffen, "i^k fiel} in eiweig-

artige Körper umwanbetn.

2)iefeä (^nbergebni^ berUmfe^ung beä 2lmmoniaB unb berKo'^*

leufäure berSuft ober ber f)umuöfauren2immoniafi}erbinbungenber @rbe

ift burc^auö unanfecbtbar. ^enn bie Oewi^^eit einer folcben Z^aU

fact)e, tk 3'tot^wenbigfeit ber obigen (gcölu^folgerung wirb nicfct im

9)tinbeften baburcf) gefcbmälert, ta^ man '!)m 5Beg unb tk 9}cittelftu-

fen nic^t fennt, auf welchen bie 23ilbung ber (äiwei^ftoffe ju ®tanbe

!ommt. ^d) ^ebe e^ alfo auöbrücflid) ^eroor, ba§ »ir W (Jinjeln^

t)eiten biefer (5ntwirflungägefd)ic^te nid)t fennen. Siro^bem fd)eint eä

mir burd)au^ nid)t überflüfftg, burd) bie gormein ju oerfinnlic^en, wie

Ieid)t eine folcbeUmfe|5ung erfolgen fönnte, wenn man nur babei nic^t

oergeffen wiU, ta$ berSewei^ nid)t geliefert ift, baf bie Umwanbtung

nac^ biefem ©d)ema wirf(ic^ erfolgt. (Sin Slequioaient be^ (fünfbaft^

fc^en) qucüfa^faureu SlmmoniaB faun unter SIufnat)me oon 1 SIeq.

Sauerftoff bie ßiweifgruppe, 8 Sleq. Äo^Ienfäure unb 2 Sleq. 2Baffcr

liefern

:

5 NH^O + C48 W^ 0^* unb

geben N& C-*» H^» 0« 8 CO^ unb 2 HO.

2Benn man biefe gormein ^ufammenjä^It, erl)ält man in bet=

ben gäUen N^ C*^ H^^ o^».

Saf Äo{)Ienfäure unb 2Baffer gebilbet werben, ift babei gar

nid)t not^wenbig. (5ä ift öielmel^r wa^rfd)einlid), baf eine ©auerftoff=

entwicflung ftattftnbet , wä^renb ber Kot)Ienftoff unb Sßafferftoff mit

1) 3oI)n (in ©Ibcna), (Jvbmann unb 2Jiarc^anb, Sournal für V^iifiifdje

S^cmie. S3b' L. ®. 59. 3)cr viocentifcfie @cf;aU bev 6'iivei^ficffe evUibct in

ben gcnannnten ^flanjcnt[;eilm fe^c ^äujxg eine Sßevminberung , bec abfolutc

(SxixüQ bet (ärnbten tuivb aUx immer »ermef;rt.

7#
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einem Xi)cii beä ©auevftoff^ fticfftofffveie Serbinbungen barfteffen.

2)ie mttget^eilten Formeln foden nur jeigcn, wiz k\d)t für cineä- ber

l^umuöfauren Slmmonia!faIje bie Umfe^ung in tk (Stoffe ber (5in)ei{?-

gruppe ju erreichen i|}.

2Begen feiner n^eiten Sßerbreitung unb wegen feiner ?ö§(i(i)feit

im ©afte mu^ t^ai ^ftan^eneiwei^ aii ber 5L>?utterfürver ber übrigen

eiweifartigcn SSerbinbungen betrachtet werben. 3n fielen ^ftanjen-

tt)ei[en ftnbet ftct) Iö§Iicf)e§ @iwei9, o^ne ba^ ein anberer ^"iwei^fbr*

per in benfelben vertreten wäre. Umgcfe^rt aber finb ber Äleber ber

©etreibefamen, ber (5"rbfenftoff ber ^ülfenfrürf)te, bie 2)iaftafe ber

®erfte, tk TlanM^ek ber 9}fanbeln unb ber^ftrfirf)ferne immer üon

löölicbem (5iwei§ begleitet.

3d) i^abe oben nad) ^^arting unb ?9culber angegeben unb

fann eö au§ eigener S3eobad)tung beftätigen, wk ta^ ungelöf^e (Siwei^

üorjugöweife in ben üerbicfenben Ocbid^ten ältererSeü'en ent()alten ift.

offenbar wirb alfo ba§ löölicbe ^iwti^ in bie auä jrjoljftoff befte^en=

ben Z\)t\k ber S^ttwanb, in bie üerbicfenben ©cf)irf)ten, "bk <B\^ixül\äf

ben, Dtingfafern, Jie^fafern unb ci^nüc^e ©ebilbe abgelagert, d^ üer#

änbert babei feine (Sigenfc^aften unb feine 3ufflitti^^"fe^ii"g- Siefeä

(Jnbjiel ber 5ßirfung ift befannt. 2lber ein attju weiter 5B3eg ber

?^orfc^ung trennt un§ norf) üon biefem (Sub^iel, a(^ bafj man eö wa-

gen foüte aucf) nur 5!)httl)ma^ungen oorjubringen über bie ücrmitteln-

tm (Sinflüffe, wtidjc ^a^ IMidjt (Siwci§ bier in Äteber, bort in (5rb-

fenf^off, an einer anberen ©teile wiebcr in 5[)(anbelt)efc üerwanbeln. 3luf

biefem 2Bege fann unö inbeffen W SSegeifterung erfreuen über bie

wtc()tige (5rrungenfd)aft ber Q^tulber'fdjen gorfd)ungen, "ca^ bie

^f(anjen im ©tanbe finb, au^ einfachen ^eftanbtbeiten ber ?uft unb

SSerwefungöerjeugniffen ber ^'rbe, mi> .^o'i)Ienfäuve , 3lmmoniaf unb

^umu^fäuren biejenigen organifd)en SSerbinbungen ju bereiten, o^ne

weld)c bie !^öd)ft organifirten 2Serf,^euge üon ^ftanjen unb S^t)ieren

feinen SSejianb ^aben unb feine (eben^fräftige Verrichtung äufern.



Aap. IL

§. 1.

Sie f}ärfme|)(artigm Äörpcr ftnb burd^ i^re Slel^nlic^feit in ber

Siifammenfc^img, burc^ mancherlei (^tgenfd)aften , burc^ i^re gvofe

SSerbreitung in bem ^tlönjenreici) , öor atten Singen aber burcf) i^rc

Sntiricrlungägefcöictite ju S"iner großen ®rup^?e oerbunben.

Ser Seflftoff, ta^ (Stärfmef)!, 3nulin, Sex'trin nnb ©ummt
ftimmen in i{)rer Sufammenfe^ung mit einanber üottfomnten überein.

Sie Surferarten nnterfc^eiben ft^ üon ben genannten SSerbinbungen

bnrd} einen unbebentenben 9?te^rge^alt yon SBafferj^off unb (Sauer?

i^off. Ser ^uäex aber entf)ä(t, ebenfo roie alle bie obengenannten

Körper, neben einer beträd)t(ic^en ?[Jienge Äol^Ienftoff, 2Bafferftoff

unb ©auerftoff im 2öafferbi(bungöüerl)ältniffe.

Sßou biefem atigemeinen 2;r)pu^ ber Siifanmtenfe^ung entfernen

fic^ nur bie ^>o(äftoffe, ber ^orf unb bie ^ux ^eftinrei^e gehörigen

SSerbinbungen.

§. 2.

5l((e iugenblic^e Sfttwänbe befte'f)ert aud Einern unb bemfelben

Stoffe, ber mit bem S^amen SeKftoff, ßettufofe, belegt würbe. 60
finbet man au§fc^Iie§Iicf) SeWftoff in ber SÖBanb ber ooa(en ^arcn#

d^^mjeüen üon Aloe lingua unb ben runben ^arenc^rimjetlen

oon Agave americana, in ben jungen ©piralfäben unb in ber 2Banb

ber ©piralfaferjedcn ber (e^tgenannten ^flanje, in ber 2Banb ber

©piralgefä^e üon Mammillaria pusilla, ber D^lingfaferjetlen üon
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Opuntia microdasys, ber ^Re^faferjcüen üon Tradescantia virgi-

nica. 2iu^ Se^^ftoff beftcbt tie innere Söanb ber v^oröfen Soffen üon

Vitis vinifera nnb Cycas revoluta, bie QSanb ber jungen S^^ol^tU

len, ber (^ambiumjeKen, ber D^inbenvarenrf)wnjel(en, bie nid^t üer#

bidte 5ßanb ber »D^arfseffen \)erfd)iebener ^f^anj^en, bie innere Sc^icftte,

bisweilen fogar bie ganje ®anb ber QJtilc^faftgefä^e. (Xc^arting

wnb 5[>?u(ber).

ÜBenn bie 3ftte älter wirb, fo werben naä) unb nac^ üerfc^ie*

benc (Stoffe in ober gegen i^re SBanbung abgelagert, nnb in ^olge

beffen ber Sf^If^off niit anberen Sßeftanbf^eilen ber ^"»ftan'^c yermifcbt.

X^e^^alb finbet mau bie Spiralfäben, bte D^ingfaferu unb Dtc^fafern,

welcbe ber 3nnentt)anb ber ^f(anjenjeffen anliegen, nur im ganj \iu

genbli(i)en Suftanbe üorbcrrfcbenb and S^ffftoff, in älteren ^tUcn ta^

gegen auä mittlerem ^ofjftoff ^ufammengefe^t. Sber e^ liegen

(Bd)i(i)ten öon mittlerem unb äufferem ^ol^ftoff um eine innere

3Banb, bie felbft an^ Sfüftoff befre{)t; fo in ben ^olsjetlen (^ar*

ting unb 5?tutber). 9iac^ 9?titfd}erlicf) ftnb tk ^iM\ im Jöolje

beä 6teinä ber @teinfrücf)te üon einer Äorffrf)id)te umgeben, welche

burc^ Ut innere Seßftoffwanb ^inburc^gefitwi^t i{t 0.

©itrei^, ^ol^ftoff, Stärfme^I, ^f(anjenfct)(eim , ^eftofe fI3n*'

nen aber auä) bie junge 3et(n?anb burc^bringen, fo ba§ man bie

einjelnen ©toffe nicl)t an getrennten (Sd)irf)ten erfennt. Sa'^er be*

ftel^t bie bicfe äuffere ^ißanb ber ^tUm beä regelmäßigen ^arenc^t)md

üon Cycas revoluta nid}t au5fct)lie§Iicf) aii^ Seüftc^ff/ fonbern au^

Sefiftoff unb ^eftofe, wie 9?U:Iber riermutf)et. I^ie 2ßanb ber ^oU

lencbttmsellen unter ber ©pibermiö bd Phytolacca decandra, Opun-

tia brasiliensis, Sambucus nigra, Tilia parvifolia ift ein innigeS

©emenge t»on SeÜftcff unb ^eftofe. 3n ben 3eIIwänben beö

fci)irtamm[i3rmigen ^arenct)i)mö üon Musa paradisiaca {{t bem ^tü-

ftoff ein eitreißartiger Körper beigemifc^t. Unb in ben ©amen öon

Iris cruciata unb Alstroemeria aurea i\t ber S^Üftoff "^^"^ 2Bänbe

jur größeren J^älfte burd) ^flanjenfc^Ieim, in ber mittleren <Bä:)iä)tt

ber SBaftfaferjelten üon Agave americana burc!^ ^oljftoff üerbrängt.

(^arting unb 9}culber).

1) CieBig unb Söller, 8ln«alcn, Sb. LXXV. @. 314.



§. 3.

giir tk 3«fanti"cnfe^uiig te3 Seßf^op \»irb nur üon Wlnh

t)er bie gormel C^^H^'O-' üert^eibigt. Mt übrige gorfc^er leiten

au^ if)ren 3«^ien ben Sliiäbrucf Ci^HioO'» ab, j. S5. gan^ neuer*

bingö lüieber 50? itfrf) erlief ').

3n ÜBaffer, Sllfo^ol, Slet^er, öerbünnten ©äuren unb SJIfalien

iit ber 3ettftDff unlööltd\ SJurcf) feine @igenfcf)aft wirb aber ber

3eßftoff beffcr bejeid)net, al5 burrf) feine gäf)igfeit mit <2!(f)roefelfäure

in ©tärfme^( umgewanbett ju n^erben. Ssiefe üon ©c^Ieiben ent-

becfte Umfe^ung wirb na^ ^parting unb 9!)?ulber, bie bei ber

Unterfud)ung i>on ^ftonjeiigf^^cben einen fo fc^önen ©ebraucf) biefer

(5igenfd}aft mactjten, am aüerbeften burd) ha^ britte, iwtik unb

erfte ^^brat ber ©c^wefelfäure l^erüorgerufen. 3e reiner ber 3^0-

fioff ift, befto »erbünnter barf bie (Sd^wefelfäure fein, um bie ©tärf^

me^lbilbung 3U bereirfen. ^ine ganj gefcittigte, f^rupbicfe 2Iufli3fung

ber ^>t)oöp^Drfäure Iciftet nad) ^J}üilber ^) baffelbe wie ta^ jweite

^t)brat ber ©cbwefelfäure ; ©atjfäure unb ©alpeterfäure bagegen nid^t.

2öeil nun ©tärfmet)! burc^ 3ob blau gefärbt wirb, fu giebt eö

fein beffereö 9}tittel "ük ©egcnwart beö 3eüftop ju erfennen, oß
wenn man ben betreffenben ^flanjentl^eil mit Sobtinctur befeuchtet

unb, nad)bem ber Sllfo^of yerbunftet ift, mit bem geeigneten ©cbwe-

felfäure^^brat bebanbelt. S^at man baö ^ftanjengewebe nid)t oor^er

getrDcfnet, bann erl^ält man auf ben 3ufa^ ber ©äure einen fnjf^ol*

Iinifd)en 3iieberfd)(ag beö 3ob§.

2)a^ au^ bem3eI0toff gebilbete Otärfme^I üerwanbelt fic^ burd^

©c^wefelfäure nad) unb nac^ in 2)ertrin unb 3utfer. ÜBenn alfo hk

©äure gu ftarf ober ju lange eingewirft l^at, bann wirb burc^ baö

3Db feine blaue, fonbern eine bunfel rotbraune ^arbe |)crüorge*

brad)t. 2)eät)alb axbeikt man bei mifroc^emifd)en Unterfud^ungen

am beften mit bem britten ^^brat ber ©dbwefelfäure. Unb au^ bem*

felben ©runbe ift eö oorjujiel^en, bie ©egenftänbe üorl^er mit 3ob

ju be|)anbeln unb fie oon bem SJugenblide beä 3ufa^eö ber <Bä)\X)e'

felfäure an genau ju beobachten. Sluf biefe 5Beife ftnb tit 3ingaben

1) a. a. D. 35b. LXXV. <S. 300.

2) 91. 0. D. ®. 435.



über baä SßorfDmmen i)e$ Scüftöp üon ^artiuö imb DDhtIber

gefimben.

Jtadf) neueren Unterfuc^ungen {)n(t 9?ittfd)erHcl) e§ füv wa'^r-

fc^einlirf^, fea^ auc^ bie 3(lfalten SeWftoff in ©tävfmebl üeni>anteln.

5i3enn bie SUfalien eine Seit lang cingewirft t)aben, bann wirb ber

mit 3ob be!)anbc(te SeHfioff mä) ii}m üiolett.

Sllö Sellftoff wirb alfo biefer Äörper »on ©äuren unb SUfalien

nicfet geli3ft, root)I aber nacf)bem bie burc^ biefe ©toffe eingeleitete

Umfe^ung biä jur ©ertrinbilbung fortgcfrf)ritten ift.

2Benn man ben Se^^ftoff burd) Scfcwefelfäure in ©tärfme^l

umgeiuanbelt Ijat, fann man nad) 9}Julber burd) 2lu^n)afd)en ber

(5d)tr»cfelfäure tia^ <Btäxhmf)i in einen ©toff umfe^en, ber burd) 5ob

nid)t me^r blau gefärbt uMrb. SDhtlber I)ält eö für a>abrf(^einlid),

ba^ babei eine JHüdbilbung bcö Beüftoff^ aihi bem ©tärfme^t fid)

ereignet ^).

Siaftafe üerwanbelt ben Sf^^fti-^ff in Sertrin OPai)en, ß".
.t>.

üon S5aunil)auer).

2luö ber fo überaus weiten Sßerbreitung, burd) lueldbe ber 3eff-

fioff aöe anbere ^flanjenbeftaubttieilc übertrifft, inbem er nid)t nur

wie baö (Siweif^ beinahe überall, fonbern auch überbieii in reid)lid)er

9}?enge auftritt, ergiebt fid), bag fel}r üerfd)icbcne ^flanjentl)ei(e ju

feiner X^arftelhmg benü^t werben fönnen. ^a^en Ibflt ben SeHftcff

auö ben ©amenfnoöpen ((Sicrdjen) ber 9??anbeln, ber Stepfei unb

ber ©onnenbiume, ani ©urfenfaft, ©urfengewebc, X^oKunbermarf/

bem ^axt üon Aeschynomene paludosa, S3aumwoüe unb ^Bur-

jelfpi^en (fogenannten 5[Bur5e[fd)wämmd)cn) bereitet, ©pciter unter-

fud)te ^ai)en benfelbcn ©toff an^ ben blättern ber (Snbiöie, ber

Aylanthus glandulosa, ber Agave americana, ber üirginifdben

Rappel, aii^ bem S^oli ber (Koniferen, bem Äern ber ©amenfnoöpe

(PeriSpermium) 'ocn Phytelephas, auö Sünferyen, g(ed)ten unb

^itjen. dx vcik^ nad), ta^ gelbörig gereinigte^ SDiebuUin, ^ungin,

?id)enin nid)tö SInbercä finb aB Scüftoff. gromberg bat ben 3ett-

ftoff au^ iölänbifd)cm 50iodö, m^ ^übcn, ÜBei^fraut, (^nbiüie, d.

^. öon S3aumf)auer an^ ben ©amen üon Phytelephas, Äofoö-

nüffen, bem S)olic beä ©olbregenö, ber Ulme, beö ^ulpenbaumö

unb auö bem ^(acbfe gewonnen. Äurj, e^ giebt WDt)l feinen atlge-

1) Q(. a. D. ©. 434, 435.
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mein verbreiteten ^flanjenkftaiibtkif, fcer an^ fo yerfd)iebenen gunt^

orten nnterfnd)t wäre.

2Im aderbeften eignen ftc^ jnnge 3BurjeIn ober junget ^Mxf

^m 2!arfteIIung feeö 3eöftöp. 3n biefem SBe{;ufe werben fie mit

Sßaffer, 2(Ifot)ol, SIetfcer, yerbiinnter ©at^fänre nnb «erbiinntem

^aii auögewafcf)en. ©etrctfnct bilbct ber Seffftoff eine granineife,

gn^e SD^affe, bie im fpecififrf)en @e«)irf)t beina^ie mit SBaffer iikrein^

ftimmt. ^Keiner Scüftoff auö 9}ianbeln frf)unmmt oben im Sßaffcr

ober bleibt nnf bem 23oben beö ©efäffeö liegen, je nad) ber Sage,

in welche man Um üon 5lnfang an gebracht t)at.

§. 4.

Salb fpira([i3rmig narf) innen, balb fd)id)tenweife nad) au^en

lagern fid) in ben ©efä^pffcinjen i:\D(jftoffe gegen bie anö S^^iftoff

^efte^enbe iugenblid)e SeHroanb, bie im ben Sc^^enpffanjen baö ganje

Seben f)inbnrd) bc§ 5;*oljftoffä entbel}rt.

2n ben jungen ©piralfäben, SKingfafern , ?iet^fafern ift neben

bem S^Kftoff fd)on früt)e mittlerer J^oljftoff entt)a(tcn, beffen 5}icnge

beim Slitern ber ^ük bcftänbig junimmt; fo in ben ©pirafgefä§en

yon Mammillaria pusilla , in ben 5King[afer,;^eIIen oon Opuntia mi-

crodasys, ben ^te^faferjetten üon Tradescantia virginica.

Steuere 53?arfjeÜen befifeen um bie innere 3eÜftoff[(^id)te eine

?age oon mittlerem .f^oljftoff, 5. f8. in bem oierten nnb fiebenten

3nternobtum yon Koya carnosa. (Jbenfo bie ^of^jetten unb tk

SBaftfaferjeüen. 2^er mittlere ^ofjftoff fd)eint alfo biird) bie Seüftoff*

luanb nad) au^en binburd)jufd)it»i^en.

SJufer biefem mittleren j^oljftoff entbatten aber bie au^gebilbe»

ten ^^oljjellen nod) eine britte Sd)id)te nad) au^en, TOetd)er d^hiU

ber ben ?iamen äußeren ^^oljftoff gegeben l^at. Stuf g(eid)e Söcife

ift in ben S^reppengefci^en oon Aspidium Filix mas ber mittlere

^:^ol5ftoff ber gafern »on einer @d)id)te äußeren Jöotjftop umgeben.

Sßiöweilen liegt ber äußere j^oljftoff unmittelbar ber 3enftoff=

»anb an, obne jwifdienliegenben mittleren Jöotjftoff. 3n einem jungen

3nternobium üon Clematis vitalba ftnbet man bie 2öanb ber Jnolj*

jellen nur aii^ 3eüftDff j^ufammengefc^t. ®inb bie ^olj^jcffen etwaö

älter, bann liegt pnäd)ft eine ?age äußeren .^oljftop um 'i^k 3^11-

ftofftuanb, unb jule^t entwidelt fic^ stt)ifd)en beiben ber mittlere jQo^ä^
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fioff. Sagegen fel^It biefe mittlere ®cf)ic^te bauentb in ber 5IBanb

ber ^'•orl^fen ^ciUn i'ion Vitis vinifera unb Cycas revoluta. 2)iefe

^)ori)fen Se^en entBalten einen Utriculus internus, bann folgt nac^

aufen eine nur aibi d)^ii\to^ beftfl)enbe Sen^t^anb; n?e(rf)er ber äußere

Jpoljftcff unmittelbar anliegt, d^ ftnb g(eirf)fam ^oi^tUm ot)ne

mittleren ^oljftoff, fo wie ftct) umgefel}rt bie älteren ^Jiarfjelten ia^

burd) i>on ben J;ol3jelIen nnterfc^eiben, ta$ it)ncn bie äufere S^oi^j-

ftofffcbicf)te fef)It. — £)ie D^inbenparencfetirnjetten ijon Clematis vit-

alba fc^einen gleichfalls nur auS Seßftoff nnb äußerem ^Dljftoff ju

beftef)en.

Sie äußere ©c^ic^te ber 9?Zilc^faftge[ä^e üon Euphorbia caput

Medusae ftimmt, foiveit ilne ©igenfc^aften biä je^t beobachtet ftnb/

mit ber äußeren J^ülle ber Jöoljjellen nberein.

3nbe§ fdbeint ber äu§ere jr^oljftoff and) nact) innen öom mitt=

leren ^olsftoff liegen ju fcnnen. 3n 'i^en !8aftfaferjellen üon Agave

americana foll bieöfeitö unb jenfeitö ber mittleren 5[öanb, '^k an^

mittlerem j^oljftoff unb etn^aS Seüftoff befte^t, eine ©cf)ic^te äußeren

^oljftop jugegen fein. O^arting unb 9}Zulber).

Siefe Lagerung ber ^olsftoffe um bie Sf^Uftoffwanb 'i)at ^ai)en

üeranla§t, biefelben mit bem SfJamen beS fruftenbilbenben ©top
(matiere incrustante) ju bejeici)nen. SlUein faft ebenfo l)äufig ift

ber mittlere ^;>oljftoff in einer unb berfelben ®cl)icl)te mit Sellftoff

innig gemifclit. ©o finbet man in ben üerbicften Seüroänben üon Hoya
carnosa, in ben Opiralfäben unb tm oon biefen abgeleiteten ®e-

bilben ein innige^ ©emenge üon Sellftoff unb mittlerem S^oii^toff.

Ser «^oljftoff wirb alfo nicf)t blo§ um, fonbern aucb in Ut 3eüftoff=

wanb abgelagert, (^arting unb SDiulber).

%iit hm fruftenbilbenben ©toff, ber aber nocO mit Setlftoff öer:-

unreinigt war, fanb ^ai^en bie gormel C^^H^^O^o. gromberg
unb (i. S^. üon S3aum{)auer analt)firten tüi> ganje Ö0I5 unb ge-

langten für baSfelbe ju bem empirifcften SIuöbrucE C^^ü'^'^O^^. 3n^

bem 9)Zulber üon biefer formet feinen SeUftoff (C^^H^'O^i) abjog,

leitete er für ben mittleren unb äußeren ^poljftoff jufammen bie gor*
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md C^H^sois (j:^!) 5!J?iirbcr fefbfl anal^firte fpäter bic gereinigt

ten ©piralfäben üon Ag-ave americana iinb gelangte für biefelben

gu ber Sufammenfe^ung C'^^H^^O^'. 5iucß biefc ©piralfäbcn be*

fielen auö SeUftoff iinb (mittlerem) j^ol^ftoff. 9}iulber 50g alfo für

ben Seüftoff C^^JP^O^» ab unb legte bem mitttcren ^oljftoff tm
Stuöbrucf C^oH^^O^s bei 2). Slüein bie Sufammenfe^ung be§ ganjen

^otjeö füf)rte ju fe{)v oevfct)iebenen govmeln, wa^ iim fo weniger lu

üerwimbern ift, ba baö ^otj ein ©emenge öon öier ©toffen, üon

mittlerem unb äußerem ^^oljftoff, 'oon @i\nei^ unb SeßÜoff barftettt.

(£o fanb üon 33aumf)auer für ba6 ^^olj beö ©olbregen^ unb ber

Ulme ce^H^'O''^ für baö ^olj be^ ^ulpenbaumö CCMFSO*'^)^

wäbrenb bie oben angegebene gormel C^^H^^o»» ftd) auf baö ^artc

jpotj be^ Steint üon ^firftc^en, 3ftüffen, Äofo^nüffeu unb ?!Kanbe(n

bejie^t.

5(uö (5feeüanbier'6 Sagten für ba§ ^;)ols berechnet 9?hilber

burc^ 5tbjug ber @iireif?gruppe (N^C^oipoO'^) unb feiner d>diito^^

formet (C^^H^'O^') ben Stuäbruc! c^^^r^'^^o'^K 2öenn man biefe

^ai)kn auf C« 5urücffüf)rt, ergiebt ficf) C^oH^so^' für mittleren

unb äuf^eren Jöolsftoff jufammen. 2)a nun ^ulber für ben mittle*

reu y:ioljftoff ber ©piralfäben ju ber gormel C^^W^O^^ gelangte, fo

l^ält er für wa^rfcbeinlic^, ta^ ber mittlere unb ber äußere ^oljftoff

mit einanber ifomer finb.

^a inbe§ alle biefe Formeln nur auö ber 21nalt)fe öon öer«

fcf)tebenen ©emengen gefunben würben, o'l>ne irgenb eine Sürgfcbaft,

baf gerabe 1 5Icq. SfUftoff o^ct; 1 Sleq. (5iwei§ mit ben betrcffenben

jpoljftoffen oerbunbtn ift, fo üerftel)t eö ftct) ganj üon felbft, ba§ eö

l^öcl)ft »iüfürlicO wäre, wenn man bicfen Formeln einen wiffen^

fc^aftlic^en 2ßert^ beilegen wollte, äßäkenb 3}Julber 3. SS. in bem

ll)arten ^;»ol5 ber ©teinfrücbte ober in ben ©piralfäben 1 31ecf. 3^11-

ftoff auf 1 51eq. ber betreffenben .^ol^ftoffe annimmt, bringt er bti

ß^cöanbier'ö 3at)len für 1 21eq. Seüftoff unb 1 2leq. (Siweifj

1) 3ßulbet'3 Scheikundige onderzoekingen Deel II, in »on Saunifjauer'S

Slb^anblung ®. 210, bei gromberg ®. 338.

2) Scheikundige onderzoekingen, Deel III, p. 341 — 343 unb p^ljftolcgifc^e

6()emie, in ber »cn mir beforgtcn Ucberfe^ung ©. 447, 448.

8) Scheikundige onderzoekingen, Deel II, p. 204, 205.
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15 2lcc|. ^olsftoff in ^ecOnung. 9[)?ulber ^ält beim öuc6 in ncue=*

rer S^itO fe^^ft jene 3(u5brücfe nur für SBinfe, bie un^ wenigficn^

tin annä{)ernbe§ Sßilö yon ber Bufainnienfe^ung bcr ^^o(jftoffe geben

fijnnen.

(So üiel fd)eint auS allen jenen gormein mit ®ew{§I)eit abgelei?

tet iverben ju bürfen, ia^ in bciben J^oljftoffen weniger ©auerftoff

mit bem ÜBafferftoff »erounben ift, ald bem ÜBafferbilbungöüerbäitniffe

entfpric{)t.

T^ad) 5}hilber unterfd^eibet ftcf) bie S^fammenfe^ung be§ t^ar»

ten^olje^ be9t)a(b üon jungem, ireiitem i^oljc, n?ei( jene6 Ulminfäure

entt)ält^). Son jenem U(minge'()alt fott bie branne garbe ber ©teine

ber ®teinfrü($te {)errii^ren. 2^er mittlere ^oljftoff wirb leicht in UU

minfänre üerwanbelt, benn

9?HttIerer ^oljftoff U(minfäure

C40 gas 0^6 _ i4iH0 =z C^° H'* O^^ 33

2)er äußere nnb ber mittlere jpol'jftoff finb beibe nnloölicf) in

Söaffer, Silfol^ol, 5tet{)cr unb üerbünnten ©änren. 2n Sllfalien lofen

iid) tk ^oljftcffe nnb au% ber Söfung werben fte bnrd) (Säuren ge=

fättt. 3n S0I32 ^i^f^^" ?Ö5lirf)feit werben bie 3öänbe ber jpoIjjeUen

bünner, wenn man baä S^oii mit Äali fod)t

2)urcf) (Sd}wefelfäure wirb ber mittlere S^oii\to\\ in Ulminfäure

üerwanbelt, wäl}renb ber äu|5eve ^ofjftoff baburd) nid)t angegriffen

wirb, ©tarfe (£d)wefelfänre (oft ben mittleren .^ofjftoff auf.

Sob unb (Sc^wefelfäure ertl)ei(en ben beiben ^poljftoffen eine

braune garbc. 2n ben ^f(anjcngewcben lä^t ftd) ber mittlere j^ofjftoff

üom äußeren ffl}r t)äuftg baburci) mifroffopifd) iinterfd)eiben, bafmitbem

mittleren j^oljftoff Seüftoff oermifc^t ift; weil nun ber SeÜftoff burc^

2ob unb (gdiwefclfäuve blau wirb, fo crt)ä(t ta^ ©emenge üon 3eff-

ftoff nnb mittlerem J)oljftoff burd) biefe ^rüfungämittel eine grüne

garbc. Süif tit 2öeife treten nad) ber SSet)anb(ung mit 3ob unb

(ö(^wefe(fäure in erwad^fenen ^ol^jetfen brei üerfd)ieben gefärbte (Q&jid:)^

ten auf: eine innere blaue, auö SeUftoff befte^enb, eine mittlere grüne,

1) 5pfjijf;c(cä. 6[;cmif, ©. 48.3.

2) ?t. a. D. <S. 484.

3) 21. a. £). (2. 448.
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in welcher bem mittleren ^oljftoff Sfßftoff fceigemifc^t i^, unb nac^

au§en eine brannc üon anderem ^oljftoff.

^ißegen beä innigen 3ufammen^ang§ beö 3eUftop mit ben ^otj?

ftoffen ift eä bisher nuc fcf>v mangelhaft gelungen, bie (enteren rein

barjuftcKcn. ^ai)en bereitete .f^olj^ftoff, inbem er ^;^oIs in Äali lofte

unb bann mit ©äuren nieberfitlug. Slttein aiid) ber Sft^ftoff wirb

tl)eihreife in Äali geloft, ber j^oIJftoff inlllminfnure yerroanbelt. X)eö^

t)alb t)at ^at)en ein®emenge öon .^oljftoff, SeKftoff unb Uiminfäure

ber 21nah}fe unterworfen. 5l}?ulber knn^tc t)k au^ mittlerem i^olj*

ftoff unb 3fßftoff bei^ef)enben ©pii'^Ifäbcn yon Agave americana,

um wenigftenä anncil)ernb reinen Jpüljftoff ju gevoinnen. 2;iefe @pi=

ralfäben würben mit ftarfer (Sfftgfäure, mit 2öaffer, Sllfo^ol unb Sie*

•tt)er au§gen3afrf)en. Surd) bie ©fftgfäure wirb tjai cingemengte du
wei^, burci) tiz anberen Sofungömittel etwaige Jöar^e, 2öad)ö, §ett

unb y5»^^'^r^off entfernt, unb auf bicfe 2Beife wenigftenö ein ©emenge

crl^alten, 'i)a^ nur aix^ (Sinem X^oläftoff, bem mittleren, unb auä 3^^*

ftoff t)eftei}t.

Tiü^ bem 3ettftoff ^ält sr)?itfc{) erlief ben ^oxt, ba§ foge^-

nannte ©uberin , für ben wid)tigften Seftanbtf)eil ber 3eHwanb. Die

Äartoffefn finb üon mebren @d)id)ten überwogen, bereu Vitien auä

^vorf befielen, (gbenfo finb bie jarteften^flanjen^aare f)äufig mit ei*

ner bünnen Äorffd)id)te beberft. 3iad) 9?Ji tfd) erlief i) ftimmt näm-

lich ber t)on SBrongniart unb 9}tulber a(y ßuticufa befd)riebenc

ÄiJrper mit bem^orfftoff überein; fo ba^ 4^äutd}en, we(c{)eä bie Sorne

unb hd tm mci{tm ^ftanjcn "i^k '^tUtn ber £)ber^aut überjicW.

25at)in gef)ört alfo 3. S3. bie ßuticula ber SSIätter üon Agave
americana, ferner ber Äorf ber ^orfeid)c, aber auc^ ber Cinben,

Rappeln, 2öeiben unb anberer $8äume, unb, wie eö fd;eint, aud; bie

äußere ^aut ber ©poren unb ^ollenfi3rner^).

1) Sieb ig unb 215üf;Iet, Slumiteu. 93b. LXXV, @. 310 u. folg.

2) ajgL iKoI)(, bie öf3etabili[cl)e ßilU in dl. Söagner'ö ^anbwöv(cvburi) 93b.

IV, <S. 190.
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5n ter (5utlcula bilbet ber Äorf mä) Karting unb DWuIbcr

feine Seifen, fonbern eine ganj gleichförmige 5[)?affe. ^JJacb 9}Zitfrf)er-

lidf) fteüt ber^orf nic^t feiten bie äugerfte @cf)i(i)te berSeüwänbe bar,

fo jwar t)a$ er bie einzelnen ^eUm gleid)fam sufammenfittet.

SOZitfc^erücb t)(it ben Äorf anal^ftrt unb biefelbcn 3^^*

len gefunben, we(d)e 2)i3pping frü()er frf)on für ben Äorf ber Äorf-

eic^e unb 9??ulber fpäter für tk (^uiicüla üon Agave americana

erhielt. Slber and) ber Äorf In§t ftd) fo fd)wer reinigen, ba^ Wlitf

fc^ erlief) bie Snf^nimenfe^ung noc^ nicf)t burc^ eine gormel au^ju*

brürfen wagt.

5ßaffer, Wo^d, 2IetI)er, f^arfe ßffigfäure Ibfen ben Äorf nic^t

auf, ja felbft üon ftarfer ©wefelfäure wirb biefer ©toff nur fef)r lang*

(am angegriffen. 2)ie (^uticula lä^t fi($ üon üielen ^flanjent^eilen

burc^ ©d)wefelfäure trennen; fie bleibt unüerfebrt, wät)renb ber Sett-

floff gelöft wirb. S^itbü erleibet bie ßuticufa inbe§ eine d>^x\€i^üng„

wie barau^ t)erüDrge^t, ta^ fie eine bräunlicl}e garbe annimmt. Sob

unb @ri)wefe(fäure färben ben ilorfftoff braun. (5in fef)r bejeic^nen=

beö 9^?erfmal be5 ÄorB beftebt barin, ba§ er ficb fo gut \m gar

uicbt yom 5ßaffer bene^en lä^t unb baburd) in bo^em ©rabe 'üa^

Slu^trocfnen oer^inbert bti allen ^flanjentf)eilen, welche er über3ief)t.

X'urcf) ©afpcterfäure wirb berÄorf o,ri}birt; bieÄorfjeffen fc^wels!

len auf, wenn fie mit biefer (Säure be{)anbelt werben, unb lofen ftd)

in Äali. 2)ie 2tufnal)me bey Sauerftop üerwanbelt ben Äorf in eine

fRni)C üon ©äurcn, bereu (S'nbglieber Äorffäure (C« H^ 0^ -j- HO)

unb SSernfteinfäurc (C* H^ 0» -j- HO) finb. 2)ie erften ^rjeugniffe

biefer S)j'r)bation befi^en eine röt^Iic^e garbe.

5(m leid}teften lä^t fic^ ber Äorfftoff ciu^ bem Äorf ber Äorf^

eic^e gewinnen, inbem man benfelben mit 2Baffer, 5Hfo^oI, ^etf)er unb

ftarfer Sffigfäure reinigt.

§. 7.

Sttt bie Jr)o(jfloffe unb beuÄorf \ä)lk^t M «oc^ fin vierter Äör»

per, ber ^k Sellenwänbe ijerbidt unb unter bem d)emifc^ fd)Ied)t be-

jei^nenben 3fiamen beö l^ornigen Stlbumen^ befannt ift. 3c^ 'i'^^i^ i^n

^ornftoff nennen, wobei freilid) nid}t an "i^k l;ornigen®ewebeber2^biei^ß

gebac^t werben barf. 2)iefer ^ornftoff perbicft ben ^flanäenfcf)(eim ber
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Settwänbc in ben (Samen oon Iris cruciata unb Alstroemeria au-

rea (Karting unb OTJuIber).

DJZuIber iiat nacö feinen Stnalftfen bem .^ornftoff ber le^tge*

nannten ©amen bie ^orme( C^* H'^ 0'^ beigelegt 0.

3n3Baffer, 5Ufo^oI unbSIet^er ift ber^ornftoffunlöölic^. Surc^

Äaü quillt er auf; ebenfo burrf) ©alpeterfäure. 3ob unb Schwefel»

fäure färben i^n ^effgelb, nicf)t blau.

9}?ulber ftellte biefen j^ornftoff bar au^ 'ben ©amen oon Iris

unb Alstroemeria, inbem er fte nac^ (Entfernung ber £)berf)aut unb

be§ (Smbr^o mit 3(et^er, 2Baffer unb %ito\)ol auöjog.

§. 8.

©tärfmet)l finbet ftc& am ^äuftgften a(ö Sn^alt ber ^t^en,

in ber ©eftalt üon oüafen ober runblicf)en Äi3rnern, bie auö mehren

um (Einen 9}?ittelpunft gelagerten ©c&ic^tcn befteben. üöenn bie ©tärf*

me^tforner fe^r bicbt sufammengebrängt finb, werben fte üielecfig. gorm=

loa finbet ficf) baä (Stärfme^I in i^tn ©amen üon Cardamomum

minus unb müeidjt in ber9?inbe ber 3amaica=©affapari(Ic (©c^lei-

ben)^).

'üflaä) ^a^en'ö Beobachtungen ift ba§ ©tär!mef)l um fo reic&^

lieber vertreten, je weniger bie ^f(anjentf)eile bem Sic^t auögefe^t ftnb.

©0 finbet man in benSßursetn mebr ©tärfme^t alö in bem ©tamm,

in bem ^laxt ber ©tengel me'^r alä an ber £)berfläd)e. Xik (Eacteen

beft^en im 3nnern be^ SDiarf^ bie größten Corner. 3n ben <Bdi)up

pen üon Swiebefn üerfc^winbet baö ©tärfme^I nacf) unb nad), wenn

fte bem 5id)te au^gefe^t werben, d^ fe|>It ferner in ber £)bert)aut

unb ben berfelben nat)e liegenben ^dkn, narf) 9}Jitfc^ erlief j. fd*

aurf) in ben Äorfjeüen ber Kartoffeln.

Mt jugenblic^e ^flanjentf)ei(e befte^en au^fcblie^Iic^ au^ 3ftt*

ftoff. 3n jungen SBurjeln, ©proffen, ©tengetn ift fein ©tärfme^l

cntf)alten. (Sbenfo fef)It e^ in ©efä^en unb 3nterceüulargängen.

25ie(e glec^ten entt)a(ten ©tärfmet)!, bie fogenannte 50?oo3*

ftärfe, in ber S^Äwanb. Sa§ ©tärfme^I übernimmt alfo ^ier t>it

1) Scheikundige onderzoekingca Deel III. p. 269.

2) <Bd)Ui'tin, ©runbjügc in iviffenfcfjaftlici^m SSotonif, 53b. I, <S. 176.
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D^Dtte eines bie 3ffftt^fl»fc üerbicfenben ©top. 2)ie B^Kwaiib üer^

bünnt iid), trenn man fic mit 5öa[fer nnefod^t (5y?ulber).

l:a^ ©tärfmel^I bei* ©efa^pflanjen fotroi)!, wk bie üJiOOÖftärfe,

i{t nad) ber formet Ci-Hi^O^"^ jufammfngefc^t.

Aaltet ober auä) wärmet 5Baffer, beffen llöärme 55» C. nid}t

überfteigt, mad)t 'bk ©tärfmcf)IfcniCL- blo^ anfquedcn. 5ßaffev von

72° iinrb fdion in grepercr lüfenge «on ben ^^enuten aufgenommen

ainb mad)t bie äußeren ^ärteften Sc^idUen planen. (ixl)'6i)t man ben

Ußärmegrab hiv jum (Sieben, bann Qcijm 99 jSuubevtftel burd) baö

giltvum. 'Zk\c warme Söfiing geftel)t beim (5"rfa(ten ju Äleifter.

D^eibt man 'i^k Btäxk mit Duarjfanb, bann irerben bie äu^e--

ren {}ärteften ^üKen gefm-cngt unb and) üon faltem ÜBaffer eine be=

beutenbcrc 9?iengc gelöft (©uerin-SSarr^).

ä>on 5nfof)oI nnb 2letf)er wirb bie <Stärfe nid)t aufgenommen;

ebenfo wenig »on fetten unb f[üd)tigen Scten.

(SrM^t man ba§ @tävfme&( in einem üerfd)(offenen ®efä§ biä

in 150°, bann wirb eö in fünf bi^ fed)$ ©tunben gelbft. S3eim (ixf

falten fe^t ftc6 bie ©tärfe aber wieber in ^ügeld)en ab, bie fic^ bei

72° veid)(ic^ löfen (Sacquelain),

2luö ber wäfferigen Sofung wirb ^^a^ ©tärfme|)I burd) bafifc&

effigfaureg $ßlei unb burÄ S3an)twaffer gefällt. ©aUäpfeltinctur er^

i^eugt einen gelben 3iieberfd)Iag, ber hei So" C. pcrfd)winbet unb bei

30" wieber erfd)eint.

(Säuren feöen 'i^ie (Btärfe nad) por^erigem 3iufqueßen ber Kör-

ner in Sei'trin unb baä Scx'trin in 2>^idn um. 2!urd) Siaftafe ober

burd) SHöftung gc'bt bie Sertvinbilbung ebcnfo üorfid). 9tad) 9}c o t) P)

gefd)iebt bie Umwanblung burd) Sl^iafrafe in ber (ebenben ^"»flanje fo,

'i>a$ bie ©tärfeförner feft bleiben unb pon an^cn nad) innen iä)id)f

tenweife gfeidifam angefreffcn unb autgelcft werben.

2^aö eigentt)ümliri)ftc ^.''terfmal beö (5tärfmet)Iö, 'i>a^ im 3ci|)re

1814 pon <iö[in unb ©aultier tt ßlaubri) entbetft würbe '^},

befielt in ber piolettblauen garbe, W e^, im feften wit im getieften

1) S}loi)l, bie öegetabilifc^e Qdk in dl. 2Qaäncr'ö J^ctnbtoöftevbucf), SBb. IV.

<B. 207.

2) Journ. de pharm, et de chim. 3e ser. T. XYill. Deceinbrc 1850.

p. 410, 411.



<Staxfnu% moo^^xh. 113

Suftanbe, unb felbft Ui großer SSerbümmng mit 3ob amummt. 2n

nid^t ju bünneu Söfungeu entfte^t ein blauer ?iieberfd^(ag you 3ob?

ftärfe, ber naci) Saffaigue nu§ Ci^Hi» O^o -;- J bej^ef^t. ^)at)en

bagegen behauptet, baf ber I)i3ci)fte ^obge^alt beä Jiieberfc^Iagö etwa

dimm 5leqiüva(ent auf 10 2teq. ®tärfme{)( entfpric!)t.

3n ber SSerbinbung be^ ^u^bä nüt ber ©tärfe l)ahtn wir ben

Uebergaug üon einer cbemifd}en ju einer p{)i)fifanfd)en 5>erfnnbnng.

^ür eine 3lnjief)ung ber Sltoine in nnme^bareu ^uti'ernungen fpvid)t

e^, baf^ fiel) bie Sobftärfe üiel fcl)u'»erer jerfe^t alä reineC ©tärfmeM.

3obfrärfe U^ ^u 200— 220» erf)il3t iuirb weber üoKftmibig entfärbt,

nod) in 2)ertritt oern>anbe(t. Sagegen wirb bie 3htnat)me einer blo-

fen 5(njiebung im ©inne ber ^(t^fifer baburd) begünftigt, ta^ fid)

burd) 5öafd)en mit 5Ufo{)o[ ber Sobgel^alt üernünbert.

(5'rwärmt man bie blaue ?i3fung ber 3objrärfe hi^ in 66» c,

bann üerfd)winbet bie bfaite garbe. S3eim örfalten febrt fie lie-

ber. :Surd) ba^ Erwärmen foU fiu) anö 5ob unD ^jöaffer 3obwaf=

ferftoff unb Sobfäure bilben, 'i^k ftu) beim (Srialten wieber in Sob

unb SBaffer umfe^en. Slu§

5 HO unb 6 J wirb 5 HJ unb JO^

unb umgefe^rt. S)aburLl) wirb e5 befriebigenb erflärt, warum nad^

in {)äuftg wieberf)oltem ober ju lange fortgefetjtem @r|)i^en bie blaue

garbe anä:) beim ^'rfaltei: nid)t wieberfebrt; e§ wirb babei ber fatd;-

tige Sobwafferfioff sule^t gäusüd; entfernt.

Wlüo^\läxh ö'cbt ftu) aB eine Uebergang^ftufe jum X)eA':rin

ober auc^ ^-.urn Sunfin babnrd) p.i evcennen, baj5 fie mit r<cb nidbt

blau, fOiijern gei'b gefäcbt wirb. 'Jiebeu ber STJoo^fiärCe foiairt cber

gewö(nifid)eö ©tävfme'^^t in ^Mjkii uov. ^Dio^ie Söfuugen nti)-

wtn beö^alb mit ^oo eine gri'.ne %c/M an, wäi}renb fid> üeibiinnte

9[)tifu9ung?n in eine obere blaue m\o eine untere gelbe ©u)id/te tren-

nen. 3'i biefer gciben @u)iü)ie ifi auu) 3nulai i;Oi-l)aüben , t^aä im

Sßer^alven ju 3ob u.it ber 'ICiOO^fiärfe libereinfiimmt. Sagegeu ent=

ferrt fid) bie ?}(OOofiärfe vom onufin wieber balard), bafj fie, voie

ba§ gewi3I)nli(^e ©tärfmel)!, burd; ^(eieffig gefäl't \md Ollnl er).

2iBäf)renb fid) bie ©tärfeförner an^ &tßp)^ioMin\ T)ruptfäd)'ic6

burd) il)re ©rö§e, burd) i(n-e @ef.a(t unb burd) tie S!d)tigfcit i()re5

Äleifterä üon einanber unterfd)eiben (^)fatf), fiujen fid) in bem

S5erf)alten ber «Stärfe yerfd)iebener gled)ten bebeutenbcre 2lbvoeid)un-

gcn. 23eim SSerbunften bebecft fid; tiit^ 50too^ftärfe yon Cetraria

SJioIefc^ott, $I)t)f. bca ©tDfftve(I)felS. S



114 «WooSftntff. Snulin.

islandica unb bie üoii Liehen fastigiatus mit eiiiec Stallt. 5fBät)*

renb nun bie ©täi-fe be§ 3^Iänbifc^en 9[y?oofeö beim (5rFaIten gaUertig

geftel^t, ift tk^ ni(tt ber gatt mit bem ©tärfme^I von Liehen fa-

stigiatus unb Liehen fraxineus. 25ie beiben leiteten ©tärfmel^l-

avten werben überbieä burd^ ©alläpfeltinctur nicf)t gefaxt. Sie ©tärfe

üon Liehen fraxineus giebt mit S3Ieieffig gar feinen, bie üon Liehen

fastigiatus nur einen gallertig burc!^ftc^tigen 3ftiebevf(^Iag (^OZulber).

2{u^ verriebenen Kartoffeln bereitet man 'ba^ ©tärfmel^I, inbem

man fte in grober Seinroanb unter Sßaffer fnetet. 2)ann bringt burcf)

bie ^1(i\d)cn milcf)i^teö äöaffer, au^ trelct)em bie ©tärfeforner ficf)

abfegen, bie man burc^ 5IBafc{)en mit faltem Söaffer reinigt.

Um 'bit 9)?ooöftärfe au^ giecbten ju gewinnen, befreit man ben

^ffanjent^eil burd^ Äali üon feinem 53itterftoff (Cetraria islandiea

3.S5. oon ber (^etrarfäure). :Sann foc[)t man bie glecbten mit Sßaffer aui,

filtrirt tk erfaltete glüffigfeit unb Iä§t bie ©tärfc ftcf) abfegen, dhi

fcf)n)arjfärbenber ©toff wirb nad) ©uerin^SSarri) baburc^ entfernt,

ta^ man hk fiebenb^ei^e ?öfung mit Qüfo^ol werfest. @ö entftef)t

ein farblofer 3^ieberfc^(ag, ber beim S^rotfnen gelblich wirb.

§. 0.

<iinc Sibart, bie fid) bereite weiter üon bem ©tärfmebl entfernt,

aU bie 5[Rooöftärfe, ift ba§3nu(in, 'iicii nad; ©d) leiben unb d')lot)l

bisweilen in Abrücken üorfommt ^).

£)bg(ei(^ eö etwaö unwa^rfc^einlicb flingt, wenn 9??ulber 2)

bem 3nulin eine weit größere Verbreitung im ^ffanjenreii^ beilegt,

atä bem gewö^nlid)en ©tärfmcbl, fo ift bofi) nic^t ju läugnen, ba^

eö in ben ^öurjeln »on Dahlia, Inula Ilelenium, Leontodon Ta-

raxaciim, Ciehorium Intybus, überhaupt in ben Söurjeln febr vie-

ler ©t^ngenefiften reid)nd) üor^anben ift. SDal^er bie älteren Flamen

25af)lin, ^elenin, (St)nantf)erin, ferner Sati^cin üon Datisca can-

nabina.

^ür bie 3ufammenfe^ung ift C^'^H'^O*» unjweifelbaft ber

wa|)re Shiebruc!, ber aud^ üon 9)Julber für bag Snulin m^ Inula

1) moi)l, a. a. D. <B. ti08.

2) q]r)i;fio(o9ifd;e dfjmk ©. ^'.
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Helenium unb Leontodon Taraxacum gcfunbcn wuvbe. 2)enn bie

öon tarnen unb Srootfewit für ta^ 3nulm ber ©eorgtnens

Wurzel crl^altenen di'^f^lm, Quä welchen biefe ^orfd&er W ^ormel
Ca4 jjii Qai ableiteten, bej^ie^en fic^ l^öc^ft wa|)rfc^einlic^ auf ein

mit Sutfcr verunreinigtet 3nu(in.

2)aö Snulin, für welc^e^ 5!)?ulbcr'§ ^ormel gefunben würbe,

ift nämlic^ in faltem 2ßaffer fc^wer iUli^, eä wirb aber burc^ blo*

§e^ Äod()en in 5ffiaffer narf) unb n«c^ in ^nStx unb baburd)

in ein leiÄter Ii3äli^e^ ©emenge üerwanbelt. 25a nun mit ber

2i)ölic&feit beö 3nuHn^ jugleic^ ber Sßafferi^off unb ©auerftoff gu-

nc'^men, t^a ferner ^ndzi kidit in Sßaffer Ibölid) unb reicher an

üöafferftoff unb ©auerftoff ift aU ba§ Snulin, fo mu^ ge»i§ ange-

nommen werben, "i^a^ ^arnell unb (5r od tfewit mit 3"^^^^ ^f^*-

mifd)te^ Snulin unterfuc()t ^aben.

5ßarmeö Sßaffer löft Snulin auf. 58eim ©rfalten fe^t fi^ baS

Snulin pulüerformig a^-, eö tritt feine Äleifterbilbung ein. 2n SJI-

fo^ol unb Slet^er ift baö 3nulin unlöölic^.

^iä)t nur burdb langet Äoc^en, aud) burc^ (Sffigfäure wirb

3milin in unfr^ftattifirbaren S^cfer üerwanbeft (^at)en).

Sob ert^eilt bem SnuHn eine gelbe garbe (0:)?ulber). T>\xx6)

SSfeijucfer unb Äalfwaffer wirb \iit Snulinlofung nid)t, burc^ fSaxip

waffer nur fc^wac^ unb nur in ber Äälte getrübt.

3nulinlöfungen lenfen ben polariftrten Sic^tftra^I nac^ linB.

9OTan bereitet fic^ Snulin, inbem man bic Ußurjeln einer ber

obengenannten ^flanjen, 3. S3. ®eorginenwurje(n in grober ÜJeinwanb

;;u einem 25ret jerreibt unb tai 5ßaffer burc^ bie 9}Jafd)en brüdt. Saö
SDBaffer fliegt mil(^id)t burd; unb baö 3nu(in fe^t ftd) barauö beim

©te^en ab. 2ßeil fic^ ba§ SnuHu auf einem gilter nic^t wafd)en

lä^t, fo rü^rt man eö in einem ©efäf fo lange wieber^olt mit 3öafj

fer an,, bi^ biefeö rein über bem S3rei ftef)t. S5iäwei(en fe^t ftc^ baä

Snutin nic^t ah. 2)ann wirb eä mit SBaffer gefod)t, wobei ba^ (5i-

mi$ gerinnt unb entfernt wirb. Sarauf fällt ba>5 Snulin Uim dv
falten puberförmig nieber unb e^ braucht bann nur noct) mit faftem

SBaffer unb 3l(fo^oI au^gewafc^eii ju werben, d^ ift aber immer

mit etwa§ Sucfer verunreinigt.

8*



116 35emin, ©ummt.

§. 10.

3u bcr Sßerbre'tung burdb bie ^flanjenwclt f^at bßö Scxtrin,

eine 3(rt üon ®umnn, bie größte 5le'^nHcf)feit mit bem Ii3^Ucf)en (5i=

wei§, iiibem e^ ge^vöbuHd) in ben betreffenben ^flanjent^eilen ni^t

reid)fici) entf)alten ifl, aber wo^I fe(ten irgenb einem ^f^flns^'^faft

ganj fe^rt.

3ettft0ff, ©tärfmebl/ furj bie wicf)tigften unlöölid&en Äorper

biefer ®rii^?pe lönnen nur burd) bie Umwanblung in S)ej:trin in 15^-

li^e formen übergeführt werben. (5ine £)rt§bett)egung berfeiben ijl

biirrf;au^ an Sei'trinbilbitng gefnüpft.

3u bem 2)ej:trin üert)ä(t firf) baö gewi3bn'idf)e, ba^ fogenanntc

arabifc^e ober 9!}cimofen=@ummi; bem Sßorfommen nac^ ganj a^nlid^

wie la§> nngefofce ^flanjeneinwei^ ju bem löälicben. Saä arabifd^e

©ummi ftnbet ftcö nur in wenigen ^flanjen; gewöl^nlid) ift eä burd)

bie Ü^inbe üon Miinosa- unb Prunus -Slrten Quögefd)wi^t unb bann

mit .f:^arjen üerunreinigt. 2^alb^r t^k S^iamen O^timofengummi, ^'irfdb=

gummi, Ceiasin, weld}e mit Gummi arabicum, Gummi Senegal,

Arabin g(eid)e Sebeutuug ()aben. 3iac^ ?!}iol()l ftnbet ffd) ©ummi in

ben 3nterceUu!argängen ber Sinben unb (5t)cabeen 0-

2)ej:trin unb ®ummi werben beibe au^gebrüdt burc^ tik gormel

C»2 Hio 0^0.

(Sie werben Ui'bt mit grofer ?eidbtigfeit in 3Baffer gelijft.

25ie Sfjctrinlöfung lenlt ober ben pt^l^öriftrtpn ?ic^tjlra'^I jur S^Jec^ten,

'iik ©ummilüfung gur Sinfen.

3n ällrol^ol unb Slet^er finb Sertrin unb ©ummi unlöölicfe.

©umnri gerinnt burd) ben 3nf«^ »on wenig Äaü ani feiner

?öfung unb fd)eirt fid) habü wk eine fd)wac&e (5äure ju oerl^alten.

Ueberfci):''.ffige§ ^oli li3ft baä ©erinnfel auf; in biefer Sefung entftebt

ein fäjig fiocviger Siie^erfd/lag burd) SUfoIol,

Sei'trin brgegen wirb burd) Äali nid)t gefcittt. ®e^t man ju

ber fanf}altigen Sertriulbfnng fd)wefe^faure^ Äupferojf i)b , bann cnt-

fte!)t eine tiefblaue Si3fwng, hit burd) Erwärmung ^i^ j^u 85° C. ha^

Äupferoitb in einen rotl^en, frt)ftaUinifc^en 3fJieberfc^lag »on Tupfer»

0):i)bul oevwanbeft ^).

1) S/7oI;l, a. a. D. ©. 195.

2) Setffö/ seilte 6f;emie, jweite, gänjlicl) umgcartieitet« ^iuflvJ^e, Jliel 1845. II.

©. 201.
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S5eibc ©ummiavtcn werben, wenn man ft'e mit Diaftcife ober

mit Säuren erwärmt, in ©tärfejucfcr umgefe^t, ber im 5öefent(ic^en

mit ;trnubcnsu(fer ilbereinftimmt. ©ummi evieibet aber biefe Um*
wanblung langfamer aU Siertrin '). Sa^ atleS Siertrin in Z^^^^'c

übergegangen ift, wirb baburcl) er annt, i)a^ bie reine 3itc%iföfung

mit 5l(fo'^ol feinen S^^ieberfcblag giebt. 2BeiI aber bie '^iaftait aud)

in 5Ufo^oI unlöö(icl) ift, muf man bei biefer ^robe bie Umfe^ung

burd^ <Sc|)wefeIfäure einleiten.

i:)ie gewöhnlichen ©ummiarten, mit ©afpeterfäure bel^anbelt,

liefern (Sc^Ieimfäure (C« H'* 0' -|- HO) , baö Sertrin bcgegen nur

Äleefäure (C^ o^).

Um ba^ Sertrin barjuj^eEen, erwärmt man am befren in 5öaf?

fer öertbeilteä ^tccchmU mit (Sd;we[el[äuie hi^ ^n öO°. 2!u^ ber

ftitrirten ?öfiing wirb ba^ :Sertrin (©tärfegummi) burcb 2ilfot)o( ge=

fättt unb mit SKfo^ot gewafc^en. ^lan fann bie burd^gefaufene

glüffigfeit aber ancö einbampfen unb bann mit äUfoI)ol reinigen.

6)ummi gewinnt man, inbem man ta^ unrein au^gefd)wi^te

ÄirfC()gummi ober 0?iimofengummi in 2öaffer l'öit, bie Sofung burc^

SBerbunften üerbic^tet unb mit 2öeingeift nieberfc|)Iägt.

2)a§ ©ummi ift "iiie befannte wei§e, mel^r ober minber rifftge,

fc^wad) burd^fic^tige Waffe üon mufcl)(igem Srud); 2)eririn ift nidbt

riffig unb befi^t einen matteren ®(anj unb geringere Surrt) ftd)tigieit.

(5in bem 2)ertrin üerwanbter ©toff ift ber ^ffanjenfcbleim, ber

oorjüglidb in bem ^ragantf)gummi yon Astragalus vei-us, in ben

©alepfnotten ber ^rd)i^ - Sorten , in ben Duittenfernen öon Pyi-us

Cydonia, in ben ©amen OOn Plantago Psyllium, Linurn iisltatis-

simum, fobann in ben Boragineeii unb Malvaceen üorfommt.

2)er ^ftanjenfdbleim ift narf) .s^arting unb 5!)htlber ber frufreuj«

bilbenbe (Stoff ber '^clkn »on Sphaerococcus crispus, unb er fep

bie SfKwänbc ber ©amen «on Iris cruciaia unb Alstroemeria

aurea jufammen. 2)a^ (5arr'^ageenin ift oom ^f(anjenfd)feim nid^t

wefentttc^ üerfd)ieben, ebenfo wenig i^ai SSafforin.

9iac^ ber 2(na(t)fe üon (5. (5d)mibt if^ ber ^flansenfc^Ieim mit

2)ejctrin unb ©ummi ifomer.

3n ben Sigenfc^aften initerfc^eibet fic^ ber ^flanjenfd)(eim üon

ben beiben le^tgenannten ©toffen i^auptfäc^Uc^ baburc^, ta$ er fic^

1) 5)elff«, a. a. D. @. 203.
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üiel iä)wtxtx im 3Baffer Icft, eigentlich in bemfelben nur aufquiöt.

Sllfo^ol unb 5lctf)er löfen ben ^f(an5enfrf)Ieim ni^t. Tiaü) ®cf)mibt

befi^t biefer Äörper, ebenfo wie bie übrigen ©ummi-SIrten, bie tmd)=,

tige (5igenfcf)aft, burc^ ©äuren in ^ndtx übergeführt ju werben.

Wlan bereitet ben ^flanäenfc()Ieim am beften, inbem man !^ra=

gant^gummi in ÜBaffer üert^eilt, unb bann mit SUfo^oi, bem man,

um bie ©alje ju Ii3fen, etwa^ ©ai^fäure jufefet, fällt. 2)urc^ wie*

ber^olte SSert^eihtng in SBaffer unb Serfe^ung mit 2Ufof)ot wirb ber

^flanjenfc^leim gereinigt.

§. 11.

5Rtd^t ganj fo affgemein wie Sertrin i^t ber 3«^^^ öerbreitet.

2(m l^äuftgften wirb öon ben oerfd)iebenen Siicferarten ber 2^rauben=

juder gefunben, fo in ben oerfc^iebenartigften ^rürf)ten, namentlich

in Slrauben, feigen, Pflaumen, in oielen ^Burjefn, j. S5. ben ^lo\)'

reu, ®rf)warjwurseln, a^iapunjehi 0, in t^tn 3fJeftarien ber S3Iüt]()en

unb in ben üerfd)iebenften anberen ^flan5entf>ei[en.

X^aö SSorfommen beö S^io^rjucferä iflt fcf>on an^ bem ©runbe be*

fc^ränfter, \ml berfelbe in fauren ^fianjenfäften nic^t befte^en fann.

dx ftnbet ftcf) ijorjugöweife im ^uätxxo^x, im ßudera'^orn unb in

ben S'iunfelrüben.

ÄrDftaffifirter ^raubenpcfer f)at W formet Ci2H'20'2 4-2H0,

frt)fi-affiftrter mo^x^ndex Ci^-H"Oi'.

SSeibe Sutferarten löfen ftc^ in SÖaffer unb beft^en tie %ä^i^i

feit ju frtiftallifiren.

Surcf) ben 9)?angel ber ^rt^ftaffifation^fäl)igfeit unterfdbnbet fic^

ber ©tärfejuifer, ber auc^ gruc^tjucfer unb oon ben franjöfifc^en

e^emifern ©lucofe genannt wirb, com S^raubenjuifer. 2)er ^irauben-

jucfer lenft, wie ber Sytolbr^ucfer, ben polariftrten ?ic^tftraf)l nac^

rec^t^, ber gruc^t3U(fer im engeren ©inne nad) linf§. 3Beil man
ben SHot)rjucfer in ^rud)tju(fer üerwanbeln unb bamit t^a^ Sßerf)alten

jum polarifirten Sic^tftra'^l umfe^ren fann, nennen bie granjofen ben

grucbtjutfer aud^ Sucre interverti.

1) Sögt. 3ac. 2)?otefc^ott, bie «ßfjljfiotogie bec Sla^tungSmittel, Sarmfiabt

1850. ©. 357—359.
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3n 3ßetngcift wirb nur eine geringe 9)cenge üon biefen ^udix-

arten gelöft, Dio^rjurfer nnb grud^tgucfer jebocö etwaä Ieid)ter aU

ber $traubenjucfer, treldber (entere aud) nie|)r 3Baffer jur 2Uifli3fung

erforbert. kalter abfoluter 2llfoI}o( iinb 3iett}er löfen tk Suderarteu

nid)t. ©iebenber 3iIfot)oI nimmt aber (5in ^punbertftel 9f{of)r5Ucfer

unb ctwa^ weniger Xraubenjuder auf.

9Birb eine Sluflöfung oon ^raubenjuder unb ^ali fo lange mit

fd)wefelfaurem Äupferori^b werfest, a(ö ftd) ber gebilbete 3fiieberf(^(ag

V)ün baftfd) fd)n3efe((aurem ÄupferDrt)b{)t^brat wieber löft, bann ent«

ftel)t in furjer 3fit eine gäKung von gelbem Äupferojri)buI^i)brat,

üon rott)em wafferfreiem Äupferon)buI ober and) üon braunem metal=

lifc^em Tupfer; ta^ le^tere befonber^ beim ©r^i^en. S3eim JKo^rjudcr

erfolgt biefe Diebuction beö Äupferojr^be erft in oiel längerer ^zit,

SSon ben beiben ^auptarten be§ 3«(fci^^ ift nur ber J^rauben-

jucfer unmittelbar gä^rungöfäf)ig, b. t). er wirb burc^ ^efe in Wo-
I)oI unb Äo^Ienfäure umgefe^t. D^to^rjuder nkiM t)ic ©ä^rung,

wenn er burd) ©äuren in ^Lraubenjuder übergeführt ift.

2ßenn man ben fr^flaüiftrten Siraubenjuder längere ^eit Ui
100° er'^i^t, bann »erliert er 2 S(eq. 2öaffer unb perwanbelt fid) in

gruc^tj^uder. 2luö

01^ Hl* Ol* + 2H0 wirb C^* H^* Qi*.

'iflaä) ©oubeiran (ä|5t ftd) ber ^{o^rjuder, wenn er in

wäffriger Söfung im Sßafferbab Ui 2tbfc^Iu§ ber ?uft längere ^iit

er()i0t wirb, ebenfo gut wit burd) ©äureU/ in ©tärfejuder üerwan*

behi, ber ben polarifirten ?i(^tftraf)l j^ur Sinfen ablenft ^).

Um Straub enjuder barjuj^eüen, oerfe^t man ben ©taub getrod^

neter geigen ober ^fl^umen mit 2Baffer. 2)ie wäffrige Söfung wirb

mit bafifc^ effigfaurem S3(ei gefällt, um 'üa^ ©ummi jn entfernen,

überfc^üffigeö 25(ei burc^ ©c^wefelwafferftoff au^gefc^ieben. Sarauf
wirb bie Söfung burc^ Zf)itxfot)k entfärbt, U^ pr ©tjrupöbide ein*

gebampft unb ftd) fe(b|^ übertaffen. 3n einigen 2;agen fc^ie^t ber

^raubenjuder in förnigen Är^ftaden an.

(Sr^i^t man ben ©aft beö Sucferro^rö mit Äalf, bann wirb

hai ^iwei§ au^gefcftieben. 25er geftärte ®aft wirb eingefotten. 3e

Porficf)tiger man tit Sr{)i^ung leitet, beflo größer ift bic 9}Zenge beö

1) Journ. de pharm, et de chim., 3e ser. T. XVI, p. 262.
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^t>'i)^x^ätx^ , bie bcin ^rr.-'Iien in .^n^fiotfen aiifd)tc§t. Sei ^o^cren

5Särrite9ia..'en irii'o nämlicl) ter S^cier s'-t uufri)ftanifitbarent ©^rup.

Um fc'e Üöärirc u>eniger Ijod) f.efgeru lu tni'ifen, Infi ^owarb
ben 3»rfeiff^"'tt in hii'ileer öcpini'pteu Äeffehi eii'bai-ipfnt.

3UÖ 2(nt}ang jum Bucfer ucf^ient ter ©rf;wamin5iicfer (5riür^*

luiiig. Gr ift eiii dcnieiise you S;raiibenjiicfer uro O^'a/nit. 5tic^t

nur in <B(bwämmn\ ftnbet e: \:ä\ fonbevn ciuci) -'u inand)en 21(gen,

3wieBeIn, in be; Duecleüuntrsct (üo.i T:\ticum :epens), im ©plint

üou Pinus-5(rten unt» ganj befonber^ in bei* 9??nnna oon Fraxinus

Ornus.

Äncp ]()at nadb Shicf^;"«! üon ©tenl^oufe bem 9)?annit bie

gornrel C^H^^O^* jugewiefen.

25f>; ÜWannit i[r lö^ficl) in 50affer, ebenfo in l^ei^em 5Beingeift

unb 2l(fof)Dl, am n>elcl)en glüffigfciten er in ^ir^ftnüen gewonnen wirb.

2n faltem ^öeingeif; unb 5Iet{)er wirb ber ÜJiannit nic^t geli3ft. dt

ift niüjt gä^rungsfä^ig.

dTian erf)ä(t 9;?ani:it au§ ber ^))tanna, au^ Duecfenwurjeln ober

anberen ^fianjentbeilen , in.'em man fie mit i'Du)enbem 2l(fof)oI au^-

lkl)t; beim örfaltcn fd)eibet fc^ ber ??'C.nnit in feinen Ärijftallcn

auä, bie burd) Umfrttfiatlifiren gereinigt werben.

2)er S;röuben'jUcfer wirb leicht in ü)?annit unb 9?til^fäure um-

gewanbelt. 2)eöt)alb ift ber ÜKannit gewif in manchen ^flanjent^ei*

len nur ein (Sr5eugni§ ber Sf'^fe^ung.

§. 12.

Hin c^ör^er, ber ffd) j^war bu-'d) feine Sufammenfe^ung »on

bem ©tärfmebl unb ben j^unädift jurStnrfmel^Ireibe gebörigen Stof:^

fen unterfdieibet, "ober eine ä^n'ic^e D?ei^e von Umwanblungsjlufen

burdmiad;en fann, ift bie ©runbfage ber gaffertarügen ^ffanjenftoffe.

g^remt) nennt biefen ©toff >peftof:. 3d) ivM i\)n gruc^tmarf

nennen.

Xa^ §rud)tmarf ift ber <5toff, ber in ben imreifen grüdbten bie

3et(i^Dffwänbe ber Setten üerbic!t, jum Z^tii aber aucb mit bem 3fß==

ftoff felbft üevmifcbt ober enb'id) swifcben ben eiujelncn ^t^üm alö

fO'j.enannte 3ntercettu(arfubftanj gefagert ift. ^äi rig finbet fii^ biefeä

gruc^tmarf ferner in SOBurjetn, fo 3. SS. in reichlicher 9)tenge in
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bcn weifen diü^m aU waiycn frufterbilbenber ©toff um bie 3cff#

ftpffwänbe f)erum. Sie 5[)ii(cbfaflgefä^e wn Euphorbia caput Me-

diisae, bereu innere 3Banb au§> Seafioff U{ki)t, fcöeineu ebenfalls

00 1 gruc{)tmaif nniöeben ju fein. UeOev^anpt fann bie ^eftofe ben

3ett|ioff in ben oevfct)iebenfien ^f(anjentkilcn kgiciten. iS:>ü ting

iinb ?[)?nlber, g-renu)).

Wdt bem grud)tmari, fo wie e§ in ben ^^ffanjen mtljcücn \\t,

Fonnte i''!<3(^er ''eine 5(nat^fe üo.genommni irei\'en, we'f e^ fid) D!}ne

3er[e|>ung nicui uoa bem Sei- f off/ be;n Ciweif, 2)ejtrin nab nnbe-

ven aPgemeiu üe.-breiteten Sef^anbi^eifeu trennen läft. 3n ,"einem

nrfprüng^icoen Suftcnbe ift eä nac^ gremi) nnlö^fic^ in SCaffer,

3iffof)ol nnb ^a^et^e: 0-

S:::c) biofeg ^ocI)en läft firf) ba§ grurf)tmarf in ^eftin üer*

wanbefn. Sag ^e?tin 'fi ber eigentliche ©alfertbilbner, aug welchem

bie gallertCv-tigen ©loffe t^eg ^f(an-?i?veiitg unmitlelbar t)erüorge{)en

fönnen. ^Msmi bie ^eftirlofung ge?od)t wirb^, bann üeriuanbeft fid)

bag ^tftiii ia ^arapertin. SiOcbt man enb'ic^ ^arapeftin in oer*

bitnnten ©änren, bann entfielet thx britter ®to[f, ben gremt) SOZc*

tapeftin rennt.

^eii'n, 9)araveftin unb D}?etapeftin werben aUi 'om Wcd^ bie

gormef C^* h"« 0^4 auögebrücft.

SSerbiinnle Slo/iicdiQC üerwanbe(t ^ertin, SQfetapeftin unb ^ara*

peftin erjt in ^eftofinfciave, C^^H'^oo^i, anb bei längerer (Sinwir*

hing in ^eftinfäure, Cs^H^^O^o. T)iefe beiben (Säuren finb bie

eigentlichen gallertartigen ©toffe, bie man aug ben gri!d}ten gewinn

nen fann. 3c^ werbe beäl^alb bie ^)eftof!n[äure aml) fau;e ^flan^en»

gatterte unb bie ^eftinfäure ©aliertfäure nennen.

S'e®ctterifä;ire fann wieber jwei fög!td)e, nid)t gallertig gefie-

l^enbe ©äuren liefern. ®ei,n f.cnäu;(id) einige ©tunben unter fortwä^*

renber (Srfe^ung beg »erbampfenben äöafferä gefocf)t wirb, bann ent-

fielt erfl bie ^arapeftinfäure, C^m^^ 0^-^. ee^t man aber bag

Äod)en me|)re ^age lang fort, bann entfielt bie Uebergallertfäure

ober g}?etapeftinfäure, C^IFO^.

1) SBgl. gvemv in Sieb ig unb aSöf;Ur, mxmkn, $Bb. LXVH. @. 259

II. fofß. Siefe Slvbcit gvemi;'« liegt »orjugälpeife bcv folgcnben Sarfiellung

ju @t;unbe.
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Unter fcer Slmta'^me, ba§ ein Z^til ÜB 5ßafferftop unb

©auerftop alä 5Baffcr in ben aufgc5äf)(ten Sßerbmbunc(cn ftecft, fin-

bet ein übei-rafc^cnbcr S^fammeul^ang 5trifrf)eu ben olngen gormelu

ftatt @d laffen ficf) biefelben nämlich auf C^H^O^ ober ein SSiel-

farf)eö biefe§ SJuöbrucf^ nebft ^JBaffer jurüdfü^ren. So werben bann:

^efttn, ^arapeftin iinb «ÖJetapeftin = S (C» H^ 0^) + S HO.

©aure «Pflansengaaerte, ^eftofinfäure = 4 (C^ }p 0"^ + 3 HO.

©aüertfäiire, ^eftinfäure . . . == 4 (C« H^ 0') + 2 HO.

^arapeftinfäure == 3 (C» H^ 0') + 2 HO.

UebergaUertfäure, O^cetapeftinfäure . = C» H^ 0' + 2 HO.

2Son biefen Stoffen ftnbet ftd) bad ^eftin ober ber eigentliche

©aüertbilbner niemals in unreifen grüc^ten. Sagegen ift e^ im

©afte reifer grüc^te, in entwidelten 2öurjeln unb anberen ^flanjen^

t^eilen üor{)anben.

^arapeftin würbe Pon gremi} g(eirf)fat(ä in reifen grüd;ten

gefunben.

Sie ^eftinfäure, welche man au§ grüc^ten unb SBurjeln ert)ä(t,

ift grDftentt)eiIä ein (Srjeugni^ ber ße^ff^nng '^^^ ^rucfetmarfö ober

beä ©aüertbilbnerö. Tiaä) gremt) i{t inbe^ in ben ^ßurjehi biB-

weilen fcrtiggebilbete ©allertfäure entf)alten, unb jwar in alten mef>x

alö in jungen. 3n weifen ütüben fanb 9)iulber weber ^eftinfäure,

nod) ^arapeftinfäure 0-

(5nblic^ würbe auc^ bic Uebergallertfäure (9}?etapeftinfäure) üon

^remp in ber 9iatur nad)gewiefen. 2öenn nämlid) tit gruc^t na^e

baran ift, ftd) ju jerfe^en, bann finbet ftd> in ber D?egel feine ©pur
wn ^eftin mef)r. Ser ©allertbilbner t)at fi($ in Uebergallertfäure

üerwanbelt, bie an ^aii ober ^alf gebunben ift.

§. 13.

3* ^abe fd)on angeführt, 'i^a^ 'i^aB ^rud)tmarf in Sffiaffer, %U
U\)oi unb Qletl^er uniUlid) ift, unb baf cö fid) burc^ blofeö Soeben

mit 5D3affer in ben eigentlichen ©adertbilbner, in liaB ^eftin, »er-

wanbelt. Siefe Umwanblung wirb noc^ fräftiger l^erbeigefül^rt, wenn

1) Scheikundige onderzoekingen, Deel III, p. 242, 243.
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man baö %tuä)tmcixt aucö nur mit fe'^r öerbilmiten ©äuren forf)t.

Sie ©ffigfäiivc übt inbe^ feinen merflicßen (5influ§ auf ba5 gvurf)t=

marf ^). 2)urrf) Silfalien wirb bie Umfe^ung beffelben gleicf) weiter

geführt, inbem bann W ^eftofe in ber 2ßärme fe^r rafd) in gattert?

faurc ©afje üt)erge{)t.

3n atlen ©eweben, wefc^e ^rurf)tmarf enthalten, ftnbet ftc^ ein

eigent^ümlid()er @ät)rungäerreger, t>tn gremi) ^eftafe nennt unb

Im tf^ aU gruct)tt)efe be^eicbnen will, ^aä) grcmt) läft ftcf) biefer

©toff in jeber S5ejief)ung mit ber ©erften^efe unb ber ÜJtanbel^efc

öeygleic^en. £)b bie grucf)tf)efe ©ticEftoff entt)ä(t unb alfo ben eiweif?#

artigen Äbrpern anjureit)en ift, würbe üon ^remt) nict)t auöbrücf*

lic^ angegeben. Sie ift, fo \m fie in Slepfeln unb anberen fauren

§rürf)ten t)or!onimt, unlö^Hc^ in 5ßaffer, in 5Burjefn bagegen, 5. 25,

in 9[>?o^rrüben, D^iunfelrüben unb anberen, in üßaffer lööHcb; fie be-

fi^t bie wichtige ^'igenfc^aft , ta6 grucf)tmarf in ben ®aKertbi(bner

unb biefen in iie faure ^ft^njengatterte unb in ©atlertfäure ju üer#

wanbeln. Diefe ^eftingä^rung, wie fie grem^ nennt, wirb burcö eine

ÜBärme oon 30° C. wefentlic^ nnterftü^t; fte erfolgt aber auc^ beim

3lbfd}Iu§ ber ?uft. £)bg{eid) bie ^rucfot^efe auö i^rer wäffrigen So-

fung burd) 21Ifo{)oI gefäüt wirb, »erliert fie babei i^re ©irffamfeit

nic^t. Sagegen oerfc^winbet bie gä^rungerregenbe Äraft ber ^eftafe,

wenn biefe längere ^eit gefod)t ober auc^ hd gewij^nlic^em ^l^ärme^

grabe in äßaffer fid) felbft überlaffen bleibt. (Sine Sofung ber ^ruc^t-

l^efe bebedt fid) nämHd^ fef>r balb mit ©d)immel.

^eftin, ^arapeftin unb 5[)?etapeftin finb in Sßaffer Ii)ölid) unb

baä ^eflin bilbet in bid)ten ?i)fungen einen gummiartigen ®d)(eim.

2)urc^ Stlfo^ol werben fte aUt brei au^ ben wäffrigen ?öfungen gc--

fätlt, unb jwar ba§ ^eftin an^ öerbünnter Cofung gallertartig, an^

einet bid^ten ?öfung in langen gäben.

^eftin unb ^arapeüin finb weber fauer, noc^ bafifc^. ^eftin

öcrfeinbet fic^ nid)t mit Äalf. (5^ wirb burc^ neutraleö effigfaureö

SSleior^b nic^t, burd) baftfd}eä bagegen wol)l gefättt. 2)a^ ^arapeftin

unterfd}eibet fic^ üom ^eftin baburc^, ba§ eö burc^ neutrale^ effig«

faureö 23leioj:t)b rei^lic^ niebergefd;lagen wirb.

1) gcemi), a. a. D. ©. 260.
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giir baö 5!)?etapeftin, ba§ firf) üon Lettin unb ^ara^Jeftin fd&on

burdb feine fauve S5efrf)af|'en{)eit initerfc^eibet, ift bie ^äübarfelt mit

(5^(or()nn)um ein eigent{)ümlid)e!? 9)terfma(.

Durc^ foc{)enbeö 2Baffer gel^t ^eftiu in baö üiel Tö^lic^ere, in

ber Söfung nicl)t gummiartige ^arapeftiu übet-, unb biefeö öerwanbelt

ficb in ^^ictapcftin, lüenn eö mit üerbünnten ©äuren gefoc()t wirb.

Saä 5[>ietapeftin üerbinbct ficb mit ©aljfäuue, (gcfewefelfäure unb

Äleefäure ju gallertigen, I5^(irf)en Äi3rpern, welche ^äuftg baö ^eftin

oerunreinigen.

grud)t^efe üerwanbelt ^eftin erft in ^eftofinfäure unb bann in

^eftinfäure. Surcö ä^enbe un'o foI)(enfaure Sltfatien, fowie burcb aU

falifd)e ^rben, üenranbeln ftc^ ^eftin unb ^arapeltin beinat)e augen=

blicflid) in ^eftinfäure ; bie ©tufe ber ^eftofinfäure wirb g(eid> »er-

laffen. 9tod) fräfiiger ift bie (iinwirfung ber ©äuren, n)eld)e ^eftin

in ??tetapeftinfäure »erwanbeln.

9?eineä ^eftin ift niemals gallertartig. 2)en5iamen@attert6ifbner

üerbient eö aber be^^alb, weit bie 'peftoftnfciure unb bie ^eftinfäure,

bie iö!) oben faure ^ftanjengaKertc unb ©attertfäure nannte, au% \f)m

berüorge'^en. Sa'^er queüen S^Ilwänbe, bie ^eftofe entsaften, burc^

ba^ Äod)en in üBaffer anfangt auf. S3cibe biefe Oäuren finb bie

eigentüd) gallertartigen Stoffe. 2^ie faure ^flanjengallerte ift faum lU'

lieb in faltem 2öaffer unb bei ber Gegenwart üon ©äuren oollflänbig

unlijölid); in fod)enbem 3Baffer wirb fie aber gelöft unb gefte^t auä

ber ?i3fung gallertig beim (Srfalten. Äodjenbeö ffiaffer fü^rt tiz faure

^flanjengallerte rafc^ in ©allertfäure über. Siefe ift in faltem 2öaf-

fer gar nic^t unb in warmem faum etwaö löäli^.

^aä) ??hilber ift bie ©allertfäure löölic^ inS)extrin, in^ruc^t-

juder imb ^eftinlöfungen 0- ^it bem d^ndti Uittt fte eine löälid^e

unb eine unli)ölid)e SSerbinbung.

Söölic^e gatlertfaure ©alje geben in einer ammoniafalifd^en

?öfung oon effigfaurem 55leiojrt)b bafifc^e ^Tiieberfc^lcige (grem^.)

Siie I^oppelf^^ljc öon peftinfaurem unb äpfclfaurem, fleefaurem

ober citronenfaurem Sllfali finb bem ^eftin fe^r ä^nlid) ; fie finb liJö-

1) Scheikundigc onderzoekingen Deel III, p. 251, 252,
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üä) in 2ßaffer itnb werben auö bei* wäfferigen ?öfung burd^ 3l(fo^ol

gallertig gefällt. 5Benn baö ^eftin fel[>ft gallertig erfd^eint, ift e^

nad^ ^renu) in ber D^egel burd) foIcf)e Doppelfaije öerunreinigt.

3Benn man bie (Uattertfänrc einige ©tunben in 3Baffer fo^t,

bann »erwanbelt man biefelbe in ^arapeftinfänre, bie in Üöaffer lU-

liä) ift unb mit ben Sllfalien iöSfic^e SSerbinbnngen eingebt. 2)eöl^alb

werben W SeKwänbe, in weld^en ber 3fttf*off wit ^rnc&tmarf üer=

mif(^t ift, bnrd) lange fortgefe^teöÄocl)en bnrc^ficbtig. Die SllfaHfalje

werben burcf) 211fo:()ol au^ i^ren Sofungen gefällt. Ueberfc^üffigeö S5a*

rt)twaffer erzeugt in ber Söfung ber ^arapeftinfäure einen 3^ieber*

fc^lag.

25iefer 3ilieberff^lag nnterfc^eibet bie ^arapeftinfäure üon ber

SO^etapeftinfäure ober Uebergatlertfäure, wel^e burd) SSari^twaffer nic^t

gefällt wirb. 2iie in Söaffer lö^Iic^e Uebergatlertfäure bilbet nämlid)

mit allen Safen Ii3ölid)e ®alje. 25on Ä'alfwaffer unb neutralem, effig=

faurem SSleior^b wirb fte nid^t gefällt, WDt}l c.ber burc^ SSleieffig.

5ßenn fie lange gefoc^t wirb, jerfällt fte in Ulminfäure unb Äol^len*

fäure.

3e weiter ftc6 tk Körper ber ^peftinrei^e üon bem grudf)tmarf

(ber ^eftofe) entfernen, befto faurer ifr it)re S3efd)affenl)eit. üöä^renb

^eftin unb ^orapeftin neutral finb, wirb oon 9?ietapeftin ?atfmuö

gerötl^et, unb in ber 9'ieil)e: ^>eftoftnfäure, ^3eftinfäure, ^arapeftin^

fäure unb ÜKetapeftinfäure befi^t jebe fpäter genannte eine größere

©ättigungöcapacität alö bie junäd^ft üorl^ergeknbe.

^a^ gremi) lä§t ftd) ^eftin burc^auö nid)t in Sucher um-

wanbeln. 2)ie ^"»arapeftinfäure unb bie 5[)?etapeftinfäure ftnb aber iia*

burc^ au^gejeid^net baf fte weinfaureo Äupferor^b-^ali, ebenfo wie

ber Bwcfer, rebuciren. 5Bo man alfo bie Slnwefenl^eit oon ^eftinftof-

fen tjermut^en fann, barf bie Ü?cbuction ber Äupferoj:i)bfalje nur mit

Sßorfid)t j^ur (^rfennung beö 3''cferä angewanbt werben.

§. 14.

(5$ ift fe^r fd^wer ^a^ ^eftin ober ben ©allertbilbner rein bar^

jufiellen, weil bcrfelbe ftd) fo leid)t umfe|;t burc^ eben 'ok 9)Zittel,

welche man ju feiner] Steinigung gebraudi)t. 2)ai^er rühren m^
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^remt) bie fo überauö nnt)erfpred)enfcen eingaben über bic SSef^af*

fen^eit unb bie 3iif«i"Jnenfe^ung biefeä Äörpcr^.

2)ie SavfteKimg gelingt am beften, wenn man ben (gaft reifer

SSirnen auöpre^t unb ben Mait biirc^ Äleefäure, ta^ ^i\m$ burc^

eine flarfe ©erbftofflöfung fättt. 25ann wirb burcf) Sllfo^ol ba§ ^ef=

tin in langen, gattertartigen gäben auögcfcf}ieben. Siefe gäben roäfdbt

man mit Silfo^ol , löft fie «on S^teucm in 5Baffer auf unb fäW ftc

TOieber burrf) 2iIfof)oI. 2)iefeä 23erfal)ren wirb fo lange lieber*

Ibolt, bi^ ba^ ^eftin feine organifrf)e ©äure unb feinen d>^idcx met)r

entl}ält. 2(uö bem ^eftin bereitet man baä ^>arapeftin bur^ me^r=

f^iinbige'5 Äodien mit ÜBaffer. 25aä ^arapeftin liefert ^ittetapeftin

beim Äocben mit üerbünnten «Säuren.

©aUertfäure unb faure ^^flanjengaüerte werben am beften au§

bem ©attertbilbner bargeftellt. 2Benn man ba^ ^eftin mit wenig

fo^(enfaurem 9iatron foc&t, entftef)t bie ^eftofinfäure. 5öenbet man

mef)r fo^Ienfaureö Dcatron an, bann gef)t bie anfangt gebilbete ^efto?

finfäurc in ^eftinfäure über. 2)urc^ ©aljfäure werben tk Säuren

auögefc^ieben unb fc&(ie§(ic^ mit 2öaffer gewafcben.

^arapeftinfäure fann bereitet werben, inbem man bie ©aUert-

fäure ober gallertfaure ©alje einige ©tunben ^inburd^ mit Sffiaffer

forf)t unb t^a^ öerbunftenbe 2öaffer beftänbig erfe^t.

• 2)ie UebergaUertfäure erl^ält man, wenn man tm ©attertbilbner

mit oerbünnten ©äuren foc^t, ober aucE) wenn man benfelben mit

einem Ueberfc^up oon Äali ober S'iatron bef}anbelt.

§. 15.

3ur S3curtf)eilung ber ^^cengenüer'^ältniffe ber ftärfmef)Iartigen

Körper tl}ei(e irf) f)ier unten einige ber juoerläffigcren '^a^m mit,

welcfje biö^er befannt geworben finb 0-

3n 100 ^t^eiten.

Seüftoff in ^irfc^en .... 1,12 «8er arb.

„ in SBeijen .... 1,75 9C?itte( au^ 8 2(nalt)fen,

SSauquelin, ^eligot.

1) Sludö füf bie f)ier mitgct^eiUen avit^mctifc^en Mittel \iviü man tie Sinjct*

jaulen in mn'ncv ^pf^vfiologic tev 9tfl()vunggmittel, 2)arnijt. 1850.
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3n 100 Zf)tUm.

3eaftoff in ^Mdm .

,t in Sßirnen . .

I, in O^ianfeefii .

„ in 23Dl)nen . .

in SKoggen . . .

in Äartoffehi . .

in ©ta(i)elbeeven .

in ber Äofoönu^ .

in ^afer ....
in örbfen ....

in Gracilaria lichenoi-

des ....
in ?infen ....
in Siamarinfcen . .

in Helvella initra .

in 9}?uöfatnug . .

©tävfme^t in Kartoffeln . .

,1 in Gracilaria liche-

noides . . .

„ in ben ÜBurjeln üon

Dioscorea triphylla

,; in ter aßurjel oon

Älaranta arundina-

cea ....

,f in Jatropha Loef-

flingii . . .

,/ in Sinfen . .

1,86 «öerarb.

2,19 Sßeravb.

4,50 «Kittel au^ 2 2lnar^fen, 5Bo-'

gel, SouIIat^.

5,64 9?Utte( QUO 3 SInabfen,

(Sin^of, SSraconnot,
.^oröforb unb Ärocfer.

6,3S Sinbof.

7, 1 4 9}f ittel au^ 9 Slnal^fen, d i n=

t)of, ?ampabiu§,.^cnr9.

8,01 S3erarb.

9,05 5[>nttet auä 2 2(nalt)fen,

SSranbeö, SSüc^ner.

11,30 e^riftifon.

14,15 9}?ittel au^ 2 SInalwfen,

ßinI)of Sraconnot.

18,00 ©'(S^augneffö.
18,75 (Sin^of.

34,35 «ßauquelin.

39,60 ©cfjraber.

54,00 ^öonaötre.

14,15 9}JitteUuö 9 Slnd^fen, (gin*

'^of,Sampabiuö,jpenr9.

15,00 £)'(5^augneff9.

15,51 9:i?ittern. 3 5(nart)fen,(S^ier.

20,92 5KitteI anä 3 5inali)fen,

®]^ier nnb SScnjon.

6,92 O^iev.

36,40 Wlittd an^ 2 5lnait)fen,

^inl^of, .^oröfovb nnb

Ävocfer.
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Sn 100 Z^eikn.

@tärfmet)l in S'rbfen . . .
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3n 100 3:t)eilcn.

Dextrin in Joggen 11,09 (Ein |> o f.

„ in ?infen 15,52 9)?ittel auö 2 Stnal^fen,

©in^of, ^oröforb unb

„ in JBo^nen 19,37 ©in^of.

Slraubenjucfer in SSo^nen . . 0,20 SSraconno t.

„ in Surfen . . . 1,66 3o^n.

„ in ^rbfen . . . 2,05 «»cittel an^ 2 Slnaltjfen,

(5inf)of, S3raconnot.

„ in ?infen . . . 3,12 ©in^of.

„ inCetraria islandica 3,60 Serjeliuö.

w
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§. 16.

Sa bie ganje ©nippe hex ftärfme^Iartigen Äorpcr nur ^obIen==

ftoff, ÜBafferfioff imb (gauerftoff enthält, unt» ta wir wiffen, tia§ tie

^ffanjen baö 5Qaffer, \vdd)e^ it}re Söurjeln, unb bie ^of)(enfäure,

weld^e if)re Slätter aufnel^men, j^erlegen, fo fanu eä feinem '^wei^ü

unterliegen, ta^ tu j^auptmaffe beö ^flan^enleibeö ber Äo^fenfciure,

ber Suft unb bem 5öaffer i{)ren Urfprung oerbanft.

Denn Seöftoff, ^ofjjioff/ Stärfme^l unb gruc^tmarf finb bie

Sßertnnbungen, u>elcf)e t^ei treitem ben größten SIntt)eil an bem Slufbau

ber ^flanjen nef^men.

X^t^^alh fann man fagen, ba§ ,^of)Ienfäure unb 5Baffer ikt

jenigen 9ia^rung§ftoffe ber ^flanje ftnb, aib$ n?elct)en ber Jö^^Ptt^or-

rat^ ber ©einebe ftdb Inlbet. 3^aö 31mmoniai ber ?uft unb tk ^u=

muöfauren Slmmcniaffalje be6 3((fer§ Hefern bagegen, inbem fte ju ei*

iveifartigcn ^vörpcrn verarbeitet ererben, biejcnigen S?eftanbtt)ei(e beö

^flanjenfafte^ , ir»eIcE)e üor allen anberen ben Umfa^ ber (Stoffe be-

bingen. Ssiefc ftnb burrf) ibre Sigenfrf)aftcn fo ttiid}tig irie jene burrf)

i^re 9?cenge. DcacO einer !)?ed)nung, uteldbe ta^ 2Serf)ä(tni^ natürlich

nur annä^ernb auebriicft, foff eine ^f(anje, bie in frud^tbarer ©arten=

erbe voädjft, f)öd)ften§ ^ i^re^ ©eroic^tä ber 5lufna^mc organifc^er

©toffe üerbanfcn (be ©auffure) >]

SBei ber S3i(bung ber ftärfmef)Iartigen Körper i\t leiber, in ganj

ä^nlid)er Uöeife ir>te bei ber (^iit^eif^gruppe, nur bau (Snbjiel befannt,

ha^ tie 9ia^rung'5ftoffe in iijxn @ntnnrfhnig»gefd)id)te erreid^en. (5inc

annä{)ernbe 2>eranfd)aulicf)ung mag es immevl}in fein, ha$ 12 2Ieq.

Äo^Ienfaurc unb 10 ikq. fffiaffer unter 2luöfd)cibung üon 24 SJeq.

©auerfloff 1 Sieq. ©tcirfmet)! lilhtn fönnen.

12C0^ 4- lOHO — 240 = C'2 H'" O^o.

I^md) midje SSermittlungen aber wirflid) bie Silbung bcö

(Stärfnic^Iu aihi 2Baffer unb Äof)Ienfäure lu 6tanbe fommt, barüber

üermag iic 2öiffenfc^aft bi^$ je^t aud) nidit ben geringften ^uffd?lu§

1) Sgl. SKöt}(. 0. a. D. ©. 237.
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ju geben, '^m bie eine Folgerung (ä^t ftc^ an^ jenem @cf)ema ab«

leiten, ba^ bie Sntwitfdmg ber ^auptftoffe ber ®tärfme^(reif)e üon

einer fräftigen Dfiebuction begleitet fein mnf, fo jwar, ba§ t)ierbei bie

reidblicbfte Duette ber (5"nttüi(ftung be^ ©auerftop gegeben ijl, für

welchen bie ^f^^njen bie Äot)tenfäure ber 2ttmofp^äre eintaufrf)en.

2lu^ ber allgemeinen SSerbreitung nnb ber göätid^feit be^ :SejC'

trinö lägt fic^ entnet)men, ba§ eä in ber ^TJe^rjat)! ber §ät(e ber

ÜKutterförper ber mit ibm ifomercn 25erbinbungen fein mu§.

Seüftoff «nb ©tärfmebl fönnen burcb bie ®erftent)efe fonjot)!

wie burcb S>äuren in 2)ej:trin oerwanbelt werben. Sftur nac^bem fie

biefe Sßernnberung erlitten t)aben, i|^ it)re £)rtöben)egung möglich.

3n ben ©amen wirb offenbar biefe Umfe^ung be^ ©tärfmcf)!^ burc^

bie ©erften^efe ober irgenb einen anbern @iwei§fi)rper eingeleitet,

©ans ä^nlic^ in ber Kartoffel. 3n ber 5[)hitterfartoffet öerwanbelt

fic^ ber grijfte Z^tii beö ©tärfme^tö in 2)ej:trin, wenn auc^ immer

eine beträcbtiicbe Slnjat)! oon ^tüen norf) mit ©tärfme^tförnct)en ge-

fußt ift. ©0 wirb aud) ber Scßftoff. ber im §riit)ling tiz dt^Utri'

wänbe beä ^oUunbermarfö jufammenfe^t, aufgelöst unb üeränbert-,

öorjäbrige 2lefte entf)alten feinen S^üftoff. Sßeim JKeifen ber ^rücbte

bagegen finb eä l^k ©äuren, Slepfelfciure, (Sitronenfäure ober auc^

UebergaHertfäure, welche baö 6tärfmcbt ber unreifen grucbt, ber Slepfel

j. S5., in Sertrin unb ßucter überfübren. Senn bie Scxtrinbilbung

fcbreitet atlemal hii jur 3ncfevbilbung fort, wenn bie ^inwirfung üon

2)iaftafe ober ©äuren fortbauert.

Xa^ 3nu(in wirb burdb bloge ®ärme in Bucfer umgebitbet.

2Ba§ wir in furjer S^it burc^ ba^ Soeben bewirfen, baö leiftet in

einem längeren S^itraum bie brütenbe 5Bärme ber ©onne, üon orga=

nifcben Säuren unterftii^t.

2)a enblid) aud) ber Ctobrjutfer burc^ Säuren in S^raubensucfer

umgefe^t wirb, unb in gotge beffen in fauren ^f(anjenfä[ten feinen

SSeftanb i)at, fo feben wir, wie alte bie biäber genannten Stoffe vom

Seüftoff an, wenn fie einmal lijälicb geworben finb, baäfelbe Siel ber

^ntwicflung erreichen fonnen. j^ierburrf) erbält e^ eine boppelte 3Bicb-

tigfeit, ta^ aud) ber ^raubenjurfer nur l}i3cbft feiten ganj in einem

i^flanjenfafte feblt.

2ßenn man bebenft', in mz naber SBerbinbung ber d>^ilM "^i*

ben fruftenbilbenben ^oljftoffen in üerfd)iebenen ©ewebetbcilen üor-

fommt, unb ta^ gewiJbnlid) tiz SiJZenge be^ Setlftoffi^ in bemfelben
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ÜJiaa^c atmimnit, in welchem ftd) bie Äoljftoffe üermef)ren, bnnn liegt

aUerbing^ bie SSevmutfning iiak, ba^ ftcf) bie ^oljfloffe au^ bem

Beffftoff entirirfeln fönnten. 2BeiI bie j^iofjftoffe weniger ©auerftoff

entt)alten alö bem 5fBafferbi(bungööert)ä(tni§ entfpric^t, fo mü^tc

i^re SStIbung aui bem 3ett1"ioff aufö 3fieue burd^ eine 2)eöor^bation

»ermittelt werben, greilid^ fBnnte ebenfo gut irgenb ein Ic^Iic^er

(Stoff beö SeUeninbaUf^ burd) bie SeHftoffwanb ^inburcö fcfcwi^en imb

fid) bort erft in ^oljftoffe umfe^en, iräbrenb ber 3fWftoff nad) ber

Umwanbhmg in Tsextxin feinen £)rt »erliefe, ^ö fel^fen bi^ je^t attc

beftimmtere 2ln^alt§).ninfte für tk eine wie für tk anbere Slnfic^t,

unb tk (Sntroidtung be§ Jpoljfloffö au^ Seßftoff ift ebenfo wenig be*

triefen, wie 5!)culber'ä 2Sermutt)nng , ba§ fic^ ber mittfcre ^oljl^off

auö bem (Siwei^ erzeugen miJd)te ')•

Ueber 'i>m Urfprung beö gruc^tmarfä, ber erften ©runblage

ber gallertartigen ©toffe, finb wir nic^t beffcr unterrichtet. 2Son bem

grud^tmarf an ^at gremt) tk (5ntwicf(ung ber ^eftinreibe auf 'i^a^

©d)i3nfte befeud^tet. Unter ber ^^inwirfung ber gru($t^efe oerwan^

belt ftcf) baö ^rud)tmarf ber unreifen grüc^te in ^eftin unb ^ara*

^3eftin. 3n ^olge beffen werben bie unburc^fid)tigen 3ettw«nbe ber

grünen ^rud^t wä^renb beö 9?eifen§ nad) unb nad) burc&ftd)tig. Sa-

burd) wirb einerfeitd bie grud)t weid) unb anbererfeitö tik ©äure

eingebüßt. (5ine fortbauernbe (Sinwirfung ber ?5ruc^tf)efe ober ber

(5influ§ freier organifd^er (Säuren fönnen ben ©atlertbilbner in t)k

©attertfciure üerwanbehi. ©iefe fommt jebod) nac^ gremw nur fel#

ten in ben ^ffanjen üor unb i\t bann in ber D^egel an Äa(f gebun»

ben. (So fanb ftc gremt) namentlid) in alten ^urjeln. 2Benn

enblid) tk grüdbte teigig geworben finb, bann bat ftd) tk ganjc

9}?enge beö ©affertbilbnerö in Uebergaüertfäure üerwanbelt. 2)iefe

ftärffie ©äure in ber D^ei()e ber üom gruc^tmarf abgeleiteten ©toffe

ifl 'ia^ (Snbergebni§ ber ^eftingä^rung.

Ser ©attertbilbner, tk faure ^flanjengatterte, tk ©affertfäure,

furj aUe ju biefer DfJei^^e gebörige (Stoffe seid)nen fid) baburd^ au^,

baf fie eine größere ©auerftoffmenge beft^en ald ta^ 2ßafferbi(*

bungäüerf)ä(tnig erforbert. Sie grage, ob biefe ©toffe einer niebri*

1) SJiuIbcr, SBerfuc^ einer allßcmeinen ^:^i)|xologifd^en (i^emie, übcrf. von

3ac. SKoUfc^ott ©. 450, 451.
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gcren 25e6or^bation6fiufc ber ^o'^Ienfäure unb beö 9ßaffcr§ entfpre=

d^cn, ober 06 fte aii^ ftärfme{)(arttgen Äörpern in engerem (Sinne

burcf) Slufna'^mc öon ©auerftoff {}crüürgegangen finb, lä^t fiff) für

je^t bur($auö ni^t beantworten.

®o öiel aber barf man nad^ biefcr freilid^ norf) fe!)r ffijjen^aften

^ntn)i(flun96gefc^irf)te ber ftärfme'f)(avtigen unb gattertigen ©toffe be-

'()aupten, 'i)a^ bie ^flanjen biejenigen Elemente, wdä)t bie ^aupt-

maffe i^reä ?eibeö bilben, üorjugöweifc au^ ber Suft bejiel^en. Sarum

war eö eine fo gro§e ?eiftnng ©enebier'ö wnb anberer gorfcber,

t^a^ fte bie ^ol^Ienfäure ber Suft a(ä 3fiat)runggftoff ber ^flanjen fen*

nen Iet)rten. Unb ?iebig l^at burd) feine glänjenbe S5eleuc()tung

biefer S^batfacbe bem ?eben einen nic^t minber wic()tigen 2)ienft

geleif^et.



Aap. III.

§. 1.

gett unb Sßacßö (äffen firf) befaitntlic^ frf)on nad} i&ren Söölicf)-

fettöüer^ciltniffen in Sine 21btt)eihing jufammenfügen. Slber aurf) in

i^rer ßufammenfeönng bieten fte tas @enieinfd)aft(ic&e, ta§ fie in

aßen it)ren Slrten nnb Slbarten weniger (Sauerftoff ent()alten a(ö ber

OJtengc beö 2Bafferftop entfprici)t, nm üBaffer ju bilben. ^icrin

finb fte ben ^oljftoffen ä{)nli(^, ücn iDcIcfcen fie firf) aber baburd)

nnterfrf)eiben, ba§ fie nod) üiel ärmer an ©anerj^off finb. Den di^

genfrf)aften nad) laffen fie firf) nirf)t mit ben ^oljftoffen üergletrf)en.

2Bic ^ai ©tärfmef)!, fo ftnbcn firf) bie §ette yorjugöweifc aU

3nf)a(t ber Seffen. 3a fie finb t)änfig an eben ben ©teilen »orban^

ben, an welchen fonft ©tärfme^)! üorjufommen pflegt (©c^ lei-

ben) 0.

Sbgleic^ tt?af)rf*ein(irf> fein ^flani\entf)eil ber ^ette gänjiirf)

entbef)rt, finb boc^ Söurjeln, griirf)te nnb ganj befcnberS bie gamen

am bäuf.gften bie 2;räger beä gett^. 3n ben ©amen ifl baffelbc

wieber in auägejeirf)neter 3Beife in ben ©amenlapp^n anget)äuft; fo

namentlich in ben (^ruciferen, Slmentaceen, 2)rnpaceen, ^almen.

9??o^nfamen, ?einfamen, j^anffamen finb im gemeinen Seben bnrc^

i^ren 9ieid)tf)um an ^ett befannt.

3n ^m auögebilbeten Setten ber ©amen üon Alstroemeria

aurea unb Iris cruciata fa^en ^arting unb 9?culber reine §ett=

fügelc^en, bie burcb feinen anberen ©toff üon einanber getrennt n?a*

1) Tl. 3. ©cf)lciben, ©runbjüge fcct: imJTenfc^aftlic^en Sotanif. 8ei))jig 1845.

I, ©. 185.
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«It. T)k genannten ^orfd^er öermtften biefe £)elförperd)en in ben

jugenblif^en Seffen berfelben ©amen, o&ne bafi'ir ®tärfmet)I aufju-

finben 0. %ih bie meiften i3(igcn ©amen ifi ee fonft etgent()ümlic^,

ba^ fiie im unentwitfeftcn Suftanbe eine bebentenbe 9}?encje ©tävf-

mel^I entsaften , welc^eö in ben auögebitbeten «Samen fpurloö »er^

frf)rounben ij^.

Sie üerfc^iebenen ©etreibefamen ent!f)alten baö %üt naä) 2)on=

berö unb ^arting Oüvjugöweife in 'i^en äuferen 3effen be§ (5i*

wei^fijvperä, in wefc&em ebenfaüö fein ©tärfmel)! Dor^anben ift.

2Iurf) bie meiften Betten be^ @mbn)ü finb reicf)üd) mit gettfDrperd)cn

oerfe^en, tit |)ier beim Wlai^ fogav grI3§er unb ja'^Iveid^er finb ali

in bcr äußeren 3effenfd)id)te be^ @iwei§fi3rper§ ^).

Einige gritd)te führen ba§ gett am reic^Iid)ften in bem gieifc^,

ba§ ben Äern umgiebt, j. $8. bie £)Iiüen; anbere, wie bie 3iüffe,

Txxtkln unb üiele ^afmfrüd)te 'überhaupt bur(^ ben ganzen Äern

üert^eilt.

Unter ben 3öurjeln finb buvd) i^ren gettge'^alt bie ^vbnüffe

üon Cyperus esculentus, bie (5rbeid)eln üon Arachis hypogaea,

bie gafeln üon Dolichos-SIrten, bie S!ama = SfÖurjel üon Bauhinia

esculenta unb anbere auögejeid^net ^).

^adi^ wirb üon ben meiften ^fianjen an if)rer £)berfläc^e

au§gefc^wi^t. (i^ i\i ber j)anptbeftanbt^ei( beö ^eifö ber Pflaumen,

©d)Ie^en unb Strauben, ber ^rüd>te üon Myrica sapida, beä Ueber=

jugö ber 2)ecfblättd>en üon 3Iusa paradisiaca unb üieler anberer

^flanjen.

^t)DfioIogifd) am wid)tigften ift inbe§ baä ^a(i)^, welc^eö W
üerfc^iebenen garbfioffe in ben grud)tfc^a(en unb an anberen Srten,

namentlich aber baä a3Iattgrün begleitet. ?e^tereä bat natürlich bie

weitefie Verbreitung burd) bad ^fianjenreid). 21B ©runbtage beö

SSIattgrün^ ftnbet eö fid) fef)r bäuftg im 3eirenin|)alt i^o^l, WluU
ber). Mein auä) fonft ift ba^ SiQad)^ hei manchen ^ftanjenfamilien

aU 3etteninf)alt beobad)tet, i 35. im ben Balanophoren *).

1) SWuIber, «ß^ijf. %mie, @, 46'2.

2) Ncderlandsch lancet, uitgegeven door Donders, E Herrn an en Jan-
sen, Deel IV, p. 748.

3) Sgl. meine ^P^^fiofogic bev 3'ia:^run9gmitte(, ®. 355, 356.

4) ©d^Ieiben a. a. D. <S. 186.
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3m ®aft bcr 5)?i(c6faft3efäfe ift ba§3ßarf)ö gfeiÄfattä öertretett.

a^ würbe fcf)on oben unter ben S3e|lanbt{)ei(en beö ©afteö beö

Äu^baumä aufgeführt (©. 72).

§. 2.

2>{e ^ette laffen ftd& Wb Im gett>ö&nlirf)em, balb bei er'^öf)tem

2ßärmfgrab in ©eftalt eineö fliiffigen £)eleö au§ ben ©amen an^-

jjreffen. S'iejcnigen £)e(e, trelc&e erft über 60° C. frf)melsen, unter*

fdjeibet man aB trocfne «on ben (eid)tf(üffigen.

3n ber Siegel befi^en biefe £)ele feinen ober bocfe nur einen

geringen ®efrf)marf, feine ober eine ffbroarb gelblicbe ^arbe unb, wenn

nic^t anbere flüchtige ©tcffe beigemengt finb, aiid) feinen ©erucf).

(Einige £)ele nel^men Icid)t ©auerftoff auf unb werben baburc^

l^arjig, j. 95. ?eini3(, yiii^öi, 9}?o^ni3(. 0}?an nennt fie trotfnenbe

£!e(e im ©egenfa^e ju anberen Slrten, bie, wie £)Iit»enöI, 93{anbelöf,

SKübol nur in unreinem Suft^nbe eine SSerbinbung mit ©auerftoff

cingef)en unb baburct) ranjig werben. Sie nicbt trocfnenben Sele

erftarren mit falpetric^ter ©a(pet«fäure ober mit fafpeterfaurcm Duecf«

ftlberor^but ju einer gelblid^ weisen 9)iaffe, bem fogenannten ©laibin.

X)ie fetten £)ele fmb in SBaffer gar nid)t, in faltem SBeingetft

wenig, in ^ei^em Iei(^ter, am lei^tejlen aber in 5Iett)er löälid^.

@ewD{)n(id& ftnb bie ausgepreßten £>ele ©emenge cineö leicht

fcbmeljbaren unb eineö nur Ui t)oben ÜBärmegraben f(i)meljenben

©top, üon welcben jener frü&er a(S ßlain, biefer aU ©tearin be^

jeicbnet würbe. Wlan wei^ je^t, ba§ baö ©tearin im engeren ©innc

nur gan;^ üereinjelt in ben ^flanjen üorfommt unb ba§ bie meiflen

pflanzlichen £)e(e ber ^auptfad)e nacf) an^ diain unb ÜJZargarin

befielen.

§. 3.

Sie 3"fö«i»nfnfe^un3 bcö Sfainö lä'ft f[c^ burcf) t>\e ^ormel

C39H33 0*, biebeäO?(argarinönac^5iienfo unb ?aSfow§ft) burc^

C35H35 04 auöbrücfen. S^beoretifcf) wirb bie formet beö 9??argarinö

jcrlegt in C^ H* + C^^ IPi o» b. ^. in margarinfaureö ©I^cerin.

Set für ba§ ©lain angegebene 2(u6brucE ijl nic^t unmittelbar gefun«
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ben, fonfccrn ba^ Örgebnif ber Uebevtragung jener X^corie auf bie

'£)elfäure.

(ilain ober ^elftoff ftnbct ffd) in ben af(ermeijlen ^ffanjen*

ölen, wenn e^ aucf) ftetö üon anbeten fetten begleitet ift. d^ \{t

t)a^ flüffigfte üon allen, inbem eö erfl bei einem tief unter bem TmlU

punfte liegenben 5ßärmegrab erftarrt. ferner ift ber Selftoff baburcö

auögejeicbnet, ba§ er fic^ aiid") in faltem SUfoboI mit i'eicfotigt'eit auf*

Ibft. SDUt Sncfer unb ©djwefelfäure giebt ber £)elftoff bic ).nir)öur=

üiolette ^arbe, tüelcbc ^ettenfofer bei Slnwenbung biefeö ^rü-

fungömittel^ für bie ©atlenfäuren entbccfte (Äunbe, 9}?. ©.

©ct)ul$e) 1).

Saä ^erhnutterfett ober 9)iargarin, u^eicbed fid) jum £)eIfloff

am l^äuftgften gefeöt, ift bn gett)i3bnlid)cm 2Bärmegrabe feft unb

fd)mil5t erft bei + 53° C. ©^ loft fid) in SUfoboI unb Slet^er

fcbwerer aU ber ^elftoff, unb frt)ftaüiftrt in ^Jiabeln, welche ein

perlmuttergfänjenbe^ j^aufnjcrf üon @trat)(enbiifcbeln unb ®arben

barfteöen.

ffienn man biefe ^ette, bie, weil fie felbft weber faure, nod^

bafifcbe (Sigenfc^aften befi^en, neutrale gette genannt «jerben, mit

Sllfalien bet)anbelt, bann verfallen fie in eine Seife unb in ©iDcerin*

bijbrat. <Bo wirb ^JJargarin in margarinfaure^ Äali unb @li)cerin-

^t)brat jerlegt. 5(u§

035H35 04 unb KO wirb KO + c^'^n^iQ^ unb C^H^o + HO.

Slu^ bem @Iain entfte{)t in berfelben ÜBeife t)it (Slainfäure, für welcbe

Seife au§ ©ottlieb' ö 3af)Ien bie gormel C^^n^^ O^-^-HO ab^

geleitet l^at.

2^ie reine (5Iainfäure ober £)elfäure ifl nad) ©ottlieb über

140 eine wafferl>er(e, farblofe glüffigfeit, fcbmierig wie £)el unb bei

etwa + 4° C. erftarrenb. 2öät)renb fie im pffigen 3nfianbe au^er=

orbentlic^ leicht ©auerftoff aufnimmt, finbet bieö, wenn bie ©äurc

erftarrt ift, nicbt ftatt. ?a{fmuä)?apier wirb burc^ W £5elfdure nic^t

geri3t^et. 9}?it ^ndet unb ©c^wefelfäure ocrfe^t, nimmt £)e(fäure

biefelbe ^arbe an, wie ber Selftoff.

1) @*ul^e in ben Slnnaten Bon Siebig unb Sßö^Jer, 93b. LXXI,

©. 270.
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2)te 5Wargavinfäure ober ^erlmittterfettfäure frf)miljt bd 60°.

©ie fn^fialliftrt tu feinen, v'ev(mutterg(änjentien 9iafcefn, bie fe^r t)äüf

ftg ju S3üfrf)e(n itnb ©avben üevelnigt ftnb.

Seite (Säuren Icfen firf) in t)ei§em 5ßeiugeif} uub in Siet^erj

i^re 2(rfalifa(je, tie ©eifen au^ in 2öaffer.

S3on jenen (-reiben neutrafen fetten i\i bie 2>arfletlung bi6{)et nur

für iaB ^erdnutterfett voöfommen gelungen. Siefeä ex^'dit man,

wenn man irgenb ein S'el, ba6 nur Selftoff unb ^erlmutterfett

enthält, mit fod)enbem 5öeingeift bel)anbe(t. fdeim @rfa(ten fe^t fi^

eine fernige ü)Jaffe ab, bie ftd) ju S5utter jerreiben läft. 2« »tiar-

mem 2Iet{)cr wirb biefeSutter mit gelber ^arbe gelcft; unb burc^ wk'

beredte Ärt)ftaIIifation m^ Slet^er erl)ält man fcbneewei^e ^loden

üön 9}?argarinfn^fta(Ien, bie firf) unter bem 9}?ifroffop alö fira^len*

förmige 3ftabelbüfcf)el ju erfennen geben ^}.

5öenn eö auc^ nic^t gehingen ift, ben Selfloff ganj rein bavju^

fleffen, fo lä^t fic& berfefbe bocf) in jiemlicberS'lein'beit gewinnen, wenn

man irgenb ein £)el mit t)alb fo üiel .^Tali üerfeift, alö bie üoüftän«

bigc Sfi^fp^ung ber neutrafen gette erforbern würbe. T)a^ ^erlmut-

terfett wirb tabei et)er in 'i^k entfpredbcnbe Oeife umgewanbelt alö ber

Selftoff unb biefer lä^t fid) bemnad) üon bem vevlmutterfettfauren

Äali, ta^ in 3ßaffer lUliä) ift, trennen.

Um bie O^fargarinfäure ju bereiten, üerfcift man ein fetteä ^fian*

jeni^I mit Äali. 2luö ben ©eifen fd)eibet man burd^ ©c^wefelfäurc

bie 9??argarinfäure unb bieötainfäure, wäfdjt bie (Säuren mit 5öaffer unb

brücft fie jwifc^en gliefpapier au^, um ben grö§ten Z^eii ber Sel-

fäure ju entfernen, ^ie mitSelfäure immer noc^ verunreinigte ^erl*

mutterfettfäurc wirb barauf in "^ei^em 2lIfot)oI gelöft. 2^ann fc^eibet

fic& beim (Srfalten bie 9??argarinfäure fri)ftallinifd) auö, unb je öfter

man biefe Sluflöfung unb .^rt)ftaIIifation wieberbolt f)at, befto me^r

ift bie ^erfmutterfettfäure üon t^elfäure gereinigt. 2Ja fie aber im-

mer noc^ etwa^ ^Deffäure enthält, fo wirb bie 0??affe aufä iJieue mit

Äali »erfeift unb bann burc^ effigfaureö SSIeiorub niebergefd)Iagen.

Da^ faure öffaure aSIeioxDb lv]t fic^ in foc^enbem Stet^er, baö pcrU

1) 9Ia(ö bicfcm 93erfaf)ren toutbe baä ^ßtvlmuttcrfdt jucrj! i.^cn 3Iicu!c unb

Sa«fon?öfij aus5 Simburger Ääfe bereite!. Siebtg unb ÜBc^ter, 2(nnai

len, aSb. LY. @. 88.
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mutterfettfaure nidbt. ?c^tere^ wirb burc^ fo^IenfaureS Äali, ba§

^erlmutterfettfaure Sllfali barauf burd) ©afjfäure jerfe^t, bie ©äurc

ober bitrc^ focftenben SJIfo'^ol unb ^vi}i^a(Hfation ßereinigt.

2)ie £)elfäure wirb aiiö bem ölfauren SSIeior^b in berfelben

2Beifc getrennt, ©ottlieb^) nennt ten fo ert)altencn ©toff ro^e

Selfäure, mit man ein ©emenge ber reinen £)elfnure mit Sri)-

bationöprobuFten berfelben cor fic^ t)at ©ottlieb Ijat juerft tk

Delfäure gereinigt, inbem er biefefSe in einem großen tleberfci)u§ üon

SImmoniaf löfte unb burd^ (5^forbart)um nieberfc^lug. SJer i3[fau=

re 25ari)t wirb bann getrorfnet unb mit 5iIfo^ol üon mittlerer ©tarfc

geforf)t. SIuö biefem fcbeibet ftrf) berfelbe in fleinen frt)ftalli=

nifcf)en ©d^uppen au^, roäf)renb ein »erunreinigenber Äi3rper im Sil-

fo^ol gelöjl bleibt. *S)er fo evf)a(tene i3(faure S5art)t fcbmifjt nocö

ni(i)t bei 100°. 2)urd) 5öein(äure wirb bie Selfäure auögefcf)ieben

unb bann mit ©affer gewafrf)en.

©I^cerin enbüd^ bleibt in ?i3fung, wenn man bie neutralen §ette

mit Sllfalien oerfeift ober burrf) 25Ieiort}b in^flafter oerwanbelt. ^an
gewinnt e§ am leidjtcften, wenn man bteglüffigfeit, bienacb ber^fla*

fterbilbung auä irgenb einem Sei jurürfbleibt, mitteljl (Scbwefelwaffer-

ftoff üom überfcbitffigen SSIei trennt. Sag ©Iwcerin ober Sclfü§

C3 H^O 4- HO bleibt bann beim SSerbunften al^ farblofe ober ^ett-

gelbe^Iüfftgfeit übrig, tk einen filmen ©efcbmacf befi^t unb febr leicht

SBaffer au^ ber ?uft anjiebt. 3n OBaffer unb Sllfobol i{t baö Sel^

m IMid), in Sletber nicbt.

§. 4.

Stufer bem Sel^off unb bem ^erlmutterfett ftnb meiere an*

bere neutrale ^ette in einjetnen ^f(anjen aufgefunben worben. S^a*

l^in get)Drt 5unäc!)ft ba§ ©tearin in ber Äafaobutter üon Theobroma
Cacao.

Daö Stearin ober ber ^lalgftoff, C^' H^? o\ fcbmiljt et--

wad über 60» unb fr^ftattifirt in perlmutterglänjenben SSIättc^en, bie

fic^ in Sllfo^ot unb 5iett)er fcbwerer lijfen aU ba^ 5!J?argarin. 3n
faltem Siet^er wirb ber Jlafgftoff fe|)r fcbwer gelöft.

2) Stebfg uttb SB 6^1 er, Slnnatert, 33b. LYII, @. 34 anb folg.
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Sei ber S3e^anb(ung mit Silfalien üerwanbelt ftd^ ber S^alg^

fioff in Zaig^iämc imb Selfüf Sie Zaio^\'duxc, ©tearinfäure,

C34 H33 03 j^ HO, fdMniljt bei TO« mib erftarrt beim ©rfalten ju

einer frt)ftaütnifLl)*b(ättvigen O^Zaffe. Slu^ forf)enbem 21(fo|)cI frt}fta(li-

firt fte in perlmutterglänsenben 9iabe(n.

©Ott lieb i)at für ©emenge üon S^afgfäure unb ^erlmutterfett^

fäiire, in benen 1>k (c^teve fo »icl ober mebr al^ bie j>älfte be^

trägt, bie le^rreic&e ^Beobachtung gemacl}t, ha^ ber gcbmeljpunft beä

@emengc*3 unter 00" liegt, alfo tiefer aß ber ©dimeijpunft ber ^erl-

mutterfettfciure, 'üiz yon beiben am leic^teflen fd)mi(jt. 5ßenn tk

Üialgfäure in bem ©emenge »cr^errfc^t, bann fc^miljt biefeä jirifc^en

60» unb 700 0-

X)m 2;afgftoff fann man an^ ber Äafaobutter bereiten, wenn

man biefe im ÜBafferbabe fd)meljt unb reirf)licf) mit Slet^cr über«

gie§t. 3n ber Ääite fd)eiben jtrf) Ärt>ftatte ab, bie man mit taU

tem 2(et^er unb Stifo^ol au^TOäfd)t, um baö dlain unb 9?iargarin

gu entfernen. Sßon etn^aä an^ängenbem 5!}?argarin Iä§t ftcf> baö ©te*

arin befreien, wenn man eö it)ieber{)o(t au§ fod^enbem SUfolboI fr^flat*

lifiren Iä§t, inbem ber S^algftoff rafc^er auö ber '^ei^en 2i3fung an-

fc^ie§t a(^ ba§ ^erimutterfett.

2!a ft^ berXafgftoff felbflrein barfieffen (ä§t, fo bietet e^ feine

©cbwierigfeit burcfe SSerfeifung beö ^Talgftop unb ^tiU^un^ ber

(Seife burcf) (Safsfäure aud) bie Jiaigfäure in reinem ßuftanbe ju ge*

roinncn.

S. 5.

3n einigen ^almen, Cocos butyracea, AvoiraElais, aber aud^

in benÄaffeebD'bnen(D?od)Ieber), finbet ftd) mx eigent^ümlidb^^ ^ett

ba§ unter bem 3ftamen ^almitin ober ^aimfett befc^rieben wirb.

2;a^^a(mfett, C3 3 H3 3 0^ nac^ ©tenf)Oufe, fd)mifjt bei 48».

örfaltet bilbet eö eine tialbburc^ftc^tige, wa($ää^n(i(^e 9?iaffe, bie wie

ber S^algftoff, Ieirf)t in fo*enbem, roafferfreiem 5iIfo^oI unb in !^ei§em

Sief^er, bagegen fef)r fd)wer in faltem Stet^er iMiä) ifl. 2(uä bem

l^cifen 5Iet^er fcfceibet eö fic^ auö in fleinen farblofen Ärt)flatten.

Sie burc^ SBerfeifung be6 ^almitinä cntfte^enbe ^almitinfäure,

1) Siefeig unb SSö^Ier, Slnnatfn, 93b. LVII, ©. 37.
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CSTT H*9 03 4- HO nac^ ©tent»Dufe unb ^-rem^, fcbmifjt mäf
SÄod^Ieter bei 58,5". @ie frDflattiftrt in glänjenben SSIättc^en, bie

ber ^erimutterfettfäure ä^n(icf) ftnb.

2Iiiä ^a(mi3I bereitet man ba§ ^almfett, nac^bem man burc^

SJuöpreffen jwifci^en ?einn)anb ben flüfftgen Zt)til beö £)eleö entfernt

l^at, burd) roiebert)olte SSebanblung beö feften D^ücfftanbeä mit forf)en»

bem üöeingeift, ber 'i^a^ ^almfett nur fpurweife löft. Dann wirb bie

fejTe Wla^ic in ^ei^em 2(et{)er gelöft, ft(trirt unb burd^ me^rfac|e§ Är^»

|!attiftren gereinigt.

§. 6.

2)ie 5[)iuöfatbutter ber Utiiffe oon Myristica moschata enthält

ein eigentt)üm(irf)e^ neutrale^ gett, baö 9}Zi)riftin cber 5D?näfat=

fett, baä bur* bie gormel C^» H^^ O* nac^ ^la^fair bejeic^net

wirb. t)er ©c^mefspunft beö 5i}iu$fatfett§ liegt Ui 31» unb bie Är^*

ftalle bilben wei^e, feibenglänjenbe ©(puppen unb 9tabeln. (5in ci=

gentf)iimlicf)e^ 5[l(erfmal bee 9}?t)riftinö befte^t barin, ba§ e^ felbft in

warmem Sllfo^ol fc^wer lUüö^ ift. 5ß3äf)renb fiei^er 5let^er baffelbc

in reidblid^er 9}ienge aufnimmt, wirb in ber Äätte ber größte X^til

beä gettö frttftaüinifcö au^gefc^ieben.

Tiad) ^Ut)fair entfprirf)t ber beim SSerfeifen beö 5}Z^riftin^

gebilbeten 93Z^riftinfäure ber 2Iu^3bruc! C^MP^ 0^ + HO. Diefe Säure

fc^miljt Ui 48» unb fr^ftaUifirt in weifen, feibenglänjenbenSßlättc^en.

3t)re Slifalifalje finb Ieid}t lijöH* in mto^oi unb in 3ßeingeifJ.

5['(t)riftin bleibt in äbniicber IBeife wk ba^ ^almitin au^ ^a(m=

üi jurü(f, wenn man bie 9}?u^fatbutter mit 2ßeingeift bigerirt. Dn
fefte SHütfftanb wirb burc^ wieberf)olteö Umfr^jiatlijiren au^ 5Iet^er»

löfungen gereinigt.

§. 7.

. Sluö ben SSeeren oon Laurus nobilis Iä§t fid^ ba§ Lorbeer»

fett, ?auroftearin gewinnen, für beffen 3ufammenfe^ung 9)?arffon

tk gormel C" IF^ o* gefunben ^at. 25a§ ?orbeerfett idmiit bei

450 unb fri)ftattifirt au^ focbenbem Sllfo^ot in fleinen feibenglänjen-

ben 3^abehi, weIcE)e ftd^ fternförmig an einanber legen.

2)ie Sauroftearinfäure, (^ic^urimtalgfäure) C^* H^3 03 -]- HO
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((St. (5ürc) fc^miljt jwifc^cn 42 unb 43" unb fann na* ©örget)

in nabeiförmigen Äri)ftatten erhalten werben, welcf)e j^u l^afelnu^gro^en

©ruppen vereinigt finb*)-

®enn man bie Corbeeren mit fodbenbem 2Beingeifl bebanbelt,

bann wirb t)a^ ?auroftearin aufgelöji. 3n öiernnbjwanjtg ©tunben

fe^t eö ficö auö ber crfalteten ?öfung ah afö ein gelblicf) weiter, fä^

ftger 9^ieberfd)Iag, ben man mit faftem üöeingeift wafd^en unb aui

Reifem 2i(fot)ol umfrt)ftallifiren mu§. Sßon an^ängenbem Xparj befreit

man tai ?auroftearin, inbem man jwifc^en glie^papier ben 5ßeingeijl

auöbriicft, unb bann bie fefte ÜTJaffe im 2öafferbabe fd)me(jt. 2)ann

trennt ftc^ t^a^ ^arj in ber gorm öon braungrilnen glocfen, bie man

mit jQÜlfe eineö burc^ ^ei§eö Sßaffer erwärmten I^oppeltric^ter^ ent=

fernen fann.

§. 8.

Daö Socin ber Äofoäniiffe üon Cocos nucifera, C" H'^^ o«,

fotl bei 20" fd)meljen unb befonbcrä leicht aucf) in faltem 5Ietf)er löö=

lic^ fein. 3bm foüte tk ßocinfäure C^' IF« 0^ + HO («»Zarf^

fon) entfpred)en; eine ©äure, bcren ®ct)me(3punft ju 35" angegeben

wirb. 2iuä ber gormel ber ßocinfäure ift t^k bes Socinö abgeleitet.

SSor nirf)t langer S^it nun würbe von Slrtl^ur @i3rge^ ein

Äofoänu^öl unterfud)t, we(rf)eö feine eigentf)ümIid)e(5ocinfäure entt)ielt,

fonbern ?auroftearinfäure unb au^erbem brei fliid)tige gettfäuren, da-

prinfäure, (5aprt)Ifäure unb (5apronfäure , üon benen 'Die beiben le^te^

ren fc^on früher von gel)Iing in ber SSutter ber Äofoönuf; nac^ge-

wiefen würben^). @i3rgei) ifl bemnait geneigt, bie (Socinfäure für

ein ©emenge oon (§aprinfäurc unb ?auroftearinfäuve ju galten.

^a bie (5uprinfäure unb bie ßapn){fäure bd ber trodenen S^e-

f^ittation ber Selfäure al» S^rfe^ungöpvDbufte auftreten, fo wäre eö

möglich, ta^ ftc alö foic^e nid}t fertig gebilbet in ben Äofoenüffen

auftreten. 2)eäf)a(b unb namentlid) weil ber eigentlidie g-unbort bie*

fer flüd)tigen ©äuren bem tt)ierifd}en£)rganiömuö auget)ört, werbe ic^

1) 5lrtr;uv ©ör^e^ in Siebig unb Sffiö^Icr, Sinnalen, Sb. LXVI, @. 290

u. folg.

2) Siel) ig unb fSicljUt, §lnnalen, Söb.LIII, ©. 3i)9unb SBb.LXVI, ©.290.
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erjl weiter unten auf tu Sufammenfe^ung unb bie ßigenf^aften ber^

felben eingei^en.

§. 9.

Moringa oleifera ?am. ein S3auin, ber auf ben ÜBeflinbtfc^en

3nfeln häufig gebaut wirb, enthält nac^ 25 13 ((f er' ^ Unterfu(J)ungen

in feinem Sefe au§er £)e(ftoff unb ^Vrlmuttetfett ein eigentf)ümlic^e^

§ett, ta^ beim SSerfeifen tk S3et)enfäure liefert.

2lu^ Sßölder'ö Sa&Ien f)at ©trecfer für bie Sße^enfäure tie

gormel C** H^a o^ 4- HO abgeleitet. Die ©äure fcbmifjt nact)

SSiJIcfer M 76»; fie erftarrt ju pulüerifirbaren Diabein, bie ber Xalg*

fäure ä^nlidb finb.

®aä SSe'^eni)! würbe burc^ langet Äoc^en mit Äali «erfeift, bie

Seife burc^ ©aljfäure j^erfe^t. 3Racf)bem bie feften@äuren burcöSIuö»

preffen jwifc^en §Iie§papier üon tm flüfftgen getrennt waren, würben

fie in l)ti$em 5Beingeift gelijfl. 2)ie anfcöie§enben Är^ftaHe würben

barauf wieber^olt au^ ftarfem 2lIfo{)ol umfr^ftaüifirt. 2)ann frt)ftal-

liftrte juerft bie Se^enfäure tierau^*).

§. 10.

5n ben ^Blättern won Pelargonium roseum finbct fid) bie 3^10*

fenfrautfäure ober ^etargonfäure, C^s IV 0^ + HO (^le^ unb

5Kebtenbad)er)-).

2)ie SKofenfvautfäure biltct eine i3lige, farblofe glüffigfeit, mld/t

bei nicberen Sffiärmegraben leicht erftarrt, bei + 10° C aber wieber

flüffig wirb unb ftc^ im f)i3bcren SBärmegraben leidet üerflüd}tigt. Sie

erinnert im ©erurf) an S3utterfäure. Sbgleic^ fie in 2öaffer faft gar

nicf)t gelijft wirb, ertbeilt fie bemfelben bod) bie (^igenfdjaft, ?acfmuö

gu rotten. 3n Sllfo^ol unb Skt^er \{t fie lei^t löälid).

9J?an gewinnt bie ^elavgonfäure au^ ben Sölättern be^ Pelar-

gonium roseum, wenn man biefelben mit Äali be'banbeit unb bann

1) S3ö((!et: in Tlnltix'ä Scheikundige onderzoekingen, Deel III, p. 549,

iinb Sie big unb aBö^ler, 5lnnalcn Sb. LXIV, ©. 343.

a) £ie£)ig unb Sßö^Ur, SlnnviUn S3b. LIX, ©. 52-54.
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mit ®d)wefelfnure beftitUrt, 3^a iiäniHc^ t)k ^efargonfa'ure uuüer*

mifcf)t mit anberen fliUttigen (Säuren in ben genannten blättern »or-

fommt, fo ge^t fte bei biefem Sßerfa^ren rein in tU SSorlage über.

§. 11.

Sin bie flüdbtige ^elargonfäure rei{}t ftd^ bie Sßalbrianfäure

CIO H9 03
-f- HO, bie in ber 55albrianrourje(, in ber 2Inge(ica^®ur*

jel, na^ (5f)eüreul in ben Seeren unbna^ öon^Jcoro in berS^iinbe

oon Viburnum opulus ^ afö folcbe üorfommt, in bem 2I)ierreic^ ^a*

gegen mit (55h)cerin üerbunben ^n fein fct)eint unb ai^ neutrale^ gett

befrf)rieben würbe. 25enn bie ^p^ocenfäure beä 5pf)ocenin^ im %i\ä)f

t^ran ftimmt nad) 25uma§ mit bcr Sßalbrianfäure überein.

5ßenn bie SSalbrianfäure mi3gHd)ft wafferfrei ift, bann bilbct fte

eine farblofe, i3Iige glüfftgfeit, bie felbft bei 15° C noc^ nic^t erflarrt,

fic^ in 30 ^t^eilen 3Baffer Icft unb mit 2ßeingeift unb 2letl)er in jc-

bem 2ßerf)ä(tni§ gemifd)t werben Fann. ©ie befi^t einen eigentt)üm?

licö ftec^enben @eruc6 unb einen fäuerlic^ fc^arfen ©efc^macf. 9J2it

oKen SSafen gef)t fte in 2Baffer löälid^e Serbinbungen ein; U\^ 3inf-

falj ift inbeffen siemüd), "i^a^ ©ilberfalj fe{)r fc^wer Ii3^Iic&.

^Un fann bie SSalbrianfciure an^ bem roäffrigen 2)e(ti((at ber

SSalbrianwurjel gewinnen, inbem man fie an irgenb eine SBafiö pin=

bet, bie burd) anbere ©äuren in unlöö(id)er gorm üon it)r gefc^iebcn

werben fann.

§. 12.

T)k $8utterfäure, C» H' 0» + HO, ftnbct fid) im ©afte

beö Äu^baum^ (0?iarc^anb), in bem So^cinniöbrob üon Ceratonia

Siliqua (D^lebtenbacber), oießeic^t auc^ in titn S^amarinben unb in

bengrüd^ten »on Sapindus saponaria, wenn fie {)ier nid)t erfl burÄ

3erfe^ung entftanben war (® orup = Sefanej'^).

SBei 20° C wirb bie SButterfäurc noc^ ntd)t fefl. ©ie ilettt in

wafferfreiem Suftanbe eine i3lige glüffigfeit bar, tiz bei gewi)t)nlid)er

1) Sic big unb SBöfjtev, Slnnalcit, Sb. LV, <S. 330—332.

2) Siebig unb 2Bör;ler, Sinnalen, Sb. LXIX, ©.369-372.
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5öärmc ftarf ücrbunftet unb in fe{)v ^o'^em ®rabe ben ®cru(^ nadb

ranjiger 93utter üerbrettct 9}?it SBaffev, Sllfo'^ol unb 2ietf)er lägt fic^

bie S3utterfäure in jebem 2Ser^äItniffe mifd^cn.

3ur 2)arfiettung ift ba^ ^o^anniäbrob geeignet. Wlan üer#

fe^t baffelbe mit fDt)lenfaurem ^alt unb 2Baffer unb läft baä @e?

menge fo lange f^e^en aU norf) eine ©aäentwicEIung j^attftnbet. :^ann

frt)eibet man au^ ber ftitrirten glüfftgfeit ben Äalf mittelft fo^Ienfau-

ven 3fiatron9 an^, bampft W Söfung be§ butterfanren 3^atronö ein

unb beftiüirt Hz üerbici)tete gliifftgfeit nac^ i)ort)engem 3"fö^ »O"

©cfcwefelfäure. (Srf)(ie§(icf) befttilirt man bie 33utterfäure über ($^Iov-

calcium, um biefelbe üon 3Baffev unb (Sffigfäure ju befreien.

§. 13.

25uma^ f)at juerfl auf bie überrafd)enbe Ste'^nlicfefeit ber 3u-

fammenfe^ung aufmertfam gemacht, weld)e fowo^l bie neutralen gette

wie bie fetten ©äuren 5U einer fe'^r merfwürbigen S)ieit)e unter ein=

anber oerbinbet. Sllte gettfäuren (äffen fiel) nämlich, wenn fie 1 21eq.

5Baffer entl)alten, auf bie gormel C H" 0^ jurücffü^ren, in welcl)er

X eine gerabe 3a^l ift/ *^llß neutrale gelte auf ben Slu^brucE

Cx + i H''+ 1 0^ 2)ieg ergiebtfic^ unmittelbar auö folgenberUeber*

fic^t ber gormein:

S5el)enfäure C^'» H^4 o*

Selfäure C^^ H^ßO*

etearinfäure 03" H^* 0*

5[)?argarinfäure C^^ h^* 0*

^palmitinfäure C^o H^oQ*

SJi^riftinfäure C^c r^g o'

Sauroflearinfäure (^i^urimtalgfäure) C'-* H^* 0*

Socinfäure C^^ nai 0*

ßaprinfäure C^^' H'o o*

^elargonfäure C^s H's o*

^aprt)lfäure C^ß H^^ o«

(Sapronfäure C^^ H^^ o*

SSalbrianfäure (^^ocenfäure) Ciojpoo*

SSutterfäurc C» H« Of

Sic burd) 2lnalt)fe gefunbenen gormein ber entfpred^enben neu»

tralen gette führen ju folgenber ditit)r,

SKoIefc^ott, sp^ijf. beä ©toffireclifelä. 10
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Stearin C^' H^^ 0*

9)?argann C^s H^s o*

^almitin C^s H3 3 o*

?aurofteavin C*^ H*' 0*

Unter ben neutralen ^Htm ift befonberö ta^ S3utt)rin fecöl^alb

öon le&rreicfier 5B{d)ttgfeit, well e^ ^>eIouse unb ©eliö gehmgen

ifl, unter bem (Iinf(uf ber ©c^roefelfäure Sutterfäure mit ©iDcerin.

ju S3uti)rin ju üerbinbcn:

3n biefer (Jrjeugung be§ 58ut^rinö, ba§ inbeffen feiner (Sternen*

taranali)fe unterworfen würbe, 1^at bie S:f}eDrie, nad^ we(d)er bie neu*

tralen gette aU Serbinbungen ber entfpred)enben wafferfreien gett-

fäuren mit wafferfreiem @h)cerin ^u betract)ten finb, it)re feauptfäcb*

Iicf)fte (ötii^e. Sie oben für ben£)e(ftoff imb ba^ ßocin aufgefteUten

gormein ftnb auä biefer Sßorfteffung abgeleitet.

.§. 14.

£)bglei(^ ba§ Urbitb beö 5[Bad)feä, jcne^ ©emenge, wetd^eö man
frül^er alö ßerin unb 9!}Zi)ricin bef($rieb unb eine Seit lang für

unüerfelfbar gef)alten ijat, nur com S3ienenwad)ä ()er genauer befannt

ift, fo laffen fid) bod) bicfe ^enntniffe gewif and) auf mand)e in

^ffanjen fertiggebilbete 2Bad)larten übertragen. S3iö^er finb aber bie

gunbürte biefer hti^m ^auptftoffe im ^^flanjenreid) nid)t erforfcbt,

unb id) mu§ mid) alfo Ui ber <5d)ilberung ber wid)tigften SSej^anb-

t|)ei(e be^ 2Bad)fe§ an 'aa^ 93ienenwac^^ anf^tiepen.

2)a^ ftc^ ba^ Sßac^ö öerfeifen lä|5t, Jjatte SewD fd)on üor ei^

niger Seit gelet)rt. SCBä^renb aber üan ber 3>Iiet bem Serin bie

formet C^m^^O, bem 9}Z^ricin ben Sluöbrud C^«H*oo beilegte,

l^ielt Cewt) beibe ©toffe für ifomer, gleich ce^Heso*, ^ef fogar

beibe für dmn Äi3rper, bem er «an ber SSliet'ö gormet beö Tivi'

ricin^ jufc^rieb.

S3robie f^ai aber unfere Äenntniffe über baöSöad^^ in neuerer

^tit betrac^tli^ erweitert. Sr beftätigte junäc^l^, ta^ fic^ ßerin unb
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gjJi^ricin feeibe mit Äali oerfeifen laffem 2)a^ (5crm ii^ eine ©äurc,

welche S3ro bie (lerDtinfäure genannt unb im f&kmnwaä)^ in freiem

Suftanbe gefimben 'i)at. SSrobie'^ Sa^Ifn ergaben für bie (Serotm»

fäurc W gormel C^^ m^ qs _|- hO. ®ie ift in SJlfo^ol unb in

SJet^er \Uüd). Sßenn tk ßerotinfäure TOieberf)oIt au^ Slet^er um*

fr^f^atliftrt würbe, bann fc6mi(jt fie bei 78° ^), unb S3ro bie glaubt,

U^ [id) ber ©c^melspunft hi^ 80—81° ert)o|)en (äffe.

2)ie (5erotinfäure erf)ä{t man, wenn man ffia^ö/ ba§ ungefähr

bei 62 ober 63° gefc^moI;^en ift, wieberf)oIt in foc^enbem Sllfofeol auf-

löft. Saburc^ geirinnt man einen ©toff, welcher Ui 70 ober 72°

fc^miljt unb mit Äalifc^brat fef)r (eicf)t eine ©eife bilbet. (5{)(orbar^um

jerlegt biefe Seife. 2)en cerotinfauren ©ar^t wäfd)t man mit Slet^er

au^, um einen nic^t oerfeifbaren Äi3rper, baö (5erain ju entfernen,

beffen @d)me(5punft bei 70° liegt. 2Iu^ bem cerotinfauren SSar^t fann

man f(^(ie§iic^ burd) ©c^wefelfciure Ut (5erotiufäure in ^reit)eit fe^en.

^erotinfaurer SSarDt au^ c&inefifcöem ÜBac^fe entl^ält na^ SSro-

bie einen jmeiten Äorper beigemengt, ber firf) burc^ Sllfo^ol, 5let^er

ober 9iapt)t^a entfernen Iä§t unb nacO ber formet C^ H^^ q^ ^^^

fammengefe^t ift. JBrobie nennt biefen Stoff, beffen 3ufammenfeö=

ung im S5erl)ältnif jur (^erotinfäure on bie Stlfo^ole erinnert, Sero-

tm. 5Benn baö (Serotin mit Äalf unb Äali ftarf erf)i^t wirb, üer^

roanbelt eä fic^ unter 2Bafferftoffentwi(flung in (^erotinfäure.

2)aö ^mcin, t^a^ feinen S^amen ber wac^^rei($en aiyrica ceri-

fera öerbanft, üon (S^eoreul aber md) in ÄDt)(bIättern gefunbeu

würbe ^X entt)ält junäcf)ft einen neutraten Stoff, ben SSrobie 50?e(if=

fin nennt. 9?ie(iffin, C«"H6^0^ ift ein h-t)ftaüinifd)er, in t)eifem

5ilfo^ol unb in 5tetf)er lD5lid)er Körper, ber na^ wieber^olter Ärpftal-

lifation bei 85° fc^mifjt. mt ^aü^^ait er^i^t, üenoanbelt fic^ ba6

5[;ieliffin in5??e(iffinfäure, Cg^hg^o' + HO 3). T)iefe säure fc^mil^t

bei 88—89°.

1) Sieb ig unb 2öör;Ier, Slnnalen Bb. LXVn, @. 194, 209.

2) Sieb ig 'S ^anbbuc^ ber organifc^en ß^emie, ^eibelberg 1843. <B. 429.

3) Srobie, a. a. D. 5Bb. LXXI, <S. 145 unb folg.

10 *
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Um tai unreine 5!)?öriciu üon ber (Serotinfäure getrennt ju er*

Mten, foc^t S3robte ha^ 5ßac^S roieterfiolt mit 21Ifo^oI an^, biö

effigfaure^ S3Iei in ber alfol^olifc^en Söfung feinen Sfiieberfc^Iag me'^r

erjeugt. 5Iber mä) bann wirb ba§ 5Bacl)ö noc^ dn ^aar 9}JaIe mit

Wo^ol au§gefoct)t, mit ta^ cerotinfaure S3IeiDj:t)b in l^ei^em Sllfol^ol

nic^t ganj mlUiido i\i. Ser Dtütfftanb ift ha^ ©emenge, ba^ man
U^^tt 5C>tt)ricin nannte. 2)iefe^ 9?ti)ricin ift grünlicf), üon wad)^axtU

ger geftigfeit, ni^t hn}ftaainifct) unb fc^milst hei 64o. üiBenn man eö

mit ftarfer Kalilauge ober aud) mit einer alfo^olifc^en Äalilöfung

foc^t, bann wirb eö üerfeift. 2)a^ 9}ieliffin erhielt S3robie nun, in^

bem er \^ic OJt^ricinfeife mit ©aljfäure jerfe^te, ben ausgefällten roac^ö*

artigen Seftanbt^eil in l)ei^em Wo^ol löfte mit bann erfalten lief.

a^ fc^eibet \iä) l^ierbei ein fr^ftalUnifc^er (?toff auö, ber wieber in

^«ap^t^a gelijft werben mu§. 9(uS ber 3f?ap&t&a fcf)ie§t ba§ 9??elif|in

frt)ftallinifc^ an.

23ei jenem SSerfa^ren fanb ^ r o b i e in ber Stlfü^onöfung, am
wcld^er jtd& tai> unreine 5[}?etiffin auöfcf)ieb, eine ©äure, bie nad^ 2Scr=

bic^tung beS SlIfo^oB ebenfalls frt)|^aüinif(^ gewonnen werben fonnte.

^Jlit Äali gab biefe (Säure eine ©eife, bie burc^ (5f)iorbar^um gefättt,

mitOlet^er auSgewafcöen, burc^ (Saljfäure jertegt unb bann au§2Iet^er

umfrtjftaaiftrt einen Körper barftettt, ber hei 62° fc^miljt unb nac^ ber

@Iementarana(^fe ^ie formet C-'^* H'"*' 03 + HO bej^^t. SSrobie

nennt biefe ©äure ^almitinfäure. Sa aber tie ^almitinfäure nacö

910 lieber' ä Unterfucbungen hei 58,5°, bie ÜJZargarinfäure bagegen

nad^ früheren eingaben hei 60° fd^miljt, ba ferner and) W formet

beffer jur DDJargarinfäure pa§t, unb enblid) SSrobie felbfl') in bem

alfol^olifc^en Sluöjug beS urfprüng[ict)en 2BacI)feS eine ber 9}Zargarin=

fäure äl^nlidbe ©äure gefunben 'i)ahtn witt, fo m'ödjte idj tie üon

Srobie für ^almitinfäuve erf(ärte aScvbinbung aU 9??argarinfäure

bejeii^nen.

3n ber 3'?ap:^t^alöfung, auö welcher ha^ reine 5!}?eliffin l^erau^*

fri)fta!(Iifirt war, blieb ein Äi3rper gelöfl, ber hei 72° fc^molj unb mit

Äali'-Äalf ert)i0t eine ©äurc gab, ^ie ncid) wieber^otter Är\?ftattifation

aus Slet^er ii^ren ©rf^merspunft hi^ ju S5° ex^ehen lief unb in i|)rer

Sufammenfe^ung Porläuftg bem SluSbruc! C^^ H^s O"^ + HO ju cnt--

1) Sl. <t. D. S3b. LVII, ©. 196.



fprcrf)ert festen. SSrobie i^ä(t felbft tnbe^ eine genauere Unterfud^ung

jeneö Äijrperd für nötfytg.

Saö grimnd)e 9}Zt)ricin, u>e(cf)eö onfangö t)ei 64° fd^molg, In^t

ftrf) burd) n)teber^olte§ Umfr^ftatfiftren auö l^ei^em Slctöer reinigen,

©ein ©cftmeljpitnft Hegt bann jitle^t bei 72°; e§ bilbet, auö ?iapl^tl)a

umfrt)ftaöifirt, quaftförmige, in Sllfo^ol nid)t (eic&t Iöölirf)e Är^flaÜe,

unb, aB fold^eS anaf^ftrt^ liefert e^ Säulen, an^ roeld^en tk ^ormel

(^92 j|92 04 abgeleitet werben fann. 2ßei( nun biefe^ Wl\)xidn ^txU

nuitterfettfäure unb 9}?eliffin enthält, fo barf man eö mit SSrobie

öietteici)t in folgenber 3Beife jerlegen:

9[)?^ricin ^OJargarinfäure 5[>?eliffin

C9a H»^ 04 4- HO = C32 H31 0^ + C^o H^^ O^.

(5in fettet £)el, lüelc^eä bie ^(ebrigfeit beö üßac^fe^ bebingt,

foU auc^ ben ©erurf) beffelben öerurfad)en (Sewij, SSrobie).

3fJic^t atle Üöadböarten enthalten i^k fämmtHc^en Ibier bef(^rie=

benen ©toffe. SSrobie t)«t (5et)(on'fc^eö Sßienenwac^^ unterfuc^t,

mld)t^ alle 50?erfma(e be^ unreinen 9}?Dricin§ befa§, au^ SO^argarin*

fäure (^almitinfäure?) unb 5[>?eliffin beftanb, aber feine ßerotin-

fä'ure lieferte.

Sagegen enthält baö 3apanifd)e Ußac^§ nad^ 9??et)er eine Sßer*

binbung oon ©t^cerin mit ber (§ett)(fäure (5leti^atfäure) , welche i^

crft weiter unten beim ^aWrat^ befc^reiben werbe.

§. 15.

ÜBenn man biefe ^auptarten beö Sßac^fe^ mit ben fetten Der*

g(eid)t, bann ftnbet man für iik eigentf)iimnd)en 23eftanbt^eile berfel*

fcen bie Sle'^nlicbfeit , ba§ fie ftd) in Söaffer nii^t, in Slet^er leicfeter

aU in Wof^oi löfen, unb ba§ fie ftd) mit Walim werfeifen (äffen.

Der .Ipauptunterfc^ieb gegen W ^cttt liegt barin, ta^ bie 2ßac^§*

arten hzi ber Serfeifung fein ®li?cerin tiefem.

Sie öon SSrobie gefunbenen gormein f(^lie§en ftc^ fet)t enge

an ,bie Sumaö'fcfce gettrei^e an:

5!«^ricin . . . C»^ h^^ o^

5!«enffinfä'ure . C^^ h^* 0*

^erotinfäure . . C^* H^* 0*

©ine unbenannte, nä^er ju

unterfuc^enbe <öäure .
C^a H« 0*.
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(Serotin «nb SWcliffin reiben ft^ bagegcn i^ren Formeln naä)

an bic Sllfo^olarten

:

Serotin . . . C^* H^e 0^

9}Zeliffm . . . C^^ h^^ o\

§. 16.

2)er grüne garbfloff ter S?(ätter itnb (Stengel, baä ßf)lDrDp'^^l][,

ift fo wie e^ ftc^ in fcer ^f «nje finbet, ein ©tmenge üon einem ftitf^

ftofff)aItigen garbftoff, ben irf) unten bei ben ^arbftoffen befc^reiben

tüerbe ^), unb einem 2Bacftfe.

9}Zulber |)at bitfeö 2ßac^ö au§ ben SSIättern üon Syringa,

Populus, Vitis vinifera unb @raä unterfuc^t unb für 'i^k 3ufam*

menfe^ung tk ^ormel C^^ H'^ gefunben. Semnacö ift baä 6^)10*

rov^i)ü»racf)^ ifomer mit bem (Sapr^ton, baö üon ©ucfelberger

unter ben Sr^eugniffen ber trocfnen 2*efti(Iation beö capr^Ifauren ^a*

r^tö entbetft würbe, d^ ift wie tk übrigen äßacfiäarten in 2i(fo!^oI,

namentlich in faltem, weniger löö(icf) aU in Slet^er.

5Senn man grüne SSIätter mit 2Iett)er au^jiet)t, bann wirb baö

ganje ß^Ioropt)t)(I, ber garbftoff fowol^I wie ta^ Üßad^ä geloi^. Sä§t

man bie ät^erifcbe ?cfung oerbunften unb Ii3ft man ben üiücfftanb in

focbenbem 2tlfot)oI auf, bann fc^eibet firf) ta^ ^ad)^^ beim (Srfalten

au^ unb e§ fann burcö 2Iu^foc6en mit üßaffer unb ÜBafd^cn mit

faltem Sllfo^ol gereinigt werben.

§. 17.

3rf) "babe bereits oben fcemerft, ba§ aud^ anbere ^arbftoffe beä

^flanjenreic^S üon 5Bacf)S begleitet ju fein pflegen, din fofc^eS

SBad^ä ift mit bem rot{)en garbftoff ber ÜBac^f)oIberbeeren oer^

lunben unb narf) ber gormel C^" h32 qio jufammengefe^t. d^ 'tjat

bie (5igenfct)aften ber 2Bacf)öarten, unter benen eä fic^ ieboc^ burd^

feinen ^ot)en ©auerftDffget)a(t auöjeirf)net (OJZulber).

5luS ben 2Bad)f)olberbeeren gewann 9}tulber biefeS ^aä)^, in^

bem er biefelben mit 3Ietf)er ober 5llfo^ol aussog unb barauf ben

1) aSgl. iaS »iette ^nü).
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2Iet^er ober bcn 2iIfo^oI üerbunj^en lief. 2)urc^ (Saljfäure, ©(fitre-

felfäure, Äalt ober 9Jatron Iie§ fic^ auä bem ©emetigc ber rof^e

^arbftoff entfernen. 2)a^ suriicfMetbenbe 2öacl^§ würbe mit faltem

Sllfo^ol gereinigt.

3n ber D^linbe ber SGBurjel be^ Stpfelbaumö ift nad) SOJulber

ein ^aä)^ üon gteid^er Swfcimmenfe^ung enti)alten.

(Stro^ unb 3"tferro't)r füf)ren beibe ein frt)j^attifirbare§ 9ßad^§.

2)a§ be§ 3wcfci^i^c)f)rö befi^t nac^ Siüequin, ber e§ ßerofia nannte,

bie Sufammenfe^ung C^s H^» Ol

Socpptng enblic^ f)at in bem Äorf üon Quercus suber ein

5ßacb^ gefunben, bem er bie formet C^^ h^o o^ beilegt, ß^eoreul

f)at baffelbe Serin genannt, ein 3'tame, ber um fo e^er beibehalten

werben fijnnte, ta ta^ oben erwähnte (Serin je^t (^erotinfäure !()ei-

fcn muf.

§. 18.

golgenbe ^tabeCfe giebt eine Ueberfid^t ber Sa'^Ienöerpltniffe

öon ^ett unb 5Bacb§ in oerfd}iebenen ^flanjent^eiten.

3n 100 X^eilen

gett in einer Äürbifart (Courg-e

sucrine du Bresil) . 0,002 ®ir arbin.

,f in ber 3erufalemartifd()0(!e . 0,007 ©irarbin.

„ in einer neuen Äiirbifart . 0,02 9}?itte( au^ 2 Slnal^fen,

Sraconnot, (SJirarbin.

„ im Äürbi§ 0,06 SSraconnot.

„ in Hagebutten 0,06 Silj.

,; in ÜBurjeln üon Helianthus

tuberosus 0,13 50?ittel au% 2 SInalijfen,

S3raconnot, ^atjen,

^oinfot unb %ext).

„ in Kartoffeln 0,16 mitki au§ 3 «Hnal^fen,

yjli^aeli^, ®uma§,
^ai)en.

„ im greife^ ber Satteln . . 0,20 syjeinfc^.

„ in SSo^nen 0,70 «raconnot.

,f in mü^ 0,75 DOJittel au§ 4 Slnat^fen,

Söraconnot, SSogel,

®or!^am.
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3n 100 Zf)tiUn

gett im Äent bei* Satteln

„ in SSataten ....
„ in 2Beijen ....

in S'toggen . . .

in ^afer . . .

in Helvella Älitra

in SOBeijenfleie . .

in ^lai^ ....

in Sicheln

in ben SSeeren oon Laurus

Persea

in ber 5BurjeI üon Polypo-

dium vulgare ....
in Äaffeebol^nen . . 10-

in ber ^ßurjel öon Cype-

rus esculentus ....
in ben ©amen üon Canna-

bis sativa

in ber §ru^t üon Laurus

uobilis

in bitteren 9!)?anbeln . . .

in ber 9}Zuäfatnu§ . . .

in bem gleifd) ber Äofo^nu^

„ in gefd)älten ÄafaobDl)nen .

,r in fü^en 9??anbeln . . .

„ in ben ©amen »on Cana-

lium commune ....
„ in bem gletfcf) ber gruc^t

öon Cocos lapidea

(glain im Äern ber Xsatteln

„ im Sliyenöl . .

„ im 9}?anbeIoI . .

SDJatgarin in 9}tanbelöl .

n in £)lioenö( . .

0,80 ditinid).

1,12 ^enr^.

1,42 9??ittel au§ 17 Stnal^fen,

Sumaö, ^eligot.

1,75 l^umaö.

2,00 «Böget.

3,00 ©c^raber.

3,60 «»iinon.

3,62 9[Kittei auö 2 5lnalt)fen,

©orl^am, Siebig.

4,30 Sijroig.

5,56 giiicorb 99?abianna.

8,60 SSuc^olj.

-13,00 ^aDen.

16,67 gefant.

19,10 SSuc^oIj.

19,90 33onaftre.

28,00 23 gel.

31,60 S3Dnaftre.

3-3,73 dmtd au^ 3 2inali)fen,

Sßranbe^, SSnc^ner.

53,10 Sampabiu^.

54,00 SSouIIa^.

67,00 Sijio.

73,25 S3ijio.

0,30 «Äeinfc^.

72,00

76,00

24,00

28.00
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3tt 100 s:^eilcn

©tearin (?) im Äern bcr 25attefn 0,50 9?etnfdb.

9}?9riftin in ber 5!;?uöfatnu§ . . 7,70 9)?ittel au^ 2 3lnalt)[eii,

S5ona<^re, S3Iet).

2öac|>^ in fcer SEurjel üon He-

lianthiis tuberosus 0,03 S3raconnot.

„ in Hagebutten . . . 0,06 S3ilj.

„ im gteifd^ ber Satteln 0,10 D^feinfc^.

„ in ber SGBurjel öon La-

thyrus tuberosus . . 0,18 SSraconnot.

„ im ©affran .... 0,50 25ouiHon Sagrange,

aSogel.

„ im ©amen yon Carum
Carvi 1,50 ^trommöborf.

„ im fpanifcfeen Pfeffer . 7,60 SSuc^oIj.

^erotinfäuve in S3ienenn)arf)6 . 22,00 53rübie.

§. U).

Sb bie ^flanjen unmittelbar auö ben cinfaÄen ^Tiabrungöft offen,

bie fie aufnel^men, gette unb 5[BadE)§arten ju erjeugen oermögen, ift

eine ^rage, W auf feine 2Betfe entfct)ieben beantn)ortet werben fann,

bereu 3>erneinung aber ml mt^x 2öaf)rfrf)einlirf)feit bietet a(^ i^re

S5eiaf)ung. ©eitbem ^uber barget^an unb ©unb e lad) beftätigt

|)atte, ba§ bie S5ieuen 2BacI)§ aii^ Surfer bereiten, I)at man über*

'^aupt jene grage fo jiemlirf) m^ bem ©eftcbtöfreiö üerloren unb in

ben ftärfme|)(artigen Körpern bie Duette ber 3ßac^öarten unb ber

gette gefucbt.

(5§ tierfte^^t ftd) inbe§ oon felbft, ^a^ bie Umwanbtung beö

Surfer^ im itibt ber dienen feinen 9?iaafftab abgeben fann für

bie (^ntfte'^ung oon $ßarf)^ in ber ^ftanje. 2)ie 5ßSid)tigfeit jener

üon ^uber entberften 2;batfad)e liegt nur barin, ba^ fte juerft bem

©cbanfen Diaum gab, ©tärfmet)! unb ^ndn mi3c^ten übert)aupt in

ber organifc^en 2Be(t a(ö SBa^ä-- ober g-ettbilbner auftreten fi3nnen.

Surc^ biefen ©ebanfen n)irb e^ üerftänblic^ , ^a$ bie öligen

©amen, beüor fte üoU|}änbig entwirfett ftnb, eine bebeutenbe 93(enge

©tärfme^t entf)alten, ba^ in ben reifen ©amen burc^ gett oerbrängt

ift. Saä ©tärfme'^l öerfc^winbet fpurlo^, bie SeWen finb mit gett er-
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füllt. Sßerwanbhtng üon (Stärfme^f in ^ett fcßetnt ftc^ aB unmittcl*

bare ^olgenmg ju ergeben, wenn man jene (Jrfc^einungen in einen

©ebanfen iifcerfe^en wiü. (5§ liegt tie 2Sermntf)nng nafie, ta^ ba§

lUiiä)c (5iweif, bie D^Janbel^efc ober irgenb ein fticfftofff^altiger ©toff

baö ©tärfmet)! in SDertrin unb ^ndn öerwanbeltc, unb t)a^ ha§>

^ett burd) anbere Sßermitthing^ftiifen au§> bem '^xiätx ^erüorging.

SiCfein bic ©toffe, meld)t jwifrf)cn ^ett unb ©tärfme'^t liegen, finb

nic^t erforfrf)t, unb e§ ift nicftt unfere 3(ufgabe bie ^ege, bie ju bem

3iel ber Uniiranblung fübrcn, ju crratl^en, fonbern bie närf)rten ^m-
fc^enerjeugniffe ju ergrünben, bie man a(ä unmittelbare 93?utterförper

ber gette betrauten barf.

80 nne ia^ %ctt in ben öligen ©amen, fo entfielt in ben

grünen ^flanjentbeifen ba§ 2ßacbö be§ (^blorop'^i^tf^ auä ©tärfmef)!.

3^art) ben SBeobacßtungen Wlo'i)V^ ht{tii)t nämticf) ba^ ^f)(oropt)t)tt

ber Sßctanifer in feiner förnigen ^orm au^ einem inneren (5tärf=

me^Iferncben unb einer äußeren grünen (Scl}id)te, tik man burrf) 5tl#

fobol unb Stef^er entfernen fann. IDiefe grüne ©c^id^te ifl um fo

mächtiger, je f(einer ta^ roei^e ®tärfme^(fi)rnd)en ift. 5ffienn man

übert)aupt mi^, ba^ bie 25ern?anblung öon 3wtfß^ ii^ ^ac^^ möglich

ift unb ba^ fid) ©tärfme'^t nac^ üorberiger Sertrinbilbung fel)r leicht

in Sucfer umfe^t, bann fdbeint ber <Bd)lu$ gererf)tfertigt, taf fiÄ ta^

5ßaci^ä beö (5^(orop'^t)IIS auf Soften jeneä (Stärfmef^lförnd^en^ bilber.

y)lüt)i t^at jwar in ben älteren ^()eilen üon (^onferi^en (Zygne-

ina-2trten) baö fi3rn{ge (5^Iorop|)Dtt mit größeren @tärfmet)Ifernd)en

oerfel^en gefunben, afö in jüngeren Sibeilen. dim SBiberlegung jener

@d)Iu§foIgerung fann id) aber beß^alb in biefer Beobachtung nid^t

fe't)en, weil Diiemanb bie 9!>?i3glid)feit löugnen fann, ba^ alte ^ffan-

jentfieile junge ßt)Ioropb^Hförner enthalten foüten unb umgefebrt,

wät)renb ja anbererfeitö ein S^beil bc§ ©tärfmef)!^ unoeränbert blei-

ben fi3nnte. üßenn aber, wie 5!}?obI angiebt, baö (5t)(orDpt)\3tt in

^f(ansent^eilen auftreten fann, bie üorl^er burd)au6 fein ©tärfme'^l

führten, fo ginge barauö '^erüor, ba§ ba§ 9Bad)§ be§ ß^{oropf)^M

nic^t immer an^ ©tärfme"^! gebilbet wirb. 3"be§ ift eö nod) immer

bie ^rage, ob jene Xi^zik nicf)t gelöfteö ©tärfmel^I entstielten, baö

bem 5Iuge be§ 5inatomen entge|)en fonnte 0.

1) aSgt. SKol^I, bie »cgetaHlifc^e Sfttc, in 9iub. 2Bagner'« ^anilsotUtUä)

,

93b. IV. @. 204, 205.
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@ö öcrbient iebenfattö ganj befonberö '^erüorge^oben ju werben, ba§

in bem grünen (i^Ioropl^i^tl l^äufig wei§e Äorncfcen liegen, bie auö rcU

nem ®tärfmef)( beftel^en unb ftcf) fpäter ntit einer grünen <Bä)iii)tt

umgeben (Wlc'til).

2)ie Umbilbung oon ^ndet in 2Ba(i)§ in ben '^Jffanjen läft ftd^

unmittelbar erfrf)lie§en au% 5tüequin'ö S3eobarf)tung, ba§ bie Slrten

beö 3urferro!(>rö, bie üiet Sßadt)^ liefern, wenig 3u(^<^^ entl)a(ten, unb

umgefe^rt.

2ßenn ftc^ ^uätv ober @tärfmet)l in gett ober ?H5ac^§ umfe^en

fijnnen, fo ift jugleid) tk 5!}?öglid)feit einer SSilbung üon gett unb

Sß3a($ö beriefen für atte Stoffe, bie fic^ felbft in ©tärhnet)! ober

3uc!cr üerwanbeln fi3nnen, cilfo aud) für S^ffftoff, Snulin unb ©ummi.

3n biefer D^iid^tung ift eine Slngabe 23Ionbeau'ö ju üerftef)en, ta^

in ben IDIioen S^üftoff unb ©erbfäure abnet)mcn, wä^renb fid) bie

9)?enge beö SeB üermet)rt. S3lonbeau fcf)ne§t f)ierau^, ba§ wä^-

renb beö S^ieifenö ber £>Iiöen bie ©erbfäure Un S^Öi^off in ^ette

überfüt)rt. 2)a9 inbef ber ^influ^ ber ©erbfäure hierbei ri(^tig ge-

TOürbigt i^, fcbeint mir üon SSIonbeau nid^t mit jwingenber lieber?

(icugungäfraft erwiefen ju fein ')•

Sellftoff, ®tärfmef)I, ^nän muffen M ber Umwanbfung in

gette ober in 9Bac6§ ©auerftoff üerlieren. 5öeit man bie 3wifd)en#

ftoffe nicf)t fennt, an^ weld^en aii> le^teö (Srgebnif ber ^ntwicfiung

bie gette unb 5ßad)§arten gebilbet werben, fo lä^t firf) bie 5trt unb

2Beife beö ©auerftoffoerliifteö nidf)t burc^ ^ormetn üerfinn(irf)en. ,51tle

^ettbilbner enf^alten ÜBafferftoff unb ©auerftoff im 2öafferbilbungö*

üer^ältniffe, wä^renb ^ett unb 3ßa($ö immer weniger ©auerftoff ent*

l^alten a(§ ber 21equiöalentjat)t beö 2Bafferftop entfpricbt. Senft

man fid^, ba§ burcb irgenb eine Sßermitttung 3 2teq. 2)^dtt ftc^ in

1 Sieq. IDelfäure oerwanbeln, bann mu§ ber ^uäet, wenn baö ^iü

erreicf)t ift, 32 2teq. ©auerftoff verloren l^aben:

3uder Delfäurc

3 C" H^^ 0»2 — 32 = C3G H3G O^g — 32 = C^g H^g 0*.

Sö ifi nun befannt, ba§ bie ^flanjen nur im Sichte @auerftoff

1) aSgl. erbmann unb SÄarc^anb, Sournal für ^jraft. %mie, Sb. XLVII.

<S. 411.
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entwitfeln unb nur im Sic^t i^xz gefunbe grüne ^arfee 3U bel^aupten

im ©tanbe ftnb. Ser grüne garbftoff be^ (Sfelorop^titt^ ift beftänbig

ODu 2ßa(^§ begleitet. SDiefeö ftetige 2Serbä(tni§ jweier $lrabanten ^n

einanber lä^t einen notl^wenbigen Suf^mmenbang in ber (Sntwicfiung

nii^t üerfennen. 3cf) werbe weiter unten mitjut^eilen l^aben, i)a^ ber

garbftoff beS ^{)Ioropf))?B feineäwegeö arm an ©auerftoff ift. 2)ie

Siuöfc^eibung be^ ©auerftoffö unb bie grüne ^arbe üon SSlättern unb

(Stengeln fc^einen alfo beibe an t)k (Sntftet)ung beö SBacbfe^ gefnüpft,

welc^e^ D^ne reichlichen ©auerftoperluft au§ bem ©tärfme^I nic^t

l^eröorge^en fann (9}ZuIber).

Sarau^ lernt man begreifen, wes'^alb ba§ ©tärfme|)l in atten

X'i)tiUn, bie bem Siebte auögefe^t ftnb, fpärlicb vertreten \% wä^renb

gett unb 2ßad)ö in ben oberfläcblicfcften Setlen fo l^äufig gerabe bie

©teile einnehmen , welche fonfl ben ©tärfme'^lförn^en ge^ijrt. 3n

ben ÄorFsetlen fe^lt ba§ (Stärfmel)l, roä^renb biefelben 3Öad&ö tnÜ)ciU

ten fönnen. 2)urcl) bie fauerfioffraubenbe ©ewalt be§ Sicf)te§ auf bie

^flanjen erflärt, ftd) enblic^ bie Xbatfacbe, ia^ ein fo fauerfioffarmer

Äorper, wie ba§ 3ßacl)ö; in ber 9[>?el)rja^l ber ^älle bie £)berfläcl^e

buftig überjiel^t ober unmittelbar an bie Suticula grenjt.

SlUe fticfftofffreie Äi3rper, bie eine allgemeine 5ßerbreitung im

^flanjenreic^ beft^en, yom Sellftoff an bi^ jum ^ett unb 5B3acb^,

fijnnen nad) allen obigen (Erörterungen nur burd) eine 2lu6fcöeibung

üon ©auerftoff au^ ben 3tal)rung9ftoffen ber ^flanjen l^eroorgeben.

2)ie Äoblenfäure unb baö 5ßaffer geben mit if)rem Äol^lenf^off, 3Baf#

ferftoff unb einem Slbeil ibreö ©auerftop in hk ©ewebe ber ^f^^njc

ein. 2)er größte X^eil be§ ©auerftop bagegen fann Ui bem Slufbau

be^ ^flanjenleibe§ nid}t mit öerwenbet werben. 2)iefer ©auerfloff

wirb nacb unb nac^ in greil)eit gefegt, auö bem 2Baffer foroo|l wk
au§ ber Äoblenfäure.

©c^on be§balb barf man ft^ ben Sluätaufcb üon Äol^lenfäure

unb ©auerftoff jiüifc^en ber ?uft unb ben ^flanjen nicbt fo benfen,

ba^ öon biefen eben ber ©auerftoff in bie ?uft entweicht, ben fte in

ber Äol>lenfäure ber Suft entjogen ^aben. ©efe^t auc^ eö wäre be*

wiefen, roaö nic^t bewiefen ift, ba§ ^k ^flanje gerabe foüiel ©auer=

ftoff au^l)aud)t, wie fie in ber Äoblenfäure aufnimmt, fo mü^te

bod^ ein X^di biefeä ©auerflop öon jerfe^tem SBaffer abgeleitet

werben (ogl. oben ©. 61).
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(S§ wirb aber auc^ mä)t (Um bie Äo|)(enfäure in t>em ^^an-

jcnleib plö^lic^ in Äol^Ienftoff unb ©auerftoff jerfe^t. üßenn ^o^kn-

fäure unb Söaffer ober and) .^umuöftoffe Bföfti^ff/ Stärfme^f, gett

bilben, fo ifl bie fange 3'?eif)e üon (Jntwicflungen baburrf) auägejeii^-

net, ba§ \iä) tk !i;orf)terfürper burd) immer größere Slrmutt) an

Oauerftoff oon ben 5[^utterförpern entfernen. Unb biefe attmälige

Sluöfc^eibung beö ©auerftop ergebt tk elementaren Sßerbinbungen,

weldbe bie ^flanje an^ i^ren (5rnä^rung§queKen fc^öpft, immer |)i3'^er

auf bie Stufenleiter organifationöfä^iger ®ebi(be. Snbem hk ^f(anje

Äo^Ienfäure unb Üöaffer yertvanbelt in Sntfer unb ^ett, »ermittelt

fte bie 2luferftet)ung beä t^ierifdjen ?eben§, baä ganj wie ber biblifc^e

5[W^t^u§ e^ ktjxt, auö Suft unb ^Irbe gezeugt würbe — aber burd^

bie allmäcbtige J^i'^f^ ^^^ ^ftanjen



Aap. IV.

®ic anorganift^ctt SSejtantt^clIc t>cr ^flanjem

§. 1.

9iur in ben feltenften ^äUm tonmn bie Organismen ober i^re

2Berfseuge of)ne aik anorganifcfce Stoffe beftet)en. So fanb ^InU
ber gar feine 2lfd)e in bem ^ifje, ber bie (^ffigmutter barf^ettt, unb

wenigftenö feine roägbare in bem ^ornftoff ber ©amen oon Iris

cruciata unb Alstroeraeria aurea.

3n ber SKegel finb aüe Zi)nk ber ^flanjen reicblid^ mit anor*

ganifcben Stoffen gefcßwängert, t^ic in einem ir>efentlic^en 25er!)ältni§

ju ben organifd}en ®ewebetf)eilen fte^en. Siöfter ift eä freiließ nic^t

gelungen, bie ©rabe ber SSerwanbtfd^aft, welche biefem SSer^äitni^ su

©runbe liegen, burd) fdbarfc ^al^kn ju beftimmen. So öiel aber

ftebt nac^ ben je^t üorliegenben Untcrfud)ungen bereite feft, ba§ ber

SSeftanb unb "i^k Verrichtung ber Srgane an bie ©egennjart anorga-

nifcber Stoffe gefnüpft finb. Unb tod) f)at man erft cor fe^r furjer

Seit bie ganje grud)tbarfeit foId)er llnterfud)ungen einfe^en gelernt

unb erft eben begonnen bie geeigneten 9?tittel ju erfennen, burd)

»etc^e biefe §orfd)ungen ju einer richtigen (5inftd^t in bie SSerbinb*

ungen ber anorganifd)en Elemente unter fid) unb mit ben organifc^en

Äörpern ber ^flanje führen fönnen.

3öenn man bie ^flanjen aU einen großen ©attungebegriff be-

trachtet, bann finbet man, baf ^ali, Sittererbe, Äiefelfciure unb ^boö»

pl^orfäure unter ben anorganifcben Seftanbt{)eilen üorf)errfcf)en. Unter

ben Silfalien ift jeboct) aud) ta^ S^iatron, unter ben ^rben Äalf unb

2;f)onerbe, unter 'i^tn 9??etat(or^ben H^ @ifenoj:i)b fe^r allgemein oer^^

treten. Sowie aber 'i^a^ (5ifen in ber anorganifc^en 3catur nur f)öcf)jl

feiten ganj frei ift uon beigemengtem 9?tangan, fo pflegen aud) in

ber organifdjeu 2Belt Spuren biefeö ^üaU ta^ Sifen ju begleiten.
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3ttr ^^oöp^orfäure gefettcu ftc^ in ben ^flanjen beinal^e immer

©^wefelfäure unb ß^Iov, feltner Äo^fenfäuve, ©alpeterfäure unb 3ob.

25a§ Sßorfommen be$ le^tgenannten Sitnberö ift inbe^ üiel aK*

gemeiner, vifö man lange Seit binbur(f> angenommen 'i)at 2Son feinem

2(uftreten in 5[)?eere§pflan5en f)at man iwai fd)on lange gewußt, ^ö

jiedt ftd^ aber täglid^ in sa{)Ireid^eren SSetfpielen ^erau^, baf and(> bie

®ü§n)a[fergen)äcf)fe unb felbft bie Sanb^flanjen 3 ob entsaften, ö^nlic^

wie man burc^ ^penr^ wei^, hci^ baö Sob nid)t bIo§ im ^oc^falj

ber ®ee, fonbern an^ im ©teinfalje fpurweife gefunben wirb.

^reu§ I)atte fcßon oor 5e|)n Sauren Sob in ber ^ottafc^e ge-

funben *). Später wieö ?am^ baöfelbe nad) in S^iunfelrüben , 'i^it

er auö ber gabrif ^u SBagbäu^t bejogen I)atte, unb gel^ling l^at

U(^ für tk ^ottafc^e ber SKiibenmetaffe beftätigt -). 2)ie auöfii^r=

Iid)fte SHeif)e üon Unterfud>ungen über ba§ SSorfommen beö 3obö oer*

banft inbe|5 bie Söiffenft^aft Statin 3), ber, »eranla^t burc^ eine

Slngabe SOMiHer'ö, ta^ 3ob in einer J^reffe üon unbefanntem Ur-

fprung gefunben fei, biefen Sünber erft in einer ganjen üitiljt üon

©ü^wafferpflansen, bann aber and) in mehren Sanbpflanjen entbedte.

Unter ben Söafferpflanjcn fanb (Statin 'i^a^ 3ob 3. S5. in Veronica

Beccabunga, Oenanthe Phellandrium unb Nasturtium aquaticum,

brei l^eilfräftigen ^flanjen, bereu SBirfung S|)atin üom 3obget)aIte

ableitet. (Eugene IDtarö^anb erhielt 3ob au§ Raimnculus aqua-

ticus unb einer anberen nid)t nä^er beftimmten ©üpwafferpflanje,

^erfonue auä Jung-ermannia pinguis, einer ^(uipflanje, ^tijxat

auö Anabaina thermalis unb Oscillaiia Gratelupi, pvti Oscilla-

rieen, bie in ber Tiii^t ber Duellen üon fSax wadjfen.

©ogar auö foffilen gucu^ ^at Sorüault 3ob gewonnen.

diad) 2)orüau(t ^) ftnbet ftd) baö 3ob in ben ü)?eere^pflan*

jen aU 3obfaIium. (5{)fltin beobad)tete e^ gleichfalls immer in löö*

lieber gorm; baö ausgepreßte unb auögewafc^ene ^axmd)m entf)ält

fein 3ob.

1) Sieb ig unb SBo^Icr, Slnnaleii 23b. LXXY, ©. 66.

2) S(. a. £). ©. 67.

3) Journal de pharmacie et de clnmie 3e ser. T. XVII, p. 418 et suiv.

4) Comptes rendus, T. XXYiii, 1849 p. 66.
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©eltiier aB 3ob tritt baö SSrom in ber ^flanjenwelt auf. Wlan

f)at eö int)e§ in 9?ieere§pflnnsen gefunben unb Wlet)xac beobarf)tcte

in Anabaina tliermalis unb Oscillaiia Giatelupi S3romfa(ium

neben Sobfalium ^).

©nblid) rei^t ftc^ aucf) nod^ t^a^ gluov an bie ßünber, bie in

^flanjen gefimben worbcn. 3ameö, Wliillzx unb S3(afe roiefen

ba^felbe in ©erfte narf), bie in ber franjöftfcben ©cf)weij gebaut voax,

mx'^ 23 13 (cf er ^at eö neuerbingö in Armeria maritima gefunben ^).

3fieben ben genannten ©toffen, bie mit 3Iu§na!)me beä S3romä

alle me^r ober weniger allgemein burd; baö ^flanjenreic^ verbreitet

jtnb, trifft man biewcifen in geringer 9}tenge einzelne ©toffe, bie m^
bem jufäaigen 2lufentt)aa§orte ber ^flanje l^erjuleiten finb unb in

feiner not^wenbigen Sejie^ung ju bem ?eben berfelben ^el^en. ©c^on

früher {)atte ©arjeau in SBei^en einmal Äupfer aufgefunben, unb

neuerbing^ ^aben Suroc^er, 5[)?a(aguti unb ©ar^eau berichtet,

tia^ Tupfer, ©über unb S3(ei in ©eetang üorfommen ^). Sßieöeic^t

i\t ^a^ Tupfer in ber ^l^flanjenwelt verbreiteter al^ man biö^er weif,

ba narf) ^arlef Tupfer dn wefentlic^cr S3eftanbt^eil beä S3(uteö

einiger pflanjenfreffenber 3Beic^t^iere fein foll. ©anj neuerbingä fanb

©tein in 2)reöben unsweifell)afte ©puren von Sirfenif in ^oljfol^Ien,

Df^oggenftro^ — nic^t in ben Äi)rnern — , in ben äußeren ^(ätteru

be^ Äopffo^iö (Brassica oleracea), in ben 9BurjeIn ber weifen

SRübe (Brassica rapa) unb in ben Änoüen ber Ä'artoffeln ''). (Stein

erinnert an ältere SSeobac^tungen von ß bat in unb ?egrip, bie in

^flanjen, welrf)e auf einem mit Sirfenif abfic^tlic^ vergifteten SSoben

wud)fen, ebenfalls biefeö Clement nad^weifen fonnten. SBä^renb Se^

grip ben 5irfenif nur in bem üSurjelftod unb ben 2öurjelblättern be-

obad)tete, fanb i6n (Statin in allen 2:&eiien ber ^fianje, jeboc^ in

©amen unb grüc^ten weniger a(ä in ben blattartigen Organen.

1) Journal de pharm, et de cliim. 3e ser. T. XVII p. 450.

2) grorieiJ'ö 9lotijen, ©ecember 1849. ®. 294.

3) Joiirn. de pharm, et de chim., 3e ser. T. XVII, p. 281.

4) Stein in erbmann'!^ Somnal für ).n'aflii'(f;c (5f;cmie, a3t>. LI, <B. 305

— 309.
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§. 2.

@o lange man blo§ wei§, welche ©äurcn unbSSafen bie^flanjc

bcft'^t, ober gar nur lüeld^e ©runbftoffe, f)at man nur wenig erreicht

für bic S3eurt^ei(ung ber gorm, in welcher ber lebcnbe ÜDrgani^muö

bie anorganifd)en Elemente fü^rt. X)ie anorganifc^en Elemente wer-

ben gen)Df)nIici^ in ber ^f(anjenaf($e aufgefud)t. 2Ber aber oermag ju

bel^immen, wie oft ein ©runbftoff; ber in bie (Sonftitution eine^ orga*

nif^en Äi)rper^ einging, in ber 5lfc6e aU ^ap ober alö 6äure auf=

tritt ?

Ser ©c^wefel unb ^^o^p^or ber eiwei^artigen Sßerbinbungen

werben bei ber 23ereitung ber Slfcbe wenigftenä t^eilweife ju @c^wefe(=

fäurc unb ^^o3pf)orfäure verbrannt. Tik organifc^e ©runblage beö

S3abef(^wammä enthält 3ob, baä in ber 3lfrf)e alä jobfaure^ ^ali

auftritt, unb folc^e %äüe wieber^olen ftrf) üielleic^t öfter alö man hi^f

^er üermut^et.

^la^ ^. SHofe foUten fogar biejenigen ©runbftoffe, üon benen

man eö am wenigften anjunef)men geneigt ift, inm Zf)t\i in nic^t

oj:t)birtem Buft^nbe mit ben organifc^en 5ßeftanbtt)ei(en ber ^ftanje

üerbunben fein, ^flanjent^eile, tk eine grofe 9[>?enge nid)t oj:t)birtcr

9!)?inera(jloffe enthalten, nennt D^ofe merojt)bifc(), im@egenfafe ju bcn

teleor^bifc^en, bereu fämmtlicl)er @e^a(t an anorganifcI)en Stoffen in

ber gorm öon SSafen unb (Säuren mit ©auerftoff üerbunben ifi.

2)ie ©runblage jener oon 5K o f e aufgeftettten (Sintt)eilung ift

aber burd) eine let)rrei(te 2lrbeit ©trecfer'ö bebeutenb erfc^üt*

tert worben. Dtofe betrachtet näm(id) aüe biejcnigcn ©runbftoffe alö

anojDbifd), b. l). a(ö unmittelbar, in fauerftofffreiem ßuftanbe jur

Sonftitution ber organifc^en Sßerbinbungen ge!)örig, bie fid) au§ bcn

Derfo{)Iten ^f[anjentf)ci(en burd) üßaffer unb ©afsfäure nicbt au^*

sieben (äffen ^).

©tretfer |>at aber burd) 23erfud)e gezeigt, ta^ 'bit fogenannten

anoxDbifc^en ©toffe nur bann wirflid) in ber Äoble jurüdbleiben,

wenn bie WltnQt ber lefeteren im 2Ser:^ä(tni§ jur 9}?enge ber anorgani=

fc^en aSeftanbt^eile fet)r gro9 i{t 2ßenn fetjr üiel Äo|)Ie neben "Dtn

1) ^oQQtn'bot'S -Slnnaten, St». LXX, ©. 449 u. folg.

anolefc^ott, «p^^f. beä ©toffwec^felä. H
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5}?inevalj!Dffen öovt)ant)en ift, bann ^üttt fie tiefe ein unt» fc{)ü^t bie*

felben vor ber öinwirfung ber gen>ö^nlid)en Söfungöniittel, ganj fo

mc ®oIb baö (Silber t&eihveife bem Sinjjriff 'i^c^ ®d}eiben?afferö ent-

gie^t, wenn man eö mit go(breidf>en ^cgirungen ju t^un bat').

2)em entfprecfeenb ftnb biejeniaen Stoffe, irelc^e iKofc teIeori>=

bifd) nennt, nad) ber SSerbrennung üerl)ältni^mä§ig arm an Äo^Ie

unb reicö an anorganifcfien Seftanbt^eifen, fo '!)a^ bie le^tgenannten

Ieidf>t ausgesogen werben tonnen, fo s- 35- "^(^^ ^txof), ober im S^^ier-

reid), (auf meldjc^ D^ofe'^ (5intki(ung fid> and) erftred'en fo(tte),

Jporn, Änod^en unb ®aUc.

Tiact) ©tredf er fi3nnte andj bie Sienfanbtfdjaft ber Äot)Ie ju

ttn 9}cinera(bertanbtt>ei(en tit Urfad)e fein, weö^alb le^tere burcö

5Öaffer unb Salgfäure aii^ Ütofe'y meroröbifdjen ^flanjentt)eilen

nic^t entfernt würben, ©trecfer f)ä(t |cbocö mit SHecöt bie ein^iU*

lenbc Hßirfung ber Äo^Ie für bcbeutenber, weil bie in ^flanjen (unb

Xi)iexm) oorfommenben anorganifct)en Stoffe im allgemeinen oou

ber ^oW n{d)t ciu^ wäffrigen ?öfungen aufgenommen, ober wenn

bie^ gefc^iefit, — wie 5. fd. beim Äalf, — au§ ber Äo&le burc^ ©alj*

fäure wieber au'5gewafd)en werben.

2Iu^3 ttn angeführten ©rünben werbe id) mic^ webcr für \}k

»"Pflanjen, nod) für bie Schiere an 5Wofe"^ (gintl)eilung galten. Senn

je bebeutenber D^ofe''5 SSerbienfte um bie 2lfd)enana(i)fe finb, beflo

me&r wäre e^ ju bebauern, wenn man burd) irrige p^oftologifd)e

(Sd^luffolgerungen bcn ÜBert^ feiner müköollen gorfd)ungen in S^xieu

fei ()üllen folite.

^cnu man nun oft nod) Urfad)e t)at, cö bal}ingeftellt fein ju

laffen, ob unb in welcher binären SSerbinbung bie anorganifdjtn ®runb^

ftoffe in ber ^flanje enthalten finb, — nid)t minber großen <Bdci\m'

rigfeiten begegnet man, ivcnn man eä ücrfud)t bieSalje ju beftimmen,

in welchen bie öuä ber 2lfd)e gewonnenen Säuren unb Safen im

£irganiömuä auftreten. <Bdb\t wenn man gewif^ wti^, "Da^ biefe

Säuren unb 53afen alö folc^e auä) in ber ^ffanje i^orf)anben finb,

bleibt hei ber 3Sertt)eilung berfelbeu ju Saljen ber ^iüfür ein aUiii

grofer Spielraum. 5ieuerbingö t)at j. SP. ßaillat barauf aufmerf-

1) «icbig unb ®cf;Ur, Slnitalen, Sr. LXXIII, ©. 351 — 353.
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fam gemad^t, ba§ man nirf)t alle ©c^wefelfäure ber Slfc()e üon ^flan-

Jen, bte ®^pö aufnehmen fonnten, auf Äalt bejie|)en barf. Sßenn

man ^flanjen, bie auf gegtjpftem Sßoben u>ud)fen, üevbrennt, bann

ge^t m\Zi)t\l ber ®cf)roefelfäuve ycrfoven. Sie^ rü^rt nacf) (^atllat

bat)er, ba§ bie Drganifcf)en ©toffe bei {)ot)er ^lemperatuv ben fc{)TOefeI-

fauren Äalf jerfe^en, n)äf)renb bieö mit bem fc^wefelfauren Äali nid)t

ber gatt ift '). (5benfo werben bei ftarfer ®(ü{)'^i^e fo^Ienfaure ©a(je

jerfe^t, ^f)oöp^ovfäure t^eilweifc rebucirt imb verflüchtigt, wät)renb

anbererfeitö ^iefclfäure, bie im freien Buftanbe abgelagert war, fic^

mit 5I(fa(ien üerbinbet ').

2öegen biefer Unfid)er()eit , welrf)e unä M ber 2Sert!)ei(ung ber

einzelnen 23afen an beflimmte Säuren entgegentritt, wirb eö in neue=

rer ^tit immer met)r beliebt, bie (^rgebniffe quantitativer 5lnalt)fen

auf bie Säuren unb SSafen einjeln, unb nirf)t auf bie ©alje ju be^

jie()en.

5tiö 3tu^na^men, in wetrf)en man bie ©alje, ju welrf)en

S3afen unb ©äuren in ber ^ftanje öerbunben ftnb, mit S3eftimmtf)eit

fennt, ftnb bie %äüz l^erüorju^eben, in welken man anorganifcbe

®a(je in ^r^ftatlform beobacbtet f)at. Sa'^in ge't)ört baö nidbt feltne

5Iuftreten beö fol)Ienfauren ^alU in 3ellmembrancn unb ber fri^ftatti^

firtc fc^wefelfaure Äalf, ben man in Musaceen finbet 3).

§. 3.

£)bgleirf) wir in biefem Slugenblitfe nod) weit baüon entfernt

finb, eine erfd)opfenbe unb jug(cid) gcf)örig d^arafteriftifd^e @intf)ei(=

ung ber ^flanjen nad) i^ren 3tfdienbeftanbt{)eilen üorne{)men ju fönnen,

fo fennt man bod) üielc ^fianjenarten, bie obne beftimmte anorganifd)e

©toffe il^rc üoKe Gntwidlung nid)t erreid)en.

1) Comptes rendus, T. XXIX, 1849 Octobre p. 448, 449.

2) 33cr(5l. bie auäfüt)rlirf)e Slrbeit »on Smil üBolff, über bie minevalifdöcn

©toffe bev 9iop!af!anie , in bem Souvnal von ßrbmann unb 2}Javd)anb,

23b. XLIV, ©. 476.

3) 93ergl. aJIof;!, bie »cgetabilifd;e Seite in 9t. 3Bagner'6 ^anbJDÖvtet&uc^,

S3b. IV, ©. 210, 249.

11 *
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©0 gebeizt ber SEBeinftoc! nid)t o^ne ^aü, baä ©etreibe nic^t

ol^ne pf)O0p^orfaure Sllfafien luib Svben, bie Squifetaceen iürf)t ot)nc

einen großen D'ieid}t^um m Äiefelfänre. 3fia^ Sieb ig erforbem bie

^^abatföpflanje, t)k SBeinrebe, (5rbfen unb ^lee eine reic^Iicl)e 5!)?enge

Äalf, bie Kartoffeln, Syiunfelrüben unb anbcre ^flan^en in berfelben

2Beife bie Sittererbe ^). ©alpeter ift eigentbümlid) für ben Zahad,

ten SBeinftocf, tm '^\x$banm, für S3oratfc^, ^ifangfrüc^te, ©efferie-

blätter, unb nad) SSöbefer für t)k (äohmxbomn^ü ^). Sßlumenfobl,

©rf)nittfa(at, SBeintrauben, Kartoffeln, 3ngwer^, Kurhima- unb ®a*

langa^Üöurjeln, bie Diinbe üon Winterana Canella, ta^ iölänbifcf)e

9)2oo^, ber ^^ee enthalten SOfangan, bcr Xi)te naä) 5!)?ulber alä

übermangonfaureö Kali. Kupfer, hai , wie id) oben angab, in See-

tang unb oereinselt in SBeijen beoba(^tet würbe/ ift au§erbem in ber

©alangawur^el, in Pfeffer unb 2^aniüe aufgefunben worben.

5lttein foüiel auc^, nament(id) üon ber ®ie§ner @d)u{e, für bie

Srforfcbung ber ^flanjenafc^en gefc^e^en ift — man benfe nur an bie

fleißigen 3Ina(t)fen, bie grefeniuä unb 2BiU veröffentlicht l^aben,

~ bie 3a^l ber unterfucßten ^flanjen unb ^flan^ent^eile ift immer

noc^ mi ju flein, aU ta^ man eine ©intl^eilung mit ©lücf üerfuc^en

fönnte. grefeniuö unb 3öill tbeilten bie Slfc^en ein in

1) fold^e, bie worwaltenb fol)lenfaure Silfalien unb folblenfaure

@rben enthalten;

2) fold^e, in welchen hk pi^oäpf)orfauren Sllfatien unb alfalifd)en

(5rben »orl^errfc^en;

3) fold)e, bie einen großen 3teid)t^um an Kiefelfäure befi^en.

3ur ex{tm Klaffe rednicn grefeuiuö unb SIBiü bie 2lf(^en

ber ^;)ol3arten unb ber frautartigen @en)äd)fe, fo \mit biefe retcb fmb

an pflansenfaurcn ©aljen, jur jroeiten Klaffe faft alle ©amenafcben,

jur britten \)k ^alme bcr ©ramineen unb bie ber (gquifetaceen.

9!)?an ficl)t aber auf htn erften S3litf, ba§ ber Sintbeilung^-

grunb weber ^inldnglid) d)arafteriftifd) , noc|) erfd)i3pfenb ift, fo baf

man feinerlei SSürgfc^aft ^at, ta^ nid^t eine unb biefelbe 2lf^e ju-

1) Sieb ig, bie (Sljenue in i^rcr Slnlüenbuiig auf Slgvicultur unb ^f;^fIoIo3if,

6te Slujiagc Sraunfdjtocig 1840, ©. 99.

2) ßiebiö unb 2Böf;ter, Slnnalen, Sb. LXIX, ©. 51.
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gleid) in jwei Älaffen oovfommcn fönne, nod^ auä) ba^ wirflidj

fämmtlic^ß ^flanjenafc^eu ju einer blefcr brei SKuhnfen gel^ören müf=

fen. (5d läft ftd) bie Slfc^e ber Stpfcf- unb S3eerenfrüdbte jjugleic^ tu

bte erf?e unb in hk zweite Älaffe einreiben, wä^renb 5. S5. bie 2tfd)c

ber @nbioie mä) JKicöarbfon'^ 3^'f>Ien feiner ber brei Ä(affen

beutlirf) untergeorbnet iit.

(5d ift inbeffen f^on üiel bamit gewonnen, ba§ man weif, wie

in einj^elnen ^f.aujen beftimmte anorganifcfie SSeftanbt^eile fo beftänbig

üor^errfc^en, ta^ man eine feftc SSenvanbtfdjaft üerfd)iebener ^|Tan-

jenarten ju üerfd;iebenen anorganifrf)en ©toffen annel)men mu§.

Xxo^ jener fefien Sßerwanbtfc^aft, bie aMx ^flanjenarten ge-

wiffe anorganifc^e 53eftanbt^ei(e unentbet)r(iciö macbt, ftnbet man, ta^

ber eine ober anbere Stoff, namentlicf) bie eine ober bie anbere Saftö

burrf) üerwanbte anbere vertreten werben fann. Wlan erwartet bieö

öon öorne l^erein junäc^ft für ^aü unb 3ftatron, für S3ittererbe unb

Äalf. T)k ©pargetn entt)atten balb öiel ^ali unb wenig syjatron,

ba(b üiel S^iatron unb wenig Äali (2eüi, 3^id)arbfon, ©cblien»

famp). Dirfie in Stberbeen fanb in ^flaujcn, bie an ber

(Seefüfte ^Jtatron unb 30^ entt)ielten, oorberrfc^enb Äali unb feinSob,

wenn fte im S3innen(anbe wud^fen. SSiJIrf er beftätigte bieä für bie

©cenelfe, Armeria maritiiiica'). 3n ä^nlid)er 3Beife fanb JHic^arb-

fon in 95Iumenfo!)I ungefähr gleid)üiet ^alt me S3ittererbe, wäbrenb

in 25hmtenfo^(, ben ^erapaf^ unterfucbte, nur ©puren pon SSitter*

erbe einen großen D^tei^tbum an Äalf begleiteten. 5m te^teren %aUe

war alfo bie SSittererbe burcb Äalf erfe^t.

SIber bie @rben fönnen aud^ tl^eilweife bie Silfalien Pertreten.

D^i c^arbfon fanb in ber 2lfd)e pon Slumenfol^I beinahe SO^rocent

Äali unb S'Jatron unb 5 ^rocent örben, wä^renb ^erapat^ an^

berfeiben ^flanje in ber 2ifd)e 30 ^rocent Sllfalien unb 23 ^rocent

Äa« erhielt.

1) ??tDtic)3'ä DMjen, JDecembet 1849. <B. 294.
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SSicI fteftänbiger ift im SlUgemeinen la^ 2Serf)ältni^ ber ©äurcn,

nameiitlirf) ber ^l^oöp'^oi^fi'iii^*^ i"i^ ©c^iüefelfaure, üon bciicn jene in

ber großen ^t^x^a^l bei* gätte bcbcutenb baä Uebergeroirf)t t)at. 3n

einjelnen S3eifpie(en t)at man jebod^ au(^ eine gegenfeitige Sßertretung

biefer beiben Säuren roabrgenommen. Sn 100 Xt)iiUn ber 2Jfcf)e be^

©pinatö fanb ©aalmüller 8,56 ^{yoäp^orfäure nnb 4,44 ©c^wefel-

fäure, D^ic^arbfon bagegen umgefe'^rt 7,89 «pt)o§p^orfäure unb

9,30 ©c^u^efelfäure.

Sicbnltcbe X^atfad)en '^aben ?iebig veranlagt, bie 9}(öglicf)feit

jener SSertretung in einem atigemeinen ©efe^e fo auä^ubritcfen , ta$

bie ^flanje einer nie wecf)felnben 9??enge oon S3afen bebürfe , unter

benen bie eine jeborf) bie anbere bäufig vertreten fönne, üorauöge*

fe^t baf bie ©ättigung§capacität, b. b. bie Sinja^t ber ©auerftof--

äquivalente in ber ©efammtmenge ber fda\en ficfe gfeic^ bleibe.

5Benn nun gleicf) aii^ bem 25erbä(tni^ ber 5Beinrebe jum Äalf,

ber Ütunfelriibe jur SSitteverbe, ber (Equifetaceen sur .^iefelerbe unb au^

fo vielen anbercn S^^atfac^en, bie Sieb ig felbft bervorge^oben ^at,

unjwcibeutig ^eryorgebt, ^a^ ?iebig mit jenem ©efe^e feine ganj

unbebingte a>ertrctbarfeit ber einen S?a[iö i^uxö:) tk anbere lebren wiU,

fo Iä§t \id) bocf) nicbt läugnen, ^a^ er übert)aupt biefc gegenfeitige

Vertretung in viel ju weiten ©renjen angenommen '^at.

Sunädbft ift bie 9??enge ber SBafen in einer unb berfelben ^flan*

jenart feine§n)egö fo beftänbig, wie Sieb ig angenommen bat. Tiaä)

25ao^ fann \:it 3iJ?enge ber Slfcbe im ^Beijen von 3 biö 15 ^rocent

roecbfeln, in ben Kartoffeln nacb .^öerapatb jwifcben 0,88 unb 1,30.

Unb für tm (Sommerroggen ^at d. 2öoIff gcjeigt, ba^ ber ©ebaft

an anorganifcben Seftanbtbeilen beträc()t(id) n)ed)feln fann, wät)renb

bie proccntifcbe 3ufammenfe^ung ber Slfd^e burd)au§ biefelbe bleibt ').

I)a§ wenigfteuö bie (gättigungöcapacität unveränberlic^ fein

fottte, gleichviel wo bie ju einer unb berfelben 2lrt gel^örigen ^flanjcn

gewac^fen wären, fd)lo§ Siebig auä ^Inal^fen von S3ertl)ier für

2;annen unb gierten. 2öill unb grefeniu^ l^aben inbe^ je^n

Xabadäforten unter[ud}t unb für biefe ben ©auerftoffge^alt ber $8afen

in einem gleichen ©ewicbt ber 2lfd)e feineäwegö fo übereinftimmenb

gefunbeu/ wie e» im genauen 5lnalt)fen bem Siebig'fd)en ©efe^ ent*

1) @. SBüIff in e-vbmann'ö Sournal, 53t. LII, <B. 97.
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fprcrf)ert würbe 0- ©benfo fanb A^erapatf) ten Oüueri'^offgel^alt

bcr SSafen in wiihm (B'^axo,tU\ g(eic() 5,60, »ä^venb bcrfelbe in Mtu
oirten ©pargeln 7,52 betruj^ -). 2^a^ 9}Jinimum beö ©auerftoffö ber

Safen tu 100 Zf^tikn Slfcbc be$ %lad)\e^ war nac^ 5Wat)er unb

S3rajicr 13,36, baö 5OTartmum 17,89. Tiadj 5ßat) fc^wanft bie

gWcngc beö baftfrf)en ©auerftoP im SGBeijen swifc^eu 11,02 unb

14,46 3).

(ii i\t a(fü weber ^a^ @eu>ic^t ber ^afen libevfmupt, noc^ aucö

bie ©auerftoffmenge berfelben eine bcftänbii-je ©rö^c.

©egen bie unbebtngte Siertretuncj fpred)en aber ja^Ireic^e Zi)aU

fad)en.

S8et ber ?e^re ber ^nboämofe t)abt id) bereite erwähnt, taa^ bie

^f(anjen tk anoröanifc^en Söeftanbtf)ei(e feineöwegö in benfelben 2Ser=

f)ä(tniffen \ii^xen wie bie 2(cfererbe. So beträgt nacf) Äarl Sßifc^of

bie 9iatronmenge in ber 5lfcf)e üon ^ud)m1)oli unb Si(^enf)o(j nur

einige ^^rocente wn ber 93?enge ber 2J Italien, unb bieä fetbft bann,

wenn lia^ j^olj auf einem ©eftein gewad)fen i{t, in wetdbent bie 9?a-

tronmenge ben Äalige!^alt beinahe um baä günffadbß übertrifft *).

S^iad) gorcf)bammer'd3lna(t)fe entf)a;ten bie ©eepflanjen im Xiurct);!

fcbnitt eben fo üiel Äali \m SfJatron, einige ^ftanjen, wie Laminaria

latifolia, Eklonia buccinalis, Iridaea edulls unb Polysiphonia

elongata, fogar me^r ^ali a(ö S^iatron.

3J(fo ift t)k Serwanbtfitaft ber ^flanje baö (^ntfdbeibenbe, nid^t

ber SKeidbtl^um ber Duelle, auö welcber fte biefen ober jenen SSeftanb-

tijtil fct)i)pft.

Salier ift e^ möglid), ba§ ^flanjen (5iner 2irt bie gleicfje 2lfc{)e

liefern, wenn fie aucf^ in fef)r üerfdbieben gemifrfjten @rben gewadfjfen

ftnb. ^ampabiuö marf)tc fünf 25erfurf)äbeete öon 4 ^uf im Ctna^

brat unb I ^u^ tief, in welrf)en er ©artenerbe mifcf)te i) mit liefet-

fäure, 2) mit ^f)onerbe, 3) mit SMi, 4) mit 83ittererbe, wä^rcnb er baö

1) SieBIg torib äßöfjlcv, «Mnitalen, ißb. L, <5. 396.

2) grbmann unb 5Karcf>anb, Sournd fiit JjraHif^c dfiemie, Söb. XLVII,

<S. 397.

3) Sieb ig unb ÜB ö^Ur, Standen, 33b. LXXI, ®. 323.

4) erbmann unb SäJiardjanb, Sournal 33b. XLVII, @.207.
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fünfte intüermif^t lief. 3u jebem S3eete fe^te er fobann 8 «pfimb

Äxt^bünger {)inju. 2)er in ^k]en 9??ifd)ungen gefäte D^oggen befafi

für atle fünf SSeete biefelbe Slfc^e ').

5iu§ bemfe(ben ©runbe gebeif)en bie^ftanjen beffer, wenn itjncn

bie anorganifc^e SSerbinbung juSebot ftelbt, ju welcher fte eine bcfon^

bere 5ßerroanbtfc^aft befi^en. Da§ {)at fcbon Sprengel bnrc^ einen

unmittelbaren SSerfuA in (^rfaf)rung gebracht. (Sprengel f^eilte

nämlicb einen ^übel in fed)§ ^äcber, bie er atte mit ©artenerbe füllte,

welcbe im erften %aä) mit fol^Ienfaurcm Äali, im jireiten mit Äno-

d)enpulüer, im britten mit Äod)faIs, im vierten mit ©t)pö, im fünften

mit ^ali, Änorf)enpuber nnb @i)p$ gemifcbt, im feeböten nnoermifcbt

war. (5r fe^te anf biefen Äübel einen anberen, ber feinen 33 oben

f)atte, füllte benfelben anc^ mit ©artenerbe nnb fe^te in biefe eine

spflanj^e üon Trifolium pratense, bie mit üielen, etwa fect)^3ott Ian==

gen ^önrjeln «erfeben war. 3(tacf) oier SOJonaten üer'^ielten firf) bie

SIßurjetn in ben einzelnen gäcbern be^S unteren ©efäfeö fe^r oerfc^ie^

ben. 2)aä ^acb, welcbeö ben ^u\a^ beö Änocbenpuloerö entf)ie(t, batte

tk meiften unb üppigften ^ßurjeln, nnibrenb bie wenigften unb tk

feini^en in bem gacbe waren, in welcbem ta^ Äod)fa(s firf) befanb.

3n ät)n(icber 5[ßeife falb 2Biegmann Astragalus Cicer, Coro-

nilla varia unb Galega orientalis auf einem 'garten, mit Äa(f

gefcbwängerten 2ßeg üppig wacbfen unb lange ^Burjehi frf)ie§en, wäb*

renb fie in benacbbarter locferer ©artenerbe nur fef)r furje unb we-

nige 5Burje(n getrieben batten^).

@alm .^orftmar bat burd) 2Serfurf)e, bei wc(d)en er reine iloble

alö fünftlic^en 23üben mit oerfd)iebenen anorganifcben S5eftanbtt)eilen

üermifd)te, gefunben, baf Äali, Äalf, Sittererbe, ©ifen, ^^ospbürfäure,

©c^wefelfäure unb Äiefelfäure für ^afer unentbe'^rlicbe S3eftanbtl)eile

ftnb. 3Ratron fonnte ta^ Äali nur auf Äoj^en ber ©tärfe ber .^afer--

pflanje erfe^en, ^agnefta ben ^alf gar nicbt.^). %üx bie einzelnen

X^eile ber D?oBfaftanie lehrten 2BoIff unb ©taffei, baf eine SScr*

1) erbmann unb 5Karc^anb, Scurnd, Sb. XLIX, @. 253, 254.

2) UJgt. meine Jlritift^e S3etrad}tung ücn Siebig'ö Zijccxk ber ^fianjenernäf)!

rung, ^arlem 1845, @. 80, 81.

3) @rbmann unb SKardjanb, Sournaf, 93b. XLVI, @. 208, 209 unb Sb.

LH, ©. 30.
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tretung bcö ^alH burd) SStttercvbe nur {niicrf)aI6 fe^r enger ©renjcn,

bagegen eine SSertretung üon^ali burd) Spätren gar nid)t ffattfinbet ').

Sa^er erflärt eö fic^, ba^ ^>f(anjen ben Soben erfd)öpfen, ba§

man biefelbe grud)t auf einem unb bemfelben Slder nid^t immer auf§

yttm bauen fann, wenn man ber (5vbe nid)t bic anorganifd^en S5e*

ftanbtf)eile alö Jünger ;iufüf)rt, wddn i^m bie ömbte entzogen ^atte.

®a|>er alfo ber3^u^en ber 5Bed)fehrivt()fd)aft, be§ (5inarfern§ ber Stop-

peln, ber 2?rad)frürf)te , be§ ®t)pfc?, beä Änoc^enpuberä, furj atter

X)üngerarten, weld)e bie geeigneten O^fineralftoffc auf ben Slcfer bringen.

3e nacö i{)rer eigcntf)ümlid)en 3iif«i«nienfe|jung entjie'^en bie

^flanjen bem Slder bie anorganifd)cn ©toffe in üerfc^iebener 9}tenge.

33on einer g(äd)e?anbö, berSBei^en 7,5 ^funb 5Ilfa(ien unb 6,9^funb

^t)oöp^orfäure entjie'bt (2Bat)), werben burc^ %laä)$ nad) ben Slna-

I^fen üon Äane, üon gj2at)er unb ^Tn-a^ier 12,21 ^funb Sllfalien

unb 5,94 ^f.^|)oöpf)orfäure entfernt*). glad)ö erfc^öpft alfo benS3oben

n !)of)em ®rabe, feinfic^tlid) ber ^^oöpf)orfäure beinat)e fo ftarf, wie

bie gelbfrüc^te, unb |)inftdbtlic^ ber^dfaden bebeutenb ftärfer.

Diefe regelmäßig wieberfef>renbe 35erwanbtfc^aft Iet)rt alfo, baß

bie ^^flanjen of)ne i^re eigent^ümlid^en anorganifcbcn ©toffe nid^t be#

fte^en fönnen. ®et)r ju bet)erjigfn fir.b beö^alb für ben ?anbw{rtB

biejÜßortc üon 5[)Zai)er unb Srajier: „^ie SSegetation ber^lad^^-

„pflanje gleicht bem ÜBad)öt^um be^ 2^^ätxxo^x$, üon beffen Pflege

„wir ein ganj an^ atmofp'^ärifd)cn 5r>eftanbtkilen ^ufammengefe^teä

„^>robuft erwarten. 2)ie anorganifc^en Zt)i\k, weld^e oon ber ^flanjc

„aufgenommen werben, ftnb nur bieSöerfjeuge um eä t)erüorjubringen

„unb füllten ebenfo forgfältig bewafirt werben, mc bic SOöerfjeuge in

„einer gabrif, um M ber (Srjielung fiinftiger (trübten ferner Sienfte

„5U leiften^).''

9Jtc&t nur bie ^flanjenart, aud) bie üerfc^iebenen X^eile bcrfel*

1) (SbentafcIbfiSb.XLIV, @. 485 unb (Jrbmann'« Souvnat 33b. LH, ©. 128.

2) Siebig unb aSöl^Ur, Slnnalen, 93b. LXXI. @. 320.

3) 91. a. D. ©. 321.
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btn ^>f[anje itiQm eine oerfc^iebene SSerwanbtfcfeaft ju oer(d}ietienen

anorganifcfcen ©tcffcn.

3m Stltgemeinen krrfcfjen in ten (Samen ^aii, S3ittererte unfc

5pf)o6pt)orfäurc öov, in tem Stamm unb fccn Otcngcfn bagegen 5ia«

tron, Äalf, Sd>n?efe[fäure unb ßf^Ior. v2o fanb ee -DiammeUbcrs

für D?apä itnb örbfen. ^ie (Svbfen enf^ielten ^P/j maf foüiet unb

bie ^tiibfamcn S mal [o inel ^'»boävborfäuve wie t^a^ ®tro^. (5rb-

mann') l^at biefc 2ßerl)ältniffe für ©rbfen burc^weg, unb Sllexan«

ber ^JiüIIer'^) für Olea europaea mit atfeiuiger 5iuäna6me beö

ß^Ior§ beftätigt. S'as g(eicfic 2Jerbä(tni§ fanb "(Jetellier für 'i^m

iSameu unb j^rufc&auer für tai> ©troi) beö 9??aiä ]^inftcl)tlic^ be^

3fiatrcn9 unb ber ^boßpborfäure, ^e^bolbt fürÄali, 5ftatron, Äaff,

Zaif, ^"»boßpborfäurc unb Scb^refelfäure im ^iöeijen. '^ili unb grc*

fcniuö, S5icf)on, @crat!f> eu>D^( beobachteten ba^ 35orberrfd^cn

ber S3ittererbc unb ber 'T'boöpl}ovfäurc im Samen beä 5Koggen^, 2Bat)

in bem Samen ber ©erfte, irabrenb (5b[ornatrium unb Äalf reicblirf)

in ©erflenfirol) vertreten trarcn. I^icfelbe ä>ertf)eilung von Äalf, 25it-

tcrcrbc unb ^()o^pkn-faure in ber Jöaferpflflnae beobad)teten sSouf^

ftugault, Ä'nop unbSrbnebermann, 2eüi unbSalm S^ox^-

mar, reelcber (entere fie aud) für S^iatron, Sc^trefelfäure unb (5{)Ior

beftätigt fanb. ^olecf unb ?eoi beobarf)tetenba§23onralten ber^^oö*

V^orfäure in ben Samen unb baö SSorberrfc^eu beö Äalf^ im ^0(5 üon

Pinus picea, Scttingcr ebenfo für Pinus sylvestris, n)e{c^er.^aum

überbie^ üorjugöweife baö^ali im Samen, baö9?atron im ^olj entl^ielt.

Son (Erbmanu/ ber tk mitgett)eilten5?eftätigungen biefer 9?egeln

jufammengefleßtbat, würben aucf) einige Siuöna^men berfelben gefammelt.

ÜBa^ unb Salm Jt^orftmar ^aben namlicti im^toggen- unb^^afer*

firof) mebr Äali gefunben al^ in ben Samen; SSouffingauIt,

Änöp unb S* neb ermann, Seüi fanben im Streb mii^ in ben

Samen beä j^aferö gleicb üiel Äaü. Dtacf) ö. 2BoIff enti)ält ta^

jnolj ber Oto^faftanie gar fein ^JiatrDn, irelcbe $8afiä freiließ aucf) in

tcn übrigen 2:f)eilen biefee SSaumeö äu^erj! fpärlic^ vertreten tft^).

1) ©rbmann unc iDJa id)a 11 b, Journal St. XU, @. 81, 89, 90.

2) Sournat für ^^raftifc^e eijemie, 58b. XLVII, ©. 340.

3) (5. SBolff in ßrbmann'ä 3ournal SBb. LII, @. 123, 124.
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:Dte ©amen ber Slpfelftnc cnt{)aaen faum V,ci bcö S^attonge^altö

bergnic&t obne ®amen (^oit> uub D?o\rnet)). hülfen unb Düarien

fef»r üieler ÜJionocotDleboneu finb rcicf) an Äiefelerbc (©rf)ul0).

3n ^f^anjen, bie auf gegi^pficm SSoben wacöfen, ent{)alten bic

Änofpen, Sßlättcr uub Sßlütben iMel nxdn ©»pä ale bie alten Stengel

(Saiüat)')-

SSä^renb ü?lnbe unb .<:oI^, hi- Dfoffaftanie auögescicf)net finb

burrf) ben ©e^alt an fo'^Icnfaurem .^calf, finb bieSIätter ioorjug6n?eifc

reirf) an iliefelerbe unb fd)ivcfelfaurem äali, unb bie ^rücfttc führen

eine beträd}tlid)e ^'alimenge, an ^f)O0pt)orfäure unb an Äoi}Ienfäure

gebunben. Sunertmlb ber %xud)t üerti}ei(en ft* biefe 2i(falifaf5e wiC'

ber fo, la^ baö pl^o-^p^orfauve Äali bem ftern, ta^ fc:^(enfaure Aalt

neben bemfot)(enfauren^alf bei- grünen 2rf)ale ge{)Drt. (@mil Üßolff).

I^emnarf) ^aben bie einjelnen "pfianjcnovgane fo gut if)re feftc

Sßerwanbtfitaft ju t^m 9?tineralbeftanbtf)ei(en, wie baö ä^orfommen ber

organifd^en «Stoffe an beftimmtc @en>cbe gefniipft ift. ÜBelcfte orga*

nifd)e Stoffe ober organifirte^ewebeifHule aber yovjugöu^eife biefe ober

jeneS3afen unb Säuren anjicl}en, ba§ ift (cibcr bi^^()cr gän^tirf) unbefannt.

2)ie ^^flanje fte^t {)ier alä ©egenflanb ter gorfrf)ung im 9iac^tt)eil ge*

gen la^ Xt)m-, ipeit bort u'ienigcr ali I;:cr cigentf)üm(i(te@ewebe auf

bejltimmte £)rgane befc{)ränft finb.

2ßer fic^ bvaran gewöfint bat, btc anorganifdben Stoffe ni($t

a(ö jufäüige SSeimengungen, fonbern als wefentliite ©ewebet^eile ju

betrac{)ten, alö Stoffe, bereu 5Se^,ie^ung ^u ben organifcf)en ®runbs

lagen ber ©eirebe yon ftrengen @efe$en einer uniH'rbrüc^Iitten 5Jiot^tf

wenbigfeit befeervfc^t jr>irb, ter fann lu ben angcfiif)rten Xt)atfacl^en

jwar fet)r erwiinfcbte, aber bod) erft ganj befc^eibeneSlnfängc erbliden

für einen älbfc^nitt ber ^p^^fiologic, in ireld^er tk £t)ierd)emie fc^on

weit größere gortfd)ritte gemad}t ^at. d^ Iä§t fid) nid)t bejtfeifeln,

ia$ eine Sei^wanb, bie üon gruct)tmarf oerbicft ift, anbere anorga-

nifd)e S3eftanbtf)ei(e enthalten muf , als eine S^ttwanb, in roeld^er bie

üerbicfenben Sd)id)ten au^ ben .v^oljftoffcn, Stärfmebt, ^f(an5enfd)feim

ober .f^ornftoff bejlef)en. Ceiber wirb aber bie 5ßiffenfd)aft nod)fo oielfad^

gebrüdt t>on ben unrubigen, tk fiebere S3abn ber caufalen ^orfd)ung

1) Comptes rendus, T. XXIX, 1849 p. 448, 449.
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über'()üpfenben (5rftrebiiugen eineö ^kU, baö üielfac^ an bie ©olbma*

d)crei evinnent fönnte, ba^ wir bei* Beantwortung jener fragen nur

mit gebulbigem Sifer entgcgenfe^en fönncn').

§. ü.

3fieben ber S3efcf)affen^eit ijl auc^ bie 5!)?enge ber anorganifc^cn

«Stoffe in ben üerfdii ebenen 2!^ei(en ber ^flanje öerfc^ieben. ©o ent:=

!^ä(t in ber Siegel ber' ©tamm in feinen unteren X^eilen weniger an*

Drganifd)eSeftanbt{)eiIe a(§ in ben t)ö^eren, ber Stamm überhaupt we-

niger aB bie 3^i>eige, bie 3>t)eige weniger al§ bie ©amen, bie ©amen

weniger a(ö bie S3Iätter, \Mi> jum Xhcii bnrdb bie reic^lid^e SSerbun^

flung oon ttn S5lättern evfiärt wirb. Sie SBurjeln enf^alten I)äufig

me'^r anorganif($e S3ef^anbt^eile aU baä ©trol^ (5o'f)n|!on)^). 'iflaö)

D?ammeUberg entt)ä(t inbe§ baö ©tro!) ber ©ramineen unb ?egu«

minofen met)r anorganifc^e JI5eftanbt{)eiIe aii ber ©amen, unb Srb-

mann t)at hit^ für tk (Srbfen beftätigt.

2lfc^c in 100 2;f)ei(en (5rbfenftrot> 4,15, ^rbfen 3,28 SHammeUberg,

„ „ „ „ „ 8,28, „ 3,34 ^rbmann.

2Iuö biefen ^aUm erglebt \id) jugleidb/ '^(^^ bie ÜJJenge ber an*

organifcbenSSeftanbtl^eile in ben hörnern beftmibiger ifi aB im©trol^,

eine 5ß3a'br^eit, bie fid) nac^ 5!}?agnuö befonber^ and) für Sf)Ior unb

^t)Oöp^orfäure bef^ätigt, wenn man bereu 0}?enge in bem ©tro'^ unb

ben Äörnern ber D^apäpflanje üergleic^t. S^ad ©tro^ fü^rt eine reid^=

liebere ^JZenge üon anorganifcbcn ©toffen im ©afte gelöfl, bie üon

ber 2Serwanbtfd)aft ber ©ewebe nur mittelbar abhängig finb unb beö*

l^alb inner'^alb breiterer ©renj^en fd)wanfen fönnen^^

2)ie 5[)2enge ber in 2Baffer lMid)m ©atje nimmt in ber ^op
failanic ab üon ber S^iinbe gegen tk inneren ©d)id^ten beä ^oljed

1) Sä) f)aht bei biejcr ®ar)Mmig fc^v bcbauett, fcap ic^ ^etaVat^ö 2lrbcit

übet fcen SWauIbcerbaum nur nad) einer Slnfüfirung in ©üanbetg'« 3al^*

ie8berid;t femie.

2) Johnston 's Elements of agricultural chemistry and geology, fourth

edition, London and Edinburgh, 1845, p.43. SSgl. aud) bie fo eben erfd^ies

nenc 31bf|anblung vcn(5f. ÜBolff in ©rbmann'ö Souvnal, SSb.LII, ©.94.

3) aSgl. üJiagnuö in ©rbmann unb 5Karc^anb, Sournal für >)raftif(^e

e^emie, SSb. XLVIII. ©. 478.
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(5ßolff)0, bagcgen ju oom Stamm biö jur ^ruc^t. Sßogel juu.

fanb für Pyrus spectabilis baö 33erl)ältnif ber löölid^eu ©alje in

Stamm, SSIätteru unb %xu<i)t wie 1:2:8. 3n Pyrus spectabi-

lis unb Sambuciis nigra na'^m bie MewQC ber pl^oöpborfauren ©afje

oom Stamm bi§ jur §rud)t um baö Sierfac^e ju^).

Sitte biefe SSerl^ältniffe twerben fowo^I in qualitativer wie in

quantitativer «^infic^t fe^r fct)ön beftätigt burcö ^k Sohlen SIteyan»

ber SO^üIler'^ für ba^ ^olj, bie Sßlätter unb bie grücf)te DonOlea
europaea, bie beö{)alb ^ier einen ^la^ finben mijgen^).

Slioenl^ofj. £5liüenblätter. £)Iiöenfrüf^te.

Slfc^enmenge in 100 Xi^dkn 0,58 6,45 2,61

2n 100 2:^ei(en 5Ifc^e

^ali 20,60 24,81 54,03

(S^Iorfalium 1,00 2,76 9,56

Äalf 63,02 56,18 15,72

SSittererbe 2,31 5,18 4,38

P}oöp^orfaureö ßifen unb

5!Wangan .... 1,30 i,07 2,24

^^oäpl^orfäure .... 4,77 3,24 7,30

®rf)wefelfäure .... 3,00 3,01 1,19

i^iefelfäure 3,82 3,75 5,58.

§. 7.

@d)on bc Sauffüre fannte bcn Hinflug, ben bie ^ntroicf-'

lungöftufe auf bie SSert^eilung ber anorganifcben Stoffe in ben

^fianjen ausübt. 21u*5 feinen Slnal^fen würbe juerft \)iz ^cqü ah'

geleitet, ba^ tk jugenblid)en Sißerfseuge öorjug^weife tk mUdim
Sllfatifalje, hk älteren feagegen (5rbfal,^e unb SJcetattfalje führen.

3n ä^nlid}er 2ßeife finb nad) bcn neueften Unterfudjungen

5öoIff'ö 4) ^^^ p^oöp^orfaure unb ber fo^Ienfaure Äalf an junge

unb aik ^flanjen Organe oertßeitt. SSon biefen Äalffaljen i{t )ia^

1) ©. aBolff, in berfetben Seitfc^rift, 25b. XLIV, <S. 453.

2) Stebig unb Soor;! er, ?lnnalen, 58b. LI, ©. 142, 143.

3) erb mann unb Tlatdjanh, Soucnal S3b. XLVII, ®. 340.

4) (5m tl 500 Iff, in ®rbman«'« Journal, 58b. LH, <S. 133.
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pt)o§p^Drfaurc fcer ©cwcbebilbiier ber |ugenbHrf)en 5Berfjeitgc, w'dhf

reut) ber Äa(f in alten ^pfianjent^cilen üorjug^ireife an Äo{){enfäure

ober au organifd)e ©äuren gebunbni ift.

I^nxdj bie SSerti^anbtfc^aft ber ^xiidjt jur ^^o^p!)oöfäiirc , ber

SSlätter i;u fc^ivefelfauren ©af^cn wirb eö bebingt, ba^ ber Stamm

unb bie Stengel um fo weniger ^t)o§p^or[äure ober ©c^wefelfäure

enthalten, je weiter bie gruLl)tbi(bun9 bereite gebief)en, je üppiger bie

SSIätterfronc entfaitet ift. ^lad} üBoIff ift bie g[)?enge ber ^f)0^#

p^orfäure im Stro^ bann befonberä verringert, wenn ein bebentenbeö

©ewic^t an hörnern erzeugt ift. Unb berfelbe gorfc^er fanb in bem

^olj unb ber 9?inbe beö 5Ko§faftanienbaumö jur Seit ber SBIüt^e auc^

nic^t eine ©pur üon Sc^wefelfänrc 0-

^t)oöp^orfaureö Äali tritt in ber ^topfaj^anie nic^t ct)er auf

a(ä in ben SHitfeenftengcIn. 2Bo(ff fc^Iie^t mit Dlec^t, ba§ biefe^

©alj, 'i^a^ in ben grüc^ten fo bebeutenb «or^errfcbt, nid^t a(ö folc^eö

in bie ffiurjel überging, fonbern burcf) boppelte ©at)Ioerwanbtfc^aft

au^ bem p'^oöpt)orfauren Äalf unb bem füf)lenfauren Äali be^ Jpoljeö

unb ber S5tattftenget gebilbet würbe ^).

5luf bie 9}cengc ber anorganifc^en 58eftanbt^eile ^at bie (int-

widlungöftufe ber ^flanjen gleid)faüö einen wefentlic^en ©inffu^.

©tro'^ oon reifem SBeijen giebt nacb 3Df)nfton me^r 5lfc^e alö baö

®tro6 Pon unreifen ^flanjen, alteö .^0(5 me^r alö junget ^}.

§. 8.

IDa bie SSerwanbtfd^aft ber organifrf)en ©runblagen ber ^flan*

jen ju beftimmten S?afen, (Säuren unbSünbern nicf^t in aü'en fällen fo

auäfd)IieSlirf) ift/ ba^ nirf)t eine gegenfeitigeSßertretung nat)e »erwanbtcr

Stoffe inner{)alb engerer ©renjen mögtid) wäre, fo übt auc^ ber SSo-

ben ober ta^ 2Baffer, in welchem tk ^flanjen voaä)\m, feineu dirif

flu§ auf bie Bufammenfe^ung ber ^flan5enafcf)en.

So oerme^rt fic^ in »ielen ^ffanjen, 5. S3. in ?ujern unb Älee,

bie5[)?engc beöÄatfö, wenn berSlcfer mit®ppä befireut würbe (SSouf*

fingault), unb jwar macf^t ftct) biefe 23ermet)rung nacf) C^aiHat'ä

1) SBclff, a. a. D. Sb. XLIV, ©.459, unb LH, <S. 100, 168, 109, 117.

2) SBoIff, a. a. D. S3b. XLIV, ®. 470, 481, 482.

3) So^njion, a. a. D. p. 45.
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Söeobac^tungeii üorjugöwcifc in ben erfreu 5!)?onaten geltenbO- 3^ac^

SSeobad^tungen yon $8oubee übt and) ber f)ärtefte 9[)?armormi3rteI

einen giinfttgen (5inf(u^ auf icn ^otcn, auf TOfId)em man (betreibe

erjielt. 5[>?cf)ve Labiaten, Teuciium- unb Thymus-Strten roucfeerteu

befonberö üppig an bcn ©teilen, an tt)elct)en ber 9}?armovftaub aufge-

tragen warb-).

Wlan^t Äüftenpflanjen, j. 3?. Armeria maritima, entf)alten an

if)rem natürlidf)cn ©tanbort eine rei^Iic^e 9}?enge 9catron, wä()renb

fie im S3innenlanbe üort)errfc^enb Äati fübren. (t)icEie, Sßolder).

t)er rf)inefifc^e Z\)sc wirb in eifenreirf)em SSoben auf 3aüa fo

üiel eifen^aftiger, ba9 man rf)ineftfcfcen unb Sfl^flt^ee burrf) bie vi3t^ere

^arbe ber 2tfd)e beö (enteren von einanber unterfc^eiben fann.

(5)?ulber).

2Iuf gegttpftem S3obcn oerme^rt fic^ nac^ (Saillat in Sujcrn

unbÄ(ec nid)t blog bieüRengc beöÄalf^, fonbern auit bie berScünje*

felfäure. 2)er @j?pä n^irb bemnac^ ald foId)er aufgenommen, unb er=

weift fid) in biefen ^äCfen unmittelbar nü^tid^, nirf)t blo§ baburc^,

'i)ci^ er fof)Ienfaure^ 2(mmoniumojci.)b jerlegt unb üor ber SSerflüd^ti*

gung fdni^t.

D^unfelrübcn entt)a(ten auf 53ecfern, bie reid)Iid) mit t{)ierifc^em

Jünger üerfetjen würben, wenig 3"dfi-*/ aberüiel falpeterfaureSalje^).

2)a§ bie ^DJeereöpffanjen fid) burd) it)ren S3rom^ unb 3obget)aIt

au^jeid}nen, mag wenigftenö j^um Zi)til bat)er rüf)ren, ba§ fie biefe

Sünber fo teid)t aud bem 5[)?eerwaffer aufne'f)men fönnen. 5cÖ ^at)e

oben bereite nac^ 25icfie unb SSöIcfer mitgetf)eilt, ta^ in mand)en

^flanjen bie^obalfalimetaHe burc^ ß^Ioralfatimetaüe vertreten werbeit

t'önmn.

(5!^atin fanb in einigen ^flanjen, bie, wenn fie im 5[ßaffer

wad^fen, 2ob entf)alten, fein 3ob, wenn fie in ber (Srbe wurzelten,

^«uftger nod) wirb baö 3ob in fliepenbem 2öaffer oerme^vt, weil in

biefem bie 3uful)r beö 3obö beftänbig erneuert wirb. ^f)M ju wif-

fen weö^alb, l^at man bie ^eilfräftigen ^ffanjen, in benen 3Db üor*

1) Comptes rcndus. T. XXIX, p. 448.

2) (Sbcnbafelbfl <B. 401-403.

3) ©c^lo^bergci-, ctganifc^e 6(;emif, ©. 86.
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^onben ifl, — Nasturtium officinale j. S3. — au§ flic^cnbcm 3Baf*

fer benen, fcic in fte^enten ©eroäffern gefammelt waren, üorgejogen.

5Benn ftrf) bie 2Btrfiing beö SSobenö fo bebeutenb jetgt für S3e«

ftanbtt)eile, bie aiic^ burd& aiibere vertreten werben fi3nnten, fo inu§

natürlich biefer (5influ§ noc^ mäcf)tiger werben für alle biejenigen

©tüffe, beren 2Iufnat)me unerIä^lirf)eSBebtngungbe§?cbenä unb5ß3ac^ö*

tf)umä ber einen ober ber anberen ^flanjcnart ift. ^peibe wirb frud^t^

bar, wenn man t^a^ ^eibefraut oerbrennt imb baburd^ beffen anorga^

nifrf)e ©toffe in ben {)D^eren @rf)icf)ten anfammelt. Jpol3afrf)e macf)t

erfrf)i3pfte 2Ietfer üon 3Reuem ergiebig. ^aöanna^-H^abacf entartet auf

Saofl/ weil er tk nötl^igen anorganifd)en (Stoffe nicf)t oorftnbet. 3öe{i»

jen w'd6){t nic^t, wo eine f)inlänglicf)e ÜJJenge öon Äali unb ^{)0ä?

p{)orfäure fe|){t. Unb weil ^lac^ö bem Sßoben ebenfalls üielÄali unb

^^oäp^orfäure entjie|)t/ fo ift e^ unöort^eil^aft, %lad)^ mä) üßeijen

ju bauen.

2)ie ^flanje fc^afft feine anorganifc^e (Stoffe. Unb beö^alb

ftnb Slnal^fen be^ S3oben^ be'l)uf^ ber Sßergleic^ung mit ber 3wföm*

menfe^ung ber (Srnbten, 'tk man erzielen will, bie atlcrunentbef)rlid^^

i^en ^ülf^mittel beä ?anbwirt|>ö. ^^aä bem Slcfer feblt, ba^ mu^

man if)m erfe^en. 2)ie Seiten blinb um^ertappenber ©rfa^rung finb

ju ®rabe geläutet, unb Sie big unb ^o^nfton f)aben allein fcibon

burdb il}re Slnregung ju folcben Slcferanabfen ibre Flamen verewigt.

5[>Zagnu'3^) ijat jwar neulich barauf aufmerffam gemacht, t^a^

üerfdbiebene ^>roben berfelben Sldererbe, oon gleid) tüd)tigen unb gleid^

bereitwilligen ßbemifern auf SSeranlaffung be§ ^^reu^ifc^en Sanbeö-

Sefonomie-ßoltegium^ unterfucbt, ju fel}r i)erfcf;iebenen3ablcit gefü^i^t

l)aben. 5ltlein tk Slbweicbungen i)aUm fiel) oft innerbalb ber Srudb-

tt)eile eincä ^rocente§ — unb tik (^bemifer, "tik felbft 5lfcl)enanalt)fen

gemad)t Ijabnx unb t^k Unüollfommenbciten ber Uuterfucbungömett)o-

ben fennen, werben gewif^ nicbt mit 9}?agnuä übereinftimmen, wenn

er Hxau^ folgert, „ta^ öon 2t(!ererbe»5lnali)fen für bie Sanbwirf^*

fcbaft nicbtä ju baltcn fei." 9}Zi3ge ik^ 2Bort allen ß^cmifern ein

<Stad)el fein, um Diofe'^ anal^itifcben Seftrebungen nad}jueifern unb

bie SBiffenfcbaft üor .einem SSannflucb }^n fiebern, ber bem Seben fo

fc^were 3ffa^t^eile bringen würbe. Sie cble 2lbficbt be^ ^reufifc^en

1) öcbmann unb iKQrcf;anb, Soumal für Jsraftifc^e ö^emie, S5b. XLVlll.
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?ant)CÖ-£)efonomie=(5offfgium'3 würbe fid^ in eine traurige X^at mxf

roanbeln, wenn jeneö ÜJiagnuä'fdje 3Bort bei Sanbwirt^en 5Int(ang

finben foüte.

2)er üon 5[>?agnu^ gemacf)te Einwurf, ba§ bie 2l(fererbe feine

d^emif^e Serbinbung, fonbern ein fe{)r ungleichartige^ ©emenge ift

ber «Stoffe, bie fie enthält, t)at feine !Kict)tigfeit unb fattt fc^wer inä

®ewid)t, a^ fann aber nur tamu^ ^eroorge^en, baf man fe'^r

oiele Slnat^fen berfelben Slcfererbe macben mu§, um in bem Mittel

an^ mehren S^^f^n für jeben «Stoff beu moglirfift ricbtigen 2Bert^ ju

finben. 2)ie ©c^wierigfeit ber 5!J?itteI barf nicbt abfc^recfen, wo eä

fic^ barum ^anbelt, eine ^ot)e Slufgabe ju löfen.

OJZagnuä f)at ferner bemerft^ ba§ bie Stifererbe oft i3er|)ä(tni§-

mä§ig wenig oon ttn Stoffen cntt)a(te, bie in ber g^rurf)t reid)Iid) uv
treten ftnb. Slüein ?!Kagnuä {)at fclbftauöben if)m üorliegenbenSSer»

fucben ben fe^r ricbtigen Scblug g^jogen, ba§ bie ^flanjen feine fe^r

üiel größere 5[>?enge eined Äi3rperö im S3oben üorjufinben brausen,

alö fie 5U if)rer Sntwitfiung erforbern. So oiel wie fte bebürfen, wirb

alfo borf) ba fein muffen, unb man ftnbet einen 5[)?angel, bem fic^

ab|)elfen läft, wenn weniger ba \\t.

2)arum fei eö noc^ einmal mit 3fcacbbrutf wieber^olt, ta^ tiz

^flanjen feine fc^ijpferifct^e 2;f)ätigfeit beft^en, ba§ fie nur oerbinben

unb i^erfefeen fi3nnen, voa^ fte üon au^en aufnehmen. 2)ie ^flanje

fann fein(5ifen machen— ba^ ift eine unumftö§(ic^e üßa^rbeit. 3ßenn

fte alfo (5ifen braucbt, bann mu§ eö i^r üon au§en bargeboten wer*

ben. (5nt{)ä(t ber SJcfer feinä, bann werbe er gebüngt. Unb wenn

wir noc^ nid)t ganj am dn^i finb in bem Sßerfaf)rcn, bie SlcEererbe auf

i^re anorganifd)en Stoffe ju priifen, fo wolten wir beö^alb baä ^kl

ni(:()t aufgeben, fonbern immer eifriger bemüht fein e§ ju erringen.

2)ie 5!)?enge ber Slfc^e, welche 100 !:C(}eiIe frifc^er «pffanjenftoffe

enthalten, unb bie'!3}?enge ber einjelnen affgemein verbreiteten anorga*

nifc^en S3e(lanbtbeiie in 100 Zt)t\kn 5(fd)e ftnb in fotgenbev XabtUz

an einigen ct)arafteriftifct)en SSeifpielen sufammengefteUt.

Slfc^e in 100 Z^üien.

5tcpfel . . . • 0,27 SHic^arbfon.

©tad^elbeeren 0,34 „

mU\(i)oH. 5ß§^f. bee ©toffttJec^fel«. 12
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Slfd^c in 100 2:^eilen.

Srbbeercn 0,41

£)Iioen^orj 0,58

SBIumenfo^l 0,75

Dfitd^arbfon.

Slleranber ^ülltv.

mttti m^ 2 Slnalofcn,

9^ic^arbfon,^ßrapati^.

D^iidbarbfon.^rurf)tboben öon Cynara Scolymus 1,1"

Äern öon Srieanöpflaumen . . 1,64 „

9Bfijenförner 1,68 SSilitid an^ 7 Sinal^fen,

^eligot.

S^Iänbifc^e^ 9)?ooö .... l,90 Änop unb ©c^neber
mann.

DHoenfritd^te 2,61 ^Uxanttt ^iliUx.

SSo^ncn 2,69 mttd auä 2 Sinal^fen,

23raconnot,^oräforb
unb Ärocfer.

(Srbfen 2,78 mttd au§ 4 31na(i)fen,

(Sini^of, SSraconnot,

Dta mm eUberg, @rb?

mann.
2öeijenf(ce 5,70 Sfflilion.

(Jrbfenftro^ 6,22 Mittel am 2 Slnal^fen,

(Srbmann, D^ammeU^
berg.

£)I{oenbIättev 6,45 Sileyanber QJ^üUer.

3n 100 Z^tiitn Slfc^e.

Äali in Sltferbo^nen .... 20,82 Seui.

» „ ©rbfen 31,19 Sic^on.

„ „ fdo^mn 38,89 ?eoi.

„ v 2ßet§fraut 48,32 ©tammer.
V V Äirfcfien 51,85 D^tic^arbfon.

I, V (^ic^eln 64,64 ^Ietnfcf)mibt.

I, n Kartoffeln 65,60 mxttd au^ 6 2ina(^fen,

©ricpenfevl, ^erapat^.

3^atron in Äartoffehi . . . . (5purennarf)55inali)(en, ^evapatl^.

,, „ ©amen üon Sipfelftnen 0,92 mttd au^ 2 Slnal^fen,

^ow unb SKownet).

„ „ Mffen 2,25 atic^arbfon.

„ „ OBitfen 10,91 ?eüi.
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3n 100 ^^eilen 5Ifc^e.

3fJatron in ber Sipfelftnc ol^ne

©amen 11,42 mttzl auö 2 Stnal^fen,

^ow unb 3'?on)nei?.

„ in SMepfeln 26,09 Sfiicfearbfon.

SSittererbe in ?infen .... 1,98 Scüi.

„ in Äirfiten .... 5,46 Ctic^arbfon.

„ in S^länbifcbem 9)?oo^ 8,30 Änop nnb ©c^neber«»

mann.

„ in (Srbfen .... 8,60 S5icf)on.

in ©erfte .... 9,-32 mttd au§ 2 Stnal^fen,

SSicbon, Äöc^ün.

„ in 2ßeijen .... 12,98 S5id)on.

„ in fc^roarjem ©enf . 14,38 3amcö.
^a(f in (5rbfen 2,46 SiAon.

„ in 2Beijen 3,91 SSic^on.

„ in OBicfen ...... 4,79 Seoi.

,. in ?infen ...... 5,07 ?eoi.

„ in D^oggen 7,05 Sic^on.

„ in 9iüffen 14,28 ^ittti au^ 2 2Inalt)fen,

©laffon, iÄic^arbfon.

„ in geigen 18,91 ^Hirf^arbfon.

„ in ber 5Buvjei öon Allium

sativum 23,76 ^evapatt).

„ in S(iüenf)orj .... 63,02 Sticjanber ^üiltx.

S^^onerbe in Kartoffeln . . . ©puren .^erapati^.

„ in ber 2ßurjel öon

Brassica oleracea

napobrassica . . . ©puren ^erapatt).

„ in Equisetum limo-

smn 0,99 ^. 9?ofe.

„ in Equisetum hiemale 1,70 „

,/ in Spongia lacustris 1,77 „

„ inEquisetumarvense 2,56 „

©ifenojCDb in S5of)nen . . . . 0,11 ?eoi.

„ in 2öeijen .... 0,50 Sid^on.

„ in 3flüffen .... 0,73 ©laffon.

„ in atoggen .... 1,90 SSic^on.

12*



180 SWengenberWrtniffc t>er anorganifc^en <Stoffc.

3n 100 X^cifen Slfc^e.

@ifenoxt)t) in ©pargeln . . . 3,73

6,90„ in S^Iänbifc^em 5iJ2ooö

«nb p^oöp^orfaureö (SifenoiDb in '

S^Iänbifc^em Tloo^ .... 6,50

'

mm anö 3 5(na(t)fen,

Seoi, ©c^Iienfamp,

jperapat^.

^nop «.(Srf)nebcrmann.

3)?angano
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3n 100 Z^ülm 2(fd}c.

©rf)wcfe(fäure in Sßhimenfoftl . 12,66 5!)Ztttel auä 2 S3cftimmuitgcn,

„ in Änoö)?en bcö ©eefo^Iä 23, lo j^evapat^.

Cf)for tu SOBeijen . . . .

» in weitem ©enffamen

„ in (5rbfen . . . .

„ in Äaffeebo!)nen . .

„ in ?infcn

„ in ©pargeln •
. .

Äiefelfäuve in ilBeijcn . . .

„ in 2Birfen . . .

„ in Slepfeln . . .

„ in Äirf(f)en . .

„ in ©erf^e . . .

©puren Sirfjon.

0,20 Samcö.
0,31 S5id)on.

1,22 ^a^en.
3,70 ?eot).

4,40 ?eot).

0,42 S5icf)ou.

2,01 ?eoi.

4,32 9lid>arbfon.

0,04

24,82 mm an^ 2 mal\)im,

^iä)on, Äbc^Iiu.

„ in3öInnbifc^cm9[)Zoo^ 41,67 mttü auö 3 «Mnal^fcn,

Änop unb ©c^ncber-

mann.
„ in Spongia lacustris 94,66 ^. Dtofe.

„ inEquisetumarvense 95,43 „

„ iuEquisetum hiemale 07,52 „

„ in ber (^pibermiö ber

(Stolonen oou Cala-

mus Rotang . . . 99,20 „

5iu§ biefen ^af)kn crftet)t mau, ba§ Äali unb Äiefelfäurc in

ber 5ifcf)e am rei(tiücf)ften üertreten finb. Unter ben (Säuren l^errfc^t

bie ^^Döp^orfäure bebeutenb oor, unter ben @rben im Slffgemcinen

tik SSittererbe. 3n einjelncn grürfjten iebod^, in oielen SOBurjcIn unb

namentlid^ in ©tengcht unb ^olj erf)ält ber Äalf ein aufel^nlid^eö

Uebergeroid^t. SSiel weniger beträgt bie 9}Zenge beö ^^(orö, beö di-

fen§ unb ^Kanganä, am wenigften bie S^^onerbe. ^inftc^tüc^ beö

S^rorö ift jebod^ ju berüdficbtigen, ba^ alle Slfc^enanalöfen nacß

3Beber ju wenig geben, waö nict)t baüon ^errü^rt, ba§ firf) bie

(5{)(oralfüIimetaffe jum X{)eil üerpdtjtigen, fonbern üon einer 2Iuö-

treibung beö (^f)Iorö bei ber 2Serfo!)(ung 0-

1) 339!. SBeber in 5}3otjgentorff'ö ^Inmktt, S8b. LXXXI, <5. 405—407.
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S3ebenft man nun, ba^ bie 2{(!ererbeanalt)fen in ber gtoj^en

5!}?et)rsat)I ber gätte me:^r Scatron aB Äali, üiel me^r Äalf al^ ^iU

tererbe, me^r @(i)tt)cfelfäure unb bisweilen aitcf) met)r (S^Ior alä

^^oöpt)orfäurc ergeben f)aben, fo ftebt man, ba§ bie SSern)anbtfrf)aft

ber Üßurjefn bie anorganifrf)en Stoffe ber SIcfererbe in einem $Ber»

l^ä{tni§ an^kU, ^c^^ unabhängig ift üon ber ?Ütenge, in wekter btc

©toffe ben 2I(fer burd)3iet)en. 9tur bie (Sine Sebingung mug erfüllt

fein, ba^ üon ben not^wenbigen 9?cinera(beftanbt{)et(en bie not^wen^

bige 9??enge im Slrfer üor^anben ift. Dann bett)ätigt fic^ baä enbDä=

motife 2Iequioa(ent ber ©toffe beö Mtx^ im Sßert)ä(tni9 jur ^>flan#

jenwurjel unab|)ängig oon bem 5Heic^tt)um an einjelnen 55eftanbtl^ei*

len, ju welchen bie organifrf)e ©runblage ber ^flanjen eine geringere

25erwanbtfd)aft beft^t. Unb fo wirb eö mög(icf), baf bie Sllpenflora,

weld)e bem Äalf angel^ört, in ber ^olar^one wiebergefunben wirb,

of)ne bag fie an einen falfreirf)en SSobcn gebunben wäre, t^a^ auf

©ecen, ^lüffen, 5ßäcf)en unb Xetd)en ()äuftg biefelben SBafferpflanjen

blüt)en, wenn and) ber ®runb ber ©ewäffer ganj üerfd)iebenen ^or^

mationen angcl^ört, ba^ enblid) fo viele Sulturpflanjen a(ö bobenoage

bejeid^net werben fönnen, b. t). tua^ fie an feinen beftimmten SSoben

gebunben finb.

9ßenn man 'ok 2lfd)enana{t)fen, welc&e bie ÜBiffenfc^aft beft^t,

mit ber Slnja^l ber befannten ^ffanjen üergfeidH, bann fann man

erfd)re(fen über bie wenig jat)lreid)en Unterfud^ungen, weld)e biöt)er

oorliegen. Sldein au^ biefen wenigen gorfd)un9en bat \ii) bereite

mit entfd)iebener Seutlid^feit ergeben, ba^ f)ier fo gut wk iibexail

ein fefte^ ®efe^ ber Siotbwenbigfeit ^errfd)t. ^ein 9}?ann ber 2Bif-

fenfc^aft, fein einfid)t6üotrer ?anbwirtb fann bie 5lfd)e mel)r aB ein

jufälligeö 2in!)ängfel ber anorganifd)en ©toffe betrachten. Unb barin

liegt bie fic&ere SSürgfc^aft, ba^ ftc^ bie Slnalt^fen ber anorganifd)en

SSeftanbt^eile ber ^flanjen immer rafd)er mehren werben, ber reinen

ÜBiffenfc^aft unb bem Sanbbau gleich febr jum 9f{eid)tbum.
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P'ic ptUutto tier allocmtiii uerbreiteteit

Aap. I.

©tc fyitt^tuttgöftoffß bcr 3;|tctc.

§. 1.

Cl^ö ifl oft wiebcrl^olt worben, ta§ feit aJluIbcr'd Slrfeeitcn

über bie eiweifartigeu Körper ber vt)t)fto(ogifd^en (^^emie in it)ren

wic^tigften Seiten ein nene^S iid:)t üorgetragen würbe. SCBenn e§ aucb

auf ben erften Sliif fcöeinen fönnte, aii> wäre biefeö ?ic^t wefentHc^

üerbunfelt, mil bie ?e{)re üon ber (Sonftitution ber eiwei^artigen

^i3rper auc^ in \f)xn zweimaligen Bearbeitung unter SOZulbcr'ö bau»

luftiger ^anb feine {)altbare örgebniffe geliefert l^at, fo mu§ eä bod)

gerabe l^ier betont werben, ba§ biefcr iserluft auf ©eiten be§ ßf)emi-

ferä großer \{t, aU auf Seiten beö P)^fiologen. iKic^t aH wenn

fiel) ber ^f)i)ftologe nicbt ju fümmern ^ätte um bie (Sonflitution ber

orgaiiifc^en ®toffe, welcbe Hc ©runblagc beö Srganiämuä barftetlen.

5lllein fo üiel ift für ewig üon 5[)hilber'ö erfter baf)nbre(i)enber Un*

terfucbung über tit eiweifartigen Sßcrbinbungen jl:ef)en geblieben, t^a^

bie (Siweifförper beö pflanjlicljen unb beö t^ierifc^en itibti bie aller*

größte 5le^nlirf)feit mit einanber t)ahm, eine 2lef)nlicf)feit bie nid^t

flet)t unb fällt mit bem Protein.
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<Bit öetbienen immer lüieberljolt ju werben, bie üßorte, mit

benen 9J?ulber bereite im %if)xt 1838 bie gro^artigfte Folgerung

feiner Unterfudbungen erfaßte: „Site ^f(anjenfreffer geniefien ät)nüä)e

„^ia^rnng wie bie g(eif(i)freffer : fte genießen beibe (Siwei^ftoff, jene

„üon ^tl<in5en, biefe öon Xt)iexm', ber (Siwet^ftoff ift aber für beibe

„gleid)" ^). @o einfncf) unb anfvn-uc()öIoö ber ®a^ and) ^ier üer*

fünbigt worben, er tjat 2lnflang gefunben bei ben (§^orfü^rern ber

S[Biffenfrf)aft, unb ?iebig'ö begcifterte 2)arftettung f)at btefem ®e-

banfen in :Seutfcf)Ianb baä ganjc Sßerftänbnifj eröffnet.

5)JuIber'ö 2Borte beseicfenen ben gro§artigften 2Benbepunft in

ber Se|)rc ber (Srnn^rung. 2)a§ bie ^fianjen, inbem fie burcf) i{)re

^IBurjeln unmittelbar jufammcnbängen mit ber 5?Juttererbe, tk anor*

ganifcben Seftanbtbeile ber ©rbrinbe, Stalt unb Äali, Äoc^fa^s unb

Sittererbe, ^boöp|)orfäure unb (5ifen ben 2;f)ieren jufü^ren, baö

fonnte man f(i)on früber l^erüorbeben. 3^af5 ebenfo ©tärfme'^I unb

%ett, Sucfer unb ©urnnii öon ben ^f(an,^en gebilbet werben, war

fc^on länger befannt. X>a§ aber bie^fianjen iiber{)aupt 'i^k 9ta^rung

ber Xf)kxt bereiten, ta^ fonnte in biefer Slttgemein^eit unb ^jugleic^

mit wiffenfcbaftlicber ©cbärfe erft oon bem 2Iugenb(i(f üerfünbigt wer-

ben, alä OKulber bie gro§e 5iel)n(icbfeit 5wifcf)en ben (5iwei§förpern

ber S^biere unb benen ber ^ftanjen fennen (eierte. @o lange man

bie ^flanjenfreffer öon @ra§ unb ^afer leben fa^, of)ne tk (äiweif*

förper biefer ^utterftoffe genau ju fennen, wu§te S^iiemanb, wie be-

beutenb möglicber Sßeife bie Umbilbung fein fonnte, wetcbe bie

Zf)kxt mit ibrer 3^abrung oornel^men. <Seit bem Sa^re 1838 wti$

man, ba^ aurf) ber ^fianjenfreffer feine 3fia^rung fertiggebilbet auf=

nimmt. 2)enn, mit Sluäna^me ber ftärfme^iartigen Äörper, ift bie

Umfe^ung febr gering, welct)e bie ^^la^rung^ftoffe im SSerbauungö^

fanat ber ^flanjenfreffer erlciben.

®a6 Zf)kx öerwanbelt bie SZal^rung in S3Iut. Sie§ tj! ber ein*

jige ©eftc^töpunft, öon welchem ficb bie SSebeutung ber 9ta^rung

richtig beurt^eilen lä$t.

1) G. J. Mulde r en W. Wenckebach, Natuur - cn Scheikundig Ar-

chief 1838, p. 128.
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2l(Ie Jvefentlicfcc S3cftanbtf)e{fc beö SSlutö, t. 1^. aUe bieientgen,

welc()e nirf)t au5 ber DfiilcEbitbung tcr (Stoffe be§ XhittkibcQ l^erüor-

gegangen finb, (äffen fiel) aB bie 9jiutterfi3rpcr aller übriger Stoffe

beö £^rgani§muö bctrad)ten. IDte Sertanbt^cife ber @ctt3e6e, ber 21b*

fonbcriingen iinb 5(uöfc^eibungen irn-bcit fämmt(trf) fiu§ bem S3Iut

gebilbet. d^ ftnb felbft SSIutbeftanbt^eiic gemefen, balb in berfetben

Sufammenfe^img unb mit benfefifu ©igenfd)aftcn begabt, balb in

üeränberter §orm.

2^arum bat \)a^ 2?Iut eine üiel mäcbtigeve pb^fio(ogifc^e (3eU

Inn-g aU ber Saft ber ^>f(anjen. 3nbem bag S3hit in ber febr

großen 9}tet)r5at)l ber ^biere burcb yerfcbiebene Sorrid)tungen ficb

burcb ben Äörper be^regt, wirb ben «erfcbiebenften 3ßerfjengen eine

jiemlicf) gfeicbartige gliiffigfeit jugefiibrt. Unb »renn bie Bufammen-

fe^nng be6 23httö aucb in yerfd)iftinni Slbfcl^nittcn ber S5Intbabn

Unterfrf)iebe in ber 3uffl"inienfe§ung jeigt, fo finb biefe borf) nicbt ber

9lrt, ba§ nicbt in allen ®efä§en eine gHiffigfcit üor{)anben wäre,

au^ treldber bie 5;anvtftoffe ber ©etrcrc ßcbilbet ivcrben fönnen. 2Inä

biefem ©rnnbe Iä§t ftcb baö Shit alö 'i^k ©nmme ber allgemein

verbreiteten Sßeftanbt|)ei(e ber St^ierc betracbten. Unb beöf)a(b umfaßt

biefe^ S3udb nur bie roefentli^en S3eftanbtbeile beö 33Iutö unb beren

©ntn^idlungögefcbicbte.

Singer ber ©rcnje, W un§ für bie Stuffucbung ber ollgemein

verbreiteten S^bierftoffe in ben S5(utgefä§n\inbungen gegeben ift, Wut
ber ^an ber ^biere nod) einen anberen SSortbeil vor ben ^ffani^en,

wenn man ficb tk ?ebre von bem 5ßerben ber allgemeinen S3eftanb-

t^eile 5ur Slufgabe ftellt.

5ßir fennen nämlic^ tdi Srt, an ittelrf)em ba^ 251ut an^ ber

9Za|)rung beS Zhkv^ gebilbet wirb. 3n ben S3erbauung§organen laf-

fen ftd) bie »erfcbiebenen Umfc^ungen unb (äntwicffungen »erfolgen,

au^ weld^en baö S31ut al6 le^te^ Srgebni^ ^eröorge^t.

21uö bem fo eben angebeuteten 23erl)ältnif be§ S51ut6 ^u ben

©cweben ergiebt ftcb, ba§ man ganj im mat^ematifcben Sinne ben

®el)alt unb lik materielle ©runblage beö ÄiJrperö auf baö 951ut rc-

buciren barf. Ssarauö ergiebt fid) aber auc^ üon felbft ber wiffen-

fc^aftlid^c S3egriff beö ^ial^rungöflop , von bem in neuej^er ^üt fo
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puftg mit Unrecht auögefagt univbe, ba§ er fic^ md)t beflimmcn laffc,

üieKeid^t nur be§t)alb, weil man UMnfürIicf)e unb falfd^e Definitionen

üor Singen ^atte.

3fia|)rung§fioff ift jebe anorganifd^e ober organifc^e SSerbinbung,

wtl^z ben wefentlic&en S5(ntbeftanbtt)ei(cn entweber glei^, ober äf)n-

lid) genug ift, um ftc& burd) 'i^k Serbauung in biefelben umju=

wanbeln ^).

Äennt man bic Bufammenfe^ung be§ S3Iutö, fo lä^t ftc^ bar#

anö üon oorne herein beftimmen, wtUtc üon bcn attgemein üerbrei^

teten S3ej}anbtf)ei(en ber ^flanjen, bie im vorigen fdnä) gefrf)ilbert

würben, al§ bie 3iat)rungöftoffe ber Xi)icxe ju betrachten finb.

2)aö S3tut enthält anorganifcbe 58eftanbt!t)ei(e, fticfftofffreie orga-

nifcfee unb fticEftoff^altige organifd^e 6toffe. 2)ic fticfftofffreien orga=

nifdjen ©toffe finb gette, bie fticfftofff)altigen (5iiDei§förper.

®urc^ biefe brei D^ubrifen ifl o^ne 3Beitereö tk einjig logifc^e

©int{)eifung ber 9?al^rnngöj}offe gegeben. Slucf) bie 3ftaf)rungöfioffe

finb anorganifd) ober organifdb, bie organifc^en fticEftofffrei ober

flicfjloff^altig.

§. 4.

3u ben anorganifcben 3^a|)rungöftoffen gel^'ören öor aüen 2)in*

gen ta^ 3ßaffer unb Ut p|)Oöpt)orfauren @alje ber 5t(fatien unb ber

(5rbcn. S^arum ift e§ and) für baä t^ierifcbe Seben auf ber (5rbe fo

widbtig, ba^ tk enboömotifdben Slequioalente ber au organifd)en (Stoffe

be6 Slcferö im 25ert)ältni§ jur ^ffanseuunirjel ber 2irt finb, l^a^ t>k

^ffaujen bie ^|)o^pt)orfäure, bie 5llfalien unb bie Srben auB bem

S3oben fammeln. 3nt S3Iut t}errfd)t tk ^l^oöp'()orfaure üor über 't)k

©cbwefelfäure. ®anj fo in bcn ^flanjcn. Stber baö SSIut bcfi^t

me't)r ^latron atä ^ali, mcl)r Äalf alö SSittcrerbe unb einen fc^r

großen 9?cict)tt)um an ß{)Ior, 2Serf)ä(tniffe, oon benen tk atö ?iaf)=

rungömittel üorjugöroeife gebräucblidbcn ^f(anjentf)ei(e gerabe ta^

Umgefef)rte ju jeigcn pflegen. 2:;ie§ beweift, ba^ tk S3Iutgefäfe unb

(5{)^(u§gefä§e ebenfo burct) ©nboämofe bie anorganifdben ©toffe ber

1) 9391. meine ?l5^i}ftoIcgic Ut d1ai)tm\a,6m\üci , Sarmfiabt 1850, @. 108, ober

meine Seilte ber Siaf^rungemittel für ba: aSolf, ©rlaugcu 1850. ©. 76.
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pflcinsUc^en 3f?af)rungömittel in anteren SSerl^ältniffen aufnehmen, a(§

in fcer 9Ja^rung gegeben ftnb, wie bie ^flansemvurjel it)re 3fiaf)rung^-

floffe aü$ fcem Slcfer.

2)en bereite genannten anorganifrf)en S'Ja'^rungöft offen reiben

ftd^ nodö ^ifenorJjb, Xi)onnt)t, .^licfderbe nnb gluorcafcinm an, tic

aber fämmtUrf) in yev^ältni^mcißij^ geringerer 9}?enge in bie ©ewebe

ber meiften Siliere eingef)en. 3n einzelnen klaffen fann jcboiJ) biefer

ober jener S3eftanbt^eil reicblidE)er auftreten, wie ^nm SSeifpiel bie

Äiefelfäure in ben gebern ber 3ßi3gel (üon ®orup = S3efanej).

S. 5.

Sie fiicEftofffreien organifcf>en 3ftat»rung^ftoffe jerfatten in ^ett^

bilbner unb ^ette.

©ine SKeifje oon ftärf)net)(artigen ©toffen fann näniHc^, wie

wir in bem näc^i^en Äapitel fet)en werben, in ^ett oerwanbelt wer?

ben. a^ ge'^ören bat)in t)a^ ©tärfmef)! felbft, Sertrin, dJummi,

Sucfer, in geringerem ^Maci^t aiiä) ber SeÜftoff- Scö vereinige biefe

Äörper unter bem 3fcamen ber ^ettbilbner.

3u ben fetten, bie wir alö 3ia^rungöftoffe betrachten muffen,

get)ören üor allen Singen @lain, 5}iargarin nnb (Stearin unb bie

biefen neutraten fetten entfprerf)enben gettfäuren unb Seifen; fobann

bie SSutterfciure.

Saf aucl) ^almfett, 5!}hiöfatfett, Sorbeerfett, Äofo^nupfett, S3e*

^enfäure unb ti^ flüc{)tigen gettfäuren alö 3ta^rungöftoffe üerwanbt.wer-

ben fonnen, lä^t ftcf) nid)t bezweifeln, ©ö mag aber in 9Btrflid^feit

äiemticf) feiten gef(^e|)en, weil fie feltner oorfommen.

§. 6.

SlB eiwei^artige 9ia|)rungöftoffe liefert baö ^flansenreid) t)a^

©iwei§ unb ben (Srbfenftoff, ben lieber im engeren 6inne unb ben

^flan^enleim.

(5ö ftnb bie eiwei|?artigen 3iaI}rung9ftoffe häufig alö SBIutbilbner

bejeic^net worben. Seboc^ mit Unrecbt. Senn baö ganje S3(ut fi3n=

nen fte nicf)t bilben. 2Bir werben unten jur ©eniige fef)en, t)a^ bie

anorganifd^en Seftanbtt)eile unb bie gette ebenfo wefentltcf) in tiz

Sufammenfe^ung be^ SSIute»^ euigel^en wie tit eiwei^artigen SSerbin*
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bungen. (5§ follte benn auÄ mit jenem 9Jamen Uo$ bejeic^net wer-

ben; ba§ bie (fiweifförper an bet SSilbung beö S5Iut§ einen üor'^etr«

fc^enben 2intf)ei( nef)men. 5(uf bie (5in[eitiyfeit beö ?tamenö wirb

^ier nur bcö^alb aufmerffam gemad)t, weil iwieberbolt ber irrige ®e*

banfe auftauc{)te, ta^ man ben 2Bertt) ber 3'^a^rung^mittel nac^ bem

blofen ©ticfftoffge'^alt beftimmen fönne.

Siüein lange oor biefer einfeitigen Sluffaffung wn§te man burc^

SScrfuc^e üon S^iebemann unb ®melin xmb üon 93iagenbie,

"t^a^ tk Xf)iere fterben, wenn man fie nur mit eiroei^artigen (Stoffen

füttert.

(5benfo wie bie ^fianje nid)t jur ^ntwicflung fommt, wenn if)r

im ^oben bie notl^wenbigen anorganifcbcn 2?eftanbtl)eile fehlen, ober

wenn fte nicl}t ÄDt)Ienfäurc, 2ßaffer unb 5tmmoniaf in ben get)Drigen

35erf)ä(tni(fen aufne{)men fann, fo erforbert aucf) ein Dealerungämittcl,

ta^ ben tl)icrifcf)en S3ebür[niffcn genügen (off, burrf)au$ eine ric!^tige

23ertt)ci(ung oon anorganifcf)en ^la^rungöftoffen, fetten ober ^ettbilb-

nern unb ciweifartigen SSerbinbungen ').

1) ©QiJ ©cnaucvc über tie 9ict()ii5enbiijfeit ber rid^tigen iBcrbinbuiig ber dlaif^

rungöftcffe ju Dia^tungömittcln fintct [\ä) in meiner ^(;pfio(ogie ber ütcä)-

runggniiltcl, fccm cööig umgcürbeitetcn tritten *-£antc vcn gi^ifbricfe 2;ie-

^elnann'3 -5ß(;i})lolcgie beö 2JJen[c^en, ©. 144 — I6ö.



^ap. II.

§. 1.

^it fcem 9iamen 2?erbQuinig wirb biejenige 2Serric{)tun9 bcä t^ie-

rifd)enÄi3rper§ belegt, biircf)- wc(cf)e bic Uiabrimgöftoffe in SSIutbeftanb^

tf)eile »erwanbelt werben. 2)iefe UnnranbUmg aber befte^t entwebei*

in einer blof^en Sluflöfung, ober ^ugfeid^ in einer 5lufli3fung unb einer

Umfe^ung, fofern 'J^k 3Ra!)rung^floffe t)tn S3(utbeftanbtf)eilen nic^t

gleich jufammengefe^t finb. @o braurf)t 5. 5ß. 'ca^ Äocf)fa(5 nur ge-

Ii)j^ ju werben , um aB wefentlid^er SSIutftoff in bie ®efä§e einzuge-

ben. Sa^ ©tärfme^l mu§ aber m\i)t nur gelöft, fonbern auä) in fei?

nen (gigcnfc^aften unb in feiner 3"fanimenfe^ung yeränbert werben.

3l(Ie SSerwanbhingen, welche bie üerfcl)iebenen 3ial)rung9jloffe oor

ber S3Iutbi(bung crleiben, werben bewirft burc^ 'i^it SSerbauungäflüffig«

feiten, Speid)e(, 9}?agenfaft, ©alle, S3auc(}fpeirf)e( unb Sarmfaft. dMt

biefen ©äften werben fie im SSerbauungöfanal um fo üoUftänbiger

öermifcbt, ta W wurmfl)rmigen ^Bewegungen ber 9[)?agen- unb 2)arms

wänbe eine beftcinbigeSrtööeränberung beö3nt)a(tä ;^erbeifiif)ren. Unb

wie tk 2Sert{)eiIung ber Äi3rper biefelben überf)aupt d)emifff)en diu-

wirfungen 3ugänglirf)er macl}t, fo werben aud) bei allen X^ieren, tit

mit Äauwcrfjeugen verfemen ftnb, "iiiz 9iaf)rung(?mittel in ber SQtunb*

I^i3^1e für tiz (Sinwirfung bei- 2Serbauung§fäfte vorbereitet.

2!ie SSerbauung^fäfte ftnb fämmtlirf) burd) organifc^e (Stoffe au§#

gejeid)net, bie im (Speid)el, ^.''lagenfaft, SSauc^fpeic^el unb ^armfaft

inbifferenter Statur ju fein fd)einen, wöi^renb fie in ber ©aöe burd)

iwti an ^catron gebunbene ©äuren bargefteüt werben. 3iu ©peic^el

beö 9}Zunbcö, wie be§ ^anfread, unb im 2;armfaft finb jene organi-

f^en 6toffe, bie man aii Gä^rungöerreger betrachten barf, in einer
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Qlfalifc^en ^(üfftgfeit gelöft. 2)ie (3aUe ift meijl alfa(ifcf), obivot)! jie

öon manchen neueren gorfd)evn aiicb bäuftg neutrat befunden würbe.

Surcf) freie 9?(ilcf)fäure ift ter 5?cagenfatt auögejcid)net.

5CeiI äffe Sßerbauungefäftc ani> bem IBfut gebifbet werben, fo

fann ic^, bem ^fane biefe^S 2öerfeö geniä^, auf eine genaue SSefcbrei*

(ning berfefben erft im fünften Sud)e eingel^en. Sie irenigen bier ge*

gebenen SInbeutungen genügen, um lie (Sinn^irfung jener ^-lüffigfeiten

auf tk 9iat)rungöftcffe ju fd)ilbern. Unb ba e^ mir Dor aUm 2;in=

gen baraufanfommt,.ben9taf)rungöftoffen felbft in if)rer S"ntit>icffung^*

gefc^ic^te hi^ jum Uebergang in tu 58futba^n ju fofgen, fo erf)ebe id)

in ber ?e{)re ber SSerbauung bie Sta^rungöftoffe jum (Sint^eifunge-

grunb. 2n biefem 5?apitel wifl iä) affo geigen, irie bie anorganifcf)en

3iaf)rung9ftoffe, bie g^ettbifbner, bie ^ette unb bie (Eiineif förper unter

bem (5inf[u§ ber 23erbauung^fäfte in bie S5eftanbtf)ei(e beö fdhit^ über-

gefüf)rt werben.

25on ben anorganifcben 5Jiabrung§ftoffen finb bie ß^Ioralfafime*

tatte unb bie pf)Oöpf}orfauren unb fitwefcffauren ©afjc ber Slffalien

fc^on in bem 2Baffer ber SSerbauungsflüffigfeiten lij^licf). Siucl^ (5f)(or'

cafcium unb (5f)fDrmagneftum , tk inbc§ feftner in ben pffani^li^eu

^ia'^rungämittefn üorfonimen, unb fcf)tt>efelfaure O^cagnefia löfen fic^

leicbt in 2öaffer.

5Beniger leicht wirb bereit^ tk pf)0§pt^orfaure 9??agnefia üom

3Baffer aufgenommen; fd)wer loUid) finb bie ©afje beä ^alU unb

ba§ p'f)09p!)Drfauve (Sifenoyt^b.

©c^on bliebe mann imb ®melin l^aben gezeigt, ta^ bie(5rb-

falje ber 5)iaf)rung§mittel burcb bie freie ©äure beö ??iagenfaftS gelöjl

werben, ©ie f<^nben in 2lffo'f)oI löälicfee ©afje ber (Erben in ber oom

9>ZageninbaIt burit^ä gilter ge^enben glüffigfeit, unb wir wiffen je^t,

la^ bie ©äure biefer Safj^e, wcfcbe jene gorfcber nod) für S'ffigfäure

t)ielten, 9?iifcbfäure war. grerid)^ ^at neuerbing^ bie Slngaben von

Süiebemann unb ©mcfin beftätigt'). 2Benn man ben ^Kücfftanb

1) grcrid)ö, Slrtifel SJcrbauun^ in 9t üb. SSagticr'c §anhucr(«bu4 tcr

«P^^fiolegie, 53b. ID, <B 799. SOO.
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beä ^iltrateä oerbrennt, bann ftnbet man foMenfauren Äalf unb fol^»

lenfaure 23ittererbe in ber 2lfcf)e.

^ifen wirb oon ber QTJildjfäure beö 5[)?agcnfaft^ gleicf)fa(lö gelöfl

unb jwar nad) greric^ä im mctaüifc^en fowo6( wie im oiDbirten

Suftanbe, in le^terer §orm jeboc^ in größerer ?0?enge.

Söfiing ber (Srbfalje unb beä ^ifenoxt)b^ beiuirfen aud^ bie

glüfftgfeiten beö 2)arm^ fo lange biefe nod) fauer reagiren. 2)a aber

ber i:)armfatt, a(ö eigentf)ümlicf)e2Ibfonberung ber rarmbrüfen gefaxt,

nad^ ben neueften gorfc^ungen oon ^reric^ö niemaB eine il^m eigen*

tl^ümlid) angel^orenbe freie Säure entf)ä(t, fo fann bie faure S3efrf)af*

fenl^eit ber 9?tifc^ung im 2)arm nur •oon ber freien ©äure beö 9}?a-

gen^ ober einer au^ ben 9iaf)rungöftoffen gebilbeten (£äure |)errübren.

2)ic faure D^eaction gef)t burd) tk bIo§e SSeimifcbung ber ©alle unb

beö S3aud)fpeid)elä niefit immer verloren; fie pf^^ö^ ^^^ft ^^»eiter unten

im 2)ünnbarm burc^ ta^ Silfali be^ 3Darmfaftö üotlftänbig gefättigt

ju werben.

3n bem 2ßerbauung§fanal wirb nämfic^ au§er ber mit bem Wla^

genfaft abgefonberten 9}iilcbfäure aurf) an^ Sucfer 9}tild)fäure gebilbet.

2ßenn in ^olge einer reid)(ic^en Si'fubv ber gettbiifcner bie Sßilbung

ber 9??ilcfifäure fic^ »ermebrt, bann fann auä) eine reid)Iid)ere ?Qfenge

beö ÄalB unb be^ S^alfö gelöft werben. Die^ ift bei ^flanjenfreffern

l^äuftg ber %aü.

Wlan würbe inbc^ irren, wenn man atte ?Dfung ber (Jrbfalje

unb be^ ©ifenorpbö nur auf Ütecbnung ber freien 9??agenfäure fd?rei-

ben wottte. S^Iorfalium ertbeilt bem 2Baffer tk ^igenfc^aft fol)(en?

fauren Äalf ju lofen. Äod)fal5 unb bie gewi3bnlid}en p{}o§p^)C>rfauren

Sllfalien nehmen in if)ren Sofungen er{)eblid)e 9?fengen ber pboöpfior*

fauren (Srben unb beä pboöpborfauren Sifenox'^bä auf. ?affaignc

l^at gelehrt, ta^ (5in ?itre einer Söfuug, hk V^ ß^Iornatrium ent*

pit, 63/5 ©ramm pbo§pf)ürfaure (5rben aufnimmt. (5nblid) trägt auc^

iia^ in bem Sarmin^alt »erflüffigte ^"iwei^ baju Ui p^oöp^orfauren

Äalf in gelöfter gorm ju erhalten ^).

1) 23^1. ß'. ®'d)mibt'ö »DdreffHd;en 5luffa^ in Siebig unb SBij^Ut,

Slnndcn 58b. LXl, (5. 297, unb ©cblei) (Journ. de pharm, et de cliim«

3e ser. T. XVII, p. 406), ber icbod) mit Unred^t nicljr an ein emulfionöar«

tigeö SJetfjältnip, aii an cigcnt[i(f;e Scfung ben!t.

ajlolefc^ott, 5p§i)f. beä ©toffrcecfjfelä. 13
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^luorcalctiim ge{)t in fo geringer 9?Zenge auö ben 3'?af>rungömit=

tcln in ben ^tl^ierleib über, bog jiir (Srflärung biefeö Uebergangö ber üon

üßilfon gelieferte Stacbwei^ genügt, \vk fcf)on bei einer 3Bänne öon

-f-
150 irägbare ©puren beäglnorcalciumö inSBaffer geli3ft bleiben^).

S3ei ber 2Bärme beö 59?agenö, bie hei SSögeln nnb (g!äugetl)ieren i;n)i*

fd^en 38 unb 40" [c^wanft, fann alfo biefe 5luflöfung um fo leichter

erfolgen.

Äiefelfäure unb S^^onerbe ftnb ebenfatte nur in fef)r geringer

9[>(enge ober boc^ in wenig la^ixciäjm Raffen ivefentIic^eS5eftanbt^ei(e

beö t^ierifcften £)rganiäniu^. Xsie ^t^onerbe wirb üon ©äuren gelöft;

Äiefelerbe aB foId)e nur in gluorwafferftoff. (Sofern nun gerabe im

Körper ber SSogel Äiefelfäure reicf)Iic{)er gefunben würbe, wäre e§ oon

Sebcutung, wenn jtd^ eine ältere Slngabe über baä SBorfommen üon

ghiorwafferftoff im ^Dcagenfaft ber SBögel beftätigen foHte, wa^ inbe§

nicl)t ju gelingen fcf)eint. Se^^alb i{t eä wid)tig, bag man eine loa-

lici)e SSerbinbung ber Äiefelfäure mit Äali fennt, welche bie Äiefelerbe

in^ S3(ut unb t>on i^ier in tit Änod^en unb gebern bringen fann.

S3ei ntten anorganifc^en ©toffen l^anbelt e^ ftc^ alfo nur um
bie Stupfung, inbem fic^ W Umfefeung auf tk ^tvk^un^ einiger

©alje befc&ränft. 9)?ulber t)at inbe§ barauf aufmerffam gemarfjt,

wie baä ß^Iormagneftum i>erfc^iebcner@ewäffer fc^on bei gewö]^nnrt)er

^Temperatur in SSittererbe unb (5f)Iorwafferftoff jerfe^t wirb. Sie t)ö*

f)ere 5öärme unb bie freie ©äure beö 9}tagenfaftö fönnen natürlid;

eine foldbe Sei^fe^ung nur beförbern. 2Iuf folc^e 2ßeife gebiibete ©alj-

fäure mu§ ÄalE unb 2^§onerbe im 9}tagen lijfen.

§. 3.

<Stärfmef)Ifi3rncben, bie burd) Äoc^en i|)re äuferfte fefte i^üffe

yerloren ^aben, unb ©tärfefleifter werben nad) ber ©ntbedung Pon

ienä)^ burd) bie glüffigfeiten beä 50?unbe§ ebenfo wie burd) ©erj^enl^efe

in au§gejeid)neter 2Beife erfi in Siextrin unb bann inSuder umgefe^t. 2)a§

biefe fräftige (Einwirfung nid)t burc^ ben @peid)ef allein, fonbern burc^

bie SC'tifd^ung öon ©peic^el unb ©d}Ieim, tit in ber 9i)?unbflüfftgfeit

1) gSetfli. oben @. so.
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gegeben i|T, herbeigeführt wirb, würbe juerft üon ?affaigne bemerft,

fväter oon OJJagenbie, dla))tx unb ^ai)en, SSernarb, 3acu*
howit^d) unb SInberen beftätigt.

SInbererfeitö weif? man burd) 9}?agenbie, ta^ SBIut, ^(eif^*

flilfftgfeit , ein wäffertger Sluäjug beö S^ixn^, ber Sfcieren, ber Seber,

furj alle (Säfte, welche tt}ieri[cl)e (2iweif ftoffe enthalten, baö S5ermi3gen

befi^en, ©tärfme^l in S^extrin unb ^udn ju oerwanbeln. ©cfton

txixau^ ergiebt fid^, ba§ niedre ©cl)rittftetler, S3ernarb unb SSarreä*

wil j. 53., bem reinen ©pei^el, anbete bem reinen ©cf)Ieim mit Un*

rec{>t ade umfe^enbe 5öirfung abfpred)en. grerid)^ fc&reibt ganj

ri^tig l^k ^ä{)igfeit, ®tärfme()I in 3"cfer über5ufüf)ren, in geringem ®rabe

atten ^['tunbflüffigfeiten einjeln ju, we(d)e fie mit einanber «ermif^t

fo fräftig bet^ätigen. @ä gelingt mir mand)mal, wenn id) bie ^nng,t

mi3g(id)ft ftarf auf bie eine ©eite lege, burc^ plij^Iic^eö Umwenben auf

bie anbere einige tropfen @peid)el m^ bem ductus Whartonianus

auöjufpri^en. 2)urc& biefen ganj reinen ©peid)el Iä§t ftd) ©tärfme^t

in Surfer umfe^en, wenn auc^ erft in oiel längerer Seit ali burd) bie

gemifd)te gliiffigfeit be^ 9}?unbeö.

hinzugefügte (Säuren \)thcn bie Uöirhtng beö @pcid)er^ auf

(StärfmeJ)! ni(^t auf. 2)aö !)atte üor mehren Sa'^ven @d>wann',ö

S3eobad)tung bereite ermittelt. ?cur weil in neuerer Seit SSernarb

unb SSarreöwil behauptet ^aben, la$ ber (5influ^ ber ?i)?unbflüfftgs

feit an bie alfalifcbe 5)teaftion berfelben gebunben ift, bebe id) e^ l^er»

i)or, ^ü$ 3acubowitfd), grerid)^') unb icb felbft hk Singabe

©c^wann'^ beftätigt boben. T^ad) ^rerid)^ ift inbe§ tik Sucfer«

bilbung, trenn ber ©peid)el angefäuert war, etwaä geringer.

2)arauö ge^t alfo unmittelbar f)eri:or,— waö aud) 23erfudbe oon

3acubowitfd) unb greri^ö gejeigt bciben — t^a^ ber faure

50?agenfaft bie umfe^enbe Äraft beö (Speicbel^ nic^t oernicbtet.

2)er 3)?agenfaft an unb für ficb befi^t inbe§ nur in fe^r gerin«

gem @rabe 'iia^ SSermögen auö (Stärfme^l Suder ju bilben. Se^*

mann fonnte ©tärfmebl mit bem Ü^Jagenfaft fod}en, o^ne ta^ ti bie

Sigenfd)aft üerlor, burd) 3ob gebläut ju werben'^). 2lu(^ 3acubo*

1) Sl. a. £). <S. 772.

2) Se^mann'ö Sc^rfcucf) ber j.i^i)iiolo9if(^e« (^fjimit, gieeite Sluflocjc, Sei^Jjig

1850. St». 1. (S. 98.

13*
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wit\ä) unb ©c^mtbt imb ^rcrid^ä melben in neucflcr ^tit, ba^

ber 5[>?agenfaft (5tärfmet)l ni(f)t rafrf)er in B^'^^^ üenranblc ald jeber

anbete in ^n\e^imQ begriffene ^i3rper. 3rf) fann bieö na^ eigenen

SSerfiK^en beftätigen.

Einige SOBirfung wirb alfo roenigflenö üon jenen ^orfc^ern ju*

gegeben, wie eä üon einer glüffigfeit, tie einen fet)r wanbelbaren or*

ganifc^en Stoff nnb eine freie ©änre entbält, nid)t anber^ ju erwar==

ten i|^. S3ernarb nnb S3arreäwil lieben e^ übrigen^ an^brürflid^

l^erüor, \ia$ bie 9}ZiIc^fänre be^ 9)?agenfaftö ft^ üon ©afjfdnre nnb

anberen 5[)?ineralfäuren baburc^ nnterfrf)eibet, baf fie Otärfefleifter

nic^t in 3"^^!^ iiberfiü^rt.

Uebt fc^on ber9??agenfaft einen geringen Sinf(u§ auf tit ^udtX"

bilbung, ber ©atte feblt in biefer ^Kic^tung y^tt Üßirffamfeit.

2)efto märf)tiger ift bie jucferbilbenbe ^raft beö 58aud)fpeic^eB.

SKac^bem SSalentin hk gä^igfeit beö Sauc^fpeic^eB ©tärfmef)! in

SucEer umjufe^en fennen ge(el)rt f)atte, nnivbe feine SSeobac&tung üon

oielengorfc^ern, unter 5inberenöonS5oud}arbat unb (Sanbraö, öon

®trat)I/ ^reric^ö unb mir felbcr wieber^olt. 2ßenn5 acubowitfc^

burc^ Unterbinbung unb 2)urd)fd)neibung ber ®tenonifd)en unb 3Bf)ar^

tonifc^en ©änge ben ©peidjel üom 2>erbauung^gefd)äft auöfc^Io^, bann

fanb er bie ©tärfe im 9?(agen nic^t, im 2}ünnbarm aber voüt)l in

25ertrin unb ^udn übergeführt'), yicid) Senj üerwanbelt berSßaud)*

fpeic^el, bem andi) greric^ö eine fräftigere 3Birfung 5ufd)reibt alä

ber 9}hmbflüffigfeit, beinat)e auf ber ©tetle ©tärfme^l in 3"cfer'^).

^itl id)mää)et ifi wieberum bie 2ßirfung be§ Sarmfaftö. 5Benn

aud^ bie S3e^auptung üon 3<icubowitf d) ju weit ge:^t, ba^ burd^

2!armfc^(eim bie Surf^r^ilbung nid)t vafd)er erfolge aU in einfad)em

Äleifter, fo fanb boc^ aud) grerid)§, \^a^ tic Sarmfc^Ieim^aut fo?

roo\)l wie ber 2)armfaft nur langfam (gtärfelöfungen umfe^t.

§. 4.

•Da fic^ ©tärfmel^I erfl in Sejtrin üerwanbeln mnf, um ^ndei

ju bilben, fo wirb natürlid^ Sejtrin im SSerbauungöfanal rafc^er um*

gefegt al§ (Btäxtmtf)i

1) mülUt'i Slrd^iü 1848. <B. 365.

2) Ed. Lenz, de adipis concoctlone et absorptione, dissert. inaug. Dor-

patensis, Mitaviae 1850. p. 57.
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2(n ba^ Dextrin (erlieft ftcft bcr JWo^rjucfcr, oon bem eä fce-

faniit ift, bvi^ er ftc^ burd^ freie (Säuren in XrauBensucfer üertranbefn

Iä§t. S3ou(tarbat unbSanbraä ^aben benn and^ biefe Umfe^ung

unter bem (5inf(u§ be^ 9!}?agenfafteö beobachtet. 5GBenn ^rertd&6

auö ber (gintwirfung be^ 59?agenfafteö auf dto^x^näet feinen Trauben*

jucfer, fonbern 5)?i{d)fäure lberüorget)en fa"^, fo ift bad fein SSewei^,

ba§ bie SSilbung üon 3:raubenjucfcr nid)t ftatt fanb, fonbern baf bic

Umfe^ung be§ D^o^rjurfer^ bereite über ben ^rauben^ucfer {)inauS

weiter fortgefcf)ritten war (SSergf. §. 5).

ytaä) ben 2Serfuc^en öon greric^ö njirb ber Settftoff webcr

burc^ Speichel, 5!)?agenfaft unb @a(Ie, noc^ auc^ burc^ ben ^and)'

fpeicf)el unb ben 2'armfaft üeränbert ^). 25a aber Säuren unb 3J(*

falien auc^ im oerbünnten Snftcinbe attmälig Heine üWengen Selfftoff

in ©tärfmefcl üerwanbein, unb ba ber Settftoff in hen SSerbauung^-

werfjeugen mit üerbünnter (Säure unb üerbünntem SUfati jufammen:»

fommt, fo mu^ ein 2;i^ei( beö S^Äftoff^ ciuä) burc^ bie iBerbauungö^

fäftc angegriffen werben, 5[)?ulber l^ebt mitüiedit l^eröor, ba§ üiele

^flanjenfreffer, namentlich üiele 5Bieberfäuer, in if)xn Tia^xiinQ, bem

©rafe unb S^m, j^u wenig (Stärfme^l, Dejtrin ober Sucfer erhalten,

um nic^t anjunel)men, ba§ fie in i'^rem (angen 25armfanal einen

Xt)tU beä Seßf^op umfe^en^). Slutenriet^ \)at ©c^weine mit

(Sägemehl gemäftet. Unb wenn nur erft (Stärfmel^I au^ bem BetK^»

ftoff gebilbet ift, bann ge!^t hii (^ntwicflung hi^ jum 3ucfer fort,

greric^ö giebt benn aud) eine 5tufli3fung ber ganj jugenblicfeen

Scttwänbe ju. 3ßenn erfl ber Settftoff burcf) eine reicölic^e ^Itn^t

ber ^o(jftoffe »erbidt i{t, bann wirb burc^ baö fefte ®efügc ber @e-

wtU bie Cöfung unmöglich.

®egen bie SSerbauung be6 @ummi6 ftnb bie unmittelbaren SScr-

fuc^e üon S^iebemann unb (Smelin, S3.ouff ingautt, 58Ionb^

lot unb Sinberen ungünftig au^gefatten. Slrabifc^eö @ummi, mit

©peict)el unb 9:)Zagenfaft üermifc^t, quittt nac^ grerid^ö auf unb Ii)fi;

fic^ attmätig, jeboc^ Df)ne 2Sermet)rung beö 3"cEer^ ober ber ©äure.

1) 9(. a. D. <B. 806, 853.

2) Mulder, proeve leener algemeene physiologische Scheikundc, Rotter-

dam 1847, p. 1071.
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2)a inbe^ mand&cn (§ftemifern bic 93cögli*feit, ©umrni buvrf) ©äurcn

inSurfei; ju oertranbeln, entgangen ifi, ba ferner biefe Umfe^ung nur

fei^r langfam erfolgt, fo fcl)eint mir immer nod) ein S^i^eift^l erlaubt

ju fein, ob baö örgebnif jener S3eobacf)tungen a(ä ein aUgemein

gültige^ ju betrachten i{t.

^eftin Jt>irb nad) SS Ion biet unb greri^ö burc^ bie S^er»

bauung^fäfte nirf)t üeränbert. 1^ie§ ftintmt üoUfommen in §remt)'d

eingaben, ba§ man ^eftin burcl) ©äuren ober burd) einen Uebevfc^u^

oon Silfalien woU in ^arapeftinfäure unb 9}ietapeftinfäure, jeboc^

nid^t in Sucfer oerroanbeln fiinne,

grudbtmarf itiirb nac^ grem^ burcf) tm 9[??agenfaft nirf)t in

^eftin übergeführt.

^a§ cnb(irf) ber ^orf burc& bie 2Serbauung§fäfte ftd& nicbt an=

greifen lägt, alfo aud) 'bU (Suticula ber ^pflanjen in bem SSerbauungö-

fanat nic^t geloft wirb, baö ergiebt ftd) auä t>en im ^weiten S3ud)

(@. 110) mitget{)eilten (5igenfd)aften biefeä ^örperö üon felbft. 2tuc^

bic ^oljftoffe werben üon ben 25erbauungäfäften nid}t angegriffen.

§. 5.

©oweit biejenigen ©toffe, bie wir im jweiten SSud^ unter bem

Flamen ber ftärfme{)Iartigen .Körper vereinigt traben, «erbaut werben,

erleiben fte nad) ben 9)?ittt)ei(ungcn ber legten beiben Paragraphen

neben ber Sluflöfung aüemal aud) bic Umfe^ung in Sucfer. 9)ian

t'ann bie 3urfevbi(bung aß einen erften wichtigen S^itraum in ber

Sßerbauung ber gettbilbner bejeic^nen. —
SBenn nun aud^ ber Suder, jumat bti einem reidjlic^en ®enuß

be§ (Stärfme|)I6 ober 5unäd)rt üerwanbter (Stoffe, a(ö foldier in ia^

SSIut übergeben fann, fo erfährt er bod) im Sarmfanal eine weitere

Umfe^ung, bie i^n gewö^-nlid) nid)t alä Suder in ia^ 55tut gelangen

Iä§t.

Unter ben neueren ^orfcbern l^aben namentlid) SSoudbarbat

unb ©anbrät nac^ ber gütterung mit gefoc^tem ©tärfmef)! bie

9)ZiIc^fäure im 9??agen niemals oermigt. grerid}ö ^ beftreitet jwar

1) 21. a. O. <S. 803.
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bie SBilbimg 'oonWliiä)iäim im ^ac^tn bcr ^unbc unb bc^ 9)?enfc^cn bei

rege(mä§iger Sßerbauung. 3Benn biefer gorf(j()er jebcrf) in bem Ueber*

gnng üon S^vaubenjucEer inä SSIut bei f^ärfmel^Ireid^er 3fia^rmig ben

fif^erften SSewei^ gegen jene SSilbung »on SDiilc^fäure im 9}?agen fef)en

will, fo Iä§t fiii) bagegen erinnern, ta^ er erften^ felbft eine S3ilbung

oon 9}(i(cf)fäure in ben unteren ^^eilen be^ XsauungäfanaB einräumt,

bie, wenn baä Sßorfommen be^ 3ucferö im S3(ut ein ©egenberoei^

wäre, aud) nic|t ftattfinben fi3nnte. '^wzikn^ aber — unb t^a^ ift

bie ^auptfacbc — gel^t hd weitem nid)t atter 3u(fer alö foldber in

bie S3Iutbaf)n über. Üßeil aber ber 9??agenfaft felbj^ 9}?ilc^fäure ent-

'^ält, fo wären afterbingö quantitative 9fiacf)weife einer 2Serme{)rung

ber ^Mdjiäim, bie im 9}?agen aufÄoj^en tt^^udtx^ ftattftnbet, fe^r

ju wünfc^en.

Den ^auptort ber ÜC^Uc^fäurebilbung f)aUn inbefl oan ben
S5roe!'ä wichtige Unterfuct)ungen in ben S^^ölffingerbarm »erlegt *)

2San ben SSroef l^at üon pv>d Sl^eilen ®atte ben einen unüermifrfjt,

ben anberen nac^bem er 24 ©tunben lang Ui 36° auf ^udet einge*

wirft ^atte, getrcrfnet unb mit abfohitem 5tett)cr au^gejogen. üßäf)#

renb bie Cöfung ber bloßen ®atte fc^wad) fauer war unb feine 9)ZiIc^-

fäure enthielt, befam üan ben S3roef an^ bem mit ^udn oerfe^;?

ten Xi)t\i eine ftarf faure ?öfung, bie nac^ bem (Sintrodnen beim

a>erbrennen burd)au^ feinen feuerfeftcn SKücfftanb l^interlie§. Der

trocfne Ütücfftanb ber ätt)erifd)en Sofung, mit ^Baffer bet)anbe(t, gab

eine ftarf faure ^(üffigfeit unb beim 23erfe^en biefer mit fot)(enfaurem

3infoj:t)b unter @ntwicE(ung öon ^o^tenfäure ein ©afj, baö aUe

(Sigenfc^aften, namentlid) auc^ bie Äri)jiattform be^ mil^fauren ^inU

or^bä befa§. SSor bem SÖt^ro^r üerbrannt bilbete baö Sinffa^J einen

weijlen 2Inf[ug, ber fidb mit SSraufen in oerbünnter ©alpetcrfäure

löfte. üöenn eä in einem ^roberDl)rd)en er'f>i^t würbe, fo er^ob fic^

ein wei§er 2)ampf, ber in ben :^i3^eren Z^dkn beä D^ö^rdben§ alö

?actib fublimirt würbe. Äurj eS t)aUe[ fic^ ber Sutfer unter bem

(Einfluß ber ©alte in 9}?i(d)fäure umgefe^t, ein ©(^(u§, ben »an ben

Sroef noc^ baburc^ ju unterftü^en fuc^t, ba§ bie ät&erifc^e Söfung

1) Nederlandsch lancet, uitgegeven door Donders, E Her man en

Jansen, III, p. 155 en volg.
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ber mit 3"^^^ üermifcftten ®a(le gar feine feuerfefle S5eftanbt^ei(e

übrig lie^, wnö ber üollfommenen Unlb^lid)feit beä mildbfauren Tiü^

tronö entfprerfie. — Slurf) ^rerid)ö fonnte wenigften^ flein^ 5Ken^

gen öon S^raubenjucfer unb üon 9^o!^rjutfer burcf) frifc^e ©alle in

SOJilc^fäure umfe^en 0-

Trnxd) ben alfanfcf>en 2)armfaft fa^ grericf)^ g(eicf)faflö 3ucfer

in 9}?ilcf)fäure itberget)en ^), xinb Set) mann f^at unö auf bie fe|)r

lel^rreicije 2:t)atfad)e aufmerffam gemarf)t, baf bie SSilbung ber ^iid)'

fäurc burrf) bie Gegenwart üon getten wefentlid^ gefiirbert wirb ^).

^reric^ö ^at bie S5i(bung ber ^lH<i)\'dmt ganj üorjiig(icf) im

S3Iinbbarm beobachtet unb leitet bie faure 58efd^affen^eit be^ 2)arm*

faftö in biefem, welcf)e früf)er fo t)Äuftg ber Sibfonberung felbft juge^

fcbrieben wurte, üon ben jcrfe^ten ftärfmef)Iartigen Körpern ab.

S3ilbung üon 5!}?ild)fäure — baö ift alfo bie jweite wichtige

Um^üanblungöftufe, auf n^elc^er fic^ bie ftärfmef)(artigen 5ia|>rung^'

ftoffe begegnen.

Sie ÜJJilc^fäure, im wafferfreien 3"ftfl"be eine farblofe, gerudb*

lofe, f^rupöbicfe gliiffigfeit, irirb auägebrücft burd) t)k gormel

C6 H5 05 + HO. 3^rer fräftigen 23ern)anbtfc^aft ju ben SSafen ent--

(priest if)re ftarf faure 9?eaction. ©ie Permag (S^Iorcalcium ju jer*

legen. 3n 2ßaffer, Sirfo^ol unb Slct^er ift fie reid)t löölid). 3^ve

(Saljie finb g(eid)fattö in SBaffer liiölid); Picie, j. 5ß. milc^faurer

Äarf unb mi(d)faure SSittererbe, aiiä) in SllfDf)oI. 5Iet^er Ii3ft tk

®a(je nid)t.

ÜBenn man bie freie 9}?i(c^fäure biö ju 250° er^i^t, bann ent^

fielet neben anberen 3erfe^ungöprobuften ein frp|ial(inifd)eö <Bübiu

mat, baö ?actib. Siefer ©toff frpftaaifirt an^ moi)ol in rf)Dmbi*

fd)en Jlafeln. 5Kit Sßaffer Pcrmifd)t gef)t er trieber in 9)?ilc^fäure

über. 2)a bie Sufammenfe^ung beö Sactibä ber gormel C^ H* 0*

1) greric^ö a. a. O. ©. 835.

2) 21. a. D. ©. 853.

3) Se[;mann a. o. £). <£. 273.
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entfprid^t, fo txaudjt baffeI6e nur 2 HO aufjunet)men, um ficf) xMf

wärtä in 9)?i(d)fäuvet)t)brat ju vcrtranbeln.

Sie Sigenfrf)aft teö ^^raubeii^urferä, unter t>em (5influ0 öev*

fcf)iet>ener ©ä^rungäerreger, unter anberen and) burcf) ®erftent)efe,

WlU(i)^iimt ju bilben, ift eine (5ntbecfung »on SSoutron unb ^^remt).

Sa man jebod) bie 3Ki(cf)(äure am jn^ccfmä^igften au§ 9}Zilcf)sucfcr

barftettt, fo werbe idf) bie ©eirinnungöiveife im fünften S3uc^ hü bcr

9!?Zi(0 3ur (Sprache bringen.

§. 7.

2ßenn ^rau'benjucfer mit t'^ierifrf)en ^efen längere S^it einer

3Bärme üon 30—40° au6gefe^t wirb, bann tritt eine SButterfäure»

g%ung ein (^etouje unb ®eli^). d^ war Sngcll^arbt unb

5[«abbren oorbe^aUen, ben für tk p}i)fiDlogie fo wert^üollen

^tac^weiö ju liefern, "i^a^ biefer SSilbung oon Sutterfäure bie dnU

fte^ung üon 9!}?i(rf)fäure öorauöge|)t.

din 5Iequiüa(ent wafferfreien ^raubenj^utferä liefert 2 5(eq. 9)?itc^*

fäurel()t)brat

:

C»2 H" 0'' =: 2 (C6 H^ 0^ + HO).

Snbem bie ©ä^rung big jur S3utterfäure6i(bung fortfrf)reitet, wirb

Äo^Ienfäure unb 2ßafferftoffgaä entwicfelt:

9}Zit(^fäure{)^brat SSutterfäure^ttbrat

2 (C6 H^ 0^ + HO) = CS H' 03 + HO + 4 CO^ + 4 H.

5Ber nur irgenb aiU wiafürüclje 3weifelfurf)t, fo gut wie aüen

wittfürlid)en ©lauben über ^ßorb geworfen imb fid) gepanjert l)at mit

ber fcften Ueberjeugung, ba§ adüberaU not^wcnbige 3iaturgefc^e l^err*

fc^en, ber mn^te, jene ^{)atfad)en, bie SSerbauungöflüffigfcitcn unb

bie 5taf)rungäftoffe fennenb, mit ^eftimmt^eit bie SSilbung pon SBut-

terfäure im Sarmfanal annet)men. ©o ?iebig.

Slber ik unmittelbare, nic^t bie benfenbe, fonbern bie ben

©ebanfen nur noc^ abfc&reibenbe (Jrfal^rung fte'^t un§ überbie^ jur

<^tik. SSalentin beobad)tete fd)on üor längerer Seit Ui ber ßin^

wirfung be^ S3aucf)fpeid)elö auf SiKfe^^iöfungen fräftige ®äl)rungäers

fc^einungen, eine flarf faure SHeaction unb einen wiberlic^ fauren
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®erud^ 0- (5ö ift burcf) oerfrf)iebene Unterfud^ungcn bcfannt, bn^

bcr ^armfaiia( ein ©aö^^cmenge enthält, taö rcid) ifl au Äof)len=

fiiure unb SDafferftoff c5)Jagcnbie unb ß^eoveul, (5t)eüiüot).

^tö jur Silbung bei* 9?ZiId)fäure ftnb wir in §. 5 ber Umfe^ung beä

Surferä gefolgt. OoKen roir noc^ jweifehi, ba^ bie ©ä^rimg^ervC'

gcr ber 25crbniuing§fäfte tk 9?ii(c^fäuve unter S'nttuicfhing üon Äo^-

lenfäure unb 5öafferftoff aucf) in J^uttevfäurc oerwanbeln?

5^rerirf)ä tbeilt un^ unter ben (frgebniffen feiner ja^Ireicbeu

unb gebiegencn ^ovfcf)ungen über W Sßcrbauung mit, ta^ er wie=

bert)oIt im 1^arminf)alt oon ^punben, bic mit Kartoffeln unb Srob

gefüttert waren, SSutterfäure beobachtet ^at ^).

§. 8.

2)arum alfo nannte irf) bie ftä'rfmeHarttgen ÄiJrper ^ettbilbner.

Unter ben üielen genialen 2id)tbli^en, mit benen 2iebig plö^?

üä) bie S'iadbt auff)e(Ite, in ber bie ^p^pfiologie beä <StofftDec()feIö ein

fümmerlic^e^ ?cben ba^in träumte, war tk^ einer ber leud^tenbften.

Sie ^I)iere bereiten au^ ©tärfmel)! %ett.

?iebtg macf)te barauf aufmerffam, ba^ gerabe bie ÄiJrper, be*

rcn man ftc& üorjugöroeife jur gettmäftung bebient, Kartoffeln, Drüben,

Syieiä, j^ülfenfrüc^te, fe^r wenig gctt unb fef)r üiel flärfmet)(artige

SSerbinbungen entt)alten.

dt lieferte burcb Ußägungen ben SSeweiö, ba§ bie Z\)kxt "ba^

%ttt, wetrf)cö fie nacb ber Wia{t im Körper führen, unmöglid^ a(^

fotc^e^ aii^ iijxtm gutter aufnefimen fi3nnen.

Sic big jeigte burcfe 3öf)lenbelege, ba^ eine Ku^ in i^rem Kot^

jicmlic^ ebenfo üiel gett ausleert, wie fie in if)rer 9iat)rung/ in ^eu

unb Kartoffeln txljält. (Sine folc^c ^u^ liefert 9J?ild) unb SButter.

S^re Sutter mu§ von ben ftärfme{)(artigcn3^a^rungöftDffen !^errüt)ren.

dTian wufte burcf) ©unbelac^, ber in ^uber'ö gu§j^apfen

getreten war, ta$ tk dienen Sucfer in 2ßac^ö üerwanbeln.

1) SSalentin'ö Seljrbud^ bet ?ß^^fioIcgic tcs ÜJJenfci&en, jtoeite Slujiage, SSrauns

[c^lteig 1847, fflb. I. @. 356, 357.

2) 21. a. D. ©. 853.
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mu biefß Zf)at\a^m, bie Sieb ig in einen fö überjeugenben

3ufammcn|)ang t)vacl)te, iinirben üüu i^ven ^eftigftcn SSefmiipfern, üon

2)nma^, ^^ai^en, SSouffingault, md) imb nac() auerfanut. ä>on

biefem Slugenblic! an ftanb tk M)xq, ba§ ©tärfme'^I im ^f)ierleib in

gett übergebt, fej!. Sie [tärfmeblaitigfu 9ia^vung§ftoffe ftnb gett=

bilbner.

?e'^mann ') mmbevt firf) bariiber, ba^ ber (51)^Iuä tro^bem

narf) pflanglicber Sf^abrimg ärmer an ^Jett ift a(ö nad) fetter tbierifrf)er

Äoft? gett, baö fd)on gebilbet ift, fann (eid)ter aufgenommen iver*

bcn, alö gett, baö ftd) erft auö @tärfmel)t entwirfett. Sßouf»

fingault babe ,;in feinen neueren 2Serfud)en an Snten nie gefun=^

ben, i^a^ ber gettge^alt ber 2)armcontenta nacb Fütterung mitStärf*

mebl ober Sncfer fid) mebre." 2Benn aber eine Sßermebrung beö gettö

im ^i3rper bennoc^ feftfte^t — nad) 53 ouf fing au It'ä eigenen 2Ser^

fud)en feftfte^t — , wirb man bann nid)t au^ jener 58eobadbtnng b(o§

fd)lie^en, ta^ baä gctt au^ bem 2!arm fcbon in bie ©efäfe überge-

gangen war? ®irb man nidbt an^ fc^^m üerf)ä(tni§mn^ig niebrigen

gettgebalt be^ (5bt)Utö in folgen gaffen folgern, t^a^ 'i^a^ gett reic^*

lieber in 'ok 5lbern überging? 2;f)omfon fei „bei feinen 25erfncben

über ben (Sinf[u§ üerfd)iebener gutterarten auf tik (Jrjeugung üon

^ild) unb Sßutter ju bem ©c^luffe gelangt, '!^a$ 3nder feinen 2ln*

f^eit an ber (^rjeugung be^ getteö nimmt." Stber X{)omfon ^)

gerabe fanb, ba§ Äü^e, bie ©erfte unb Jgeu frafjen, in ber ^liiä)

unb ben feften (Srcrementen jufammen 5,04 ^funb gett me^r ent*

|)ielten atä in bem gutter üorbanben war.

Sllfo ftnb eä gettbitbner hk ftarfmel^Iartigen 9taI}rungöftoffe,

bie fid) in ^udtt »enranbeln fi3nnen.

Sie gettbilbung beginnt hti bem Sluftreten ber SButterfäure, üon

ber wobi nur wenige Sf)emifer mit, Sebm ann meinen, bap fie ben fetten

nid)t näber ftef)e aU Simeifenfäure ober ßffigfäure. 2(uf welcbe 3Beife

bie SSutterfäure in gette übergebt, bie mebr Ä'oblenftoff unb ^Baffer«'

ftoff enthalten a(ä fte felbfl, baä wiffen wir nid)t. J>pier, \m fo oft,

!ennen wir nur ta^ ^nbjiet ber Umfe^ung. 3fcur fo üiel läft fid) au§

ber Snfammenfe^ung ber übrigen gette unmittelbar entnehmen, ba^

1) Sc'^vtiutf) bcv jj'^\)ficIogi[c^en (&f)txni(, jiücitc 2(ujiage, 58b. I. <£. 264.

2) SieHg unb SBö^ler, Slnnalen, SBb. LXI. ©. 234.
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feie SSutterfäure ©auerftoff üerlieren muf , um ftd^ in jene ju üer*

iüanbeln. ©efe^t 4 2leq. Sßutterfäure{)t)t)rat lieferten 1 2Iea. 9}?arga*

nn[äurel}t)brat, bann nniffen fie 12 2ieq. ©auerftoff üerlieren

:

S3utterfäure^t)brat 9)?argarinfäure^i)brat

4 (CS H' 03 -f HO) — 12 = C32 H^» 0^ + HO.

(Sine foldfic Clebuction im I5nrmfnnal ftef)t nid)t üereinjelt ^a. ©c^we»

felfaure Sllfalien werben im Sarm in ®cf)TOefeneber öerroanbelt 0-

§. 9.

(5^ ifl ein jiemlirf) ükreinftimmenbe§ (5rgebn{§ atter Unter*

fu(f)ungen, ba§ bie ^ette bnrc^ bcn <Bi'£\d)d unb ben S^Jagenfaft feine

aSeränberung ericiben. 9iur ?euret unb ?affaigne woKen bei

^ferben, t^k fie mit ^afer gefüttert Itiatten, fd^on im 9}?agen einige

burrf) aufgenommene^ ^ett mi(rf)weip geworbene (5bt)(u6gefäfie beob*

achtet ^aben. ?enj "^at inbc§ bicfe Singabc Ui Äa^en, ^unben unb

Äanind)en niemals beftätigen fbnnen '^).

Sine üolfött)ümlic^e 23eobac6tung, ba^ bie ©alle mancherlei ^ett*

ftecfen wegnimmt, bat fc^on üor alter Seit 33eranlaffung gegeben, ba§

man ber ©alle eine ftarfe aufli3fenbc Äraft für bie gette jufc^rieb

(^ aller). Sßernarb unb ^enj betonen inbe§, ba^ bie ©alle bief?^

Sluflöfung^üermbgen nur für freie gcttfauren befi^e, wäl)renb e^ fic^ in

ber großen üJ?el)rja{)l ber g-ätte bei ber Sßerbauung mn bie Sluflljfung

neutraler g-ctte :()anble. 2)iefer le^tcren finb aber ältere unb neuere

aSerfuc^e allerbing^ ungünftig. SSalentin, S3D[u(tarbat unb ©an=^

braö unb ganj neuerbingä wieber ?enj fonnten feine ö)emifc()e 23er;»

änberung ber ^ette burc^ bie ©alle bewirfen.

9?tan \m^ feit längerer Seit, unb S>. 5?Hiller'ö llnterfud)un-

gen '^aben e^ üollenbö über allen S^^fifel erl)oben, baß tk milcbweißc

garbe beö ß^t)luä üon aufgenommenem gett ^errübrt. SSrobie nun

^at bei Unterbinbung be^ ©allengangS (unb be^ 58auc^fpeid^elgangö)

feine milchweiße ©peifefaftgefäße beobachtet. 9!?2agenbie bagegen

1) a3g[. Seemann, a. a. D. 33b. I. ©. 455.

2) Ed. Lenz, de adipis concoctione et absorptione, Mitaviae 1850. p. 75.
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unb Scnj '), welker leitete noch überbieö für freien 2JbfIu§ ber

©äffe forgte, fa^en fetthaltige ßt)t)(u9gefäf5e aud:) M S^^ieren, benen

jie 'Den 2Iuöfii{)rungägang ber ?cber unterbunben t)atten, unb e^ ifl

in p^t)fioIogifd)en 2)ingen ein ganj richtiger ©runbfa^, wenn man in

%äUm biefer SJrt auf (Jinen bejat)enben Sßerfuc^ met)r 5ßert^ legt aU
auf f)unbert »erneinenbe.

2iuö biefen unb jenen SSerfucfeen ikU man benn in neuejler

3ei^jiem(icf) allgemein ben @*hi|^\ baf bie ©alle auf iik neutralen

^ette (temifc^ nicl)t einwirft.

ÜBenn aber aud) Ui unterbunbenem ©allengang milc^weif^e

ßt)^luögefäfe auftreten, fo ift baä allerbing^ ein SSeweiö, baf bie

©äße nid)t burd}au$ notfeinenbig ift jur Sluflöfung ber gette im

2)armfanal, aber eine (finwirfuiig ber ©alle fi3nnte bennod) ftatt^

finben. S^afür fpric^t fd)on bie SSeobaditung üon Sliebemann unb

©melin, bie bei ^unben, bereu ©allcngang unterbunben voax, ben

(5^t)lu^ weniger mild)ig fanben '^).

2)en erftgenannten oerneinenben ©rgebniffen ber gorfd^ungen

üon SSalcntin, SSouc^arbat unb ©anbraö, ^enj u. 51. gegen-

über ift jebod) ju erwägen, 'ta^ bie ©alle fo^Ienfauve Sllfalien ent=»

t)ält, ta^ fo^lenfaure Sllfalien, wenn bie ©inwirfung lange genug

fortbauert, neutrale gette üerfeifen fijnnen, unb ba§ eine folc^e Sin=

wirfung, begünfligt üon einer ^iBärme von etwa 38°, im 2)armfanal

ftattfinbet. (go weit alfo ber Sorrat^ beä foblenfaurcn Sllfaliä ber

©aße rei^t, mup eine tbeilweife Sßerfeifung ber ^ette allerbingä ftatt*

finben, tie wegen ber rafd)en unb fortwäbi^euben S^rfe^ung ber ©alle

felbf^ burd) quantitative Unterfudnmgen gar nid)t fo leid)t ju beob^-

ad)ten ifi, ba§ man ^ier auf blof qualitatiüe Sßerfuc^e l)in entfd)ie*

ben 5u verneinen berechtigt wäre, dö gefd)iebt Sßiele^ im Srganiö;»

muö, \m^ fid) nic^t unmittelbar wat)rne^men lä§t. 5D2ulber ^at

nac^ meiner 9^einung am treueften ben ©runbfa^ feftge^alten, ta$

Srfc^einungen, bie au^er^alb beö Srganiömuö unter beftimmten S5e-

bingungen fic^ ereignen, aucl) im Körper auftreten muffen, wenn in

tiefem biefelben S3ebingungen gegeben finb. — T^aä) ©treder be*

1) 21. fl. O. ©. 58.

2) a5gt. Jq. 9la ffe, 21rt. 6f;Mlu3 in 31 üb. Sßagncr'ö ^anbtuörterbudf;. @.

247, 248.
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ft^t aud^ ba§ d^oleinfaure 9iatron bie ^ä^igfeit gettfäuven unb neu»

trale gette in ben öeli3ften 3uftanb nberjafübren ').

^kin wirb bie 5Birfung be^ foWenfauren Sllfafiö immer'^in fein,

einmal ireil bie Ü^ten^ie beffelben in ber ©alle nid)t gro§ ift, nnb

jweitenä weil t)a^ Waü nocf) überbie^ tfceilweife biirrf) bie Säure

be$ 9?cvi3cnfap (^efättigt wirb. ÄeinenfaKä aber barf ba§ Ii3fenbe

Sßermögen ber fot)Ienfauren unb ber cf)oIeinfauren 51lfalifa(je für bie

^ette ganj über[et)en werben.

3e niet)r nun bie »erbaucnbe Äraft ber ©atte in biefer SHicfetung

beflritten würbe, um fo willfommner waren bie 33erfurf;e Sernarb'ö,

ber S3au(l)fpei*el mit fetten fef)r rafi-^ eine ^mulfion bilben fab, in

welcher bie neutralen gette fid) balb in ®It)cerin unb t^k entfprec^en*

ben gettfäuren »erwanbeln. SSe'^anbelt man in biefer 2öeife S3utter

mit 5Baud}fpeicf)e(, bann entwicfelt fid) in furjer Seit ein fräftiger ®eruc!^

nad) SSutterfäure-). SSernarb'ä eingaben würben öon 50? a gen bie,

9?ti(ne (5-bwarbö unb Dumaö in ^axi^, öon Seuj^ 3) in 25or*

pat unb üon mir felber beftätigt. ©eitbem ert)ie(ten Saffaigne unb

ßolin biefelben (^rgebniffe *). ^reric^ö bagegen fc^eint eö nic^t

gelungen ju fein, SSernarb'ö §Berfud)e mit gleid) günftigcm Erfolg

ju wieberi)Dlen , wa^ fid) inbe^ ganj einfad) barauö erflären würbe,

t)a^ greric^ä laut feiner eigenen Sluöfage "->) ai^ S5aud)fpeic^el eine

ganj anbere ^(üffigfeit üor fic^ ^attz, aB biejenige, welche S3er^

norb für t^ic regelmäßige gefunbe Slbfonberung erflärt.

Xxo^ ber 23eftätigung, bie Senj felbft außert)alb beä ^^ier*

förperö für jenen .^auptüerfuc^ beö fran^öfifd^en gorfd)er^ gefunben

^at, nimmt er an, bie Slufna^imc beä gett^ in ^it (S^i)Iu^gefä§e erfolge

nid)t burd) ä5erfeifung, weil bie j^auptmaffe be^ gett^ in "t^m (5f)i)*

luögefäf^en neutral fei. 3Benn unö aber Set» mann al^ eine attge*

meine (5igen[d)aft in Serfe^ung begriffener (5iwei§fi3rper bie S^rlegung

1) ©tredev in bcn Slnnalcn von Sieb ig unb 3Bi:>I}lcr, 58b. LXV. ©.29.

2) Scrnarb in bcn Annales de cliimie et de physique, 3e serie. T. XXV,

p. 476.

3) £enj, a. a. D. p. 26, 34.

4) Comptes rendus, T. XXXI, p. 746, XXXII, p. 374, 375.

5) greridjö Sltt. aSetbauung in 9iub. Slöogner'ö ^anbwövterbud; , ©.

844, 845,
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neutraler gette in ©I^cerin unb ^ettfäuren fenncn k^xt ^), wenn wir

m tem eiweißreichen S3aud)fpeic^el feiefe (5igenfd)aft au^erl)alb bcö

Äörper^ wieberftnben, wenn wir cnMirf) wiffen, ba§ ©locerin fowo|)f,

wie fettfaure Sllfalien in SBaffer li)ölic^ ftnb, wirb eö bann nic^t üiel

natiirlicfcer fein anjunef)men, ta^ @It)cerin unb ©eifen ciU folc^e in

bie (5^t)(uögefäße übergeben, bort aber fe^r balb wieber bie gettfäu*

ren fid^ mit bem @It)cerin ju neutrafen getten öerbinben? £)ber

wäre eine folc^e SBerbinbung wunbcrbarer, al^ tk 3erfe^ung in <Bd'

fen, welche bie neutralen ^ette wieber erfat)ren, wenn fie in ta^

Slut gelangt finb?

@ä ifl wirflici) aupHenb, baß Cenj au^ ben negativen SSer-

fucfeen mit @aüe unb gett fii)Iieft, bie ©äffe befi^e feine auflöfenbe

Äraft für bie neutralen gette, unb biefclbe Folgerung an^ feinen 25er*

fud^en mit bem Sßauc^fpeic&el ableitet, wät)renb er tod) f)ier baä

neutrale %üt in ©t^cerin unb fettfaure übergeben fa'^, bloß beä^alb,

wtil er bie gettfäure ba nid)t mef)r wieberfinben fonnte, wo er fie

noc^ üermut^ete.

Sebenfaü^ ge!)t aber SSernarb ju weit, wenn er bem S3aud^*

fpeic^el ganj auöfcbließlic^ bie p^igfeit ^ufc^reibt, gette ju löfen.

SSernarb wollte bei Unterbinbung beä Ductus Wirsungiauus in

ben (S^^Iuögefäßen aUemal einen burc^fic^tigen, flaren, gan^ öon

gett entblößten ©peifefaft aufftnben. SSrobie'^ ältere SSerfucbe, ber

bei Äa^en, benen er nur ben ©atlengang unterbunben ju ^aben

glaubte, milchweißen &)X}iü^ üermißte, erklärte Jßernarb baburcl),

ta$ in ber ^a^e ber ©allengang mit bem S5auc{)fpeic^elgang vereint

in ben 3^ui3lfftngerbarm einmünbe. SSrobie H^t beä^alb nid^t bloß

bie ©alle, fonbern and) ben S3aud)fpeicl)el auö bem SSerbauungöfanal

abgefcl)loffen. 23ei Äanind)en, hü benen ber Ductus Wirsungianus

etwa 35 (Zentimeter tiefer alö ber ductus choledochus in tm 2)arm

einmünbe, treffe man nadb ber gütterung mit §ett milchweiße @pei-

fefaftgefäße erft abwärt^ä öon ber ©teile, an weld}er ber 25au(^fpei=

^el ergoffen wirb, grerid;^ unb Senj 'traten aber nad) it)ren

5Berfud)en biefen eingaben SSernarb'ö auf baö IBeftimmtefte wiberfpro*

<^en. Ußenn grerid)^ tun oberen Xi)til beä Sünnbarmö unterhalb

ber (Sinmünbungöftelle ber 5luöfü^rung^gänge ber ?eber unb ber

1) itijxlüd) ber ^^^cl (S^emU, jtoeite Slujiage, 5Bt>. I. ©. 251.
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SSau^fpeic^elbvüfc untcrbanb unb in ben unteren Xi^txi be^ 2)arm3

öon oben ^M) mit £)Itoeni3I einfpri^te, bann fal^ er beinahe immer

bie ©peifefaftcjefä^e mit mild)roeifem (5t)t)Iu^ gefüttt
i). (5benfo fanb

ßenj ^) in mehren SSerfuct)en, in welchen bem SSaucbfpeic^el ber

Eintritt in ben X)axnx öerwel^rt war, bie (äWu^Qtiä^z mit einem

milrf)roeifen 3n^alt «erfe^en. SSei biefen 2Sevfud)en i\t aber nac^

^reric^ä nnb ^enj fel)r ju berii(f[icf)tigen, ta^ eine ftarfe (gntjitm

bung beö Darmä, bie in golge ber blutigen (Eingriffe leicbt entfte^t,

bie ^ufna|)me beä gett^ ibinbert. 2)c§{)alb unb weil S3ernarb bie

Sepung feiner S;t)iere m fpät — 5 biö ö etunben — nact) ber

Fütterung üorna^m, i:)aht er ju ml ®mid)t gelegt auf Ut burc^-

fic&tige ^lüffigfeit, bie er in ben (it)^iü^e\ä^cn beobachtete. S3ei Äa^

nind)en, bcnen Seng üor 4%, 2V2, 'A ©tunbe £)e( burc^ ben

5[»tunb eingefpri^t {)atte, fa^ er 3) aud) oberhalb ber ©inmünbung beö

^aud)fpeict)elgangö mi(ct)wei9en ©peifefaft.

2Iu§fd)lic§Ii^ ift alfo bie löfenbe (Sinroirfung be§ S3audbfpeirf)eI3

auf bie gette nic^t. 2)a^ ergiebt ftd) fct)on au^ bem, \va^ id) oben

über ben (äinflu§ ber @atte auöeinanberfe^te , unb an^ greric^ö'

SSerfuc^en, ber M einer Sßergleid)ung ber löfenben Äraft beä S3au^»

fpeid)elö, ber ®al(e, be^ SSlutferumö unb bea Spei^el^ nur einen

geringen Unterfd)ieb ju ©unften be^ erftgcnannten beobad)tete ^). 2Im

bejeic^nenbften ift aber eine 2Ba{)rnet}mung oon SSutterfäure imSarm*

in^alt, bie ?ens ^) bei einer mit Butter gefütterten Äa^e machte,

welcher üor^er ber 5Baud}fpeic^e(gang unterbunben war.

£)aö barf un^ inbef nidjt wunbern, ba auc^ ber alfalifc^e

IDarmfaft bie ©igenfd)aft befi^t, gette ju li3fen. grerid)^ «) fc^üt^

telte Slioeni3I mit 2avmfaft. X)a^ %üt ging mit ber jäben glüffig*

feit eine feine 2Sert!)eilung ein, auö ber cä fic^ nur langfam unb un-

oottftänbig wieber auöfd)ieb.

1) grccid^e, 51. a. £). <B. 849.

2) Senj, a. a. D. p. 51— 57.

3) fienj, a. n. D. p. 83, 84.

4) greridjö, a. a. D. @. 848.

5) Seng, a. a. D. p. 31.

6) greri^ö, a. a. D. ©. 852.
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®aKe, S3auci)fpeic^el unb Xarmfaft üben alfo öevetmgt löfenbe

äßirfung auf ^k gette. 2)er ^auc^fpeic^el jeic^net ftcf) inbeg oovjüg^

iic^ burc^ feiit^luflöfungäüermögeu aii^, für welc^e^ ä3ernarb, Su*
maö, 9}?agenbie, 9Ktlne (^broarb^, 2enj, irf), Saffaigne,

ßoliu iinb au^ grertd)^, bei* roenigften^ einen geringen Unter*

fd)ieb gu ©imften beö S3auc(}fpeid)eB jugiebt, i^ie ®en)äf)römänner

fmb, obgleich Scnj unb greric^ä abweic^enbe @cf)Iüffe auö i^ren

S5eDbacf)tungen jie^en.

•gette werben aber um fo leic&ter burc^ ®a(Ie, Sauc^fpeic^el

unb 2)armfaft üerfeift, weil biefe fiebrigen glüffigfeiten eine grofe

3fJeigung f)aben, fid) mit gett ju (Smulfionen ju oerbinben, in wtU

c^en tik dmmxhma, an möglicl)ft 5at)(reid)en Slngrippunften ftatt#

finbet. Sie (Smulfion leiftet {)ier ber Sett)ätigung djemifc^er Gräfte

benfelben SSorfc^ub, ben wir fonft burd) bie Sluflofung evreid)en.

3Benn nun bie oben nad) 25erfud}en gefc^ilberte c^emifd)e 2iuf*

löfung ber gette im 2)armfanal bewirft wirb, bann braud)en wir ju

ber Siufnabme fein oert^eilter gctte ai^ fold}er, o^ne ia^ fie gelöft

wären, unfere Snfluc^t nid)t ju nebmen. Siner fo(d)en Sinna^me

fte{)en überbieö tU «on 23 al entin unb Senj ^) über bie (Suboö*

mofe ber gette angefteUten gorfcbungcn burd)au§ im 2öege. ^^ ftebt

\\)t ferner im 2Bege, ta^ 5}?argarin unb ©teariu, bie erft weit über

38° C. fd)me(jen, alfo im Sarmfanal einer fold}en Sert^eitung nid)t

fä^ig finb, bennoc^ »erbaut werben.

Sluö ben Seobad)tungen üon d. J> 5öeber, ^rerid)^^) unb

gens 3), tk fleine getttri3pfd)en in ben (5t)linberepit^elien beö

2)armä öorfanben, bürfen wir alfö nur fc^lie^en, ba^ burd) irgenb

einen c^emifcben @influ§ fc^on ^ier t^k gettfäuren tl)eilweife mit

@It)cerin oerbunben ober alö fotc^e in %mi)eit gefegt werben, fo ba§

fie ber mifroffopifd}en Seobacbtung jugänglid) finb. ä>ielleic^t i\t

bieä jebod) nur eine ^olge be^ S^obeö.

Äeinenfattö ift e^ gerechtfertigt, bie So jung ber ^ette burd)

SBauc^fpeic^el im 2)armfanal ju läugnen, mit ber (^W^^ neutrale

gette fü^rt. ©o gut wir bie ©eifen beö SBlutö in ben ©eweben alö

1) Sl. a. D. p. 42, 43.

2) 21. a. O. @. 854.

3) 2t. a. D. p. 88, 89.

SWoIefc^ctt, 5p()t)f. bcS @toffiVf(l)fcI^. 14
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neutrale ^ette roieberftnben, ebeiifo gut fi3nnen bie ©eifen bed 2)arm=

in'^altä in ben (5{)i)luögefäfen aB neutrale gette auftreten. 3« Se^te-

reo tft üiel Ieid)ter ju begreifen, weil wir bie Duelle beä ©(«cerinä

babei fennen, iiit un^ in jenem %aUc biäber entgangen ift.

SßacE)^ wirb oiel fcf)n)ieriger öerfeift aI6 gett. 2)a^ ift bei*

©runb, warum nacf) Souc^arbat unb ©anbrät fowo^I wie nad^

Jll^omfon ^) ber grij^te Z\)t\i be^ ^IBac^feä mit bem Äot^ wicber

ausgeleert wirb.

§. 10.

üSenn fc^on ältere Sßerfurf)e ber SInficbt, ^a$ ber ©peic^el eine

löfenbeÄraft für bie eiwei^artigen Stoffe beft^e, nid:}t giinftig waren,

fo wieber^olt ftc^ biefe§ (5rgebni§ in ben neueften S3eobarf)tungen

öon Sacubowitfc^, SSibber unb ©ct)mibt unb üon §reridb§.

Siefe ^-orfdf)er fanben, ba§ geronnenes diwei^ mit ber 9}?unbflüffig*

ifeit M einer 'iIBärme oon 35— 40° uermifitt felbft in öielen ©tun-

ben nur einen ^ijt^ft unbebeutenben ®ewicf)täüerluft erfitt. ©efo^ter

5öeijenfleber würbe nacf) grericf)^ burcf) Sveicl)el etwaö aufgelodert

unb üerlor in einem SSerfuc^ 2 ^^rocent, in einem jweiten 6 ^roc.

an ©ewicbt. grcrict)^ leitet jebod} biefen ©ewicbtöüerluft oon einer

SSerunreinigung beö ÄteberS mit ©tärfmel^l ah '^). Sagegen ift ju

erwähnen, ta^ ©patlanjani, 5>elm unb SErigbt geronnene

©iweipörper burc^ ben 5!)?agenfaft Ieic()ter »erbaut werben fa^en,

wenn oor'^er ©peid^el auf biefelben eingewirft ^atte.

I^emnad) ift tk ^inwirl'ung be^> ©peic^elö auf bie ©iwei^för-

per nur gering. ®a§ eigent{ici)e ?öfung$^mittel ber geronnenen ehm^-
artigen 23erbinbungen ift nadf) ber einftimmigen 3lu6fage aller SSeob^-

arf)ter ber ÜJJagenfaft. 2Benn md) (grbfenftoff unb lUiid)e^ (ii^

wei§ burd) blo^e üerbiinnte (gäuren narf) 9}ht(ber gelöft werben

fi3nnen ^), fo wirb tik ffiirfung ber ©äuren bod) beträd)tnd) er^ö^t,

wenn jugleid) ber organifd}e ©toff bew 9}?agenfaft? zugegen ift.

Unb Seccaria'ö Kleber wirb auct) nad) 9)?ulber burd) üerbünnte

©äuren o^ne jene organifd^e J^efe nid)t gelojl.

1) Siebiij unb SScf;Icv, 5iniicilfn, 93t?. LXL @. 234.

2) Sl. a. D. ©. 771.

3) Proeve eencr algemcene pliysiologisclie Sclicikunde, p. 1063, 1064,
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Slnbererfcit^ \{t eö burc^ äaf)lreic^e Unterfuc^ungen befannt, rote

niäd)tig bie ©ciure tie ^tn^rirhmg beö Drgnnifrf)en Sauungäftop un^

terftü^t, ja nad) ? ermann') fd)eint eä alä ob bie üerbauenbe Äraft

beffelben burc^ Suna^me beä Sßaffcrg unb ber ©äure bt§ in^Unenb-

iidit oerme^rt irerben fönne. 2)ieö erflärt ftd) aii§ bem günfiigen

(5{nflu§ ber ©äure öon felbft. Denn bieSllfalien unb namentlich ber

p^oäp'^orfaureÄa(f, roeld)e bie (5iirei§ftoffe bur^bringen, werben burd&

bie ©ä'ure geli^ft. Slttein tk <B'duxz roirb babei burd) t^a^ SJlfdi gej^

fättigt. 2Birb biefe gefättigte Säure erfe^t, bann wirft ber 9J?agen*

faft um fo fräftiger, weil bie(5iwei§förper Ieid)ter angegriffen roerben,

nad}bem fie ber Salje beraubt finb. äöenn man inbe§ bie ©äure beö ÜJJa*

genfaft^ über eine gewiffe ©renje vevmebrt, bann wirb uad) 2ef)mann

bie SSerbauung gehemmt-).

ÜKilc^fäure unb ©aljfciure fanb ? ermann in \f)xm (5influf

auf bie äJerbauung gleid) t^ätig unb oiel fräftiger aH öffigfäure unb

^^oäpf)orfäure3). 2Jeäf)aIb ift eä fo wid>tig ba^ bie ü)Zifd)fäure S^lor-

calcium unb (5^(ormagnefium ju jerfe^en üermag, fo ba§ bie SHa^*

rungömittef felbft nic^t feiten eine Duelle öon ©aljfäure abgeben.

3'iac^ 5!J?uIber verfällt tia^ S^tovmagneftum beä Xvinfroafferä felbft

Ui gewDbnlidier Siemperatur unb o^ne t)a^ «Säuren jugegen finb in

Sßittererbe unb ©aljfäure, alfo um fo leichter bti einer ©arme oon

38", in weld)er nod) überbieä bie (Säure be^S ?l}?agcnfaft^ bie 5ßitter*

erbe fättigt. C2ßgl. oben ©. 194). 2)er S3e^auptung üon S3ernarb

unb Söarre^wil entgegen wirb jebod) baöÄocbfalj uac^ 2et)mann

burd) 93?il($fäure nid)t jerlegt'*).

gelte befi3rbern, mk \d) fd)on oben berid)tete, uid)t nur bie @nt-

ftet)ung üon 9?Jild)fäure an^ '!)en gettbilbnern, fonbern auc^ bie Sßer*

bauung ber ^iwei^floffe burd) ben Ü)?agenfaft C2el}mann^), dU
fäffer).

1) Sei; mann, in Gib mann unb aJJavcOatii', Souvnal ffiv ^Hflft. ^^emif,

93i). XLVIII, ©. 127.

2) Sl. a. D. @. 149.

3) Sbcnbafelbft ©. 153.

4) Seemann, M^rBucf) bcv )>i0<}l ^mit, 2. Stuflagc. a3^ I, <S. 98.

5) etenbafelbjt <B. 273.

14*
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3n i^ren @igenf*aften werben bte (Siwci^fioffe bei ber SSerbau-

ung tm9}?agen öeränbert. 3«n^ii^ft ftnbet nac^ beuSlngaben ^rout'ä,

SSeaumont'ö imb ÜJtuIber'ö^), mit benen freilief) ^iebemann
unb ©melin unb Slonblot nid^t übereinftimmen, eine ©erinnung

beö loölic^en (Eitrei^eö unb be^ ß-rbfenftop ftatt. 2)ie geronnenen

(^•iwei^fbrper werben barauf geloft. 3n biefen ßöfungen nun entftet)t

burrf) ©iebf)iJ3e, burcf) bie meiften ^J^etaUfalje, burrf) ©äuren, Sllfalien,

burc^ (Effigfäure unb 231utlangenfa(3 feine ^Irübung. 2ef)mann 'i)at

wegen biefer SSercinberung in bcn ©igenfcbaften bie im 9)(agen oer»

bauten (5iweif5fi3rper aU Peptone, 9f)ti albe aiö Silbuminofe bejeic^*

net. a^ Derbient jebenfaßö5?eacf)tung, ia^ biefe Sßeränberungcn nadf)

Scf)mann nur bann ftattftnben, wenn bie (5iweifförper burcb bie

vereinte Sßirfung be^ organifcf)en Stop beö Wagenfaft^ unb ber

©äure, nicf)t wenn fie burrf) le^tere allein gelöft finb.

^{^ eiweif artige SScrbinbungen werben inbe§ 'i^it 'Peptone immer

norf) erfannt, inbem fite beim Äoc^cn mit@alpcterfäure gourcroi^'^

gelbe ©äure unb mit Sllfo^ot, (Sublimat, effigfaurem S3Ieiort)b nebft

einigen S^ropfen Slmmoniaf, ober mit ©erbfäure oerfe^t, "JRk-

berfcbläge geben 2). S)urcb baftfd) effigfaure» 33Ietori)b wirb nac^^e"^--

mann nur eine geringe Slrübung bewirft, W in einem Ueberfcf)u§ beö

^rüfungömittelö t>erfd)winbet »).

3ener SSeränberung in ben Sigenfitaften , welche fc^on oon S.

$80 gel unb SInbercn Uobad-)kt würbe, entfpric()t inbe§ feine 3[>erän*

berung in bem quantitativen i^erbaüni^ ber Elemente. 9}ZuIber

Ibat <^i\vei$ in verbünnter 8a(äfäure, ber ein (5tiicfcf)en ?Q?agenfcbfeim'

()aut jugefe^t war, gelöft unb burrf) foIMmfaureäSlmmoniumorDb nie-

bergefc^Iagen , of)ne ^a$ firf) bei ber (5fementarana(t)fe anbere 3at)Ien

ergaben^). Seemann fanb Uz Sufammenfe^ung feiner Peptone

für®rf)wefer, eticfftoff, ^o^Ienftoff, Söafferftoff ganj unveränbert wie

in tm 9}tutterfi3rpern.

1) aJJulbev, a. a. £. (S. io64.

2) iJrcrid)^, a. a. D. <B. 810.

3) Sefjmann, a. a. D. 58t>. II, ©. 52.

4) Scheikundige onderzoekingen, Deel IV, p. 399, Seemann, o. n. O,
St). 11. ©. 53.
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ÜWand&e neuere ^orf^er fprec^en ber ®atte, bem S3aud)fpei($el,

ja fogav bem 2)armfaft jebe merfltc^e ©inwirfung auf bie ©iwet^ftoffe

ab. ^ür "i^tn 2)armfaft tfl bie6 jebenfaK^S irrig. 2ßenu gfeirf) '^nU
bev nac^ ber entgegengefe^ten <Biitz bin ebenfo übertreibt, wenn er

ttn 2)icfbarm aU ben ^auptort berSiiüet^öerbauung betrautet wiffen

Witt*), fo ift bccf) biefe 2(nftcbt eine febr wittfoinmene 5[y?abnung ge=

gen 23eobacbter, t)iz mc grericbö nacf) einigen mißlungenen pbi^fto*

logifcben Sßerfurf^en d)emifcf)e ©efe^e umftofen ju fönnen glauben'^).

Ser 2)armfaft nuif t^uxdb fein 2IIfaIi lofcnb auf bie ^iir»eif förper ein=

roirfen, unb biefe ^Kotbwenbigfeit fanb ©teinbäufer in feinen S3e-

obarf)tungen beftätigt. ??acb einer üorläuftgenO^tittbeiiung ?e^mann'§
baben ftcf) SSibber unb Ocbmibt burcb umfaffenbe SSerfudbe gleicb*

faüö überzeugt, \^a$ ber 2;armfaft eiireißartige 9iabrungäfioffe ju Iö=

fen oermag.

Uebrigen^ nebmen nad) ^rericbä^) bie eiweißartigen SSerbin*

bungen unter bem (Einfluß ber @a((e , beö 23aucbfpeicbe(ö unb bee

2)armfafteö bie geir'i3^n(icben©igenfcbaften beö (5itr>eißeö (unb beöÄ^ä-

feftoffö) Wieb er an.

3n äbniicber 5Beife wie fcbon im 9}?agen bie iBerbauung geför?

bert wirb burcb 5[>?i(cbfäure unb ©aijfciure, He au§ tm 9tabrung^#

ftoffen entfteben, wirb aucb im S?Iinbbarm, jumal bti ben ^fianjen*

freffern, \)äü^g, eine jiemlicb beträrf)tlicbe 9?(enge geronnener (Siweißför»

per geloft burcb bie 9}iilcbfäure, bie aucb bier nocb au§ ben gettbilb^

nern l^eroorge^t.

§. 11.

(5in großer Zi)e\l ber oben erörterten ^l^atfacben ift bur^ foge=

nannte fünft(icbe Sßerbauung^ücrfucbe gefunben, ju bencn D^eaumur
ben erften 31nftoß gab, wäbrcnb biefelben fpäter t>on ©paHanjani,
^berle (1834), 3 ob. 9?niirer unb ©cbwann (1836), Rappen.-
f)eim, 2Baömann (1839) unb oielen JJeueren üerooßfommnet

würben.

1) Procve eener algemcene phys. Scheik. p. 1089, 1090.

2) %titiä)g, Sl. a. £). ©. 882.

3) (Sbent»afel&ji ©. 855.
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Sicfe fünftlic^eu 2Serbaung6üerfuc^e bcfte'^en barin, ba§ man

bie 3fia^rungöftoffc ober tie 3ia^ning§mittel in SSrutmafc^incn ober

ä^nlicben Sßorricbtungen , in ii3elrf)en eine beftänbige ÜBävme »on 37

bi§ 40» tx^altm werben fann, mit ben üerfd)iebenen aSerbauungöflüf'

ftgfciten üermifrf)t. ©ie i)aben nnfiveitig ben SSorjug, bap fie, wk atte

SSerfucf)e, ju benen bie vicl)tigen '¥litui gewählt finb, bie 23ebingungen

üereinjeln, nnter benen bie ©rfcfteinungen im £)vganiömnS ftattfinben,

imb baburd) bie SSeobac^tung «ereinfacben. d^ ift inbe^ noc^ weit

baoon entfernt, ba§ man in folgen üereinfacbten SSer^ältniffen bie ein^

jelnen Sfta^rungäftoffe fo («ftematifrf) nnterfud)t l^ätte, wie e^ im 5n^

tereffe beä ?ebenö ju wünfc^en wäre. Unb anbererfeitö tragen biefe

SSerbauungäüerfuc^e infofern la^ ©e^n-äge ber Unüollfommen^eit an

fic^, al§ hn benfelben üielfad) iiberfet)en würbe, H^ bie bet)ufä ber

gorfrf)ung getrennten glüffigfeiten auff) in i{)rer üereinten ÜBirfung

ju »erfolgen ftnb.

Sem ^'^t)fto(ogen fann eö nimmerme'^v genügen, wenn er blo^

weif, wie ber ©peicftel anf ©tärfme^I, ber 5!}?agenfaft auf ^iweif, bie

®aUc auf Sucfer, ber S3auc^fpeid)el aufgett wirft. (S-§ gilt i^m ben

Sinfluf fämmtlic^er, nac^ einanber unb vereint wirfenber Sßerbauungä-

fäfte auf jufammengefe^te 9^af)rung§mittel ju erfennen. X)iefe^ 3if^

aber erforbert nod) grofe unb umfaffenbe Slrbeiten.

2)arum ücrbient e^ bie t)i3c^fte2tnerfennung, baf ja^lreic^e neu*

cre^orfd)er, SSIonblot, SSouc^arbat unb ®anbra§, Vernarb

unb Sarreöwil, ^rerirf)^, 2enj unb Slnbere bie J8at)n wieber

betreten, auf welcber Xie bemann unb ®mclin burcb it)re unfterb*

Ud)e Slrbeit üorangeleuc^tet l^aben. Sie le^tgenannten gorfc^er ftnb

Ui fo oiel weniger üoUfommenen ^ülfsmittehic&emifc^er Prüfung ni^t

gurütfgefcbrecft üor ber weitfül)renben Slufgabe, bie SSeränberungen ber

9fiat)rung^ftoffe im 2^^ierleib felbft aufj^ufucben. (Sine f^ftematifc^e 2ln--

wenbung ber Üinftlic^en 33erbauungöoerfudf)e auf bie einzelnen yia't)-

rungäftoffe, für bie grerid)ä bereite JHü^mlic^eä geleiftet, oerbunben

mit ber S?eubad)tung im Xf)ierförper felbft nac^ Siiebemann'^ unb

©mcHn'ö flafftfc^em SSorbifb, unter forgfäitigerSenü^ung aller ber

^ortfc^rittc, auf welcbe bie anah)tifc^e (§^emie ftolj fein barf, — baö

ift baä näc^fte, nod) lange nid^t erreichte ^iü in ber Se^re ber 2Ser»

bauung.

%üt bie Sinftettung fünftlic^er SSerbauung^oerfud^e iji H eine
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XHt\aii)t üon großer üBicf)tigfeit, ta^, wie grert(^§^) krid^tet, bie

SSerfuc^e mit fcev ^[»Jagenfitleim^aut »on gröfc&en, Äanindben, ©fein,

£a^en, j^unben xinb 93tenfu)en 9(etd)en (Srfolg l^aben. Hub jmar ge=

lingen bie 2Serfucf)e ebenfo üoüftänbig, wenn tie 2uft ab9efcf)Ioffen

wirb, ai^ wenn biefelbe freien Sutritt |)at.

5Bä^renb eine 2ßävme üon 37—40" bie löfenbe Äraft üonSSer*

bauungefäften in f)oI)em ©rate yerftcirft, wirb W (Sinwirfung berfel^

ben burcf) niebere 5Bärmegrabe bcbeutenb gefc^wni^t. Sc^on @pal#

lanjani melbete, '!}a^ ber D}?agenfa|t bei 12" taiun me^^r leiftet al^

reine^ Hßaffer, wa^ natürü^ nur auf W warmblütigen $l^iere SIn#

wenbung finbet.

§. 12.

5I(§ (5rgebniffe ber bi^^erigen Untcrfuc^ungen über iik SSerbou-

ung ftettt fic^ nun ^olgenbe^ {)erauä.

IDie IöäIid)en(it)forfaIfaIfanmetaKe unb bie lö^lic^en @afje werben

burrf) ta^ 2Baffer ber öerfc^iebenen SSerbauungöfäfte, bie [rf)wer Iöäli=

c^en (^rbfaije unb ba^ ©ifenojcDb bur^ tk freie ©äure beä SOiagcn-

faftö gelöft.

SlUe ftärfme{)Iartige Äbrper, bie fid^ in ^uätx öerwanbeln Iaf=

fen, werben — bie einen rafcf), bie anberen langfam, jum Zt)dl fel^r

(angfam — burc^ bie 9}?unbflüffigfeit unb ben ^auc^fpeic^el in

3u(!er umgefe^t unb in ^olge biefer Umfe^ung lUiiä). £)bgfeicf)

bie im SSerbauungöfanal auftretenbe ?02ilcf)fäure unb anbere freie (Säu-

ren biefe Umwanblung üerjogern, lieben fte biefelbe bod^ feineäwegö

auf.

Sucfer oerwanbeft fic^ unter ber ©inwirfung ber ©atte inüJJild^s'

fiiure, unb in biefer 5Hirf)tung arbeitet aud^ berSJarmfaft fort an bem

Umfa^ ber gettbilbner. ^ie 5Rifcfifäure ge^t naä) unb mä) in ^uU
terfäure über, bereu SSiibung ber S3auc^fpeicf)el öorjüglic^ ju fcrbern

fc^eint.

gett wirb am (eid)teften geli^ft oom Sauc^fpeid^el. 5tffein ^ie

Slbfonberung beö^anfreaä wirb unterftü^t oon ben a(falifdi)en@a(5en

1) Sl. a. O. <S. 796.
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ber (3aUt unb be^ Sarmfap. ©atte, Sauc^fpeic^cl unb Sarmfaft

oerwanbeln btc neutralen %tüi: in ©etfen unb ©fticerin.

Ximd) ben (Speidbel einigermaafen üorbeveitet werben bie du
weiporper im D^tagenfaft geloft. 3^arf) ^o erbaue'^ Sßorgang niet=

ncn nod) üiele neuere ^orfd)cr — icb witt nur 9}?u(ber anführen

—

,

bie ®atle fcftlage bie eiroeifartigen Äörper, bie ber 5}(agenfaft gelöf^

l^atte, nieber. 3l(Iein grericf)^^) Int neuerbingö lieber bie Eingabe

oon Siiebemann unb ©ntelin beftätigt, ba§ fidb biefegäihmg auf

®rf)Ieim unb (5pitbelien befcferänft. S'ie ®atle unb ber SSaucbfpeic^el

follen feine 2Birfung auf bie ei\üei§artigen SSerbinbungen ausüben.

X)m6) if)re alfatifd^en ©atje unb burcf) ben alEalifcften 2)armfaft wirb

aber jebenfall^ bie bem 9)?agenfaft ^auptfäc^lid) jufattenbe Sluflöfung

berfelben «oUenbet.

@o i]t benn ber Sbi^mu^ fcbon im 5!)?agen mit einer ^tiifjtgfcit

getränft, welche ©alje, 3uder unb @iwei§ gelöft enthält. 3" biefen

(Stoffen gcfcden ftd) aber im2)ünnbarm, in bem ber ©peifebrei immer

me^r ju ©peifefaft, ber^^^muä ^u S{)i)(uö unrb, 9?iilcf)fäure, 23utter=

fäure, ©eifen. 5Kit ^inem ÜBorte tk anorganifd)en §3eftanbt|)ei(e,

bie ^ettbilbner unb ^ette, bie @iir>eipi3rper ftnb geli3ft unb umgefe^t,

jum Zhdi eben burrf) tk Umfe^ung yevflüffigt.

Siefe SBerflüffigung ift bie Sßebingung bes Uebergang§ ber SiJaf)*

rungöftoffe in bie ©peifefaft- unb S3Iutgefä§e beö SerbauungSfa-

nafö. l^k ©d)Ieimt)aut ber 25erbauungöwege unb bie {)inter if)r lie-

genben ^Danbungen ber (5f)i;htögefä§e unb ber 2(bern finb bie ÜJJem-

branen, n)eld)e '!^k ß'nboömofe bebingen.

Sca^ 9}hilber ginge immer bie bünnerc ^lüffigfeit be§ (§^15=

muö ju ber biesteren beö S5hit§ -). Xia^ bieö im 9)(agen mögfid) i|l,

:^at grerid)^ burc^ 3#nbefege beroiefen. di fanb, ta$ ber pf*
ftge X^eit be6 S{)t)mu§ im 9?iagen ein fpeciftfd^eö ©eroic^t oon 1024

m 1035 befa^, irä^renb ta^ be^ SBIutä 1050—1059 beträgt. Slttein

ber Slnnabme, 'i:)a^ an^ bem 2)arm jeberjeit eine bünnere glüffigfeit

ju einer bid)teren in tk ©efä^e biniiberge^en muffe, {)at man nad) ei-

ner einfeitigcn Stuffaffung ber S'nboömofe öie( ju febr ge^ulbigt. So

ift nac^ meiner 5i}ieinung ein entfd)ieb euer geiler in ?D^uIber'ö 2)ar=

1) SI. a. D. ©. 834.

2) Proeve eener alg. physiol. Scheikunde p. 1059.
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fJettung aller ci^nHcf)er Sßer'^äftniffc, ba§ er ju au6fcf)({e§(id^ bie Tiiä)^

tigfeit ber 9)?ifcf)ungen berilcfftittigt, welche burcf) eine ^Kembran ge-

trennt finb. 2)er ßf)t)Iuö in ben (5f)i)hiögefdfen befl^t nacf) 5[)Zarcet

ein fpeciftfc^eä ©ewicbt von 1021— ] 022 nnb geroi§ f)äuftg ein nod)

geringere^'). 3fiad^ biefen Saufen f)at alfo greridbä im 9}tagen ben

flüfftgen X^cii be^ (5bi)niuö birf)ter gefunben. Sie 9}Zöglirf)feit be§

Uebergang^ einer bicbterenglüffigfcit jur bünneren jeigt nnö iia^ oben

(@. 40) Ibei^^orgel^obene S3cifpiel, in welcbem burd) bie Slafe 2ßaffer

jum 2Beingeift ge^t. 9toc^ auffallenber unrb bie§ in Siebig'ö f^ij*

nem SSerfurf), burcf) n5e((ten er i;)ale5' Sebre üDn bem (5inf(u§ ber

SSerbunftung auf ba^ Sluffteigen ber ©äfte erweitert f)at: burd) 3n=

bigo gefärbte^ ©aljiraffer f)ebt ficb in ^olge ber Serbunftung, entge-

gen bem enboämotifd)en 5J(equiüaIcnt/ jum reinen 2öaffer bin^i^f- 2;cr

SSerfud) gelang mir febr fcbon axid) mit einer lajurblauen ammoniafa»

Iifd)en Äupferlöfung, 't>k leicbter jubereitet wirb.

Unb wie mäd)tig wirft nid)t bicfe Sßerbunftung üon ber s^ber^

fläche be^ t'^ierifd)en Äiirperö! SUtd) bicr ift biefelbe wie ein mittelbar

rer2)rud ju betrachten, berben bid)tercn@peifefaft beäSarminbaltö in

bie ©efä^e ber2)armwanb hinauftreibt. 2Benn man aucb auf Sbof*

fat'ö SIngabe, ba§ ba§ SShit bungcrubcr S^biere perbünnter fei, fein

allju gro^e^ ®ewid)t legen barf, weil fie nur auf ®d)äfeung beruht,

fo ift bod) biefer ^unft burcb S). 3^affe'ö S3eDbad)tungen ermittelt,

unb eö Iä§t fid) fcbwerlid) annebmen, ba|5 ber (5f)i5)Iuä bei ber^rnäf)-

rung gewD^n(id) üerbiinnt werbe, wenn man aud) bie 9}ci3g(id)feit für

einzelne , oon ber S3efcbaffenbeit ber 9?abrung abf)ängige gäüe natür-

lid) nicbt läugnen fann. Xiebemann unb ©melin ^aUn beibe

9[)?i)glid)feiten beobacbtet^). 9cacb S:. 3iaffe wirb beim gaften ein

fe^r wäfferiger ß^rilu^ gebilbet^).

3n ^olge be^ (StoffwedbfeB »verarmt ta^ 53Iut in feinen

wefent(id)ften SSeftanbtbeilen, unb biefe werben i^m jugefübrt, inbem

iiit Slbern unb (5f)t)Iuögefä§e bem 2?arminf)alt Si3fungen ent5ief)en, bie

1) Sgl. Jq. 9t äffe, 5(rt. (5^^lu3 in Kut». Sftgnci'ö ^anbloiJtterBud^,

(S. 225.

2) 9c äffe, ebenbafctbjl <S. 236, 237.

3) Sl. 0, D. ©. 249.
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baö Shit unb ben (5f)t)fu§ ber ®cfä|1e an Sic^tigfett übertreffen. Diadb

2el)mann irirfe baö ^hit iüaf)vcnb ber 23erbauung reicher an feften

S3cftanbt^eilen 0- S^"rf) '^ier leiftet bie (Snboömofe imSSunbe mit ber

SJerbunftung, wa^ ffe allein nicf)t beiüirfen fi3nnte^).

lieber bie 2Irt nnb bie 93?engenüer;^ä(tniffe ber ©toffe, in beren

2tufna{)mc fid) tk (5f}t;,[ii§gcfä^e unb 21bevn bC'S 93evbauung§fana{ö

f^eilen, beft^en wir crft fet»r yereinjelte 2luffd)Iüffe. 3fta^ SSoud^ar?

^at nnb (Sanbrae foK ber 3"tfer nur in t)k SIbern, nicf)t in bie

ßl^^lu^gefä^e iiberge^^en. 5ßir werben aber unten [ef}en, ba^auc^ in ben

(S^^Iuägefäfen Sucfer auftreten fann. ^ewfon nnb Si^l^omfon fan#

ben einige ©tunben narf) gencffener 9'caf)rung baä ^(utferum burd^

reicblii^en ^ettget)alt milchig getrübt, d^ fann aber biefe^ gett au^

ten (5^^ht§gefä^en, bie jebenfallö bie Jr^auptmenge aufnehmen, in baö

S3(ut gelangt fein. 5Iutenriet!^ f)at jeneSIngabe beflätigt, iKaffe^)

unb Sei) mann*) bagcgen nid^t. 5öa($ö gef)t nad) Soud^arbat
unb ©anbraö in geringer 9}cenge in 'bit ß^^tuögefä^e über. 3fiad)

gr. (5^. @d)mib nimmt ber (^iitei^ge^alt beö ^fortaberbhitö \o'd^=

renb ber Sßerbauung ju. (5iwet§ unb Bucfer werben alfo beftimmt

and) öon ben Slbcrn aufgenommen. d^S ift überhaupt me^r aU wal^r*

fc^einlic^, baf^ atte gelöfte ^tabrungsftoffe bie 5CBanb ber St)^(u9gefä^c

imb tit ber Slbernbeibe burd)fe^en, wenn and) tai> enboömotifd^e

2Iequiüa(ent ber einjchien (Stoffe imSSert)äItni§ ju holten 9)?embranen

yerfc^ieben fein mag.

Si3§(id^e §ettbi(bner, foweit fte bereite im 9?(agen oor^anben

finb, gelangen nur ju einem fleinen Xijdi in ben 2)ünnbarm. @d)on

im 9?(agen werben fte üon ben Slbern aufgenommen (^rerid)ö).

Söenn man tro^bem nac^ ber Fütterung mit ©tärfmebt im ganjen

2)arme 3ucfer ju ftnben pflegt, fo xü^xt bie^ bafter, ba^ ber S3aucf)-

fpeid)el wieber neue S[l?engen ber ©tärfc in Surfer «erwanbelt. X^ie

weitere Umfe^ung beö Sucfer^S erfolgt (angfamer a(ö tk S3i(bung üon

1) l'c^maint, )?fj^f. d^emie, ißb. II, <S. 25i.

2) aSgl. oben bie Slufnafjme oon ©dftcn buv.i) bie 5|>jlanjcnlimrjel, <S. 48.

3) 91 äffe, 9lrt. Slut in 91. SBagner'S ^onbtoötterbuc^ ©. 126.

4) Sel^mann, a, a. O. <S. 236.
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Sucfcr aii^ Sertrin. Sediere Uimuanbhmgöftufe fcnnte ^revidbd im

I5aniifaiia( nidbt ereilen,

Sie 9}?enge ber aiiorganifLl)en Seffflnbti()ei(e ift in bem ^nijaU

be6 2)armä ffeiner n(ö in bem be§ ^^cagen^. S3efcnbev§ bie (5rben

I)aben mcrflid) abgenommen. Semnad) tritt ein großer 2;()eil ber an»

organifcfien 3fia^rnng^ftcffe fc^on im O.Wigen in bieS^r)Inö' «nb Slut-

gefäpe hinüber 0.

1) 3vciiri;Li, a. a-D. <B. 857.



Aap. III.

§. I.

(Jtnemdftfc^njac^ alfa(ifrf)e, fcftnenieutrcile, famenartig vted^enbe/

bafb biintficfttig-opaliftreutie, balb mild^mei^e ^(iifftgfeit wirb in ben

(5^^Iuögefn§en üom 2)armfana( ber 23hitba^n jugeleitet. 2)iefer auö

ben 3'ta{)rnng^mitteln entftanbene ©pcifffcift ober ßl)t)(uö gefangt mit

Stjmpk üermifc^t in ben 9}ti(d)bruftgang, ber felbft an ber ©teile in

baö ©^jlem ber 5tbern jn münben pflegt, an welcf)er fi^ bie gemein*

fc()aft(icf)e Sroffelaber mit ber UnterfitHiffelbeinaber ber linfen «Seite

vereinigt.

S5et ^ifdben, 2lmpf)ibien unb Sßögefn pflegt ber ©peifefaft färb*

M unb burcbfic^tig m fein. 3öd^reub er Ui £a^en üon jr). klaffe

am üollfiänbigften mi(cbwei§ gefunben würbe, führen ^ferbe nadb ber

Sluöfage üon 3- ^Uilhx, ©nrlt unb Slnberen ben rDt{)(idbften S^tj-

luö. 2^icbemann unb ©mclin bemerften wenig Unterfcbieb in bem

©peifefaft üon ^ferben, J^unben unb ©cbaafen, ben ber le^tgenann-

ten Zi)mc fanben fte jebDcf) am feltenften rötf)Iirf).

3n bie Sufammenfefiung beö (^\)X)hi^ g^^t am reicfelid^ftcn bad

t^ierifcbe ^ivod^ ein, 'i:a% beim SSfut genauer befdbrieben werben fott.

^ier fei nur erwähnt, bafj ba^ @iwei§ beö (I^t)(uö burd) ©ieb'^i^e in

minber fefien glocfen gerinnt. 2öeil nun au^erbem ber ß^^Utg, mit

(5ffigfäure werfest, ftrf) trübt, fo l^at fcbon ^Jaffe') üermut^et, ba§

ba^ (imti$ an 3^atron gebunben ba^ fogenante afiatronatbuminat im

1) .§. 91 äffe in feiner t>ortreff(id^en , grünbtid^cn Slfc^anbfung übn ben ß^^fuö

in Stut». SQagncr'g ^anbtoörterbud^ ©. '231.
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ß^t)Iuä bav^effen möchte. 2)ie§ f)at Scl(>mannO für ben(5^i)Iuö beö

50Zi(c&bruftgang6 ter uferte kftätigt. S)em entfpr{cf)t e^ benn, ba§

ber (5^t)hiö beim Slbbampfnt an feiner £)berf(äd)e gerunzelte ^äute

bilbet, unb ba§ tici^ dmti^ beffefbcn in üiel fefleren ^(oden gerinnt,

wenn bie ?Dfung üor bem (5r(}i^en mit etwaö Äoc^falj ober ©almiaf

öerfe^t wirb (Sßgf. unten ©in>ci§ beö SSIutö). ?et)mann fanb in

bem gut au^geirafc^enen öiirei^ beö (5f)9luä 2,07 ^rocent Slfc^e, bie

reirf) war an fo^fenfauren 5llfa(icn.

2)ie mittlere 2}?enge beö nur noc^ mit Äalf oerunreinigten (Si*

wei^eö im ^ferbec^t)Iuä beträgt -31,3 in 1000 2:^ei(en (^ie bemann
unb ®melin).

(iin jweiter eitweifavtiger Äörper bcö (S^Dhiö, ber üon felbfl ge^

rinnt, fowie ber ©peifefaft au^ ben ©efä^en au^gefloffen i{t, wirb

aB ^aferftoff bejeicfcnet, beffen genauere S3ef($reibung ebenfaöö bem

Äapitel üom 25Iut ange{)i)ren foll. %m ben ^aferftoff be^ (5bt)Iuä ijl

c^ eigent^ümlirf), 'J^a^ er bei ber ©erinnung an ber Suft, ä^nlicf) wie

baä(5iweif beimJlo($en, in berJHegel weniger feft wirb. 9caffe \)([t

jeboc^ im Äa^encbDluä einen febr feften gaferftoff beobad^tet, ber fic^

fogar ftärfer jufammenjog ai^ bergaferftoff beöÄa^enbhit^'^). 9[)?ar*

cet ^ü^f wk fid) ber gaferftoff beö (St)t)(uö einige ©tunben narf) ber

©erinnung wieber auflöfte. I^ie^ erfolgt um fo (eicbter, wenn ber

auögefc^iebene Äucben mit perbünnten 31(falien', (Säuren, ober wenn

er mit neutraten Sllfalifalj^en bet)anbe(t wirb. — Sind) ber gaferfioff

beö (5^^(uö ift reicb an 2(fct)e; ? ermann fanb in bemfelben 1,77

^rocent. 2)ie 5lfcbe war ftarf alfalifd>.

Die 5!}?enge be^ ^aferftop im (5bt}Iuö beträgt im ^itkl au^

16 SSeftimmungen üon ?euret unb ?affaigne, ^iebemann unb

©melin, ^rout, S^ieeö, Simon unb jg. S^caffe an ^unben,

Äa^en, ^ferben, (^feht unb (Sd)aafen 3,14 in taufenb ^beifen. Uebri*

genö war ber gaferftoff immer mit gett unb (5^t)Iuöfi3rperc^en Perun^

reinigt. SBeil fic^ ber gaferftoff felbfl fo leicbt wieber üuflijft, fo laf^

fen ftd^ namentlidb bie le^teren nid^t leicbt entfernen.

a^ ift für tk (5^t)Iu9fI3rper(^en eigent^ümlic^, ^a^ fie ftd^ nur

langfam fenfen. Stnbercrfeit^ fennt man fein 5!?tittel, biefelben burc^ö

2) Se^rbud^ bcc jj^^ftologifc^cn 6()cniic, 2. Jlufiaße, S3b. II, ©. 275.

2) 91 äffe a. a, O. @. 231.
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giltei- ücn bev ^Htfft'gfeit 511 trennen. <Bo werben fcenn feie (5^t)Iu^«

förperc&en jitm Zijzii in ben ^aferftofffucf)en eingefcbloffen, jum^l)eif

aber trüben fie immer bie über biefem ftef)enbe g-Iü[ftgfeit, ba^ (5f)r)=

hiöferum. 25af)er ftnb aucf) bie ^iwei^flocfen, bie man biircf) (gieb^

t)i^e au^fc^eibet, immer mit Äi3rpercf)en üermifc^t.

§. 2.

3n bem ©peifefaft ift ein fcf)mierige^ nicbt frt^ftaüifirbareö ^ett

cntbatten, welc^e^ 511 einem grof^en Zi)nl ben ßf)t)(ii^fi3rperrf)en ange-

^ört. <Sc{)on 3t äffe ^at berichtet, ba§ beinahe all biefeö gett

neutral unb nur üon einer geringen 9!)?enge fettfaurer Sllfalien beglei^

tet ift'). Sie^ würbe feitber burcb cbemifd^e unb mifroffopifc^e 2Ina-

I^fe mannigfarf) beftätigt.

©cbon in ber ?e^re ber Sßerbauung '^abz id) eri3rtert, bap baö

SSorfommen neutraler gette im (5t)^Iu^ burd)auö nid^t beweifen fann,

"i^a^ biefelben nicbt a(^ Seifen aufgenommen würben, ^m mü^te

fiel) benn aud) bewogen füblen, bie neutralen gette ber ®mzhe um*

9efet)rt a(ä einen S3ewei§ gegen Ik Seifen be§ 23lutä ju betrad&ten.

Du fettfauren Sllfalien treten in ben (5t)t)(u§gefä§en f)'ö(i)\i wa^rfd)ein=

Hc^ it)r Sllfali an iia^ (5"iwei^ ab. '^'i)xt (Säuren «erbinben fid) aber

mit bem aufgenommenen ©I^cerin ju neutralen fetten.

2m 9}iittel aii^ (> Unterfud)ungen, bie ^iebemann unb ®me»
lin, ©c^ul^, Diee^S, ©imon imb 3^affe im Sterben, bem Sfel

«nb ber Äa^e uorgeuommen l^abeu/ beträgt baä gett 17,53 ^aufenb-

ftcl beö (S^JjIu^.

§. 3.

Unter ben anorganifd^enS5eftanbtt)ei(en beö (5^t)Iu§ f)errfd)t ta^

(S^Iornatrium üor. 5ln ba§ Äod)faIj fd)Iie§en ftc& junäcbft bie fol^len*

fauren unb v{)o§pt)orfauren Stlfalien unb l^a^ (5{)IorfaIium. <SäiW(f

felfaurc ©alje finbet man in ber 5lfd)e nur a(ö (Jrgebnif ber SSer=^

brennung ber (Siweif ftoffe. 2)ie (Srbfalje l^aben ba^ Uebergewici^t über

baö difen, ta^ nur in ©puren gefunben würbe.

1) §. gioffe a. a. O. @. 234.
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7,11 in taiifenb Z^eilm. 5!(ö 5)?ittf( für bie alfalifc^en ©alje erge?

ben ficf) au6 ben Unterfucbungeu yon 9}tarcet, ^rout, ©imon
iinb Sftaffe hei j^unben, Äci^en itnb ^ferbeu 7,93, für bie Srbfa(je

nacf) bret Seftimmungen hei bem ^ferb unb ber Äa^e 1,49 (^te =

bemann nnb ©melin, ©imon, 3^affe).

2Baö enblic^ ben 5Baffer9et)aIt betrifft, fo ijl bie 2)urc^fc^nitt§-'

la^l anö 21 3(na(t)fen bei ^ferbcii, ß-feln, ©c^aafen, Jnunben, Äa^en

928,90 in 1000 Z^- (9?eu§ nnb (Smmert, ^ie bemann nnb

©melin, ^ront, 3*1 ee^, Simon, 9iaffe). Sie nicberfte 3a^I

892 fanb ^rout beimJöunbe, bie bocbfte 974 cr'^ieltcnS^icbemann

unb ©melin beim ©itaafe, luorau^ berüorgel}t, 'i:a^ ber ÜBafferge?

^a(t be^ ^bi)Ui^ um 82 S^aufcnbftel fc{)iranfen fann.

§. 4.

2iuä ber unmittelbaren ^ejie{)ung, in wefd^er ber ^nWt ber

S^t)(usgefä^e ^n ben 3ftaf)rnngämitte(n ftef)t, erflärt e^ ftd), warnm ber

©^."'eifefaft in feiner 3nfammcnfe^ung größere Sßerfcbieben^^eit ;\eigt, al§

irgenb eine ^(üfftgfeit be§ tbierifcijcn 5lörper^. Sarum I)abcn fcf)on

?euret nnb ?affaigne gelehrt, ba§ 'i^ie 9}(ifcbung beö (§^t)hi^ roeit

me'^r ab'bängt üon ber Sefttaffenf)eit ber ^taf^rnng atä »on ber 2Irt

be^ Xf)iex^.

2)ie meiften feften S5eftanbt()eile fü{)rt ber (5t)t)(u^ ber ^leifc^-

freffer, bie roenigften ber (5I)V)fn^ ber ®d}aafe. Unb ba§ bieö tüirf(icf)

üon ber 3fca^rung, nic^t üon ber ^()ierart abfängt, erfiebt man bar-

au§, ta^ für ein nnb baffelbe Xf)iex bei t^ierifcber Äofl ber ^uc^en

jum ©erum a(ä mittlere^ Sßerbäftni^ 1 : 10, hei ^flanjenfoft bage»

gen 1 : 15 jeigt C'5)^?arcet nnb ^rout). *). Sluö biefen S'^W^^

folgt, 'iia^ ficf) hie Serme^rung öorjugöweife auf ben gaferftoff unb

bie (5^V}Iuäförpercben he^ie^ bie heite im Äud)en entbatten finb, alfo

auf i)ie ^iweigfi3rper unb gette. 5)iatürlicb ^at bie Seftimmung beö

2Sert)ä(tniffeä üom ,^uct)en jum (Serum nur einen annäl}ernben 3ßert^

1) aSgl. Jq. 9t äffe, a. a. D. ©. 238, bcffcn ßai^len kl) auf bie Sinfjeit Bejc*

gen f)dbe. iDie Sled^nung ergiebt eigentli«^ füv tieii evjtcn ^Jan i : 9,87, für

ben jujeiten i : 14,80.
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für tk S3eurtf)ei(ung ber 9??cnge ber fefien SSeflanfet^eile. 3öenn

Ärimer tia^ @egentf)etl gefunben 'tiat, fo fann bieö üon ber g(eicE)=

jettig genoffenen 2öaffermenge bebingt fein, d^ barf unö aber bicfc

2lbirei(i)ung öon 9?tarcet'ö xinb ^rout'^ (5'rgebni§ um fo weniger

irren, ta Sef)mann and) für ta^ S3Iut bie 3Sermct)rung be^ gafer-

fiop burc^ eiirtei§reid)e 9ta^rung beiüiefen i)at.

yiad) ber Fütterung mit ©tärfmef)! fa'^en S^iebemann unb

®melin juerft 3"^^^^ tn^ (^Ij^Iu^ eineö ^unbeä auftreten. SSouif-

fon, ?e'f)mann unb SInbere f)aben bicfe S^batfac^e beftätigt, unb

ber le^tgenannte g-orfdier Ijat biefelbe ba'^in erweitert, ba§ nacb reid^=

lic&em @enu§ üon ftärfmel}(artigcn 9Za{)rung5ftDffen milcbfaure ©aljc

im ©peifefaft auftreten '). (Sä üevbient ^ead)tung, ba^ fcbon SKeeö

bie organifc^e ©äure, bie im (5^i?(uä üorfommt, alö 9}ZiItf)fäure Uf

jeic^nete '^).

^ettreicbe 9ia^rung yermel}rt auit ben gettge'^alt beS (5^i)Iuö.

Da'^er ^aben S^ie bemann unb ©mcHu unb anbere gorfd^er ben

gettge^alt be§ ©peifejaftö t)äuft'g nac6 t^ierifcfeer Äoft größer gefun*

tm (iU md) x>]ian^lid^tt 9ta{)rung. SSouffingauIt unb Senj ^a-

Itn jebocf) nacbgewicfen, t^a^ in einer gegebenen 3^it bie 5Iufnaf)me

beö gettä eine beftimmte ©renje nirf)t übcrfd^reiten fann.

3n htn großen ©d^wanfungen, W ber (5{)9(uä im üßafferge'^aU

jcigt, giebt fic^ beutlic^ ber (5influ^ ber Dia^rungömittel funb. Tiaö)

JQ. 9taffe wirb hd f)ungernben S^^ieren ein fet)r wäfferiger ^t)^Iu§

gebilbet, wäbrenb biefer bü na'i)xi)a\tzx, reicl)er Äoft weiter unb bicfer

ifi 3). ^btn l^abe irf) bereite angeführt;, ba§ nac^ Siiebemann'ö

unb ©melin'ö SSerfucben ber (5f)^iuä biöweilen burd) 'i^k aufgenom=

mene 3ia{)rung yerbünnt wirb. ÜBenn man baä D-'^tittel beä 5Baffer*

ge^altä im ßbt)Iuä breier nüct)terner ^ferbe (939,7) mit bem 9?iittel

oerg(eict)t, baä brei mit ^afer gefütterte ^ferbe ergaben (944,8), bann

fc^eint 'i)it^ fogar nicbt afiju feiten ber %a\i ju fein.

1) Seemann, vf>#clo9ifcI;e (Sr;emie, 2te Siuflage, 58^. I. <B. 100, S3b. II.

®. 277.

2) ^. klaffe, a. a. £). ©. 232.

3) % <\, O. <B. 237, 249.
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§. 5.

SSon bem Stugenblitf an, in wetcfeem bev Opeifefnft au§ bem

2)arm in bte (Sfe^Utägefäge überge()t, ift feine (5ntwid(ung feineäwe-

ge^ beendigt. Slnf bem 3öege »on ber 25armwanb biö inö SSüit

unterliegt er fogar fortTOät)renber SBeränbevung.

Datiin get)ört junäd^ft eine allmälige 3Serme'^rung be^ (^iweifeä

unb beö gaferftoffä. ^rout, S^ten^ unb ömmert, S^iebemann

unb ©melin fanben mcf)r ^in)ei§ unb namentlich nte|)r gaferftoff

in bem Sn'^alt beö 9}ci(c^bruftgang^ alö in bem ©peifefaft ber ^f)i?*

luägefä^c beö 2)armö. 2Iuö biefem ©runbe gerinnt ber (5^t)Iuä nur

unt»onfDmmen, beöor er burd^ bie fogenannten ©efroöbrüfen {)in*

burcftgetreten \\t. (5nttnicfhing beö gaferftop aui einer anberen

ciwei^artigen SSerbinbung ift ein ^auptmoment in ber fortfc^reitenben

SSerwanbhmg be^ ©peifefaft^.

5i)iit ber S5erme|)rung beö ^"iirei^eö ^ängt eine anbere Um-

fe^ung innig jufammen. t)iz 25ermet)rung beä ^iwei^eö ift nämlid^

nad) 3ftaffe nur eine 3iin<^^J^e beö freien (Sitüei^eä unb beruht auf

ber S^rfegung beö 5iatronaIbuminatö, beffen Sllfali bie neutralen gettc

be^ (ife^Iuö yerfeift. Senn barin befte{)t eine jweite ^auptumwanb»

lung beä (S^^juä, '!^a^ ficb bie neutralen ^ette immer met)r üerfetfen.

2)ie ©peifefaftgefä^e beö2)armä entsaften üiel freiet gett unb wenig

6eife; im S^^ilc^bruftgang ift ta^ 2Serl)ä(tni§ umgefet)rt.

Sabei nimmt bie 93cenge be^ gett^ im (it)t)(uöferum ab, inbem

ftc^ biefed ber S5Iutbüt)n nähert, ^lit ?el}mann Iä§t firf) annef)^

men, ba§ biefe Serminberung burcf) tk SSilbung ber (5(}i)(uöfi3rper*

ä)cn !^erbeigefiit)rt wirb, ©d)on bie erften feinen 9}(0lecü(e, welche

^. ^liiiUv in ben 2infängen ber ©peifefaftgefä^e n^a^rna'^m, befte#

f)m auö gett unb einer eiiveifartigen ibiUle. Siefeö gett adein be-

bingt bie milc&ige 5Befd)affent)eit beä (S^^Iuä nac^ ber ä5erbauung.

üBenn man ta^ gett burc^ Slefber ivegnimmt, irirb ber ©peifefaft

burrf)fic!^tig , opalifirenb. 3fceben jenen fcinften ?0(Dlecü(en ftnben fic^

gri3fere ÄöruiJ^en; biefe werben burc^ einen ©inbeft off ju fleinen J:äuf=

c^en vereinigt, in benen Äerne auftreten. 2)aö ooKenbete (S^t)(uäförper=

d&en ift blaf, wei^lic^z mattglänjenb, feinfornig, mit (Sinem ober mit

mt\)un fernen üerfe^en. Slu^ biefer S"ntwicf(ungägefcbic()te unb aii^

ber öon ^. 5[)cüHer om grünblict)ften üorgenommenen mifroffopifcben

Prüfung ber auägebilbcten Soffen ergiebt fic^, ba^ bie e^t)(uöt'orper'

moU\ä)on, 5p[)i)f. beg ©toffwec^felf. l-'i
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ä)m au^erorbentlid^ reio) ftnb an ^ett ^). 2>^x Seit ber SSerbauung

wirb bie ^n^aU biefer Äi3rper(f)en bebeutenb üermef)rt.

2)te febr wichtige ^rage, ob bie Sßilbung beä rotten g-avbflop

beö 25lutä bereite im (S^^Iuö beginnt, |)arrt immer nod) einer attem

Sweifel iiberbobenen ©ntfcf)eibung. 2)a§ rot^e SShitförperc^en anc^

im ©peifefaft auftreten, namentlidf) nacbbem bie (^\)'C}lu^tiä^c bur^

bie mefaraifd)en Änoten l^inburrf)getreten finb unb nad)bem [\dj "bk

?^mp^e ber Wlii^ mit bem (5bt)lu^ üermtfd)t '^at, barüber ftnb bie

ücrfc^iebenften gorfd}er einig ((Sd)ul^, Slrnolb, SSalentin, ®i-

mon, SSouiffon unb öiele SInbere). Slrnolb unb S5 o ui ffon

fe^en biefe S3httförperd^en al§> im ©pcifefaft neu entftanbene an unb

»erlegen ben £)rt ber garbftopilbung in bie ßbt^fu^gefäfe.

%iix biefe Sinna'^me fprid)t erftenö, baf ber ^W^^ üon tm
fogenannten mefaraifcben Prüfen biö jur (JinmünbungöftcIIe beö Wliiä)-

bruftgang^ in 'iik 3Jlbern immer röt{)er wirb ($)teu§ unb (5 mm er t,

Sßauquelin, ^rout, ©eiler ©c^ul^). Sweitenö fa'^cn üitu^

unb ©mmert, Ar im er, (Seiler ben ©peifefaft, felbfl wenn er

üor'^er farbloä war, an ber Suft immer ri3t^er werben. 2)rittcn^

beobachtete (EBner, ta$ ber (5^t)(u§ fic^ rottet im unterbunbenen

^['Jilc^brujigang.

Der jule^t genannte ®runb ift befonberä wichtig, ©eit %of)'

mann, ianfi) unb ^aniya SSerbinbungen jwifcben ben Sb^fuö-

gefä^en unb ben SIbern im ©efrofe cntbecft f)atten, unb feit ©erber
beim ^ferb, ia^ ben röt^eften (§t)t)hi$ im ?(){i(cbbruftgang fübrt, foId)e

©inmiinbungen üon ß^t}hiägefä^en in tk Silbern genauer bef(^rieb,

Ibat man ncimlid) oielfac^ atte rotbe S3Iutfi3rperd)en beö ©peifefaftö

für ©inbringlinge auä ben ^(utgefä^en erflärt. 2)af fie e^ tt)etlweife

ftnb, \^a bie (^b^hi^gefäfe fid) ju jenen 5tbern oft a(^ Slfpiratoren

«erhalten, la^t ftd^ nid)t bezweifeln, (iiöner'^ SBerfud) Umi{t aber,

ba^ ein Xt)cii jener farbigen SBIutförperc^en feine S3ilbungäftätte im

(5l)t)luö '^at. 5^1 äffe' ä Sßeobac^titng, bie einen negatioen (Erfolg I)atte,

läf t fic^ leicbt fo erflären, ba^ ber (^b^luö ftd; nic^t auf ber richtigen

(intwidlung^ftufe befanb, unb baö fd)eint mir aucb öon ben fällen

gu gelten, in welchen fo anfebnlid)e gorfd)er, wie S. ^iilhx, bie

3^ijt:&ung be^ ß^i)luö an ber 2uft nicbt beobachten fonnten.

1) aSgl. |>. 3ÄÜUCC in ^etiU unb «Pfcufev, 3fitfcf;vift fnv xaiimdk m-
bicin, III. ©. 204 «nb for^.
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^flanjenfreffer muffen ben prbjioff, ber auö (Sticfftoff, Äo^*

lenfioff, ÜBaffcrftoff, ©auerftoff xmb (Suen befielt, an^ (Siwei^förv^ern

unb (Sifen bilbcu fönnen. d^ finb aber im (5bi}(uä aüe SSebingungen

erfiiöt, bamit biefe SSilbung fc^on {)ier i^ren SInfang net)me. Sa^
im ©peifefaft n{cf)t atter ^arbftoff gebilbet wirb, t)erftel)t ft0

oon felbft.

S3ouiffon roitt es beobad)tct traben, ba§ ftd) farbtofe S^dIu^«

förperrf)en rctlben an ber ?uft. ßy iräre alfo mi3g(icl), baf5 ber 5^arb»

floff ft'c^ tf)eihDeifein ben ilörperc^en entuM'cfelt. 3cac^ S'mmcrt l)aftet

aber ber rot^e garbftoff yorjugeireife am ^aferftoff unb lä^t ftd) in 2Baffer

löfen. Deöbalb neige id) mid) ju ber2lnfid)t, ba§ ber im (5t)Dlu§ fic&

bi(benbe g^arbftoff üon ben Äörpevd)en burc^ (Snboömofe aufgenommen

wirb. S^agegcn barf id) frei(id) nid)t unenraf)nt (äffen, ba^ ?e^mann ')

im (5f)t)Utä beä 5[>(ifd^bruftgangf^ yon ^ferben feinen geli3ften SB(uts

farbftoff aufftnbcn fonnte. Sind) btcfeä negative ©rgebni^ miifte burd)

ben 3fiti'fiiiin ber (Sntwidlung ju crflären fein.

5(u^ bem obigen ergiebt ftd), ta^ ber ©peifefaft bem SSIute

immer ä^nlider wirb burd) tk SSermebrung bc^ (Siwei^e^ unb beä

^aferftop, burd) tk SSerfeifung be» gett$ unb burd; bie bcginnenbe

«Übung be^ Slutrot^ö.

1) Sl. a. O. St. II. <S. 290.
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S> a 6 25 l tt f»

5Ö^enn im d^^tuö bie farblofen Äorperdbcn nodf) Ü6er bic farbi*

gen üor^errfcfccn, fo übertrifft im 23fiit bie ^abl biefer 2l6fömmliiige

bie DJienge jener OJJutterjeÜen bereits bebeutenb. X!a^er fommt eö

benn, b(i§ bie Eingaben über tk ftofflicfee 5[)iifcbung ber SSIutförper*

^en jtrf) beinat}e fämmt(irf) auf bie farbigen belieben.

T:a^ ^hit, eine alfalifc^e, teil firfdjrotlie biö ^eibelbeerfarbige

glüffigfeit, in irelcl)er bie genannten ^Drpercl)en fcl)roeben, ift ta^

üollenbete (5rgebni§ ber Sßerbauung, bie man roefentli* alö SSIutbil*

bung gu faffen t)at. 3nbem biefe ^lüffigfeit in ben ®efä§cn aUtn

©etrcben beö Äorper^ juftromt, unb pnax in ®efä§en beren IDeff»

nung immer enger, beren 2Bänbe immer bünner werben, treten burc^

©nboämofe bie üerfd)iebenften Stoffe in bie ©eirebe t)inüber. 2)eö?

^alb ift ta^ ^lut ber 93iutterfaft aller üßerfjeuge beö ^i3rverö, bie

.^lutflüffigfeit i\t bie 5[^utterlauge, au^ ber ftc6 alle ©runbformen,

alle 3eöen unb gafern entnncfeln. S'arum l^abt irf) oben tic wefent-

lid)en S3eftanbtl)eile beö S5lut§ unb 1k allgemein verbreiteten Se*

ftanbtbcile be§ tt)ierifcl)en Äbrper^ alö gleicl)bebeutenb ^ingeflellt.

3n bem 58(ut finben wir bie (Siwei^forper, bie g-ette, einen

gettbilbner unb bie anorganifc^en ?tal)rungöftoffe ber Dia^rungömittel

wieber. 2öeil id) lai Sßlut aU S'rjeugnip ber (Sntwicflung ber 9fia^*

rungäffoffe betradbten will, fo finb mit jener Sintl)eilung ber Tia^'

rungöj^offe auc^ bie klaffen ber SSlutbej^anbt^eile gegeben.

§. 2.

21B Urbilb ber (Siweipörper galt üon jc'^er neben bem (5iwei§

be^ ^ü^nerei^ Ici^ (liweif be^ Sßlut^. 3n bem erflen fdutS), bei bei:
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93cfprerf)ung ber eiroei^artigen $8er6inbungcn ber ^flanjeit, ftiib tk

©rilnbe enhüirfeft, warum bie 3Biffenf(^aft biö je^t feine ^ovmedt für

bte (5in)ci^ftoffe ju geben «ermag. 2Benn icf) baf)er {>ier an ben SluSbrutf

]V5 (^40 j-po 11 erinnere, burd) tuelcben 9}?u(ber früher bas 25erf)altni§

be^ ©ticfftop, Äo{)Ienftop, SBafferftop unb ©auerftoffä in ben ^u
TOei^fi3rpern bezeichnete, fo geffbic{)t e^5 blof , um mit bemfelben bie 3u-

fammenfe^ung ter {)ierf)er gehörigen 23erbinbungen beä Sßlutä, fo weit

eö nöt^ig ift, ju öergleic^en. 2)ie 2lequiöalentjat)(en ber üier gej=

nannten ©runbftoffe finb in jener gormel für 'i^a^i ^iwei^ nct)tig

auögebrücft. 9[>Zulber imb D^üHng fanben au^erbem im dimti^

beö S5fut^ 1,3 ^rocent @d)wefeL 2)er ^f)Oäpf)orgel}alt beträgt nac^

einer äiteren SSeftimmung 9?tu(ber'^ 0,3 ^rocent.

@ö fc^einen jebocö immer anorganifd)e Seftanbtbeile jur eigent^

liefen (^onftitution beö (5iir>ei§e§ ju get)Dren. ^Jiur mit biefer Sin-

na^me lägt ftrf) ber ftet^ fo groge ©ebalt an pt)o§pf)orfaurem Äalf

unb an Äod)faIj erflären, bie bem @itt)ci§ j^war in wed)felnber 5?Jenge,

aber bO(^ fo bartnäcfig an{)ängen, baf man t^a^ ^alffalg burc^ (Säu-

ren, ba^ Äocbfalj burd) üßaffer nur fd)wer entfernen fann. 5lu^

biefem ©runbe l^aht id) oben bereite ta^ divoti^ alö ein 9?Zittcl be^

jeic^net, ben pt)oöpf)orfauren Malt beö 53(ut^ geliift in erhalten.

<im jiemlic^ beträchtlicher Zi^eil beö (5iTOei§e§ fte^t j^um ^Jtatron

im 58(ut in bem Sert)ältni§ einer fct)wact)en ©äure. d^ bilbet mit

bem ?iatron ein (Salj, ta^ fe{)r üiele (Sigent^ümfeiten ber S3Iutflüf*

figfeit bebingt.

2Bie ba^ Iö§Iid)e ^flanjeneiweig, fo i^ aucb ba^ (5iweif be^

S5htt§ in ÜBaffer IMi^. 55eim Erwärmen jeigt eö biefelben Oerinji

nungäerfc^einungen ')• 2^urd) »erbünnten 5Ufof)o( wirb eö jwar au§

feiner 2i3fung gefäüt, jeboc^ ofim in ben geronnenen Sujlanb überju^

ge^en, b. b. eö ift nad){)er wieber in Sßaffer loüiä). Tlit ftaxkm

Sllfo^ol oerfe^t gerinnt ba^ ©iwei^ be^ SSIutö.

Sag baä ©weif be§ S3hitö burc& organifc^e (Säuren, mit 5(u§*

naf)me ber ©erbfäure, nicf)t gefäüt wirb burc^ anorganifd}e (Säuren,

mit Siuöna^me ber gewöhnlichen ^^oäp{)orfäure, bai^ingegen wo^I,

1) 93gl. o6en @. 92 unb ©. 77, Wo bie affgemeinen ©igcnfc^often bei- eimei^«

artigen ©toffe ongegebea finb, bie I^ier nalüvUc^ nic^t teiebet^olt werben.
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i^ eine ©igenfd)aft, hircf) weld)e eä fic^ ebenfattö an ba§ ^flanjcns«

ciroei^ anfdblie^t.

(Sin S;i)ei( teä (5in)ei^e§, ber mit Diatron 511 bem fogcnannten

Dlatronalbuminat üevbimfcen ift, gerinnt beim (5"nt>ärmen be§ 58hit=

waffer^ nid)t in g-(ccfen, fontern in gerunzelten, oft j^icm(icf) terben,

wenn and) me^r ofcer weniger bnrd)ftrf)tigen Spanten, bie fid) an ber

£)berfläd}e, nad)bem man '^k juerft gebilbeten weggenommen ^at,

mebrmal'S erneuern (©euerer). 25iefe^ 9tatronalbuminat ift in

3Ba[fer oiet lDö(id)er al§ ta^ gewD{)nIic&e (Siwei§. S^arin liegt ber

©runb, weöt)alb beim einfad)en Äod)en bes SSIutwaffer^ in ber Otegel

nod) etwaö/ unb jwar f)äuftg jiemlid) oiel dum^ im ^ßlutwaffer ge?

löft bleibt, 'i^a^ inbe§ in ber ^iBärme gerinnt, fo wie man tia^ Sllfaü

burd) ein paar Jlropfen (^ffigfäure ocm (2iwci§ trennt. Sa§ 9^a*

tronalbuminat lä^t fid) aber Ieid)t in tid}ten glorfcn als folc^eö au^'

fd)eiben, wenn man ba^ S3lutwaffer oor bem ^od)en mit einer Mn-

länglic^en 9}ienge ^ocöfalj, 8afmiaf ober ®(auberfa(j werfest ^).

2)urc^ Podien verliert baä (Siwei§ einen 2!^eil feinet (2d)wefe(^,

ba^ 3catronaIbuminat einen Zi)til feinet SUfaliä. Se^tjalb ift baö

23(utwaffer nad) bem Äod)en ftärfer alfa(ifd) a(§ oor'^er.

51u'3 bem 53Iutwa(fcr läf^t fid) baö (5iweif5 gewinnen, wenn man

eö nac^ bem 3nfa0 üon Äod)faIj biä ^n 90° erwärmt unb ben ge^^

ronnenen Körper mit oerbünnter ©aljfäure wäfd)t. Tahei entfte'^t

eine faljfaure SSerbinbnng, bie mau in 5öoffer liefen unb in größerer

D^ein^eit an^ ber ?i3fung burd) fot)Ienfaure§ 2lmmoniaf fätfen fann.

2)en 3'tieberfd)fag wäfd)t man mit 3Baffer, S!(fobo( unb 51et^er.

3n 1000 Zi)tikn ^enfc^enblut beträgt tic mittlere (Siwei^menge

nac^ 5al)(reid)en 5^eftimmungen 71,38 (Seui5, ?ecanu, S8ert^oIb,

5)iid)arbfon, ©imon, ^öecqueret unb Siobter -).

§. 3.

@in Körper, ber jwar in weit geringerer 5!)?enge aU baä (ii'

weif im S3hit ent|)atten i\t , tro^bem aber einen ber wefentnd)ften

1) 9SgL £ef;niann (a, a. D. I. ©. 342), tev ofjnc Slt'fifcl bie ©igenfc^aftcö

ber tinjetncn chveipartigcn ^crj^er am cjviinblfrfjjlen evörtert ijat.

2) ^ä\it, über ten gcßcmvärtigen «gtanbpunft itv fat^ctogifc^en (Si)emie fccn

58[ut6, Siciia 1846. <S. 11.



Saferjioff be8 95Iut§, 231

©toffe bcffeI6en barftettt, ift ber ^aferftoff. Jöinftd)tnd) fcer 3ufam=

melife^ung unter[d)eibet er ftc^ burc^ feinen größeren @auerftoffge{)aft

üom (5in)et^, nnb biefe Sßermel)riing beö ©auerftop fc^eint nac^

9?Zulber'ö Saufen mif Äoften be^ ÄDt)(enftDp ftattj^ufinben. 5Wur=

ber fanb im gaferftoff 1/2 ^rocent ©ittuefel, JHüling 1,32, 2Scr=

beil 1,59. X)a baö (giwei^ be6 Slut^ 1,3, baö be§ ^ü^nerei^ ba=

gegen md) ben neueften 2lnal)3fen 1,0 ^rocent ©d^wefel entpit, fo

möcf)te man jene 2Serfc^iebcn{)eit in ben ^af)kn für ben «Schwefel be§

gaferftop beinat}e üon 3tbarten beffelben l^erleiten, wenn man nid)t

raupte, ta^ ber gaferftoff regelmäßig mit ben bilden üon Sßlntför-

Verc^en üernnreinigt ij^, beren D[)cenge natürlicf) wed^felt. ^nnbert

^l)eire g-aferftoff enthalten 0,3 ^^o^p^or (9[«n(ber).

(Sbenfü wie "öa^ (imti^ entt)ä(t ber gaferftoff üiel pl^oäp^orfau*

ren Äalf, beffen ÜKenge nac^ 9}ZuIber fogar 1,7 ^rocent betra*

gen fann.

5Beil biefer eiroeifartige Äi3rper, befonber^ beim l^eftigen Um*

rüf)ren beä 25(ntö ober wenn man biefeö in fe^r bünnen ©c^id^ten

anögebreitet t)at, in gafern gerinnt, ^ei|?t er gaferftoff. Unb biefe

©erinnung, bie o^ne 3ufa^ anberer ©top ftattftnbet, wenn ta^

23(ut bem Ärei^Iauf entjogen wirb, ini3ge tk^ inner'^alb ober aufer*

l^alb be^ Äi3rperä gef4)e^en, ift beä gaferftop :^erüorragenbfte du

genfrf)aft.

3n feiner ?i3fung fennen wir ben gaferfloff einigermaafen burc^

3. 9!??üner, ber grofc^bhit mit Buderwaffer fo filtriren lehrte, baf

bie großen etliptifc^en 5ßlutfi3rperd)cn auf bem gilter bleiben, wä^renb

bie ?bfung beö (i'mti^t^ unb ber ©alje, bie aurf) ben gaferftoff ent-

l^ält, burct)ge{)t. 21uö biefer ?Dfung wirb ber gaferftoff burcf) ©ffig*

fäure ebenfo wenig wk ba§ diwü^ gefäUt.

25er frifc^ geronnene gaferftoff entt)ä(t feine (Elemente in einem

fe^r bewegnd)en Swj^anbe, er wirb leidet jerfe^t, unb tk (5ntbedung

pon Serjelinä, ta^ er 5Bafferftoff^i}peror^b jerlegt, ift ein 5lu^*

brud biefer @igentt)üm(id)feit, bie burd) ^a^ Äoc^en beö gaferftop

Pertoren gebt.

UebrigenS läßt fid) ber geronnene gaferftoff Pon anbcren unlöä*

lid^en Siweißfi3rpern nid)t unterfc^eiben. 3n 5[)?ulber'ö SIngabe, tia^

ber gaferftoff mit ftarfer ©aljfäure eine inbigoblaue, ba^ dmd^ ba*

gegen eine üiolette ober mel^r bem ^urpur äbnlic^e garbe erjeuge,

fanb ic^ bei meinen ^Beobachtungen an forgfättig gereinigten ©topn
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burcf)au§ fein fd&arfc§ 5KttteI jur Unterfc^eibung. Stiic^ reiner ^afer-

ftoff irirb bisweilen ytclett imt> baö ßiitnei^ wenigf^en§ fo blau, ta^

man nad) tiefen gcirtntngen fcie htit^m (E"iTOei§fi3rper ni({)t wieber»

erfennt.

^an gewinnt ben ^aferftoff in größerer ??tcnge cim reinjien,

wenn man '!:ia^ ciu6 ber Slber gefloffene S5fut ftc^ felbft überlädt.

üßeil bann ber gcrinnenbe gaferftoff bic 5B(ntfi3rpercbcn einfdb(ie§t,

fenft ficf) im ©efcifj ein xot^n Äud)en, über bem eine ge!blicf)e ^liif^

figfeit, 'i)a^ SShitwaffer ober SShitferum, ftcf)t. 2)er Ändben wirb jer-

fcbnittcn nnb hi^ jum öö((igen Sßerfcbwinben ber rotben garbe mit

ÜBaffer anägewafcben. Ser fo bereitete gaferftoff entl^ält weniger

Äcrperdbcn beigemengt aB ber bnrrf) ©cblagcn gewonnene. (5r wirb

nachträglich) bnrd) fcbwefelfäure^altigen SUfo^oI, nnoermifct)ten 3lIfot)oI

unb Slet^er gereinigt.

2Jn^ ben '^ahkn üon S)eniä, Simon 9iaffe, Sßecquerel

nnb ^obier berecf)nete ^äfcr aU aritbmetifcbeö 9)iittel beö gafer^^

ftoffget)altö in 1000 X^tikn Wenfc{)enblut 2,27 ').

§. 4.

2>aran ba^ ber ^aferftoff im freifenben S5htte wirflief) gelöfl fei

nnb nicbt au^ bem ^la^en ber S3Iutförperdben ober bem Slneinanber«

legen fonftiger im 33Iute frf)webenber 5DtoIecii(e f)fi^üorgef)e, ift wobi

feit jenem 23erfurf) 3. O^iüIIer'^, ber bie SShitförvercben üon ber

gerinnenben SSIntflüffigfeit trennte, nicf)t mebr ernft(icf) gezweifelt

worben. grcilicb fönnten tit jpiiUen ber ^hitförpercl)en tro^bem aucf)

gaferftoff enthalten ober gar an^ ^aferftoff befteben. 2)ie le^tere

5lnficbt wirb neuerbingö von ^lafiwe^, einem tücbtigen (^bemifer,

vertreten, jebod) Dt)ne ta$ biefer iiberjengenbe 23ewei^grünbe für ^^ii-

felbe beigebracbt bätte ^). 3n biefem Siugenblicf ift ber ©toff ber

^ütten ber S5Iutförperd)en nicbt mit ©i^erbeit cbarafterifirt ^).

2Benn nun feftftebt, ^a^ jebenfatlä ber größte S^beil be^ gafer*

ftop im fdlut, ta^ ben lebenben Äi3rper burc^ftromt, gelöfl i^, fo

1) §äfer, a. a. D. ©. 12.

2) ^Uiihjc^, in «Pragcv «iedelja^rfc^riff, 1850, Sb. IV. <&. 11.

3) g3gr. Sei; mann, a. a. £). S3b. II, @. 174.
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t^ut ftc& öon fcI6il bie §rage auf, welrf)e SScränberung ber (5onfiita«

tion beä gaferftop bie ©erinniing bebingt. I^ie cbemifcbe 3ufani=

menfe^ung bp§ ungeronnennt gafcrftop tft iiicftt erfor[d)t. (5ine öer=

änbertc (Sonftitution tft ba{)er mir in bcn üerfcbiebenen Serbinbungen

gefurf)t worben, in benen bcr gaferftoff t»or unb nac^ ber ©erinnung

entf)a(ten fei.

©0 »ermutkte Deniö, ba^ ber ^afcrfloff im freifenbcn S5(ut

burc^ fauflifrf)eö Waii geli3ft erbalten rcerbe. 2)a$ au^ ber SIber

gefloffene SSIut foüte fo oiel Äob(enfäure aufnebmen, ta^ ber ^afer»

ftoff au^ jener Serbinbung getrennt unb jur (Serinnung gebracht

lüerbe. '^a, Seni^ ging fo weit, 'iik ganje gaferftoffmenge al^

Dtatronalbuminat 5U betrachten, baö burrf) jene ÄDf)Ienfäure jerlegt fei.

Sßcire biefe 2Jnfd)auung richtig, bann mü^te baä S5Iut ber Bibern,

welcbeö me{)r Äoblenfäure enthält, ab5 baö S5Iut ber @d)Iagabern,

biefeä an ©erinnbarfeit übertreffen, wai nid?t ber gall ift. ?iaffe

t)at benn aucf) bie Sßorfteüung oon Sseniä auf baä ©cblagenbfte

wiberlegt, inbem er barauf aufmerffam machte, "i^a^ man, wenn jene

2lnficf)t richtig wäre, widfürlic^ bie DJJenge be§ gaferftop burrf) einen

größeren ober geringeren ^u\ci^ beä gättungömittclö mü§te oermef)*

ren unb »erminbern fönnen, TOäf)renb boc^ bie 9?ienge beö ^aferftop

eine jiemlic^ beftänbige tft ^).

2ßir begegnen benn aurf) f){cr einem SSeifpiel, baö ftd) in ä^nsi

Iirf)en fallen oft in ber 2Biffenfc^aft irieberI)o(t, baf nämlic^ bie ge*

rabe entgegengefe^te 2(nftd)t aurf) it)ren Vertreter gefunben ^at. (5cu*

bamore meinte, baä (5ntn)eirf)en ber Äof)Ienfäure fei bie Urfac^e ber

©erinnung. Sa^ S?Iut nimmt jeborf) Äof)Ienfäure auf, ftatt biefelbe

ju verlieren. Somit bebarf ©cubamore'ö 9}teinung gar feiner

n^eiteren S5eurt!)eihing.

gür bcn (5()emifer fte^t e§ (ä'ngfl fefl, ba^ in biefem 5IugeitbHtf

jeber Serfurf) bie ©erinnung beö S?Iutö auS einer beftimmten Sßeräit-

berung in ber ßonftitution be6 ^aferftoffö ju erflären, frf^eitcrn mu§
an bem für jc^t nirf)t au^jufüüenben ^['langel an $l^atfarf)en, Ik

un^ t^ahti leiten fönnten.

1) aSgl. Jq. fJiaffc, beffen 3lrtife( in dt. SSagnevM ^anbtoörterbud& (1842)

in i?^^iiclcgifcf}cv 23cjicf)ung auä) je^t nod) bie crfcfjtV^fenbfic 2tbf)anblung i\l,

ineld^e bie aBijfenfdjaft über baö Slut befi^t, a. a. D. ©. 158.
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3ftur bie üevänberte ßonftitutton würbe inbe§ al^ Urfad^e ber

©mmuuig be§ gaferftop betrachtet \vcrben bürfen. X:a wix eine

foId)e nic^t fcnnen, fo ift aud) hiUjn bie Urfafl)e ber ©erinnung

burcf)au^ imbefannt.

§. 5.

Scfto eifriger war man bemüf)t, ben S3ebingungen nacf)jufpüren,

wtläjt bie ©erinnung be^ Sölutö beförbern. Unb une gewobniirf), bei*

nal^e jcbe biefer Stbingungen f)at ba^ 9??i§gefc^icf ge'^abt mit ber,

Urfadbe ocrwcdbfeit ju werben.

®efcf)ifbtlid) üerbient eä (5rwäf)nitng, baf ^ippocrateö

bereite eine 2inf!df)t über bie ©erinnung be§ gaferftoff^ anffteUte.

dx |)ieft bie 2Ibfü^(ung beö S3hitä für bie Urfarfie ber ©erinnung,

unb ©alen unb Jp offmann ftimmten ibm Ui.

Wein eö ift foweit baüon entfernt, baf 'i^k 2lbfüt)(ung aU Ur*

fad)e ber ©erinnung bctrarbtet werben bürfte, ba§ fie niitt einmal

eine begünftigenbe'iSSebingung ift. ^;iuntcr, l^aöi), ©cubamore,

Stoffe beobad)teten jbet niebcren Üßärmcgraben eine SSerjögerung,

bei erf)i3{)ter 3Öärme eine 9?efrf)Ieunigung beä ©erinnenö. 9!)?arc^al

(bc daloi) l}at ncuerbingö biefe X()atfad)e in Sohlen gebracl)t ').

3nbem er üon bem S3fut beffelben Stberlaffe^ bie eine ^älfte einer

3ßärme üon 55—60°, bie anbere einer füblenben 50?tfc^ung üon @i^

unb ©a(5 auöfe^te, fanb er in 1000 Z\)dkn ber erftercn burcbfdbnitt«

lirf) 0,24 me^r gaferftoff aUi in ber (enteren, j^^^^fou, Runter,

^yiaffe, iä) fat)en 23(ut gefrieren unb flüffig wieber auftt)auen, fo

ba§ ed erft nac^ber in ber 2öärme gerann. 2öenn enblirf) baä Slut

nacf) 3^affe'ö 2Serfurf)en bei 37° C, alfo bei ber $Bärme, bie e^ im

Äi3rper ber Säugetf)iere bcfi^t, aiid) langfamer gerinnt, alö bei 'i)'6\)ep

ren unb nieberen 5öärmegraben, fo gerinnt e§ eben bod)^), unb ba§

ift ber unwiberleglic^fte 5Seweiö, t>a^ bie Slbfüblung feine not^wen^

bige Sebingung beä ©erinnen^ auömarf)t. SlbeiHe ^at üor Äurjem

ben beffbfeunigenben (5"inf[u9 erböbter 2ßärme unb bie SJerjiJgerung

ber ©erinnung burd) uiebere 2Bärmegrabe beftätigt ^).

1) Journ. de pharm, et de chim. 3e ser. T. \VI. Sept. 1849.

2) klaffe, a. a. D. ©. 109.

3) Comptes rendus, T. XXXII, p. 378.
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'i^aä) SSocvl^aaüe unb Jöaller fodte bicJHufye bic @erinmmg

bc^ Slutd \)eran(affen. ©inevfcit^S aber bleibt ba^ S3Iut in imtei-buU'

benen @efä§en mancbmal \iü\\iQ, iräbvcnb nnbcrerfeitä au§er{)a(b be§ äox'

V^erä bie S3eireöinig felbft im (iifticn cn 5Kaum bie ©erinnung befitlemiigt.

^ineu mti entfc&eibenberen ©"infii^ übt bie ?uft auf bie ©erin-

nung. 2)ieä gicbt ficf) bei üermcbvtcm Betritt burrf) Ht S5e[rf)(euni'

gung, bei üerminberter ß'innnviurg bcr ?uft burd} bie SBcrjögerung

beä @erinnen§ ju erfennen.

3n einer unterbunbenen SJber gerinnt ia^ S5(ut nacf) beut (5in*

bringen atmofp{)ärifd)er ?uft (^erofon). 3e biinner ber ©trabf, je

weiter unb flacber baö SSecfen ift, in welcbc^ man ba^ au^ ber SJber

flie^enbe S?Iut auffängt, befto üodfonimener ift bie ©erinnung (S3el==

bomme). 2Benn man baö S?(ut au'3 ber 5J(ber in eine gefättigtc

?i3fung oon ©lauberfalj ftri3men Iä§t, bann bilbet fid) an ber £)bcr*

f(äd}e eine farblofe ®ttid)tc geronnenen ^aferftop, 'i)ii fid) nad) ©eg-

nabme ber gcbilbeten erneuert (^ifbig). Sind) mir gelang e^ burd)

legieren Sßerfudb beutlid) ^u jeigen, \Die l^k ©erinnung üon oben nad)

unten fortfd)ritt unb in bem unteren Xbcil be^ jiemHcb bo^nt St)Iin'

berö eine nid)t von g-afcrftoff eingcfd^fcffcne ®d)id)tc üon 5:.tutförper-

cben übrig blieb. t)a§ ©(auberfalj üerjögert bie ©erinnung, unb wie

überbauet ein farblofe^ ©erinnfel, eine fogcnannte @pfdf)aut, fii:b fo

oft über bem rotben Äud)en bilbet, abi baö 9}(i§öer^ältni9 jwifcben ber

(gd)neüigfeit beö ginfenö ber Äcrverd)en unb ber ?angfamfeit ber

©erinnung gro^ gnuig ift, fo war l)ier ber in loderen (Streifen

gebilbete rotbe o^ud)en nad) unten Uofi »on ^örperd)en, nad) oben

nur öon gaferftoff begrenj-t. (5ntlicb fonnte id) ®d)weineblut, 'cai

id) in eine S5erbrennungäröf)re auffing, 'biz gleid) barauf üerfd)(offen

würbe, unter 9}?itwirfung ber Äälte jwei Xao^t lang üor ber ©erin-

nung fcbü^en,

(5^ ift befannt, wit man burd) fräftigcöUmrübren, fei eö inbem

man ta^ S3fut mit ©cbrotfI3rnern in einer glafd}e fd)üttelt, ober in-

bem man ed mit einer Diut^e b^ftig fd)Iägt, tiz ©erinnung be-

förbern fann. Unb biefe (5rfd)einung wirb mit D^ed)t üon ber he-

günftigten S'inwirhmg ber Suft fammt ber S3ewegung {)crgeleitet. Um
fo mcbr mu^ eä üerwunbern, ta^ Tlaxd)ai unb (5ornc au^ ge=

rii^rtem SSIut in üieIen3Serfud)en weniger gaferftoff ert)ielten, alö burc^
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5Iu§TOafrf)en beS Äudbenö •). £)b9le{cf> t)ierburc^ roeber bic ^efcfelcuni-

gung be^ @eriimen§ biircft^enicgimg, iiorf) aiic^ bie burrf) ^iiixitt ber

?iift wibcrfcgt wirb, unb obcjfeid) ic^ miit ni(tt cntfd^Itefen fann, folcbe

itnertrartete S3eobad)timgen furj^üeg ju üenrerfen, fo fann iä) mid^ bod^

bet SSermut^ung nirf)t envct)ren, 5??ar cf) al unb (Sonic möchten ben

Äu(*en weniger üoflftänbig au^gewafdben baben cif^ä bie burcb D^ü^ren

erbattcncn §afern, abgefe^en baiuMi, bn§ man üon Ic^teren febr leicht

einen Sßerluft erleiben fann. ®o eben f^at Sibeille in gerabem ®e=

genfa^ ^n ??(arcba( unb (^orne beim ©cbfagcn be^ SShitä me'^r

gaferftoff erbalten aü beim 2Iu§tra[cben beä Äucbenö^).

25a§ beim Sutritt ber ?uft bie SSefcbleunigung ber Äucbenbil*

bung auf D^ecbnung beä Sauerftop ju [cbreiben ift, ergiebt fid) au^

S5eobad)tungen won SSebboeö unb Sdn-Bber oan ber ^olf, bie

baö 95(ut üon 2!bieren, »elcbe ©auerftoff geatbmet bitten, rafd)cr ge*

rinnen faben, alö nadj bem Sttbmen in gewi)bn(id}er?uft. 9tad) ©cu^-

bamore gerinnt ba^ä Sß 1 u t in ©auerftoff in fiirjerer 3eit alö

in ber SItmofpbäre. Saburd) erflärt eö fid) benn, ba§ ba^ 23Iut fd)ne(=

ler gerinnt, wenn bie Eigenwärme in ^olge einer reid)Iid)eren ©auer-

ftoffaufnabme beim Sitbmen erböbt ift- 2)aä SSIut üon SSögeln unb

©äugetbieren bilbet feinen Äucben fd)netter aU tai> ber faltbliitigen

9BirbeItbiere (9t äffe). Se^bcil^ gerinnt auc^ ta^ S3Iut ber ©djlag^

abern rafcber a(ö 'bai ber Slbern.

Unb umgefebrt wirb tk ©erinnung üerji^gert, wenn man ba§

S3Iut unter £)el aupngt(55abbington, icb), oberaud), wenn man e§

in einen leeren Sarm einfließen läßt (©d)ut^). 3n alten Äranf^ei-

ten, in benen ba^S Sttbmen gebemmt i]t
,

;^eid)net fi^ iai) SSIut burd)

langfame ©erinnung au^. ©cbri3berüanberÄoIfbflt in t^k'

fem ©inne auf baä ©tut ber S3Iaufüd)tigen aufmerffam gemad)t.

SBenn man nad) aßen biefen pcfitiüen unb negatii^en S3eobac^*

tungen bem ©auerftoff ber ?uft einen wefentlicb begünftigenben ©in«

fluß auf bie ©erinnung jufd)reiben muß, fo würbe man bodb fef)r ir*

ren, wenn man besbalb bie atmofpbärifd)e ?uft für bie Urfacbe ber

©erinnung Ijaitcn wollte. 3Bafferftoff unb ©ticfftoff öerjögern jwar

bie ©erinnung, iebod) ot)ne biefelbe gänjlicb aufäu'()eben (©cuba*

1) Comptes rendus, T. XXX, p. 30, p. 316.

2) Comptes rendus, T. XXXII, p. 378.
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more). 3a narf) ÜJZagcnbte ^ebt fein ®aö bie ©erinnung öott-

pnbig auf, 5)iaffe fa^ SSIut gerinnen, ba^ er über Duecffilber auf^

fing, unb ©cubamore nnb Ar im er beoba(f)teten bie ©erinnung

fogar unter ber Luftpumpe ^). Sie le^teren beiben ^orfcber fcf)nitten

alfo ben einzigen nocf) möglid^cn 2{u§weg ab, ber t^al)\n fiii)rte bie ©e-

rinnung »on bem im SBIut gelofJen ©auerf^off abjuleiten. 2tuc^

l^ier würbe alfo eine günj^ige, woU bie günftigfte S3ebingung über*

fc^ä^t, inbem man fie jur Ur[ad)e ftempelte.

^inen fe^r bebeutenben Sinflu^ auf bieOerinnung übt berSafj*

geaalt beö SBIutä. 9caffe fanb in langfam gerinnenbem SBogelblut

bie 9}?enge ber <Baiie um ein 3^rittel biö um tk ^älfte üermet)rt.

2)al^er mag e^ rubren, ba§ wdfferigeö S3Iut rafcber gerinnt a(ö fol-

^eö, baö bie regelmäßige 5öaffermenge fübrt. 3m Serfucb lä§t fic^

bie53efcbleunigung jeigen, wenn man nid}t mebr a(ä tk boppelte ^Baffer*

menge jufügt. 3m 3nfammenl)ang mit biefer (^rfcbeinung oerbient

eö S3eacbtung, ba§ üerfc^icbene ©aljlijfungen, namentlid) fot)Ienfaurc

©afje unb ©alpeter, t)tn gaferftoff beä aberlicbenSIutö ju löfen Per-

mögen.

9c äffe fanb übrigen^, ba§ beina'be äffe ©toffe, aU ?i3fung unb

atö^uber, wenn fie in großer 9?f enge jugefe^t werben, bie®erinnung

perjogern, wä^renb fie, in fleiner ?[lienge jugefügt, bie Äud)enbtlbung

befcbleunigen. S3ei ben fauftifcben Silfalien ift bie ^Jenge, weld)e be-

reite eine SSerjögerung berbeijufübren im ©tanbe ift, am fleinften^).

25aß bie ©erinnungöjeit, wie Ocbröber üan ber ^olf unb

©igwart meinten, im geraben 2Ser^äItni§ jur 5!}?enge beögaferftop

ftänbe, tai t)(i^t, bnß bie ©crinnung um fo fd)neUer erfolgte, je flei=

ner bieWenge beö ^afevftop wäre, ift alä ein 3ti-tbnm wiberlegt wor*

ben. 3^affe fiat bewicfen, baß jwifd)en ber 9?(enge beö gaferftop

unb ber 3fit ber ©erinnung burd)auö fein regelmäßige^ 25er^ältniß

waltet 3).

1) O^affc, a. a. £). <£. 111, 112, ber al(c 'i)iex^tx Qi^öx'iQC fragen üortref*

lid^ erörtert i)at.

2) S^laffe, a. a. D. ©. 116, tro überf^aupt für üiele «Stoffe bic ©renjen ein*

gegeben finb, ircl^e bie Sefc^leunigung »on ber 33eriögerung trennen.

3) (Sbenbafelbfi ©. 105.
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§. 6.

2>er Äud)en te§ S3Iiitö cdeibet längere Seit ^inburc^ eine 3"*

fammcnjiel^ung , in teren ^olge ftc& bie O^tenge fceä SSIutwafferö üer=

me|)rt. (5ö bauert lange beüor bicfe 3"foJnmen^tel)nng ganj üotlcnbet

ift. Sm gefunben S3lut erfolgt bie ©erinnung narf) 2 hi^ 10 5Kinu?

ten, unb eö werben nad) 9iaffe 10—48 ©tunben erforbert, bi^ bie

3ufammen3ief)nng gan^ aufge{)i3rt i)at

2m 5ßiberfprud) mit Slnbral unb ©aüarret xmb mit (5.

@d)mibt 'i)ahtn Xf)adxa^ unb id) gefunben, ba9 baä ©erum um

fü met)r fej^e Q^eftanbtfteile entt)ält, je fpäter e§ au§ bemÄud)en auö=

gepreßt unirbe. I^abci t}abe id) jugleic^ ben 3iad)ivetä geliefert, ba§

ber Äuc^en beä'^alb ein bid)tere^ (£erum einfd)lie^t, weil bie Slut-

fcrperd)en bie gelöften ©toffe anjiel^en, ganj fo wie ciuö einer '^hit-

terlauge bie Ärt)ftalle ^uerft anfd)ie9en um einen feften ^ern').

3n einem I)ol)en, engen ©efä^ unb bei ^i3beren ÜBärmegrabeu

jie^t fii-f) nad) 3ftaffe ber iTud^en beffer jufammen aU in einem wei-

ten S3ccfen im nieberer 3Bärme. Slud) burd) eine gro^e 5öaffermenge

wirb Vit 3itf^immenjiel)ung beä Äuc^enä üer^inbert. Surd^ biefe SSer-

:^ältniffe wirb e§ bebingt, ba^ ^äuftg einer fc^einbaren SSermel^rung

ober SSerminberung be^ S3lutwafferö bie wirflidje 9}?enge nid)t ent*

fprid)t. 2)arum fann man bie 9}tenge beö 5^lutwaffer$ nur bann

ungefät)r fd)ä^en, wenn man neben ber ausgepreßten gliifftgfeit auc^

ben ©rab ber geftigfeit beö Äud)en§ berüc!fid)tigt.

§. 7.

3^ie 23lutförperc^en entl)alten in reichlicher 9J?engc eine eiwetß-

artige SSerbinbung, welche S3 erjcl iuö in i^ren Jöüllen fuct)te, wäbi*

renb bie neueren ßl)emifer biefelbe immer me'^r unb me|>r bem 3nt)alt

ber körpereigen jufd)reiben. ©o üiel i{t gewiß, iia^ bie ^iille ber

S3lutförpercben nid)t beutlid) Ik ^hxhnak einer beftimmten (Eiweiß*

uerbinbung erfennen läßt, baß man aber auö ben Slutlörperc^en ei*

1) 3)iote[d)ott, ü6ev einegef^leiquclle in bei- Slnbj;al;®aüairet'fcD€n 2)?e--

i^obe ber SBlutandvfe, ^enle unb ^Pffufcv, 3citfrf;nft, ©b. VII, ©.

228-236.
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nen mit bemSSfutfarbj^of oerimreintgten eitvei^artigen (Stoff gewinnen

fann, ber nad) aKem, wai je^t i^orfiegt, mit bemjenigen bei* Ärj?ftaff=

linfe beö 5Iuge§ iibereinftimmt. 3;^i'^f)alb wirb biefer Äi3vper nitc^ o^ne

Unterfi^ieb balb ©(obulin, bnlb ÄrtiftaÜin genannt.

3n tm ®ef)a{t m ©ticfftoff, Äo^lenftoff, 5ßafferftoff unb

©anerftoff fcblieft ftct) 'i^a^ ®(obu(in an ba^ @iivei§, oon bem e^ in

bei- 3iif«>iittienfe^ung f)auptfäd)Ii(i) buvrf) ben 9}?an9el be^ ^^oö-

p^ovö »erfcbieben ift. affüling fanb in bemfetben 1,2, ge'^mann

1/1 ^rocent ©cbwefel unb nur wenig pt}oäpt)orfauren Äalf.

Sns ©(obulin get)5rt ju ben in üBaffer Ib^(irf)en (5"iweipi3rpevn.

2lu^ ber ?öfung wirb e^ jwar burd) 3lIfDf)oI gefällt, aüein foc^enber

5IIfo^o( li3ft einen X^üi be^ ?iieberfcf)(ag§ wieber auf.

Seim (Erwärmen bi'5 ju 73° opaliftrt bie wäffevige ?öfung be^

©(obulinö, Ui 83° wirb fte trüb unb erft M 93° fc^eibet fic& ein

miU'bige^ ©erinnfcl an^, baö gan^ unflar burc^ baä^ilter get)t. X)üxd)

ben Sufafe oon neutraten Sllfalifaljen gerinnt inbe|5 t>a% ®(obulin in

^locfen, bie \id) üortrefflid) ftltriren (äffen (?e{)mann). T)affelbe

fonnte id) inxd) ben 3ufa^ üon 2t(fo{)oI unb nad)t>erige^ Äod)en er*

xdd)m.

(5ff[gfciure oberSImmoniaf, einjeln jugefügt, bewirfen feine ^ä(*

(ung in ber ©lobulinlöfung, wo^l aber, wenn man beibe ^rüfungö^

mittel vereinigt fo anwenbet, ba^ baö eine ba§ anbere fättigt (?e^s:

mann). 2Benn man fe{)r üerbünnte (S'fftgfäure jufe^t, bann wirb

bie wäfferige ®Iobu(in(öfung opalifirenb, fte gerinnt beim ^oc&en unb

wirb burd) großen tleberfd)u^ üon (Sffigfäure ^wax wteber opaliftrenfc,

nie aber üijttig flar.

(3ani rein (ä§t fic^ baä ©lobulin au§ bem 33htt nici^t ^min-

nen. 9J(it bem rott)en garbftoff be^ 23Iut^ üerunreinigt er^iält man

eö, wenn man ba§ gerüf)rte SSIut etwa mit 8 9?aumt()ei(en einer ge-

fättigten ©lauberfaljlöfung ücrfe^t unb filtrirt. ^Tsann bleibt auf bem

gilter ein ©emenge i)on®lobulin unb Sßlutfarbftoff, welcbeä man fonjl

SSlutrof^ nannte. 2)er größte Z\)di beö garbftop läft ftc^ burc^ SSe-

()anblung be^ ©emengeö mit fcbwefelfäure^altigem 2llfDf)ol entfernen,

allein etwa§ rotier garbftoff bleibt immer mit bem ©lobulin üerbun=

ben. SSon ber (Sd^wefelfäure ift ha^ ©lobulin aud) nid)t wo^l ju

trennen, obne wenigj^en^ tl)eilweife jerfe^t ju werben, fo wie eö benn

itber(;aupt für biefen ©iweif'fi^rper eigent!)ümlid) ift, ba^ er üiel lei^-

ter al^ anbere in gäulnif übevgel}t unb fc^on beim Äoc^en Slmmo^s
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niaf entroidelt (? ermann). Sarum jte'^t man c§ oor, ba^ ©foBu-

lin auö ber Ärt^ftallinfe ju (bereiten.

3cacf) tiefen fOcittf^eilungen ergiebt e§ fid^ üon felbft; ba§ bie ®(o*

bulinmenge be^ SSIutä nur fef)r ungenau befannt i{t. Ungefähr wirb

ber ©lobulinge^alt üon 1000 Z\)tilen S3(ut burc^ Sccanu'ö 3at)I

125,6 auögebrücft.

§. 8.

X)ie neuerbingS jur©prad)e gefommenenS^^eifel gegen ?. ®me=
lin'ö ^"ntbecEung be§ Ääfeftop im Slut ') f)nbe ic^ mit S3erüdftd[)^

tigung einer etjraigen 2Serwed)f{ung beö Ääfeftop mit S^iatronalbu*

minat unb ber ^übfd^en ^Hiifung^mittel, bie ber forgfältige Se&mann
oorgefd)rieben, befeitigt^). S^ ift bemnnc^ feinem S^^^^^ifp^ ^^^^ iin-

terworfcn, ba§ ber Ääfeftoff ju ben regelmäfigen S5eftanbtt)ei[en beä

S3Iut^5 gei)ört, wenn auc^ in geringer, biöt»er nid)t gewogener 9[>Zenge.

3n feiner Sufammenfe^ung ftimmt ber Ääfeftoff, wenn man ta^

üon abfiet)t, ba§ er feinen ^()oöpf)or unb im 9[lcittel nac^ ben ^eftim*

mungen üon Drilling, ?[BaItf)er xmb Sßer bei I nur 0,9 ^rocent

(Schwefel enthält, mit bem (5iwcif iiberein. ©r fü^rt mel^r p^oöp^or^

fauren Äalf a(^ irgenb eine anbere eiwei^artige Sßerbinbung, nad)

2el^mann 6 ^rocent.

(5ine nid)t at(ju[e^r üerbünnte wäfferige ?öfung be^ ^äfe|lop

gerinnt beim Äod)en in gerunjelten j^äuten, bie fid) fo oft erneuern

ol^ man bie gebilbeten weggenommen t}at. hierin beft^t ber ^äfc5=

fioff alfo üoßftänfcige 2IeI}nIid)Feit mit bem 9^atronalbuminat.

2Bie ta^ ©lobuiin Iä§t fid) ber ^äfeftoff auä ber ?öfung in

3Baffcr burc^ 2tlfot)ol nicberfd)Iagen, unb tk ^äüung wirb tt)eilweife

oon rei^lic^er jugefe^tem, befonberö •oon fiebcnbem QUfo^ol gelof^

(Seemann). 2Bcnn ber 3fiieberfd)(ag nid)t burc^ ju ftarfen Sllfo^ol

erjeugt würbe, bann ift er in ^Baffer wieber löölid).

Die wcifferige Söfung wirb burd) ßffigfäure gefällt, namentlich

wenn man 5U gleicher Seit er^i^t, bie alfof)olifd)e bagegen nic^t. din

1) Seemann a. a. S. S8b. I. ©. 391, 392, 394, 395.

2) SKolefc^ott, ^äiejicff im 58Iut, in SBietcrbt'ö ^IxAp füt j)^J;ftoIo(ji[^e

^eilfunbe, 1851.



Äafefloff. 241

UetJerfc^u^ ber (Jfftgfäure lojl ben JJieberfd^fag langfam ouf. 5ßä^*

renb fic^ ber Ääfeftoff ^ierburc^ beutlicö oom ©rbfenfioff imterfcöeibct

(ögf. @. 92), ftimmt er in biefer (Sigenf^aft mit bem Sfiatronalbu«

minat iiberein, unb ? ermann i)at mit Dfiec^t l^eroorge^oben, ba§ ge=

rabe biefeö SDZerfmal am ^äuftgften eine 5Bcrwecf)f(ung beiber ©toffe

veranlagte.

©c^wcfelfaure Srben unb (5^torcaIcium fätten roäfferige ?i3fun-

gcn beä ^äfeflop beim (Jr^i^en.

?ab mac^t Ääfef^offlijfungen gerinnen, unb ta biefelben nadb bcr

©crinnung noct) alfalifcö fein fonnen (©elmi), fo fcöeint bie öorl^c-

rige SSilbung öon 9}?i(dbfäure feine not^roenbige SSebingung beä ®e-

rinnen^ ju fein. 3<^ fa^ in bem Slutwaffer üon (Scbweinen, auö

weld^em id) ba^ ?catronaIbuminat forgfältigft entfernt batte, burcf) ba§

iah eineö ^ammefö nac^ anbert^alb ©tunben eine beutlic^e Slrübung

cntf^e^en.

9}ZuIber unb ®cf)Io§berger ^aben in neuefter ^üt, unb

jwar au^ gercicbtigen ©rünben, bie (Jinfacbbeit be^ Ääfeftop hqweU

feit*). 3Benn man nämlirf) geronnenen Ääfeftoff mit üerbünnter ©alj*

fäure einer 2Bärme öon 35— 40° auöfe^t, bann ftnbet man nacb 2

XaQtn einen gropen X^eii be^ Ääfeftoff^ geIi3fJ. 3n ber filtrirten ?i3'

fung erf>ält man burc^ fo^Ienfaureä 2lmmoniumo):t)b einen Diieberfc^Iag,

unb wenn man biefen burcb ^iltriren trennt, bann rcirb bie Sijfung

burcf) ®a(jfäure gefällt. Ssagegen berid)tete SSopp, t)a$ ©aljfäure

in alfalifcben fo gut wie in fauren Si3fungen einen unb jwar benfel-

ben ?tieberfd)lag erjeuge^). 5Rulber unb @cf)lo^berger Ratten

nun entit)eber ju üiel ober ju trenig fol)lenfaureö Slmmoniaf t)insugefe^t.

3m erfteren %aU erl)ielten fie burcf) ©aljfäure einen 3fiieberfc^lag auö

einer alfalifcben, im ^weiten m^ einer fauren Ääfeftofflöfung. S3opp

fanb für Uit^t 3ftieberfc^läge M ber (5lementaranalt)fe benfeiben @e*

li)alt an ©ticffloff unb Äol)lenftoff.

2)iefer Einwurf Sopp'ö ijl wichtig, aber nic^t entf(|)eibenb. X)enn

einmal l^at (Sc^loperger in bem 5Kieberfc^lag, ben er burc^ to\)'

Icnfoureö Slmmoniaf ert)ielt, ©cbwefel gefunben, in bem burc^ ^Bal^*

1) Scheikundige onderzoekingen, Deel III, p. 454.

2) idcpp in Siebig unb SSö^Icr, Slnnalen, S3b. LXIX, ©. 18.

10iolef(^ott, 5p^J)f. beä ©toffirec^felS. 16
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fäurc gefaxten Äörper nic^t. Slnfeererfeit^ fanb 5[)?ulbcr, bö§ eine

Ääfeftofflöfung, nac^bem man einen buvcf) Saljfäure gebilbeten 5Ji{es

berfcfelag au^ if)r entfernt i)at, tmd) (5r{)i^en aufö ?teue getrübt

wirb. 3c^ f)atte Mnftg ©elegenl^eit bieö ju beftätigen, mii§ aber

cinbcrerfeitä, ebenfo trie 97? utb er, berüorf)eben, ta^ man biefe gleite

Slrübung nic^t ganj beftänbig erhält.

5iu§ S3rut ^aU idi) ben Ääfeftoff bereitet, tnbem iö) baö SBIut?

waffer mit Äocbfalj üerfe^t wieber^olt focf)te, um nicbt nur baö ßt*

weif, fonbern auct) ba^ 3fiatronaIbuminat, ba^ ftrf) bur* jenen Su-

fa^ oortrefflict) jufammenbaOt unb ftitriren lä^t, ju entfernen. SRac&*

bem auc^ burcb längere^ ^odjen bie gliiffigfeit oi^ttig flar blieb, würbe

fte mit ffbwefelfaurer S3ittererbe gemengt unb 12— 14 ©tunben ftc^

felbft iiberlaffen, jur Slbfcöeibung ber ^boöp^orfäure. 3Raci) ber Fil-

tration würbe aufö ??eue fcf)wefelfaure SSittererbe jugefe^t, W feine

^Trübung mef)r entftanb unb bann cr'^i^t. Ser entftebenbe 3'iieber^

fc^Iag ift eine SSerbinbung beö Äöf^ftop niit SSittererbe. — 2)a in

bem S(ut bie OWenge be^ Ääfeftoffö ju gering ift, um Slutwaffer

Sur ©eroinnung üon Ääfeftoff ju benü^en, fo wäre e^ nu^foä, wenn

id) SSorfcfiriften ju einer weiteren 5)?einigung beä ^^alf^Ääfeftoff^ an-

geben wollte. 3rf) fomme im ber ^Mä) norf) einmal auf ^ie 2)ar*

ftettung beö Ääfeftop jurücf.

§. 9.

5lu§er ben biäf)er befcbriebenen wefentlic^ften (iiweifförpern bcö

SShitö t)at 50?ulber jwei ©toffe in bemfelben beobacbtet, bie fid^

burcb einen größeren ®aueri^offgef)aft üom $iwei§ unterfd)eiben. 2)en

fauerftoprmeren nennt 9}Uilber im 5(nfcMu§ an feine neue Protein-

tbeorie ^roteinproton^b, ben fauerftoffreictjeren ^roteintritoj:t)b.

Ser erftgenannte Äi)rper enthält (gd^wefel unb ift fd^wer in

2ßaffer Ii3älicb, ber gweite ift fcbwefelfrei unb li3^tic^ in 5Baffer. Sener

wirb burc^ ©afveterfäure unb Stmmoniaf üiel weniger gelb gefärbt

a(ö anbere eitüei§arttge SSerbinbungen. 2)iefer entwicfelt in bev

2Bärme einen Ieimä^nlid)en ©eruc^.

(i. 3. 3ß. üon SSaum'^auer erhielt bie niebere £)j:^bation§*

ftufe burc^ lange fortgefe^teä Äoc^en beä S^W^^P/ ^'^ f)'öt)txt auf
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bemfelben SBege fowo^I au6 diwei^ wie auö gaferftoff ^). 2)aä fc*

genannte ^roteinprDtoj:t)b würbe au^ diweif ni^t gewonnen. Il^em-

xiad) frf)eint ftrf) baä (5iwei^ kid)ttx mit ©auerftoff ju oerbinben aU
ber ^aferftoff.

§. 10.

SSebenft man nun, ba^ in öielen gäCfen bie SfJa^runggmittcI

©iwei^floffe in ben SSerbauungöfanaf t^ringen, welche mit benen be^

SSIutä nirf)t übereinftimmen, fo üerftel^t eö ftc^ öon felbft, baf fid^

ber eine @iwei§fi3i"pcr in ben anberen mu^ üerwanbeln fönnen.

UBeil l)ier nur auf bie (5ntftef)ung be^ S3Iut^ au^ ben allgemein

verbreiteten S3eftanbtbei(en ber ^flanjen D^ücffic^t ju nel)men ift, fo

ergiebt ftc^ junäcbft bie ^Jiotbwenbigfeit/ ha^ bie pflanjüci^en (5iwei§#

ftoffe fid) in tbierifd^e üerwanbeln. Senn fo gro§ aiido bie 51el)nlid^'

feit jwifcben beiben fein mag, eine üi3üige Uebereinjlimmung finbet

feineöwege^ ftatt. ©o entf)ält baö lijölic^e ^ftanjeneiweif weniger

©cbwefel afö t^a^ ©iwei§ be§ S3Iut^. 2)aö ungelofte ^f(anjeneiwei§

unterfc^eibet fic^ üon bem ^aferftoff, inbem eö auä) in ber lebenben

^f(anje immer in geronnenem Suftanbe üorfommt unb burcl) feinen

geringeren ©auerftoffgebalt. (Srbfenftoff wirb üon überfd)üffiger (Sffig*

fäure nic{)t geloft, ber burcf) wenig (Sffigfäure auö Ääfeftofflofungen

erhaltene 3^ieberfd)Iag wobl. Ueberbieö ift ber (Srbfcnftoff ber p^oä=

pl)orreid)fte (Stoff unter ben @iweipi3rpern, wäl)renb Ääfeftoff gar

feinen ^f)oöpbor entt)ält. gür »Pffanjenleim unb ©lobulin bat enb-

lict) nod) ?iiemanb Uebereinftimmung ju behaupten gewagt. l:)cif)alh

l^abe id) im jweiten Suc^ tit Unrid)tigfeit ber ^e^eicbnungen ^flan-

jenfbrin unb ^ftanjencafein angebeutet.

%nt lü^Iicbeö unb ungeliifte^ ^flanjeneiweif ift bi^ber nid)t

einmat ber ^|)0^pl)orgel)aIt beftimmt. Sine inö Sinjelne gebenbe

(5ntwicflungögefd)id)te ber (^iwei^ftoffe beö S3(utö auö ben divoiip

förpern ber ^flanjen ifl beöl)a(b für je^t burd)auö unmöglid).

3fJur fo oiel lägt ficb allgemein angeben, ta^ fd)wefe(ärmere

unb p^oäpl)orfreie eiweigartige SSerbinbungen aller 3Ba^rfd)einIid}feit

nac^ burc^ £)x^bation beö ©d)wefelö unb ^^o^p^orä an^ fc^wefel*

1) Mulder, Scheikundigc onderzoekingen Deel I, p. 580, 581.

16 *
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reicheren unb pt)o§pf)or'^a(t{gen l^eroovge'^cn. Umgefe'^rt ntuf lööHd&eS

Siweif ber ^flanjen, wenn c§ in ^iraeif beö S3Iutö übergel^t, ©c^tocs

fei, ^'äfeftoff be^ SSIut^/ wenn er fic^ in @iwei^ üerwanbelt, «p^oö*

pl^ov aufnehmen. 2)ie in ber Se'^re ber Sßerbauung erwähnte D^tebuc?

tion ber fd^wefelfauren ©alje ju ©d^wcfcttebern giebt unö einen

2Binf, ber bereite me'^re ©dbriftftetler oeranla^t f^at, U\)n\^ jener

2tufna!^me oon ©cf)wefel unb ^f)o§p^or eine SJlebuction fd&wefelfaurer

itnb p^o^p^orfaurer ©alje anjune'^men. SIttein beroiefen ift &ier nic^t^.

dm Umwanblungöweife fle^t fej}. SBenn nämlic^ (iimi^ im

St^ierförper in ^aferftoff, wenn ber gaferftoff in SWuIber'ö Sj:t)be

libcrgefü^rt wirb, fo ift bieä baö ©rgebni§ einer ^rt)bation. Unb

jwar l^aben wir e^ f)ier fc^on in ber Sßlutbilbung mit einer folgen

Stufno'^me üon ©auerftoff ju f^un, ber wir fpäter wieber^olt alö Ur^

fad^e ber ©ewebebilbung unb namcntlid) aU SSebingung beö SBerfattä

ber f)'öä){t organifirten 2ßefen begegnen werben.

§. 11.

2ßegen be§ ©ticEftojfge'^altö unb wegen ber innigen 3Serbinbung

mit bem ©lobuHn bringe ic^ {)ier 'om rotten garbfioff beö S3Iutö,

ba^ ^ämatin, j^ur ©prac^e. ytad) 9!}tulber wirb bie 3wfömmen=

fe^ung beffelben auögebriicft burd) bie gormel N» C»* H^^ 0^ Fe.

Xiai (5ifen ftecft nic^t alö £)xi)t) in bem ^ämatin. 9}ZuIber i)at

tk^ f^Iagenb barget^an, inbem er jeigte, ba^ man burc^ S3e!^anb*

lung mit (If)Ior ober mci) mit ftarfer ®d)wefe(fäure ein eifenfreie^

^ämatin barf^etten fann, in welrf)em ber ©auerftoffget)a(t unüerän*

bert ift, dx Iie§ ßt)Ior auf ^oämatin einwirfen, ba^ in 5Baffer üer*

tbeilt war, unb befam einen Äörper üon ber Sufammenfe^ung

N3 C44 H^^ 06 + 6 C103 Surd) ftarfe ©c^wefelfäure würbe bem

^ämatin atteö (Sifen entzogen, unb ber auögewafc^ene Äörper gab

3af)Ien, bie ber formet WC^^H'^^O^ entfprad^en. Sn bem le^teren

%aUt fanb eine Sßafferjerfe^ung ftatt. 5Bafferftoff entwicfelte ftc^, ein

Seiefeen, la^ ba^ (5ifen erft ben ©auerftoff aufnahm, beüor eö fid^

mit ber @d)wefe(fäure ju einem ©alje ijerbanb. ÜBäre ta^ ©ifen

urfprünglic^ alöSx^buI ober aU IDj^b in bem^ämatin ent|)alten, fo

mü^te N^C^^H^^OßFe — FeO einen Körper üon ber Sufammen^

fe^ung ^^C^m^O^, ober aber

2 (N3 C44 H»» 06 Fe) — Fe^ 0^
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einen @toff öon bcr Formel N^ C^s h^* 0» jurüdflaffen. 5iaein ba§ ur*

fprüngUc^e 2Ser'^ä(tni§ für bie Stequiüalentja^fen be§ ©titfjtop, ÄD|)(en-

ftop, ffiafferftop unb ©auerftop fanb 9[^ulber unoeränbcrt wieber.

©egen bie 2lnna|)me, ba^ baö (Sifen im jpämatin bereite ojDbirt fei,

fpric&t ferner bie öon Wtul'üet beobachtete S^^atfac^e, ba^ man burc^

»erbünnte ©ä'uren "ta^ @ifen au§ bem ^ämatin nidbt entfernen fann.

3n bem SShit beftnbet ftd^ isa^ ^ämatin im lööüdben Sui^onbe,

a^ lägt ftdb jebod^ aU folc^eö mci)t üom ©lobulin trennen, ©etrocf^^

net ift baö fc^warjbraune , metatfifc^-glrntjenbe ^uber unlöölic^ in

SBaffer, Sllfo^ol, 2letf)er unb ©äuren. 2)agegen Ibft eö ftc^ in 211«

fo^ol, ber mit ©c^roefetfäure ober ^aljfäure öerfe^t ift, unb fe^r

leicht in fauftifd^en wie in fol^fenfauren Sllfalien.

5ßenn man ba§ in ^a\i gelöfte .^ämatin foc^t, fo nimmt baö*

felbe eine bunfel firfc^rotl^e garbe an. 2(uö ber ammoniafalifc^en 2ö*

fung wirb ba^ Jpämatin gefaßt burcf) 23Iei#, Tupfer ^ unb ©ilberfalje.

Sie oben erwähnte SBerbinbung ber c!^Iorid^ten ©äure mit eifen^

freiem .^'^matin bilbet weige glocfen, baö ^ämatin, bem burc^ flarfe

Od^wefelfäure ber (5ifenge!^a(t entjogen würbe, if^ ein bunfelbrauner

Äörper. Se^tere (5igenfc^aft üerbient befonberö barum SSeac^tung,

weil man längere ^eit geneigt war, ^k ^arbe beä S3(utg nur toom

Sifen abzuleiten.

3ur ©arftellung be$ SSIutfarbftop wirb baä gefc^Iagene S3Iut, wit

id) eö oben hti ber Bereitung be$ ©lobulinä angab, etwa mit ac^t

Diaumtl^eilen einer gefättigten ?öfung fc^wefelfauren 3fJatron§ ober auc^

mit einer Äod^faljlöfung üermifdbt unb nad^ einiger ^tit ftitrirt. Sie

auf bem gilter juriitfbleibenben S3(utförperdben werben mit berfelben

©aljlöfung gewafdben unb barauf in 5[Baffer gelöf^. Surc^ Sr^i^en

gerinnt baö dJIobulin fammt bem.^ämatin, xmb au^ bem getrotfneten

©erinnfet erl^ält man ben garbftoff burd^ Stu^fod^en mit fd^wefel*

fäure^altigem 2(lfo'^o(. 2luS biefer Söfung wirb mittelj^ Stmmoniaf

bie ©c^wefelfäure unb ein Zi)eii be^ ©lobuünö gefällt, ©ie wirb

bann wieber filtrirt unb abgebampft. Sen feften S^üdiianb i'ö{t man
in ammoniaf^altigem 2IIfot)ol auf, woburd^ ba§ nod^ übrige ©lobulin

unlö^lid^ jurücfbleibt. Sie filtrirte ?öfung wirb bann nod^ einmal

»erbunftet unb gur Entfernung beö 51mmoniafö mit 2Baffer gcwafd^cn.

'iRad) einer pon SSerjeliu^ l^errül^renben SSeftimmung beö (5i»

fengel^altä beä SSIutö berechnet Sel^mann für 1000 X^eile SSIut bc3

SlÄcnfd^en 7,32 ^ämatin, inbem er 5!?Zulber'ö ^a^ für ben (Sifen^-
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Qtf)dt beffelbcn ju ©runbe legt. Simon fanb 7,18, Secanu nur

2,27 in taufenb X'ijeikn.

Ueber bie (5ntfte&ung be^ ^ämatin§ wiffen wir nur, 'i^a^ bie ^flan=

jenfreffer baffelbe au^ fticfftoPaltigen ^ta^rungöftoffen unb (5ifeiifa(jen be*

reiten muffen. S)urc& welrf)e Sßermittlung tie^ Qe\d)k^t, ift üötlig unbefannt.

2)a§ baö ^ett einen 2Int{)eil {)ätte an ber SSilbung beö 25lutfarbi

ftop, läßt fic^ Weber beweifen norf) unber(egen. 3iii^ 55i(bung ber S3hit^

!örperd)en überl^aupt mu§ baä gett, baS fo reicf)(i(^ in benfeiben entf)al*

ten ift, in einer trefentlicben S3e3ief)ung ftef)en, ob aber be^^atb gerabe

jum garbftoff, "i^a^ ift eine imerlebigte grage. SBenn Seemann

glaubt, 'oa^ ^ämutin muffe notbwenbiger 2Beife auö einer fauerftoffs

ärmeren SSerbinbung '^erüorget)en , weil e^ in tim fauerftDffreicf)en

SSlutförperc^en gebilbet werbe, fo fann idi) i|)m burc^auö nid)t bei*

ftimmen. £)ber wäre eö nicfet möglich, ba§ aiii> dimi^ unb (Sifen-

faljen neben einem fauerftoffrei(^eren Körper gugleic^ ^a^ fauerftoff^s

ärmere ^ämatin entftänbe? @efd)iel)t boc^ etwaö Sle'^nlicbeö, wenn

au§ faulenben ^iwei^förpern neben fauerftoffreicßen Säuren 5lmmo=

niaf gebilbet wirb, ober wenn 2lmt)gbalin fauerftoffreirfjen Bi^idtx unb

baneben fauerftoffarmeö 25ittermanbeli3l unb SBlaufäure liefert.

2c^ ^(^^^ oben wa'^rfcl)einlic^ ju machen gefuc^t, ba§ bie ^arb*

ftoffbilbung bereitö in ben ^^Dluögefä^en beginnt, ^pierfür fpri^t

nocb, ^a^ na^ längerem %aiUn i^k 5[}?enge be^ garbftop im Wlil<ii'

bruftgang am größten ju fein pflegt. 2)ie »erflüfftgten 9?al)rungö*

mittel liefern einen milcbwei^en (5l)i?luö, ber ftd^ erft narf) unb nad^

röt!)et, unb alfo um fo rotlbcv fein wirb, je länger er uuüermifcbt

bleibt mit nacf)f(iefenbem Speifefaft. 2)a^ inbe§ ni($t alleö ^ämatin,

ja fogar wal)rfc^ einlief nur ber fleinfte Z^til beffelben in ben ß^^luö-

gefäfen entftel)t, bebarf wol^l faum ber (Erinnerung.

§. 12.

(Eine Slbart be§ .^ä'matinö i{t baä öon SSird^ow genauer be*

fc|)riebene ^ämatoibin, ba§ Äi)llifer beim 5}Zenfc^en, beim .^unbe,

ki Python bivittatus unb beim glu§barfc^ in ben 53lutförperc^en

beobachtet l^at ^).

1) 31. a. D. Sb. I. <S. 314.

2) 93gl. ÄöUifer, in Äölltfcr unb «. <Bitholi>, Seitfdf^tift für lüiffen*

fd)oftIic^e Soologie, SSb. I. ©. 266.
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2>aS jr)ämatoibin fommt formlos, in förnigen, fugligen, ^adi-

gen 5!}Zaffen unb fr^ftattifirt in ^orm fcf)tefer r^ombifc^er ©äulen ober

fajl reiner D^i^omboeber öor. 2)ie garbe be^ ^mnatoibin^ wec^felt

üom @elbrot{)en bi§ jum 9^ufeinrotf;en.

2Str(i)ow fanb \^a^ ^ämatoibin unlöölic^ in SOBaffev, Sllfo^ol,

Slet^er, ^fftgfciure, ocrbünnten 9??tneralfäiiren unb Sllfalten ; ÄoUifer
bagegen fanb eö iUiid) in (5ffigfäurc, ^aii unb ©alpeterfciure , ein

ÜBiberfprucf), ber fid) wirb erflären laffen, wenn eä gelungen fein

wirb, ben ^öv^^er öon allen anberen ju trennen. Set)mann fa^

einige 9}ia(e Heine Är^ftaUc, bie ftd) Ii3ften in fdjwefelfäure^aftigem

unb in ammoniaf^altigem 2llfot)oI unb beim ©ättigen ber ©äure ober

beä Sllfali^ gefällt würben.

Äalibt)brat färbt ta^ ^^ämatoibin brennenber rot^; biefeä ;;er;=

fällt itcibti in rotl^e Äörnd^cn, wirb aümälig gelöft unb fann burd^

©ättigung beä Äaliä nid)t gefällt werben, ©tarfe ©c^wefelfäure be»

raubt bie Är^ftaüe it}rer fcf)arfen Umriffe; t}k runblicben S3ruc^ftücfe

werben nacf) einanber braunrof^, grün, blau, rofa (Sirc^ow).

2)a e§ biö^er nic^t gelang, ba^ ^ämatoibin rein barjufieffen,

fo lä^t fid) natür(id) über bie Snfammenfe^ung beffelben nichts fagen.

SBiöweilen war in ber (£d)wefelfäure nac^ 2tuf(öfung ber Ärt)ftatte

(Sifen ent|)a(ten, immer jeboc^ nicöt.

§. 13.

^ine jwcite Äfaffe öon wefentlid)en 55Iutbeftanbt!^e{fen umfa§t

bie gette. ®o weit fic^ biefe an bie auc^ im ^flanjenreid) allgemei-

ner verbreiteten gettarten anfd)Iie^en, finb e^ feine neutrale gette,

fonbern fettfaure 2IIfaIifa(je. hieben biefen ent&äit ta^ SSIut uncer-

feifbare gette, bie leiber au^erorbent(id) mange(t)aft erfcrfd)t finb.

S3ei weitem bie größte OJicnge beö ^ett^ ift in ben 5ßlutfi3rper#

(Den enthalten, unb man muf biefeö Sßerpltni^ alö ein burc^ S8er#

wanbtfcfeaft bebingteä unb anbererfeitä felbft ben SSeftanb ber SSIutfijr*

percfeen bebingenbeä betrachten. 2)ie farblofen S3Iutfi3rperc^en finb noc^

reid)er an ^ett aB bie farbigen, wie eö ber beim (Sb^Iuö gefc^ilberte

Urfprung crflärt.

@d)on an einem anberen £)rte fiaht iä) barauf aufmerffam ge*

mac^t, ba^ bie namentlich üon Sßerjeliuö üertretene Slnftc^t, baö

diweif unb ber gaferftoff fottten beflimmte gette beö S3lutö ju reget
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mäßigen Zxa^ankn l^afeen, nic^t gerechtfertigt ift. S3eim ©erinnen

frf)Iie§cn biefe Beiben ^itneipörper eine bebeutenbe 5}cenge ^ett ein,

^a^ jeboc^ einer p^^fifa Uferen, feiner c^emifc^en 2Injief)ung folgt 0-

25eä^alb wäre eö auct) wertt)lDä, wenn idi ^aW^ angeben moUtt für

baö gett, wel(^e§ in biefer 5Beife 5. S5. bem gaferftoff anf)ängt.

Saä ^ett be^ S3(ut^ pflegt nacf) ©cftnife nnb Se!)mann ein

fefiere^ jn fein aU ba^ be§ (5t)t)(u§. 3m SSIut ift »iebernm baö gett

beä ©erumö weniger frf)mierig, leichter fr^ftaüifirbar unb freier oon

garbftoff aU baö ber Äörperct)en2).

§. 14.

Unter ben (Seifen be§ 58Iut§ ^at man öon je'^er bie i)Ifauren

unb perlmutterfettfauren 21Ifa(ien aufgeführt. Unter biefen finbet fid^

eine faure Simmoniaffeife^).

25a nun oiele ^l^iere, befonberä bie 3Bieberfäuer, in il^ren ®e*

weben eine reidblicbe ?[)?enge ^talgj^off führen, fo war eä ju oerwun«

Uxn, ba^ fein 3f?aturforfcber taigfaure ©alje im 23Iut gefunben !^a-

ben wollte. Um fo wiüfommener ift bie Eingabe üon SSouc^arbat

unb ©anbrät, baf fte bei ^^ieren, bie mit feftem ^ett gefüttert

waren, aud) ©tearinfäure im S3(ut naci)weifen fonnten.

5luö bem SSIut einer SBöd^nerin ^at ^el^mann") Ui ber 25e»

ftittation mit öerbünnter ©d^wefelfäure eine f(üdbtige ®äure erf)alten,

welche beutlic^ nad^ S3utterfäure rocf). SSarruel'ö Eingabe, ba§ ber

bem S3Iut üerfd)iebener 2;^ierarten eigentf)üni(ic^e ©erurf) auf ben

3ufa^ oon (Sc^wefelfäure befonberä bcutlidb "^erüortrete, weift offen-

bar barauf ^in, ba§ jener @eruc^ üon flüchtigen gettfäuren |)errübrt.

Unb ba biefer ©erurf) hei üerfcf)iebenen 5lt)ieren fei)r üerfd)ieben au^f

fällt, xca^ S. ©rf)mibt wenigftenö für St^g^n, ©cbaafe unb Äa^en

betätigen fonnte, fo l^at man allen ©runb anjunebmen, ta^ au§er

SSutterfäure M Derfc^iebenen S^^ierarten auc^ (Sapronfäure, ßapr^l*

1) Sgl. meine 5p^^fioIcgic ber Sfla^rungSmittcI, 2)amfiabt, 1850 <B. 9.

2) Ce^mann, a. a. D. Sb. II, ©. 198.

3) £ ermann, efcenbafelbfl ©, 199.

4) itl)tinä) ber tl^^fiologifc^en G^cmie, erjie 51 u 8 gäbe, Sb. I. <B. 254.
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fäure ober (Saprinfäure im SSIut üovfommcn werben. @§ liegt in bcr

Sfcatur ber ©ac^e, ba§ analDtifcfte Sßelege ^iefür jui* 3fit «ort) fehlen.

§. 15.

din nic^t üerfeifbareä gett, iT3c((^e§ 35 o üb et entbecft 'i)at, if^baS

©erolin, t^a^ burcf) feinen @ticfftoffcjcKi(t auögej^eic^net ift.

(5ä bilbet bei gen)i3t)nlirf)en iBärmegraben perlmutterglänjenbc

glocfen, bic bei 36o fc^meljen, in fattem 2IIfo{)ol wenig, bagegen leicht

lUüä) finb in ^ei§em 2ilfDf)o( unb in 5let^er.

Wlan gewinnt '!)a^ ©erolin, wenn man getrocfneteö S3Iut mit

9ßaffer auöjie^t unb, nadbbem man eö wieber getrotfnet l^at, mit fie*

bcnbem 5Ufo{)oI bef)anbelt. 2Iuö ber aftof)olifcben Söfung fcfeciben ftc^

beim (Srfalten bie perlmutterglänjenben giocfen au^, iik mit faltem

Silfol^ol gewafc^en werben.

?iod) weniger a(ö 'oa^ ©erolin finb bie pf)Döp'^or'^a(tigen gette

beä SSIutä geprüft. 9)Zan wei§ nur, ba§ fie, vok bie SSIutfette über-

haupt, oorjug§weife ben S3(utfi3rperd)en angehören.

2)aö pl^oäp^or^aItigeS3(utfett würbe immer mit bem entfpred^en*

ben ,Spirnfett üerg(ict)en. Sa e§ niemalä rein bargeftetlt würbe unb

atte^, wa^ ficfe t)ier mitt^eilen lie^e, nur nacf) ben (Jigenfc^aften beö

^irnfettö oermutt)et wirb, fo will ic^ baffelbe erft M ben getten ber

®tvotht erörtern. D^iee^ will an öenöfem S3Iut einen eigentbümlic^en

Änoblauc^geruc^ beobachtet t)aben, bcr ftc^ beutlic^ entwicfelte, wenn

bie ^13rperci)en burc^ plö^Iic^e Sßermifcf)ung mit 2Baffer platten').

^inficf)tlic^ ber(5ntfte^ung ber pf)Däpl)ort)aItigen^ettet)at9^affe bic

Sßermutbung auögefprocbcn, ba^ (5iwei§ fönne ben ^t)oöpt)or tiefern,

inbem e$ ficb in pf)0^pt)orfreieö @(obu(in üerwanbelt^). di fott je-

boc^ biefe ganj finnige Sßorftelhmg unfre Unwiffen^eit über einen ®e*

genflanb, ber bi^ex nur wenig S3cacbtung fanb, nic^t üerbergen.

9iac^ SSouffingauIt ift tk mittlere gettmenge beö gefunben

SStut^ 2,4 in taufenb 2:^eiren.

1) ©tbmann unb Wlardjanb, Sourital für Jjcaftifd^e (l^emie, 93b. XLYI,

<B. 130.

a) ^. JWaffe, Slrt. ß^^tu«, in Kub. SBagncr'« §anbtoürtetbuc§ <S. 243.
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§. 16.

2tn ttte^ette reibt fitt and) imSßUit ein Körper, ber ben ©adb^-

arten üiel nä^ev ftft)t atö bem ^ett. 3d> meine baä fogenannte @a(-

(enfett ober (S^olefterin, welcfteä fic^ nacf) ben Säulen oon 9??ard)anb,

©c^roenbler itnb 9??eiffner unb öon ^a^en biird) bic gormel

C3' H3^ ciuäbrücfen Ici^t.

2)aö S^olefterin fvn)ftaüifirt in r^ombif^en Xafeln nnb f($miljt

bei 1350. a^ ift müMid) in SBaffer unb fc^wer löölicb in faltem

5llfof)oI. 3n {)ei§em Sllfoftol unb in Slet^ev wirb e§ bagegen leicht

gelcft. SSon ©eifenjr affer unb fetten Oelen Jvirb eä ebenfalls aufge^

nommen. SBon ben ^auptarten beö 3ßacbfeä xinterfrf)eibet ficf) ba^

ßf)oIefterin inbe§ ebenfogut wie üon ben neutraten Jetten baburd), ba§

eö fi($ nidbt öerfeifen (ä§t.

(5ine wichtige (5igenfct)aft be§ ßtjolefierinä beftel^t in ber rofen*

rotf)en garbe, bic eä bei ber S3ef)anblung mit ftarfer (5rf)n3efe(fäure

annimmt. Tiahei wirb ba^ ö^olefterin jerfe^t in Äol^Ienwafferftoffe,

benen 3"? eng er ben ^yjamen (^l^olefteriline beilegt.

Siuö bemSSIutfann man ba^ ^t)o(efterin gewinnen, wenn man ba§

getrocfnete, mitüöaffer auögewafc^enc unb wieber getrocEneteSSIut mit

Sllfobot au§focf)t. S3eim (^'rfalten ber alfo^olifc^en Söfung fcteibe»t

fxd) jugfeirf) ^^a^ ©erolin unb baöSt)o(efterin ab. Erwärmt man bie*

feä ©emenge U^ ^n etwa 40°, bann fcfcmtljt baö Oerolin, wä^renb

ta^ (S^olefterin feft bleibt. Se^tereä Iie§e fict) burcf) 2ltfol^o( wafrf)en.

SSecqucrel unb D^iobier fanben in 1000 ^l^eilen S3tut burc^-

fc^nittlic^ 0,088 (5t)oIefterin. SJiefe fleine 9)ienge tann gewif burc^

t)k Seifen be^ Sßlut^ gelofl er|)alten werben.

Sei ben ^flanjenfreffern entftef)t ta^ ß^otefterin beö SSIutö al-

ler 2Bat)rf($einIic^feit na(f> an^ bem '^aii)^, hai in geringer 5[)?engc

in it)re (S^pluö»®efä^e übergebt. Sie 2trt unb 2öeife ber Umfe^ung

tfi aber für je^t ein unaufloölicbe^ Ütät^fet.

S. 17.

Sßon benjettbitbnern ijl: nur ber Suäer im S3(ut oertreten/ unb

jwar ber S^raubenjuder, ben man, wenn er an^ t^ierifc^en Äörpern

gewonnen ift, t)äufig mit bem Dramen Ärümmeljucfer belegt. SWa-
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genbie fanb juerft ten ^raufccnjucfer im SSIut eine§ ^unbeö, ter

mit ftärfmef>Irei(ter 5Jca;^rung gefüttert war. 2)anacf) lag eä fet)r na^e,

bcn Urfprung beS 3ucEer§ im ^hit nur üou ftärfmel}Iartigen «Stoffen

abjuleiten. Sliiö neueren Sßerfui^en von (5. (5rf)mi^t fteüt fic^ inbef

l^erauä, ba^ bei ben oerfct)iebenften ©äugett^ieren, bei §(eifd)freffern

wie bei ^ffanjenfreffern; Sucfer alö ein regelmäßiger 33eftanbtt)eil beö

SSIut^ auftritt. Unb hiermit ftimmcn bie eingaben üon 53er narb

unb üan ben SSroef »i^Itig überein').

3BeiI ber 2t^idex bd ^ai^m in bem ©ewebe ber ?eber auftritt,

felbft wenn bie Z\)\nt ad)t Zaa,c lang nirf)t^ä ai^ pfeifet) gefreffeu

l^atten (grerict)^)*), fo Hegt bie Sßermut!)ung na^e, ia^ ber Sucter

aucf) im gefunben Siiftanbe au^ eiireifartigen SSerbinbungen gebilbet

werben fönne^j.

3n ^ofge ber Umwanblung, tie ber Swcfer bereite im Sßerbau*

ung^fanal erleibet (ögl. oben <B. 198), ift inbe§ tk 9}ienge be§ 3u(!^

erö imSIute immer nur gering. ß.Sc^mibt fanb imS3Iut wonD^iinbern

burc&fc^nittlic^ 0,0071, bei einem S^^imic 0,015, hei einer Äa^e 0,021

3utfer in 1000 2:^eiren.

2öenn man bebenft, baß 9?tild^fä'ure in ben erften ÜBegen, unb

wie wir fpäter fet)en werben, and) in bfn®eweben auftritt, alfo bie§*

feitö unb jenfeit^ ber S3(utbat)n, fo wirb eä me^r alä wat/rfc^einlic^,

baß fie wenigftenö üorüberge&enb aucf) im SSIute üorfommt. '^{t biefe

Slnna^me richtig, bann muß bie SKi(d)fäure ba^ä Slut baib wieber oer-

laffen ober in überaus geringer 9}tenge in bemfelben enthalten fein. (En*

berlin, ic^ unb ©c^Ioßb erger ") fonnten im S3(ut feine ^liid^i

fäure narf)weifen.

§. 18.

Sie anorganifc^en S3e|lanbt{)ei(e be^ Sßlutö ftnb (^^lornatrium

1) Van den Broek in Nederlandsch lancet, 2e ser. Deel VI, p, 108.

2) greric^ö, 9{rt. SBerbauung, in 91 üb. SBagnet'ö ^anbitcrterbucf) <S. 831.

3) ajgl. unten 93uc^ V, Jlap. I, §. 13.

4) ©^lo^bergcr ^at gulc^t gvcpe2Jiengen »cn ^ferbebdit gej.uüft, oi^nc SKildj-

fäuve ju finbcn. Q3g(. feine ^In^eige meinet 5}Jf)^ftoIogie berDkrirungömittel in

ajierorbt'« Slvti^iü für p^#o(. ^eilfunbe, 93b. IX. <S. 511.
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unb ß{)IorfaHum, faurc fo^Ienfaure, geroö^nlic^c p^oöp^orfaure unb

fcfjroefelfaurc ©afjc ber Sllfalien, ferner Äalf, Stttererbe unb (Jifen^

Ojc^b jum 2;^ei( an ^f)ogp^orfäure gebunben.

©egen ba^ 2>orf)anbenfein ber fot)Ienfauren <B(il^e ^aben ftd^

@nberltn unb nod^ üor Äurjem auä) Stebig^) au6gefpro(f>en.

^nbcrlin erfd)Iof bie 2i6n3efenf)ett fo{)(en[aurer (Salje imSSIut bar*

auö, ba^ er in ber 31fcf)e feine fo^Ienfaure Sllfalien fanb. Xa aber

gewD^nIirf)eä i)^oöpt)orfaure^ ^tatron unb fo^Ienfaure^ SRatron beim

©lü^en in breibafifdbe§ pf)oäpf)orfaureö 5iatron üerwanbelt werben,

wobei bie Äo:^Ienfäure entweicht, fo mu§te (Enb erlin annehmen, baö

p^Döp^orfaure 5«atron beö mut^ fei 3 NaO + PO^. 2Iuö

(2 NaO + HO) + P05 unb NaO + 00^

wirb nämlid^ beim ©lüiben

3 NaO + P05, HO, CO^

^lun fann aber in bemSßlut, '!:a^ freie ^of)fenfciure tntf)'dit, brei-

baftfc!^ pboöp^orfaureö Sfiatron (3 NaO + PO^) unmöglid^ befielen,

weil ftd) 3 NaO + PO^ in einer ^lüfftgfeit, welche freie Äo^Ienfäure

entt)ält, yerwanbelt in (2 NaO + HO) + PO^ unb NaO + COr
S^ro^bem läugnet (Jnberlin tk Gegenwart üon

(2 NaO + HO) + P05 im Sßlut, mil fonft in ber Slfc^e ni^t brei--

bafifcf) pf)Oöp:^orfaure§ 9iatron (3 NaO + PO^), fonbern pt)ropI)0^»

p'^orfaure^ 5Jatron (2 NaO -j- PO^) oorfommen mü^te.

^nberlin fe^t alfo, um breibafifcb p^oäp^orfaure^ 9tatron im

S5(ut nacbju weifen, worauf, ba§ fo'()Ienfaure^ 9iatron im SSIut fel^le,

unb umgefef)rt nimmt er an, "i^a^ breibafifcf) pl)o§p^orfaure^ 5?atron

im SSIute fertig gebilbet fei, um mit ber üon if)m beobad^teten ^hwt='

fcn^eit be^ fo^fenfauren ?tatron§ in ber Stfc^e jugleic^ bie Slbwefen*

l^eit beffelben im Slut anne|)men ju bürfen. 2)aö \)ti^t: er beweifi

baä eine 5[)?al feine 2(nnaf)me mit einer 25orau§fe^ung, unb baä an*

bere WM bie 2Sorau^5fe^ung mit feiner SJnna^me.

a^ ift überbie^ nac^ meinen 53eobad^tungen unrid^tig, ba§ bie

Slfc^e nic^t aufbrauft, wenn man fie üorfic^tig mit ©äuren Perfekt ^).

1) Sieb ig 'ä Xi)iex6)mk, btiite Slufl^agc 1S46, ©. 57.

2) 3ac. 2Jio(efd;ott, bie anSafen geBunbencÄc^Ienfäurc bc3 93(ut3; in S5oitJ

hixi, öanSeen unb IKolefd^ott, l^criänbifd^en SBeiträgen, S3b. I, @. l69.
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2ßenn aber mcf) ^a^ SSfut au^naf)mätt)eife eine 21fc^e liefern follte, bte

fein fof)(enfaureä Sllfali me^r entf)ä(t, fo wäre ba^ nur ein Seweie,

t>a§ bieSJZenge fee§ gewof)nIic^en v^I)Oöpf)orfauren 9iatronä gro^ genug

war um baö fof)Ienfaure j;u j^erfe^en. X)enn le^tereö ift im Sßlut au[^

@ntfcf)iebenfte nac^gewiefen üon »nn (Snfcf)ut, 5!)?arcbanb, mir,

Sefimann unb 9J2uIber. Sßerbei(, ein @c^ü(er SieMg'ö, t)at

unfre SIngaben neulid^ beftätigt für bie S5Iutafrf)e oon93ienfc^en, £)c^fen,

Äälbern, ©c^aafen, ©c^weinen, unb jwar bei tt)ierifcf)er unb gemifc^-

ter Äoft fowo"^!, wie bei auöfd)Iie§(id) pflanzlicher 3fca^rung 0-

3Begen ber gleid^jeitigen 2Inwefenf)eit ber freien Äo'bfenfäure im

SShit ift tua^ fo^lenfaure ©afj, wie eö auc^ früf)er ?iebig ti^at, für

boppe(tfof)Ienfaureä S^^atron ju galten.

Sem gewI3bn(ic^en pl)o^p'^orfauren ^Jiatron üerbanft baö 53Iut

feine alfalifd^e SKeaction, dö ift alfo flar, ba^ bie ?i}?enge ber freien

Äot)Ienfäure nicbt grD§ genug ijl, um jene alfalifc^e S3efrf)affen^eit ju

oerbetfen. Set) mann fonnte grofd)b(ut, ta^ oor'^er fcfton mit ^o^*

lenfäure öermifcbt war, mit boppelt fot)(enfaurem 3tatron üerfe^en,

unb tod) würbe in bemfelben ein rotl^eö ?acEmuöpapier gebläut '^).

^iner Eingabe oon ©c^mibt unb 3^ äffe, ba§ ba^ Slutwaffer

beS Seifen fein (Sifen ent^aUe, mu§ icf) nad^ meinen SSeobadbtungen

wiberfprec^en. 2ßenn &. D^ofer^) au^ ber 5Jieng€ ber ^^oöp^or*

fäure, welche er in ber 5Ifcbe ju gering fanb, um mit bem Äalf unb

ber SSittererbe bieSalje 3 CaO + PO^ unb 3MgO + PO^ ju bilben,

ableitet, e^ fönne im SSIut fein pboäpt)Drfaure^ @ifen entt)alten fein,

fü ifl ber ®rf)Iuf fein jwingenber. 2ßenn bie^^oäp^orfäure nicf)t \)in'

reicbt, um tm Äalf unb tk SSittererbe ju fättigen, fo mu§ ja ot)ne-

bieö ein 2;t)eil biefer @vben mit einer anberen Oäure üerbunben ge-

wefen fein, ober (Calcium unb 9[)?agnefium mit einem 3'-inber. Sin

©c!^wefelfäure fönnen Äa(f unb SSittererbe im SShit nict)t gebunben

fein, weil fte burdb tia^ fo^Ienfaure Stlfali in fo^Ienfaure (5rben »er*

wanbelt werben muffen. SSicücic^t ift fot){enfaurerÄa(f, bem wir fpä#

ter in ben ©eweben begegnen werben, im S3Iut mittelft be^ ß^Iorna-

1) aSerbeil, in fiiebtg unb SSüfjIer, Slnnalen, S3b. LXIX, @. 94-97.

2) Sel^mann, a. a. D. S3b. IT, @. 169.

3) Sflofcr In £iebl9 unb fflö^ler, «(nnalen 5öb. LXXIII, ©. 339.
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trtum^ unb (5f)(orfanumä , bie ncc^ oon bcr freien Äo^fenfäure unb

or9anifrf)en (Stoffen unterftü^t fein mögen, gelöft.

Äiefelerbe fanb jnerft ^enneberg im SSogelbInt, fpäter wic^

ÜJJtllon biefelbe im S5(ut be^ ÜJZenfiten, ©eber im 3fiinb6blut

naä) *).

3^10^ ben ncueflen Unterfuc^ungen (5l^atin'ö enf^attcn ?anbs

unb 5ßaffertt)iere, fowol^I wie tk ^flanjen, Sob. (5r fanb biefenSün-

ber 3. S5. in Lymnaeus, S3(utigeln, Ärebfen, ©rünbüngen, ^röfc^en,

2ßafferMi^nern, Sßafferratten , aber wie gefagt auc^ in X^ieren, tk

auäfd)(ie§Iic^ bem ?anbe angeboren ^). S^emnac^ 'tjat man a(Ier2ßa:^r»

fcf)einlic()feit nac^ aucf) im S31ut 3obfa(ium anjune^men, roe(d)eö 'i>k

^ffanjenfreffer fo {)äuftg in ibrer 3Jat)rnng ert)a(ten fönnen.

g-luorca(cium würbe im üorigen 3at)re üon 2ßiIfon im ffilute

nad)gett(iefen 3).

Slu^er bem (Eifen ftnb noc^ anbere ^Oietatte im S5Iut wal^rge*

nommen worben. 31m natürlicf)ften ift woi)! baö üon^ßnrjer beobacf)-

tete Sßorfommen beä 9}?angan^, welc^eö baö @ifen über'banpt fo fietig Uf

gleitet. Deäc^ampö fanb aber auc^ Äupfer*^, eineSeobac&tnng, bic

oon ©arjeau, Sßliiion nnb Stnberen beftätigt warb. 9!?HHon

er'^ielt 55Iei, 2)nrod)er, 5[)falaguti nnb @ar;^ean ©über an^£)c^*

fenbhtt^). 2lu^ bem SSorfommen biefer 5Dietat(e in ber Slcfererbe unb

in üerfc^iebenen ©ewäffern, auö welchen fte in einige ^ftanjen über*

ge'f)en fönnen, toirb e§ erflärlidb, ba§ baö Sluftreten berfelben imS3(ut

möglicf) ift. 2Uö regelmäßige Seftanbt^eile finb fte im f)ö^eren Zf)k'

ren md)t ju betrachten, wie benn and) 'UJtelfen^ im S3lut feinÄup*

fer ftnben fonnte. 9)?and)e niebere Zi)ku fc^einen aber regelmäßig

Tupfer im S3Iut ju fiif)ren. ^arleß unb üo.n SSibra fanben üiel

Tupfer in bem S3(ut ber 2Beinbergf(^necfe, ja in bem SSIut berSlfcibien

unb (5ept)a(DpDben fogarÄupfer unb fein(5ifen, fo baß man allerbingä

auf bieSSermnt^ung fommen muß, ba^ Tupfer möf^te hü biefen Si^ie*

1) SfßcBev in 5l5oggenb orff 'ö -Slnnatcn, S3b. LXXXI, ©. 410.

2) Chat in, Journ, de pharm, et de chim. 3e ser. T. XVIII p. 241.

3) groricp'S SJotijen, 1850 gjc. 215.

4)(5rbmann unb2Jiavri}anb, Sournat füv )?rafti[cf;e 6§emte, Sb. XLVI,

®. 115. 116.

5) (Sbenbafelbfi Sb. XLIX, <S. 435.
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ren jum ^arbftoff be§ SShitä in einem Qf)nlicf>en S5er|)ältni§ ftel^cn,

wie baö (Jifen jiim i^änmtin ber 5BivbeIt^iere.

Sütanfäure enblic^ iriü SKeeö im Slut Beobachtet ^aben. SIttcin

biefe ©äure würbe weber oon Sßa( entin unb SSrunner, nocf) üon

^OZarc^anb wicbergefunben.

§. 19.

2(u§ ben 3<^'^^en üon iJeni^, 3fiid)arbfon unb 3f?affe be*

redbnet Reifer a(ä mittleren ©aljge^alt in taufenb S^^eilen 9)?en==

fd)enbhit 6,88, üon benen 6,36 auf bie (5f)IoralfaIimetaae unb bie

alfalifcf)en ©afje, 0,52 auf bie (Jrbüerbinbungcn fommen '). ©ef)r

naf)e ftimmen mit jener 3flt)f bie neueften SJngaben üon SS erbeil unb

©töljel überein; jener fanb im frifcben SShit im ?!??ittel 6,45 31fc^e*)

biefer im £)cbfenbhit etwa 7,0 in taufenb Ztidim ^).

3^ac^ ben Unterfucbungen (5. ©c^mibt'^ ift bie 5)?enge ber

©alje in ben SSIutförpercben oief geringer aB im ©erum. Se{)mann,

fanb im ©erum beö SSenenblut^ eineö ^ferbeä 8,35 ©alje auf tau-

fenb Z'i)t\k, im feud^ten SSIutfuc^en 8,19, unb inbem er narf) einer

wa^rfrf)ein(iff)en ©d)ä^ung ta^ im S5Iutfucf)en eingefd)Ioffene Serum

abjie^t, berecf)net er für 1000 Xf)ei(e feuchter S3lutfi)rperct)en einen

©alsge^att üon nur 6,48 hi^ 6,81 4).

Sie 9}ccnge beö 5Baffer$ beträgt aB 5[>cittel au^ ben Unterfu*

d)ungen oon ?ecanu, 3fJaffe, ©imon, Diirf)arbfon, SSecque*

re( unb g^obier 789,75 in 1000 !t^ei(en.

Unter ben anorganifc^en S5eftanbtf)ei(en bed S5(ut5 ftnbet fic^

nac^ bem SBaffer ba§ ^oc^falj in ber reic&Iic^ften 5[)(enge. tleberf)aupt

l^crrfcbt in bem SShit baö 3Ratron weit über ba§ ^ali öor. SRacf)

?iebig unb ^enneberg fommen im S31ut be^ ^c&fen auf 100 2;t)eife

3iatron nur 5,9 ^aü, unb ^nberlin 'i)at fürjUc^ biefeö 2ßerp(tni§

1) ^äfer, a. o. D. <B. 12.

2) Sieb ig unb Söö^ler, Slnnalen, 5Bb. LXIX. ©.97. (SS Ijd^t ioxi gcJti^

iüxä) einen 2)rurffe^lcr cbcv (Sd;reibfe()lec 6,45 p. C. jlatt 6,45 p. M.

3) ©töljcl, ebenbafelbfl 93b. LXXVII. <B. 257.

4) Seemann, o. a. O. 53b. II. @. 176.
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für ben 9?ienfd>en f^eftättgt *)• Sßon ben (5rben 6at nacf) Ciebig bcr

Äalf ta^ Uebergeii?icf)t über feie S3ittererbe. 3c^ felbft ^ahc im Sd)«

fenblut nur (Spuren üon SSittererbe gefunben, ebenfo 2)eni^ im

SBIut be^ 5^en[cf)en.

5^ac^ bem Äodbfafj ftnb bie fo^fenfauren unb p^oSpfiorfauren

SIIfaHen im S3Iut am reirf)li^ften vertreten, unb jn^ar finb mti)x

Slecfuiöalente beö fo^lenfauren al^ be^ p^oöp'f)orfauren Silfali^ im

fdlnt enthalten ').

S'urc^ eine oortrefflid^e Unterfud^ung oon S. ©c^mibt, einem

bcr geij^öoüften ^orfc^er auf bem ©ebiet ber ^^t^fioIogie be^ ©toff«

werf)felö, \)aben voix oor Äurjem bereite im 23hit eine fDlcf)c S^ren-

nung ber anorganifdben (Stoffe nac^ ber 2Sertt)anbtf(i)aft organifirter

gormbeftanbtf)ei(e fennen gelernt, wk fte bereite früher, namentlich

burc^ Sieb ig, in ben ©eweben an fd^cnen, leuc^tenben SSeifpielen

ermittelt n?urbe. ©cbmibt bat nämlicf) burc^ fprec^enbe ^af^Un be-

riefen, ba^ in ben Slutförperc^en üorjugöineife t)a^ ^ali unb "J^k

^^o^pf)orfäure, in ber S3Iutflüffigfeit bagegen oorf)errfdbenb ta^ 3Ratron,

t^k (Srben, tk fc^n^^efelfauren unb 'i^k fo^Ienfauren «Salje entl^alten

ftnb. (So ftnbet fic^ ba^S (S^Iorfalium gri3§tent^eilä in ben S3Iut-

förperd)en, üon benen 23er;jeliuö bereite behauptete, ta^ fte fein

Äocbfalj enthielten ^), "tia^ ßblornatrium nebft einem fleinen Zi)tii

beö St)(orfaIiumö in ber S5(utf(üfftgfeit. Unb ba 'i>a^ (S&lornatrium

im SSIut übert)aupt bebeutenb über ba^ (S^Iorfalium Porf)errfct)t, fo

Perfte{)t e^ [lä) Pon felbfi, t)a^ bie Slutflüffigfcit burc^ il)ren ß^Ior«

geaalt tk körpereigen weit übertrifft. @anj in berfelben ÜBeife ftnb

in ber ^lüffigfeit tk organifc^en (Stoffe nur an 3iatron gebunben, in

tm Äi3rpercf)en bagegen an ^ali unb 3f?atron

5lm beutUc^ften ergeben ftd) biefe Unterfc^iebe nad^ ©d^mibt'ä

Sci^Ien an bem SSIut be^ 9}?enfc^en, iräl)renb unter ben (Säuget^ieren

1) ©nbci-Iin, in Siebig unb SBc^Ier, Slnnalen, S9b. LXXV. ©. 151.

2) 3ac. 5Kclcfc^ctt, a. a. D. <B. 174.

3) Dlaffe, Slrt. Slut, <B. 92. Dleuerbingö f}at ©nbcrlin eBenfatT« eine S3er

ftätigung biefcc Slngabe gelicfcit. 5öei einer grau, bie i^cr 4
'/t 2J{cnaten

geboren fiatte, fanb er für bie Slfc^e be^ ganjcn 33lut^ baö 33ecf)äUniß beä

9^atron3 jum Aalt icie 100: 3,8, für bie Srucrafrfje toie 160 : 418,0

unb ein anbereS SJtal toie 100 : 354,0. Sieb ig unb Söc^ler, SJnnalen,

Sb. LXXV. (&. 151.
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jeneä SSer^äÜntf bet Walim bei ben ^tl*^"Sf"fi^^ff^^«/ ^^^ ^^^ ®^i^

reit Ui ben ^(eifcfefreffern beutlic^er ausgeprägt ift ').

gilr baS £)cf)fenblut fanb iä) Oc^mibt'ä SIngaben, bic tc6

a(ö eine ber fc^önften S3eveid)erungen unfereS p'^t)fio(ogifrf)en 2öi['

fenä öon ber 5??aterie betrachte, l^infic^tlic^ ber Stlfalien unb ber

^^oSp^orfäure fo beutticö beftätigt, ba^ tc^ btefelben qualitatio gei-

gen fonnte.

3laä) ©c^mibt'S S3eobarf)timgen ftnb bie 23erf>ä(tmffe ber anor^

ganifi^en SSeftanbt^eile ju ben Äorperc^en unb ber glüffigfeit be§

fdlüt^ fo feft, ba§ fte burd) bie 3iat)rung ebenfo wenig wie burrf) ben

SSoIBftamm oeränbert »erben, d^ wieber^olt ftd) alfo bier bie aßer^

wanbtfcbaft jwifcben organiftrten ^ormbeftanbt^eilen unb önorganifc^en

©toffen, bie id) oben für baä ^flanjenreirf) erörterte. 2;iefe SSerroanbt^

fc^aft ift eä, tre(ct)e bie QJtenge unb bie Sufammenfe^ung ber Slfcbe

not{)n)enbigen ©efe^en unterwirft. Sie t)in^cx gehörigen 2;f)atfacben

finb Ieicf)t ju ermitteln. 2)a§ ©dbniibt ficb aber biefe fragen jur

^Beantwortung öorlegte, baö jeigt nadb meiner iD^einung, ta^ er wci^,

auf welchem %tlU am meifien ju ernbten ifl.

§. 20.

Ueber bie 9}?enge beö 5ß(utS beff^en wir abfotut fo wenig ju«

öcrläffige Sa^^en, ba^ mir für ben ^lan biefeS 2öerfö eine ?OJittt>ei#

lung ber porliegenben Unterfud)ungen nu^ioö fd)iene. Ssarum er-

wäbne icb nur, iia^ nad) SSalentin, beffen Sßerfaf)ren jur SSeftim-

mung ber SSIutmenge unftreitig ba§ ftnnreic^fte i{t, ber 5[J?enfc^ me^r

SStut befi^t als irgenb ein X\)iet.

^infic^tlid) ber 9}?engenüer^ättniffe ber einjelnen Sßlutbefianb*

t^eite jeigen bie Zi)\exc grofe Unterfd)iebe, welche ber Sßerfcbieben{)eit

ber Slrten entfpred)en. ^"S eröffnet ftd) ^ier tin weitet ©ebiet ber

^orfc^ung, auf bem erft wenige 2;t)atfacben bie ©eltung vernünftiger

©efe^e gewonnen ^aben. 5lttein and) biefe 2(nfänge finb ber S5eac^=

tung wertf).

3m Sittgemeinen beft^en W SBögel, aber and) bie Slmpl^ibien

unb tk gifc^e weniger di\m$ in i^rem SSIut aU bic ©äuget^iere.

1) Sögt. Seemann, a. a. D. Sb. II, ©. 178, 179.

SJJoIcfc^Dtt, «P^i)f. beg ©toffmec^felg. 17
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"Slm ifl tu^ letfcer eine 9*iegel, »on welcher fe^r er'^eblic^e Sluöna!)^

men befannt fint. ®o fanb ©imon ben atleu^oc^ften ©iiveiffle^aft

im SSIut fcer ^röte, ^reüoft imb ^uma6 eine fe^r t)o{)e 3a^l

beim 2ial, unb in ber 9?ei^e ber beiben (e^tgenannten %ox\ä)ei macbt

aixä) bte (5nte eine 5Ui^na{)me t>on ber Siegel, btc fonft auf bci^ 5ölut

ber 2Si3geI bie beftänbigfte 2(mrenbnng ftnbet ^). Unter ben ©äuge-

t^ieren felbft 3eid}net ftd) baä ^ferbeblut burd) einen ^ot)en (giwei^*

geaalt au^ (^reüoft unb 2)umaä, ©imon).
Der gaferftoff ift nad) 56ertI)olb nnb DUffe im Srut ber

SSögel reid)li^er i.>ertreten aB in bem ber (Säuget^tiere unb hd biefeu

naä) SfjQffc unb (Simon wieber oiel reid)Iidier al^ bei ben faltblü*

tigen 2öirbelt()ieren ^). Unter ^en ©äugett)ieren übertrifft ta^ fdlnt

ber ^flanjenfreffer burc& feinen gaferftoffge^alt 'i^a^ ber g-Ieifc^freffer,

ein ^eifpiel, baö in fe:br einleud}tenber 2Beife ben i^k 9iat)rung über*

winbenben (Jinftu^ ber SIrt befunbet. — Uebrigenö fe^It ber gafer^

ftoff and) ben wirbelfofen ^bieren nicbt. ®d)mibt fa() blaffe gafer?

ftüffgerinnfel im SBIut ber Xeid^mufd)e(.

2Begen ber unj^uoerläffigen ®d)eibung beä ©lobulin^ unb be§

^arbftop hiikUn ficfe bie SIngabcn ber 9?(engen»ert)ä(tniffe biefer

©toffe gen}i3f)nlid) auf tit S5Iutfi3rperd)en im ©anjen. Surc^ ben

diddji^nm berfelbcn ftel^t ta^ Schwein obenan, bann folgen tk SSö-

gel, wdd)t bie 50?e^rjab( ber ©äuget^iere übertreffen. 2^en (gäuge-

t^ieren fuf^m bie Slmpbibien näf)er a(^ tk gifcbe; bie Sanbfd)ilbfri3tc

nähert ftd) ben SSögeln nic^t nur in ibrem ganzen Sau, fonbern auc^

im «Keic^tf)um an Äi5rperd)en (^reüoft unb 25umaö). di. üßag*

ner ftettt üiefe Ütingelwürmer in S'ine Diei^e mit ben 2(mpt)ibien. 3n
nad)ftef)enber SHei{)enfoIge fanb er aber afiemat baö SBIut ber fpäter

genannten ©ruppe ärmer an ^örperc^en: 2lfcibien unb (5epbaIopoben,

^k f)ö^eren Äruftentf){ere, 'lik 3nfeften unb 21rad)niben, bie Sleepia*

len — mit 2Uiönaf)me ber SIfcibien — , bie (^epl^alop^oren unb tk
nieberen Äruftent^iere.

@o iueit njir Seftimmungen ber ©lobuünmengen (®imon)
unb bee ^ämatin? O^affe) einzeln befi^en ^), ftimmen biefelben im

1) 93gl. SUffc'ö cvfd)c}?fente SWcncflvar^ie, ©. 146.

2) (Sfcenbafelbfi, ©. 144.

3) ebenbafeHBp, ©. 137, 138.
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Stilgemeinen mit jenen S(nga6en für bie S5(utfi}rperd^en iiberein. v5.

3. 5ß. won 33 a um Iraner fanb inbef einen t)i3^eren ^ämatinge^alt

im S3Iut beö £>rf)fen alä irgenb ein anberer %ox\d)n in bem SSIute

üon irgenb einem anbeten X^m (25,19 in 1000 $l^.)r ob er gfeic^

ta^ ^ämatin forgfdlti^ oon ben begleitenben ^iweifftoffen trennte*).

9??it bem 3?eii^t{)um an X^^ämatin ^ätt bie Sunfel^eit ber S5(ut=>

färbe jiemfic^ gteicöen Schritt. ®o ift baä SSIut ber ©cbtreine tai

bunfelfte 'oon allen, aber mä) tci^ ber £)d)fen, we(dbe^ me^r^ämatin

enf^ält alö 'i^a^ ber 9?tenfd)en, ift bunfler a(ö biefeö. Sie f^eßi^en

Sßlutarten unter ben ©äu9etf)ieren, bie ber ©c^aafe, Äa^en unb Sie-

gen, beft^en auc^ am irenigften ipämatin ^).

@ine fe^r gro§e Sßerfc^ieben^eit jeigt ber gettge^att be^ S3Iutd

oerfcf)iebener Zf)kxe. 2)ie Söget enthalten bur(f)fc^nittlic^ weniger gett

aU t)k ©äuget^iere. Scboc^ hü ben Sßögeln fanb 3? äffe =*) gerabe

t)k allergrößten @ct)wanfungen. Unter ben (S)äuget{)ieren übertreffen

bie gteifcf)freffer unb bie üon gemif(i)ter Äoft lebenben bie ^flanjen-

freffer. 3n bem ^M üon J;)unben unb (Sct)n)einen fanb Sfiaffe ben

gettge^alt jiemlic^ gteic^. 2)a^ S3hit ber ^ferbe enthält weniger ^ett

alö tai ber ^unbe, am wenigften aber ba^ SSIut üon <Scf)aafen unb

Siegen, ©imon erbielt au^ £)d^fenblut üiel me^r, ^oggiale

jiemtic^ gleich üicl '*), (5. 3- 2Ö. oon S3aumt)auer oiel weniger

gett afö 9c äffe in bem S3 tut ber ^unbe. Son Saum^aucr fanb

fogar beim Sd^fen weniger (0,19) aU 9^affe bei Siegen unb ©cbaa*

fen (0,5— 1,0 in 1000 Z^.). inaä) ? ermann ^) wäre U^ S3tut

ber ataupen baö fettreid^f^e öon atten.

3n bemS3tut oon SKaupen gelang e^ Sel^mann biäweiten aucf)

Surfer nact)juweifen. ©ofern man auö ben oben (®. 251) mitget^eit^

ten Sflt)ten ©c^mibt'ö einen allgemeinen @ct)luf ju ^^ie^en berechtigt

ijl, fcf)eint ^a^ ©tut ber gteifcbfreffer (J^unbe, Äa^en) mel^r Sutfer

JU führen ot^ baö ber ^fianjenfreffer (DfÜnber).

1) Mulder, Scheikundige onderzoekingen, Deel I. p. 519, 520.

2) klaffe, a. a. O. @. 76, 138.

3) QbenbafelBji, ®. 164.

4) erbmann unt)2J?avc^anb, Sournal für pxaUiidji ©kernte, 95b. XLIIL

<B. 294.

6) Seemann, <i. a, D. II. @, 248,

17 *
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Sn bem 2Bafferget)alt i^ekn nad^ 3^ äffe' ^ SSeftimmungen

bic Sßögel ben ©äugetf)ieren narf); bem entfpredbenb beft^t ba^ SSIut

ber Sßögel burcf)fd)nittlid^ ein ^i3^ereä fpecifif^e^ @erotd)t alö baä ber

@äugett)iere. Um iiber!)aupt ju j^eigen, wie na'^e ba^ fpeciftfcfie ®e=

n)icf)t mit bem ^iBafferge{)alt in umgefel^rter ^ic^tung fteigt nnb [fättt,

ftellc icfe f)ier bie Sohlen für ben 3ßaffergef)alt unb ba^ fpeciftfc^e

©etüid^t einer 5Heif)e oon ^^ieren gufammen. üßo fein 3fiame ge-

nannt tfi; 'i)aUn wir bie SSeftimmungen 9i(iffe ju oerbanfen '^).

2ßafferge^att. Opeciftfc^eö ©eroid^t.

gifc^e . 865,3 (mittel auö SSBeftimmun^ 1035 «Kittel au^ 2)aü^'ä

gen oon ^ reo oft unb SSeftimmungen bei T

2)umaö Ui 3 perfrf)iebe^ 2lrten.

nen Sfrten.

^rofc^ . 884,6 ^repoft nnb 2)uma5. 1040 % Saüt).

Siege . 848

©dbaaf . S47 \ 1042,5

Äaninc^en 821

^ferb . 820 . . . ^.,, ,

Äa^e . 807
( ,^^. . /

ß<6ä . 793
> ""'''

'
lö'ä •'

^unb . 791

®rf)röein 773 1060

^^f ^ !!^
i

1054 (Oänfe, Xxumm,M^n . 770 ( r "c cm"^ '

Öut)ner, SfJZajcimum

1065).

9)?an f[et)t bie 2(bweic^ungen finb faum ber 9?ebe »ertft. Unb

borf) würben ftd) jiemlic^ gro^e Unterfc^iebe a\\^ bem fd&wanfenben

gettge{)alt bcö SShitö evfiären (nffen. 2)aö S3htt ber Siege" unb

®cl)aafe ift inbe§ fo wafferreid) , '^a^ eö tro^ feiner gettarmuf^ ba§

Ieid)tefte unter ben ©äuget^ieren barftellt. 2lu^ bem 2Bnfferreid)t^um

beö ©c^aafblutö erflärt ©d)ul^ bie größere 3fieigung beä ©erumö

beffelben, ftd^ burd) ?bfung be§ ^ämatinä ju röf^en.

1) in äffe, ö. a. O. ©. 132.

2) ©bentafclbfi , €. 82, 83, 132.
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Uebrigen§ beftel^t fein einfncf)e§ gcvabeö SSer^ältnifi 5wifrf)en ber

5[>Zengc be^ 2ßafferö im ganjen 58hit unb ber QJZenge beö ©erumö, bie

ftcft über bem Äuc^en anfanimclt. 2)aö ©cftaafblut giebt jwar fef)r üie(,

baö ©cibweineblut fe^r wenig i^erum, wie man eö nad) bem 5Baffer=

gel^alt erwarten foUte. Slllein ba^ ^ferbebhit, baö im UBafferreicf)-

tbnm bem Scbaafblut fo na^e ftef)t, liefert fe|)r wenig, baö waffer^

ärmere ^unbebhit balbingfgnt febr öiel 6erum. 3fiatilrlict) ftnb ^ier

bie 9??engen ber S3(utfi3rperrf)en unb be^ ^aferftop üon großem (5in*

flu§. S3ei gcbaafcn unb Si^gni ift bie 9)?enge ber SSUitförperc^en

gering, beim ^ferbe beinahe fo grop wie beim ©d^wein.

3cib ^aH oben bereite bemcrft, baf nac^ ^enn ebc rg, giebtg
unb ^nberlin im S3Iut beä £)c^fen unb beö 9}Zenfcben baö 23er§ält=

ni§ beö 3ftatronä jum Äali jiemlicb übereinftimmt. 3m SSIut beö

jg^ammefö fanb (^nberlin merfwürbiger SBeife gar ,fein ^aü, wä^#

renb ficf) im SSIut öon Kälbern unb Stauben bie ^aümenge beinahe

biö jur ^älfte beö Dtatronö er^ob *).

2)aö 53Iut ber Xeic^mufcbel jeicbnet fic^ an^ burc^ feinen S^eic^*

f^um an Äalf. SfJic^t nur ift ta^ (5iwei^ beffefben meij^ an ^alf

gebunben, fonbern eö fc^ie^en beim Sßerbunften Ärijflatte an, welche

bem (55at)htffit äbnli^ ftnb unb auä fo'()fenfaurem Äaff mit etwa§

fol^Ienfaurem 9tatron befte|)en ((5. ©c^mibt).

5luf ben Äupferget)alt beö S3Iut§ ber üerfcöiebenen 5Jbtf>eihingen

ber 3ßeirf)tbiere würbe bereite t)ingewiefen. Unter ben ßep^alop^oren

l^aben eö ^ar(e§ unb oon SSibra im S3(ut ber S[Beinbergfcf)necfe

gefunben, unter ben 3Icepbaten bei ben Stfcibien unb enblirf) M ben

(^ep^alopoben. Sem SSlut ber unterfucbten Äopflofen unb Äopf*

fü^er fe{)(te ta^ ^ifen.

2)ie Sßeobacbtung ® c^m ibt'ö, ba^ bie p{)o§p]^orfauren ©alje oor*

jugeweife ben S5Iutfi3rperc^en angef)ören, ftnbet eine fe^r |)übfrf)e SSe-

ftätigung in S'laffe'^ Eingabe, nad) welcber baä an ^ijrperdben reiche

Slut ber ©rf)weine, ®änfe, ^^lü^ner üiel ^^oöp^ate cni'i)ält, wä^renb

baä S5(ut oon ©c^aafen unb Si^gfn arm ift an Slutförperd^en, fo

Xük an p^oöpt)orfauren ©aljen.

1) enberlin, in Siebig unb aiöp^le«, 3(nnalen, äi)b. LXXV. @. 151.
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§. 21.

Snbiüibualität, 5IIter, ®efrf)(ed)t unb öerfc^iebcnc ?eben6juftänbe

äußern einen gcfe^mä§tgen (5infhi^ auf bie 9?tifc^ung bc§ S5lut^,

ber 5um Xl)ei( für bie einj^elnen Seftanbt^eile in Sci^^en ermittelt ift.

ÜBcnn tc^ ^ier Secanu'ö Eingabe nieberfd)reibe, baf baö I^m^

p'^atifc^e ^Temperament ftd) burcf) ein roafferreid^e^ S5(ut auöjeid)ne

mit weniger Slutförpercben unb met)r S-iweif a(ö baö fanguinifd)^

ct)D(erifc^e beft^t, fo gefrf)iebt eö tüeniger, weil ic^ glaube, ta^ bamit

jene ^auptunterfrf)iebe ber Snbiüibualität bereite auf eine fi(i)ere f^off=

lic^e ©runbfage surü(!gefüf)rt feien, a(§ gum 3Ba'^rjeict)en, ba§ roe*

fentlic^e Unterfcbeibungen menfd)lirf)er ®emütt)öan(agcn noc^ if)rer

ftofflic^en Sßegrünbung |>arren.

2)ie alten SIerjte fc^rieben fetten 9}2enfc^en wenig S31ut ju.

©d)u(^ giebt an, 'i^a^ er bie S3Iutmenge Ui einem gemäfteten IDrf)fen

um 20—30 ^funb geringer fanb, al^ bei mageren Z\)mm. SSa*

lentin f)at jeboc^ bemerft, ba^ fette Äi3rper mel^r SShit in ben^aar*

gefä^en jurücE^alten.

^inficbtlirf) ber oerfd()iebenen Lebensalter befi^en wir eine le'^r*

reiche Sßergleicbung beS 5ßlutä be§ gotuä mit bem beä ü)?utterfu(i)enS

öon ^oggiale ^). Sfiad) biefer Unterfud)ung enthielt 'i^a^ Slut beö

götuä weniger 2ßaffer, me^r S5httfi3rpercf)en unb me!^r ^ifen a(ö ta^

ber ©rwacbfenen; Siwei§ unb gett jeigten feinen Unterfcbieb. %ik

bie Sungen yon ^unben, Äa^en, Äanincben unb Stauben fteöte ftdb

ta^ Sßer^ältni§ in S3ctreff ber S5Iutförpercf)en a(S ein nicbt beftänbige§

l^erauS, wa^ firf) ganj einfacf) barauS ergiebt, ba§ ^oggiale nic^t

mit bem S51ut (5rwacf)fener überbaupt, fonbern mit bem S3{ut beö

5!}?utterfucbenö öerglicben f)at (fief)e unten S3(ut in ber @rf)wanger==

fc^aft). klaffe ^) fanb im SSlute neugeborener ^inber weniger ^afer-

f^off afö in bem örwai^fener, waö ftd) jebodb beim ^aib nicbt beftä=

tigte. 3ur Seit ber @efc^lect)tSreife nimmt nacf) bemfelben gorfcber ber

gaferftoff beSSSIutö ju, unb hei alten Leuten fa^ klaffe ber gewö^n=

Ii(i)en S3e()auptung entgegen feine SSerminberung. SeniS fanb im

SSlut (Srwac^fener weniger (Siweif? aU in bem ber Äinber, wä^renb

1) Scrjetiu«, Sa^reeBerid^t, XXVIII. <B. 496.

2) Kaffe, a. a. D. ©. 143.
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(Simon Ui S)d)fen la^ umgefc()vtc 25ert)ä(tni^ beDbacf)tet Ijat. 58c*

merfenäwert^ tfl eö, ba§ ber gafevftoff in üerfrf)iebenen Sebenöaltern

ücrfdbiebcn geartet ju (ein fc^eint; baö Slut ber 9ieugeborenen giebt

nnc^ 3*1 äffe n^enig ©ernm, weil fi(^ ber Äuct)cn un»ollfommen ju*

fammenjie^t. 3lu§ bem S3hitfud)en ber (grwac^fenen wirb met)r Oe*

rum auögebrücft aB auö bem ber ©reife V). Sa^ 53Iut junger Jöunbe

enthält met)r ^ett aU ta^ oon alten, ebenfo Äälberbtut me^r a(ö

Sd^fenbhit (3t äffe). Simon bagegen fanb Ui Äälbern in 1000

X\)üim 4,19, bei Scl)fen 5,59 gett. 23ecquerel unb D^obier^)

wollen ba^ ß^olefterin im ©tut uon ©reifen üerme^rt gefunben l^aben,

eine iöeobacfctung, t^k wegen ber ^leinl^eit ber 3nt)fen gewi^ eine

33eftätigung wünfd)enöwert:^ mac^t. lieber baö SSer&atten ber anor^

ganifd)en ^'^eftanbt^eite befi^en wir nur ?e]^mann'^ 5[)?ittl^eilung,

ba§ ^a^ S3Iut oon Äinbern weniger ®a(^e fü^rt ^X unb eine verein-

jette Slngabe (Snberlin'^, nad) wekter ba6 S3(ut junger Jl^iere im

Äalige{)a(t t>a^ fdhit ber alten beftänbig übertreffen fott *).

5[BeibIic^e 2!^iere befifeen nac^ SSalentin, mit bem jeboi^Sd^ul^

für £)d^fen nnb Äü^e nic^t übereinftimmt, weniger fdiut alö Ut mann*

Iid)en. ?ecanu, X)eniö unb (Simon fanben in bem S3Iut ber

9)?änner weniger Qum^ atö in bem ber grauen. Unterfc^iebc in 23c*

treff beö ©el^altö an gaferftoff, Vic burc^ baö ©cfc^Iec^t bebingt wä-

ren, finb biö^er nid)t mit beutlid)en Seifen belegt. Snbcp fott baö

S3(ut ber Scanner langfamer, jugleic^ aber feftcr gerinnen aB baö

ber grauen. X)ie 9[>?enge ber 23Iutförperc&en ift im ^lut ber 5!)?änncr

fiotit größer a(ä im ben grauen (Cccanu, (Simon). Dagegen fanb

aSec quere! baö grauenblut reicher an gett. 3m 2ßaffergefea(t beö

IBIutö ber beiben ©efc^tec^ter fonnte 3'taffe =^) wenig Unterfd)ieb

beobachten; er giebt jebod) an, ta^ baäS3hit be^ üöeibcö mef)r ©erum
liefert ß), unb in bem (Serum fanb (5. (Sc^mibt bei grauen mcl^r^Öaffer

1) 91 äffe, ebenbafelbjl, @. 124.

2) ©bcnbafelbfi, ©. 164.

3) Sef)mann, a. a. D. 23b. II. @. 245.

4) @nber(in, Siebig unb 2B6f)(er, Slnnalctt, !8b. LXXV. @. 152 in

bev ölote.

5) Diaffe, a. a. D. @. 132.

6) (Sbenbafelbp, ©, 124.
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(917,15) al^ Ui 50^ännern (908,84). ß-benfo SSecqucrel imb 9^o»

biet im ganzen S5Iut ter 5)?änncr 779,0, ber grauen 791,1. 5iac&

Seemann' ^ SlngabeO beträgt tcr (5a(jge{)alt in 1000 2^{)ei(en be^

©erumö ber SJJnnner etroa^ me'^r (8,8), al^ in 1000 2;^ei(cn be5(Se*

rum§ ber grauen (8,1). X'urd) bcn gri3^eren ©erumge^alt beögrauen-

bhitö erflärt e§ fiit, ba§ bie[e6 tro^bem im (SJanjen niebr loMi&it

©alje entt)a(tcn fann.

SSor bem Eintritt ber monatlichen 5Heinigung l^akn Secque*

rel unb D^^obier unb 3'taf[e ein ©infen ber S5(utfi3rpercf)en beob*

ad^tet.

3n bem 9!)?enftrua(bfut felbft, ba6 fic^ burcf) iHeidbtl^um an 5Baf*

fer auöjeidjnet (ettra 840) 2), ift gar fein gaferftoff entf)alten (Sul.

2SogeI, (5. ®d)mibt, ?e^mann).

3Bät)renb narf) Deniö baä (5iwcif5 in ber ®rf)roangerfcf)aft ftd^

etwaö üerminbert, l^at 9t äffe eine bcbeutcnbe gaferftoffüerme^rung

in biefer 3fit beobachtet 0- 2)ie beenge ber S5Iutförperrf}en nimmt ab

(SSecquerel unb D^obicr, 9?affe). 9cata(i^ ©uitlot unbge-

liy ?ebianc irollen neulich) 'i^a^ 3(uftreten beö Ääfeftoff^ aB etroaö

Öigentt}ümlic{)e^ für ba^Shit ftillenbcr grauen in 5(nfprucf) nehmen*).

©0 waMf^^i"'^«^ f^ne 23ermef)rung biefeö Äi3rperö, ber regelmäßig

im SShit üorfommt, wäf>renb ber Seit ber 9?iiIcbabfonberung fein mag,

fo '^aben boci^ jene gorfd)er biefelbe feine^tveg^ erliefen ^). Wliid^U

ge^, fettreid)cö ©erum fo(( nac& Dtaffe bei fd)wangeren grauen ^äiu

ftger gefunben irerben aU$ fonft. 2;ie Diegel, baß 5Beiberb(ut burd)

bic 5}tenge beö ©erumö baö DJcännerblut übertrifft, erleibet für bie

3eit ber ®cfewangerfd)aft eine Sluänafjmc (9iaffe)^). ^ro^bcm ift

baö 5ß(ut wäf)renb berfelben reicher an 5ßaffer, n>a§ {)auptfäd)nd) bie

Sßerme'brung beö gaferftoff§ unb tit SSerminberung beä (Siweißeä er*

Hären müßten.

1) £ et) mann, a. a. €. S3b. II. ©. 241. (Es l^dpt »a'^rfc^Cfnlicö in golge

eineö <B6)xt\i]d)kvS 8,8% unb 8,1% ftatt 8,8 p. M. URb 8,1 p. M.

2) Sel^mann, a. a. O. ©. 251.

3) Olaffe, a. a. D. ©. 143.

4) Gazette des hopitaux, 17. Octobre, 1850, p. 492.

5) Sii^l. meine SKiltfjcilung in 93ievorbt'ö ölrrfiiu für }3§^fio{ogif{^e ^cilfunbc,

1851.

6) 5naffe, a. a, D ®. 124.
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3n betreff bcr anorganifrf)cn 33eftanbt^ei(e witt SnbevHn md)

tn yiktnhm\t SSeränbevungen beobachtet ^aben. S^Jacf) feinen S5c*

ftimntungen, bie man nur jal)lreicl)ci- roünfiten fönnte, würbe ba^SSlut

ber ^rau nac^ ber ©eburt be§ Äinbeö eine Sßcrme^rung ber S5itter<

erbe, eine SSerminberung beö ^a\U unb be^ (S^Iorö jeigen. T)\c fe^r

bebeutenbe 3unaf)me beö(5ifcnö, n>e(rf)c (fuberlin gefunben Wf ent:«

fpricbt ber (Steigerung ber S3IutflnTerrf)en, bie nad) ber 5)iicberfunft

i^attfinbet. 3rf) t^eile önberHn'ö^j Saufen t)ier mit, weil fic fo

beutlid^ fprerf)en, Xia^ fie ju nä{)erer Prüfung bringenb aufforbcrn

muffen.

3n 100 ^^ei(en

5lfc^e.

(Sect)ötcr 9i)?onat

ber (E)rf)wanger=

fc^aft.

iVi üKonat oor,4 9)Zonate na*
ber 9iieberfunft.|ber SKieberfunft.

Äa(f . .

S3ittererbe

Äoct)fars')

(5ifenon)b

58,43

8,64

2,44

0,70

62,96

8,05

I. II.

1,62 1,63

1,62 1,57

57,12

16.20.

(Snberlin l^at in (Einern ^all in ber S3Iutafd)e einer jlittenben

9}?utter einen gro§en 9^eid)tt)um an Äafi wat)rgenommen. 3m fcd)ä-

ten 5!??onat ber (5cf)»riangerfrf)aft üer^ielt ftc^ in berQlfcbe beeSerumö

ta^ 9tatron jum Äali wie 100 : 1,6, l'/^ 9}?onat üor ber®eburt wie

100 : 1,2, 4 9?Zonate nac^ ber ©eburt enbtid) wie 100 : 3,8^";.

Söenn in fpäteren Seigren bie D^egeln Ui grauen ganj auös»

bleiben, bann finbet nad) SSecquerel unb Syiobier unb m^ 3f?affc

üon 9ieuem ein ©infen ber S3lutfiJrpercf)en ftatt.

1) Sie big unb SSöl;lcv, Slnnalen, S3b. LXXV, ©. 152, 153.

2) 3(i& l^abc ©nbcrlin'ö Baf)Un für baö Äoc^falj in bcr »Jofgerung nur auf

baö ßljtor bejogcn, hjeil baö Äali in ber 3lfd^c nid^t befiimmt irar unb alles

ßf)Icr üon jenem (S^cmiter aU (5f)(ornatrium berechnet luurbe.

3) ^. a. £). ®. 151.
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§. 22.

SDBenn bie 9'taf)rung reirf) ift an (*iti3elfförpern, bann nimmt ter

diwti^Qdjait beä ®eruni§ ju'). 2)affelbc batten fvii{)er fd)on ^rout
unb 9iaf[e für ben gafevfloff angegeben, beffen Scrme'^rnng im gan*

Jen S5hit hü timi^uidjn T)iät am fid)crftcn tion ?ef)mann ermit»

telt iDurbe. Sef)mann fonnte in feinem S3hit burcß bie 9^af)rung

ben gaferftoffge^alt oon 2,29 hi^ ouf 6,65 in taufenb S^^eiien ftei»

gern, ba^ ^in^ei^ bagegen nnr üon 51,01 biö 62,75'). 9caffe ^at

in golge großer ÄO(i)fa(jgaben eine Sßerminberung beö ^aferftop^)^

^oggiale beim 3wffl^ ^on Äoitfalj jur 3fta{)rung eine 25efmet)rung

ber S3Iutförpercf)en beobachtet'*).

j;inficf)t(i(^ be§ ^että I)at j\rar SSonffingault beri(i)tet, ba§

bie5!)?enge beffelben im23{ut burd) bie5iat)rung nic^t üeränbert werbe.

Slßein 5^affe fal) ben gettge^alt imSSIut oon®änfcn fc^roanfen oon

1,5 biö 70,8 in 1000 Zi)nUn^).

dim (Steigerung be^ 5Bafferge^aItä be§ SSlutö burd) aufgenom-

mene ©etränfe fd)eint nur fet)r öorübergef)enb ftattjufinben. ©c^ul^
behauptet jn^ar, ba§ in I000 2;()ei(en£)d)fenb(ut baö 9Baffer bei reic^*

(td)em il^rinfen um 57 june{)men fann; bagegen läugnet aber Xie»

niö beim 9}jenfd)en jebe ä>eränberung, unb auö^ 9taffe [(treibt ber

Slufna^me beö ©etränf^ einen geringen Sinf^u§ auf X)k 2)ic^tigfeit

beö S3Iutinaffcrö ju'''). 2)urd) einen rcid}üd)en 3ufa^ »on Äod)faIj

jur 3'iaf)rung ftnbet eine 2Ibnat)me beö 5ßafferge^altö ftatt (^ o g g i a I e).

©inen fet)r großen (Sinflu^ übt tu 2)iät auf hu (Salje be^

SSlutö. 2!ie üortrefflidbnt llnterfurf)ungen, welche aSerbeil in ^ie»

big'ö Laboratorium üerrid)tete, l^aben ge(et)rt, ba§ ^rob unb Mx^
mx, tu befannt finb burc^ it)ren ditid)Ü)im an ^^o^^^^ox\aüxm @al-

1) 9iaffc, a. a. £), <S. 198.

2) Sßgl. Seemann, 2er;rbu£§ tec ^jl^^ftologifc^en ß^cmie, crfie 2(u«9abc 5öb. I.

<B. 191.

3) $(. a. O. ©. 144.

4) Poggiale, in Comptes rendus. 1848, XXV, p. 110.

5) Sflafff, a. a. D. @. 164.

6) 9laffe, a. a. D. ©. las. 131.
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jcn, bie 5[J?enge ber p^o§p|)orfauveu 21Ifa(tcn im S3(ut oermc^rcn.

Kräuter baljingegeu üevringevn bic 9)?enge ber ^^o^p^ate, wä^renb

fte eine anfef)nH(^e Sun^'^ine ber fo^Ienfaiiren @alje bewirfen. So
ftelltc ftd) je iiarf) bei- 9^at)rung äUMfd)cn ber ^^oäp^orfäure unb ber

Äo^Ienfäure ein unigefel)rteö Sßei1)ältni§ {}craiiö. Slber aud) SS erb eil

\)at immer Äol^fenfäure in ber 5lfd}e ßcfunben^).

^oggiale fat) burd) reid)Iid}en Äod)faIjgenu§ tic 9)?enge ber

(5a(^e überl^aupt unb namentlid) tai Äoc^falj im S3(ut june^men.

§. 23.

25amit man bie quantitative 3wffl»i"if"ff^ung be§ S3hitö unb

be«i ß^^hi^ überblicfen fbnne, ftette id) ()ier für bie beiben gliiffigfei-

ten ^a\)kn jufammen, bie wir für einen ^flanjenfreffer unb einen

gleifc^freffer befi^en.

3n 1000 2;^eifen. ^ferb'). Äa^e.

5J a f f e.
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^üf bie wirbeHofen Zf)kxc befi^en wir mit einige wenige S3e*

ftimmungen, bie inbe^ fiton ie|>t lefn-reicf) finb:
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^ßaffc fanb, t>a§ im XhitxUnt bie 5[>?cngc fceö ^aferjloffö ja

ber beö SUfaliS tu gerabem Sßert)ä{tni§ {UU, unb er fat) ftäufig auc^

im 9}ienfcf)enbhit jugleicf) mit bemgaferftoff ta^ Silfali i)evmet)rt, ot)ne

fiÄ inbe^ für berechtigt ju f)a(ten, le^tereö jur Siegel ju ergeben')-

§. 24.

2Benn man nun ba^ SSIut, wie biefe^ l^ier in feiner 5!??ifrf)ung

gefc^ilbert rourbe, mit ben atigemein \jerbreiteten S3eflanbtf)eilen ber

^flanjen üergteic^t, W a(^9[)?utterfcrper ber X^ieviüelt betrachtet wer-

ben bürfen, bann wirb man aläbalb gewaf)r; ta^ bie ^tftiere, a(ö

©attungöbegriff genommen, nur burc^ tk gettbilbung an ber £)rga*

nifation ber 50kterie fortarbeiten. Unb felbft biefe SIrbeit t^eilen jtc

mit ben ^flanjen.

25a^er i^ benn auct) bie gettbilbung auä ben ftärfme^Iartigen

Äi3rpern baä einjige er'^eb[icf)e SBeifpiel, in welcl)em organifc^e ©toffe

im tf)ierifc^en Srganiömuö ©auerftoff verlieren. (5ö ragt t)ier glei(^=

fam ta^ Sigent^ümlic^e be$ (5toffroed}fetö ber ^flan^en tu baöX^ier=

Ubtn l^erein.

Slber biefe (5ntwi(f(ung öon gett au^ flärfme'^Iartigen SSer*

binbungen ift jugfeic^ baö Äücf)|le, waö bie S^^iere an urfprünglicöer

©rjeugung ju "leij^en vermögen. Sitte übrige (Entfaltungen ber ^la=

terie laufen im X^ier auf febr geringfügige Umfe^ungen ber (Stoffe

ober auf eine SSerbrennung l^inauö.

X)iefe SSerbrennung i\i jwar t)k eigentliche ^aä)t, welche btc

^ef^anbt^eile beö S3Iut§ in ®ewebe unb Slbfonberungen, tik (3t\mU

in Slu^fc^eibungäftoffc iiberfül)rt. Slllein fte beginnt bereite bei ber

SSilbung ber wefentlic^en S31utbeftanbtl)eile felbft. Unter Slufna^me

üon (Sauerftoff gel)t ba§ lösliche diwei^ ber ^flanjen in gaferftoff

über, unter Slufnal^me üon (Sauerftoff fann ber d'rbfenftoff t^ierifcfeeö

©iwei^ unb Ääfeftoff unb anbere (Siweif fi3rper be§ Slutö liefern, bie

ftc^ alle burcö SIrmutI) ober 9AvingeI an ^I)o§pI)or öon i^m unterfcl)ei^

ben. din Z^eil beö ^>&o^p^or^ wirb ju ^boöpborfäure verbrannt.

(So öerfcf)Iingen fic^ einerfeit^ä bie erften Otinge in ber Äette

beö S;^ierleben^, mit ben S^ricbcn jener organifirenben (Sc^ijpferfraft,

i) Olaffc, a. a. O. <S. 160.
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wüä)t bie ^ffansen aU tai i)Iiit>ent>e dieid) ber unbewußten 2!icf)tung

crfc{)einen läßt. 2Inbererfeit§ wirb "i^a^ S5hit felbft fd)on tf)eihr>etfe ge*

bilbet oon bem S^rägev ber ^euergfut^, ber jwar ba^ S5(ut läutert ju

bem ©ewebe, beffen (Stoffroec^fel bie ©ebanfen bebingt, ber aber auc^

^irn unb S5Iut wieber oerbrennt ju ben elementaren SSerbinbungen,

an^ benen fiel) bie fnofpenbe ^ff^^nje «erjüngt. d^ \\t Xob in bem

^eben unb geben im S^obe. Siefer Zot ift fein [c^warjer, fc^rerfen*

ber. Senn in ber ?uft unb im 9}?ober fdjweben unb ru^en bie ewig

f^weffenben ^eime ber S?Iiitf)e. ÜOer ben Xü^ in biefem 2>^i\ammmt

^ang fennt, ber tjat beö ?eben§ unerfc6i)pfl[irf}e Xriebfraft erfaßt unb

mit ifer tit ganje^ülle ber gi3ttlicf)en 2)i(^tung, bie unwanbelbar rubt

auf ben SKarmorfäuIen ber 5ßa^r^)eit.



(ierd)id)te kr aUjieniein Derbretteten

lelianMIjeile iJer pflanjen innerl)ttlb ies

Pflanjenleibei





3ßierte0 a3u^.

^tfd)xd)ti tftv aii^tmtxn uerbreiteten peflattUr-

tl)eiU tier |iJflan3ftt inttfrl)alb tfes^ |3flrttt3en-

Uibfö.

©tttleituttg*

Cl^iweifartigß unb ftcirfme'^Iartige SSerbinbungcn feigen wk in

ben ^flanjen liberatt unb unter allen Sßer{)äUniffen auftreten/ tu ben

nieberften ^iljen unb glec^ten fo gut wie in unferen (Sulturpflanjen.

£)ie atlgeinein üerbreiteten ©lieber jener ©ruppen werben unmittelbar

auö ben S'ia^rungöftoffen ber ^flanjen erzeugt, ©ie jtnb äugleic() 't^it

5!Äutterförper aller übrigen. •

3nbem bie ^flanje in il)rem eigenen ^iiU ^ett unb 2Bacbö au§

bem ©tärfme^l unb ßucfer ju bereiten vermag, fe^en wir diiu ©ruppe

allgemein oerbreiteter ^flan^enbeftanbt^eile bereite ju ben abgeleiteten

(Stoffen gelberen.

Slllein neben bem gett unb üöa^ö ge'^en m^ ben ftärfme'^larti*

gen Äörpern unb ben ©iwei^ftoffen ber ^flanjen »id)tige SKei^en Pon

ftidftofffreien unb fti(!ftoffl)attigen SSerbinbungen ^erüor, bie jwar jum

Z'i)til eine jiemlid^ weite SSerbreitung in ber Pflanzenwelt beft^en,

pon welchen aber and) nidjt eine einzige in allen ^flanjen nac^gewic^

fen werben fann. 2)iefe SSerbinbungen ftnb be^^alb f^on l)äuftg Pon

Q.f)em\Uxn aU befonbere ^flanjenbejlanbt^eile ben allgemein perbreite-

ten entgegengefe^t.

2)^olefd}ott, ^^t)\. beä ©toffivecljfrf?.
'

18
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2Benn bte ^t^x^al^i ber attgemein üerbrciteten (Stoffe, bte ciuö

ben 3fiat)rung6ftoffen ber ^flanjen entfte{)en, aB urfprihigliite SSe*

f!anbtf)eile betrachtet werben bürfen, fo finb anbererfeitö bie befonberen,

oieUeic^t nur mit einjelnen Sluöna^men, üon jenen atlgemein verbrei-

teten abg^ekitct. 3a, wenn nic^t bie gette unb 3Bact)äarten burc^

it)re (^ntftel^ung auä ftärfmehlartigen Körpern eine wefentticbe 2lu§=

naf)me barftettten, fo wäre eö nic^t unpaffenb, bie allgemein »erbrei-

teten S3eftanbtt)eile gerabeju aU urfprüngiirf)e ^fianjenftoffe oon ben

befonberen, abgeleiteten, ju unterfrf)eiben.

©omit i^ bie ©efcfcicbte ber einmal gebilbeten allgemein üerbrei«

teten SSeftanbtbeile ber ^f(anjen innerl^atb ber ^ftanjenwett nicbtä

SInbereö alä hk ?e'^re jener befonberen SSeftanbt^eite. ®ie {)anbelt

öon ben Säuren, ben 5ilfa(oiben unb inbifferenten Stoffen, ben ^arb*

ftoffen, ben ät^erif($en £)elen unb ben ^arjen.



Aap. I.

S)ie Mauren*

§. 1.

^flanjenfäfte führen Uina^t immer bte eine ober bie anbere

organifc^e ©äure, t^eilä frei, t^eil^ an S3afen gebunben. greie

©äuren fommen am l^äuftgften im ®aft ber grücf)te öor. 2)ie ©alje

ber organifc^en ©äuren enf^alten fcalb organif^e, haih anorganifcf)e

SBafen. Seifpiele beä erfteren gattä (äffen fic^ jwar in siemlic^er

Slnja^I aufführen, — fo ift W ©erbfäure in ben Sl^eeblättern nac^

SDZulber an S^bei'n gebunben nnb ebenfo na^ ^a^en t)k Äaffee-

gerbfäurc in ttn Kaffeebohnen — , allein bie SSerbinbung organifrf)er

©äuren mit Kali ober Kalf ift boc^ ungleich i^auftger.

yiaö) ©et) leiben ftnben ftc^ üiele «Säuren gen)i3f)nli* in eige#

nen ^ö^Ien, ©ecretionöbe^ältern, ober in ben ÜJ^ilc^faftgefä^en, nic^t

bagegen in ben ^tUen *). 5tu§na^men giebt © (bleiben felbfi ^u,

SBom fleefauren Kalf ift eö befannt, ba§ er in ber SKeget in ben

Selten enthalten ifi ^). ©an;; üorjugöweife ftnb in alten ^flanjen

an^ ber gamilie ber Cacteen Krt)ftalle üon fleefaurem unb weinfau^

rem Kalf in reic^lict)er 5}Zenge in ttn Seile» abgelagert. Sie Setten,

welche foldbe Ärt)ftatle führen, ftnb nacö ^oi)i geroi3^nlic^ baburc^

auögejeic^net, ba§ fte feine anbere förnige ®ebilbe, fein ^b(oropt)^lt

ober @tärfme{)l enthalten. >Dieö ifl iebod^ nid^t burcf)greifenbe SHegel.

S5ei oielen Urticeen, Monis, Ficus elastica ftnbet man in befon«

beren Seilen, bie auf ber oberen SSlattfeite liegen, einen japfenfijrmi«

1) ©^leiben, ©runbgüge ber toiffen[^oftlid^«n SSotanif, jn>eite Stuflage, S3b. I.

@. 196.

2) SBgL ©(bleiben, efienbajelbji, <B. 165.

18*
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gen, au^ B^tliloff bel^e^enben Sßorfprung ber S^ßwanb, welchem bic

toi^affe in ^orm einer 2)rufe auffi^en (9}to]^I) ').

(5ö liegt nicl}t in ber 5lbfici)t meiner SJarftetTung äffe biö^er be--

fannte ober aiido nur alle genauer erforf^te unb allgemein wichtige

©äuren ju befcbreiben. 9}teine SInöwabI wirb i)ielmef)r nur biejenigen

treffen, bic entn^eber burrf) it)re beutlirf) ausgeprägten (Jigenfdbaften

unb unfere Äenntnif üon i^rer 3"f«mmenfe^ung jur c^emifd)cn (5^a-

rafterifttf unb jur Sßefprec^ung ber (^onftitution unentbe^rlid) ftnb,

ober aud^ biejenigen, bcren (5ntftet)ung unter 23ert)ältniffen beobachtet

würbe, bie unS lücnigftenö 5iBinfc geben für eine beretnftige ^ntwidP-

Iungögefdbid)te. X)icfe S-ntwitf(ungögefd)ic^te ber 9?iaterie i|^ baä ^id

ber ^'>{)i)ftoIogen, baS ftd) freilld) nur auf bem 2öege ber miit)evoC(ften

d^emifd)en ^-orfdumg erreid^en lä'^t. 2ßoju aber biefe ju füf)ren öer-

mag, baS wirb man erft üoüftänbig erfennen, wenn bie ^t>i)fic>^ogic

ft^ me^r unb met)r bemüht, tk rf)emifd)en Äenntniffe in it)rem ©inne

ju Perwenben. Sßon biefem ©tanbpunft n)ünfd)e id) aüe SSornnirfe

ber UnyoIIftänbigfeit, bie bem (5t)emifer fo nabe liegen werben, ahm'

wehren, unb bieö nid)t nur für bie ©äuren, fonbcrn für atte übrige

befonbere ^flanjenbeftanbtbeile, bie ^ier jur ©prad^e fommen. 5D?an

»erfünbigt ftd) nid)t an ber (grfat)rung, wenn man mit bem S5ewu§t*

fein ber beftet)enben 'iMm bie üort)anbenen S3auftofe alS ©ntwicf^

tungSglieber in ba§ ©i^ftem beS Stoffiüed)feIS einzureiben fu^t.

dlan gefät)rbet aber mit ber ©^ftem-itif ^ugleid) bie (Empirie, wenn

man )ik Xl^atfad)e nur alö ein ®efd)et)ene§ imb nic^t alS dn 3Ber-

benbcö betrai^tet.

Sine ber meift verbreiteten unb jugleicb eine ber einfad>|len

^flanjenfäurcn if} unftreitig bie Äleefäure. 3n rei($(id)fter 50?enge ijl

fiie in ben Rumex- unb Oxalis - Sirten enthalten afö sweifad^ flee*

faureS Äali, fobann aU fleefaurer Äalf in ben Söurjeln ber 3^^abar?

ber, ber Saponaria, Gentiana, Bistorta, Tormentilla unb ganj

üorjüg(id) in öielen glec^ten, 5. fS- in Parmelia-SIrten, in Variolaria

1) SKoi^I, He »fgctabilifcfje Sttte in St, SBagner'ö ^anblcvrttrBud^, S3b. IV.

®. 210.
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communis, bie auf falficf)tem Soben wadbfen. ©d^mibt I)at in

einer ^iibfc^en 2(rbeit, bie tc^ fiton oben anfüf)rte 0, gejeigt, ba^

ber fleefanre Äalf 'ten einfacf)ften Settcnpf^anjen, ben ^efenjeüen, aiu

gefii3rt. ^reie Äfecfäure ftnbet fiel) nac{) Od) leiben im Saft ber

Crassulaceen, Ficoideen, Cacteen unb anberen «Saftpflanjen ber

©ärtner unb in ben X;riifen^aaren yon Cicer arietinum -).

Är^ftallifii'te itleefäure wirb nad) 2)uIong auögebrücft burc^

tk gormel C^ 0^ + 3 HO. 3^re Ärt)ftaaform ift ein ^ri^ma tit^

f(inDtf)ombif(f)en Ss^ftemä, farbfo^, buvcf)fc^einenb, glänjenb.

SSon faltem 2ßaffer unb oon roäfferigem Sffieingeift wirb bie

Äleefäure leicht gelöft, bagegen ift fte unlöälirf) in obfofutem 2tIfof)oI

unb in ^ttijtx. (Starfe ©c^wefelfciure, üon 5Bärme unterftii^t, jer-

legt Ut Äleefäure in Äo^Ienfäure unb Äo{)(enort)b9aö, bie in l^eftigem

S3raufen entn3cid)en, o^ne ba§ ein brauner Dtüdftanb bleibt.

9iur bie Süfalifalje ber illeefäuve ftnb in 2ßaffcr lö^Iid^, ha^

faure fleefauve Äali erforbert aber 40 ZtitHz falten SSafferä um gelöjl

ju werben. 3n warmem Üöaffer löft fid) baffelbe üiel leichter.

25er fleefaure ÄalE ift in 2ßaffer unlo^Iid), bilbet aber na^ (5.

©c^mibt mit ^ivod^ ein Ii3^lid)e'5 S^oppelfalj, ben fleefauren du
wei§falf. 2)aburd) fann ber fleefaure ^alf, ebenfo wie im Zt)kt'

xeid) ber p|)o^p^orfaure, mit bem @aft fortbewegt werben. 2(uf biefe

9Beife ift nad) (5d)mibt ber fleefaure Äalf wä^renb ber 3^it ^f^

fräftigften Vegetation im 3nl)alt ber Seilen gelijft. X)ie freien orga*

nifc^en ©äuren, weld)e mand)e ^flanjenfäfte führen, finb gcwijl)n=

lid) viel JU oerbünnt, um ben fleefauren Äalf al^ fold)en auflofen

JU fi3nnen ^). :£at)er rül)rt eö jum S;i)eil, ba^ ber fleefaure Äalf fo

auferorbentlic^ ^ünftg fr^ftallifirt in ber ^flanje gefunben wirb.

eaureö fleefaure^ Äali, "i^a^S befannte ©auerfleefalj frt)ftaaifirt

in f^iefen rf)ombif(^en ©äulen, ber fleefaure Äalf in quabratifd)en

£iftaebevn unb in red)twinfligen üierfeitigen ^ri^men.'

Um bie Äleefäure ju gewinnen wirb ber ©aft beö (Sauerampfer^

ober be^ ©auerflee^ mit effigfaurem S31eioxt)b Perfekt. Sann fällt

1) Sieb ig unb aSöfjIer, §(nnatcn, Sb. LXI. ©, 288 «. folg.

2) @c& leiben, a. a. O. @. 164.

3) (S. ©d^mibt, in Siebig unb SBö^lcr, Slnnaten, a3b. LXI. @. 297.
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fleefaureö SSteioxtjb niebet, baö man gehörig wäfc^t unb mittelfl

©c^weferwafferftoff jerlegt. 25ie Sofung, welche bie ©äure enthält,

wirb oom Oc&wefelblei abfiltrirt unb jur Ärt^ftattifation abgebampft.

§. 3.

Sic 2öeinfäurc ober 2ße{n<^einfäurc ^at i^ren St^amen öon bem

mc^Iid^en SSorfornmen in ben Söeintrauben , in n)elrf)en fte mit ^aü

ein faureä @alj, ben fogenannten 2Beinftein bilbet. Slu^crbem ftnbet

fid) bie ÜBeinfäure in geigen, 9??aulbeeren , in ben SSeeren oon

Rhus Coriaria, in Rheum rhaponticum, in ber SInanaö. !Die

S3eeren oon Rlms typhinum, bie Ärapprourjel, bie Änotten oon

Helianthus tuberosus, bie SD^eerjTOiebei von Scilla maritima, tai

S)oli oon Quassia amara enthalten hk Sßeinfäure an Äalf ge*

bunben.

3n i^rer 3ufammenfe^ung entfpric&t bie 3ßeinfciure ber gormel

C4H2 05 + HO (SSerseliuö). 3^re Är^ftatte bilben fc^iefe r^om*

"boibifd^e (Säulen, bie firf) meift in brufenfi3rmigen platten an einan*

ber legen.

Ärt)ftaainif^ ij^ bie Üßeinfäure in faftem SDBaffer unb in oer*

bünntem Söeingeift lUüd), in abfolutem ^»llfo^ol unb in 5letf)er nic^t.

2Benn man if)r aber burc^ eine Üßärme oon 150—200° ta^ £r^*

ftattroaffer entjogen f)at, bann wirb fte nur fe^r langfam in faltcm,

rafc^er in foc^enbem Sßaffer gelöft, inbem fie baö oerlorcne 2(equioa='

lent 3Baffer roiebcr aufnimmt.

©0 oiel Äalftoaffer a(^ jur Sättigung ber ÜBeinfäure erforber^

lief) ift, fäat biefelbe aB ein fr^ftaüinifc^eö ^uloer, baö mon burc^

©almiaf ioiet>er (Öfen fann.

2)ie neutraten Sllfalifalje ber 2ßeinfäure finb löälid^ in 3Baffer;

ber 3Beinftein, baö faure weinfaure ^ali, toelc^eö fleine glänjenbe,

fd^iefe, r^omboibifc^e ©äulen bilbet, loft fic^ nur um bie ^älfte leichter

aB ber @Dpö in faltem, bagegen in 18 S^^eiien focfeenben SBafferd.

3Reutra(er toeinfaurer Äalf ift unloölic^ in faltem unb fe|)r fc^wer

lUüdti in fiebenbem 2Baffer. dt !rt)ftallirtrt in regelmäßigen Dttae^

bem ober in feibenglänjenben SRabeln.

Wlan bereitet 'i^k ÜBeinfäure au^ bem ÜBeinflein ober Keffer au^

neutralem weinfaurem ^ali, beffen ?öfung gu biefem S3e^ufe mit

ß^lorcalcium oerfe^t wirb. ®er weinfaure Äa(f wirb burc^ ©c^njc«
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felfäure jerlegt, bte leitet lMiä)t 3Beinfäurc üom fd^roev lö^lt^eu

®t)P^ getrennt unb burc^ Ätt)fta(I{[ation üotiftänbig gereinigt.

(Sel^r eng an bte üöeinfäure ((fliegt ficf) bie J^raubenfäure, bie

in einigen Üirauben neben ber 2öcin[äure gefunben rourbe. ©ie wat

in SSerbinbung mit Äalf in ben Strauben enthalten.

9taci^ ber 2Ina(t)fe üon SSerje Hu ä wirb bie S^raubenfäure burrf)

C4 H» 05 + 2 HO au6gebrüc!t, fo ba§ fie ftd) nur burcö 1 Steq. Ärr)=

ftallwaffer oon ber 3Beinfäure unterfdf)eiben würbe. Sie frDfiatliftrt

in großen burd^ficf)tigen ^riämen beä fcf)iefen r!f)omboibif(^en @t)fiem^.

2)ie ^raubenfäure löft fic^ leicht in faltem Sßaffer, wenig in

oerbünntem $Beingeift, faft gar nic^t in Silfo^ol unb ^ef^er.

2Son ber ÜBeinfäure unterfcf)eibet fic^ bie X^raubenfäure l^aupt*

fäc^Hd) baburc^, ba§ fie, mit Äaifwaffer gefättigt, einen in ©almiaf

un(i3^lid)en, fr^ftaüinifct) v^uloerigen 9fcieberfd)(ag giebt.

(5d)on in ber (Einleitung ift ^afteur'ö Iet)rreidbe ^ntbedung

erwähnt werben, ba§ man bur^ ^Bereitung eine^ Soppelfaljeö ber

2;raubenfäure mit ^tatron unb Stmmoniaf ober mit Äali unb ?catron

jweierlei t>emiebrifd)e Ärt)ftalle erf)ä(t, weldbe burdbauä bie gleiche

gorm beft^en, nur ba§ hti ber einen bie l^emiebrifi1}en gläd&en jur

?infen, Ui ber anberen j^ur 5Ked)ten liegen. 2Juä biefen Ärt)ftatten

laffen ftd) jwei ©äuren abfc^eiben, weld^e ganj g(eid)e Sigenfc^aften

bcft^en. 2)iefe ©äuren frDftalliftren au<i} l^emiebrifc^ , befi^en aber

bie ^emiebrifc^en Än)j}allfläd)en auf entgegengefe^ten Seiten, unb

wät)renb bie eine ben polarifirten Sic^tftra^l nac^ linfö ablenft, brel^t

if)n bie anbere nad) red)tö.

Sie rec^töbrel^enbe ©äure ift nac^ ^afteur bur^auä gleich

ber üßeinfäure.

Sßerben bie beiben ©äuren jufammen in 5ßaffer gelöft, bann

entfief)t nac& ^afleur wieber bie urfprünglidbe Siraubenfäure, fo

ba§ man annet)men mu§, bie (entere beftef)e uon üorn l^erein au§

einer rec^t^brel^enben unb einer (inf^bre^enbcn ©äure 0-

1) Jßafieur in ben Annales de chim. et de phys. 3e s6t. T. XXYIII. p. 72

uni> folg. aSg(. oben bie ©inleitung.



280 5te^3fetfawe.

§. 4.

5yiOc^ weiter ijerbreitet aB bie ?föeinfäure dürfte bie 51epfelfäure

fein, wenigftenä in ^^rücfeten. ®ie ftnbet ftc^ nic^t nnv in Slepfeln unb

23irnen, in Siprifofen inib ^ftrftcben, fonbern auci> in ben öerfc^ie*

benften SSeeren, fobann in ben Kartoffeln, in ben Änotten üon He-

lianthus tuberosus, in ben 5!??of)rrüben, ben Üöurjeht öon Lathyrus

tuberosus unb öielen anberen 5BurjeIn, in ben ©pargeln, in Sem-

pervivum tectorum unb in ben grünen X^^eilen ber meiften ©emüfe^

pfinnjen. SIm reic^lirf)ften ift fie in ben SSogelbeeren vertreten, beren

Drganifcf)e ®äure anfangt für eine eigene (©pierfä'ure, acide sor-

bique) gel^alten würbe, bi^ SSraconnot i'^re Uebereinftimmung mit

ber SIepfelfäure narf)n)ieö ^).

Wlan &at bie 2lepfe(fäure f)in unb wieber a(ä eine jweibafifdje

©äure betrachtet, Jgagen f)at biefe 5tnfd^auung§weife geftü^t auf

ben 5ßafferget)alt beö äpfelfauren ÄalB, beö 3inf- unb beö ^catron-

faljeö. a^ ift inbe^^ üon Selffö -) auf überjeugenbe 5ßeife bärge*

tl^an, tia^ ^agen'^ 5(na(t)fen bie jweibafifd^e 9tatur ber 5Iepfe(*

fäure nic^t beweifen tonnen. Sie ^at)im, weld^e ^agen für ba§

äpfelfaure 3i"f'^li)^ gefunben I)at, ftimmen gar nic!)t ju feiner 2Sor=

au^fe^ung. Sßon bem Äalf# unb bem ©trontian-'Oalj ^at J^agen

aber blo^ ben Äalf unb ben ©trontian, nic()t aber bie ©äurc ober

la^ 5Baffer bej^immt. Die 3(epfe(fäure würbe nacf) ber ©ättigungö*

capacität berechnet, unb fobann 51epfelfäure pluö SSafiö oon bem ganjen

@ewi(^t abgezogen. 2)elffö ^at fo ftar gejeigt, ta^ ^^agen bei ber

Kalfbeftimmung einen SSerluft, Im ber©trontianbeftimmung einen Hebern

fd^u|5 gebabt t)ahtn mu^, ba|5 ftcb barauö ber Sffiafferget)alt ber ©alje,

wie il^n J;)agen in feinen gormein anna't)m, a(ö unricl)tig ergiebt.

S3ringt man bie notf)wenbige Sßerbefferung oon Jpagen'ö ^a^kn für

Äalf unb ©trontian in D^ecf)nung, bann erf)ä(t man für t)a^ erftere

@a(j Un Sluöbrucf CaO + C^ H^O^ + 2 HO, für baö jweite bie

gormel SrO + C* H' 0* + 2 HO.

Xseö^alb betrad)te id) mit S elf f^ bie Stepfelfäure aU einbaftfdb.

Sa fict) nun in neuerer Seit immer wa^rfc^einlic^er ^erauöftettt, ba^

1) Ciebig, .§onbbud; bcc crganifc&cn S^emie, .geibelbcrg 1843. <S. 310.

2) Setffö, über ben angeBlic^ jft)dDajifc{;cn (Jfiaraltcr ber Sle^jfclfäure, in bem

Sa^rbuci^ für ^raftifc^e 5)Jf)armacie, SBb. XII. @. 243.
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aüe bieientgen organifcßen (Säuren, öon beneit mau glaubte, ba§ fte

md)t aU (5tn 5(equiüaleut SSafiä ju i^ver Sättigung erforbevn, ent=

Weber compley, ober, wie tu Slepfelfäure, in ibren <Zalim nicl)t rid)*

tig bered^net ftnb, [o neige irf) ju ber 2Inftcf)t, baf bie meiften, wo

nic&t alle Drganifrf)e ©äurcn, bie man jeijt alö polt)baftfc{) betrachtet,

für complere ©äuren ju baften feien. SKuä biefem ©runbe nannte

icf) oben (@. 12) tk DueÜfäure unb tk Dueüfa^fäure compler.

S^tac^ ben obigen gormein unb Siebig'^ (Stementaranalt)fen i^

C4 IP 0* + HO ber iva^re SJuöbrucf für bie fr^ftaUifirtc SIepfelfäure,

niitt CSH^Os 4- 2 HO. ?iebig erbielt bie 5Iepfe(fäure in förnigen,

unbeut(irf) fr^ftatlinifcben Äruften. Unter ber Slbbampfungöglocfe frt)?

fladifirt biefelbe febr fc^wierig in feinen, ju runblicben ©ruppen oer-

einigten ^ri^men 0.

3n ÜBaffer ift hk SIepfeffäurc fo (eicl)t lUM), ba^ fte an ber

?uft jerflie^t, unb aucb öon 2ßeingei|^ unb Sletber wirb fie in großer

ÜJJenge aufgenommen.

Wlan fann bie wäfferige ?cfung ber SIepfelfäure mit Äatfwaffer

fättigen, unb c§ entftebt wcber in ber Ää(te norf) in ber 2Bärme ein

9tieberfc()Iag. i;iierau6 ergiebt fid), ba§ ber äpfelfaure Äalf in 2ßaf-

fer ebenfo gut lUiiä) ift, wie bie äpfelfauren 2i(fa(ien.

3ur Sarftettung ber 3(epfelfäure werben tiz nidbt ganj reifen

Vogelbeeren üon Sorbus aucuparia bcnu^t. ^er geflärte @aft wirb

mit effigfaurem 5?Ieior^b gefaßt. 21nfang^3 ift ber 9iicberfcblag fafig,

nad) einiger ^dt gewinnt er ein fr^ftaKinifcbe^ Slnfeben, xmb eö lä^t

fidb bann burd) ®d)Iemmen ber fn}ftallinifd)e 2!f)eil üon bem fäftg

fcbfeimigen trennen. I^ai äpfclfaure S3Ieiori)b ift in Üöaffer löölid),

wirb burd) (5d)wefe(waffcrftoff jerfe^t unb nad) ber Filtration wirb

bie ?öfung ber ©äure mit f8axt)t gcfättigt. 2)aburcb werben bie Per*

unreinigenbe Söeinfäure unb ßitronenfaure niebergefcblagen. Xxn

äpfelfauren S3art)t läf?t man h'pftatliftren, jerlegt bann tit ?i3fung

beffelben burcb ©c^wefelfäure unb reinigt enblid) "i^it auögefdbiebene

©äure fo gut aU moglid) burc^ Ärpflallifation.

1) Selffö, bie veine (S^emie in il^rcn Orunbgügen; jtncite Slufiage, gtweitet

Zf)iH, ©. 112.
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T}k (Sitronenfäure oerbanft i^ren 9ftamen ben S3eercn bcr (äU

trud-2Irten, in weld)en fie in ber reict)Iicf)ften 9}?engc enthalten ifl.

21u§erbem ftnbet fie fitt aber in sa{)Ireirf)en SSeeren, unter ben ©tein*

frilrf)ten in "i^tn «Sauerfirfc^en, ben XraubenfirfcOen, im ©afte öon

Helianthus annuus, AlliumCepa unb in ja^Ireic&en anbcren ^flan-

gen. Ueber'^aupt fönnen ßitronenfäure, Slpfeifäure unb 3öeinfäure in

i)erfd)iebenen ^flansentf;eilen vereinigt t>orfommen, unb tk^ ift nid^t

thm feiten ber gaü.

2iu§ ber @tementaranatt)fe üon SSerjeliu^ ift für bie (Zitronen»

fäure bie gormel C* H*^ 0* + HO abgeleitet iüorben. 2)iefe gormel

ift an Ärt)ftanen gefunben, ineldbe au^ einer |)ei^ gefättigten ?öfung ber

Sitronenfäure angefcf)offen lüaren. ©olc^e Ärt)ftaf(e geben hti 100°

Uin üöaffer ah. iä^t man bagegen eine falt gefättigte Si3fung ber

ßitronenfäure freiwillig üerbunften, bann entftef)en glänjenbe, burc^#

fic^tige, r^ombifcf)e Prismen, bie bzi ber S(ementaranali)fe jur <^ormeI

C^ H^ 04 + iVaHO, ober weil oon V3 Siequiöatent nid)t W D^tebe

fein fann, ju bem SluÄbvucf CJ^Hgoi24-4HO fitr)ren. 9Benn biefe (enteren

Äri^ftallc bei 100° getrotfnct werben, bann verlieren fie bie^älfte i^re^

UBafferge^alt^, fo ba^ fte ber formet C^^ H*- 0i2_[-2H0 entfprec^en.

Siebig betrachtete nun bie (^itronenfäure alä C^' H^ O^* + 3H0
unb ^ielt biefelbe für eine breibafifc^e ©äure.

Wtin SSerjeliu^ \a'i) beim (5r^i^en ber citroncnfauren Sllfa-

lien U^ ju 200° ober beS citronenfauren ©itberojt)b^ hi^ ju beinal^e

100°3lconitfäure entftel^en, fo ta$ er ein®emifd& üon biefer unb un-

jerfe^ter ßitronenfäure üor ftc^ ^atte. (5r erflärte beöf)alb bie ^itro=

nenfäure für eine complere ©ciure. ?tur fonnte biefelbe nicf)t au§

Sitronenfäure unb Slconitfäure befte'()en, wenigften^ wäre baburd^

bie Unregelmä^igfeit be^ 3Baffergef)aIt^ nirf)t erftärt unb bieSinna^mc

ber ^olobafie nicf}t wiberlegt. <Bo wa^rfc^einlicb alfo mir felbft W
comp(exe?catur ber (^itronenfäure bünft, fo ift boc^ bie 2lrt unb2Beife

i^rer 3»fammenfe^ung auö mef)ren ©äuren nocf) feineöweg^ erfannt

unb burd^ jenen Uebcrgang in Slconitfäure um fo weniger befriebigenb

beleuchtet, ^a hei bemörbi^en berCIitronenfäure au§er ber Slconitfäure

au^ nocfc 3taconfäure (C^ H^ O^+HO) unb bie mit le^terer ifomere

ßitraconfäure entfte^en.
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3Baffer löfl bie ßitroncnfäure fel^r leidet auf, siemlid^ Ieidf)t aurf)

2i(fof)o( unb 2Iet|)er. 2)ie ©ättigimg mit ÄalE erjeugt in ber Ää(te

nid^t, in ber 2ßärmc aber wo^I einen weifen, !rt)ftattinifc^en 9tieber-

frf)Iag. (5ö ift bie§ ein§ oon ben feüneren 53eifvneleu, in weld^en ein

Äijrpet in warmem SOBaffer fd^werer gelöft wirb aB in faltem.

ÜBäbrcnb alfo ber citronenfauve Äa(f in warmem 5Baffer f(^wer

lö^Iid^ \{t, finb eä bie citronenfauren 5lIfaHen leicht in ber SGBärme

wiz in ber Ääite.

S)ie ßitronenfäure wirb au^ bem Saft ber (Zitronen ober au§

Preiselbeeren gewonnen. 3" bem (5nbe wirb ber ®aft geflärt unb

mit fo{)Ienfaurem Äalf gefättigt. :Ser citronenfaure Äa(f wirb mit

!()eifem 3Baffer gewafc^en, burrf) (Sc^wefelfäure jerlegt, unb bie ©äure

burc^ Ärt)ftaÜifation gereinigt.

§. 6.

2Iu^ ben neneflen Unterfu(l)nngen S5aup'ö f)at ftd^ mit f&t-

ftimmtf)eit ergeben, ta^ bie SJconitfciure weiter verbreitet ift, a(ö man
frii&er gewußt l^at. ©ie finbet ftc^ nirbt nur in Aconitum Napellus,

fonbcrn wie bieö f^on wieberl>oIt »ermutiget würbe, ebenfo in ben

^quifetaceen, 5. S5. in Equisetum fluviatile, unb bie ^qutfetfäure

fowot)! wie bie SSreuägaüuöfäure finb nac^ ^ an^ ganj gteid^ ber

SIconitfäure 0-

2)ie 3lconitfäure wirb nac^ ?. 2t. 25uc&ner bejeidbnet burdb

C4H03 -1- HO. ©ie bilbet eine weife, wargig fn)ftaüinifcbe 5[)?affe.

3n aßaffer, 2l(fot)or unb 2(etf)er ift tit SIconitfäure lijölicb. ©ie

ifl nirf)t flücbtig; bei gelinber, aümäliger Steigerung ber SfBärmefcbmitst

fte, inbem fie firf) bräunt.

S^iacö S5aup wirb bie ?i)fung ber ©ä'urc gefaßt burc^ falpeter^«

faureö Duecffilberort^bul unb burd) effigfaure^SSIeioj^b, nicbt bagegen

burd^ falpeterfaureä S3(eic»rt)b ober falpeterfnureö Silber. 5Benn in==

bef bie Säure ganj ober jum Z^üi burc^ SSafen gefättigt ift, bann

cntftet)t auc^ burd^ bie beiben (e^tgenannten ^"»rüfung^mittel ein reidb*

li^ex, weif er 3fiieberfd)Iag. 2)urc^ (Sifenoxribfalje nimmt bie freie

1) etbmann'« Journal für ^roftif^e 6^emie, JBb. LH, ©. 52 u. folg.
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SIconitfäure eine ri3t^(tc^e garbe an, iinb i^rc neutralen unb fauren

©alje erjcugcn mit bcm (Sifenojc^b einen xüii)en, gattertartigen, flocfi=

gen 3'iiet)erfcf)Iag.

Site neutrafen unb bie fauren aconitfauren SKfalien löfen fic^

im ÜBaffer, oon ben fauren am leic^teften tk jweifad) fauren. @§ ift

näm(id) elgentfiümlirf) für bie Stconitfäure, baf^ fie mit ^ali unb Slm-

moniaf nid)t nur jweifac^, fonbern and) breifarf) faure ©alje bitbet,

nad^ ben §orme(n

KO + 3 CHO» 4- 2 HO

unb NH* + SCHO^ -|- 2H0J). 58aup i)efet ^er=

öor, ta^ biefeä S3eifpie(, weirbeö an ©erullaö' breifad) jobfaureS

Äali erinnert, in ber Drganifct)en (5t)emie tai erjle feiner Sirt ift.

Slconitfaurer ^ait, ber in bem ©afte üon Aconitum Napellus

in beträcbtiidicr D^tenge jugegen i[t, unb bie aconitfaure SSittererbe,

weld)e in Equisetum fluviatile rcid)Iid) üorfommt, finb in 2ßaffer

fcfcwer löölid), jebod^ nid)t fo fd)tDer, ba^ Äa(f= ober Sittererbe=©a(je

in ben ?i3fungeu aconitjaurer 21(fa(ien einen 3fiieberfc{)(ag erzeugten.

(5rft ivenn man eine bii^te Äaiflöfung mit einem aconitfauren Sllfali

längere 3cit ftet)cn lä^t ober abbampft, bilben ftd) fur;^e glänjenbe

©äulen üon aconitfaurem ^ait, 't^k in äßaffer fel)r fd)n)er lUliö)

fmb*).

Sfflan erhält bie Slconitfäure, wenn man ben @aft üon Equise-

tum fluviatile mit efftgfaurem23(eiort)b fättt, unb nad) 2Sert:()ei(ung be$

3'?ieberfd)Iagö in einer get)örigen 9)(enge 3Baffer bie S3(eioerbinbung burd)

©c^wefeimafferftoff jertegt. Sie Söfung ber ©äure muf bei gelinber

9Bärme abgebampft werben. Tiad) einigen S^agen bilben fid) weife, warjen-

ä^nlid)e Art) ftatlfruften, weiche burd) 5>3cbanb{ung mitStet^er gereinigt

werben. £'er 2(etlber läft nämlid) an{}ängenben aconitfauren Äalf unb

aconitfaure S3ittererbe ungelöft jurücf.

1) S a uj) \ä)X(m jlait leitetet S'ormct mit nnvcc^t NH' + C* HO' + 3H0,

üg[. feine eben angefüfjrte 2lrbeit. ©. 5(5.

2) Siebig, ^anbbud^ ber organif^en 6§emie, ®. 272.
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S. 7.

®a§ fcer 95ernftcin, wie fdion fo lange üorl^cr üermut^et warb,

wirflic^ oon oonDeItIi(i)en ßonifereu Imftammt, lä^t ftc^ aU iin^wei-

felf)a[t bctrarf)ten, feitfcem man bie S3crnfteinfäure in bem X;^ari^e me!^=

rer |e^t lebenber 5iabelt>i3ljei: aufgefunben bat. S^^^nger fanb bie

SSernftetnfäurc auc^ in Artemisia Absynthium ').

2)'2lrcet gab ber 33ernfteinfäure, ^relcbe in feinen feibenglänsen?

ben Siabeln ober in burdbfcbeinenben, fcbtracb glänjenben, fcbiefen rect-

angulären ^riämen fn)ftafliftrt, tik gormel C^ IP 0» + HO.

ÄrDftatItftrte SBernfteinfciure i{t Ieicf)t in faltem, nocf) reicblic^er

in forf)enbem ÜBaffer Ii3ßltd). Slurf) in 2IIfo^o( itnb 5iet^er wirb fie

gelöft.

SSernfteinfaure Sllfali* iinb (5rbfa(je fiinb lUlki) in Söaffer. ©ie

geben mit @ifend)Iorib einen f)eübraunen 5tieberfcblag, ber t»icl dianm

einnimmt unb leicbt in ©alsfäure geioft wirb, mit Äupferoji^bfaljen

(in grünlidb blauet, früftaltinifcbeö ^ulöer, ba§ in (^ffigfäure lööli^

ift, mit falpeterfaiirem Duecffilbercj^b enblidb ein frriftaUinifcbcö ^uU
üer, welc^eö im Ucberfdbuf beö gädung^mitteB nicbt wieber aufge-

nommen wirb.

Sluä ben Jöarjen ber ?tabelbi31jer läft ficb S3ernfteinfäure gewin=

neu, inbem man btefelben ber trocfnen Xseftittation unterwirft. 2)ie

SSernfteinfäure ia^t firf) nämlirf) unjerfe^t verflüchtigen. (5^ f)ängen

tbr aber nacb bem 2)eftiUiren norf) anbere brenjli^e ©toffe an, tk

firf) burrf) ©alpeterfäure in ber SOBärme entfernen laffen. I^ie Säure

wirb burrf) Umfrt^ftaüifiren gereinigt. SSiel reic^licf)er ift bie 9)?enge,

welrf)e man auö bem SBernftein ert)ä(t.

§. 8.

, 2)ie Stmeifenfäure, wel^e man aB ein (Srjeugnif ber Umwanb*

lung f^ierifc^er (Stoffe fannte, beöor fie im ^ftanjenreid^ nac^gewiefen

würbe, fommt in ben ?tabeln vieler Pinus-5Irten, in SBac^boiberbee-

1) 5)elff5, a. <j. D. <B. 116.
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rcn^), unbnad^ Sßrcnbel unb oon®orup = S3efanes in bcn SBrcnn:«

neffeln öor. 2Biü unb Suca§ wiefen burc^ bie mifroffopifc^e Un--

terfuc^ung md), baf bie ©äure in ben paaren ber Urtica-Slrten i^»

ren ©i^ i^at'').

25er Slmeifenfäure gebort bie ^ormel C^HO» -|- HO. T)k

©äure ift äu^erft pcf)tig, beft^t einen ftarf fauren ®eru^ nnb einen

brennenben ©efc^macf unb fr^ftaüifirt unter 0° in glänjenben S3Iätt*

d^en.

9}Jit 2ßaffer, Sllfo^ol unbSlet^er läftftd) bie Stmeifenfäure leiAt

ntif^en.

Sitte amcifenfaure ©alje fmb Miiä) in äBaffer. 2)a§ l^eröorra*

genbfte 9??erfmal berfelben i|^ bie frciftigc 3iebuction, welche fte gegen

©über? unb DuecEftlber-Salje bett)ätigen.

Srenbel ^at bie Stmeifenfäure mit üon ©orup-Sefanex
bargeftellt, inbem er fünf ^funb fvifc^er SSrennneffeln mit 3ßaffer be*

ftittirte. Die übergegangene glüfftgfeit würbe mit fo^Ienfaurem 9?a^

tron gefättigt, abgebampft, mit »erbünnter ®rf)n)efelfäure oerfe^t unb

roieber beftittirt. Daö faure Seftittat würbe mit fo^Ienfaurem Äalf

bigerirt unb bann ftitrirt. Sie burcb^ ^ilter ge^enbe glüffigfeit ijl

eine Söfung üon ameifenfaurem Äalf, auö welct)er man ik Slmeifen*

fäure gewinnt burc^ Seftittation mit öerbünnter @rf)n)efelfäurc.

§. 0.

2)ie S3enjoefäure ftnbet fic^ im ^arj üon Styrax Benzoin; ob

fte in ber ^flanje fertig gebilbet ift, unterliegt gerechtem S^eifel.

3{)re Swfönimenfe^ung wirb au^gebrüdt burcb i^k gormel

C14 H5 0» + HO (ÜJiebig unb aßbbler). pr bie (Sonftitution

ber Senjoefäure ift eö lebrreic^, ba§ biefelbe auö 25ittermanbelöl

CC^* H6 0') burc^ Slufna^me üon ©auerftoff entfielen fann. Stuö

C»4 H6 02 + 20 wirb C" H5 0^ + HO.

Äri)ftattifirt flettt bie SSenjoefäure glänjenbe, burc^fc^eincnbe

1) 8ef;mann, a. a. O. S3b. I. ©. 54.

2) drbmannunb Slßarc^aitb, Souvnal füt ^jraH. S^emie, Sb. XLVUI, @.

192.
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asrätt^en unb Sßabeln bar, bie 200 ^^eile falten unb 25 XW^ fo^

c^enben Üöafferö erforbern, um ge(öfl ju werben, bagegen in 2lIfo^o(

unb Slet^er oiel (eirf)ter lööHc^ finb.

(Jifen^Iorib fällt 'ok in 5öaffer Ii3§Iid^en benjoefauren Sllfalien

unb (Srben ri3t^Hc^ wei^, fc^wefelfaureä Äupferori^b graublau, bcibe

in großen glorfen. 2)ur(^ [alpeterfaureö DuecE[iIberort)b entfte'()t ein

weiter 3^ieberfc^(ag, ber fic& im Ueberfc^u^ be^ ^rüfungömittelö löft.

^an bereitet Ik SSenjoefäure auö bem SSenjoe^arj burc^ Su-

blimation.

§. 10.

3n bemSaft üon Myrospermum peruiferum, M. toluiferum,

Liquidambar styraciflua i{t bie 3ii"Jtttfäure enthalten. 3^re For-

mel ift nac^ 2)umaö C^» H'O» + HO.

T>k Binimtfäure fr^ftattiftrt in burdbftd)tigen, fc^ief r^omboibi*

fcE)en Zajtln ober in feinen, feibenglänjenben 3fcabeln. (Sie Iä§t fidb

unjerfe^t öerflücf)ttgen. ^^xt fSJö^Iic^feitäüer^ältniffe ftimmen mit be-

nen ber Sßenjoefäure überein, nur wirb fie nod^ fc^werer üon 2ßaffer

aufgenommen.

3immtfaure Sllfali- unb (5rbfa(je finb inüBaffer lö^lid^. 2)urc^ neu*

traleä ^ifencf)Iorib werben fte citronengelb, burd) f(^wefeIfaureä^upferoj:)?b

bläulid^ wei^, burd) falpeterfaure^ Duecfft(berDrt)b wei^ gefällt, immer

in großen gloden. 3n einem Ueberfcl)u§ be^ ^^rüfungömittelä wirb

ber burc^ fcf)wefelfaure§ Äupferori)b entftanbene 3^ieberfd)lag nur we*

nig, ber burcb falpeterfaure^ Due(!filberoxi)b gebllbete beim 3uf^^ loon

5ßaffer tangfam geloft. 2)ie wefentltc{)fte Unterfcbeibung »on ber S5en*

joefäure liegt iebocl) barin, baf bie SiJ^tntfäure Ui ber (Erwärmung

mit©cf)wefelfäure unb faurem c^romfauremÄaliSittermanbelöl liefert.

Um '!ik Sinimtfäure ju gewinnen, li3ft man ^erubalfam inÄali^

lauge unter gelinber (Erwärmung. 2)ann fc^wimmt nac^ einiger S^it

gelblic^eö ^erubalfamöl oben auf, welrf^e^ man burcl) Seftillation rei=^

nigt. I)iefe^ £)el wirb in 3Beingeift gelöft unb mit einer weingeifti^^

gen Äalilöfung üermifcbt. Sann erftarrt baö jimmtfaure ^ali glim*

merartig. 2)ie ©äure wirb bur^ ßl)lorwafferftoff auögefc^ieben unb

burc^ Umfrt)ftaUifiren an^ ^llfo^ol gereinigt.
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§. 11.

3wei Säuren, bte in ber Diatur otel f)auftger öorfommen aB bic

Jßenjoefäure ober bte 3i»^ii^tfäuve, unb bie wegen bet nal)en S^ejie*

l^ung, in »elif er fte ju einanber ftef)en, ^ufammen bef)anbelt ju wer-

ben üerbienen, ftnb bte ©erbfäure — (Sic^engerbfäure — nnb bie

©atluöfäure. 2Im Knifigj^en tritt ik ©erbfäure in D^inben auf, ju*

mai in benen ber »crfd^ebenften Ouercus-SIrten, aber aucf) in blät-

tern, 5. S. in bcnen üon (rieben unb öon Thea bohea, in ^rürf)ten,

wie in didjtlu, 2;atte(n, in ben Seeren üon Myrtus caryophyllata,

in manc&en öligen ©amen'), in ben Scbafen yiefer Trauben, in ben

SIiitt)en t'On Eugenia caryophyllata, im i^otj unb in ber Söurjel

ber (5tc^en. ^ur^ fie fann in alten ^^flanjent^eilen üorfommen. 2tm

reinften unb reid)Ii(^ften finbet fie fic^ jeboc^ in 'i:tn ©alläpfeln, Sluö-

wüd^fen, 'i:k auf ben jüngeren ^votio,m üon Quercus infectoria

burc^ ben ©tic^ üon Cynips Quercus infectoriae entfielen.

Sie ©erbfäure i\t bäuftg 'oon ber ©atlu^fäure begleitet. 3BeiI

aber tk ©atluefaure aux> ©erbfäure entfteben fann, fo wirb eä in

üielcn gälten jweifelbaft, ob bie ©altusfäure in ben frifcf)en ^ftanjen^

tbeiten fertig gebifbet cutbatten war. Sifcauin fanb jcbccf^ in ben

ÜJJangofamen ber 3Iangifera-^?irten iMe(@a((u^5fäure unb wenig ©erb^

fäure"^), unb (5ten{)itufe erbielt fertig gebilbete®aüu5fäure auä ben

fleincn 3^^'eigen be§ (£umacf)6, Rhus Coriaria, anS: ben öic&eln üon

Quercus aegilops >er fogenannten A'alonia), unb au^ ben Samen=

fapfeht öon Caesalpinia Coriaria. Ue unter bem Dtamen Siöibioi

im.^anbet befannt finb^). 9iacf) ® c^Io p er ger'ä2(ngabe foü fie in

benSSlütben üon Arnica montana. in Colchicum autumnale, Helle-

borus niger, Strychnos uux vornica. nad) ©cölo^berger unb

Sijpping in ber Ü?f)abarber fertig gebilbet oor'^anben fein^).

2}er ©erbfäure gebort bie formet C^ H^ 0^ + HO, ber ©al»

1) Sac. Sl'icl cfc^ett, 5)3^i}ixc!c3ie tct ^ciijxün^Smiiid, Sarmjlatt 1850,

@. 31G.

2) ffigt. Su^ner in Jiebig unb ©^(cr, SInnalen, S3t. LIII. ©. 179.

3) ©tenficufe, ctenfcafelbfl fBb. XLV, ©. 9, 15, 17.

4) «S^lof berget, it^xiuä) in crgonifc^en g^emie, (Stuttgart 1850, ©.343.
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lu^fäurc C H3 05 + HO (^elouje). 3ene fetlbet eine nic&t frij*

ftattinifc^e, '^ettgelblic^e 5[J?affc üon glänjenbem 33ruc^, ^k ©attuö*

fäure bagegen frt)fiaC(iftrt in weisen locferen 3fiat)eht.

S3cibc Säuren lijfen ftd) in SKaffer unb in n)affer'f)a(tigem Sllfo-

^o(, in Sief^er bagegen nur in fel^r geringer 5!??enge. 2)ie ©attuö^

fäure Ii?ft ftcö inbeffen in faltem 2Baffer bei 2Beitem nic^t fo

kidjt wie bie ©erbfäure; 1 Zt)ni ©attuöfäure erforbert jur ?öfung

100 2^^ei(e falten ©afferö. ©erbfäure fcbmecft in ber 5tufli3fung rein

jufammcnsie'^enb, ©atlu^fäure beft^t einen fäuerlicf)en 3Rebengefc^ma(f,

2öäf)renb beibe ©äuren mit neutralen (^ifenoy^bfaljen fc()trarj='

blaue SfJieberfcbläge erzeugen / unterfc^eiben fie fic() üon einanber tia'

burc^, ba§ bie ©erbfäure burrf) ?eim auö i'^ren ?öfungen in bid)ten

grauweifen ^(ocEen gefäfft wirb, bie ©affu^fäure nic^t.

Sie gerbfauren unb gattu^fauren Stlfalien finb in SBaffer leicht

lUiiä), bie ©alje beö Äalfö unb ber SSittererbe fcöroer.

2)a bie ©erbfäure im freien Suftcinbe in ben ©aüäpfeht ent^al»

ten ift, fo l'd$t fte firf) leicht bereiten, inbem man ©aüävfelpuluer in

einem Sßerbrängung^apparat mit wafferba (tigern 3letl}er übergießt. 3n

ber ^laf^e, in weld)e bie glüffigfeit l)erunterflie§t, fonbern fict) jwei

©c^ic^ten, inbem fic^ ber Slet^er oben anfammelt, wä^renb bie ©erb^

fäure in ber unteren wäffertgen @ci)irf)tc entt)altcn ift. 25ie roäfferige

Söfung wirb öom SJet^er getrennt, bann wieberl^olt mit 5letf)er ge*

f(t)üttelt unb unter ber Luftpumpe über (5cl)triefelfäure abgcbampft.

2)er 3?iicEftanb ftetlt bie oben befc^riebene t)cngelbe 93taffe bar mit

glänjenbem Sruc^ (^pelonje).

2Iu§ ben ^f(anjenti)eilen, wctdbe fertig gebi(bete©atfu§fäure ent*

!^alten, gewinnt man biefe narf) (StenI)oufe, wenn man bie betreff

fcnben 2;t)ei(e wieber^olt mit SÖaffer au^focbt unb ft(trirt. 2tu^ ber

glüffigfeit wirb bie ©erbfäure entfernt burcb bie ^-ältung mit ?eim.

2)ie abgefcbiebene ?öfung wirb bann hi% jur 2)ic!e eineö biitten ®J?*

rup^ oerbampft unb ber S^iücfftanb mit t)eifem 3i(fot)ol auägej^ogen.

2luö biefem wirb bie ©aUuöfäure burc^ Ärt)ftaßifation gereinigt.

§. 12.

Sie Äaffeebo'^nen unb bie S3Iätter öon Hex paraguariensis

enthalten eine ber ©erbfäure ä^nlic^e Säure, bie ^affeegerbfäure ober

2}Jolefc^ott, Jßlj^f. beä ©tofftvec^felä. 19
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(S^Iorogenfäure, welche nac6 ben 2Ina(ijfen oon ^ai^en unb 5)1 ocf)»

leber au^gebrücft imrb burcf) bie gonnel C'^H^O'. 3fieben ber Äaf»

feegerbfäure fanb S>iocf)Ieber in ben Äaffcebof)nen bie 5Biribinfäure,

C'^H^O', neben ber gett3D^nlicf)en ©erbfäure in ben X{)eeblättern bie

Sßo^eafäure CH^O* 4- 2 HO.

2)iefe ©äuren ftnb alle brei in 2ßaffer nnb in 2iIfof)OI lö^lic^,

\>it SDt)eafäure in 2öaffer fo leicht, ba§ fie an ber ?uft jerflie^t.

2)te Äaffeegerbfäure ift im trocfnen Snftanbe (probe nnb läft

ft^ ju einem ge(blict/roei§en ^uloer verreiben; fie beft^t nac^ dtoä)-

teber einen fcf)n?arf) fänerlid^en unb etwa^ sufammenjie!)enben ®e^

fd)ma(f. Sie Sßiribinfäure jeic^net ftc^ burd) i^re bläulich grüne garbe

aii^, tiz namentlicb au^ i^rem i^alffal^e eigen \{t, 'i^a^ ben Kaffee»

bo{)nen bie griinlirf)e garbe ertl)ei(t. Sßof)eafaure bitbet eine ber Si*

^cngerbfäure äf)nlic^e hellgelbe 9[)?affe.

@ifenort>b[a(je werben burc^ bie S8of)eafäure unb bie Sßiribin-

fäure bunfel gefärbt, ©c^wefelfaurcö ©ifenorpbul erzeugt in ber iö-

fung ber Äaffeegerbfäure beim na4)f)erigen 3»fa^ ^on Slmmoniaf einen

beina'be fc^warjen 9iieberfc^Iag. 9iacf) früheren eingaben fällt bie

^affeegerbfäure (Sifenfalje grün.

Äaffeegerbfäure nimmt an ber Suft fe!)r leidet ©auerjloff auf.

©ie wirb babei grün, inbem fie fic^ in Sßiribinfäure oerwanbelt.

3^1 od^ leb er 'i)at bie Äaffeegerbfäure bereitet, inbem er getrocf-^

nete unb jerfto^ene Äaffeebol^nen mit Stlfol^ol auäfo^te unb bie glüf^

ftgfeit burd)fei]^te. 2)urc^ ben 3«f«^ »on 5Baffer werben wei^e glocfen

au^gefrf)ieben , md) bereu Entfernung bie Söfung burc^ effigfaureä

23Ieiort)b gefäat wirb. Siac^bem man bie ^(üffigfeit mit bem ^lieber*

fc^Iag etwa^ gefoc^t ^at, lä^t fid) biefer burc^ g-iüration Ieid)t trennen.

Wlan wäfc^t benfelben mit weingeiftigem 3Baffer, rü^rt mit üßaffer

an unb jerlegt burd> ©d)wefelwafferftoff. 2)er SKürfftanb ber »er-

bampftcn ?i3fung ift bie Äaffeegerbfäure, welche ftc^ nur burd) fe^r

langet S^rodnen au^ einer gummiartigen 9}Zaffe in einen fpri3bcn, jer*

retblid)en Äi3rper Perwanbeln Iä§t ^).

Sßiribinfäure erf)ie(t 5Hod)Ieber nur aiiB ber Äaffeegerbfäure,

inbem er tjk Söfung ber le^tcren mit überfc^üffigem Slmmoniaf »er*

1) SJioc^Ubev in Sie6ig unb 2Bi)^Ier, StnnaUn, fflb. LIX. ©. 301, 302.
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fe^tc. Unter SJufna^me üon ©auerftoff warb bie g(üffig!cit in 36

©tunben blaugrün. Siefe blaugrüne ?öfung würbe mit einem Heber-

fcf)u^ üon Sffigfäure unb mit Sltfo^ol üermifc^t. Saburcö fd)ieben

ftcf) fc^warje ^(oden an^, unb bie braune abft(trirte glüffigfeit gab

auf ben 3»f«fe »on effigfaurem 25Ieiort)b einen blauen 3ftieberfc^(ag

mit einem [cbroac&en ©tic^ inö @rüne. 2luö bem SSIeifalj Iä§t ftc^

bie Sßiribinfäure burd) (Sd)wefe(TOafferftDff abfonbern ')•

2)ie S5Dt)ea[äure trurbe enblic:^ üon $)tocf)Ieber bargeftettt, in»

bem er bie ftebenbt)ei^e ^bfocbung öon 2;f)eeblättern mit effigfaurem

aSleiori^b fäHte. 2)er ?iieberfrf)(ag warb entfernt. 3fJarf) 24 ©tunben-

l^attc ftc& eine neue gättung gebilbet, bie ebenfalls abftltrirt warb,

unb bie glüffig!eit würbe barauf mit 3(mmoniaf gefättigt. 2}aburd&

eutjlanb ein gelber 3^ieberfct)Iag, ber in abfofutem Stlfo'^ol angerü'^rt

unb burc^ ©c^wefelwafferftoff jerfe^t warb. Die üon ©cbwefelwaffer*

|loff befreite gliiffigfeit würbe burcf) eine alfot)Dlifc^e Söfung üon

effigfaurem 58(eiort)b grauweiß gefaßt. 25iefe gäüung, mit Sllfo'^ol

angerührt unb mit Sc^wefelwafferftoff jerlegt, gab bie S5ot)eafäure,

welche burd^ Sßerbunften ber Söfung unb abermalige^ Slufiöfen in

SBaffer gereinigt unb fc^Iie^Ii^ getrotfnet würbe ^).

§. 13.

Sßä^renb alle (Säuren , weld&e biö'^er befc^rieben würben , flicf-

fiofffrei finb, ^at ftcf) burct) «piria'ö ^übfd)e Unterfuc^ung ergeben,

ba^ wir in bem früt)er für neutral gehaltenen 3(fparagin einen fticfftoff-

l^altigen Körper fennen, ber entfd)ieben faure (5igenfc^aften befi^t.

X)ie 5tfparagfäure ober ©pargelföure, wie ba^ Slfparagin je^t f)eipen

fottte, ift fo ftarf, ba§ fte bie (Sffigfäure auö effigfaurem Äupferort)b

auftreibt ^). Urfprünglid) ift bie ©pargelfäure, wie ber 3^ame befagt,

in ben ©pargeln gefunben werben. ®ie fommt aber auferbem oor in

ben Kartoffeln, in ben 3ftunfelrüben, in bem Soratfcb, in 'am 2Bur#

1) «Roc^Iebet, eBenbafell) ji , 58b. LXIII. ©.194.

2) 91 od) leb er, eBenbafelbjl, ©. 207, 209.

3) 5pirta in ben Annales de cliimie et de physique, 3e serie. T. XXII,

p. 160— 179.
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jcin oon Symphytum officinale, Glycyrrhiza glabra unb Althaea

ofiicinalis.

25tc %omd ber ©porgclfäurc i|l N^ C» H' 0^ + 3 HO nac^

ben SMnalöfcn üon ?tebig unb ^iria, welcher (entere an^ ben ®al*

gen ben Sluäbrucf N' C» H' 0^ ableitete, d^ frt)ftalliftrt bie ©pargel*

fäure in farblofen, glänjenben £)ftaebern ober in fec^öfet'tigen ©äulcn

beö r^ombifc^en ©^ftemö.

(5in Xf)dl ber ©pargelfäure erforbert 58 $l^eile falten 2ßafferS

jur ?öfung, in SCBeingeifi wirb biefelbe Ieirf)ter, in abfolutcm Silfo^ol

«nb in 5letber bagegen nid^t gclofl.

3(uö ben ^flanjent^cilen , welche bie ©pargelfäure in l^inläng-

lid^er 9}?enge führen, auö ber Stltbäawurjel j. S5., gewinnt man bie-

felbe, inbem man bie ©toffe mit üßaffer auöjie^t, einbampft, fxt){taU

liftren lä$t unb jur ooHfommenen Steinigung umfrtjfiaÄiftrt.

§. 14.

2Iu§ ben unten mitget^ciften 3«^^en lä^t fid^ über bie ^emt,

in welcber bie ©äuren in üerfcbiebenen ^flanjentbeilen auftreten, ein

annäberenbeö Urtt)eil bilfeen, wobei freiließ nid^t ju oergeffen i{t, ta$ bie

SWcngc oorjugöweife nur hü foI($en ^flanjen beftimmt würbe, bie

ft($ burc^ einen Steic^t^um an ©äure au^seict)nen.

3n 100 Zf)eikn (Unreifen).
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Sn 100 ZWim
ßitronenfäure in reifen ©tac^elbeercn 0,31 SSerarb,

„ in Hagebutten . . . 2,95 SSitj.

„ in XamaxinUn . . 9,40 SSauqucHn.
S3ern|!einfäure ^) im $lerpent^in öon

Pinus Picea . . . 0,85 Saillot.

©erbfäure in (Jic^eln 9,00 ?ön)iö.

„ in ber ©d^aale ber bee-

ren Oön Myrtus caryo-

phyllata 11,40 SSonafirc.

„ in ben fernen berfelben

SSeeren 39,80 „

„ in ben trorfncn blättern

be§ grünen $l^ee^ . . 17,68 5!KitteI auö 2 S5e(limmun^

gen. 9WuIt)er.

©atifu^fäure in 9}?angofanien . . 18,75 Slüequin.

Äaffeegerbfaure^ Äali * (Coffein in

Äaffeebo^bnen .... 3,50—5,00 ^a^en.
©pargelfäure in Kartoffeln * . . 0,8 OJZittel aui 2 Seftintmun^

gen. Wiiä)aeii^, ^au^

<}ueHn.

ÜWan fielet, ba^ bie ©erbfäure bie l^öc^ften ^a^Un erreicht.

2)iefe ©äure ^at auferbem tit ©igentl^ümlif^feit, ba§ fte gewölbnlid^

frei tiorfommt, »ä^renb bie übrigen ©äuren an Äali, ^alt ober

SSittercrbe gebunben ju fein pflegen. X:\t organifc^fauren @alje ftnb

oft neutraf, attein nidbt feiten audb fauer, wie ber 3ßeinftein in ben

Strauben, ber äpfelfaure Äalf in ben Sogelbeeren, baö fleefaurc Äali

im (Sauerampfer unb im ©auerflee, u. a.

§. 15.

2)ic ^ftanjenfäuren geboren ju ben fauerfloffreicfeflen Äörpern,

bie in ber organifc^en 2BeIt auftreten, ja bie Äleefäure ifl ber fauer*

floffreic^l^e »on atten organifc^en (Stoffen. 2Beit nun gerabe bie Älee*

1) 3Ä(t (5riracti»floff »etanreitttgt.
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fäure üiettei^t unter aüen ©äuren tic weitejlc SScrtreitung ^at itnb

burd^ il^re Sufammeiife^ung tu einer naben SSejie^ung jur Äo^Ien*

fäure fte^t, fo lag eö atterbingä na'^e ju oermutt)en, ta^ bie Äfee^«

fäure bei ber fo attgemein im ^flanj^enreic^ l^errfd^enben SKebuction bie

erfte ®tufe fein m'6<i)tt, wddn bie ÄDt)Ienfäure bei ibrer Umreanb^

lung in allgemein öerbreitete ^flanjenftoffe betritt. 2Juö 2 Slequiüa-

lenten Äo^Ienfäure weniger 1 2Ieq. ©auerftoff würbe bann 1 2leq.

Äleefäure: 2 CO^- — = C^O».

3u biefer 5Inftcf)t neigt ftc^ ?ieb ig, ber bie ©äuren über'^aupt

aB (5rgebniffe ber SKebuction in ber ^Pflcinje ju betracbten fcbeint. 3n

ben 2Bacf){)oIberbeeren fott ein 58eifpiel ber 2)eöorDbation aU Urfac^e

ber ©äurebilbung vorliegen; man wiU nämlid) in ben 5Baci)^olber;»

beeren erft einen reic^Iicf)en ©e'^alt an Söeinfäure unb fpäter Slepfel*

fäure gefunben f)abcn. -ü^enn ober wirflic^ bie Siepfelfäure einem

fpäteren ©ntwidlungögliebe ber üßeinfäure entfpricbt, bann mu§ bie

le^tere 1 2leq. Sauerftoff üerüeren. Sluä C^H^O^— nnirbe

C^H'^O*. 3nbem Siebig nun weiter eine Umwanblung ber Säu-

ren in ^udn annimmt, müßten Äleefäurc, Söeinfäure, Slepfel-

fäure aU Uebergänge betrad)tet werben, beven SSilbung bie (Jntwitf-

lung allgemein verbreiteter ftärfmet)(artiger SSerbinbungen au^ Äo^-

lenfäure unb Sßaffer vermittelt ^).

Slttein gerabe in bem wicbtigften ?^a!Ie, in welrf)em eine fdiU

bung von Sntfer au^ organifcben ^'diixtix angenommen würbe, ift eine

fold^e nict)t bewiefen worben. 9ta^ hm Unterfucbungen SSerarb'^,

beffen Sa'^Ien oben mitget^eiit finb, enthalten tk reifen grüc^te nicbt

feiten mebr freie Säure al^ in ben unreifen vorbanben war. 2)a

nun in ben ftärfme^lartigen ^vi3rpern, namentlid) im Sertrin ber

^rücbte, bie ergiebigj^e Duelle ber Sn^erbilbung gegeben ift, fo

fd^eint vor ber öanb fein genügenber ©runb bie 2lnnat)me einer (5nt=

fte^ung be§ 3ncEer^ au^ ©äuren ju forbern.

S3erücffid)tigt man aber t^k Eingabe ©cbleiben'ö, bie, wenn

auä:) 5tuönat)men zugegeben werben muffen, in ber ^if)xia'til ber

%ä\it gewif bie richtige ift, 'üa^ nämlich bie organifd^en Säuren in

1) aSgl. SieBig, bie organifc^e (J^^cmte in i^vet Stntrenbung auf Stgricultut

unb ?p^vfiologie, [ed)|ie Slujiage, SSraunfc^weig 1846, <£. 188—191.
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eigenen ^ö'^Ien, in fogenannten <Secretionöbep(tern , üorjutommen

pflegen, bann gewinnt aui p^DftoIogifrf)en ©rünben bie entgegen-

ftef)enbe 9[l?einung, ba§ bie Säuren bur^ l!)i:t)bation au^ attgemein

verbreiteten ^flan^enftoffen abgeleitet ftnb, eine nid^t geringe SCÖal^r=

fct)ein(ict)feit.

3cf) Witt ber genialen ©ebanfenöerbinbung Siebig'^ nid^t im

SD^inbeften ju naf)e treten, ba eine aflmälige SKebuction ber wichtig*

f^cn ?ia()rungäftoffe ber ^flanjen, ber ^Dt)len[äure unb beö Sßaffer^,

mit 3'iot{)irenbigfeit angenommen werben muf. Sie Sßilbung organi^

fcfcer ©äuren erfrf)eint [ogar a(ö bie natürlic^fte SSermittlung einer

aßmäligen S^ebuction. Unb bie S5ilbung oon 51epfelfäure m^ 3Bein=

faure in ben 9ßac{)l)o(berbeeren wäre ein unwiberleglid^er S3ewei^, ba§

eine SSilbung organifd^er ©äuren burd) Sieäojtibation in ber ^flanje

wirflic^ möglich ij>.

Stuf ber anbercn ©eite oerbient e§ alte (Erwägung, ba§ Äi>rper

mit fo fd^arf ausgeprägten d^emifd)en (5igenfd)aften, wie ©äuren unb

Sllfaloibe, ^i3rper "tik ju it)ren ©egenfä^en eine mä^tige SSerwanbt?

fd^aft beft^en, fr^|}alIi[ationöfäl)ig finb unb im £)rganiSmuö nid^t

feiten, wenn ic^ fo fagen barf, aU tobte Är^ftatle abgelagert werben,

burd^auä an bie Stücfbilbung organifcl)er xmb organifirter 9}taterie erin*

nern. 3m $tl)ierreic^ werben wir biefen ©ebanfcn beinahe burc^weg

bejtätigt finben. Slber aud} in ber ^flanje fte|)en biefe Äi3rper an ber

©renje beS SebenS, fie finb ©lieber in ber langen Äette ber D^iitf*

bilbung, weldbe in ber Siegel mit ber Slufna^me üon ©auerftoff glei-

chen Schritt l^ält.

3m ^flanjenleben finb Srganifation unb 3?ebuction beinahe

gteid^bebeutenbe S3egriffe. 5iber cbenfo na!^e entfpric^t bie £)rt)bation

ber Dtütfbilbung.

Unb eö fe|)lt nic^t an c^cmifcf)en örfc^einungen, welche biefe

5lnfid^t unterlaufen.

a^ ift eine befannte Xf)atfad^e, baf bie SSernfteinfäurc burcö

£)j^bation ber gettfäuren gebilbet wirb. SSor Äurjem erft l^at 2)eS-

faigneö ^) bie S3utterfäure mittelft ©alpeterfäurc in S3ernfteinfäure

1) fiiebig anb Söö^lct, Ermahn, 93b. LXXIV. @. 361.
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oerwanbelt, eine Umwanbfung

,

bie nadb fo(genbem ©d^cma benf^

bar i\t:

SSutterfäure'^t^brat. SSern^einfäiire'^i^brat.

C8 ir 03 + HO + 6 = 2 (C* H^ 03 + HO) + 2 HO.

Sbenfo fiinbet [lä) SSernfteinfciurc in altem Äümmcli30 in wei^tm

fte geiri§ in ^olge einer 2Iufnaf)me »on ©auerj^off entftanb.

3n ber ^flanje tritt aber bie S?ernftein[äure immer in ben

äußeren S^^eifen auf, ju ipelcben ber ©auerftoff leicbt Sutritt bot, unb

jwar mit ^arjen üermifcbt, wclcbe le^teren felbjl au^ einem Dx^ba*

tionöprocef b^tyorgingen.

S3enjoefäure entflebl an^ fielen ätberifc{)en ^den, wenn man

biefe mit ©alpeterfäure be^anbelt.

3immti3I wirb burrf) £)j:t)bation in swei ^arje nnb 3ti^Jntfäure

öerwanbelt. 93tulber tl^^eilt bafür fo(genbe§ ©cbema mit *):

Simmtöl
( (

«^«^5 C"«"^*

3 C20 H" 0=
1 1

^^^^5 ^ " ^

^ Qg / = <3immtfäurebttbrat C» H« 0*

C60 H33 014 / / 5 5leq. 2Baffer H^ 0^

V l C60 H33 0^'*.

®at(u6fäure entftebt unter ^ntwicflung üon Äof)(enfäure burdö

£)j;t)bation ber ©erbfäure:

©erbfäure ®attu§[äurc

C9 H3 05 + 4 = C H3 05 4- 2 C0\

3n ben Slbeeblättern ift tk oon D?Dcb(eber anal^ftrte So^ea-

fäure ina!)rfd)eiu{icb ein Uebergangsglieb ju ber Umwanblung üon

©erbfäure in ©aüuöfäure:

©erbfäure 23obeafäure

C» H3 0^ 4- 3 == C H3 0* 4- 2 CO^

3Iu§ ber Äaffeegerbfäurc entftebt bie SSiribinfäure ebenfalls burd^

Slufnabme üon «Sauerftoff:

Äaffeegerbfäure SSiribinfäure

C14 H8 0' + 20 = Ci* H6 0' 4- 2H0.

1) Mulder, Proeve eener algemeene physiologische Scheikunde, p. 917.
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SSicÜetc^t Iä§t ft* tk SSo^eafäure aU ein £)j:^bationäprobuft

ber SSiritinfäure betrarf)ten. Senn

SSiribinfäure 25D'f)eafäure

C"» H6 0' + = 2 (C H» 04) (').

^ ir ia t)at un§ ge(ef)rt, ba^ man bie Sifparagfäure burc^ fal*

pctric^te @äiire in Slepfelfäure iiber[üf)ren fann. Siurf) bicä gefd)ie^t

nur, inbem bie ^fparagfäure ftc^ mit einer rei(^lid)en 5[)?enge ©auer#

ftoff oerbinbet.

Sßafferfreie Slfparagfäurc 5tepfeffäure

N^ C8 H' 0^ 4- 6 r= 2C4 H^ 0* 4- 3H0 + 2N.

^^ wirb bei biefer Umfe^ung (Stitfftoff frei.

^ierau§ ergiebt fic& mit liberjcugenber Älarfeeit, baf fe^r häufig

bie ©äurebilbung wirflid) alä golge einer £)rt)bation ju betrachten ift.

3fticbt feiten entfielet eine (Säure, bie man auf ben erften 33(i(!

für fauerftoffärmer I)ä(t, au^ einer fauerftoffreic^eren; unb bie dnU

wicfhmg ber fauerftoffarmen ift beöl}alb bocb nicf)t baö Srjeugnif einer

Seäon^bation, weil nebenher anbere faucrftoffrcicbe Äörper gebilbet

werben. ®o wenn nacb fcer t}übfcben (Sntfcecfung üon 2)effaigneö

äpfelfaurer Äalf fcurc^ ©äbrung SSernfteinfäure liefert, ßiebig, ber

biefe Umfe^ung burc^ SSierbefe ebenfaßä bewirfte, W gejeigt,

ta$ babei neben 23ernfteinfäure Äo!)leiifäure unb ßffigfäure gebilbet

werben; 6 5leq. Slepfelfäure nehmen 3 2Jeq. 2öaffer auf, unb barauä

entfteben 4 Sleq. 55ernfteinfäure, 4 2leq. ^oblenfäure unb 1 3leq.

^ffigfäure

:

iA42leq.23ernftfäurebt)br.CicHi*Oi«

4 Sleq. Äoblenfäure C^ 0«
= \l 2leq. (Sffigfäure C* IP 0^

f
c^^H^^O^^.

Sie fauerftoffärmere SSernfteinfäure (C* H^ O^) entftebt au^ ber

fauerftoffreicberen Slepfelfäure (C^H^o*), o^ne baf eine SWebuction

babei ftattftnbet 2).

1) Sgl. ©ufiaü StcBic^ in Siel) ig unb SBö^Ier, Slnnalen, 93b. LXXI,

©. 57, unb «Äoc^lebcr, ebenbafel6|l, <S. ll.

2) Sieb ig in feinen Sinnolen, 93b. LXX, ©. 364.
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Snbcm ftc^ bte Sifparagfäure in ^(epfelfäure, bie Stcpfelfäure in

SBetnfteinfäure üerwanbeht fnnn, Iä§t ftd& bic Slfparagfäure in ber

©ommerwärmc, tr>enn man Ääfeftoff a(§ ^efe anwenbet, auit) in Sern*

fieinfäure iiberfüken. Seffaigneö erf)ielt auf biefe 2Beife au^ ber

Slfparagfäure bernfteinfaureä 5Immoniumori)b.

Sa bte ^ef^x^a^ ber ©äuren fticfftofffrei i^, fo lä^t ftc& mit

großer 2Ba^rf^einHc^feit annef)men, ba^ t)auptfäcfe(i(^ bie ftärfmet)!^

artigen Äi3r!per jur (5ntftel()nng ber organifc^en ©ciuren SSeranlaffung

geben. (5ö ift befannt, ba§ Äfeefäure burc^ £)j;t)bation be§ 3"«^^^^

entfte{)t. 3nfofern ficf) nun Äleefäure ober anbere ©äuren aB unt^ä:'

tige ©toffe in eigenti^ümlid^en @ecretionöbef)äItern anfammeln, finb

fte al^ (5rgebniffe ber 3erfe^ung ber attgemein »erbreiteten ^flanjen«

beftanbt()eife 5U betrachten. Unb übg^idd) biefe Körper üon ber ^f(anje

ni^t wirflic^ auögefcbieben »erben, fo ftnb fte bocf) annät)ernb gleichen

diana,^ mit ben Sluöfc^eibungöftoffen ber Xi)kxc.

.^(eefäure unb Slfparagfäure finb für bie ^"»flanjen öon ä^nHc^er

33ebeutung wie 'i^k Äot)(enfäure unb bie ^arnfäure im tt)ierifct)en

SDrgani^mu^. X)er rafd^ere Otoffumfa^ unb tk f)'61)txtn IDrganifa-

tionöüert)äIniffe l^alten im Zf)kxxcid) gleid^en ®(^ritt; bie üerbraudbten

®ewebett)ei(e werben au^ ben Si^ierförpern auögefto^en. Ser ^f^anjc

bleiben bie 3e>;fe|ungöprobufte ibrer attgemein verbreiteten SBeftanbt^eite

einöerbleibt. Unb {)ierin ift ju einem großen ^beil tk ^EKannigfaltig-

Feit in ber 3uf«ni»iifnfe^ung üerfd)icb?ner ^flanjenarten begrünbet.

3n t>erfd)iebenen ^flanjen erfolgt bie 3ei^fe^ung in yerfrf)iebener

D'iic^tung. Unb rücfwärt§ üben bie ©rgebniffe ber 3ci-'fe^"ng auf bie

Umwanbhmg ber Stoffe innerbalb ber ^ftanj^e einen wefentlid^en,

wenn auct) noc^ fe^r wenig erfannten ßinfluf.



S(a\\ II.

^u Sllfaloibc uttb fcic indifferenten Stoffe»

§. 1.

Öinftrf)tndf) beä SSorfommenö bei* SUfatoibe unb ber befonberen

^flanjenbe|knbtf)eilc, ire(c{)e "i^k frf)l'ecf)t d^arafterifirte ©rii^^pe ber

inbifferenten ©toffe bilben, gilt im 51ilgemeinen biefelbe Sfiegel, weld^e

oben naä) Oc^leib^n für "i^k ©äuren angegeben iDurbe. @ewi3bn*

lirf) fommen biefe ©top in befonberen Jpi)^(en ober in ben Tlilö;)^

faftgefäfen üor.

2Ißein auc^ ^ier finb wicbtige 3(uöna^men beobachtet worben.

©0 fanb S3Dbefer in ben ^dkn ber Soluinboinurset t>on Cocculus

palmatus ba§ inbifferente ßolnrnbin, wä^renb bie gefben 33erbitfung^-

fdbicbten ber S^^^^^^nbe ba^ SSerberin ent{)ielten '). 3fiac^ ^apen
{{t '!)a^ faffeegerbfaure ^"ali-Saffein in ber Sf^ftoffwanb ber S^ikn

be§ ^erifpermö ber Kaffeebohnen gelagert '*).

Sticht feiten finb namentlich bie fd^roädberen Sllfaloibe in freiem

Sufianb in ben ^f(an;^entf)eilen oorbanben. Mm f)änftgften jebocf) finb

bie ^flanjjenbafen t^eil^ an anorganifcbe, tt)eilö an organifcbe Säuren

gebunben. Unb in biefen SBerbinbungen !^at ?icbig in fe^r ^übfc^er

ÜBeife auf bie SSertretung anorganifrf)er S3afen unb (Säuren burd^

gleid)artige organif(^e ©toffe aufmerffam gemacht. 2n ben Äartof*

fein erjeugt ficf) baö giftige ©olanin, wenn biefelben auö ber (5rbe

feine Safeu aufnehmen fonnen, wenn fie j. S3. in unferen Vettern

1) Söbeler in Ctebig unb aßö^Ier, Slnnoten, 83b. LXIX, <S. 47.

2) Annales de chim. et de phys. 3e ser. T. XXVI, p. 112.
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feinten. 3n ben (5^inarinben i\i um fo mtf)t (S^inafäure an d^intn

unb (5tnrf)ontn gebunben, je weniger bie 9}tenge be§ c^inafauren ÄalB

beträgt, bie in benfelben üor^anben ift. Unb fo fann umgefel^rt in

ben ^npaoeraceen/ beren 9)?ild^faft baö Spium barfiettt, eine organi*

fd)e Säure, bie 5[)?efonfäure, weld^e mit Äalf oerbunben ju fein

pflegt, burc^ ©cbwefelfäure oertreten lüerben. JKobiquet fänb in

manchen £)piumforten feine ©pur üon mefonfaurem Äalf 0-

2öenn auä) einzelne Sllfatoibe unb inbifferente (Stoffe in me!^*

ren üerfc^iebenen ^flanjen angetroffen werben, fo ifl bod^ ba§ 2Sor^

fommen berfelben üiel mel^r auf einjelne SIrten ober Familien be^

fdbränft al^ ta^ ber ©äuren. Sie oerbiencn bal^er in weit l^b^crcm

@rabe ben 3^amen befonberer ^flanjenbeftanbtf)eile.

§. 2.

Slbgefe^en öon il^ren baftfc^en (5igenfc6aftcn l^errfc^t eine gro^e

2le!^nlicbfeit 5wifrf)en ben einjelnen 21(faIoiben. 9Kit wenigen Stuöna^^

men laffen fic^ bie ^f(anjenbafen fn)ftattiftren. 3n 5Beingei|^ werben fte

o^ne Siuönal^me leidbt gelöft, bagegen finb bie meiflen, unb jwar alle

nic^t flücfctige Sllfaloibe nur fc^wer in 3ßaffer löölic^.

^it ß^lorwafferfloff üerbinben fidf) hit 2llfaloibe alS folc^e.

Siefe c^lorwafferftüfffauren Serbinbungen werben burc() ©ublimat

wti^, tüxd) ^(attnd)lorib gelb iiul^ fr^ftallinifc^ gefällt, .^ierbei

entfte^en Soppeloerbinbungen öon d)lorwafferftofffaurem Sllfaloib mit

Duecffilbercfclorib ober mit ^^Matinc^lorib.

3n ä^nlic^er 3Beife wie mit (§^lorwaffer|!off geben bie Sllfaloibe

auä) mit 3obwafferftoff eine 5ßerbinbung ein, bie burd^ Duetffilber*

jobib weif ober gelblid^ weif gefällt wirb. 9Wan fann biefen ?iieber=»

fcblag in ben oerfcbiebenen ©atjen ber ^flanjenbafen l^eroorbringen,

wenn man biefelben mit 3obquecfftlberfalium oerfe^t.

Sin gemeinfc^aftlic^eö 5!)?erfmal ber Sllfaloibe ifl ferner bie %äU'

barfeit i^rer neutralen ©alje burc^ ©erbfäure.

1) fiteBtg, bte 6r;emie in i^rer Slntoenbung auf Slgricultut unb ^ßl^^fiologie,

Scaunfc^toeig 1846, @. 93.
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§. 3.

di wax eine ter angene^mften Uebevrafc^ungen füv t>ic ^reunbe

fccr orgmiifc^en S^cmie unb ber X^iätctif, ba^ ftd) ßaffein unb Siftcin

ala ein unb baffelbe SJlfaloib eriüicfen. (5^ ftnbet fic^ biefet ©toff

alfo in ben S3Iättern be§ Z'i)tt^, 311m X^eil frei, jum Z'i)tii an qe=

tt)D^nIicf)e ©crbfäuve gebunbcn, in ben Kaffeebohnen lum $l6eit a(ö

faffeegerbfaureä Äali==(5affein, in tm S3(ättern beä Hex paragua-

rieiisis, bem fogenannten ^aragua^t|)ee/ in weld^em er ^öcbft wa^r:*

fc^einli^ auc& an Äaffeegerbfäure gebunben ift (üg(. oben ©. 289),

unb in ben grüc^ten üon Paullinia sorbilis.

Xiit Snfammenfe^ung beä ßaffeinä wirb narf) ?iebig unb

^faff auögebrücft burcb tk gormel IV-C^H^ 0^ 9f{oc^Ieber oer*

boppelt biefe ^ormel unb betrachtet baö ßaffein alö N^CißHioo*.

(5^ i|^ SKDd()Ieber nämlicf) gelungen, baö ^affein burc^ S3e*

l^anblung mit (S^Ior ju öerwanbeln in eine neue SSafiö, ta^ üon

2Bur^ entbecfte 50iet^^famin (NC^H^), in eine f(i)warf)e «Säure, bic

Slmalinfäure ^) (N^Ci'^H'OS) unb in einen äuferft fliicf)tigen, bie

Slugen ju Z^xämn reijenben unb Äopfnje^ in ber ©tirngegenb Der*

urfacöenben Äi3rper, ben Diorf)(eber für eine ß^anüerbinbung f)ä(t'^).

9Benn man nämlicf) ßaffein mit ftarfer Kalilauge ober mit 5Jatron<

falf er^i^t, bann entfte^t nac^ D^oc^Ieber (S^janfalium ober d^an»

natrium, waö mit üielen anberen Stlfaloiben, (5()inin, ßindbonin,

9}?orpf)in, ^iperin j. 33., nic&t ber %aU i% t)t^t)aib erflärt diod}^

tcber jenen eigentf)ümlirf) rtec{)enben Ki3rper, ben er in ju geringer

ÜKenge er|)ielt, um eine genauere Unterfud^ung mit bemfelben üorju*

nehmen, für ba^ @rjeugni§ ber (Jinroirfung beö ß^Iorö auf (5t)an.

di ftnbet fic^ bei jener (5inwirfung ©aljfäure in ber Sofung, W Pon

einer Sßafferjerfe^ung l^errüt)rt, unb baä 5[)?et|)t){amin ifl an di)lox'

wafferftoff gebunben.

Semnac^ ift eä !(ar, bafj eine (5ntwicf(ung öon ©auerftoff ftatt*

ftnbet/ mit welchem ficfe ba§ ßaffein »erbinbet, unb e^ ift ein einfad^er

SiuöbrucE ber beobad^teten (5rfc^einung , wenn Dt oc^ Üb er bic dnt*

wicflung burc^ folgenbe @(eicf)ung üerfinnlic^t:

1) aSon äfiahs, fd^ltJad^.

2) Sto^Uber in Sietig unb SDSö^let, Slnnalen, Sb. LXXI, <S.2 u. folg.
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daffein. (S^an. 9}?etf)t)Iamin. Slmalinfäure-

]V4ci6Hio04 4- 2H0 + 20 = KC^ + INC^H^ -|- N^ C^^H'Os.

Saffein »erwanbdt ftrf) unter 2(iifnof)me »on 2 2Ieq. 2Baffer unb

2 2teq. «Sauerftoff in (5t)an, 5[)?etf)ölanün unb 21malinfäure.

Xia^ Saffein frt)ftatliftrt in langen, feibenglänjenen 3RabeIn, tk

I)äuftg in ®traf)lenbüfrf)eln vereinigt fmb. @ö erforbert 100 X^eilc

falten üBafferä unb nod) mt^t 2IlfD{)oI unb 5lett)er, um gelöft ju

werben. 2;agegen loft e§ fic^ leicht in irarmem 2Baffer.

©erbfaureä (Coffein if^ in faltem aöaffer xmlUliä), baä 2)DppeI*

falj ber Äaffeegerbfäure mit (^affein xmb ^aii bagegen i|t [Uiid)

(^at)en). Uebrigenö ifr ^a^ Saffein eine frf)n)acf)e SSafi^.

2!ie Slmalinfäure nimmt mit SImmoniaf eine purpurrctbe %axi>t

an. 50BeiI nun biefeä 3erfe^ungäprobuft beö Saffein^ auc^ beim $r»

wärmen mit (5al^?eterfäure entftef)t, fo ift bie^ ein l^übfc^eä ^^rü-

fungämittel für (iaffein. 2:ie t)e(Igelbe fafpeterfaure ?öfung bampft

man ab unb ben trocfnen SKücffianb t)erfe^t man mit etwa^ 5Immo-

niaf. 25ann entließt eine purpurrote Färbung.

2Iuf fef)t einfache 5ßeife lä^t ftc^ baS ßaffein burc^ ©ubiima»

tion au^ S^^eeftaub gewinnen 0.

§. 4.

25a§ 25erberin jinbet fic^ in ber (iolumbowurjel oon Cocculus

palmatus unt in ber SBurjel, bem Saft unb ber übrigen D^iinbe oon

Berberis vulw'aris. 3n ber (Solumbüwurjel ift ba^ S3crberin mit

(Solumbofäure, C^^H^iO^i, üerbunbcn (53i3befer).

NC« His 0« 4- 12 HO ift bie gormel be^ in ^Hgelben, feiben^

glänjenben Siabeln frtiftallifirenben Sßerbcrinö nad) SJnal^fen oon

gleitmann unb 23i3befer. S3ei 100° getrorfnet entfpricbt baffelbe

bem Sluöbrucf KC^^Hiso» + 2H0 (gleitmann).

3n 3ßaffer unb 2Beingeift wirb ba^ ^erberin gelöft. StuS ber

weingeiftigen Si3fung wirb cä jeboc^ burc^ Stetiger niebergefcf)Iagen.

1) @ie^e iKulber unb ^e^nfiuö in SJiutbet'ö Scheikundige onderzoe-

kingen, Deel V, p. 318.
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(Solumbofaurcö S3erbertn i^t fd^werer lUliä) in 3ßaffer <xU ba§

freie 2l(fa(oib, »Delcf)eö and) mit ben meifien anorganifc^en ©äuren

me^r ober weniger fitTOer IdUidjc ©alje tnlbet.

Sluö ber Solumbowurjel bereitete SSöbefer fafjfaureö S3erberin,

inbem er hm roeingeiftigen Sluöjiig üerbampfte unb ben trorfnen diM=

ftanb mit fiebenbem Äaifwaffer be{)anbe{te. 2)ie braimrotbe Söfung

würbe ftitrirt, bie gliiffigfeit mit ©aljfciure gefcittigt, worauf ficf) ein

fa|^ gan^ formlofer Äörper auöfcfcieb, ber ebenfatt^ burc^ Filtration

entfernt würbe. 3« ber ?öfung warb ein Ueberf^u^ oon Oaljfäure

jugefe^t. ?iac& jwei klagen ^atte fid) t)a^ faljfaure SSerberin in a,cU

ben Är^flatten auägefrf)ieben. S3i3befer löfle bie Äri)ftatle in Sllfo^

t)ol auf unb fätUe unb wufd) ba§ ©alj mit 2letber 0. 2)aö faljfaure

S3erberin wirb nad) gleitmann ^) burd) üerbünnte ©(^wefelfäure in

fd)wefe(faureö üerwanbelt, wtlö:)e^ man frt)ftanifiren unb Ui 100°

trocfnen mu§, um bie an!)ängenbe «Satsfäure ju entfernen. 2>urd)

23ar^twaffer wirb "t^a^ S3erberin Don ber (2>d)wefelfäure gefc^ieben, unb

ber überfd)iiffi9e SBar^t wirb an^ ber bunfelrot^en glüffigfeit burd)

Äo^Ienfäure gefällt. 2)ie ftltrirte ?öfung wirb beinahe jur S^rocfne

öbgebampft, ber CJüdftanb in wenig 5IIfo:^o( gelij)^ unb mit 2Ietf)er

niebergefc^lagen. <Bii)li($lid) wirb tai SSerberin burc^ UmErt^ftaHifiren

auö SCBaffer gereinigt.

§. 5.

Sie befannten Sllfaloibe ber (5f)inarinbe ber üerfdbiebenen Cin-

chona-5lrten, ba§ ßt)inin, l^ai (5ind)onin unb baö Stricin bringe id^

l^ier befonberö beöbalb jur ®pra($e, weil fie in ber 3»f^ntmenfe0ung

biö auf ben (Sauerftoffget)alt mit einanber übereinftimmcn. £)iefe Sil-

faloibe, bie in üerfd)iebenen (S^inarinben in fe{)r ücrfc^iebener Tltn^e

üorfommen, finb in benfelben jum größten Zi)ül an ß^inafäure ge-

bunbcn.

(5ind)onin f)at nad) ?iebig'ä 3ö|)Ien, bie por ganj Äurjem

pon^lafiwe^ beftätigt würben, "iiiz gormel NC^oH^^O c^). 2)ad

1) Söbefcr in Siebig unb 23ö:^rer, SInnakn, 53b. LXIX, ©. 41.

2) (Sbenbafelbfi S3b. LIX, ©. i«)3.

3) «icbig unb SßJö^ler, Slnnalen, Job. LXXVII, ©. 51.
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(S^imn unb ein jweite^ Sllfaloib, welc^eö üan ^eöntngen ß S^i*

nin, ^lafiroe^ (Sinc^otin nennt, entfprerf)en bem Stu^brucf NC^^H^'^O'*

(Siebtg, »an Äetjningen, ^Uftine^). Xsem Slricin enblid) ge^f

l^ört nad) pelletier bte gormel NC^oH'^Os.

2)a^ Sincbonin frt:iftaüiftrt nac^ jplafiroe^ in mä^ig großen

glänjenben ^riömen. Sd ifie baffetbe biC>(}er unterfu(^t würbe, ijl e§

{)äufig mit bem ^inc^otin üermifcfct; ^(afiwe^ ^) fanb bat)er in

bem faufliefen (iinc^onin gwei SUfaloibe, üon welchen bei ber Äri?*

ftattifation juerft baö ($incf)onin im engeren ®inne unb bann baä

(Sincbotin anfc{)ie§t. ÜJe^tereä frt)ftaüifirt in fc&pnen, rf)omboibaIen,

fejien Ärt)ftatten. 2)aö (^{)inin bilbet am ^äuftgj^en ein wei§eö form»

lofeä ^uber; eä läft fiel) jebo^ in feinen, feibengtänjenben Diabeln

erhalten. X;aö Slricin enblicf) frt)ftaüifirt in weifen, glänjenben,

bur(f)fc^einenben 3ftabeln.

SSon biefen 51lfaIoiben ift ba^ (I^tnin am leid^teften in ÜBaffer

lö^Iiii), inbem eö fic^ in faltem ÜBaffer ebenfo Ieicf)t löfl wie ber

®t)p^ (in 400 $1^.) unb üon foc^enbem ©affer nur 200 %^nk er*

forbert. 2)aä (^inc^onin ift bagegen in faltem 2Baffer fafi ganj un*

\W\&) unb loft ftct) nur in 2500 2;^eilen focf)enben 2Bafferö. SIricin

löft fic^ in üßaffer gar nic^t. ^I^mn, Stricin unb ßind^otin liefen

fic^ Ieid)t in 2Beingeift unb in 5Iet^er, (5inc6onin bagegen wirb jwar

in fDd)enbem üöeingeift gelöft, aüein in faltem ÜBeingeift wenig unb

in Stet^er gar nid)t.

2)urc^ flarfe ©alpeterfä'ure wirb ba§ Siricin bunfelgrün gefällt.

SSafifcf) fc^wefelfaureä (^incftonin löft ficb in faltem 2Baffer oiel

Ieirf)ter al^ tia^ entfpred^enbe ^^ininfalj, aucf) in 5Ilfof)ot löfi ftc^

jcneö leichter. Süaö bafifd) fc^wefelfaure Sf)intn \\t in Slet^er wenig,

tia^ (5incfconinfal5 gar nicf^t Ii3ölirf). Sßafifrf^ faf^faurc^ (»inclionin ifl

in faltem Üßaffer Ieid)t, bafifcf) fafjfaure^ ß^inin fc&wer löälic^; üon

foc^enbem 2ßaffer wirb jeborf) audb le^tereö Ieid)t aufgenommen.

?iac^ S raubet wirb eine Sluflofung oon fc{)wefelfaurem (^^inin

mit (5!^(orwaffer üerfe^t burc^ 3ufa0 »cn fauftifcf)em Simmoniaf fma»

ragbgrün. 2öenn man ftatt beö Slmmoniaf^ eine ftarfe ?öfung üon

(Sifenfaliumctjanür t)insufiigt, bann entjlel^t nac6 SSogel jun. eine

bunfeIrDtf)e garbe, welche einige ©tunben anplt unb bann befonberö

1) 51. a. D. ©. 49.
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burcf) ©inroirfung be§ Sid^t^ tnö ©riine übergef)!. Stimmt man an*

ftatt beä Slmmoniafa fauftifc^eö Äali, bann wirb bie ?öfung fd^wc-

felgelb i).

5n ber SSerbinbung mit (^^inafäure bilbet &)\\nn ein lUf

(ic{)eö ©alj.

Die 2lIfafoibe werben in ber ^orm oon fd^wefelfauren ®a(i^en

burcf) öerbünnte ©d^ivefelfäure auö ben betreffenben ßbinarinbcn au^=

gejogen, ba§ ßind^onin auö China Huamalies imb China Huanuco,

ta^ (ibinin au§ China calisaya, ba§ 51ricin an^ China cusco.

5Wan fc^eibet burc^ 9iatron bie Sllfafoibe auö ben fd)wefelfaiiren ©al-

jen auö. ^at man bann ün ©emcnge üon ßbiniii «nb (5tncf)onin,

fo fann man bnrd) 2Ietf)er ba§ (5f)inin aufliefen, wobei baö (5inrf)o=

nin ungelöft jurücfbleibt. Um nun baö Siricin üon ben beiben anbe»

ren Sllfaloiben ju trennen, (äfjt [tc^ bie Unlöö(ict)feit beffelben in

SBaffer benü^en, welcbeö baö (5^inin li3ft, unb bie Sööüd^feit beä

Slricinö in 2Iet{)er, welcber ba^ ßincbonin ungelöft jurüdlä^t.

§. ß.

3nr SSertretung ber flücbtigen Slifaloibe mag ^ier ba^ (Soniin

eine ©teile finben, ba^ in Conium maculatum burd) iik ganjc

^flanje verbreitet unb nac^ a3irb an Slepfelfäure gebunben ift.

©erwarbt brü(ft bie Sufammenfe^ung beö (Souiin^ auö burd)

bie formet NC^« H^^. 3m wafferfreien Suftanbe ift ba$(5oniin eine

farblofe ober '^effgelbe ötartige gUiffigfeit üon fted)enbem ©erucb.

a^ wirb in faltcm 2!Baffer leid)ter gelöft a(ö in Reifem. 3n äöein-

geift unb 2iett)er ift e^ fet)r Ieid)t iUiiä:).

3ln ber ?uft bräunt ftd) ba§ (5oniin, eS läft Stmmoniaf ent-

weid^en unb nimmt eine &arjäf)nlid)e 33cfd)apnl^eit an. Siie in 3Baf*

fer unb Sßeingeift leid)t Ii3^lid^en ßoniinfatje werben in it)rer 2i3fung

an ber ?uft nad) einanber rot^, üiolett, blau, grün.

SO^an bereitet ta^ (5oniin auö bem ©d)ier(ing, inbem man le^«

tercn mit einer ftarf yerbünnten Äalilofung beftiüirt. 2)ie übergc^^

gangene glüffigfeit wirb mit Ocbwefelfäure gefättigt, cingcbampft

unb mit 5l(fo^ol be|>anbe(t, wobei baö Slmmoniat, welc^eö m^ einem

1) 25ogel jun. üi SieSig unb aScIjlev, Slnnalcii, SSt>. LXXIII, ©. 222.

3Jlotef(^ott, $f)i)f. be§ ©toffwec^felä. 20
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Xi^dl be§ (Sonün^ in ^olge bcr (5inn)irfung t>e§ Äaliö entjlanb, aii

frf)\r>efelfaureö 2immoniumon)b ungelöft bleibt. 2)ie alfol^olifd^e ?i3*

fung tieö fi^irefclfauren ßoniin^ ipirb unter ter Luftpumpe üert)unftet,

ber D^ücEftanb in 5ßaffer geloft unb mit Sar^twaffer uerfe^t. :£a^

geIöfte(5oniin wirb bann com fc^wefelfaurenSSar^t abfiltrirt unb über

ß^Iorcalcium rectiftcirt.

§. 7.

3Bcnn man bie oben befd^riebenen 5l(faIoibe ber (S^inarinben

^inftc^tlid^ ber Suf^mmenfe^ung mit einanber ücrgleid;t, bann finbet

man, ba§ fie eine D^eil^e barfteüen, in welcher M gleicf)em ®e^a(t an

©ticfftoff, ÄDt)tenftoff unb 2Bafferftoff jebeö folgenbe 1 2Ieq. ©auer-

ftoff me^r enthält alö baö porige. 2)enn

ßinc^onin = NC^» H'^

(5^inin, dinc^otin = NC^o H'^ 0»

Slricin = NC^o H^' O^.

Ueberträgt man nun auf biefe ailfaloibe bie 23egriffe pon ®ätti=

gungäcapacität, bie in ber anorganifc^enC^^emie gelten, fo würbe man
erwarten, ba|5 1 2teq. (S^inin 2 Steq. ©äure, 1 5ieq. 21ricin 3 2leq.

®äure erforberte, um neutrale (Safje ju bilben. 2)a^ trifft ni($t ein,

unb baber fagt man befanntlicb/ 'i^a^ jid) bie ©ättigung^capacität ber

Sllfalüibe nicbt narf) bem ©auerftcffgcbalt berfelben ricbtet. 2^agegen

erforbern üiefe Slifaloibe, um ein neutrale^ ©alj ju bilben, für je 1

SJeq. beö ©ticfjTtop, ben fte entl^alten, 1 2(eq. (Säure.

2)aburc^ würbe SSerjeliu^ fdbon üor üielen Sauren »eranlaft,

bie 21lfa(oibe a(^ gepaarte Stmmoniafüerbinbungen ju betracfjten, eine

SSorftetlung , bie befonberä baburc^ unterftü^t wirb, ba§ biefe ^U
faloibe, ganj ebenfo mt ta^ Slmmoniaf, in ben Saljen ber ©auer^s

ftofffäuren 1 SJeq. Sßaffer enthalten unb tk fogenannten üßafferftoff=

fäuren aU foIcI;e aufnebmcn. d^ ift al^ wenn fiel) ^a^ Slmmoniaf

ber 23afen h?i foIcbenSSerbinbungen in 2lmmoniumoj:i)b ober in ß^Ior^

ammonium oerwanbeln müfte. Unb ta^u fommt nocf), ta^ t^U d^(or=

wafferftofffaurcn Stlfaloibe, ebenfo wie ber ©almiaf, ftc^ mit Duecf*

filberc^Iorib unb mit ^latindblorib oerbinben.

©ö bürfte wenige ^bijfiologen geben, bie nic^t beim erj^en Sr-
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fd^einen ber glänjenben Slrbeit öon 2ßur^ übet bie fogenannten ju^

fammengefe^ten Slmmoniafarten get)offt f)ätten, ba§ bie ^rage über

bie (ionftitution ber Sllfaloibe mit einem 9?iale fpruc^reif geworben

fei. ÜBur^ f)at bie oortreffiic^e ©ntbecfung gemacf)t, ba^ man burcf)

bie ^inwirfung oon Äali auf cttanfaure Slef^erarten brei Sllfaloibe ge?

roinnen fann, t>ie auf er ben (Elementen be^ SlmmoniaB brei Äot)Ien=

njafferj^offe enthalten, bereu ^o|)lenftoffge^alt mit bem be^ betreffenben

Slet|)er^ übereinftimmt. Oo er'^ielt 5ßSur^ au§ c^anfaurem ^Itt^'cjU

or^b unb Äali^t)brat 9}Zet^^Iamin unb fol^lenfaureö Äali:

(S^anfaureö 5??et'^^Iort)b üJ^ef^^Iamin.

C^ H3 + NC^ + 2K0 + 2H0 = 2 (K0+ CO^) + NC^ H^

;

au§ ct)anfaurem 2tetbt)Ioj^b unb Äali^)?brat 2tett)t}lamin unb foI)(en#

faurcö ^ali:

(5t)anfaureö 3(et:^t)(ojCi)b 2Jet^i)Iamin.

C* H^O -}- NC^ +2K0 + 2H0 = 2 (KO + CO') -f NC^ H';

auö ctjanfaurem Stm^Iojc^b unb Äali^ijbrat 5Im^(amin unb !oi)IenfaU'

reo ^aiii

(S^anfaureä 2lmt)Ioj:Db Slmölamin.

CIO Hl 1 + NC2 4-2K0 4-2H0 = (2K0+ CO^) + NC^o H'^

2)aö 5Iet^^(amin würbe üon jpofmann bargeftettt, inbem er

Slmmoniaf auf 'i^ic bromwafferftofffauren unb jobwafferftofffauren SSer-

binbungen beö Slet^erö einwirfen Iie§, nac^ folgenbem ®cf)ema

:

S5romätt)9l SSromwafferftofffaure^ 5iet^^lamin.

(34 H^ Br + NH3 =z NC* H' + HBr.

Stuf er biefen breiS3afen, üon benen, wie oben mitgetl^eilt würbe,

tai 9}?etbt)famin narf) 5)Ud)Ieber Ui ber ©inwirfung »on (5^lor auf

Coffein entfte^t, ifl in Slnberfon'ö^etinin iia^ ganj analog jufam^

mengefe^te Söut^tamin befannt, wä^renb üor Äurjem 3Bert^eim

unb SInberfon aud) 'i^a^ ^ropj^Iamin entberft 'f)aben. ©o befi^en

wir benn je|t folgenbe S^iei^e:

^htWmin = NC^ H^,

5iet^^(amin = NC* H',

^rop^lamin = NC^ H»,

20*
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SSut^lamm = NC« Hi» (^etmin),

2Imt)ramm = NC J" Ria.

3B%cnb man mm nacf) SSerjeliuö biefc Silfaloibe al^ ges*

paarte Slmmoniafoerbinbungen betrarf)ten mü^te, neigt ftrf) 2ßurfe ju

ber Slnftc^t, ba^ biefe Äörper wirflic^e 5lmmoniafarten barftetlen, in

welrfien 1 2ieq. 2Bafferftoff bnrd) Ik SHabifale ber entfprec^enben Slet^cr*

arten (^TiüW, 2Iet^t)C ^ropt)!, S3utt)I, Slmöl) fubftituirt wäre, jpier

unten finb bie gormeln nac^ bei'!)en 2lnftd)ten jerlegt:

©epaarte Slmmoniafüerbinbungen Sufammengefe^te Slmmo^

niafarten

nad^ ber S:^eorie öon Serjeliuö- nad) 2ßur^.

NH* + C H» =: 59Zet^t)ramin = N
j

^'
jjg^

NH3 + C^ H^ = Slet^olamin = N "4
jj^

NH3 + C6 H6 = ^ropt}Iamin = N
j ^^ ^^^

NH^ + C8 n« = S5utt)Iamin = N
j

^g jjg

NH3 + CIO H^o = 5tmt)Iamin = N
j J

2

10 Hii

2Bur0, ber in ben Folgerungen, bie er auö feinen f^önenSSer?

fud^en ableitet, ebenfo umftc^tig wie genial i\i, fällt fein unbebingt

entfc^eibenbeö Urtf)ei( über bie 9?irf)tigfeit ber einen ober ber anberen

2;beorie, wiewoM er berSlnficbt öon ben jufammengefe^ten 5Jmmoniaf»

arten ben Sßorjug giebt. dv Iä§t namentlich bie ^rage offen, in roic

vi>tit tk fauerftopaltigen 5?afen ber einen ober ber anberen SSorftel«

lung unterjuorbnen finb. ^d) werbe alö ^^^fiologe geroi^ nidbt weiter

ge^en, i)abc |)ier jebod) bie Slnfic^ten oon 53 er je Hu ö unb üon3Bur^
um fo lieber jufammengefteüt, weil beibe gleich ^übfcf) bie ammoniaf*

ö^nlicf)e S3efcl)affenl)eit ber Sllfaloibe erflären.

2)urc^ Ut flafftfcl)e ^xhtit oon 2ßur^i) [^ f^j (^^^ folgenbe

1) ©ie finfcet ftc^ in »ortrcfflicßct: SufantmenficHung ber (JrgeBniffe in Un An-
nales de chim. et de phys., 3e s^rie T. XXX, Decembre 1850 p. 446

et suir.
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Unterfudbungen eine SSal^n gebrochen, auf feer tia^ gfänjcnbfte 3iff Pt*

retdbbar fd)eint. 3"^fi beutfcbe Sf)cniifer, 9ßur^ in ^ariä unb Jpof*

mann in ?onbon, f)aben, inbem (ic, öon oerfcbiebenen ©eiten auö-

gef)enb, auf biefer S3al^n jufammentrafen, bie 2öiffenfc{)aft um ZHt^a-

cfcen bereichert, bie jebenSIufmerffamen barüber belehren fönnen, welrf)'

Ibol^en ©(i)wunge§ bie organifcbe (5f)emie fäbig ift id) möcbte beinaf)e

jagen, in unferen 2!agen erft redbt fäf)ig wirb. 2)ie (Jntbecfungen üon

5Bur^ unb ^ofmann ge^ijren unftreitig ju ben fcbönften Lorbeeren

ber organif^en <ii)emie, hk nicbt üerfe^Ien werben, aud) ber ^f)t)ftO'

logie i^re grüd^te ju tragen.

S. 8.

Sie inbifferenten «Stoffe ftnb (eiber nicf)t burc^ ein fo Iogifrf)eö

Sßanb ju einer ©ruppe vereinigt, wie bie Sllfaloibe. @ben beö()alb

frf)ienen fie mir nidbt ju üerbienen, ju einer befonberen Slbtbeilung er*

I)oben ju werben, unb ba ftdb einige berfelben burcb i^ren ©tidftoff-

gebalt unb eine geroiffe 3tel^nli(^feit ber (ligenfcbaften an tk Sllfaloibe

anfcbliepen, fo mögen fie auc^ ^ier neben ben ^flanjenbafen eine «Steffe

finben, für beren logifc^c ?iot^wenbigfcit iä) feineäwegö SSürgfcbaft

leii^en witt. @^ ftel^t um bie ©ruppe ber inbifferenten Stoffe nur

wenig beffer aU um bie ^rtractioftoffe, eine SIbtbeilung, bie öor

ttn reifenben gortfcbritten ber ^Biffenfdbaft täglich me()r jurücfweicbt

unb enbHd) aU folcbe ganj öerfcbwinben wirb.

2)aburc^ mag e§ jug(eicf) gerechtfertigt erfc{>einen, wenn idb ^d

ber 55efprerf)ung ber inbifferenten Stoffe me^r no^ al^ Ui ticn Silfa-

loiben roä^Ierif^ bin.

§. 9.

Daä Slmtjgbaltn, ber 5[>Zanbe(iioff, üerbanft feinen 'üdamm ben

bitteren ü??anbeln, fommt aber au^erbem oor in benSßeeren üon Pru-

nus laurocerasus, in ben ^ftrfic&fernen unb waf)rfcbeinlicf) in ben

bitteren Äernen ber Steinfrücbte überhaupt. 9^ac^ ben Slnal^fen oon

2iebig unb 2Bö()ter wirb bie Sufammenfe^ung be§ Stm^gbalin^

auögebrücft burc^ bie gormel NC«« H" 0^' + 6H0. Die Är^ftatte

bcffclben bilben feibenglänjenbc Schuppen ober gro§e, burc^fic^tige, glän*

jcnbe ^riömen.
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3n 2ßaffer unb in SOBeingeifl wirb ba§ Slmt^gbalin gelöfl, in

Sletl^er nic^t.

2>urd& bte (5inwirfung bc§ (Jmulfmö, ber oben (<B. 96) be*

fc^riebenen 5!)?mibelf)efe, erleibct ber 9[l?anbe(ftoff eine eigent'(){imlic^e

®äf)rung, aU beren wtrf)tigftc (Srjcugniffe SBIaufäure unb Sitterman=

belöl auftreten. 9iac^ ?tebig unb 9BDt)ler, bie biefe@ä^rung ge-

nau befc^rieben ^ahm^), wirb augerbem 3"^^^ gebiibet. 5lu^ 1 5Iecj.

Stm^gbalin = NC^» H" O^^ „„jj 4 g^gq. 3Baffer entfte^en

:

1 SIeq. Sittermanbelöl C^^ H^ 0'

1 SIeq. S3Iaufäure NC^ H
2 ^ec{. 3u(fer (Ci» H^^ 0^*)= C'* H^* 0»<

NC*» H31 0^6—]VC40H^70«+4H0.

Um ba§ 5lmt)gbalin au§ Bitteren 5!J?anb ein ju bereiten, wirb au§

biefen erft fo gut aU mö^liä) baö fette £)el au^gepre§t. 2)arauf

werben bie 5[)(anbeln mit Silfobol gefod)t unb bie Söfung burd) ?ein*

wanb burcbgefeit)t. 3fcacl) einiger Seit ^at ftc^ ber Sllfo^ol über einer

£)elfc^id)te angefammelt. 2;iefe a(fo!^oIifrf)e ?öfung ent{)ält ba^2(mt)g-

batin unb mu§ abgehoben werben. 2)er 2tIfot)ol wirb burc^ Seftitta-

tion entfernt unb ber fi^rupartige D'lücfftanb mit Sßaffer imb jnefe ber

©äf)rungöwärme au^gefe^t, bamit ber ^ndn jerlegt werbe, ber bie

^ri^ftatlifation be^ 9}?anbeIftDp l^inbert. ?tadb beenbigter ®ät)rung

wirb bie glüffigfeit filtrirt, bi^ jur ©i)';up^conftftens eingebampft unb

mit 5l(fo^o( üermifrf)t. Sann fättt ta^ 5tmt)gba[in afö wü^t^ fr^-

ftatlinifcfceä ^uber nieber, baö man burc^ Umfr^ftaüiftren au^ Sllfo*

l^ol reinigt. 2).

§. 10.

©el^r öiele Söeibenarten unb einige ^appelarten ent!t)a(ten in

i^ren 9^inben, bie Sßeiben auä^ in if)ren S3(ättern, einen inbifferenten

Sßitterftoff, ba^ ©aHein.

2)ie gormel beö (SaHcin§ i^ C^« Hi« 0»*; cö enthält feinen

1) «Bolztet in feinen Slnnciten 5Bb. LXVI, S, 239.

2) Siebig, ^anbBu^i i>er orgamf(^en (S^emie, .^eibelBcrg 1843, <S. 81.
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@tt(fi!off. 2;a§ ©alicin frt)ftatl{ftrt in far"6(ofen, fcibcnglänjcnben

(5cf)uppen, bie Ieicf)t in faltem nnb noc^ leichter in foc^enbem ^Baffer

foroie in 2ßeingeift geloft ererben, in Slet^er bagegcn unlöölirf) ftnb.

dm lüäfferigc ?öfimg beä ©alicinä wirb burrf) ©olbc^Ionb hlan

gefärbt. 2n ftarfer ©d^wefelfäure lö{t \id) ta^ ©alicin mit rotier

garbe unb eö wirb auf ben 3»fa^ öon SDBaffer auö biefer ?i3fung in

t)ettrotben glorfen gefaßt.

3Benn ba6 ©alicin mit »erbünnten ©äuren ober mit 5Kanbel==

^efe bei^anbelt wirb, bann oerwanbclt e^ ^ii^ in 2>^ätx unb ©aligesi

nin (^iria).

©alicin. Sucfer. ©aligenin.

C1G H»8 014 ^ 2H0 = Ci» Hl* Ol* + C14 H^ 0*.

25a§ (Saligenin oerüert unter bem (5inf(u^ öon ©äuren 2 2ieq.

SfBaffer unb öerwanbelt ftc^ in ba§ bem Sßittermanbelbl ifomere

©aliretin, C** H^ 0*; ©aliretin i^t bemnacf) wafferfreie^ ©aligenin.

©aligenin bitbet glänjenbe r^omboibale Ärt)ftatte; bie fid^ fettig an*

füf)(en unb in Reifem SfBaffer, Silfo^ol unb Sietber leicht lijölicb finb.

©aliretin bagegen ift ein t^arjiger Äorper, unlöölic^ in3Baffer, iUüä)

in 5I(fobo( unb 2Iet^er.

^an gewinnt ba§ ©alicin auö ber SBeibenrinbe, inbem man

bicfe mit Sßaffer auöfocf)t unb m^ ber glüffigfeit burcfe SSIeiojc^b baö

©ummi unb bie garbftoffe in ber (Sieb^i^e niebcrfd^Iägt. 2)ie ftftrirte

Söfung wirb mit (Sd^wefelwafferftoff oerfe^t, um etwa aufgelöfte^

asieior^b abjufd)eiben,ninb bann abgebampft, um ta^ ©alicin burcf)

Är^ftattifation üollenbö ju reinigen.

§. 11.

Sine bem <Balicin ä^nlicbe SBerbinbung finbet ftd^ in ber SHinbe

berüBurjel oon Slepfelbäumen, SSirnbäumen, Äirfc^bäumen, Pflaumen**

bäumen, unb ift unter bem 3fJamen ^^Iorr|)i;;in befannt.

9Rac^ einer fleinen SSerbeffcrung, welche Selff^ na^ bem neuen

50?ifc^ungögewict)t beö Äof)(enftop mit?iebig'ä früt)erer formet üor*

genommen f)at, mu^ baö^^Iorrf)tsin burc^ C« H^* 0'° + 4H0 aui*

gebrücft werben^).

1) 2>(tff«, a. a. O. (S. 159.
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2)aä ^^(orrl^ijin frt)ftattiftrt in feibenglänjenben, feinen 3(tabcttt,

tie ftcö iodzt gufammenbäufen. (5§ löft ficf) fe^r leicht in focf)entem

2Baffer unb in ÜBeingeift, bagegen faft gar nic^t in faltem ÜBaffer

unb in Slet^er.

Sßerbünntc ©aljfäure ober ®rf)tt)efelfäure öerwanbeln ba§ ^^Ior=

tl^ijin in 3u(!ei^ wnb ^f)ioretinO:

^]^(orrt)ijin 3ucfer ^^loretin.

C42 H'4 0^0 + 2H0 = Ci* Ri* Ol* 4- C30 H^^ O^o.

1>a6 ^^loretin frDftalliftrt in fleinen farbbfen 33Iättrf)en, bie

(eic^t in 2öeingeift, bagegen wenig in Söaffer unb in Siet^er löölic^

ftnb.

Surd) bie Sße^anblung mit Slmmoninf färbt ftc^ 'i^a^ ^f)(orr^is{n

unter 51ufnaf)me üonSauerftoff erft gelb, bann rot^ unb jule^t burcf)

^urpurrot^ I)inburcf)gel^enb bunfelMau. :Der tiefrot^e ^^arbftoff, ber

l^ierbei auftritt, ift baö ^l^Iorr^^isein,

N' C" H30 0*6+ 4H0, beffen SSilbung ©treder burc^ nacf)Menbe

Oleic^ung üerfinnlic^t:

^l^lorr^ijin ^^lorr'^ijein.

C42 H28 0** + 2NH3 + 06 — N^» C*^ H30 0'6 4- 4 HO.

2iu§ ber Sßurjelrinbe ber betreffenben Pyrus- unb Prunus?5tr-

ten wirb ba§ ^!)(orr{)ijin bereitet, inbem man jene mit üerbünntem

SfBeingeijl bei 50—60° auöjie^t, bie^öfung becantirt, ben SBeingeii^

grö^tentbeilö abbeftillirt unb ^k 9?(affe ber Ärt)ftanifation überlädt.

Die Ärt)ftal(e muffen burd) Zi)mtoW entfärbt werben.

§. 12.

Saö inbifferente (Solumbin ftnbet fld^ narf) Söbc'fer^) in ber

Solumbcwurjel üon Cocculus palmatus, in beniSi^eil be^ parend^ij*

1) iSWijt Diofer in Sieb ig unb ffiöf^lcr, Stnnalcn. f&i. LXXIV, @. 185.

186.

[2) SieBig unb SBo^Iev, Slimalen, S3b. LXIX, ©. 52.
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matifc^eu ©ewebe^z in welchem noc^ feine ®efä§bilbung auftritt, unb

jwar in fcen ^tUen.

SSobefer ert^eitt bem ßolumbin, "ta^i in burcbftd^tigen geraben

rI)ombtfcf>en ©äulen früftaüifirt, bie gormel C^^ H'^ O^K
9ftur in focbenbem 2öeingetft tüirb baö (Yohimbin leicht gdöft

;

in fnitem ÜBaffer, ^ßeingeift unb 21etl)cr ift c^ wenig löelirf).

l^mä) ftarfe (Scbn)cfelfäure wirb ^a^ ßolumbin orangegelb unb

fpäter bunfe(rotf); bie 2i3fung fcbeibet mitSßaffer üermifc()t einen roft-

gelben Dcieberfc^Iag au^.

(iin einfacbeö 2Serfa!)ren, baä (Yohimbin ju bereiten, ifi «on

Sebourbaiö angegeben roorben ^). (iin ftarfer Slufgu^ ber dd!

lumbowurjel wirb burct) Äoble ftitrirt unb bie J^ot)(e fo lange gewa-

fiten, ai^ ba^ abflic^enbe Sßaffer bitter fcbmetft. Sann entbält bie

glüffigfeit baö (Yohimbin, wä^renb ber größte Z^il be^ ^arbftoffö

in ber Äoble jurücfblieb. ^-iltrirt man nun bie ?öfung no^ einmal

burrf) ÄDt)Ie, bann ^ält biefe ta^ bittere Yohimbin äurüd. O^can troc!-

net bie ^o'i)k, jie|)t biefelbe mit 2Ufof)oI aii^i unb lä^t ^a^ ßolumbin

fri^ftatliftren.

§. 13.

Ueber bie 5)?engenüerf)ä(tniffe, in welchen einige ber oben be-

fc&riebenen 5MIfaIoibe unb inbifferenten ©toffe in ben ^flanjeu üor«

fommen, geben foigenbe ^al)kn 2luffii)(u§:

3n 100 $l^ei(en be^ betreffenben ^flanjenttjeüö.

(5affein in ben 23Iättern oon Hex
paraguariensis . . . 0,13 (5ten|)0ufc.

„ in grünen X{)eeblättern 0,31 SJZittel auö2S3ei^immungen,

9?hilber.

„ in 2:^eebrättern . . . 5,84 ^eligot.

„ (freieö) in Kaffeebohnen 0,80 ^at)en.

Äaffeegerbfaure^ Äaü-Saffein in

Äaffcebo{)nen 3,50 — 5,00 ^a^en.

SSerberin in ber ÜBurjelrinbe üon

Berberis vulgaris . 1,30 SSuc^ner (SSater u. 6o|)n).

1) Siebig unb 2Bü^Ier, Slnnalen, SSb. LXVII, <ö. 354.
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fStxbmn in ber 3'iinbe unb bem

^o(j berfelben ^ftönje 17,60 SSuc^ner (SSater u. ©o'^n).

SSerberin (? roa{)rfcf} einlief an do-

lumbofäure gebunben)

in benSBurjeln üon Coc-

culus palmatus . . 5,00 S3u(^ner.

Sinci)omn in China Huanuco . 1,74 ^Tättd au^ 10 SSeftimmun*

gen, ?l}?i(^acli§, Sßarenton,

^lenrt), 2)ufIoä, ©trating^,

SSaboHier, ^^eüallier, üan

©anten.
0,15 sjHittel ani 3 SSeftimmun»

gen, Oßittfioc!, ^.^iel, Jper»

mann.
0,55 5[)?ittc( au^ 6 S5eiiimmungen,

SJiic^aeliö, Sßarenton, »^enr^,

2)nflD§, ©trating:^.

. 2,03 9??ittel aiie 13 Sßeftimmun-

gen, pelletier unb (5aoentou,

SSarenton, gla0t)of, (gtra*

tingl^,Jpenr^,21rnaub,2Bitt*

llorf, 2;f)iel, 5J?ic^aeliö, öan
©antenO.

Slm^gbalin in bitteren 9}?anbe(n 3—4,00 ?iebig.

„ in Canaiium coiiimunell,40 Sßijio.

u im ^(eifd) oon Cocos

nucifera .... 14,00 SSranbcÖ.

„ im 2Baffer üon Cocos

nucifera .... 11,90 33 r an b CO.

(^olumbin (?) in ber 5öurjel oon

Cocculus palmatus 12,20 S3uc^ner.

in China regia

ß^inin in China Huanuco

„ in China regia

§. 14.

?eibcr ftnb bie 2in{)alt0punfte, welche un§ bie c^emifc^e Sufam*

1) aSgl. SBiggcr«, ©cunbrip bec ^(jamaco^no^t, ©öttingen 1840 <S. 19 7

nnb 202.
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menfe^ung ber Sllfafoibe unb ber inbifferenten (Stoffe bietet, jur SSe-

urtt)ei(ung ber önttt)itf(ungägefd)ic^tc biefer Äörper 6ei weitem md)t

fo fieser wie hd ben ©äuren.

^fi^ftotogifrf) (priest ta^ SSurfonimen in eigenen ©ecretionöbe*

l^äftern unb ta^ öorjugöweife t)äuftge 5(uftreten in D^iinben (SSer*

berin, Sllfaloibe ber (S^ina, (Sa(ictn, ^^lorr^ii^in) bafür, iia^ hie

Silfaloibe unb bie, inbifferenten Körper a(ö 2(u§fd)eibung^ftoffe ju be*

tracbten finb, bie, wenn fie aud) in ben ^flanjen üerbleiben, auö ber

Serfe^ung oKgemein verbreiteter ^flanjenbeftanbt^eile '()erüorget}en

muffen*)-

5iber wie iinb auö welchen?

23eriicfftc^tigt man ben (Sti(!ftoffge'^a(t, ber bie Sltfaloibe unb

baö Sim^gbalin auöjeid)net, unb baneben ben (Sauerftoffreid)t!)um beö

S3erberinä unb beö 21nn?gbalinö, bann fcbeint eö tk einfacbfte25orfteI==

lung, biefe Äi3rper mDrf)ten au^ eiwei^artigen (Stoffen burd)5(ufnaf)me

üon (Sauerftoff entfielen. (S^inin, 6ind)onin, Stricin, bie weniger

©auerftoff entl^alten aU bie (^iwei§förper, unb nun gar bie fauerftoff^

freien flüchtigen SUfaloibe, wie baö ßoniin, flennten freilid) auf biefem

ÜBege nur gebilbet werben, wenn nebenl}er anberc fauerftoffreid)e

Serbinbungen erzeugt würben, wie wir "ok^ oben Ui ber Umwanb^

hing öon 2(epfelfäure in S3ernfteinfäure gefe^en t)aben. Slffein f)ier

fd)winbet ber ftd)ere S3oben ber Seobai^tung unter ben güpen.

©ie^t man anbererfeitö, wie Ieid)t 2Imt)gbalin, (Salicin, ^f)Ior^

r^ijin Ui if)rer Serfe^ung burd^ 5!}?anbelbefe ober burc^ oerbünntc

©äuren 3«cfer liefern, fo brängt fid) atterbingö bie Sßermut|)ung auf,

baf an ber SSilbung biefer «Stoffe üorjugöweife bie ftärfme|)Iartigen

unb anberc ftidftofffreie SSerbinbungen bet^eiligt fein mi3gen, hk fid>

balb mit SImmoniaf »erbinben, balb nid)t. 3nbem aber f)ier jur @r*

geugung be§ Slm^gbalinä unb ber fticEftofff)altigen Sllfaloibe üerwicfel^

tere Umfe^ungen erforberlid) fnb alö etwa eine£)ri)bation ber ^iwei^^j

fi3rper, i|^ eö nod& üiel gewagter, ben i^ntwicEümg^gang nac() biefem

©ebanfen in gormein eiuj^ufleiben.

3d) f)aU oben berid)tet, ba§ c6 9^ oc^ leb er geUmgen ift, ta^

Coffein burc^ b(o§e Slufna|)me üon QBaffer unb (Sauerftoff ju fpalten

in Sijan, 5!}Zetlb^famin unb Simalinfäure.

1) aSflI. cim <S. 295.
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ßaffein. Q^an. ^ittWamuu 3lmalinfäure.

N* C16 Hio 0^+2H0+20 = lSC' + NC H^^-N' C^» H' 0^

Xsenft man fiirf) narf) bem Sßorbilbe ber üon D?ocf)IebevO fnt=

worfenen ©cbemata bie Slmalinfäure aß entftanbm au§ Äaffeegerb»

fäurc, bie fid) etiüa erfl jit Siribinfäurc Djt)birt, unb SImmoniaf, fo

mxe biefe Umfe^iing nac^ folgenber ®{eicf)ung benfbar:

58iribinfäure. 2(ma(infäiire.

C14 H' 08 + 2NH3 -|- 0^0 _]V2 ci* H7 08 + 2 CO^ + 6H0.

3n ä^nltcftei 3Beife fönnten an^ 1 5leq. 3"cfe^ wn^ ^ 2leq. 5(m*

moniaf 3 2leq. 23faufäure ((^oanwafferftoff) unb 3 2Ieq. ÜJJet^Flamin

neben SBaffer entftelben:

Surfer (5^anwafferftoff 5[)?etf)^Iantm.

eil Uli Qii _j_ 6IVH3 = 3IVC2 H + 3NC' H^ -f 12H0.

9cad) allem waö ic^ oben Ui n){ebert)oIter ©elegen^eit übet ber*

gleicben ^ormeljnfammenfe^ungen gefagt 't>aht, glaube iö) md)t, ta^

id) mid) au^brnefljd) gegen ben SSerbac^t üerroabven muf, aH rootlte

id) tüxd) jene ©leicbungen ben »irflicben ^ntwidlungägang bejeid^net

roiffen. Slllein beöbalb fc&etnen mir fold)e ^ei^iet)nngen in ber 3ufam*

menfe^ung ber 9)?itt^eilung wert^, wtil bie im {)Dc^f}en ©rab beadb*

tungöwiirbigen ©paltungöiteifen/ wie fte bie frf)i3ne ßntbecEung ^i-

ria'ö für ©alicin unb bie nicf)t minber auägejeic^neten S3eobacl)tungen

Sftoc^leber'^ für (Coffein fennen lehrten, bod& bie eigentlicben

2Binfe finb, üon welchen fic^ in ber 3ufunft bie reic^fie Sluöbeute für

bie (5ntwirflungögefc^irf)te l)offen lä^t

Die fticfftofffreien Äorper, au^ n3eld)en auf jene 2ßeife bie fiicf*

ftDfff)altigen Sllfaloibe ober baö Slmögbalin ^eroorge^en, werben na*

türlid) bie allerüerfc^iebenfien fein. 21B SSöbefer ta^ inbifferentc

(lolumbin in ben Seilen beö ^arenc^tjmä, baS columbofaure S3erberin

bat)ingegen üorjugöweife in ben 25erbicfungöfd)i(^ten ber ®efä^e unb

ber ben@efä^en junäcl)ft liegenben Seilen beobacl)tet f)atte, fam er auf

ben ©ebanfen, ba§ columbofaure Serberin möchte fic^ aui ßolumbin

unb tm (Elementen be§ Simmoniafö entwicfeln^).

ßolumbin. SSerberin. dolumbofäure.

2C''2 H2« Ol* + NH* =NC" H18 0» + C« H^i 0»i + 8H0.

1) SieBig unb Söller, Slnnalcn, S3b. LXXI, ©. li.

2) Söbelerin Siebig unb SBöl^Ier, STnnalen, Sb. LXIX, <S. 52, 53.
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2ßenn auc^SSöbefer'ö SSerfud^e, au§(5oIumbm unb5tmmontaf

coIumbofaureöS3erbenn ju gewiimen, bi6f)er erfolglos blieben, fo finb

bocb fo(d)e ©ebanfen t)erjerfreuenbe UBegweifer auf berS3at)n ter^^ov*

fd^ung, auf ber jtd) 5Kanf^er in fritcf)tIofen 25erfud^e(eien oerirrt. ^enlc

f)at ganjrtrf)tig gefagt: 5Jtiemanb luag beobad^ten, ob baö3ßaffer berg-

ab fliegt; wenn nur auc^ 3^iemanb in ber 3fiorb[ee beobacbten woUte,

wie "^a^ 5öaffer be§ ?tecfar^ jufammengefe^t ift.

2Juf tk (5ntftef)ung be§ S3erberin^ übt »ieüeic^t bie juüor ge*

bilbete (Solumbofäure einen bebeutenben (Sinflu^. Senn ba§ bieS>äu?

ren in biefem (Sinne überf)aupt g(eirf)fam V'i^äbifponirenb '^k Silbung

oon SJIfaloibeu üeran(affen, baä gel^t au^ ben oben nütgetbeilten ^ibaU

fadben l^eroor, welcbe eine SSertretung febfenber anorganifc^er SBafen

burc^ organifc^e Sllfaloibe lehren (SSgl. (5. 298, 299).

5!)?ögen nun aber Ht Silfaloibe unb bie inbifferenten Stoffe auö

(Siwei^fbrpern ober auö ftärfmef)Iartigen Sßerbinbungen betöorget)en,

mögen fte felbft unmittelbare (Srjeugniffe einer £)rt)bation fein ober

buri^Sr^bation neben fauerftoffreic^en 23eftanbtbei(en gebilbet werben,

fo oiel fc^eint mir auö ber Ärt^ftallifationöfäbigfeit unb bem SBorfom«

men ber meifien biefer ©toffe abgeleitet werben ju biirfen, 'i^a^ fte et*

wa bem Creatinin unb bem ^arnftoff beö Slt)ierförper^ an p^^ftotos»

gifc^er Sßebeutung üerglic^en werben bürfen.



Aap. III.

§. 1.

9fcur beä{)alb finb bie baS ^uqz fo angenet)m überrafc^enben Stoffe,

weld)e bie garben ber «pfianjen bebiiigen, fo man9elf)aft unterfuc^t,

weil fte in iinüert)ältni§mä§ig geringer 5Kenge eine auferorbcntltd^e

5Birfung erjeugen unb boc^ t)äuftg einen fo wenig ausgeprägten c^e-

mifc^en (S^arafter beff^en, ba^ einer ^{)^ftolDgie ber ^flanjenfarben

feiS'^cr nur eine fel^r mangelhafte ©runblage c^emifc^er S^^atfac^en un-

tergebreitet werben fonnte. Äleine Sßeränberungen in ber fiofflid^en

5??ifc&ung beroirfen fo öielerlei umfangreiche Slbj^ufungen in bem

garbengepränge, baf in ber D?egel ber bebingcnbe ©toffumfa^ in fei#

ner ®ri3§e weit jurücfbleibt t)inter bem (eud)tenben ®cf}ein, mit bem

W S3(ütt)e inö Sluge ftra'^It. :^at)er rüf)rt eS, ta$ tbnx Ut färben-

glutf), bie juerft unfren S3lic! für bie^^flanjenwett feffclt, nocf) fo auf»

fattenb unooüfommen auf ftüff(icf)e SSorgänge jurücfgefü^rt worben

if^.

3n bem ?ic^t erglüht bie garbe. 2)ie Z'i)t\U, bie bem iiä)t auä^

gefegt finb, führen Imuaf^c au§frf)Iief(icf) bie auögebilbeten garbjioffe,

fmb bie Präger ber wivflict)en garbe. 2lm weiteften nacb innen er?

ftrecEt firf) ber grüne garbftoff üon ^Blättern imb ©tengeln. @e|)r

l^äuftg birgt bie SSIüt^enfnofpc grüne, bisweilen and) wei^e Shimen-

blätter, bie ftrf) färben, inbem fie fid) im ?icf)t entfalten. Sßiet feltner

i^ tk eigentt»ümlict)e garbe ber SSIume fc&on inner{)alb ber Änofpe

Vorlauben.

SSalb finb bie garbftoffe im wäfferigen 3nt)a[t ber Sitten gelöfl,

wie namentHct) bie rott)en unb blauen. S3a(b bebingt eä il^re ^arjige

S3efct)affen^eit, ba§ fie in 3Baffer unlöSIid) finb unb in ber ©eftalt

»on Äörncl}en hk Betten erfüüen; fo ift e^ mit Pielen gelben ^arb?
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jloffen unb bem 93(attcjnin, bie mit cinanbcr bie (Jigcnipmltc^fcit

t^eilnt, baf5 fte nlc^t feiten in tieferen Seßfc^ic^ten gefunben werben *).

3n manc&en gällen gebort ber garbftoff ben SSerbicfung^fc^ic^s

ten ber Sftlen an.

^ine atigemeine ß^arafteriftif ber- ^ftanjenfarbftoffe lägt fic^,

n)ie au^ ben obigen Slnbeutungen l)eröorge^t, nic^t geben, Sßielegarb^

jloffc ftnb al^ fc^wac^e Säuren ju betrachten, anbere finb inbifferent,

cinjelne bafifc^.

S. 2.

53eina'E>e alle grüne ^ffanjentl^eile üerbanfrn i^re ^arbe jenem

SSIattgrün, weidjt^ iä) oben bereite al^ ben Trabanten einer fe^r all-

gemein verbreiteten ÜBac^äart^) angefül}rt f)o.U. £)iefe^ 23lattgriin

i^ balb formloö, balb förnig burd^ ben Sn'^alt ber Soffen üertf)eilt,

unb inbem in ben Äörncl)en, welche Ut 23otanifer afö(S^lorop^^ll be»

fcftreiben, fe&r ^äuftg um ein Äernd)en oon SiQad)^ ober üon ©tärf^

me^l ber reine garbftoff gelagert ift, ^at 5!)hilber ben le^teren alä

C S^lorop^t)ll üon bem B (5^loropl}^ll ber 58otanifer unterfc^ieben.

3n ben (JpibermiöjeHen pflegt tia^ (5^loropbt)tt ju fehlen.

Unftreitig ift biefeö reine ß(){oropbt)ll ber (ä^emiUx, oon bem

!bier allein bie D^ebe fein foff, »on aßen garbftoffen am it>eiteften oer-

breitet, unb bodb ift bie ^CZenge beffelben in ben ^Blättern fo gering,

baf tk Sarflellung be^ ^lattgriinä ben gri3§ten ©c^wierigfeiten

unterworfen ift. Xa^n befi^cn wir nur @ine Slnal^fe oon bemfelben,

welcl)e biegormel NC» H» 0» ergeben ^at (OJJulber). 2:)iefe^ SSlatt--

grün war ben SSIättern oon Populus tremula entnommen.

^a^ (5t)lorop^t)ll i\t unlöölic^ in 2Baffer, löälicf) in Sllfo'bol unb

Slet^er. Äauftifcbe unb fo^lenfaure Sllfalien, Äalf* unb S3art)twaffer

lijfen e§ mit grüner garbe. (gffigfäure fällt baffelbe au^ biefen Söfun-

gen, ift aber für fiel) im ©tanbe, baä (5l)loropbr>ll j^u li3fen. 3n ©alj-

fäure wirb baä (5bloropl)i)lI gelöft, burrf) QJJarmor |ebocl) an^ ber ?!3?

fung auögefc^ieben. 2lud) 3Baf!'er faßt "i^a^ (5l)loropf)t)ll auä ber falj-

fauren Söfung unb lägt einen gelben Äorper gelöft. 2ßenn man ben

1) SJgt. ©(bleiben, a. a. € 53b. I, ©. 191.

2) aSgl. oben <S. 150.
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tVLxd^ Warmor gewonnenen 5tieberfc^Iag be§ Slattgvünö trccfnct unb

barauf wieber in 2Jlfot)o( löfl, bann nimmt ber 51lfof)ol l^änftg eine

blaue %axht an. ®aö (S^lorop^i^ü Ici^t firf) bcmnarf) in einen gelben

unb einen blauen garbftoff jerlegen, bereu üerfcbiebene^ Sßerf)ältni§

eine ^aupturfac^e ber jatdlofen ©d^attirungen fein mag, wüdie bie

grüne garbe in SSIättern unb Stengeln jeigt. (^erjeliuä, iSSflnU

ber) »).

2Im einfacbften lä^t fid) biefe 3erfe^barfeit be^ (ii)loto)ß^\)M in

einen gelben unb einen blauen gavbftoff nad) meinen Seobadjtungen

bartt)un, wenn man tk \dm faftgrüne ätkrifcbe Sbfung beä (5b(oro=

p^^U^ mit ftarfer ©aljfäure üerfe^t. S)ann trennt fid) bie gliiffigFeit

in eine untere blaugrüne fafjfaure unb eine obere fd)mu^iggelbe ät^e-

rifc^e (Sd)id)te.

5ßenn eine a{fof)oIifd)e ober ätberifc^e ?öfung beö ßf)(orop^^ff5

bem Sid)te auögefe^t wirb, bann wirb fte nac^ meinen ^Beobachtungen

er|^ bräunlid), jule^t gelb (Serjeliuö, 9?hilber).

9fiad) SerjeHuä befte^t bie einfad^fte 2!arfteHung beä ß^Ioro»

p^^üö barin, ta^ man hk grünen ^^flanjent^eile mit Slet^er auöjie^t,

ber jeboc^ nid)t nur ben ^arbftoff, fonbern jugteid) ba§ früher be^

fc^riebene SBad)^ auflcft ^). 5)kn Iä§t ben Sletl)er oerbunften, be--

l^anbelt ben SKüdftanb mit |)ei^em 2lIfol}oI unb lä^t tk alfol^olifc^e

2i3fung erfalten, wobei fid) 'i^a^ 3öac^ä in gloden auäfcbeibet, wäfj-

renb baö (SI)lorop^^(I gelöft bleibt. Sind) bie alfo'^olifc^e ?i?fung wirb

je^t üerbampft, ber SKüdftanb in (Salsfäure geli3ft unb enblid^ ber

^arbftoff burd) 5öaffer niebcrgefd^Iagen unb gewafc^en. 3u ^olge

biefer Darftettung wirb baö (5t)(oropt)tiIl fd}wer IcC^ic^ in Stlfol^ol

unb in Stet^er.

S. 3.

3ener gelbe garbftoff, ber burc^ Serfe^ung be^ ^ioxo\!^\)U

entftel^en fann, ift nac^ SBerjeUu^ berfelbe, ber in ben Jc'evbftblät''

1) fflgt. meine Ucbcrfclung »cn SJiulber'ö ^I)^ficIogifd)ec (5f;emie, ^eibelberg

1844, <S. 283—285.

2) Sgl. eben @. 150.
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SSIattgelb, belegt irorben ifi. Sind) ba^ SSIattgelb ftnbet fic^ ftetä in

Sßegleitnng oon 2ßacf)ö.

SBi^^er ift baö 36antf)op^üU feinet (5lementaranalt)fe untemor*

fen ttjorben.

2)a^ eigentliche ?öfnngämittet teö gelben ^arbftop ber ^erbj!?

blätter iji bev 3let|)ev. 3n SUfo^ol wirb berfeibe n?eniger reic^Iic^, in

SEaffev gar nicftt geli3ft.

Sllfalien löfen ta^ Sßlattgelb auf, wenn anä) nicbt in bebeuten*

ber 9)Jenge; burc^ Säuren entftet)t in ben gelben Sofungen ein gelber

3^ieberfd)Iag.

3m ©onncnlicbt wirb ta^ 3eant^op^t)ll a^lmälig entfärbt, burc^

(S^roefelfäure gebräunt unb babei in geringer 9}fenge gelöfl.

2)aö SSlattgelb fann burrf) Sllfo^ol aui ben gelben blättern

ausgesogen werben. SÖenn man ben 2llfot)ol abbeftiüirt, bann wirb

ber SHücfftanb förnig getrübt burcfe baö 3eantf)opl)t)(l, baö fi0 mit

jr^arj, gett unb ©puren von 3BacbS üerunreinigt auöfcbeibet. Siefe

fornige 9}(affe wirb nocb einmal in ällfo^ol gelöft unb mit einer al»

fof)oltfd)en Sleij^ucferlijfung oerfe^t, weld)e jene beigemengten ©toffe

nieberfcl)Iägt. ?iacf) ber Filtration entfernt man ta^ überfc^üffig ju*

gefegte SBlei burc^ etwaö ©aljfäure, üerbünnt t)k Sofung mit 3öaffer

xmb befiiüirt tk ©äure unb ben Sllfo^ol ah. 3*ia6 bem Sirodnen

bilbet ta^ Slattgelb einen fc{)mierigen Äorper. Sßerjeliuö.

3n ben blättern fe^r vieler ^flanjen, Hz rDtf)e ^rüc^te tragen,

entwicfelt fid) im ^erbft ftatt beS gelben garbftop ein rotf)er, baä

fogenannte (5r^tl)rop:^i)tt ober Slattrot^. S3erjeliuö fanb, ba^

biefeö SSlattrot^ ber i^erbftblätter übereinftimmt mit bem rotten §arb^

ftoff ber Äirfd)en unb 3ol)anni§beeren. 2)a§ SSlattrot^, beffen ^w
fammenfe^ung wir ni^t fennen, ift baburd) au0gejeid)net, ba§ eö fic^

in äl^affer unb SUfo^ol löft, bagegen in Slet^er nic^t.

$Benn man bic wäfferige ?öfung beä S3lattrot^0 üerbampft,

bann bräunt fic^ ber ^arbfloff unb er fc^eibet ftd) tt)eilweife au^.

Äalfmilcö erjeugt in ber rotten ?öfung eine graugrüne gällung. Sil-

falien ertf)eilen bem Slattrotb eine grüne ^arbe.

SSerjeliuö f)at baä Slattrott) bargeftellt, inbem er rotbe y;)erb(^-

blätter mit Sllfo^ol auöjog unb tk alfo^olifd)c ?öfung mit üöaffer

öerfe^te, welc^eö gett unb 5ßad)ö nteberfd)Iug. T)üxd) effigfaureö

S3Iei würbe bann auä ber wäfferigen Söfung ^ci^ (gri)t^rop^t)tt gefällt mit

aJloIefc^ott, 5pf)t)f. beä ©toffrccc^felä. 21
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grüner %athz, bte Mti tn ©raubraun überging. 2)a^ S3!ei lic^ ftd^

burd^ ®d)n)efeln?afferftcff auöf^eifeen, babei würbe ber garbftoff wie*

ber geli3ft unb fc^Iie§Hd) bte Sofung eingebampft, ber SKürfj^anb ge-

trocfnet.

§. 4.

3n ben fugelrunben ^tlUn ber glec^tcn ifl nad^ ben Untere

fucfcungen oon Änop unb ®rf) neb er mann ftatt be^ ßf)forovf)t)Uö

ein anberer grüner garbffoff entf)alten, bem biefe ß^cmifer ben 9ia*

men Zi)aUoö:)lov gegeben f)aben.

dimx (5Iementarana(ttfe baben Änop unb <g)rf)nebermann

ta^ §IedE)tengrün ober XijaUoäjiox nid)t unterworfen, weil eö nur in

äu§er|> geringer 9!}?enge auö ben gleiten gewonnen unb nur mit

groger 9!)cüt)e gereinigt wirb.

2)aö Zi:)aUod)lox ift unli3ölirf) in 5ßaffer, bagegen wirb eö in

ftarfem UBeingeij^ unb in Slet^er mit bunfelgrüner garbe gelöft. @in

wefentlicbe^ Unterfc^eibung^merfmal oom S^Iorop'bi^tt geben Änop
unb ©et) nebermann bat)in an, ta$ baö 2:f)at(oc^Ior üon ©aljfäure

wenig ober gar nid^t gelöft wirb.

©egen SBafen oer&ält firf) baö ^(ed^tengrün wk eine ^^wad)(

©äure; an^ ber alfot)oIifrf)en ?i3fung wirb eä mittetft trocfnen Äalf^

l^Dbratö gelbgrün, bur0 eine weingeiftige ?öfung oon effigfaurem

S5Ieiort)b grün gefä'nt.

Ä n p unb @ d) n e b e r m a n n bereiteten ba§ ^(ed^tengrün auö

Cetraria islandica. ^aö iölänbifcbe 5[>Zooö würbe mit 3lett)er axi^'

gejogen. 5Gie ber 5{ett)er t^etlweife abbeftillirt würbe, fd)ieb fld^

üerunreinigenbe (ietrarfäure an^. 9tadb ber Filtration würbe ber

SIett)er ganj öerbampft, ber Dtüdftanb in foc^enbem 5Beingeift geliJft

unb tk ?öfung mit etwaö fiebenbem SBaffer verfemt. Ssurd) ein-

ober jweimalige 2iBiebert)o(ung biefe^ 2Serfat)renä wirb ?irf)ofterinfäure

entfernt, bie ficb felbft in feftr üerbünntem, feigem 2Beingeift leicht

Hjfl. 2)urrf) Filtration ert)ält man baä X^aflo(f)(or, ta^ jebocf) noc^

mit (Setrarfäure unb mit einem braunen Äi3rper, ber an ber ?uft auö

$lf)anod^Ior entftet)t, verunreinigt ift. 25a fid^ biefe üerunreinigenben

©toffe in ©teinöt nicf)t li3fen, !If)attoc^for bagegen wo^l, fo lägt ftc^

iia^ gted^tengrün auö bem 3iü(fftanb burd^ <5teinl)( aupfen. 2)iefe

göfung eingebampft, ber 3^üdj^anb gctrotfnet, giebt mit Stet^er ober



fiarfem üöeingeifi bunfelgrihie ?Dfungen, in mlä^tn baö gle^tengrüa

nur noc^ mit gett verunreinigt \{t. 2)ie weingeiftige 2i3fung giebt

mit effigfaurem S3lei, fcaä in Stlfo^ol geli3ft ift, fcen öort)in ern)äf)nten

grünen 9tiet>erfc{)Ing , ben man mit Sietkr auSforf)t, um ba^ §ett

ooHenbö ^u entfernen, unb bann mittelft (Jffigfäure jerlegt. 2iuf

biefe UBeife Iä§t ftrf) ba^ Zi)aüoä)lox aU eine (probe, puloerifirbare

ÜKaffe gewinnen ').

§. 5.

3n ber 2Burjel üon Rubia tinctorum unb Rubia mungista

ift narf) Secaiöne eine ge(blirf)e gliiffigfeit enthalten, welche ba^

innere ber SeCen erfüat. 25ie jugenblic^e Üöurjei ift blafgelb unb

nimmt erft mit 5unet)menbem 2llter eine bunflere ^arbe an.

Sin ber ßuft rötf)et ftcf) ^k 5BurjeI unb pmx juerft in bcm

Zt)t\{ be§ Seügp^vebeö, trelcfcer ben ©efäfen am näcbflen ij^. 3«

biefen @efä§en geboren bie ©aftgefä^e. tiarauf rottet fiel) ber 3nt)a{t

berjenigen ^tüen, welcbe in ben 3wifii)enräumen ber punftirten (3z==

fä^c in ber mttt ber 5ßur;^el liegen. 3u(e^t entfte^t bie rot^c garbe

an öerfc^iebenen ©teilen be^ 3eügewebeö, welc^e^ ben fleifc^igen ^^eil

ber «IBurjel barftettt.

25a^ Uöefentlicf)e biefeS SSorfommen^ berubt barauf, ba^ bie far*

bige glüffigfeit in ben 3ellen unb in ben ©aftgcfä^en, nicbt in be*

fonberen JC'öf)tungen it)ren (Si^ f)at (2)ecai^ne) ^).

S3ei jener 3^i3tbung fd)eibet ficb ber garbftoff in ber ©ejialt »on

Äijrncben au^ , wefcfte nact) ^rt ber ^arje jum ^^eil in 2llfol)ol ge#

löft werben. 3ob färbt bie Äi3rncf)en nid)t blau, unb man fann bie-

felben mittelft be^ ÜJJifroffopä nur wat)rnet}men, wenn met)re Äörn*

eben ft(i) ju einem ^äufc^en Bereinigt l)aben, voa^ inbe§ nacb meinen

(5rfal)rungen regelmäßig gefcbie^t.

Surc^ jene SSeobacbtungen üon Secai^ne werben bemnac^

bie frül)eren eingaben »on ßl)ei'>reul unb ^ocblin befiätigt, baß

ba^ Ärapprot^ alä fo{cf)e^ nid}t in ber frifc^en Ärappwurjel entt)alten

1) Stnop unb ©d^ncbermann in Siebtg unb 2Scf;ler, Slnnalen,

S3b. LV, @. 154, 155.

Jt) ertijnann unb SWardjanb, Sournal, S8b. XV, <&. 395.

21 *



324- Qinjattrt.

ij^, fonbern erft au^ einem gelben garbj^opilbner ((5^romogen,

©c^Io^berger) f)evüOvgef)t.

Urfprünglic^ beftebt ta§> Ärappvott) öorjugöroeife anö SIlijorin,

bcm 2öoIff nnb ©trecfer bie gormel C^oh^og beilegen '). i:)a^

Sllijarin frt)ffatlifirt narf) 2)ebuö in morgenrot^en , t)urd)firf)tigen,

langen DJabeln nnb ©äulen.

3n 2ßaffer nnb 2lIfof)oI wirb Sllijarin felbft in ber ©iebl^i^e

nnr wenig gelöj}; eö nimmt babei eine gelbe %aibt an. ©tarfe

©itwefelfäure erjeugt mit bem Sllijarin eine bunfel gelbbraune ?ö«

fung, aib$ it)elci)er baä 2Baffer tief orangefarbige glocfen nieberfc^ldgt

3n ä^enben nnb fo^lenfauren Sllfalien Ii?ft fid) ta^ Sllijarin leicht,

mit präcf)tig purpurrot^er garbe; bunt Säuren entj^elit ein 3fiieber.

fc^lag üon tief orangefarbigen g-Iocfen.

Äalf= unb S5art)t^üaffer geben in ber ^'atilöfung, bie ©alje oon

S3ittererbe unb ©ifenor^b in ber ammoniafalifcften ?i3fung beä SIlija*

rinö purpurfarbige ?cieberfd)Iäge.

(im 5luflt)fung öon SinnojDbul in fauftifcbem Aalt vebucirt

tai Sllijarin. ©c^uncf ^).

33ei ber ©äl^rung beö Ärappä üerwanbelt ftd) t^a^ Sllijarin in

^urpurin CSH^Oe. 2öolff unb etrecfer.

Um t)a^ Sllij^arin auö ber Ärappwurjel ju geiüinnen, «erfährt

©c^und in folgenber SÖeife. 2)ie Söurjel ir»irb mit einer reict)lic&en

2Baffermenge mef)re ©tunben lang gefoc^t unb fiebenb{)ei§ burc^ ein

©tiicf 3i0 gcgoffen. Surc^ ©äuren ert)ält man m^ biefer bunfeU

braunen ?öfung einen bunfelbraunen ?tieberfc^lag, ber fo lang mit

faltem üßaffer gewafc^en werben mu^', bi^ alle Säure entfernt i^.

2)er SHiicfftanb wirb bann mit fo(tenbem Sllfo^ol au^gejogen, ber in

ber <Bkt)i)i^t filtrirt wirb unb beim (^rfalten i^arj abfegt. I^ie ftl^

trirte ?öfung wirb jum ^odben ert)iöt unb barauf mit frifc^ gefällt

tem $i;i)Dnerbef)iibrat werfest. 2^a§ Slli^arin bilttt mit ber Zt)omxtt

einen rotf)en 5yiieberfd)Iag, ber aber jugleic^ noc^ anbere Stoffe ent-

hält; Pon biefen SSerbinbungen bleibt beim Äod)en mit einer Sbfung

1) Siebig uub Soupier, Slnnakn, «b. LXXV, <B. 1 — 27.

2) äJgl. @(i;un(f in Siefcig unb SBö^ler, Slnnalen, Sb. LXVI, ®. 188-

190.
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tief braunrot^c SlHjariU' S!f)oncrbc mirb burc^ fod^enbe (5a(jfäure

(icrfe^t; baö 2llijarin bleibt alö ein t)ettrot^eö, etma^ fr^jlattinifd^e^

^uföer jurücf, baö se^örig auögen)afd)en unb fc^neflic^ an^ foc^en=

bem 2nfo{)of umfr^ftattifirt werben muf *)•

Dk SSIüt^en oon Carthamus tinctorius, bie ben befannten

©aflor liefern, entsaften einen rotben ^arbftoff, tia^ (5art^amin.

S^iad) ben neueften Unterfiicbungen ©rf)Iicpcr'ö befi^t baö

(Sart^amin tit ^ormel C'^HSO', welcbe eine Sfomerie mit ber

Äaffeegerbfäure auöbrücfen würbe, wenn nirf)t üon ©cblieper anwer-

ben! 0,3 ^rocent ©ticfftoff in bem Sartf)amin gefunben wären '^). (5ö

gelang biöf)er nicbt baö 9D?if(^ung§gewirf)t biefeö ^arbftop ju be«

ftimmen.

(S cb 1 i ep er befcbrcibt ba^ (5artf)amin aB ein bunfel braunrot^eö,

grünlich fdbitternbeö ^utoer, ba^ in bannen ©cbiditen ober auc^ in

ÜBeingeift ge{i3il bie fcbi3nfte Purpurfarbe jeigt.

Saö (5artf)amin (i3fr ftcb jiemlid) Ieid)t in SJIfo^oI, jumal in

wörmem, fd)wer in 2Baffer, gar nirf)t in Sletber. 3n foblenfauren

unb in ä^enben 2l(falien wirb baö (Sartbamin in jebem SSerbältniffe

geli^ft. 5lrD|^bem i^ nacb ®d)Iieper bas ^artf)amin burcbauö alä

ein inbifferenter Körper ju betrauten.

9Ufalifrf)e, ja felbft wäfferige unb alfo^olifc^e ?öfungen bed

Sartbamin§ werben beim Äocben jerfe^t, unb biefc auferorbentlicbe

Unbeftänbigfeit ift für 'i^a^ (Sarttjamin bejeidbnenb. X)urrf) baß Soeben

in Sllfobol entfielt nad) ©cblicper ein gelbeä £5r^bationäprobuft,

beffen Slnal^fe ju ber empirifcben ^ormel C^^H'O» geführt i)at. Sn*

bem baö dart^amin i 2leq. 2Baffer oerliert unb 3 2(eq. ©auerftoff

aufnimmt, foU biefer neue Körper entfielen:

(§art^amin

Ci4 H8 07 — HO + 03 =: C»" H' 0».

1) ©c^uncf, cbenbafclbfi ©. 176—179.

2) eiebig unb SöOler, Stnitden, Sb. LVIII, ©. 364.
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2luö ben 25littf)en üon Carthamus tinctorius wirb gur S3erei*

tung beä (5artt)aminö burdb 3ßafiten mit üBaffer crft ein gelber

garbfioff, ba^ ©aflorgelb, entfernt. Sarauf wirb bcr ©aflor mit

einer Sofung üon fo^lenfaiirem 3^atron au^gejogen. 2)ie rott)e Söfung

wirb attmälig mit ©ffigfäure gefättigt, wobei ftcf) baö (§artt)amin auf

Sßaumwoffe, bie man in bie ?öfung bringt, nieberfcblägt. Sßon ber

gewafc()enen SSaumwoüe wirb bann wieber ber garbjioff in 21lfalien

gelöft, ber auf 'otn 3wf^^ ^ön (Sitronenfäure in leidsten, f(i)cn car^

minrotl^en ^(orfen nieberfäüt, bie burc^ Decantiren gewafdben werben,

weil giltrirpapier baö fein jert^eilte (Sart^amin burc^ feine ^poren ^in-

burc^läft, fo wie baö 2öafcbwaffer feine ©alje me|)r ent|)ält *).

§. 7.

2)ic faum aufgeblühte ^flanje üon Carthamus tinctorius ift

am reid(}ften an ^arbftoff. 3fteben bem foeben befcbriebenen (5artt)amin

enthält ber ©aflor einen gelben garbftoff, 'i:)ai fogenannte ©aflorgelb.

©^lieper f)at baffelbe anal^firt unb, oljne baö ÜKifc^ungäge:;

wic^t beftimmen ju fönnen, bie empirifc^e gormel C^^H^^Oi^ ge-

funben. 2)er Äorper enthielt auferbem etwaö ©ticfftoff, inbe§ noc^

fein ^albe^ ^rocent.

2)aö ©aflorgelb ift in SOöaffer unb in 3llfot)ol löälic^. 2)ie wäf^

ferige ?öfung reagirt fauer; fte befi^t eine bunfel braungelbe ^arbe,

einen eigentf)iimlirf)cn ©erucb unb einen bitter fälligen ©efcbmarf.

3n ber wäfferigen ?Dfung nimmt ba^ ©aflorgelb fel)r leidbt

©auerftoff auf, unb babei fd)eibet fic^ ein in 2Öaffer unlö^licl)er , in

5ilfo'l)ol bagegen fet>r leicbt li3ölirf)er, brauner Äi3rper ab, beffen 3«=

fammenfe^ung ©cblieper burc^ tk empirifc^e gormel C^* H'^ 0"

au^brüdt. Sstefe unb bie formet beö Oaflorgelbö l)aben nad) @^ltc-

per feinen anberen SBertt), al^ baö 2ßer|)ältni^ beö ©auerftop in

beiben Körpern ju üerfinnlic^en. :Senn:

C^His 015 — 3 HO + = C^^Hi^Qis.

3ur S3ereitnng beö ©aflorgelbö wirb nad^ ©c^lieper bengali-

c!^er ©aflor mit SBaffer auögejogen unb bie mit (Sffigfäure angefäuerte

1) <Bä)litpiX, a. a. D. ®. 362, 363.
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g(üffigfeit mit efftgfaurem S5IeiDj:t)l) werfest, baö gummiartigc ©toffe unb

diwci^ nieberfd^Idgt, ben gavbjHojf jebodb in SSerbinbung mit SBleiojcDb in

ber(5f(ig[äure gelöfi Iä§t. Surc^ ©ättigung mit Slmmoniaf wirb t>iz Ser-

binbung beä S3Ieioji)bä mit ©aflorgelb in orangegelben glocfen auäge-

fcbicben. SSerbünnte ©cbwefelfäurc trennt bengarbftoff öomS3(ei, unb ein

3ufa0 üon effigfaurem 5?art^t entfernt bie iiberfc^üffig jugefiigte ©c^we*

felfäurc. SWacf) ber Filtration wirb bie g-Iitffigfeit bi^ jur ©^rupäbicfe

eingebampft, fobann mit 2iIfot)oI yon jurürfgebliebencm (^iroeif unb

®ummi getrennt, tik alfol)oIifc^e garbftofflöfung fi(trirt unb ah^t'

bampft. 3ßaffcr löft hierauf ben reinen garbftoff mit fc^ön gelber

garbe, wä^renb er ben oxt)birten braunen ^arbftoff, ber fic^ bei ber

IJarj^ettung bilbete, ungelöj! jurüdlä^t ^).

§. 8.

3n bem @anbe(f)oi5 Pon Pterocarpus santalinus ifl ein '^arj-

äbnlic^er rotl^er garbftoff entl^atten, ben pelletier a(ö ©antalin,

50? et) er aB ©antaffäure befc()rieben ^at.

3tacf) ben 2i(nalt)[eu Don üßei)ermann unb j^äffclö wirb ba§

eantalin auägebriidt burcf) bie gormel C^oHi^Oi» C).

25iefer ^arbftoff i{t in ÜBaffer unlöälic^, löjl ftcf) bagegen mit

blutrotl^er garbe in Sllfo^ol unb in Sietber. 3n 5i(falien, in ben

feuerbeftänbigen wie im flüchtigen Stmmoniaf, löft er fid) mit oiolettet

Farbe. 5tucb in warmer (Sffigfäure unb in ftarfer ©dbwefelfäure

wirb er gelöft.

?öfungen beä freien ©antalinö rotten baö ÜJacfmuä. 25cr faure

garbftoff üerbinbet fic^ mit Äalf unb SSar^t ju ©aljen, bie in üBaffer

beinat)e ganj unlö^Hdb finb.

5D?an gewinnt ba^ Oantalin, inbem man baS ®anbel{)oIj mit

Siet^er auöjie^t unb bie ätf)erifrf)e Stuflöfung mit S5Ieioj:t)b^t)rat per»

fe^t. 2)ann wirb nac^ S3ottep ') ta^ Sßleiorpb röt^Iic^ üiolett ge^

färbt. Seitet man nun <5d^wefe(wafferftoff in bie gtüffigfeit, bann

1) ©c^lie^cr in fiiebig unb äßö^ter, Stnnalen, Sb. LVIII, ©.358
u. folg.

2) fiiebig unb SfBö^lcv, 9lnnalen 33b. LXXIV, ©. 227, 228.

3) ßiebtg unb SBö^Ut, ?knolen, 33b. LXII, @. 132, 133.
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wirb btefc htmaf)e ganj favbioä, unb iwax {)aftet bet garbfloff am

©d^wefelblei, auö welcbem er burd) 2iIfot>oI auögejogen wirb.

§. 9.

!lDaö S5(au]^of5 öon Haematoxylon campechianum fü^rt einen

blafgelben garbftoff, baä .iöcimatorwlin, welcbcö alö ber 03(Utterförper

beö rotten ^ämateinö betrad)tet werben barf.

3lü<i) ^rbtttann'ö 9Ina{t)fen gehört bem i;^äinntorDHn bie gor*

mti C^oH^'Ois + 8 HO. Sie ^xX){taUt bicfeö garbftop |tnb

hia^^dbe, burdb|t'd)tige, ftarf gfän^enbe, fd)iefe rectangulaire 'Saufen.

3n faltem SBaffer, in üBeingeift unb in 2(etf^er wirb baö ^ä-

matort)Iin nur langfam geli^ft.

Sllfalien lofen baö jQämatort)Iin mit ?eirf)tigfeit unb bejiimmen

baffelbe jur 2tufna{)me üon ©auerftoff. 2n Stau wirb ba^ Jö^ima*

toxDiin erft üeilctenbfau, bann purpurrot!) unb jule^t braun. Xtk

ommoniafa(ifd)e Sofung wirb an ber ?u[t fc^warjrot^ unb fd^eibet

auf ben 3«fa^ öon ©ffigfäure ta^ roftfarbige ^^ämatein aii^.

2)iefcö ^ämatein, beffen 3"f«itti«enfe^ung burd) bie gormel

C40H14 016 auögebrüdt wirb, (oft ftd) fd)wer in faftem «Ißaffer,

nodb fc^werer in Stetster, bagegen Ieid)l- in feei^em 2Baffer unb in

Sllfobol. ©etrodnet nimmt "i^a^ .^ämatein eine bunfelgriine garbc

unb Ü)?etang(an5 an. @ö giebt jeboc^ ein rotf)eö ^uloer unb fcbeint

in biinnen ®ci^id)ten rotl^ burd).

^an gewinnt baä i;^ämatojct)(in an^ bem ©rtract be§ SBIau'^oI'

jeö, baö, weil c^ leicht jufammenbadt, mit Duarjfanb gemengt unb

bann mit 2(ett)er auögejogen wirb. S5on ber filtrirten ?öfung wirb

ber 2Ietf)er abbeftiltirt, ber SKüdftanb mit SBaffer werfest, imb burd)

llmfrt)fiaüifiren werben tk blafgelben ©äuten beä ^ämatoj^Iinö ge*

Wonnen.

§. 10.

3n ber 21(06/ bem eingebampften bitteren ©afte, ber unter ber

£)berl^aut ber SSIätter üon Aloe soccotrina, A. spicata, A. vulga-
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ris in eigenen ®?fä§en üorfonimt*), ftnbet M ein Äi)rper, ber int

reinen Suffflnbe itvfprüng(icf) beinnk farblos i\t, an fccr ?ii[t jebod)

eine tief rot^e garbe annimmt, (^ö ift D?obiquet'^ Stioetin.

D?o6iquet giebt biefem Äörper, ber in Schuppen fr^ftaüifirt,

biegormel C^ H^* O»«, erflärt jeboct) biefen Siuäbrucf felbft für em*

pirifcf)*).

2)a§ Slloetin ift teic^t löelicb in 5[Baffer unb mtot)oi, bagegen

wenig in 5let]^er unb gai- nid)t in atberifd)fn ober fetten £)elen. @ö

ift ein Äi3rper oon f)nrsiger Sefitaffcnbeit. Sie Ärt)ftaUfcl)uppen brmi-

rf)en nur an ber Suft getroifnet ju werben, um bie oben erwähnte

rot^e garbe anjune^men.

(Salpeterfäure erjeugt an^ bemSKoetin neben anberenSctfe^ungö^

probuften bie (5f)rt)famminfäure, bie im trorfnenSuftanbe ein amorpfeeö,

bisweilen tr^ftaüinifc{)eö ^puber barfteüt, «on gelber prbe, bisweilen

mit einem ©tidb inö ©ritne. 1)k (5bn)famminfäure ift in faltem 9öaf'

fer wenig (öölirl), leicfctev in ber (Siebt)i^e, norf) leicfeter in 21Ifot)ol

unb 3let^er. Sie Söfungen finb purpurrotes^. (5f)ri)famminfäure ifl

nad) ^JJuIber eine ebenfo fräftigc ©äure wie bie Äleefäure. Sie

meiften ©afje berfetben finb fc^i^nrott), einige, ;^. 2?. bie (Sifenfatje, m^

olett. 3fiad) Dtobiquet ift bie formet ber (S^ri^famminfäure

N2 c^s W 013, nad) ?0?ulber IV^ C^-J HOi^ + HO.

Sie Sarfleüung bcä 2t(oetinä ift nac^ ^tobiquet'') folgenbe.

©eputoerte Slloe wirb mit fa(tem 2Öaffer ausgesogen, bie ?bfung im

SBafferbabe jur .^älfte eingebampft unb mit efftgfaurem S3(eiori?b im

Ueberfc^u^ oerfc^t. Sabei entftebt ein 3'tieberfd)Iag, ber eauptfäff)Iid)

©aÜuöfäure, Ulminfäure unb Siwcifj auS ber ?Dfung entfernt. Siefe

wirb mit Slmmoniaf niebergefc^lagen; ber 3iieberfd>(ag bilbet einen

jiemlid) reinen orangegelben ?a(f, au% Sifoetin unb S3Ieioj:t)b beftebenb.

®d)wefeIwafferftDff fd)eibct ba^^ SIet ab. Sie über bem ©d)wefelb(ei

fte^enbe farblofeglüffigfeit wirb im luftleeren 5Kaum üerbampft. Sann

erhält man baS SKoetin in gorm eineS fc^uppigen girniffeö.

1) 33gt. ®. 25tfc^off, 2)iebicinifc^i)3^rmaccutif4ie SSotanif, (Sdangcn, 1844,

<£. 704. 705.

2) Sieb ig unb 2Böf)Icr, Sinnalen, 5Sb. LX, <B. 298.

3) Mulder, scheikundige onderzoekingen, Deel IV, p. 466, 467.

4) Sfebig unb üßöf^lcv, 5(nna(en, 55b. LX, ©. 297.
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§. 11.

Snbigo ift ein blauer garbfioff, tei- alö fo(cfeer nicf)t im ^flan--

jenrei* üorfommt, fontern fcuvd) 2(ufna^me üon Sauerftoff aiiö t>em

Snbigwei^ f)erüDvget)t. ?e^tere§ finbet fid) irat)rfd)einlicf) in li^ölic^er

SBerbinfcung init^afeu in mehren Indigofera-Slrten, inNeriuin tinc-

torium, Isatis tinctoria, Polygonum tinctorium, AVrightia tinc-

toria, Galega tinccoria u. a. (5§ ift ntrf)t in aüm Strien berfelben

©attung üor{)anfcen').

2!a§ 3nbi9wei§ befi^t md) 2!uma^ fcte gormel

NC 16 H^- + HO. a^ löft ftc^ nid)t in SBaffer, wobi aber in 2l(=

fo^ol unb 2let'f)er, imb leidet in 5l(fa(ien. Die alfalifct>fn Söfungen

finb gelb unb geben mit oerfdiiebenen 9??etaÜ[aIjen ?tieberfd)Iägc ODn

üerfd^iebener garbe. Sind) burd^ ©äuren werben bie alfalifc^en Sijfun-

gen gefaßt.

5lm wic^tigften ift aber bie3^eigung be$ Snbigweifeö ©auerftoff

aufsune{)men , wobei e§ ftd) in Snbigblau, NC^« H^ 0^ üerwanbelt;

baö ftd) oon bem wafferfreien Snbigwei^ nur burcö 9??e^rget)alt oon

1 ^cc\. ©auerftoff unterfc^eibet. Daö 3nbigblau ift in ÜBaffer, ^U
fof)o(, Slet^er, 2ilfa(ien, üer&iinnter ©aljfäure unb Sd)n?efelfäure

un(ö^Iid), wirb jebod) in ftarfer (Sd}wefelfäure mit bunfelblauer ^arbc

gelbft.

2)af ber garbftoffbilbner be§ ijnbigblaus wirflid^ im farblofen

Suftanbe in ber ^flanje oorfommt/ get)t taxau^ '^eroor, ba^ pelle-

tier ein S3[att üon Indigofera, inbcm er "i^a^ 55Iattgriin in Stetiger

löfte, üollftänbig entfärben fonnte unb eä nad}f)er an ber 2u[t blau

werben fab. Xro^bem ^at man biö^er ta^ ^nbigwei^ nicbt unmit=

telbar au^ ben betreffenben ^fianjentbeilen gewinnen fönnen, fonbern

nur burdi Oiebuction ^be^S £uibigblau9. 3" biefer benii^t man balb

fc^wefelfaureö (Sifenoi^bul unb Äalf, balb J^raubenjucfer nebft Äali.

§. 12.

I)ie £)rfeiae i\l ba^ (5rjeugni^ me'^rerg(ed)tenarten, bie üerfc^ie*

bene garbftopilbner enthalten, auö welchen tro^ ber urfprünglic&cn

1) Sgl. ©d^lofberget, Se^rbuc^ ber crganifd^en ß^emie. (Stuttgart 1850.

©, 507.
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2Serfc^ict)cut)eit tiäiifio, bicfelben farbigen ^i3rper '^erüorge^en. Jöift't)cr

gehörige glec^tcn finb yorj^ugäu^cifc bie Roccella tinctoria, Leca-

nora parella, Lecanora tartarea, Yariolaria dealbata^ Evernia

prunastri, Gyrophora pustulata, u. a.

3um SSertreter ber garbftoffbilbncv biefer ^(ed)ten wä"f)(e id) bic

in Roccella tinctoria öorfommcnbc (ivt)tt}rinfäiire, we(rf)c narf) ben

SlndDfen oon ©ten^onfe bie gormcl C^o H»« 0» + HO befiel').

Sie farblofe unb gevurf)(ofe ^Svi)tf)rinfäui-e löft ffrf) nur fef)r

fc^wer in faltem, unb erft in 240 Z1:)ei[tn ^ei^em 5Baffer, leidet ba*

gegen in Sllfo^ol unb Siet^er. ßt)IorfnIf ert^eilt il)r eine blutrot^e

garbe.

5ßenn man bie @rt)t^vinfäure mit 25ar^twaffer foc^t, bann jer*

fättt fte in £)rfe(lin[äure unb ^ifroen^t^rin

:

2 Sleq. (5rt)tt)rinfäure Srfettinfäuve ^^JifroerDt^rin.

C40 H22 O'o + 2H0 — €16 HS qs -|- C'* H^^ O^^.

2)ie £)rfettinfäure felbft jerfäfit beim weiteren itod)en in Srcin

unb Äo^Ienfciure:

£)rfeninfäure Srcin.

C16 HS 08 = Ci* HS 0^ + 2C0\

£)rcin fr^ftattiftrt in großen farblofen ^riämen, bie fid) fet)r

leicht in 5Baffer unb 9Beingeift lofen unb ftarf fii§ fd)mecfen. 2)iefer

©toff nun ifl ber näd)fte ^I>hitterfi3rper beä garbftoffö ber£)rfeitle unb

fann noc^ au^ me{)ren anberen gIed}tenftoffen geiDonnen werben, ©e^t

man nämlic^ baö Srcin im feuchten Suftanbe ber H\t unb ber (Sin-

TOirfung beä 9(mmoniaB au&, bann »erroanbelt eö fid) in Srcein,

]VCi4 ji' 06 Laurent, baö mit SJmmoniaf eine tiefrüt{)e, mit ben

feuerbeftänbigen Sllfalien eine violette g^arbe erjeugt. Da ba^ Srcin

Bei ber Umwanblung in Srcein wirflir^ ©auerftoff unb Slmmoniaf

aufnimmt, fo (ä^t ftr^ W S3i(bung beö Srcein^ burc^ folgenbeö

©c^ema »erftnnlic^en

:

Srcin Srcein

C14 H» 0* -{- 06 + NH3 =: NC^^ H' 0^ + 4 HO P).

1) Sieb ig unb Sffiö^tev, Stnnden, S3b. LXYIII, @. 73.

2) ajgl. ©ci^lopberger, a. a. O. <S. 544.
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5tuf biefem 5PBege entiMt au6 ber ©rt)tf)rinfäurc , wie aud oic-

Jen anberen ©äuren bcr ^(cc^ten, bcr ^arbftoff ber DrfcICfe.

^Jiacfe (Stcnf)oufc irirb t^k ^it)tbrinfäiire au^ Roccella tinc-

toria geiüonnen, inbem btc ^{erf)te mit iibcrfd()üffigec Äalfmild^ ge*

foc6t unb baraiif bie glüffigfeit burcö ©aljfäure gefättigt wirb. (5d

entftef^t ein gattertartiger 9tieberfdb(ag , ber iiac^ bem 2öafc&en unb

^rocfnen in t)ei^em — jeboc^ nicf)t fod^enbcm — Sllfo^ol gclöfl wirb.

'^üxd) Entfärbung mit Äot>(e unb Umfn)ftaHiftren wirb bic Er^tt)rin-

fäure gereinigt')-

§. 13.

Eine fc^r verbreitete ©äure, n)elcf)e in öiefen Usnea-SIrten, fer*

ner in mehren Sorten ber®attung Cladonia, in Parmelia, Evernia,

Ramalina, Alectoria unb anberen §Ierf)ten gefunben würbe, ift bie

Ufneafäure ober Ufninfäure.

9iact) Änop wirb fie in ben @a(jen, wie im freien Swi^^nbe,

auögebrücft burd) tk gormel C^^ H17 o'^^). 51uö Slet^er ht}^aüu

firt bie Ufninfäure in ftrDt)gelben bi^ fct)wefe(gelben, burc^ficfetigen

S5Iättd)en.

(Sie ift unlöölid) in üßaffer, fel^r wenig IHlido fclbft in ^ei§em

Sllfobol; in faltem 2let{)er wirb fiefd)wer, bagegen Ieid)t in fDd)enbem

51ett)er geli3|^. Siuc^ it)re Sllfalifalje ftnb in ÜBaffer frf)wer löälic^.

©tarfeö Sle^fali löft bie Ufninfäure in ber ÜBärme mit farmin*

rotier garbe. lüit ?öfung giebt mit ©äuren einen golbgelben Tät^

berfcf)(ag. 3nie rotf)e garbe ift f)ier nid)t burc^ Srceinbilbung be=

bingt.

%üt bie Ufninfäure empftet){t (2tent)oufe biefelbe S8creitungö-

weife, bie im vorigen ^aragrapt)en für bie Er^t^rinfäure befd^rieben

würbe.

§. 14.

Ucfecr bie 5Wcnge ber garbftoffe in ben betreffenben ^flanjen*

1) ©ten:^oufc, in ben Slnnalen «on Siebig unb 3Sö^(cr, a. a.D.©. 58.

2) Sinop, in Sicbig unb Söfiter, SlnnaUn, 53b. XLIX, (S. 105, 115.
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t^etlen ift bie ÜBiffenfcfiaft arm an 3*Jl)^f"- ^ic folgcnben geben ein

S3ilb oon ben je^t befannten Sßer^ältntffen.

3n l^unbert $l^ei(en.

(§f)Iorop^i^tt in gefcf)älten (Surfen 0,04 ^o'^n.

„ in unreifen SSirnen . 0,08 SSerarb.

„ in reifen SSirnen . 0,01 S3erarb.

,t in unreifen ditimdiaiu

ben 0,03 S3erarb

in reifen dimt (Glauben 0,08 J8erarb.

(f im @aft oon Brassica

oleracea viridis . 0,63 @rf)raber.

„ im ©amen öon Carum

Carvi 0,70 S:rDmmöborf.

r, in ©rbfen .... 1,20 SSraconnot.

Xf)C(üod)iox in Cetraria islaiidica 0,80 Glittet an^ 2 Seftimmungen,

SSer^eliuö, Änop unb(Srf)ne*

bermann.

(Sart^amin im 6afIor .... 0,41 9??ittel au^ 858eftimmungen,

©alüetat^)

<Saf(orgeIb im (Saflor (mit fd^we-

felfauren ©aljen oerunreinigt) 26,13 Mittel au^ 8 SSeftimnumgen,

© a ( ö e t a t ').

^Koetin in trocfner ©uccotrinaloe 85,00 SKobiquet.

§. 15.

@ö liegt f(i)on in ber fo überaus öerfd)iebenen 5^atur ber^arb-

fioffe, ta$ ficf) über if)re Sntit)i(f(ungögefc{)icf)te faum etroa^ Slögemei*

neö auöfagen (ä^t. ©inb borf) bie oben befd)riebenen Äi3rper jum

Zi)tii fticfftoPaltig, jum $lbeil ftitfftofffrei , unb wenn man tk üoff-

enbeten garbftoffe neben ben garbftoffbilbnern berü(fftcf)tigt, fo ftn=^

t>ü man unter ben ftirfftofffreien bie brei ^rout'fcfeen klaffen oer-

trctcn. 2Bäf)renb j. S. baö Stlijariu unb ^urpurin beö Ärapp^ unb

ta^ ©aflorgelb Jßafferftoff unb ©auerftoff im 2BafferbilbungöoerI)äIt^

1) Annales de chira. et de pliys. 3e serie, T. XXY. p. 340,
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ni^ führen, übertrifft tie SOBafferftoffmenge in ben meiflen oben gc^

nannten ^arbftoffen ben ©auerftoffgefealt, weldber (entere feinerfeit^ in

bem^ämatein größer ift, a(ö bem ^afferbilbungäoer^äftnif entfpric^t.

S{)IorDp{)ütt nnb (5^rt)famminfäure finb burcf) einen bebeutenben

SKei($tf)um an ©auerftoff au^gejeict)net. Unb wie bie ßf)rt)famminfäure

mittelfl ©alpeterfäure m^ bem SÜoetin erjeugt wirb, fo lägt eö ficö

faum bejweifeln, ba^ baä SSIattgrün bnrrf) Stufnal^me üon ©auerftoff

auö ben eiweigartigen Äörpern {»erüorge^^t.

2!ro^bem fc^eiben bie ^ffanjen befanntlic^ gerabe bann (Sauer*

fioff au^, wenn fte grün werben. Unb im?ic^t, welc^eg bie Sei^fe^ung

ber Äot)Ienfäure in ben SBerFseugen ber ^flanjen fo fräfttg beförbert,

!ommt üorjugöweife bie grüne ^arbe jur (5ntwicf(ung. 2;a^ 21 le^

xanber oon ^umbolbt grüne ©räfer in bunfefen®ruben wac^fen

fal^, gef)ört entfcfcieben ju ben 2Iuöna{)men, unb bie ©pargeln werben

grün, nac&bem fte faum tk Äöpfe über bie (5rbe ergeben.

5a man mug me^r fagen, nur bie grünen ^flanjent^ei(e :^au-

d)m Äof)(enfäure au^. ä>on farbigen SShimenblättern wirb Äot)(enfäure

au§gefrf)ieben unb ©auerftoff eingefogen (©enebier).

di war 9}?ulber'ö SSerbicnft, biefen fc^einbaren 5ßiberfprud^

anfjulöfen, inbem er auf ba^ fauerftoffarmeiBad)^, wel(^e§ ba^ä reine

SSIattgrün beftänbig begleitet, ^k 2iufmerffamfeit lenfte. 3ubem ftc^

©tärfmel)! in biefeä 2Bad)ö oerwanbelt, wirb eine fe^r bebeutenbe

5[>?enge ©auerftoff frei (ügt. oben <B. 154). Sin X\)t\i biefe^ ©euer:»

f^op fann bie (Siweigförper or^biren, fann 5ß(attgrün erzeugen; W
größere JQälfte wirb üon ben blättern auöget)aucf)t.

@anj ric()tig ift üon 9}Ju(ber ber Vorgang fo aufgefaßt: bie

S3(ätter entwicfeln Sauerftoff ntcf)t weil fie grün finb, fonbern inbem

fie grün werben 0-

3m 2)unfeln erblaffen bie ^ftanjen, 5iaein nic^t nur 'i^k (inU

jief)ung be^ ?icf)tg, aud) ber 9[)(angel an gewiffen 5[>?ineralbeftanbt^ei#

len ^inbert bie (Sntftebung be^ S^torop^^Uö. 25ie S3e{)auptung, bag

t^k grüne garbe ber ^pfianjen nicf)t ju ©tanbe fommt, wenn im S3o#

ben ba^ Sifen fef)It, ^at wot)l 9}ianc^en jum Sweifel üeranlagt, ber

mit D?erf)t bie SSerwirrung fürchtet, we(cf)e hk Uebertragung tt)ierifc^er

Suftänbe auf bie ^ffanje fo ^äuftg üeran(aft f)at. SlITein erfi oor

1) ajgl. meine Ueberfe^ung üon SUiuUer'ä ^^^ftolcgifd^ec (Si)mit, S. 274.
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Äurjem ^at eä Salm ^orftmar beflätigt: ol^ne ©fen im S3obcn

fet)(t ber ^afei-pflanje bie grüne garbe; fie wirb mef)r ober tüeniger

^flaujicn ä^nlir^, tk Dt)ne ?id)t gejogen finbj bie SSIüt^enbilbung

"^ört auf^).

2lu^ bem SSIattgrün entit>i(felt ficf) im ?id5te S5(attgeI6; unter

Qlufna^mc »on ©auerf^off üerfc^irinbet im ^erbft bie grüne garbe.

Üßeil ber ©auerftoff im Sichte bnö (S^loro^^ria in 3Pantt)op^t)ff oer*

wanbelt, fo fi3nnen bie 55Iätter nur grün bleiben, wenn immer neueö

St)lorop^^ff gebilbet wirb. 3m .\>erbft erreirf)t biefe ©ntmicflung i^r

@nbe unb fo werben bie S5(ätter ge(b. Saffelbe gefcf)iebt nacf) ?0? u 1=

ber, trenn 3nfeftenftid)e ober ^agelfcrner bie SSIätter »erleben; eö

entftef)en gelbe, braune, rotfic gierfen mitten in einem gefunbenSSIatte.

Xia^ rot{)c^erbft(aub oerbanft aller ÜBakfc^einlic^feit nad^ feine

^arbe gleid^fallä öeränbertem (^blorop^^ll. (5§ ift fein 2ßiberfprucf),

wenn 5[J2ot)l tro^bem noc^ (5f)lorop^riflfi3rnd)en in rotf)en .^erbftblät«

tern üorfanb. 2)enn nac^ 9}hilbcr \\t bie 0}?enge beffelben bebeutenb

üerminbert^). ÜBeil man bie Sufammenfe^ung beö S3lattrot^^ nicbt

fennt, fo Iä§t ftrf) narf) ben üorliegenben S^^atfac&en nic^t entfcbeiben,

ob bie (JntwidEIung beffelben an bic2iufnat)me üon ©auerftoff gefnüpft

ift. a^ fpric^t inbe§ bafür bie S3eobad)tung, ta$ Sölattrotlb burcf) beä*

oj:t)birenbe ©toffe, j. 33. burcb fitwefelfaure^ (Sifenoji^bul, eine grüne

i^arbe annimmt, oon welcher freilid) nicf)t au§gemacf)t ift, ob ftc waf)*

rcä (5t)loropl)i9Ü barftettt»). Der gelbe garbftoff auf biefelbe üßeife

bel)anbelt wirb nicfct grün.

ÜBenn SBlattgelb unb SBlattrot^ wirflic^ an^ S3lattgrün ^erüor*

ge!)en, fo i^ eö bei ber Uebereinftimmung beö xottjm garbftop man*

c^er grücf)te mit bem S3lattrot^ mel^r aU wa^rfiteinlid), ta^ oiel^ an»

bere farbige ^flanjentl)eile yeränbertem S5lattgrün il)re garbe üerban-

fen. a^ würbe oben bereite erwähnt, ba§ farbige S3lumenblätter, fo

lange fie in berÄnofpe eingefcbloffen finb, bisweilen eine grüne garbe

befi^cn.

9?acf) Decaifne ift bie gelbe ^lüffigfeit üonRubia tinctorum,

aii^ welcher bie rotten garbftoffe beö Ärappö ^erüorge^en, wirflicl)

1) ©alm ^orjtmar, in ©rbmann'ß Scitrnal, Sb. LH, ©. 30.

2) ÜJJulber, a. a. D. <B. 294.

3) «Kult et, a. a. D. @. 292, 293.
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t)VLx6) oyöbirtc^ (S^Ioropl^t)!! gefärbt^). ?eibcr t|l ber gelbe ^arbj^off*

bi(bner a(ö fo(d)er bisher nicht anatt^ffrt. S3iö eä jeborf) pr ©rjeit*

gung beö Sllijan'nä gefommen ift, nui^ ba§ (^Moropf^t)!! öor allen Din=

gen [einen ©ticfftoff iterliercn.

2Iuä bem bla^gelben ^ämato.rt^Hn wirb bitrd) 5lufnat)me üon

©auerftoff baä farbige ^ämatcin:

^ämator^Iin. J:^äniatein.

V" H^' 015 — 3H0 + 0^ =: C'" H^^ O^e.

2n äbnlicber üBeife wirb ta^ Slfoetin, roeldb^^ "n reinen 3»-

jianbe beinahe farbloö ift, an ber ?ittt tief rot^.

3nbig'.rci9 öenranbelt ficf) burd) £)jt^bation in 3nbigblau.

3Benn bie Ufninfäure in erwärmtem 2ieöfa(i mit tief rotber^arbe

gelijft wirb, fo ift wa^rfcbeinlid) aud^ ik (Sinwirfung be^ ©auerftop

bie Urfac^e ber JKötbung.

3n anberen %'düen wirb ik üßirfung beö Sanerftoff^ burcb

3immoniaf unterftü^t, mt wenn ^t)(orr^i3in an ber ?iift burd) (^in-

wirfung üon Slmmoniafgaä in ^t)iorrbijein übergeführt wirb. <Bo fc-

^en wir ben garbftoff ber £)rfeiae auö Srcin, ©aucrftoff unbQtmmo-

niaf entfteben.

X)ie urfprüngIid)engarb|loffbi(bner finb leiber beinahe fämmtlic^

unbefannt, unb namentlirf) bie Sii^inimenfeöung i\t nur hei ganj ein-

zelnen erforfd^t. ^ reifer ^atte einige wenige garbftopilbner ana*

I^firt unb befd)rieben. ^än nat)m jeboc^ auf feine Qlrbeit feine diM=

ftd)t, ba bie S5eobad)tungen berfelben nad) iben Unterfucbungen »on

eUner^), ©cblieper^) unb Sollen") alö burd)au^ irrtbümlic^

ju uerwerfen finb. 2iu^ ^Uei§er'§ 25erfud}en barf bemnac^ biegol*

1) ©tbraaiin unb aJZarcr;ani', 3ciunal für 5?raltif^e (S^emie, 53b. XV, <S.

397, 398.

2) (Srbmann unb SDiarrijanb, Scurnal für V'ii^tifd;e (Jfjemie Q3b. XXXV,

iS. 378. Sic ciftc äBibevlegun^ ton *l> rei ^e r'3 Slncjatcit xiii)xt vcnSlvppe

r;fr (Sieb ig unb Si:f)Icr, ülunalcn, 58b. LV, ©. 102, 103). 3)a ficf) jc--

bc£^ bie SIvtcit i.H'n 2Irppe, eber.fo \v\i bie fpätcic ücn Warren de la

Rue, auf bie (Soctjeuille, einen tf)icrifrf)en garbilcjf, begießt, fo ge{)öit fie ftreng

gencmmctt nidit Ijierficr.

3) Siebt g unb 3Bc^ler, 2Inna(en, Sb. LVIII, ©. 367.

4) £ieblg unb SBcI)Ur, Slnnalen, S3b. LXII, ©. 129 u. feig.
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gerung nicf)t abgeleitet werben, ba§ aüe garbftoffe bur* £)j;^battDn

aus farblofen garbftopilbnern f)erüürge^en.

3ftic^täbeftotDeniger folgt auö ber SSeac^tung ber oben erörtere

teil $lf)atfad)en, 'i^a^ ber ©auerftoff in fe^r oielen, um nic^t ju fagen

in aden gel^orig unterfud)ten gätten, bie le^te S3ebingung ber garbe

i^t. ©erabc l)ierburc& wirb eä öortrefflicf) erflärt, wi^t)alb bie SSIumen

nur im Sidbt i^re garbenpracf)t entfalten. Xienn, wie eö @ct)Dn#

bein'ö finnige ^erfucf)e vor^urjcm (ef)rten*), nur im ?id^t entwicfelt

ber ®auerftoff feine ganje '^}ad)\. Unb wa^ man bid)terifrf) färben-

glut^ nennt, ba^ ift, wie ber (S^emifer le^rt, in 5öirf(ic^feit "oa^ (5r=

jeugnif einer SSerbrennung im ?icf)te.

1) ©c^rnbein, in (Srbmann'ä Scurnal S8b. LI.

moU\ä)ott, ^W- beä ©toffroed^felS. 22



Aap. IV.

ÜBeil c§ feinem Steifet imterHegt, ta$ bie meiften S^ax^t ^u

ben flücl)tigen £'elen in bemfelben Sßevl)ä(tniffe ftet)en, mt me{)re oben

befcftriebene ^arbftoffe ju if)ren garbftopilbnern, beäbalb fotten bic

flüchtigen £)ele unb bie .^arje nur @ine Slbtfeeihing bilben. 3n bev

gto§en ^üiJe^rjat)! ber %äUe finb bie jnarje al^ reine Srt^bation^pro*

bufte ber flücbtigen £)ele ju betracbten.

Sie flücbtigen £)ele unb bie ^arje fonnnen t)äuftger in B^lJ^ei^

öor qB bie Säuren, tk Waloite ober bie inbifferenten ©toffe. ©^

ifl aber fogleid) im p'f)t)fiofogif<i)en ©inne eine febr bejeic{)nenbe X\)at'

facfce, ba§ bie ^eUen, in weld)en jene Äi3rper enf^alten ftnb, l^äufig

feine anbere Stoffe führen, fo ba§ bie flüchtigen £)ele unb bie .^arje

einer lebenbigcn Sinivirfung onberer ^eftanbtf)ei(e entzogen, öon ti('

fen räumlicb getrennt finb ').

2;f)eihreifc finb bie ät^erifcben £)e(e unb bie ,5^arje auc^ in

9??ild^faftgefä|5en eingefciiloffen, ober fie finben ftd) in wanbungölofen

Äanälen, bie man ald ^:^arjgänge befcluieben t)at, in 3nterceKu(ar'

gangen, n)elcf)e fonft ?uft führen -}.

?iicf)t feiten i\t i^a^i flücf}tige Sei burd) alle Z^eik einer ^flan-

gcnart verbreitet, welche (entere geiuö^nüd) auöfd^lie^Iid) ober nur mit

1) S3öl. ©d) leiben, a. a. D. Sb. I, <S. 196 unb EJJoM, bie «egetabilifdjc

3el(c, in di. Söagiicr'ß ^anbivcitcibiid) 1850, @. 251.

2) SKol^l, a. fl. O. ©. 195.
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wenigen ©enoffinnen ein beftimmteä IDel beft^t. SSIüf^en, ©amen
unt) ÜBurjcIn fiub jcbod) bie ^I)ei{e, welche fid) üorjug^roeife burrf)

i^ren 9'Jeicf)tf)um an fliirf)tigem IDel auöjeic^nen.

^arj ffftn^i^t oft auö ben 9^inben bev SSnume aitö, oon ©ummi
unb üon flüchtigem Set begleitet. (Sä gef)t barauä l^eröor, ba^ ftcl)

bie ^arj^e üielfarf) in ber 5iäf)e ber IDberfläc&e oorftnben. 3ßo aber

immer ^arje in ^pffan^ent^eilen auftreten, pflegt jebeämal auc^ ätf)e-

rifc^eä Oel üorbanben ju fein.

§. 2.

Die flüd)tigen ^ele ber einzelnen ^flanjen finb l^äuftg aud

me'^ren, gewolinlic^ au^ jwei üerfd)icbenen £)elen jufammengefe^t.

$8on biefen ift baä eine fauerftofffrci unb flüd)ti9er alö baö anbere

fauerftoff{)aItige. Sebod) aud) biefcä entt^ält wenig Sauerftoff. (Sauer*

ftoffarmut^ ift übert)aupt ein wefentlid)eö 9)?erfmal ber flucti«

gen £)ele.

'^lit fe^r wenigen Sluöna^men perbanfen bie ^flanjent^eile i^*

ren ©eruct) ben fliid)tigen £)elen, bie alö bie eigentt)ümlif^en Dtied^-

ftoffe ber ^flanjen mit tim flüd)tigen gcttfäuren ber X^iere üergli^en

werben fi3nncn. g-liid)tige ^ettfäuren fommeu im ?JlIgemeinen feiten

in ber ^flanje üor unb finb bann nod) häufig an 58afen gebunben.

yiaä) ber ©tärfc bed ®eruc^§ barf man jeboc^ bie ?Kenge beö

flüd)tigen IDeld in ben ^flanjentl^eilen üerfd)icbener Sorten nic^t beur»

f^eilen. Philadelphns coronarius unb Hyacinthus entl^alten
J.

93.

nur wenig flüd)tigeö Sei in ibren S3liit'f)en '). 2lel)nlid) wie bei ben

garbfloffen wirb eine mcicbtige 2Birfung burit eine v>er^ältni§mä§ig

fe^r fleine ©toffmenge bcrüorgebrad)t.

3m reinen 3itfta"be finb bie f(iid)tigen ÜDele in ber Dtegel |)ett*

gelb ober farbloä. 2)aö blaue ÄamiOenol unb baö grüne Sajaputöl

finb Sluöna^men. 2)ie meiften ätl)erifd}en Sele finb leicbter aU 5Baffer.

Sei geWDl)nlid)en Üßärmegraben finb fie meift flüffig, t^ai ßu*

marin jeboc^ bilbet fefte Är^fialle. üßä^renb (^itronenöl Ui — 20°

1) 3591. Selff«, a. a.D. @. 57.

22
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nocf) flüffig ift, liegt fcer ©efricrpunft i^on SIniäöI, genc^elöl unb

anbeten über oo^ ja baä (Cumarin fcftmif^t eri^ hti 30°.

2:)ie eigentlicfcen ?öfungämtttel bcr f!"rf)tgen IDele finb SUfobcI

unb Siet^er. 3" 2Baf(er [inb fte jeboc^ nid)t burc^au^ unlöelicb. Sie

weniger flild)tigen fauerftoPaltigen £)e(e löfen ftd) in SUfcf^ol leichter

ai^ bie fauerftofffreien.

Siurf) für bie 2;ar(ie((ung ber flüchtigen £)ele (ä§t firf) ein allge-

meineö SSerfafiren angeben. 2)ie betreffenden ^flanjentkile werben

mit ÜBaffer beftiüirt. 3n ber Vorlage fammelt ficb ba» flücbtige £)el

über bem ÜBaffer. ?inr bei ben in 5Baffer (eic^t Iöslicf)en unb in ben

^ffanjen fpärlirf) vertretenen S'elen tritt ber Uebelftanb ein, ta$ alleö

£)el im Hßaffer gelöft bleibt. I^ann wirb hie übergegangene glüffig«

feit aufö Diene mit frifct)en SSIütkn, (2amen, ^Burjeln beftißirt

(co^obirt), bi^ fo ciel Set übergegangen \{t, io.fi bnä S^eftidat fic^

in jwei (Scf)irf>ten trennt.

2)a nun hiz fo ert^aitenen £)clc am einem fauerftoffl}altigcn

unb einem fauerftofffreien S3eftanbtf)eil jufammengefe^t finb, fo gilt

e^ biefc beiben oon einanber gu trennen. §ür ha^ minber flüd)tige,

fauerf>offf)a(tige gelingt bieä, inbem man ha^ fauerftofffreie abbeftiüirt.

?e^tereä rei§t aber immer etwaö fauerftoffbaltiges Sei mit fic^. Sßon

biefem wirb eö nadb ®erf)arbt unb ßaf)our6 burcf) bie Sßet)anblung

mit frf)mel;\enbem Sleftfali gereinigt. Sann wirb ber fauerftopaltige

Z^tU üeränbert unb jurü(fgef)alten, wäbrenb ba^ fauerftofffreie Sei

in reinem Swf^anbe übergef)t.

3n bem $lerpentbin, ber oon Pinus-Strten t)errüt)rt, finbet fid)

neben ben ^arjen ein flüd)tigeä Sei, ba^ Slerpentbinöl.

3}?it ©alsfäure üerbunben ergab 2:erpentt)inöl bti ber 2tnalt>fe

Sat)kn, au^ welchen yon Stand) et unb ©eil bie formet
C^o H16 ^ HCl abgeleitet würbe. Semnad) wäre C^o H^^ ber

rid)tige 2luöbru(f für ba^ Jterpentfeinöl, oon weldbem Seüille ein

^^brat üon ber Sufammenfe^ung C^"Hi« + HO fennen Ie|)rte 0-

1) Comptes rendus, XXVIII, p. 324.
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Dem Ztx\>mtt)inöl ijl eine gro^e Sinjat)! von ät^erifdjen £)e(en

^)oI^mcr. ^ür bie faljfaure SJerbinfcuug beä Äümmelölö, beä (Sopai-

yai3I^ unb be^ ^omeranjenöfS n?urbe bie ^ormel Ci^hs + hcI,

für C5iibebeni3l unb 2ßad)f)oIberD{ C'-- IV- -{- HCl, für ^fefferi)!

C25 Hw ^ 2 HCl mitgett)ei(t '). öbenfo [inb (Sitronenöl, Slpfelftnenöl/

(S1enüü(, genrf)eli3(, ©ewürjnelfenöl, 5?albriani3( unb 53trfeni3I nacf)

ber gormel C'^H^ ober einem ^(ultip(um berfelben ^ufammengefe^t.

S(uf ben Sluöbrucf C '" H^ (äffen ficf) aöe eben mitget^eilte gormein

i;urüdfüt)ren.

3'?auteni3( an^ Ruta o-raveolens beftef)t nad^ ©er'&arbt unb

Sa^ourö aiii- bcm fauerftoffbaltigen Se(e C^^H^^^O^ bem in ge-

ringer 5!?(enge ein .S'ü^teniüafferftoff beigemengt ift. Unter Slufna'^me

üon ©auerftoff üerwanbelt ftd) baö fauerftoPattige JKautenöI in eine

©äure, C^^H^^O"*, weld)e (salbour^S D^utinfäure nannte, ©erl^arbt

jeigtc fpäter, ba§ bie iHutinfäurc coüfommen mit ber ^aprinfäure^

e^oHi^os -{- HO, übereinftimmt. Demnad) »erhält ficb baä mu'
tenöl in feiner 3uf«i»inenfe^nng jur (Saprinfäure, wie 'ia^ Sllbel^tjb

jur (5ffigfäure. Denn

afiautenijl (^aprinfäure

CaoH^oo-. 4- O'i — C"-oHi»0-'' 4- HO,

Sllbefc^b (^ffigfäure

ebenfo wie C^ H^ 0^ + 0^- = C* H^ 0^ + HO.

OJiit (Einern 5ßorte baö Df^auteni?! i{t ni(^tä Slnbereö a(ö(5aprin=

fnuve^3(Ibet)t)b. Dieä t)at 3^. 9Bagner in oortrefftid)er 5ßcife au(ii

an ben (5igenfd)aften unb ben Serfe^ungsprobuften beö D'iautenijtö

bewiefen '^).

5n Salvia officiiialis ift ein Ö5emenge üon fauerftoff^altigen

flüd)tigen Selen entt)a(ten, v»Dn benen eine^ nad) Stoc^Ieber'ö Slna-

It)fe burd) bie gormel C^'^H'^'O be5eid)net wirb.

Da^ 3iwi«töl ber 5Hinbe von Laui-us Cinnamomum 'i)at nad)

93htlbcr bie formet C^"H'' 0"». @^ ift auögejeic^net burc^ bie

SSerwanbtfcftaft jum ©auerftoff, burd) weld^en eö fic^^ wie oben ge*

jeigt würbe, in j^arje unb Sintmtfäure üerwanbe(t (ügl. ©.296).

1) ©Clff^/ ^1. «• O. ©• <i6.

2) di. ai>a(3iici- in erbtuaiiu'i* 3cuvnal, ©b. LH, @, 48 u. folg.
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§ 4.

Unter ben flild^ttgen Selen trifft man aucl) einige fd)wefel^al#

tigc, t>ie 't)ier bnrc^ bie Selc bcö ©tinf=2Ifanb^ unb burrf) baS

©enföl oertreten werben mögen.

^Ufiwe^ 'tiat bie ro^en £)e(e beö 5[)?ilrf)faftö oon Ferula

asa foetida anah)firt unb bie nact)ftebenbcn ^ormetn er&aiten:

CM HM S3, C48 H44 S', CS* H"' S'-i unb C^c H^a S*.

Surrf) (5rf)i^en be^ ©tinfafanböB mit 5Jiatronfa(f gelang eö

^lafiwe^ a(ö SrJjbationgprobufte Sßalerianfäure, ^OZetacetonfäure

(C^ H^ 03 -j- HO) unb ©ffigfäuve ju erbalten ; burd) £)ri)bation mit-

telfi ©alpeterfä'urc unb (Sl)romfäure entftanben ^Jetacetonfäure, (^ffig-

fäure unb ^leefäure. SSon biefen ©äuren befi^t bie 33alerianfäure

(CIO H9 03 + HO) ben böct)ften ÄDl)lenftoffget)alt, unb inbem Xpla=

fiwe^ bie @ntftel)ung biefer f(üd}tigen gettfäure mit ber (Srjeugung

oon Saprinfäure au^ S^iauteniJl in Bnfammen^ang bringt, meint er,

tsa^ ©tinfafanbül muffe ba§ ^Habif. ! einer gettfäure enthalten, beren

Äo^lenftoffgebalt nid)t niebriger feiu bürfe alö ber ber Sßalerianfäure.

25a ber Äoblenftoffgebalt in ben gormein ber ro^en ©tinfafanböle

burcb 12 tl)eilbar ift, fo backte .^lafiwe^ äunäc^ft an ba^ D^iabifol

ber (5apronfäure (C^* H^') unb jerlegte bie oben mitgetf)ei(ten gor-

mein in folgenber SCBeife ^):

Ca4 H»* S3 == C»"- Hii S* + Ci* H^i S,

C48 H*4 S' =: 3C1* H^^ S^ + C^* H^i S,

C84 n-n gia — 5 c»^- H^i S^ -j- 2 0^^ H'i S,

C3« H33 S* r= Ci^ Hii S^ + 2C1* Hi» S.

25aö ©tinfafanbol, weli^eä felbjl in einer Äältemif(i)ung ni^t

crfiarrt, ift baburcb auögejeicbnet, baf eö in jiemlid) bebeutenber

?0(enge in üßaffer gelöft wirb. (56 beft^t einen milben, bintennad()

aber fra^enben @efd)mad, rettet jeborf) bie j^aut nic^t wie anbere

fd^wefelbaltige £)ele. 3nt reinen Snftanbe ift e^ Weber fauer nocb ha-

ftfc^. 2ln ber ?uft nimmt e^ leid)t ©auerftoff auf. 2Bie ber ro^e

1) ^lofitoe^ in ben Slnnden »on Siefcig unb aßo^Ier, Sb. LXXI, @. 55.



©cnföt, ßumarin, ^autfc^uct. 343

©tinfafanb entwicfelt eö beim (Stehen ©c^wefelwaffevfton (^U*
fime^).

X5a^ ©enföl^ welches auö ben ©amen oon Sinapis nigra ge-

wonnen werben fann, ift baburcl) auöc^ejeic^net / ba^ eö nicfet nur

©c^wefel, fonbern aurf) ©ticfftoff enthält, yia^ «EBill'ö 2tnali)fen

wirb e^ burcf) bie ^ormel NC^ }p s- begeicf)net.

Slüein tua^ ©enfol ift im ©enffamen ni($t fertig gebilbet. 5Iuö

einem eigentf)iimlid)en ©enfj^off, ben S3ufft) 5[)2^ronfäure nennt,

weld)e an ^aü g^ebunien fein foU, entftet)t ba§ ©enfiJI unter bem

@influ§ ber ®enft)efc, beö ?Oii)rofin^ üon SSuff«. D^iac^ Sufft) il^t

baö 9?ft)rof!n ber 9i)?anbelf)efe ober bem (5mulfin febr ä^nlicf); bie

9}?t)ronfäure entbält ©ticfftoff, to^lenjioff, OBaffcrfloff, ©auerj^off

unb ©cbwefel. Tia nun bem ©enfi3l ber ©auerftoff fel^it, fo öerj}ef)t

eä ficb üon felbft, ba§ bie 9?h)ronfäure bti i^rer ©äbrung au§cr bem

©enföf nod) anbere ©toffe liefern mu^.

Da^ ©enföl ift eine bettgelbe glüffigfeit, bie fel^r fcbarf xkd)t,

ba^ Singe ju Xbränen reijt unb bie ^aut rötbet. di \\t in SEBaffer

fcbwer (ö^Iicb, bagegen wie bie übrigen flüchtigen Oe(e leidet in 211=

fobol unb 2iett)er.

3wei ©toffe, ta^ (Cumarin unb baö Äautfcbud, üerbienen W^
beebölb eine Sefprecbung, wtil fte ai^ Uebergangeglieber ju ben

^arjen angefeben werben bürfen, jeneö wegen feiner Sufammenfe^ung,

biefeä wegen feiner öigenfc^aften.

'Da^ (Cumarin mad)t unter ben flüchtigen Selen in äl)nlicber

üßeife eine Sluönabme, wie 'i)a^ Zt)tin unter ben Sllfaloiben, infofern

e^ nid)t auf einzelne ^flauj^enarten befd)ränft, fonbern in ben SSertre-

tern febr üerfd?iebener Familien ^erftreut ift. (5ä würbe üon ^op
mann unb S leib treu im äBalbmeifter (Asperula odorata), oon

©uibourt, SSoutron unb 53ouHa^ in ben Xonfabobnen üon

Dipterix odorata, üon ©uiUemette in Melilotus officiiialis,

üon 33 1 e i b t r e u in Anthoxantluun odoratum unb jufe^t üon

©oblet) in ben SSlättern oon Angraecum fragrans gefunben ').

1) ©obici) in Journ. de pharm, et de chiin. T. XVII. p. 349.
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2)a§ (Sumarin W »du S)untaö, ©erfjarbt unb S3Ietbtreu

bie gormel C*» h6 qi ert)a(ten •). Surc^ feinen @auerftoffgef)aIt

übertrifft eö bie nieiften f(üd)tigen IDele nnb näf)ert ftc^ eben babnrd)

ben J:)arjen. @ä frt^ftaüifirt narf) ©oblei) in furjen ^riömen mit

frf)rägen ©nbpc^en, roelcbe fleine, treibe, feibenglänjenbe 3?abe{n bar^

j!etten, fe|)r aromatifd^ riec&en unb fdbarf fcftmecfen. 2)ie Är^ftaKc

fcf)meljen Ui 50°.

3n faltem ÜBaffer ift ba^ Cumarin wenig Icölic^, bagegen fel^r

leidet in warmem ©affer, in 21Ifoi)oI unb in Slet^er.

2Iuö lufttrocfnem SBalbmeifter, ber furj öor unb wä^renb ber

S5Iiit!^e gefammelt war, 'i)at 35 leib treu baö (Cumarin in folgenber

Üßeife bereitet. T)it ^ftanjent^eile würben mit 3öeingeift auögejogen

unb öon ber ?i}fung ber 9Beingeift im 3Bafferbab entfernt. Sser

bunfelbraune, f^rupbicfe ^Kücfftanb würbe mit 5ßaffer gefocf)t, filtrirt,

um iiie ungelöften Stoffe ju entfernen unb mit älef^er gefcf)üttelt-

Uiac^bem ber 2letf)er abbeftittirt war, blieb ein gelber SKücfftanb, ber

bem Slnfe^en unb bem ©erud) narf) an ^onig erinnerte, unb in cini*

ger ^tit bie ^labeln beä (^umarinö anfcl)ie^en lie§, welche burc^ oft

wiebert)o(teö Umfr^ftaüifiren gereinigt würben '^).

§. 6.

Xa^ Äautfc^ucf oerbient in pl^t)ftoIogifrf)er Sßejie'^ung unfre 5(uf=

merffamfeit befonberö beö()alb, weil eö im ^flanjenreic^ fe^r weit

üerbreitet ift. @ö finbet ftrf) näm(id) im 9}?ilcf)fa[t ber meiften ^flan-

Jen, unb jwar, vok 5[)2dI^I gezeigt t^at, in ungelöftem Buftanbe, in

ber ©eftalt oon Äügeliten, bie ftit beim (5tet)en beö 9?(ilrf)faftö wie

ein weiter D^a^m an ber £)berpd)c fammeln. ^'eirf) an Äautfc^ucE

ift ber 5!)Zi(d)faft ber Urticeen, (5upl^orbiaceen unb ber 2ipoct)neen.

Tiad} garabat)'^ 5lna(t)fe ftimmt bie Sufcimmenfe^ung be^ ^anU

fd)U(fö am närf)ften ju ber gormel C^ iv. T)n 9}?angel an Oauerftoff

teilet baffelbe an tit flürf)tigen £)e(e.

1) ^ leib treu in Siebig unb 3B 01)1 er, 5innalen, 53d. LIX, ©. 181.

2) Sleibtreu, a. a. D. ©. 179.
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dagegen bilbet ba^ Äautfcf)ucf einen Uebergang ju ben ^arjen,

namentlicf) ;^u ben Jöartbarjen , intern eä in faltem, wie in f)ei§em

SBaffer ganj unli3§lid) ifi. Slucb wn ^Ütoijol mxt> e^ ivcbet in ber

5Bävnic, noc^ in ber ÄäÜe aufgenommen.

a^ieine^ ^autfcf)ucf ift wei^ ober gelblirf), burd)fd)einenb , o^ne

®eruc^ unb obnc @efd)macf. Xic I}erüorragenbften (Sigenfitaften ftnb

bie befannte (5(afticität unb ber träfrigc ^Biberftanb, ben eä ©äuren,

Sllfalien unb ®afen, bie anbere ©toffe beftig angreifen, cntgegenfe^t.

®eTOi3f)n(icf) fommt ba^ Äautfrf)ucf atö 5Seftanbt^eii beä getrocf*

neten 5!)Zi(c^faftö in ten ^anbcl. 5öenn man ben getrocfneten SOJilrf)-

faft mit üerbünnten Sllfalien, ©äuren, Üöaffer unb 21lfol)Dl ge()i3rig

aulnHifd>t, bann muf? juleM reine^ Äaut[d)ucf jurücf bleiben.

(5^ ift fc^on oben angebeutet roorben, ba§ bie ^arje fic^ burc^

einen größeren @auerftoffgef)aIt i>on ben f[ürf)tigen £:;elcn unterfd)ei*

ben. ©ie ftnb aB fd)wad)e ©äuren ju betrad)ten. 2lud) Uz S^ax^t

finb in ber D^egel ©emenge i^on mel)rcn üerfi^iebenen 5Irten, bie,

wenn fte ^iner ^flanje anget)i3ren, nur burd) Sßorfe^ung ber 5Su^*

ftahen beö griec^ifc^en Sllp^abetö (a^arj, ßS^cix^ u. f. w.) üerfc^ie*

ben benannt werben.

UBaffer (oft bie Jöarje nid)t, 3Beingeift bagcgen bie weiften

fd)on in ber .Kälte. 2)ie le^teren werben ^eid)t)arje genannt, wäf)=

renb alä .^artt}arje biejenigen bejeid)net werben, t^k nur in t)ei9em

SGBeingeift loölid) ftnb. 3n ber 5Hcge( werben bie S^ax^t and) von

5let^er unb von flücbtigen ^e/en aufgenommen.

3e nac^ ber 2eid)ttgfeit, mit welcher bie .^arje in Stmmoniaf

lijölid) ftnb ober nid)t, unb nad) ber ?öälic^feit ober Unlb^Iid)feit in

Äali unb Sttatron t)at Unverborben bie .^arje in vier .Klaffen ein-

gett)ei(t, bie nid)t feiten jur näheren SSeftimmung berfelben benü^t

werben.

3n ber 9?eget fönnen bie S^ax^c bargeftetit werben, inbem man

bie betreffenben ^flanjent^eile mit faltem ober warmem Sßcingeift

öu^sie^t. 2luö ber weingeiftigen Sofung wirb baö .^arj burc^ 2Baffer

gefättt. 53iäwei(en füt)rt 5let^er beffer ^um '^id. 2)ie niebergefd)Ia=

genen .'n^^S^^^f" werben lange hn 100° getrocfnet, um »on bem

fe'^r t)artnäc!ig anl^ängenben 5Beingeift ober 2iett)er befreit ju werben.
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§. 8.

^{c^tenbarj ift bcr ^auptbeftanbt^eil be§ oben bereite erwäf)!!-

ten ^erpent^mö. ^^ be{tet)t aii^ jirei j^arjen, oon benen ba^ 511-

pfca^arj ober bie ^tninfäurc mit bem Setabarj ober ber ©ilüinfciurf

ifomer ift. SSeibe (äffen ftit imd) .<>. D^ofe buvrf) bie gormel

C40 H30 04 aii^brürfcn.

T}k ^ininfäure ifl nid)t frtiftaniftrbav, löft ftc^ aber in faUeni

5ß?eingeift; bie ©ilüinfäure frt)ftaHiftrt in r^omboibifrben 2^afe(n, wirb

jeboc^ nur burc^ t)ei^en 2IIfo{)ol gelöft.

S3eibe ©äuren bilben mit ten 2I(fa(ien in üßaffer {ijölicbe ©alje,

tk mit einem Ueberfd)u§ beö Sllfaliö einen S'tieberf^lag erzeugen.

3n ber Diinbe t>on Pinus sylvestris würbe üon @täf)eHn
unb j^offtätter au^erbem ein wad)9artigeä ^arj gefunben, ba^ in

5llfolboI nnlöälicö, in SJet^er bagegen löälicb war. 3^ad) ten 3ab(en

üon ©täbelin unb Jpofftätter hat S:,eltt bie formet C-i^Ha^OG

berechnet ^).

Slurf) ba^ @uv!^orbium{)ar5, welc^eö in bem 9)(ilrf)faft «on Eu-

phorbia canariensis unb E. officinarum entbalten ift, beftebt auä

einem in faltem 3Beingeift leicbt I5älirf)en 2IIpt)abar3 unb auä einem

fdetci\)ax^, ba^ nur in t)ei9em ÜBeingeift reirf)lid) gelöft wirb. S^tac^

^. SWofe'ä 3(nalt)fe entfprid)t ba^ 5öeid)^ars ber gormel C^oH^aos,

ba§ fd)werer lUlidie j^artl^arj ber g^ormcl C"*" H^i O^.

(Sopalbatj auö Hymenaea- unb Trachylobium-Slrten, tie jur

Familie ber Caesalpineen gel)ören, beftet)t naä) gil^ol au^ fünf

üerfd^iebenen Sirten, für weld)e ^telbt nacb §iIf)o('ö SInafofen fol-

genbc gormein auffteüt -). 2)aö 2tlpl)af)arj i\t bem $8etat)ar;i ifomer,

gleich C^oflsoo^ ta^ ®ammaf)ax^^ g(eid) C^o ir« 0% baä (Spfdon^

|arj gleid) C^oH^oo^. T;aä Sieltabarj ift nid)t anabfirt.

aSon biefen 5;^arjen finb bad 2)eltal^arj unb iai (5pfi(ont)arj in

3J(Ifof)oI unb in 5(ett)er gar nid)t, bie brei übrigen in 2llfof)oI fd)wer,

in SIetber Ieid)ter lD>5(id). 91uö ber alfot)DHfd)en Söfung werben bas

2l(pt)af)ar5 unb baö ©ammabarj burcö effigfaureö Äupferornb gefällt,

1) Sic big unb SSöMev, Stnitdcn, Söb. LI, @. 65 unb 33b. LXIII, ©. 63.

2) ^cTbt in ben Slnnden öon Siebig unb möijUt, Sb. LXIII, ©. 68.
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baö S3etaf)ars nid^t. SSon fecn SSerbinbungen be§ ^upfcroj^tö mit

bcm 3l(p|)at)arj unb bem ©amma'^iarj^ ift nur bie crfterc in 5letf>er

löUid). 21uö bicfen ©igenfif aftcn cvfliet^t ftr^ bic Savftellung ber (So^

pa(f}arje üon felbi^.

2)a^ (5Iemit)arj üoii Icica Icicariba enthält ein faurcö 5ßeirf)5i

l^fltj, für weld)eö ^elbt nad) ü?o[e'ö3at)(en bie ^ormel C^'' ir^ 0^

berccl)net. 25em inbifferenten , au^ fo:l)enbem 2(lfot)ol in feinen 3fia-

beln frt)ftaÜifirenbenSeta{)ar5, bem fogenannten(5Iemin, ert^eilt^elbt

ebenfalls nad) D^iofe'ä 2(nah)fe bie gormel C^o H*' O^i).

3ur S5eurt{)eihnig ber ?0?engenüer!)ä(tniffe, in ivefcften bie fliirf)#

tigen Se(e unb bie j^ar^^e in ^flanjen unb beren (^rjeugniffen üor*

fommen, bienen folgenbe 3«^}^^"'

3n 100 X^eilen.

^crpentf)inöl im S^erpentbin üon

Pinus picea . . 33,50 (5ai II Ot.

,r im Xerpentf)in öon

Pinus balsamea 18,60 S3oua|tre.

©eroürjnelfenöl in ben ©ewürj»

nelfen 18,62 ^O^ittel auö 5 SSefiimmungen,

S^rommöborf, ^ftermeier,

jpalmt, — guncfe, SSranbeö

unb §irn|)aber — ®c()mitt*

Äümmeli)! in ben ®nmen öon Ca-

rum Carvi 0,44 S^rommöborf.
SKautenöI imÄraut üon Ruta gra-

veolens 0,25 ^läf)L

©albeiöl im^raut üon Salvia of-

ficinalis 0,31 bittet auä2S3eftimmungen,

Slifrf), SSarteU.

Simmtöl in ber ßaffia^SKinbc . 0,80 SSu^oIj.

1) J&etbt, a. a. O. ®. 72.
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Simmtöl in berDlinbe üonLaums
Culilavan 1,10 ®d)lo§.

©tinfafmibot in ©tinfafanfc . . ;3,12 Jplafiwc^.

Äantfcf)ud im gctvocfnetcn ?[l2i(d)faft

fee^ «T^anbelö . . . 32,0U ^araf ai).

„ im getrotfncten ^???i(c^faft

oon Euphorbia . . 4,02 5)?ittcl au^ 2 SSeftimmun^

gen, S3ranbe^, 'DD^ü^lmann.

^ininfäuve unb 6ilüin[äure im ^ev*

pentt)in üon Pinus picea 46,3*> CiaiKot.

Äi-i)ftalliftrbaveä inbiffevente^ Jparj

in bemfelben 10,85 „

3n faltem 3ßaffer unlöö(irf)eä ^arj

in bemfelben 0,20 „

5ßeicöt)avs im Xerpentf)in üon Pi-

nus balsamea . 40,00 SSonaftre.

jhart^avj im 2;erpentf)in t>on Pi-

nus balsamea .... 33,00 i,

^arj in bem getrocfneten 5D?ic^faft

ücn Euphorbia . . . . .51,91 Mittel ans 5 S8eftimmun=

gen, SBranbe^, SSraconnot,

pelletier, Saubet, g)Ht^I*

mann.

?eic^t IMidit^ ßopal^arj in bem

®ummi Sinime üonHymenaea

Courbaril 54,30 ^aoli.

®rf)tücr iDÖlic^eö (iopal^arj in bem-

felben 42,80 ^aoH.

3n faltem 5Ilfof)ol löälicfteä^arj in

bem (5lemi üon Icica Icica-

riba «0,00 SSonaftrc.

Ölemin in bemfelben .... 24,00

§. 10.

2luö ber Sufammenfe^ung ber flüdjtigen £)ele tt^ithi fiel), ba§
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biefelben a\x^ ben aUgemein üerbvciteten 83eftanbt^ei(en bev ^flanjen

nur unter 3Juäfcf)eibimg v>on Sauerftoff t)ervor9e^en fönnen.

2)a nun tk flücf)t{gen gettfäuven felbft bereite auf einer fe^r

niebrigen £)rt^bation^ftufe ftel)en uub wie tuir oben fat)en, burrf) eine

blo^e Slufnal^me üon ©auerftoff auä geiviffen ät^erifcf)en S)elen gebi(=

bet werben fönnen, fo liegt eö na^e, an eine (^nttricffung ber flüd)ti=

gen £)ele burcb SKebuction flücfitiger ^ettfäuren ju benfen. 2;aö ift

tie pt)t)fiologifd)e Sebeutung bcr ^'ilbung üon CSaprinfäure au§ Üiau-

tenöl, i?on aSaferianfäure auä bem f(üc{)tigcn Selc beö ©tinfafanb^.

(Sine ganj befonbere Stufmerffamfeit öon ©eiten be^ ^^t)ftoIo=

gen oerbienen aber bic f)übfcf)en, ficb in neuefter Sät roieberl^olenben

(Sntbedungen, ba§ inanrf)e flücl)tige IDefc mit großer ?eid)t{gfeit in an-

bere übergefüt)rt werben fönnen. S^eüille t)at öor ^urjem gele!)rt,

baf man ^erpentt)inöl in (Sitronenöl üerwanbehi fann, wenn man ba§

^t)brat beö Xerpent^inölö mit ©a^sfäure unb narf)f)er bie faljfaure

SSerbinbung mit Äalium bef)anbelt^). Qiuö

Xerpent^inö(t)i)brat (Sitronenfamp^er

CIO H16 _|. OHO unb 2 HCl entftef^en C^« H^ß + 2 HCl unb OHO.

ditronenfampl^er (iitronenöt

Unb auö C'» H'ß+ 2HCi unb 2K entfielen C^« W% 2 KCl unb 2H.

yioä) auffattenber wirb biefe Umfefeung, wenn IDele auö einan-

ber ]^erüorgef)en, tk in ber Sufammenfe^ung bebeutenb öon einanber

abweichen. Oo l^at ^lafiwe^, inbem er ©enföt mit 5)iatron(auge

fodbte, neben 3(meifenfäure unb ©c^wefelc^annatrium ©albeiöl ert)a(-

ten ^).

©enföl ©c^wefclc^anatt^l

10NC8 H5 S2 + 12NaO ober 10 (C« H^ + NC^ S') -f 12NaO

geben nac^ fylaiiwt^

1) Deville in Comptes rendus. XXVIII, p. 324.

2) ^lafttoe^, in Srbmann unb Sßar^onb, Soimtat für JJtaftifd^e ß^cmie,

a3c. LI, @. 373.
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^alhiiol 5[l?etacctonfaure§ Diatron ©d^wefclctjannatrium.

4C'' H'o , 2 (NaO + C^ H^ O^) unt) 10 Na NC» S^

Xtie 9}(etacetonfäure felbfi würbe jwar unter ben Srjeugniffen

ber Umfe^ung nicbt gefunben. ^Ia[itr>e^ meint aber mit $Kecf)t,

ba^ tk^ nid)t gegen feine Sluffaffung beä 5BDrgang§ fprec^e, weil bie

9!}?etacetonfäure beim Ueberfd)uf be^ S'iatronö leicht in SImeifenfäure

übergeben fonnte.

Snblid) gelang eä ^lafiwe^, inbem er «Stinfafanböl in eU

ner ftarfen Sllfo'^oüljfung mit Duecffilberc&Iorib oerfe^te, Duerffilber*

oerbinbungen ju gejfinnen, in welchen Mvil, baö üorauögefe^tc ^a*

bifal beö ^nobIaud)i3Iö, oorfam. Siaö 2Jüt)l foU aber mit ©c^trefel-

ci?an (Senföl bilben. Unb wirflic^ erhielt JMafiwe^ ©enfol, inbem

er eine jener Duecffilbevoerbinbungen mit ®d^iretelct)anfalium ju»

fammenrieb 0- 3n jenen SSevbinbungen fam j. 25. ßt)loraü^l oor,

unb bie einfad)fte3erfe^iing fann au^ biefem unb @cbn)efelct)anfalium

(Senfol unb (^^lorfalium erjeugen:

d^loraüijl (Sc&wefe(ct)anFa(ium «Senföl.

C6 H^ Cl + KNC^ S^ = NC^ H5 S^ unb KCl.

Sebenft man nun, ba^ ©ctlbeiol berSufammenfe^ung narf) über*

einftimmt mit 2 3leq. Wt)l plu^ 1 2Ieq. ©auerftoff,

®albeii31 5lCt)I.

C12 HJo = 2C6 H5 -j- 0,

fo f{ef)t man ein, wie (eid)t bie fc()wefelf)a(tigen flild)tigen £)ele auö

fitwefelfreien unb (2d[)wefe(cDanoerbinbungen erzeugt werben fönnten.

Unb ba6 ift bie gfänjenbfte Selo^nung ber üielfac^ fo mübfas

men Unterfudiung ber Serfe^ung^probufte, baß fte uns riicfwärtö ben

5Bilbungöüorgängen in ber IKatur auf bie ©pur bringt. 9cur an ber

^anb folc^er cf)emifrf)er gorfd)ungen fann ber ^^i)fioIoge f)offen in bie

(5ntwicf(ungögefd)id}te ber ?)iaterie einjubringen. Unb beöl^afb wirb

1) J&lafih>e^ in ben 5ln«oUn »on Stebig «nb SSo^lei, Sb. LXXI, ©.

51-54.
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eö Oön Xa^ ju Za^t eine briiigenbere^flidbt, ta^ ftc^ ber^^t^ftologe

angeIegeiitHrf)ft flimmere um biefe ©tiibien beä (I^emifevö, bie nur

bann Unl)eil fäen, wenn man burrf) öorfd)nette Slnwenbungen ba^Sifl

erjagen will, mit Ueberfpringung beä anftrengenben SBegö, unb bie

nur öon bemjenigen üerfcl)mä{)t werben fönnen, ber feine greube ^at

an ber jeugenben ^t)ätigfeit einer werbenben ^Biffenfc^aft.

2)a^ tk J^arje burd) eine £!rt)bation ber flüchtigen £)ele gebo-

ren werben, ifl eine längft befannte Xf)atfacf)e. Sie wirb erwiefen

burcb t^a^ p^i)ftologifcf)e ?cebeneinauber ber ätf)erifrf)en £)ele unb ber

^arje, burd) baö Sorfommen biefer le^teren an £)rten, ju benen

ber (Sauerftoff (eicbten ^utütt f)at, tuxd) bie l^äufige Ueberein=

ffimmung im Äo^Ienftoffgef)aIt 5wifd)en ben flüd)tigen £)elen unb ben

entfprecbenben Jparjen, unb enblid) eben burd) ben (Sauerftoffge^alt,

ber bie ^arje au^^ei^net.

Slffcin man würbe febr irren, wenn man bie ^>arjbi(bung in al*

len %'diUn für eine einfad)e Srt)bation nehmen wollte, ^elbt f)at

ftdb ba^ SSerbienft erworben, burcb eine finnige unb fleißig aufgeführte

3ufammenftet(ung ber X^atfadben, über weld)e bie 5!ßiffenfd)aft ver-

fügen fann, ju jeigen, ba§ bie Sßorgänge hei ber (5"ntwi(f(ung ber^arjc

mannigfaltiger finb, aB man gewbbnlic^ annaf)m. ^elbt t)at in fol-

genber Siöeife fünf ^auptformen ber y^arjbilbung unterfd)ieben 0.

1) 2Ja§fiücbtige£)eI «er'^arjt fi^ unter 3lufna()me üon ©auerftoff,

allein für |e ^in Slequioalent bcä aufgenommenen Oauerftop wirb

ein 5Iequiöa(ent 5öafferftoff auögefd)ieben. ©o entftel^t ^a^ (5pftIon#

ßopal^arj^ au^ bem entfprec^enben flüd)tigen £)e(e C^» H».

^(ücötigeö ^el ^pfilou'-Sopal^arj.^^^^"

4 (C'o RS) — 2H + 20 = C40 Rso qi

2) 2)aä flücbtige £)et üerliert bei ber burcbSrt)bation bebingten

JÖvirjbilbung fo üiel 2Bafferftoff wie e^ ©auerftoff aufnimmt, allein

au^erbem üerbinbet e^ fid) mit ^iöaffer. @o wenn ßupbovbiumöl in

tia^ ^upl)oi'bium^ilOBei(&f)arj übergel^t.

^upbotbiumöl ^(p^aä(Sup^orbiumbar3.

C40 H32 _ H + + 2 HO = C40 H^s 0^.

1) Siebig unb Sortier, Siiuialen, IBb. LXIll, ©. 79—81.
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3) X>a^ flürf)t{ge £)el nimmt bei ber SSer^arjung mel^r Sauer-

ftoff auf, aU e§ 5ßafferftüff auäfc^eitet. 3u biefer 2Beifc wirb S^er--

pent{)iuD( in @i;(oiufäure üenvaubelt.

$terpeut!)iuö( ©Dföiufäure.

2C20 Hl«' — 2H -f 40 =r C-^o H3o 0*.

4) öö wirb bei bei* 25ert)avsung ntcbt nur met)r ©auerftoff mit

bem flüchtigen Sei »erbunben, al^ 5ßafferftoff verloren ge!)t, fonbern

auferbcm nofl)3Baffer. ®o wirb ba^ in SlIfot)ol unlööli^e, in Stetiger

löälic^e gic()tent)arj ^on ©tä^el in unb ^offtätter au^ bem Z(X'

pent^ini3( erzeugt.

Xerpent^inl3(. ^icbtcnl^ars üon <Bt. unb fy.

2 C^o H16 _ 2H + 40 + 2H0 == C» H^^ 0«.

5) ßnblict) fann bie^arjbilbung in einer bioffen 5iufna!^me oon

SOBaffer befte^en. 5 2Ieq. (Kemiol p(u^ 6 2teq. äßaffer gleich (5(emi=

2Beic&t)ar5.

(Slemiol (^temiweic^^arj.

5 (CIO H8) + 6H0 == C^o H46 Qß.

3tr>ifd)en ben flüchtigen £)e(en unb ben ^arjen finb Uebergänge

befannt, bie auf eine attmälige Slufna'^me Don (Sauerftoff ^inweifen.

©(^on ber Zt)t\i ber flüchtigen £)ele, ber auf ben ©eruc^öfinn wirft,

fd^cint immer etwaö ©auerftoff aufgenommen ju ^aben. d^ laffen

fic^ nämüd) mef)re fauerftofffreie ^dt über gebranntem Äa(f in @e-

fä^eu, bie luftleer ober mit .^ol}lenfäure gefüllt finb, beftilliren, fo ba|l

bie übergegangenen glüffigfeiten ganj geruc^loä ftnb. Unb man wei§,

t)a^ alle flüchtige Sele fic^ an ber ?uft mit ©auerftoff oerbinben; bie

gerucfclo^ bargeftetlten entwirfein an ber ?uft in furjer Seit il)ren ei»

gent|)ümlid)en ©eruc^i). Slurf) biefe 2ßirfung beö ©auerftop wirb

nad^ ©c^önbein mä^tig gej^eigert, wenn jene^ ®a§ ber Suft burd^

Sic^t erregt if^. Unb man wirb gewi^ bem benfenben SSafeler (S^e*

mifer gerne beiftimmen, wenn er meint, ba§ f)iermit manclje @erücl)e

1) Sgl. ©elff?, a. a. £). ©. 57.
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jufamment)ängen feürften, bie wir je na^ bcm ©rabc ber SSeleucfetung

bet 3Jtmofpt)äre balb fc^wäc^er, balb ftärfer in ber ^flanjenwelt wat)r#

ne!)men^). 3n biefem (Sinne fönnte man ben ätf)erifrf)en Seien ali

SHiec^ftoffen if)ve SHiecbftoffbilbner jufd)reiben, in bemfelben ©inne, in

roelc^em manche garbftoffe fauevftoprmere ^arbftoffbilbner l^aben.

Surc^ 2J[na(t?fe fennt man ferner mancf)e in ber Äälte feft ge»

TOorbene (5rjeugniffe ber flüchtigen £)ele, fogenannte Otearoptene, bie

ftd^ oon bem entfpred^enben £)el burd) ben größeren ®auerftoffgef)ait

unterfc&eiben. 2>ie(5tearoptene ftef)en in ber Glitte jwifcben ben fliic^#

tigen £)elen unb ben ^ar^en.

1) aSgl. ©c^onbetn'e Scmevtungen unb Setiadfetungen in Qrbmann, Sour?

nd, ®b. LH, ©. 188-190, unb oben ®. 337-

mU\ä)ott, ^W- fce8 ©toffwec^felS. 23



Hutkblick auf tfk b^fontfittn fJflanjettbeftanlitljeile.

2ßenn man ftc& bie (^tgenfc^afteu vergegenwärtigt, roeld&e feie be»

fonberen ^flanjenbe|lanbt!)e{(e üon ben allgemein »erbreiteten unter*

frf)eiben, fo ij^ eä junäd^l^ flar, t)a^ von eö in biefem S3ud^e gerate

mit benjenigen Körpern ju tf)im Ratten, burc^ weli1)e bie^flanjen oor*

jugöweife auf tk ©inne wirfen. garbe, ®erucf) unb ©efdbmacE »er*

banfen fie öor SlCfem i^ren garbftoffen, if)ren flücf)tigen ^elen, i!)ren

(Säuren unb S3afen.

(Sine i^weite fel^r n)efentlid)e @igent()ümücf)feit, welche man für

bie befonberen ^flanjenbeftanbtt^eite in Sinfprud) net)menmuf, liegt in bem

fc^arf ausgeprägten rf)emifd)en ^^arafter, in ber runben donftitution,

wenn ic6 fo fagen barf, weitet biefe Äörper entweber üon üorne f)er=

ein auszeichnet, wie bie (Säuren unb S3afen, ober benfelben mit großer

?eicf)tigfeit unter Slufna^me üon Sauerftoff ju Zt}di wirb, ^arbftoff

ober garbftopilbner, f(ild)tige £)etc oj;i)biren ftcf> Ieid)t unb nehmen

me'^r ober weniger entfcf)ieben "i^k (5igenfcf)aften üon (Säuren an. 3^-

ner c^emifc^en Sßeftimmt^eit entfpric&t bie Är\)ftattifationSfä^ig!eit,

welche fo üiele ber t)iex'i)tx gef)ln-igcn Äi3rper auSjeid)net.

%nx ta^ Seben ber ^ftanjen, für baS ÜBac^Stf)um unb ^k SBer»

rid^tungen ber ®emeU finb bie befonoeren ^flanjenbeftaubttieile nic^t

unentbel)rlic^. (Sie finb nic^t bieSßebingung, fonbern in ber 9}cef)rsaf}I

ber gälfe nur tk unumgänglich notl^wenbige §oIge be§ ?ebenS. 2)a*

^er fijnnen biefe Stoffe jum Zf)di je nad) ben äußeren 2Serf)ä(tniffen

ganj fet)Ien, ober bod) in überaus wed)felnber 9?ienge in ber ^flanje

öori^anben fein. <Bo fe^It tia^ ßoniin in bem ©d^ierling ber aftati*

fc^en (Steppen, ha^ (Solanin in ben Kartoffeln unferer Slecfer. ß^i»

nin unb (5ind)onin fonnen burc^ Äalf, 9??efonfäure (C HOß + HO)

burc^ <Sd)wefelfäure vertreten werben.

Xiain fommt nun, tci$ bie t)ier^er gef)örigen2Serbinbungen balb

in 9)?ilci^faftgefäfen ober in eigenen ^i3f)len, balb in Bellen, bie feine

anbere (Stoffe unb beSt)alb and) faum einen Stoffwed^fel beft^en, ober

wie hzi Rhus in befonberen wanbungSlofen ©äugen auftreten.

(Snblid) ^aben wir gefe'^en, ba§ wenigj^enS eine fe^r bebeutenbe

Stnja^l btefer Äörper burc^ eine 2lufnal)me Pon (Sauerftoff auS ben

allgemein üerbreiteten ^flanjenbeftanbt^eilen l^crPorgcl()en.
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Son btcfen ^^atfac^cn erläutert bte eine bte anbere. Unb aud

i^rcr üereinten 93etrad)tung wirb e^ offenbar, ba§ wir e$ in ben be*

fonberen ^flan5enbcftanbt{)et(en mit 2lu§frf)eibunö6ftoffen ju tf)un '^a-

ben/ mit Sluöfc^eibung^ftoffen, tit in ber ^flanje verbleiben, für jebe

^flanjenart, je na<i) ber 3'itd)tung if)reö ©toffnjec^feB üerfi{)ieben finb,

unb barum einen fe^r großen 2int{)eil t)aben an ber unenblic^en ^arif

nigfaltigfeit, bie in ber ^flanjenroelt unfre ©inne ergi)^t.

Sie Sßerfcfeiebenbeit ber in ber ^flanje üerbfeibenben 2tu§fc&e{'

bungöftoffe wirft auf bie in bem ^ffanjcnlcibe oor firf> ge{)enben Um#

fe^ungen jurilcf. Xro^bem ftnb bie befonberen ^flanjenbeftanbt^ei(e

nid^t tk Urfac^e, fie ftnb nur ba^ beutlicf)fte Wltxfmal ber (5igent^üm=

(ic^feit ber 5Irten.

©egen ta^ 5Cf)ier(eben ift bie ^f)ätigfeit ber ^f^anje burÄ bie-

fe^ Su'-'ntJ'^^f^i^e« ber2Iu^fd)eibung^ftDffe innerhalb ber ©ewebe in fe^r

wefentlid^er Söeife unterf^ieben.

%ti)it ttl>Wb ber ^flanje jegliche SJu^fc^eibung im firengeren

©inne be^ 2ßortä?

Sleltere SSerfud^e, welcße eine 5Iu§fcf)eibung »erbrauster (Stoffe

burc& bie ^Burjel lehren foHten, \)ahm ficf) jum S^^eil aB ungenau,

gum Xf)eil gerabeju aB irrig erroiefen. (Sine unüollfommene Äennt^

ni§ ber(5nbo^mofe glaubte fpäter, ba§ bie2Iufnat)me t)on gHiffigfeiten

burcf) bie ÜCurjelmembran eine 2luöfd)eibung at^ (Sroömofe erforbere.

3c^ :^abe oben barget^an, t:ia$ eine foIrf)e 2BecbfeItrirfung nirf)t nott)-

wenbig ifJ, unb bie SBerbunfiung, bie unabläfftg t)on benSBIättern oor

ffd^ gef)t, fann jebenfatt^ eine reic^Iirf)e 5[)?enge üon ?öfungen in bie

SOBurjel einpumpen, ot)ne ta^ ein ©trom pon ber Söurjel nac^ au^m

flattftnbet. (2SgI. oben @. 48).

Siro^bem ^at eä tk größte ÜBaf)rfc^einIic^feit für fi($, baf roe^

nigftenö in Pielen gäQen Pon ber 2BurjeI, wie Pon anberen 21^ei(en,

©toffe au^gefd^ieben werben. S3ec quere! ^at bie 2luöfcf)eibung einer

freien ©äure burd^ Sßurjeln, Änollen, S^iebeln, Änofpen unb ^ßlät*

tcr beobachtet. (5benfo wirb bei Calla aethiopica, Arum Colaca-

sia unb namentlich bei Caladium destillatorium au^ ben SSIattfpi^en

eine reid^Iid^e 5!}?enge Pon üBaffer auägeleert, mlM, wenn gleid^ in

iti)x geringer 5[?Zenge, organifd^e ©toffe gelöfl enthält. 3n ä^nlic^er

2Beife t)at $lrind^inetti Ui fet}r pielen ^flanjen wä^renb ber9?acf)t

unb beö ÜJJorgenö eine Slu^fc^eibung Pon SDBaffer in tropfbar flüffiger

23*
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gorm feeoMrf)tet'). X)k Slätter be6 ©iöfrautä, Mesembryanthe-

mum crystallinum, fonfcern narf) 2Si3Icfer eine glüffigfcit au^, welche

dimzi^, ^leefäure, Äo^falj, ^aii, SBittererte imb <Srf}irefelfäure ent»

SltTein, obfd^on fold^e üöaf)rnet)mungen bie 5!}ti39lirf)feit unb bic

2BirfIidf)feit öon Sluöfc^eibungen burcb bic ^f^an^en ertreifen, fo i^

borf) tk 9}tenge ber im au^gefonberten 2Baffer gelöften (Stoffe in a(«

len gäden fo äuferft gering, ta^ man berSinftc^t, al§> wenn bic oer-

kaurf}ten ©etrebebejlanbt^eifc üon ber ^pflani^e in äl)nIidicrÜBeifc wie

beim Xf)ier ausgeleert lüiirben, buri^auS nicfctDtaum geben fann. 25ic

3erfe^ung§probufte, roeld)e bic^f^anje felbft au^ \)^xm allgemein ver-

breiteten Sßcftanbtbeilen bereitet, bleiben grl^^tcnt^eilö in i^rem Seibe

jurücf.

3(^ fage grc§tent^eiß, wtii bie flüdbtigen Sele unb ebenfo ber

Xi)zil fliicf)ttger Säuren unb S3afen, ber nicbt d)emif(^ gebunben ifJ,

in fleiner 50^enge L^on ber ^berfläcbe ber ^^fanje entweicf)t, ireil nad^

Xsrapcr'ö Beobachtung von bcn^^flanjcn etiini^ ©ticfftoff au§gefc^te-

ben wirb'), unb weil alle nic^t grüne Xi)zik ber '^flanje «Sauerj^off

aufnehmen unb ÄD!l)lenfäure auö'^aucben. 2;iefc Äot)lcnfäure ift ganj

ober tbeilweife nur ta^ ^nbjiel ber il^x^bationöoorgänge, welrf)e md)

im ^flanjcnleben tk S^ürfbilfcung bebingen. <i^ ifl aber baö SSor»

redbt ber^flanjen, ia$ ibnen biefc^Bfvfe^ungöprübuft, bie elementarf^e

Säure, in welche bie organifcbc ^aUxk jerfäüt, rücfwärt^ al^ yial)'

rungöftoff bient.

a^ {)errfd)t über'baupt Ui ber ^flanje ein üiel weniger feinbli«

cf)er ©egenfa^ jwifdbcn ben S3ef^anbtbeilen ber &mche unb ben dv
geugniffen besSSerfaßö, jwifc^cn Seben unb 5Bcrwefung al^ beim 2;f)iere.

Sauge trägt ber Saum inner|)alb ber ^erbftlic^eu SSlätter bie fcbwarj^

braune Ulminfäure ober anbere ."^umu^ftoffe mit ftcf), be^or t^a^ fal-

lenbe iaub feine S8eftanbtf)ci(e ber 0}tuttererbe jur üollftänbigen 23er*

wefung unb jugleic^ jur neuen SKa^rung ber 2ßurjeln überantwortet.

1) SSgl. Tlci)l, bie üegetabüifc^e 3eUe, in 01. SBagncr'3 ^anblDÖcterbu^,

1850. <B. 255, 256.

2) 3lug. 93c(tfer, in bem Sonrnal öon ©rbman« unb SJJotc^onb, S5b.

L, ©. 243.

3) üJgl. Clin ©. 62.
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©efdjtdjte trer rtll0emeitt »erbreitetrit |5f |lantJ-

ti)tiit tfev '^i)ievt innerhalb tres ^l)tfr-

Utbe0.

Aap. I.

©ic ©cttjcbc*

§. 1.

lllenn e^ n)a|)r ijl, baf ein Z^til beö Slut^ bur6 bic Söanb

ber Äaargefä^e f)inburd)fc^wi^t itnb ienfeitä biefer 2ßanb jum gj^utj»

tcrfaft ber feften gormbeftnnbtt)ei(c bc§ Xi^mt'öxm^ wixli, fo brängt

ftc^ fogleirf) bie grage auf, welche Stoffe beä S3(utö wirfltc^ burc^--

fd)tt)i^en imb in welchem Sßert)ältni§ if)re ^JZenge gu bev urfprilngnc^en

23Iutnüfc6ung fte^t.

(5m wefentlirf)er Unterfcf)ieb ergtebt ftrf) gegen bie Sufammen^

fc^ung be§ S3Iut^ fogleicf) barin , ba§ bie ^oren ber ^aargefä^raänbe

feine ^lutförperc^en burc^taffen. 3Ufo fiJnnen nbert)aupt nur bie gc=

löften SSeftanbt^eile be§ S3(ut^ bie Orunblage ber ©eirebe bifben bei

allen ben 2;t)ieren, bie, wie tit 5ßirbeltt)iere unb bie SKingelwürmer,

ein gefc^loffeneä ®efä§f^i^em beft^en. 35ei benjenigen ^oUu^kn unb

Sirt^ropoben, beren S3Iut jum Xi)tii in freien Sahnen; in fogenann*

ten (acunairen Strömungen ben Äorper burc^^freift, fönnten freilid^
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b;e SSIutjellen ftd& immittelbar an ber ^rjeugung bcr ®ewck bc-

tt)eiligen.

2;er Unterfud^ung be^ ©afteä, ber bei ben 3BirbeIt^ieren bie

SShitk^n »erläßt iinb bie 5Jiiitterflüffigfeit barfteüt für Äerne, Betten

iinb ^afern, ftet)t fogleid) bie ed}UMerigfeit entgegen, ia$ man jenen

auägefcfctvi^ten S^^eil beö SSIntä beinat)e nirgcnbä fo öon ben S3eftanb*

t|)ei(en ber ©eiüebe trennen fann, ta$ man [tcfcer inäre, ber Stoff

ber 5Jna(t)fe gebore 'oic$ bem anäge[ct)ii»i^ten 3'caf^rung^faft an. 9ia^=

rnng^faft nennt man biefe glüffigfeit, mit man ben 2Sorgang, mU
cfeer bie ©ewebebilbung jur golge t)at, im engeren @inn at^ (Srnä^^

rung bejeict)net.

3ßegen ber ®c&wierigfeit, ben ©egenjlanb ber Unterfuc^ung

unmittelbar an^ ben ®tmbin ju erhalten, bleibt unä fein anberer

SJuöweg übrig, aB )>k glüffigfeiten jn betrachten, welc&e flcf) in ben

ferbfen Sß^kn beö Äörper^ anfammeln. ^d) xtäjm alfo Herder bie

glüffigfeit, bie ftd) in ben ?ungenfeüfäcfen, in ber S5auc^^Dt)Ie unb in

ben ®elenf^'öt)len anfammelt, ben 3nt)alt ber .^^irnt)ot)Ien, bie wäfferige

Slugenflüffigfeit, baö grucf)tn3 affer, furj biejenigen ©äfte, welcf)e

2et)mann fürjlid) unter bem 3camen Xran^fubate, 2!urrf)f(^roi^un*

gen, üereinigt t^at M.

aittein abgefe^en baüon, baf auc!) über biefe 2!urc^fd)wi^ungen

jroar einige gute, jebod) nid)t eben sa^(reid)e Unterfud)ungen vorlie-

gen, fönnen unö bie glüffigfeiten, tik ftc^ an ber £)berfläd)e feröfer

^äute anfammeln, be9t)alb nur ein mangelt)aftcä SSdb geben wn bem

5iat)rung9faft ber feften 2Berfjeuge, weil it)nen ber g-aferftoff fefelt.

©onft ftnben fid) atterbingä bie roefentUd^ften ©toffe ber S3liit?

pffigfeit in ben 2!urd)fd)roi^ungen wieber, fte entbalten ßiwei^ unb

gette, (Sf)loralfalimetaUe unb ^^ai^e. (So bat grerid)^ in ber @e*

lenfflüffigfeit eine^S neugeborenen Äalbeä (5iroei§, gett, Äod)falj, ha^^

fifc^ pt)oöpt)orfaureö unb fc^wefelfaureö 5llfali, fo^lenfauren Äalf unb

p'^oöpt)orfaure ©rben nac^gewiefen 2). ©euerer beobad)tete im

gruc^twaffer <^imi$, <Baiie mit alfalifc^er SSafi^ unb pl^ofp^orfauren

Äalf 3).

1) £c()mann, t^'^i^f. S^emie, i'cvtik Sluflagc, S3b. II, @. 306 u. folg.

2) gverid;^, 3lrt. @i)ncina, in 9tub. SÖagner'S .gatibtoörterbuc^, ©.467.

3) ©euerer in ber Seitfd&rift für h>ijfcnf(i^aftlirf)e Soologie üon ö. ©icbolb

unb ^ölUUx, S3b. I, ©. 92.
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(iin fet)r wtc^ttge§ ^rge(>nif} ifi mä) tiefen ^orfc^ungen ge-

fiebert, wenn man biejenigcn 3lna(i)fen ju ©runbe legt, bic eine

mDg(id)ft unweränberte 2)urcf)fci)un^ung betreffen, ^ierju empfte|)(t ficf)

üor allen Singen bie fel^r l^übf&c Unter fuc^ung, welcf>e §rerict)ö

für bie ©etenfpffigfeit geliefert hat. di ergiebt fiel) näm(irf) au^

ben i)on biefem gorfd)er gefunbenen d><^i;)kn ber <Ba^, ben icb an

einem anberen £)rte au^ attgcmcincn SSetradbtnngen entroidelt ^abe,

ha$ nnmiid) im gefunben 3nft«nbe mel^r 2öaffer alö @iivei§, me{)r

©iwei§ a(ö ©atje, met)r ©alje alö gett burcf) bie ^aargefäfe ^in-

burc^ge^en 0. Saä '^ei^t aber, bie roefentlic^en SSeftanbt^eile bc^

S3(utä treten im ©ro^en unb ©anjen in ä6nlic{)en 5C?engenüerl)äIt-

niffen tmä) 'i^k 5;*aargefä§manb in bie ©ewebe, in welc&en fte im

S3(ut üor^anben finb. £)ber: iDir bürfen 'i)k ©nmme ber ©ewebe^^

beftanbtf)eile wirflid) anf ^a^ fdhit snrücffü^ren. Da^ S3Iut ift ber

fürjefte, fummarifd)e 31nöbrud für bie 5[)?ifd)ung be§ gefnnben Äör^

perö. 2l(ö S3eftätigung bicfeö ©ebanfcnä ftnb bie üon greric^ä

cr{)aitenen B>o.Wn fo wichtig, ba§ id) biefeiben t)ier unten mitt^eile:

3n 1000 Z^iikn.

©i}noüia

eine4 neuge-

borenen

Falbel

©^no«ia_ ei-

neä im etaß
gemäfteten

€d)fen.

Sßaffer

dimi^ (nebft ^xtractiüftoff)

©alje

gett

((5d)Ieimftoff unb (5pitf)elium)

065,08

19,00

10,00

0,56

3,26

969,90

15,76

11,32

0,62

2.40

®t)noöia ei*

neö £)d)fen,

ber ben gau:?

jen Sommer
auf ber SBei*

be war.

948,54

35,12

9,98

0,76

5,60

Sie aJJenge ber au§fd)wi^enben ©atje i{t auffaffenb grof? unb

freilid^ großer aU fte fonft gen)i3t)nlid) gefunben würbe. 3n ber Sie-

get enthalten näm(id) ^k Surc^fc^witjungen etwaö weniger ©afje aB
bie entfprec^enbe SSIutflüffigfeit ^), wäf)renb bie oon greric^ö ange*

[teilten Slnal^fen für bie ©jjnoüia ba^ ®egent|>eil lehren.

1) SSgt. meine ^ß^^fiologie bev Wal^rungömittel, @. 168—171.

2) aSgl. Seemann, a. a. D. II, <B. 319,
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2Iu3 aUm ^af)kn folgt aber, bö§ bie Slu^trittägefd^winbigfcit

ber <SaIje eine größere ift al§ bie beä ©iroeifeä unb nnmentlicf) a(ö

bie beä ^ett^. 3f?ur ift bie Ung(eid)!^eit in ber <5d)neüigfeit beö

2)urc^fc^n)i^en§ nid)t fo gro^, ba§ baburd) baö 5Bec^feIüerl^ä(tni§

i\wif(^en ber 3wfflwn^fnff^""g beö S?Iut§ nnb ber 5[)?ifrf)nng be§ 3fta^*

rung^faftd in jener Slttgemeinfieit, in ber ic^ eä oben angab, eine

wefentlic^e SSeränberung erlitte.

3^atür{idf) ifi and^ ^ier ba§ enbo^motifdbe 31eqniüalent ber ein*

jetnen S5hitbeflanbtbei(e ber mäc^tigfte ^influ^, ber bie 2lu§fcbn)i^ung

regelt. 2ßte aber tie ©nboömofe iiberf)aupt fid) bebentenb üeränbert

je nac^ bem Tixud, ber auf bie trennenbe 9??embran einwirft, fo ifJ,

näcfeft bem enboömotifdbcn 21equiüa(ent ber Jßlutftoffe im 25erl^ältni§

jur ^aargefäfmanb, bie (Spannung, unter welcber tU glüffigfeiten

bieöfeitä unb jenfeitä ber trennenben ^aut oerfe{)ren, eine ^auptbe^

bingung, welct)e Sßerfc^iebenf)eiten in ber ©d^nettigfeit ber Surdb*

fc^wi^ung oeranlaft.

Die SSreite, in welcher baö enbo^motifd^e Stequioalent einwirft,

t|! in ber geiftöotiften 5ßeife oon ß. (Sc^mibt jur ©prad^e gebrad^t,

ber für baö (^iwei^ je nadb ben eiuj^elnen ©ruppen ber ^aargefä^c

eine fe^r öerfc^iebene 5iu6trittögefc^»inbigfeit beobacbtete. (So fül-

len nad^ (5rf>mibt bie 2)urdbfdbwi^ungen be§ ?ungenfeW, be^

SSauc^fettä, ber ^irn'^äute unb be^ Unterf)antjellgewebeä, in ber f)ier

aufgeftcttten Cteibenfofge immer ärmer an (iumi^ werben ^). d^ ifl

üor ber Si^auh nur ju bebauern, ba^ üiele ber f)ierf)er ge^ijrigeu Sci"^-

len üon (Sc^mibt an ben glüffigfeiten fraufer Äörper gefunben

würben.

SDBeil nun ba^ enbo^motifcbe Slequioalent, wie oben auöfü'br-

lid^ erörtert würbe, jugleict) üon ber Sidbtigfeit ber (Säfte unb

öon bem 2)ruc!, unter welchem fic^ biefelben bewegen, abhängig ift,

fo öerftef)t e§ fidb öon felbjl, ba§ bie üon (Scf)mibt juerfi bejeidbnete

©efe^mägigfeit in bem 58erf)alten ber ^aargefäfgruppen nur fo lang

bejlänbig bleibt, alö ber (5inf(u§ ber X5irf)tigfeit unb be§ 2)rucf§ nic^t

größer wirb aB bie 2Serfcf)ieben'^eit ber SCBanbungen ber ^aargefä§e.

1) e. ©d^mibt, (S^araftcrijlif ber «^jibemlff^en ß^oleta, 8eH)jig unb SRitau

1850, @. 145.
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£)b eä wirflidö eine SSeränbening ber 5DBanb ber ^aargcfäfe &c=

funbet, wenn baö grncf)tttaffev in ben früheren 5!)?onaten ber @c^n)an=

gerfc^aft mel^r @i»ei0 unb mel^r fcfte Seftanbtf)ei(e enthält, aB in

ben fpäteren (SSogt, ©cöerer), ob alfo biefer Unterfc^ieb ber ur*

fpünglicben 2^urcf)[d)wi^ung jugcfc()vicbcn werben mu§, ober aber ber

©c^neUigfeit in welcber bie gelbften ©toffe anberweitig aufgenommen

werben, ba^ fd^eint mir eine gragc, bie bißiger ^iBeife noc^ offen blei-

ben mu^. 2)a0 enblirf)e ©c^icffal beä gruc^twafferö ifi nirf)t befannt,

unb e^ i^ minbeftenö möglidb/ '^(^^ bie 3iif«ntmcnfe^ung ber ^lüffig*

feit fidb er|^ nad) ber 2)urd)f^wi^ung bebeutenb oeränbert. 25eö{)alb

würben hti iitn obigen attgemeinen'^olgerungen bie an unb für fi^ fo

wert^üotten ^a^Un oon Sogt unb <5d^erer für ba^ gruc^twaffer

nidbt berüdficbtigt.

Slufer neutralen unb uerfeiften fetten fommen nac^ 2ef)mann

aucfe in ben Surcf)fcbwi^ungen gefunber Äorper (^bolefterin unb ©ero*

lin oor. Saä 5Iuftreten üon ef)Dlefterin ift namentlich befannt für

bie ^(üffigfeit, welche ben 2lbergef(ed)ten ber ^irni)ö^(en i^ren Ur-

fprung oerbanft ^).

(5ö l^at ftcö wieberum an^ f^öäjft wittfommenen Unterfucfeungen

©dbntibt'ö ergeben ^), ba§ bie einzelnen ©alje in ben bur^ge»

fc^wi^ten glüffigfeiten in benfelben 5!??engenüer^ältniffen auftreten, wk
in bem S3Iutwaffer. Sie 2)urd)fd)wi^ung ber 2lbergeflecbte ber ^irn*

Ibb^len mad)t jebod) infofern eine Sluäna^me, aI6 fie mef)r Äa(i* SScr»

binbungen unb p^o§p^orfaure ©alje fü^rt, ganj fo wie ber 3nf)alt

ber SStutfiJrperc^en. 5Juc^ bie ßerebrofpina(flüfftgfeit 5eid)net ft(t Por

ben übrigen 2)urd)fd)wi^ungen au^ burd) SKeic^tbum an ^^oöpbor^

fäure unb burd) eine perpltmä^ige Sirmut^ an d^tor.

Slttein weit eine folcbe SSerfcbieben'^eit in bem Slu^tritt ber ein-

jclnen @a(je unb ber (S^Ioroerbinbungen Ui ben i:)urcbfd)wi$ungen

ju t)tn Sluönabmen geprt, gerabe 1ie^i)aib bietet un^ bie Unterfuc^ung

jener ^lüffigfeiten porläuftg nur einen bürftigen (5rfa^ für bie Äennt*

ni§ be^ IJia^rungöfafte^, ber tit (3twc^z tränft. 2)enn 'i)a^ bie ein-

jclnen ©tvotbz auc^ auf bie ©alje eine perfc^iebene unb regelmäßige

1) gSgl. Seemann II. <B. 314, 315.
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Sinjie'^ung^fraft ausüben, baä ift eine ber wid^tigjien unter ben ZfjaU

fad^en, irelcben wk im golgenben becjegnen werben.

Da eö nun bd bem je^i.^en S3eft6tf)um ber Sßiffenfd^aft un=

mögüd^ i\t, bie ßvjcuguug ber einjehien ©en^ebe unmittelbar an ben

?tat)run9Öfaft anjufnüpfen
, fo bleibt unä feine anbere SInfgabe, a(§

tk @nt\t)icfliingäöefd)icbte ber 58eftanbtt)eile beä S3Iutä burcf) bie ®e^

webe ju frf)i{bern, inbem wir wie früfier bd wieberf)oIter (Selegen^eit

ben @iwei^ ftoffen, ben getten, ttn gettbilbnern unb ben 5!J?inerals

be|^anbt^ei(en folgen.

Sie eiwei^artigen ©toffe alö Oewebebilbner.

§. 2.

3n faj! atten Sffierfjeugen be^ tf)ierifrf)en Äi3rper§ ift ber 3fJal^=

rungöfaft mit Siwei^ gefd}wängert. Unb eö richtet fic^ be^i)a(b ber

(5iwei9ge{)alt ber einzelnen Xt)nk I^auptfäc^Iicf) nac6 ber D^cenge be^

9^a^rung§faftö, bie fie entf)alten. Da jebocf) bie einzelnen Durc^*

fcf)wi0ungen, vok oben angefüt)rt würbe, and^ je nad) ben Äaarge-

fä§gruppen baö S'iweif^ in fe^r üerfc^iebenen SSerlb^Itniffen führen,

fo Iä§t firf) tro^bem ber D^eicfetbum an (Siwei§ nicf)t einfach nacf) bem

geudjtigfeitögrabe ber 5öerfjeuge bcmeffcn. ^n tm trocfenften Z\)ii'

len beä Äörper^, in 3«^)nen, Änod)en, Knorpeln würbe freiliefe biöfeer

fein <iivoei^ nacfegewiefen. Dagegen i\t ber ®IaöfI)rper beä Siugeö

tro^ feinem 9?eid)tf)um an üßaffer arm an dmd^. ©e^r üicl (Siwei^

befi^en tk größeren Drüfen, bie $t^t)mu9, 't'k Seber, bie 5Jicren.

gür aüe biefe gäße Iä§t ficf) jebocfe fcfewer entfcbeiben, wie üiel

üon ber öorfeanbenen (Siwei^menge bem Sßlut, \xik üicl bem auägc:^

fcfewi^ten Siafernngefafte , wk oiel felbft im Iö6Iic^en Buftanbe 'okU

Ieid)t t^m ^ormbeftanbtbeilen ber ®twebc angehört. Um fo djarafte*

riftifdber ift baä ^Borfommen beö (^iwei^eä in ^irn unb ^leröen. "^aä)

9}?ulber ift nämlid) ba^ Siwei§ beö ®el)irn^ im geronnenen Swf^önbe

üorbanben; cö ift nicfet (oölid) in Sßaffer unb läft ficfe burc^ ©ffig*

fäure üerflüffigen '). Diefe^ Siweif ftnbet fic^ nun aud^ in ben

1) Sgl. meine Ueberfe^ung »on üJiuIber'ö p^^ftclogifc^ec (B^mk, ©. 648.
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?ieröen iinb jwar nac^ ben üortreffUcben Unterfu^ungen üon t)on=

ber^ unb Ü)Zu(ber foiüot)! in beni fogenannten ^rf)fenci)Unber, wie

in bem übrigen Sn^cilt ber 3^erücnrö()ren, TOclc^er ben 2lcf)fencs)Iinbev

fd^eibenartig umgiebt. D^tarf) 25auqiie(in ent{)alten bie ?cerüen »er*

t)ä(tnifmä§ig me^r dixm^ al^ ^irn unb ^ütfenmarf. 1^a§ ba^

^irn bei ©reifen fefter ift al^ bei Jünglingen (Deniä), mag jum

Zi)zil oon einer fefteren ©erinnungöfcrm be^ (Siweifeö f)errüf)ren;

jum ^t)eil wirb e§ jebenfatt^ bunt ben geringeren Üßafferge^alt beä

^irnö alter ?eute erflärt. ^ad) S^. 5iaffe ift baö ®ef)irn ber grij-

\d)Z burdb 9^eicbtf)um an öin?ei§ unb ©al^en auögcjeic^net •)•

üBäbrenb ber (Srf)n)efe(ge{)alt im (Siiveif ber §if(tmuöfeln mit

bem beä S5Iutein)ei§e§ übcreinfttmmt, beridbten üon 23aumlbauer

unb 5Beibenbufd) übereinftimmenb, baf jene^ feinen ^^Döp!)or ent--

^ält 2).

%m eine 3SergIeirf)ung be^ 5[)2uöfelfaferftop mit bem gaferftoff

be^ S3Iut^, für weide Äörper man fo lange einen fef)r jTOeifell)aften

@rab t>on Uebereinftimmung an5unet)men genDtt)igt war, "^at enblic^

eine Slrbeit Siebig'ä bie erften ern)ünfct)ten 5lnt)alt^punfte gegeben.

5}ian mu§ je^t üom ^aferf^off be'baupten, ta^ er nicbt gan^ xmoer»

änbert bie Slutbafen »erläßt, konnte man tie^ früher fcbon wabr-

fcbeinlicb machen, weil tod) ber gaferftoff in ungelöfter gorm 5lntf)eil

nimmt an ber S3ilbung ber 5!)?uäfelfafern , fo l^at bie Unterfcbeibung

nunmet)r i^ren beftimmten Sluöbrutf barin gefunben, ta$ ber §afer=

i^off beö Sohlte in (©aljfäure blo^ aufquillt, wä^renb ber gaferftoff

ber 5J?u^feln in berfelben ©äure ju einer burcb gettt^eile fc^roadb

getrübten glüffigfeit gelöft wirb, üßenn man biefe ?Dfung mit Sllfa-

lien fättigt, bann gerinnt biefelbe ju einem gallertartigen S5rei, ber

ftdb wieber loft in einem Ueberfc^uf be^ Sllfaliö ober in Äalfwaffer.

2)a^ Äalfwaffer, welcbeö ben S'Jieberfcblag aufgenommen t)at, gerinnt

beim (Srl)i^en wie eine üerbünnte Öiwei^li3fung. 3n ber alfalifcben

2i3fung jeneö 3^ieberfcl)lagö bewirfen Äocbfalj unb 9!}?ittelfalse ein ®e#

rinnfei, ta^ auf be 3ufa^ i\m öielem ÜBaffer wieber öerfc^winbet.

1) Jq. 9t äffe, SIrt. t^icrifc^e SBätme (n 5R. 2ß agner'« .ganbtoörterBud^,

<S. 104.

2) 2ßeibenbuf(^ in ßiebig unb SSö^Icr, Slnnaten, 5öb. LXI, <B. 373.
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(5mcm fofc^en Unterfc^ieb fcev (Jigenfd^aften entfpric^t aud^ ein

Untctfd^ieb in ber 3»f«wmenfe^ung. Sie big fanb in bem gafevftoff

be^ S5(ut^ mef)r ©tidftojt, wogegen ftrf) ber 9)hiöfeIfaferftoff bur^

einen beftänbigcn (S-ifengef)alt auäseid)net ')• 3fiac^ einer Eingabe, bie

fid) bei OJhilber ^) ftnbct, würbe in bem 9}?nöfelfleifc^ einer Äu^

fein freier ^'6o§pt)or gefunben.

T)k ^rimitiüfafcrn ber ^n^tln beftef)en jebocf) nid^t b(D^ au§

biefer SIbavt be§ gaferftop; ba^ f)aben Donberä unb 5f?Julber

iiberjengenb ge(e()rt, imb ic^ fonnne gleid) barauf juriicE. Ciebig'0

Unterfuc^ung beftätigt biefe 2!^atfac^e; wäbrenb ftrf) nnmiid) bie gleifc^*

fafer beä ^ut)nä unb beä SDc^fen beinabe gan;^ in Saljfäure löjlte,

lief bie oom ^ammelfteifd) fd)on mef)r, unb bie be^ Äalbfleifcbeä

fogar weit über bie ^älfte ungeli3ft. 2)iefer fHüdflanb war elaftifc^,

aber immer weid)er a(ö ^aferftoff beö S3Iut§, ber in fc^wac^ faurem

Sßaffer aufgequoüen war.

3n ben 9}iu§felfafern ber ®c^(agabern f)at ^ax. ®tgm.
(Sd)ul^e ^) einen eiweif artigen Äi3rper gefunben, ber ftc^ weber in

faitem, nod) in l^eifem ^EBaffer löfie. 2)a biefer ©toff beim längeren

©leben mit ^Baffer einen löölid)en Äörper bilbet, ber anfangt mit

(gffigfäure einen 9tieberfd)Iag giebt, weld)er auf reid)Iicbcren 3ufa^ ber

©äure wieber üerfd)winbet '^), fo barf ed nic^t für unwa'^rfdbeiniic^

gelten, t)a$ jene 9}?u^felfafern urfprüngüc^ au^ gaferftoff beftanben,

weld^en tsa^ längere Soeben mit 3Baffer jum X^di in 9}?ulber'ä

^i3t)ere IDjr^bationöftufe ber (Siwcifförperr üerwanbeltc (üg(. oben

©. 242). Semnad) bürften bie organifd)en 5!)?uäfelfafcrn jum Z^tii

auls gaferftoff ober bod) an?> einem fe^r ä^nlid)en Körper befte^en.

(^ntfc^ieben ift bierüber (eiber nicbt§.

?ßä^renb öom Änfeftoff noc^ üor Äurjem behauptet werben

mufte, "i^a^ er alä foW)er nid)t in ben ©eweben auftritt, üerbanfen

wir ie^t einer Unterfuc^ung ©d)u(^e'ö tit fe^r wißfommene Z^aU

1) Sieb ig in feinen 5lnnalcn, 58b. LXXIII, @. 125-128.

2) «Wulber, a. a. £). @. G23.

3) Siebiö uni» aöi;r;ler, 2(nnalen, Sb. LXXI, ©. 290.

4) Mulder en "Wenckebach, Natuur- en Scheikundig Arcliief, 1836,

p. 355.
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iaä)z, baf er einen roefentlic^en S3eftnnbt^eil ber fogenannten mittleren

©c^Iagaber'^aut (ber ^{tngäfaferl^aiit fammt ?äng^fafer^aut oon Son-
berö imb O^culber) auömacfct. 3d) fcfeliefe bieä nicfet au% bem

SSer'^alten beö n)affert)etten Slussugö ber mittleren S)aut jur (Sfftgfaure,

roelc^eö ebenfo gut auf 5KatronaIbuminat ftrf) bejiel^en fönnte, fonbern

barauä, bcif bie Sofung burd) Äälberfab gerann unb anbererfeit^

93?iIc^S"rffi^ i" ©ä^rung üerfe^te 0. @d)ul^e fanb t)m Ääfeftoff

beim Ü)?enfc^en unb hn £)ct)fen in ber mittleren ^aut oerfc^iebener

©c^Iagabern. Sie mittlere y^aut ber 5Iorta, roelcfce üer^ciltnifma^ig

weniger 9)?u^felfa[ern beft^t, entl)ielt aucb öiel weniger Ääfeftoff al^

tik <Sd^enfeIfd)Iagaber unb bie Äopffd)Iagaber. 3Bir f)ahm alfo t)ier ta^

tet)rreicbe ^eifpiel eineö ^i3rperä, ber im (ö^lidJen Suftcinbe wefentlirf)

2;f)eit nimmt an ber (Sonftitution eineö feften gormbeftanbtl^eil^. —
5iid)töbeftoweniger würbe üDu®d)uI^e auc& in ben Sßanbungen ber

Slbern, bie feine ^u^felfafern entl^aücn, eine reid}lid)e 9!}?enge MU-
ftoff beDbad)tet, unb jwar beim 5:)?enfc^en, beim ®d)aaf unb beim

Äalbe. — 5lu§erbem ift ber Ääfeftoff in bem Seßge^^ebe unb bem

3fJa(fenbanbe vertreten, jeboc^ in öief geringerer 9[>?enge alö in ben

©efä^wanbungen.

2;a§ ©lobulin beö SBIut^ ftnbet ftd) unüeränbert in berÄrtjflal*

Itnfe be^ SJugeS wieber, weöt)alb e§ aud) Är^ftaüin {)eift. 2)iefeö

Äri^ftaüin entbätt, wiz t)it übrigen Siweifförper im S3Iut, eine reid)-

Hc^e 9[)?enge p^o^p^orfauren Äalf^. (5ö würbe oben bemerft, ba§ ftd^

ba^ ©lobulin au^ bem 58{ut wegen be^ ^artnädig anf)ängenben ^ä-

matinö nicßt rein barfteßen lä^t. 2luö ,^n)ftatt(infen wirb eä gewon-

nen, inbem man biefelben mit 3ßaffer aui^idjt, biefe ?öfung mit ^f;»

ftgfäure fättigt unb foc^t. 2)ann gerinnt baö Globulin/ welcbeö nur

nod) mit 5lIfo^o( unb 2letf)er gewafd^en wirb.

Sind) bie beiben £)rDbationöftu[en ber (5iwei§förper fcbetnen ba§

S5Iut unperänbert ^n Perlaffcn. So liefert bie .^aut beö gotuö nad)

©üterbotf feinen ?eim, fonbern ^t)in, einen Äörpcr ber nad^ ^uU
ber ganj übereinftimmt mit bem fogenannten ^roteintritori^b ^).

1) a3gt. (Sdjul^e a. a. D. ©. 277 u. folg.;

2) 3Jiulber, ^jfjjjf. @^emie, ©. 567. Sn meiner Ueberfe^ung ift jlatt ^mt)\>

^xitoxt)"!) ju lefen.
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Sie ^^rimitiüfafern ber geftrciftcn 9}?uäfelbitnbe( bcftekn mä)

Sonberö unb 9??ulber an^ jn)ei üerf^iebenen ©toffen, öon vozU

cßeu ber eine in l^ali unb in S'ffigfäure leidster gelöft wirb alä ber

anbere. 2^er fd)iDerer Ic^^Iic^e (Stoff jeigt fid} nac^ Set)anblung mit

^ffigfäure in ber ®ejla(t üon bideren Äugelten, ivelcbe bur^ fc^mä*

lere hirje Strcifd)en perlfrfjnurförmig mit einanber üerbunben fmb.

^ö ift ein 3n-tt)um, trenn ^enle biefe ©lieberung unb bie 3"*

fammenfe^ung ber ^rimitiüfafern au^ jirei öerfd)iebenen (Stoffen für

einen „optifc^en betrug" ^ält. 3rf) t)cibe mit S3aum{)auer — nic^t

mit 9??ulber, wie ^enle in golge eineö 23erfef)en^ berichtet — jene

eingaben »onSonberö unb 9?JuIber on ben 9??uöfeln beöglupar*

fc^eö auf§ (Sd)ärfte beftätigt gefunben^). 9?Zulb er i)ä[t ben einen jener

beiben (Stoffe für eine Stbart be^ ^aferj^op, ben anberen für tk

niebere Sx^bationöftufe ber eiwei§arttgen Serbinbungen, wtii beibe

jene Körper, wenn fte in (5ffigfäure geloft unb mit fo^Ienfaurem 5Immo;=

niaf bezaubert werben, einen Diieberfc^Iag erzeugen, welche ^igen=

fc^aft ben ^rimitiofafern ber 9}(U5feIn and) jufommt. Sb aber bie

breiteren Äügeld)en ober t)k fd)mä(eren (Streifd)en ta^ Sjciob bilben,

Iä§t O^Julber unentfd)ieben ^). (5. (S^mibt f^at für bie 3ufflw==

menfe^ung ber 5!)?uöfelfafern ber 3nfeften Ik gormel NCSH^O^ auf-

gefiettt, bie, mit 5 multiplicirt, D^JuIber'ö älterer ^ormel für ^ro*

teintritojct}b CN^C^oHso O^^) gleid) fommt. 2!iefe Eingabe öerbient

um fo e^er S3ead)tung, weil bie ^^rimitiPbünbel ber 3nfeftenmuäfeln

nic^t pon S3inbegewebe umgeben ftnb.

Sin gleichmäßiger S3au imterfd^eibet nac^ Sonberä unb TlüU
ber bie glatten 5}(UöfeIfafern oon ben ^rimitiöfafern gej^reifter 23ün*

bei. dm einzige S5eobad)tung beutete barauf l^in, ta^ aud) in ber

organift^en 93iu9felfafer me^r alä Qin 6toff »erborgen fein mag.

2;ie Dtingfafern au^ ber ^^opffdjlagaber einer Äu^ erfc^ienen nacb fie-

benftünbiger dinwirfung einer ftarfen Äalilauge al^ burc^fic^tige,

1) San (iatt unb difenmann, ^a^xtSitxiäjt für 1846, drrangen 1847,

53b. I, (S. 70.

2) Mulder, Scheikundige onderzoekingen , Deel IV. p. 299

—

301.

3) %!. JWtttber'e ^MioUq, g§mie, <B. 612-615 unb 623.
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Waffe, mit unebenen D^änbern verfel^ene ^äben, benen feine Äi3rnc^cn

eingeftreut waren ').

ÜJiuIber i{t fe!)r geneigt feinem ^toteinprotor^b in ber fS>\U

bung ber gormbeftanbt^eile beö $l^ierfi3rper^ eine ät)nlic^e S5ebeu#

tung beizulegen wie bem Seüftoff für bie ^flanjen. 2)en jugenb^

liefen BcUemnänben ber Zijkx^ fet)Icn nac^ 9)hilber i)k SffltxtmaU

ber ©imei^ftoffe niemaU, unb me im Sibotter jene £5j^bation^ftufe

beä (5"in)ei§eö ben 9?ZutterfDrper ber S^ü^n barfteüe, fo i)erf)alte ficf)

biefelbe im $lt>ifi^^fib überf)aupt. 2)er üßanb ber ^aargefäfe wirb

oon ?i)?ulber ^rDteinprotoxi)b aU ^auptbeftanbtbeil jugefc^rieben.

?eiber läft fid) für alle biefe SIngaben jivar ein lt)of)er ®rab üon

2ßa^rfc^einlic^feit, jebocö, wie 9:»? u l b e r felbjl ^enjorjuf)eben nici)t

unterlä§t, feine @icber{)eit in 5(nfprncf) ne'^men.

@o oiel lä§t ftc^ inbe§ alö allgemeine^ (Ergebnis ber gorfcbun'

gen über bie ^iweifförper ber ©ewebe bel)aupten, ba§ bie eiwei^ar^

tigen Sßerbinbungen be^ Sßlut^ unoeränbert burc^ bie ^aargefä^e f)ins

burd)f(^iüi^en fönnen. yiux für ben gaferftoff muf oielleirf)t in aüen

feinen eine fleine Sßeränberung jugegeben werben.

§. 3.

3fieben jenen ©eweben, bie unüeränberte ^iwei^fötper enf^alten,

giebt c^ ja|)lreic^e ^ßerfjeuge ober ©ewebetbeile, bie üorberrfitenb

auö umgewanbelten (^iweifftoffen befteben. ßö geboren baf)in bie

^orngebilbe, 'i^it elaftifcben gafern unb W üerfcl)iebenen leimgebenben

©ewebe.

Sßlelleicbt war eö baä fcbonfte ^-rgebni^ ber wert^üotten Unter-

fucbungen, welcbe 2!onber^ unb 9?hi{ber über bie cbemifcf)e Statur

ber gormbeftanbtl)eile beö tbierifc^en ^örperö angeftellt b^ben, 'i)a^

alle ^orngebilbe burcb eine angemeffene S5et)anbhtng mit Äali in

Seilen oerwanbelt werben fönnen, welche in ben meiften fällen mit

Äernen öerfe^en finb unb im aufgequollenen 3"ftflube in üortrefflid)er

ÜBeife ta^ Urbilb oon Seilen barftellen. S'a biefe Seilen jebod) au^

5ßanb, Äern unb fonftigem, häufig oertrodnetem 3nl)alt befteben unb

1) SKuIber, a. a. D. <S. ö27.

2Jlorefc^Dtt, ^iir)\. be3 ©toffjvedjfelä. 24
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burd^ einen 33inbef^off mit einanber »erbunben finb, fo tfi »on üornc

l^erein iik ^'6g,lid)U\t gegeben, taf ein Jöorngewebe au^ brei hii mer

üerfrf)iebenen organifc^en ©toffen jufammengefe^t \{t. Unb biefer

SSorausfe^ung entfpricbt nic^t feiten tu oerfc^iebene Söölic^feit bcr

einzelnen Zf)eik beä ©ewebeö in Mali ober anbeten gi^fungömitteln.

Sarum bejiel^t ftc^ tit Slnalt^fe ber ^orngebilbc, beren Su^am^

nienfe^ung genauer unterfurf)t würbe, auf ben öorberrfc^enben §orm*

beftanbtt)eil, üorjugöroeife auf t)it SeUwanb. yiaä) ben Säulen öer^

frf)iebener gorfcfeer t^eile ic^ nact)|lel}enbe empirifc^e gormeln mit, bic

äffe auf N^o jurücfgefü^rt ftnb

:

Sber^aut . n«« C*»« H^ao o^^o g» üJZulber.

Äu^f)orn .
NGO ^i^o hssi 01^4 s^ 3. üf. Züanu^.

§ifd)bein .
N^o c^so ^3-:^ qi^c S»* oan Äerd^of.

?tägcl . . N«o C^-io H3»5 01^6 S^* iÖZuIber.

^aare .
8(N6o C'*«» H^io o^'^o sis) _|- ps jj(,„ ^ae^.

Slffe biefe ^^orngebilbe, ju benen ficf) noc^ bie üerfc^iebenen @p{=

t^elien unb ba^ (Sd)i(bpatt gefeffen, flimmen barin mit einanber

überein, ta^ fte ftc^ in Äafi löfen unb au^ biefen 2i3fungen burc^

(Sffigfaurc niebergefd^Iagen njerben. 2)iefer 9?ieberf(^lag ij^, wenn

mau nur fo üiel (Sffigfäure f)injufe^t, ta$ bie Söfung nic^t fauer

tt^ivb, fe^r gering, wäf)renb htim reicf)nc^eren 3ufti^ oon (Jffigfäure

eine bebcutenbe pffung entfielt in ben 2i3fungen üon £)bcr^aut,

^orn unb gifc^bein. — (Sine ?bfung üon (Spit^eliumjeffen— (Sc^leim^

ftoff — in einer alfalifd)en 2)urcbfd)n3i^ung :^at %xtxid)i tüxä) feine

l^übfcöe Unterfu^ung über bie (£t)nDt)ia fenncn gelehrt*)-

@e^t nun fcf)on an^ ber 3»f«nimenfe^ung unb au^ ber fo thm

angefiit)rten S'igenfcfjaft eine na^e S3ejie^ung ber ^orngebilbe ju ben

©iir»eif5fDrpern Iberoor, fo tuieberbolt ficb biefe in »erfc^iebener ©c^at^

tirung im 2>ßrbalten ju mehren anberen ^rüfungömitteln, <So wer»

ben bie Sberl^aut, bie 3tägel, S)aaxi, gifc^bein unb ^orn burc^

©alpeterfäure unb SImmoniaf gelb bi^ orangegelb, bic SBönbc .bcr

(5pitbeliumjeffen bagegen nur fc^wac^ gelblic^.

(Salpeterfaureö Duecfftlberor^b , mit falpeterfaurem Ductfftlbct*

üj^bul unb talpetric^ter ©äure üermifc^t, ert^eilt bem ^orn unb ber

1) grcric^ö in 3i. Sagnet'd ^onbhJcrtetBu«^, g3b. III, <B. 465.
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DUx1)aüt, ebenfo ber 5Botte unb ben gebern, bie gleic^fatlä ju bctt

^orngebitben gehören, eine rotbe garbe (5!)HHon).

Xiuxd) ^udtic unb ftarfe ©c^ivefelfäuve werben bie ^ovngebilbc

nac^ @(^ul^e rott), wie bie eiwei^avtigen Körper ^), jumal wenn

fte erft in Äali aufgequollen finb.

3n ftarfer (^ffigfäure werben bie Spitf)eliumsetten , bie Dber'^aut

unb bie 3fiägel am leicbteften geli3fi, ^jorn, gifcbbein unb ©(^ilbpatt

fcf)werer, inbem fte beim Äoc()en erft gallertig werben unti bann att*

mälig [id) aupfen, wobei ta^ (5c{)ilbpatt jeboc^ einen bebeutenben

9fiü(f(lanb ^interlä^t. XiU ^aare jeidjnen fic^ üor allen ^orngeweben

baburc^ au^ , baf fte öon ^ffigf^ute faum aufgelofl werben

(«»Julber).

.^orn unb ^ifc^bein unterfi^eiben [id) nacf> 5!)?ulber baburcf),

baf erftereö auö ber effigfauren ?i3fung burrf) Slmmoniaf beinahe un*

üeränbert niebergefd)Iagen wirb, wäf)renb ber ?tieberfd^(ag ber effig*

fauren gifcbbeinli3fung auä bem fogenannten yroteinprotor^b beftet)t.

25ie Äerne ber (5pit^eliumje(len ber 9}?unbf)ö^Ie unterfc^eiben

flc^ oon anberen Settenfernen, inbem fte in ftarfer Sffigfäure bla^

werben; bie Äernfi3rperc^en ftnb in ^ffigfäure unlijölicf).

§. 4.

Sßenn ftc^ bie mifroffopifdbc Unterfu^ung trgenbwo ber ^bt)fto*

logie beö ©tDffwerf)fel^ nü^Hc^ erwiefen Ijat, fo ift eä bei ben ®e=

weben, bie efaftifc^e gafern entt)a(ten. 3nbem ftc^ nämlidb l^k etwei§=

artigen Stoffe unb tk (eimgebenben gafern in Kalilauge löfen,

werben bie elaftifd)en gafern weber burd} eine ftarfe, noct) burd) eine

üerbünnte Kalilauge angegriffen. 2Benn man baö 3fta(fenbanb, W
gelben SSänber ber 2Birbe(fäuIe, bie SSänber, burd) wel^e W Änor-

pet ber Sltbemwerfjeuge mit einanber «erbunben finb, ba^ ?ungen-

gcwebe felbf^, Vit elaftifd)en Änorpel, bie 5ßänbe ber 2ibern unb

(3d)Iagabern, ber (S^^Iuö- unb ?t)mpl)gefä§e, bie ^afcien unb ©e^*

nen, ferofe 5!??embranen ober ben auä ^inbegewebe beftef)enben Xt)t\l

ber äußeren ^aut, furj alle bie Zi)tik, welche eine irgenb ert)eblid)e

1) Siebifl unb Söö^tec, Slnnalen, S3b. LXXI, ©. 275.

24*
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9}?enge öon S3inbefafern entt)a(ten, me^re (Stunben lang hi^ ju jwet

S^agen mit Kalilauge bcl^anbelt, bann bleiben jule^t nur tie clafti-

fdben gafern ungelöft. 53nlb f)at man bie fc^i3nften gefdiroungenen

nnb üerjweigten efaftifc^en gafern ganj üereinjelt öor fut, mit in

bem Sungengeiüebe, balb ftnb biefclben fo enge mit einanbev »erwebt,

ta^ man gleid[)mä§ige elaftifcbe platten üor ftc^ ju f)abm glaubt, bie

an einzelnen ©telfen buvd)(öc{)ert ftnb , fo in ber geftveiften .^aut bei^

ber Sirten yon ^Blutgefäßen unb in ber D^ingöfafer^aut ber 6ct)Iag*

abern (Donberä unb 9[)tulber, a. a. £). gig. 176). Jöenle'^

^ernfafern ftimmen mit ben elaftifcben ^-afern iiberein (X)onber§

unb 9!?tulber).

Tiad) ttn 2inart)fen mx % 2Ö. 5«. Sülanuö (äffen ftc^ bie

elaftifcfien gafern au^briicfen burcf) bie gormel N' C^^-U^^qu

3n Sßaffer, 5(Ifobo( unb 2Ietf)er ftnb Üc elaftifc^en gafern ganj

unli3^1icb, aber auch in ftarfer, focbenber (5ffigfäure unb in einer

mäßig üerbünnten Kalilauge werben fie erft narf) fielen Xagen gelöj^.

©alpeterfäure färbt W elaftifcf}en gafern nicf>t gelb, ©aljfäure li3jl

biefelben langfam, ol^ne ta^ bie ?i3fung üiotett wirb.

Slaftifc^e ^afern geben beim Äo^en feinen ?eim; bie elaf^i-

fd^en @en?ebe n)of)I, jebocf) nur wtil fie neben ben elaftifd^en ^afern

immer auc^ 55inbefafcrn entf)alten (Donber^ unb 9}?ulber).

©c^ul^e Witt inbeß an^ elaftifct)en gafern ?eim ert)a(ten i)ahm, in-

tim er biefelben 30 ©tunben lang bei 160° er^i^te ').

3(m reinften läßt ftc6 ber ©toff ber elaftifdjen ^afern gewinnen,

wenn man baö ?iatfcnbanb ber £)ct)fen trocfnet, fein fitabt unb nac^»

einanber mit ^ali, (Jffigfäure, SBaffer, 5l(fol}ol unb 2letf)er wäfc^t,

§. 5.

I5ie Änorf)en, ba§ S3inbegewebe, we(d)e§ bie einzelnen 5ÖerFjeuge

be§ ÄDrver§, namentfid^ bie SKuöfeln mit ber S^aut unb \)it ÜWu^*

fein unter fiel) oerbinbet, 'i}it contractilen gafern ber S^aiit, beö

gäcbergewebeä ber caoernöfen Äi3rper, bie Sängöfafern unb D^lingö^

fafern in ber 'ißanb ijon Sibern unb ?t)mp^gefäßen, tit nid)t con-

1) ©cfiul^c in ben Qtnnalen »ou SieBia unb Sßo^Ur, ffib. LXXI, S. 292

— 295.
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txdcüUn ^afcrn bcr üerfd^iebenen ^iiibegcwebetjäute (tunicae adven-

titiae), ber elaftifc^en ^aut ber SdiKigabern, ber feröfen ^äute, ber

Pröfen ^äute (©clerotica be§ 2iugeö), ber %a\cien, ber Älappen in

Sibern m\t Ct)mp^gefä§en, Steurifem, ^ericf)onbrium unb ^eriofteum,

bie Sauber, tk 3»i?ifc^engeIenffnDrpel beö Äniegelenfä, ber 9}?eni^cuö

beö UnterfiefergelenB, — aiie biefe S^^etle geben 6eimÄod^en mit 2ßaffer

biejenige ?eimart, weid)t md) bcn ^noc^en benannt ifl (dJIutin).

3n manchen Ratten ererben 9[)?embranen ober 55inbeftoffe, bie

gar feine ©tructur jeigen, wie eö fcfeeint, burrf) ein innige^ ©emengc
beä ©top ber elaftifc{)en ^afern unb tz^ leimgebenben Äörperä ge-

bilbet. 2^a^in gepren ta^ 3fieurilema unb ba^ ©arcolema, n?elcf)e§

tk ^rimitiobnnbel ber 9?tuöfeln umgiebt, n)ä]()renb ta^ ^erimi^ftum,

welcf)eä ik ^"»rimitiübünbel ju fecunbären Sßünbehi vereinigt, aii^

SSinbefafern beftef)t, unb hk ^rimitiüfaferu innerhalb ber ^rimitio;»

bünbel burcf) einen nic^t nä^er beftimmten (^iroei^föri^er »on einanber

getrennt finb. 25ieÜeic{)t ift f)ier^er and) bie SKo^re ber einjelnen 3fter'

üenfafern j^n säf)(en, weiche bie emulfionöartige OKifc^ung üon (iimi^

unb gett enthält.

^in einjigeö SSeifpiel ift bi^l^er befannt genjorben, in welchem

ein Zi)eil ber ^cümmäim au^ leimgebenbem Stoff ju befielen fc^eint.

Die gettjetten befi^en nämUcf) nac^ Donberö unb DDZuIber nict)t

feiten eine boppelte 2Banb, »on wdd)n bie äußere in (Sffigfäure unb

Äali löölic^, bie innere bagegen unlö^lic^ ift. 5!)2ulber ^ält hk
äußere für leimgebenben ©toff ').

©nbiic^ geben manct)e gifrf)frf)uppen beim ^od^en ebenfattä Seim.

X)k Sufammenfe^ung be§ SeimS ift nac^ ben Stnal^fen WluU
ber'ö N^C^H'^O»; ©c^Heper ^at jeboc^ auc^ üm^ ©c^wefel

in bemfelben gefunben (0,12—0,14 ^roc).

3Bci^renb ber ?eim in \)ti$em üöaffer leicht lUUä) ift, gefielet er

aü$ biefer ?öfung beim (5rfatten gallertartig. 2)urct) lange fortgefe^=

teä ober l)äuftg roieberl^olte^ Äocf)en ücrliert ber ?eim bie (5igenfcf)aft,

fteif ju werben, '^ahei ftnbet nad) öan ©ouboeoer eine ^t)brat#

fcilbung ftatt, nac^ ber gormet 4N'iCi3H^o05 + HO. 5(uc^ @ffig--

fäure raubt bem Seim 'Dk p^igfeit, gallertig ju gefte^en. 3n Sllfo;*

{)ol unb 5let:^er ift ber Seim ganj unlöölic^.

1) SWulber, a. a. D. @. 603.
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2)urÄ ©er'bfäure, (5f)(or, Duerffifberdblorib xinb neutrale^ ^la*

t{n(i)Iorib tüirb ?eim auö ber iräffericjen Söfung gefaßt; bagegen nid^t

burc^ (Sffigfäure, ©aljfäure, effigfaureö Sleiojjjb unb Sllaun. 2n

ber cffigfauren Sofung erzeugt Äaliumeifenctianür feinen S^ieberfc^Iag.

Wlillon'^ falpeterfaure Duecfftlberiöfung röf^et ben Seim. Sa*

gegen «werben bie leimgebenben ^afern burd) Bi^cf^^ "ttb flarfe ®rf)ttte-

felfäure nur gelbbräunlic^ ((£d)ul^e).

2tm reinften gewinnt man ben ?eim, wenn man bie ©c^wimm-

blafe üon Acipenser Sturio forf)t, 6ei§ ftltrirt, trocfnet unb wäfc^t.

§. 6.

2ßenn man bie ^aferfnorpel, bie elajiifd^en Änorpel ober bie

waf)ren .Knorpel tiwa 18 ©tunben fang in ÜBaffer foc^t, bann werben

biefelben in itnorpeffeim, (^bonbrin, üerwanbelt. SBon ben wahren

Knorpeln werben nirf)t nur bie Änorpeljetten, fonbern and) ber form=

lofe 3^ifrf)fnftc*ff in ?eim öerwanbelt, öon ben elaftifd^en unb ben

gewcbnlirf)en ^aferfnorpeln bagrgen nur bie Änorpeljeßen. 2)a^er

liefern 'i^k kiben le^tgenannten SIrten öicl weniger S^onbrin cili bie

wa'^ren ÄnorpeL 21ucf) aii^ ber jQornl^aut be6 Sluge^ l^at ©euerer

beim ^od^en ^bonbrin gewonnen.

Die ©runblage ber waf)ren Knorpel Ii3ft fic^ am leic^tej^en in

Äali unb in ©rfjwefelfäure, bie Änorpelförpcrcben unb tik 2ßänbe

ber Änorpeljetten öiel f^werer, wäbrenb enblicb bie Äerne ber Änor*

peljetten ailtn Sofungömitteln wiberfteben (Donberä unb 9)?ul=

ber). 53culber »ermutbet beebalb, ta^ bie wahren Knorpel au^

Pier oerfcbiebenen Stoffen befteben. 3iiatürlid) braucht jwifcben biefen

©toffen feine urfprünglicbe 23erfcbieben^eit ju l^errfcben. 2)a^ SSer*

l^alten gegen Sofung^mittel weicbt wabrfc^einlid^ nur ab je nacb titn

anorganifc^en Stoffen, mit we(c{)en tit organifcbe ©runblage per-

bunben ift.

9}hilber bejei^net bie Sufammenfe^ung beä Änorpetteim^

burc^ 'biz gormel K^" C^^o H^eo qi^o g.

3Bäbrenb baä (S^onbrin in ben ?ö§(icbfeit§oer^äItniffen, ber

©attertbilbung unb bem aSerl^alten ju (5f)for, Duecffilberc^Iorib unb

©erbfäure mit bem Knochenleim übereinf^immt, unterfc^eibet e§ ftc^
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»on bicfem burdö bie SfJicberfc^Iäge, welche cö erjeugt mit (Sffigfäure,

effigfaurem 33Ieiojt)b imb 5I(nun.

2)urrf) baö ÜWiUon'fc^e ^riifang^mtttcl mxh (Sfjonbrin gerötl&et;

tn ben waf)ren Änorpedt wirb na^ @ d)ul$e burdb Surffi^ wnb ©c^we-

fclfäurc ber Swifc^cnftoff nur gelbrbtif)licf) , bie Änorpeljeüe bagegen

entf^ieben rot^ gefärbt.

Um tai (5f)onbrin ju gewinnen werben wat)re Knorpel, s- ^•

btc Slippenfnorpel, 18— 24 ©timben gefoc^t, f)ei§ ftftrirt, getrocfnet

unb fc^Iie^Iicö mit 5Baflfer, 21(fof)oI unb 2Jetf)cr gewafc{)en.

§. 7.

lieber bie ^ntfie^ung ber Jporngebilbe, ber elaftif^en ^afern

unb ber Icimgefeenben ©ewefee au^ it)ren üKutterförpern, ben eiwei^^

artigen SSerbinbungen, Iä§t ftd) jur S^it wenig 3uöet-(äffigeö fagen.

2)a§ jene Körper inbe§ au^ (^twei^ftoffen l^jeröorge^en, ergiebt firf)

auö it)rer Sufonimenfe^ung unb barau^, baf fte im S3Iut nid)t ge»»

funben werben.

©0 oiel ift auägemac^t, ba§ bicfe Slbförnmlinge ber ©iweif*

floffe fämmtüc^ nur unter 2iufnat)me oon ©auerftoff auö i^ren ÜKut-

terfijrpcrn :^eröorget)en fönnen. Um bie^ ju beweifen, bebarf eö nur

eineö SSIicfö auf bie Sufammenfefeung beö ^ornftop, ber beiben

Seimarten, ber elaf^ifrf)en ^aferu/ bie fämmtlid) burc^ it)ren ©auer*

floffge'^alt bie eiwei^artigen Sßerbinbungen übertreffen.

©c^on ^ierau^ wirb e^ wa^rfc&einlic^ , ba^ bie üon 3!JJu(ber

befd^riebenen £)r))bationöftufen ber ^iweifförper ben Uebergang ju

JÖorn unb ?eim bilben mögen, (ä^ gewinnt aber biefe 2lnftd)t beben*

tenb an Ueberjeugungöfraft, wenn wir bebenfen, ba^ in ber ^aut beä

%'ötü^ 5WuIber'ä fogcnannteö ^roteintritoj^b wirflic^ ber Sßorläufer

ift ber teimgebenben gafern.

3n ben Änoc^en giebt bie urfprünglic^e ©runbtage beimÄoc^en

ÄnorpeÄeim, unb eö üerwanbelt ftc^ bemnacf) hn ber fpäteren ^ntwicf-

hing tin Änorpetteim gebenbeö ®(mht in ein anbereä, ta^ beimÄo?

d^en Knochenleim erjeugt. Tiüd) einer S3eobad^tung ©d)ul^e'ö fc^eint

auc^ bieö auf einer £)r^bation ju beru|)en. ©d gelang nämlicf) biefem

gorfc^er Knorpel burc^ S3e^anblung mit Kali in Knochenleim geben--
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beö ®ctt)cbe ju oerwantcln. *). 2lu§ ben 3at)Icn, bte mt für Äno*

d)e:ileim unb Änorpelleim befi^cn, ergiebt fic^ jeboitr ba§ jener auö

biefem nur mittelbar unter Slufnabme üon ©auerftoff erzeugt trevben

!önnte, b. ^. wenn au^erbem fauerftoffreic^ere SSerbinbungen entfielen.

5[J2an fief)t, ba^ wir cö bisber faum ju einigen Slnbeutungen

über ben 3wfannnen!)ang jwifcben ben (Siwei|5ftDffen unb ben oon bie=^

fen abgeleiteten ©ewebebilbnern gebrad)t baben. Unb auf biefem niebri-

gen (Stanbpunft werben unfere Äenntniffe biefer (5ntiricflungögefd)id)te

»erharren, fo lange wir für tie(5iwei§ftDffe nur em^nrifc^e Säulen unb

feine ratiüneße gormein befi^en.

§. 8.

5(u^er jenen oon eiwei^artigen Äi3rpern abgeleiteten ®m(^C'

bilbnern, weld^e ben 2ßirbeltt)ieren anget)i3ren, finb iwei Stoffe in ben

©eweben wirbellofer Xi)kve beoba(i)tet worben, beren öntf^ebung of-

fenbar auf ^k (Eiweipörper 3urücfgefüt)rt werben muf. 2cb meine

bie ©arcobe unb baä ßl)itin.

2)er ©arcobe l^at juerft ®ujarbin feine 3Iufmerffam!eit gc--

wibmet. (5r c[ah biefen ?camcn bcr fo au^erorbcntlicti leicbt ftd) ju*

fammenjie^enben ©runblage be§ ^örper^ bcr 3nfuforicn, welcbe er in

9Baffer unlljölicf), bagegen in Äali li3ölic^, burcf) 2Beingeift unb @al-

peterfäure gerinnbar fanb. 3« biefen (5igenfcbaften bat ddtv, ber

bie©arcobe bei Hydra viridis einer genauen Prüfung unterwarf, noc^

bic ^r^ärtung unb ba^ 3"fiintmenfd)rumpfen burd) fof)Ienfaure^ Äali

hinzugefügt ^), ein 9."'?er!mal, \^a^ §icinu§ unb SSirc^ow ouc^ ben

SKuefelfafern jufc^reiben.

(5 der nennt bie ©arcobe ungeformte contractile ©ubfianj unb

jä^lt 5U biefer and) tk oon 2!D»ere Ui t:tn 2!arbigrabcn fo genau

alä 5!JiUöfeln befcbricbenen ©tränge. 5n Chironoraus-?aroen beobach-

tete S"der ben Uebergang PonSarcobc in quergeftreifte'i)}?u§felfafern.

2)emnad) mü^tc bie ©arcobe ben eiweifartigen 97iutterfi3rpern fel^r

1) €c^u(^€ in Sieb ig unb 9Scf)(cr, 5tnnalcn, 53t>. LXXI. ©. 275.

2) @cfct, in ber 3citi'd;rift für iriffenfcfiafüic^e Sociogle »cn »on ©ieBoIb

unb Nullit er, Sß&. I, 6. 238.
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r\af)e ^t^tn, einc5Inna^me, ber feine üon ben wenigen bisher beobac^»

teten c^emifrfjen (Sigenfc^aften triberfpriitt.

@in elgentf)iim(i(i)erÄDr):er, bcr fid) burd) feinen ©ti(!rtoffge{)aIt

ben eiweifartigen SBerbinbungen anutücgt, bi(bet baä .^aatffelctt ber

9trt|)rDpoben (3nfeften, Spinnen iinb Äruftent^iere), au^erbem aber

ben inneren Ueberjug bc§S^armfana(ö in ^ovm eineä glaeküen, ftruc-

turlofen (Spit{)eliunis^ unb enblic^ bie ©piralfafer ber Xrac^een ber ^ier^

!ber gef)i3rigen ^{)iere. (Er irirb al§ Sf)itin, üon Saffaigne mit

SKiicffirf)t auf ta^ p^t^fiologifc^e Sßorfommen a(ö ©ntomaberm be*

fcbrieben.

3'iad) 3(nalt)fen üon (5. ©d)mibt unb ?e'^mann fann man

ta^ (5f)itin burc& bie gormel NC^"^ U^^ O^i auöbrücfen.

2)a§ (5^itin ift unlöölic^ in Ü5affcr, in (5fftgfäure unb in 5Jlfa«

Hen. ©tarfe ©alpeterfäure unb (gatsfäure löfen bnffetbe o't)ne (5rjeu*

gung einer gelben ober violetten ^arbe; wenn man bie ©äure mit

Slmmoniaf fättigt, bann erjeugt ©erbfäure in ber ?öfung einen Tätf

berfc^Iag.

5ßeif bic glügelbeden ber Ääfer bie bicfffen dbitin^äute barftef^

len, fo gewinnt man biefen (Stoff am Ieid)teften, wenn man jene mit

Sllfalien, (Efftgfäure, 5ßaffer, 9lIfof)ol unb SIetber auöjie^t.

^uc^ ta^ Sbitin fann offenbar nur burc^ £)r^bation au^ ben

Siwei§fürpern ^erüorgel^en.

§. 10.

25er garbftoff beä 53(ut6 fc^eint nirgenbö unoeränbert auöju;«

fdbwi^en, unb bie5[)?uäfeln, bcnen man fonft woU einen eigenen ^arb*

ftoff jugefc^rieben f)at, öerbanfen i^re rotbe garbe burdb^ii^ "ur bem

^ämatin ber in benS5(utgefä§cn eingefc^loffenen SSfutförperd}en (Sui-

ten).

3a fefbft wenn baä ^ämatin bur^ 3errei§ung üon Blutgefäßen

in ®ewebe austritt, fo fann e§ feine uvfpriingnc!^en(5igenfd)aften nid)t

bef)aupten. 5Bir wiffen burd) 2Sird)ow, baft ftc^ ba^ jpämatin ber

Ißlutförperc^en in ergoffenem S3Iut fc^on nac^ 17—20 ^agen in ^ä*
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matoibinfr^ftalle öetwanbelt. 25al^er crflärt fid^ fcaö 3tuftreten üon

^ämatoibin in ben ©raaffd^en S3Iäörf)en.

(5in Slbfömmling beö ^ämatinö ift jweifelöol^ne aurf) ba6 9}?es

lanin, roelc^eö bie bunfel f($war;;braune %axbc ber ^igmcntjetten bcr

ßf)orioibea be^ 5lugeä, ber @efä§n)änbe unb ber feröfen Wttmhxanen

ber ^ri3frf)e, unb tra^rfcftcinlid) and) bie ^arbe ber fc^warjen SSron*

d^ialbrüfen, bcr Siingen, einzelner ^autfiellen be§ 9)?enfci^en unb inä*

befonbere ber ^aut bc^ iJtegerö bebingt.

Sluf ben Suf^mmen^ang mit bem ^ämatin beutet einerfeitö bcr

Don 53rucf) in feiner üortrefflicben Slb^anblung über baä förnige^ig*

ntent nacögewiefene @ifenget)alt (Sel^mann fanb 0,25 ^rocent), ber

üon ©d^erer beoba^tete ©tidftoffge&alt, fobann bie (fntftel^ung et*

neö in citten 9}?erfmalen mit regelmäßigem fc^warjbraunem ^igmcnt

übereinftimmenben Äörperö in franf^aften S5(utergüffen (SSrud^, Soir-

ee w).

Saö 5!)?elanin ifl in5ßaffer unlöölic^, bleibt aber, wenn cö mit

Sfßaffer angerüf)rt ift, längere S^it fcfewebenb in bemfelben. 2luc^ in

Sllfo^ol, 2letf)er, ftarfer ©ffigfäure unb öerbiinnten ÜTZineralfäuren wirb

eö nic^t gelöft, wof)l aber narf) langer Sinwirfung in üerbünnter ^a^

lilauge. Sluö biefer ?5fung wirb baö QJJelanin burcl) ©aljfäure ^ett#

hxamx gefällt.

2Son ber ßl)orioibea gewinnt man ba^ O^Jelanin, inbem man fic

tmä) ?einewanb au^fpült. 2)ann gelten bie ^igmentförperc^en burd^

bie 5!}?af^en ber Ceinwanb. Sa^ burd)gegangene ©emenge wirb ftl*

trirt, baö auf bem gilter bleibenbe Pigment getrocEnet unb gewafd^en.

9Bie baö 50?elanin in feinen einzelnen (Sntwidlungöftufen aui ^äma*

tin entftel)t, barüber ift leiber wieber nidjtö ©enauereö befannt. 5luö

©c^erer'ö 2lnalt)fe ge'l)t jebod^ !^eroor, ba§ ftc^ baö Melanin burd^

einen t>ö^fren ®aucrftDffget)alt üom ^ämatin unterfcf)eibet. 5!)Zutber

fanb im ^pämatin 11,88 ^roc, ©euerer im CWelanin aU ^itUl

breier SSeftimmungen 22,23 ©auerftoffO- SSiö^er '^at man jeboc^

feine gormel für ba^9}?elanin aufftellen fi3nnen. ^Jiac^CJ. ©c^mibt'ö

2lnalt)fen jeigte fiel) bie Swf^i^nienfe^ung üon franf^aft abgelagertem

Pigment fo üerfc^ieben, baß man eö offenbar l^äuftg nidl)t mit einem

fertig gebilbeten Stoff, fonbern mit üerfc^iebenen Uebergangöjlufen ju

1) Slcbig unb mii^iit, Slnnatcn, 53b. XL, @. 64.
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tl^un ^at. 5lu(ft ©d^mibt'ö 3«^(en fprec^en inbe§ für eine £)xv)ba:»

2)ie ^ette aU ©ewebebilbiter.

§. 11.

2Bäf)renb bei ben nicberftcn Silieren ^ett nur fpurwcife ober gar

nid^t üor'^anbcn ift, ifi e^in ben meiften®ewebenber3Birbe(t{)ieveunb bei

ben SJrt^ropoben xnMd) oertveten. Sluferorbentlicö arm angett ftnb je*

borf) audb bei ben 2Birbe(tf)ieren bie ?ungen, bieÄnorpel, bie (Sichel, bcr

Äi^ler, ganj befonberö aber bie Sabnfronen unb nacb © (^ u ( ^ c bie mitt*

lere ^aut ber (Scblagabern. £)age9cn ftnbet ftc^ t^ai %tn in fe^r großer

9}Zenge in ber Umgebung ber a)?uäfeln bed Slntli^e^ unb ber Singen,

unter ber ^aut be§ ®efä^eö, im Änoc^enmarf, in ben weiblichen S5rü#

ften, wie benn übert)aupt ber weibliche unb aucb ber finblicbe Äi3rper

im gettgel^alt tm männlicben übertreffen, ©elbft ben ^orngeweben

feblt baö gett nid)t. 2Son ben .paaren ift bie^ längfi befannt. 3n

jebem gifd)bcinfanä(cbrn beobachteten 2)onberö unb 5?lulber eine

SKeibe länglicber gettjeüen.

3fcur üereinjelt ftnbet man bie ^ettfäuren beö S3Iutö aB fold^e

in ben^eweben wieber. <Bo fanb SSerjeliu^ £)elfäure, oan ?aer

!5>er(mutterfettfäure in ben paaren ^). 25agegen ift eä 9?eget, ba§ bie

ben gettfäurcn beä 5ßhitö entfpred)enben neutralen gelte in ben ®e^

weben auftreten, beim ^['^enfcben (5fain unb ^D^argarin, Ui ben ^f(an*

jenfreffern unb namcntlicb ^ü ben SBieberfäuern au^erbem aucb ®tea*

rin. X)ie gettfeifen werben alfo, inbem fte bie ^aargefäfe oerlaffen,

jerlegt, unb bie g-ettfäure üerbinbet ftcb mit ber®ruppe be^®(Dcerinö,

bereu Duette jebodb biö^er gänjlid) unbefannt ijt.

5Benn baö £)elfett über baö ^erlmutterfett unb ben Xalgftoff

üor'^errfc^t, bann ift ta^ gett weicb bi6 flüffig, fo baä Änocbenmarf,

baö gett im ^t\ia,meU unter ber 5;iaut unb ta^ befannte Älauenfctt

ber SKinber. 3e reic^Iicber bagegen 9}?argarin unb ©tearin oertreten

1) 8eI}monn, v^i;f. (S()enne, itotiU Slujlage, S3b. 1, ©. 317.

2) Mulder, scheikundige onderzoekingen, Deel I, p. 154, 155.
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finb, befio fefier wirb au^ t)a§ %(tt, wie in ben SiJierenfapfefn üer-

f($iebencr X{)icre.

®an5 befonberä innig i\t wä{)renb beö ?eben§ baö gett in j^int

unb 9iert>en mit bem ^imd^ üerbunben. Tiaä) bem 2!obc trennt fid^

jebocö ba^ ^ctt yom (5iwei§ unb bilbet in ben ^rimitiöfafern ber

Sierücn ben fogenannten 21cf)fenci)(inber, ber jeboii) immer nod) etwaö

S"iwct^ eingemengt bef{|3t. 2luc& bie ©anglienfugehi enthalten gett;

bie Äerne ii)xex Sitten finb burc^ficbtig wie gettfiigelc^en. (2)onber§

unb 5l?ulber). 2)ie 9terüen führen nac^ äJauquelin me|)r flüfft*

ge^ gett alö ^irn unb SHücfenmarf.

ÜDbgleic^ weniger innig alä im ^irn ftnb aud& in ber Sebcr unb

ben liieren %itt unb Siwei^ emulfionöartig mit einanber öerbunben ').

S5on bent)iöf)er befrf)riebenen ober erwähnten fetten würbe burd^

SSerfeifung bie ßapronfäure im (5rf)weinefd)malj unb öon ©ottlieb

im ©änfefett gefunben, in festerem üon bemfelben ^orfcber and) f8uf

tttrin-). ©obann bat ©(^erer baö 5luftreten t»on SSutterfäure in

ber gleifcbflüfftgfcit^) unb di. 5Bagner fürjlicf) ein ©leidbe^ für bie

ßaprinfciure im ?ebertf)ran wabrfc^einlirf) gemacbt*). S3utter[äure

würbe fcf)on friif)er ücn be Songl) unter ben 23e|ianbtf)eilen be^

gifrf)t{)ranä aufgefübrt^), unb D?. 2öagner ^at biefe Eingabe beftä*

tigt. 2)ie Saprinfnure unb bie (Sapronfciure werben unten hd ber

ü)ii(ct) befrf)rieben.

2)a§ (§^o(efterin be^ SSIutö fe^rt unüeränbert im ©e^irn wieber.

§. 12.

2tufer jenen ibäuftger üorfommenben ^ettf^offen treten einjelne

^ette in gewiffen ^t)ierarten auf, bie man im engeren (Sinne aU be-

fonbere tt)mi\d)t Sßcftanbtt)ei(e be^eic^nen fann. ^ö ge^IJren bal^in ba§

^^ocenin unb ber äßattrat^.

1) 5KuIber, a. a. D. ©. 605.

2) Sieb ig unb aSö^Ier, 9lnnaleit, ffib. LYII, ©. 34.

3) 3n berfdben 3eitfcf)rift, iöb, LXIX, ©. lö9.

4) (Srbmannunb SKardjanb, 3ounial, Sb. XLYI, @. 156.

5) Mulder 's scheikuadige onderzoekingeii, Deel 1, p. 336.
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2)a§ ^^ocenin ijt im ^if(^tf)ran unb auferbcm in ben SSarten

ber üßafffifd)e, bcm befannten g-ifrf)betn, aufgcfunben worben. Selber

ift baö neutrale gett iüenig untevfurf)t. 5??an roei§ nur, ba^ e^

in 2l(fo]()D{ unb S(et{)er löölirf) ift unb i)a^ bie bur(^ Sßerfeifung beffel*

ben entfte|)enbe gettfäure, bie ^Hiocenfäure ober bie 2;elpt)infäure mit

ber SSalerianfäure übereinftimmt (Dumaö). 25a nun bie formet

ber 5BaIerianfäure C" H» 0» -\- HO ift, fo wirb wa^rfcl)elnltci) baä

^^ocenin burc^ tk ^ormel C» H'^ o^ auögebrücft werben fönnen.

Senn

^tjocenfäurc ©f^cerin.

CIO JI9 03 4- C3 H4 = C^3 HI3 04.

Üßattratt> ^ei^t befanntlid) baö fe(^e gett, wetc^eä in ben ^öi)'

len beä ©c^äbeB, befonberö in einer großen ^Dt)(e beö £)berfieferö

bei Physeter macrocephalus unb anberen Physeter-2Irten, ferner

and) bei Delphinus edentulus anget)äuft ift. 3n bem Iebenben2;t)icre

ift eö in Ußallratböl 9el<3ft/ nad) bem Slobe fd^eibet e§ fid) fej} unb

frt)ftallinifd) au^. d^ ftnbet ftd) übrigen^ aud) im flüffigen gett ber

übrigen ^ijrpertbei(e btefer X^iere.

S3ei ber aSerfeifung giebt ber üBattrat^ ober ta^ ßetin fein ®I^=

ccrin, fonbern einen elgentbümlic^en ^iJrper, ta^ SJef^af, unb ^etf)aU

fäure ober (Sett^lfciure.

3:ie 5let^alfäure l^at nad) ©mit^ bie formet ca^JFioa + HO
unb wäre bemnad) ber 9}?argarinfäure ifomer. Sie fn)ftaniftrt in

farblofen, glänsenben 3'iabefn, bie bei 57° fd)melsen unb bei 55° fefl

werben. (Sie läft fid) unjerfc^t öerflüd)tigen.

3n ÜBaffer ift bie freie 2let{)alfäure unlö^Iic^, fe^r leidet lUliä)

bagegen in Sitfo^ol unb Slet^er. 3^ve ©eifen werben aud^ in Üßaf-

fcr gelöj^.

®aö ^ct\)al ober ^et^Iori)b wirb üon 2)umaö unb ^eligot
burc^ bie gormel C^^ ip^ + HO bejeic^net. d^ fr^j^attifirt in

glänjenben Statteten unb fd}mttjt hü 48°.

2)urd() feine (Si9enfd)aften ift ba^ SJet^at ebenfo wefentHd) üom
©t^cerin öerfd)ieben/ wit tmä) bie Sufcimmenfe^ung. (5ö ift nämlid^

unlöölic^ in ^Saffer, Ieid)t Miid) in Sllfol^ol unb in 2Jett}er.

ÜBenn man iim 2öattrat& mit ^aü üerfeift, W ©eife burc^

©aljfäure jerfe^t unb ))ai ©emengc mit ÄalfmKd) be^anbelt, bann

fann man tai 5let^al burd) falten 5IIfo|)ol auö^ie^en, ber ät^alfauren
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Äalf ungelöfl j^urüdlä^t. liefen jctlegt man burc^ Saljfäurc unb

man reinigt feie Slet^alfäuve , inbem man biefelbe au^ Slet^er umfrt)'

ftaUiftrt.

3u Un ^ettfäuren ge{)ijrt nocf) bieSIJglingfäure, roelcbe ©c^ar*

(ing im Xt)xam »on Balaena rostrata gefunben 'i^at. ©dbarling

legt biefer Säure, 'J^it einige ®rabe über 0=^ erftarrt, bei + 16° aber

fliiffig ift, ik gormel C^s H^s o^ + HO bei unb üermut^et, ^a^

biefetbe im Zf)xan nid^t an ©It^cerin, fonbern an einen bem Slet^al

ät)nlid)en Äi3rper gebunben fei. ?e^terer ift jebod) üon ©c^arling

nic^t bargeftetltO.

3n bem SSocfötalg bat man früf^er eine eigentf)üm(ic^e @äure,

bie ^ircinfäure, angenommen, tk aber nur mangelhaft unterfucbt ift.

I^k ^Prüfung biefeä ^i3rperö ift nicbt wieberbott, feitbem man in ber

ßaprinfäuve , Sapri^Ifäure unb ßapronfäure vooU d)arafterifirte flüd)^

tige ^ettfäuren fennt, auf n)elcf)e firf) bie ^ircinfäure n)at)rfcf)einlic^

wirb 5urii(ffül)ren laffen.

§. 13.

SJu^cr (ilain, 9}?argarin unb ßt)o(ef!erin enthält ta^ ^irn unb

baö 5D?arf ber 9Jerüen nac^ ben Unterfucfeungen grem^'^ j^ei ei*

9ent|)ümlic^e ^ette, bie er a(^ (Serebrinfäure unb Dleop&oöp^orfäure

bejeic^net.

2n ber (gerebrinfäure fanb gremt) ©ticfftoff unb ^{)oöp'^or,

unb abgefe^en üon festerem Iä§t ftc^ ber Äörper nad) ^rem^'ä
SInabfe burcb bie g-ormel NC«^ H''^ 0^^ ausbrüden. 2)ie (^erebrin-

fäure lä^t firf) fernig frt^ftaüinifcb geifinnen. ®obIei>, ber benfetben

Ä'orper neuerbingä afö Serebrin befc^rieb, erflärt i^n für neutral; er

bet)auptet, ba|5 fid) baä (Serebrin ^wax mit 9}Zetattojt)ben üerbinbe, je»

bod) in unbeftänbigen 2Sert)ä(tniffrn'^).

2;aö Serebrin ober bie Serebrinfäure üon gremt) löft fic^ »e*

ber in faltem, nod) in f)ci§em 2Daffer, quillt aber in beiben nad) SIrt

ber (5tärfmef)lfDrnd)en auf. (5^5 wirb (eid)t in fod)enbem WoW, in

faltem SJet^er faft gar nic^t unb auit nur wenig in foc^enbem gelöfl.

1) aSgt. Sel^mann, a. a. D. S3b. I, ©. 121.

2) Journal de pharmacie et de chimie, 3e serie T. XVIII p. 110.
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9?ad& ^remi^ fottten felbfl bie cerebrinfauren 2i(fa(ien in2Baffer un*

lödlid^ fein.

3enc jweite ©äure, bie Sfeov^^oöp'^orfäurc, fonnte ^ r e m i) nic^t

ganj rein gewinnen, ©o weit biefelbe ber Unterfu^nng jngängHc^

war, jeigte fte fid) gelb, fiebrig, nnloälic^ in faltem ^ßaffer, wenig

IHüd) in faltem SJIfo^of, bagegen (eid)t in fod^enbem unb in Stet^er.

Slffc biefe (Jigenfdbaften ftimnien iiberein mit bem oon ®obIet) alö

neutral befc^riebenen ?ecitf)in^).

5Bcbcr grem^, noc^ dJoble^ fonnten biefen jweitcn Äörpcr

unjerfe^t üom erfteren trennen. 2^ie £)(eopt)o^p^orfäure ober baö ?e-

cit^in fott ^^Döp^or, aber feinen ©ticfftoff enthalten.

5ftac^ ^rem^'ö Stngabe fottte bieSfeop'boäpl^orfäure tieim län^

geren ^oc^en mit^ßaffer ober mit Sllfo^ol in Selftoff unb «JJ^oäpl^or-

fäure jerfallen. ®obIe^ Ui)xt aber neuerbingö, \>a$ ba^ ?ecit^in mit

5!??ineralfäuren ober mitSIffalien k^anbelt inSelfäure, ^erlmutterfett-

fäure unb in ^^oöp^orglDcerinfäure jerfatte. 2)iefe ^^o§pf)orgI^ce-

rinfäure i\t eine farbfofe, faure giüfftgfeit, welc&e nic^t fr^ftadifirt

unb in Üöaffer unb SJlfo^ol leidbt gelöft wirb, ©oblet) ^at \>\)oif

p^orfaureä ®(t)Ccrin*2immoniaE im 5^irn gefunben.

3n bem ©e^irn eineö 78jä^rigen 9[)tenfc^en fanb Seniö eine

größere 9}Zenge p^oäpf)or^aItigen ^ettö alö in bem eineö 20iä^rigen

3üngling§. 5öenn man ta^ ®ef)irn verfo'f)It, bann erhält man eine

Äo|)Ie, welche burr^ freie ^^oäp^orfäure ?acfmuöpapier röt|)et, wä^renb

bie Äoble ber 9ierüen unter bcnfelbcn Umftänben ?acfmuöpapier bläut

(?affaigne). ßaffaigne behauptet, baf im legieren galle bie

^|)oöpbürfäure burc^ lie alfalifc^e glüfftgfeit be§ 3teurileni& über*

fättigt war. T)ai ^irn unb ba^ verlängerte ^axt ber Äa^e unb ber

Siege jeigten nac^ ber 2ßerfol)(ung feine fo beutlic^ faure S3efcbaffen=

^eit, wie biefelben X^tik beö ^ferbel 2aff aigne fc^lie^t mit 5Kec^t

barauö, ta^ bie 9!}?enge beä pboöp^or^altigen ^että im ©ebirn »er-

fc^iebener Siliere »erfc^ieben gro^ fei^). S^tjifc^en bem jQirnfett ber

1) ©oBIei) in berfetfcen 3ettf(^tift Sb. XYII, ©. 414.

3) Journ. de pharm, et de cliim. 3e ser. I. XYIII, p. 349.
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SSiigel unb bem ber ©äugef^ierc fonnte ^. ißaffe feinen Unterfcf^ieb

aufftnben. I^aä ^irnfett ber ^vofcbe foU nact) biefem gorfcfcer ehtjaö

pfftgei- unb fpärltd)er tjertreten fein alö baö ber warmblütigen J^^iere')-

£)b baä vl)oöpf)orl)dtige gett ber ?eber mit bem beä ^irne^

iibereinftimmt, ift biä^et nic^t unterfud)t.

Um bie eigent^ümlicben i;)irnfctte ju gewinnen, bef)anbe(t man

baä^irnerft mit fDrf)enbem5tlfo'^oI, woburd; bemfelben baä bie(5inwir*

fang be^ Siet^er^ ft'örenbe 5Baffer mi3glirf)ft entjogen wirb, darauf

wirb bie 5erfd)nittene 9??affe mit faltem unb mit warmem Stet^er auö?

gejogen unb bie ätf)erifc^e ?i3fung üerbampft. 2^er D^iicfftanb wirb

mit faltem Slet^er angeriif)rt, weld)er gremt)'^ (Serebrinfäure unge=»

Ii3ft juriicf(ä§t. Diefe ift aber nod) mit £)(eop^oöp^oi^fänre, mit Tia^

tron unb mit p^oäpt)oi;fanrem Äalf üernnreinigt. Äod)enber Sllfo^ol,

ber mit etwaö (5d)wefelfäure ^erfe^t ift, löft tit (Serebrinfäure auf unb

trennt biefelbe üon ben in 2Ufof)ol un(öälid)en fd)wefelfaurcn ©aljen

beö Äalf^ unb beö 3iatron§. Sluö ber ftltrirten 2lIfo^oni3fung läft

man bie ßerebrinfäure frt)ftaöifiren unb wäfd)t bie Ärt)fta(Ie mit hU
tem Slet^er, um bie »erunreinigenbe £)(eopt)oöp^orfäure ju entfernen.

2)er falte 2Ietf)er, mit weld)em man "i^tn SKücfftanb ber erften

ät^erifd)en ?bfung be^anbelt ^at, enthält oteop^o^p^orfaureä 3itatron,

welc^e^ burc^ eine perbiinnte (Säure jerfe^t wirb. 5ßenn man bie

9}?affe mit Sllfo^ol au^fod)t, bann wirb bie Sleop'^o^p^orfäure beim

(Srfalten auägefd)ieben. SSoHftänbig rein fonnte iebocö bie Sleop^oö-

p^orfäure nid)t gewonnen werben.

UnfreÄcnntnif üon berSonftitution biefer eigent^ümlic^cnjpirns:

fette ruf)t nod) öiel ^n fef)r in bcn SInfängen, alä ba§ man über bie

i5ntwicf(ungägefd)i(^te berfelben and) nur eine irgenb f)altbare Sßermu-

tf)ung auffteßen fonnte. ©e^r wat)rfd)einlid) ift e^ aber, t)a$ biefelben

ju ben pf)oöp^or^aitigen fetten beö S&hit^ in einer na^en S3ei^ief)ung,

ftt^m, üieüeid}t ganj mit benfelben übereinftimmen (2Sgf. oben ©. 249).

25ic gettbilbner aU SSeftanbt^eife ber ©ewebe.

§. 14.

Scttfloff, eineStbart be^ (Stärfmel)!^, ^nätx unb 5Ki{d)fäure finb

oud) in tt)ierifd)en ©eweben beobachtet würben, bie beiben erfteren je*

1) Jff. 51 äffe, 2ld. tf;ienf(^e2öärmein9l. 2Bogner'*5 §anbiDci:terbud& ©. 104.
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toä) nur bei wirbettofen Silieren , bie beiben le^teren bei üßirbeU

t|)ieren.

X)a§ 55orfommen beSS^ttilop beiS^^teren i|^ üon (5. ©cbmibt

in bem 9)ZanteI ber 2!unicaten, unb iroax hti Cynthia mammillaris

entbetft tüorben. ©eitbem ift @d^mibt'^55eo6acbtung beftätigt unb

erweitert oon Sowig unb Äi3üifer, bie ben3ettftoff alä (5igentt)um

beä OJiantelö ber einfacben, wie ber j^ufammengefe^teu SIfcibien unb

ber übrigen falpenartigen Jiunicaten fennen lebrten. 2 ewig unb

Äöllifer baben jebod) ja^lreicbe anbere wtrbetlofe Zhitu, ^o(t)pen,

Duallen, (^dbinobermen, D^tingelwürmer unb anbere 5Beid)t^iere üer-

geblicb auf Sellftoff geprüft.

5In biefe merfwürbigen S5eDbarf)tungen rei^t ftc^ eine anbere, in

neuefter Seit oon ® Ott lieb gemacbt, tie un6 jebDcb nacb jenen be-

reite weniger üerwunbern fann. ©ottlieb fanb nämlicf) bie weifen

Corner oon Eug-lena viridis, einem Snfuforium, au^ einem bem

©tärfmebl äbnlid)en «Stoffe ^ufammengefe^t, ben er ^aramt)(on nennt,

weit berfelbe aucb ifomer bem ©tärfmebi ift, alfo burdb bie ^ormel

Cn H»" 0'° auögebrücft wirb i).

X)a^ ^aram^Ion ift unloölid^ in 5föaffer unb oerbünnten ©äu-

ren, in 5Jmmoniaf unb in tCBeingeift. 2;agegen werben bieÄörner in

Äali gelbft unb burcb «Safjfäure gaUertig auö ber Söfung gefällt. 2)ie

weifen Äörner werben burcb 5ob nicbt geblaut, burcb Diaftafe ober

burcb oerbünnte ©äuren nid)t in 3ucfer oerwanbelt. 2Uä aber baö

^aram^Ion mit einem Ueberfcbuffc raucbenber ©aljfäure gefocbt würbe,

öerwanbeltc e^ ft^ unter gleicbjeitiger SBilbung eineö braunen b"tttuö*

ät)nlicben Äi3rperö in gäbrungöfät)igen Surfer (® Ott Heb).

SSei ben ®äugett)ieren baben SSernarb unb SSarreöwil im

(3cwtbe ber Seber eine regelmäßige, unb jwar eine anfe^nlicbe ?[)ienge

Slraubenjurfer entberft. Siefe Slngabe würbe für bie ?cber bergröfcbe

»on 2 eb mann 2) unb für tit ?cber bc^ 5)?enfiben unb ja'^Iretcber

S^biergattungen oon grericb^^) beftätigt. ©eitbem beobacbtete 23 er?

narb ben ^ndtx in ber Seber ber oerfcbiebenften (£äugett)iere, 2>i3ge(,

1) ®cttUcb in im Slnnatcn von Sieb ig unb SBofilcr, SBb, LXXV, ©. 51

u. folg.

2) Seemann, i?^i)ftcf. (5f}cmie, fflb. I, <B. 298.

3) greric^«, 2W. ffinbauung in di. SBagner'iJ ^anbtoörterbud) <B. 831.

ajlolefc^ott, !P^i)f. beä ©toffrcec^fel^, 25
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SKeptilien, in bcr ?ebcr üon ^nocfcenfifc^en unt Änorpclftfc^cn, ©afle«

ropoben unb Sicep'^alen, enblid^ bei einigen 2)ecapDben.')-

©c^on 5ßernarb unb SSarreöwil fanben biefen Swtfcrge^alt

bet ?eber unabhängig oon ber ^lal^rung. Äa^en, bie ac^t ^age lang

nic^tä aB gleifrf) genoffen, glebermäufe, bie acl)t®od)en tjinburcb im

3ßinterfc^Iaf üer^arrt Ratten, liefen ben Siider im Sebergeroebe nic^t

oermiffenCgreric^^)^). Sind) »an ben SSroef wieö fürjlid) 3«^«

nad) in ber ?eber oon t)ungernben unb gefütterten Äaninc^en, \0'

\m in ber ?eber eineö ^unbeö, ber nur tt)ierifcf)e Äoft, in biefer aber

aUerbingä aud) ?eber erhielt'). 3a S3ernarb ert)ielt fogar Sucfcr

au0 ber?eber öon ©äugett)ier- unb 2Soge^grüc^ten, bie nod) nic^t ge*

boren waren.

3n golge üoKftä'nbiger (Snt^altfamfeit fa^ S3ernarb ben 3«'

(ferget)a(t ber Seber »erfc^winben. 2)ie l^ierju erforberlid^e 2)auer ber

Snanitiation war aber fe^r oerfcfeieben je nac^ ber Sli^ierart, bem Sil-

ier, bem ©efunb^eit^jujlanbe unb anberen 2i5ert)öltniffen. SS an ben

S5 r e f fanb noc^ 3ucfer in ber ?eber öon Äanincften, bie in brei Za^

gen weber fejle nod^ flüfftg^ 3ftaf>rung befommen l^atten.

3n biefem Slugenbticfe Iä§t ftc& frf)wer entfc^eiben, au^ welchen

(Stoffen jener 3u(!erget)alt ber Ceber bei gleifc^foft abzuleiten ijl. 25a^

er üon fticEfloff^altigen (Stoffen l^erftamme, wie SSernarb anjune'^'

men fc^eint, fann für je^t nic^t aU bewiefen gelten, fo fe^r auc^ tiz

^ot)en Sablen beö Sucferge^aftö, ben oan ben SSroef in ber frifc^en

?eber fanb (2,12 hi^ 2,6 in l^unbert ^^eilcn) bafür 5U fpred^en

fc^einen.

5[)?an barf aber nic&t »ergeffen, ba§ ta^ SSIut ber 2;i^iere, bcren

gleifc^ genoffen wirb, 3utfer entpft, unb ta^ fic^ ber 3ucfer, fo ge*

ring bie im SSIut üorl^anbene 9)Zenge auc^ fein mag, in ber Seber fo

gut anfammeln fönnte, wie hit^ 3. 33. fc^on längft öon mim SOZetal»

len befannt ij^").

©obann '^at ©euerer eine neue Slbart be§ 3u(ferö im ^ni^

felfleifc^ beobachtete). 2)iefer 3u(fer, für welken ©d^ er er bie gor*

1) Bernard in Comptes rendus, XXXI, p. 572.

2) greti(^(5, a. a. O. <B. 831. 9iot. 2.

3) Van den Broek, in Nederlandsch lancet, VI, p. 108—110.

4) aSgL unten @. 393.

5) <S(^«rer in benSlnnaten tton ZithxQ unb ffiJö^l«r, St LXXIII, ©. 322.
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mel C»2 H12 0*2 + 4 HO beredf)net, frt)ftamftrt in fleinen, glättjenbcn,

bem (5f)Dlefterin äi)nUd)en S3Iättc^en, bie ftcf) leicht in 5ßaffer, fc^wcr

in ftaxtem 5Beingeift, nirf)t in SUfo^of unb Slet^er lofen. (5r fc^medt

rafc^ unb beutlic^ fiif , imterfdieibet ftc^ aber üom Slraubenjucfer, in^

bcm er webcr in ^einige ©ä^rung überget)^ norf) Äupfcrori^bfaljc xt*

bucirt. Unter ber (Jinwirfung öon Ääfe ober ^(eifrf) liefert er jebot^

ÜJJilc^fäure unb S3utterfäure. ©euerer nennt biefen 3ucfer 3noftt,

9}?uöfelsu(fer.

3ftacbbem bie älteren Slngaben über ba^ SSorfommen öon 5[)?ilc&-

fäure in ben (3eweUn längere Seit :^inburrf) in wo^lbegritnbete '^'^ti*

fei gef)üflt waren, f)at ?iebtg in feiner f(afftfd)en Sib^anblung über

ta^ ^(eijc^ ba^ Sßorf)anbenfein berfelben au§er grage gei^eöt. Unb

feitbem fann man ber Eingabe oan ?aer'ö, "i^a^ bie ^aare mtlc^fau*

re^ 3tmmoniumort)b enthalten, fein Vertrauen nic^t oerfagen. Sa eö

ijl me^r ciU wa\)x\dj^müdo , ba§ bie 9}?i(c{)fäure in ben oerfcf)iebenilen

®tvothen ju ben regelmäßigen S3eftanbtf)eilen beö biefelben tränfenben

3fcat)rungöfaftS gehören mag. (5rft üor Äurjem f)at 2e{)mann bie

Slnroefen^eit üon 5[y?ilcbfänre in ber ^rt^ftaülinfe beö 5Iuge§ ju einem

^o^en ®rabe ber üöabrfcl)einlicf)feit er^ioben^.

Sie fe^r auffaKenbeS3eobac^tung (Sngell^arbt'ö, baf bie au^

3utfcr entftanbene 5«ilc^fäure in ben (^aiim be^ ^alU, ber $talferbe,

beö Binfortjbö, beö 3fticfe(oxt)bä xmb beä Äupferort)bä burc^ eine öer»

frf)iebene Söälic^feit unb üerfc^iebenen 3Baffergct)a(t »on ber5!}?i(c^fäure

be^ gleifc^e^ abiüeic^en follte^), fonnte Seemann weber an bem

3inffa(j, noc^ an bem Xalferbefalj beftätigen, unb aud^?iebig glaubt

aü% bem ©auerfraut ein milcbfaureäSinfoj^b erhalten ju I)aben, rotU

c^cä mit bem auö ber gleifc^flüffigfeit gewonnenen übereinftimmte^).

Sie anorganifc^en SSeflanbt^eile aU ©ewebebilbner.

§. 15.

. (5$ ifl oben bereite mitgeti^eilt, baß bie 2)urc^fc^tt)i^ungen ber

Siegel nac^ etwaö weniger öiweif , namentlich aber weniger §ett

1) Sel^mantt, a. a. D. 58b. I, ©. 378.

2) £iebig unb SBiJ^ler, Slmtalen, 53b. LXV, ©. 361.

3) Sel^mann, o. a. D. ©. 91.

25*
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enthalten aU ba^ SSfut. Semnac^ fcöwi^t alfo iiber|)aupt baö 5ßQffcr

nirf)t mir iinbebiiigt, fonbern aurf) üert)ä(tni§mä§ig rei(^(irf)er aB gett

unb ^iireif bitrcf) bte 5Banb ber ^aargefafe f)inburd}. ^ibgleicf) bei

weitem bie größere ^cilfte biefeö Söaffevö, üon ben üerfcf)iebcnen X)rü*

fen, jumal oon ben Sftieren, angesogen, in ben ^Ibfonbevungen unb

Sluöfc^eibungen wieber erfd)cint, fo gef)ört bod) ein nicftt unbebeuten»

ber Zt)tii ben ©eweben, bie nic^t feiten ibre tt)id)tigften p^^fifaUfct)en

©igenfcbaften bem werf)fe{nben 2Baffergeba(t »erbanfen.

offenbar wirb bie ^ärte ber Anoden unb ber 3äf)ne ju einem

großen Zhtil burc^ bie Slrmut^ an üöaffer bebingt. ©ebnen, elafti*

fcbeö@ewebe, Knorpel, bie^ornbaut unb bieScIerotica, lauter 2;{)eife,

beren äufereö 3lnfef)en in frifd)em, waffert)altigem Swftanbe febr oer*

fd)ieben ift, werben einanber böd)ft äbnitcb, wenn man [ie im luftlee-

renDiaum trodnet. (Sie befommen alte eine gelblid)e ober rött)Ii(^gelbe

garbe, t)k <Be'i)mn verlieren i^ren ©eibengian^ unb atte bie genannten

(Bewtbe werben me{)r ober weniger burcbfid)ttg. Umgefe{)rt wirb bie

burd)ftd)ttge Ji^orn^aut milcbwei^ wie bie ©cterotica, wenn man bie*

felbe in Sffiaffer einweid)t. Seim S^rodnen verliert H^ elaftifd)e ©c*

webt feine (Slafticität, bie ©ebnen unb Knorpel hü^en if)re Sßiegfam«

feit ein, unb längere^ @intaud)en in 2Baffer genügt, um allen biefen

^Berfjeugen i^re urfptünglic^en (Sigenfdjaften wieber ju ertbeilen.

(ß^eoreul) 1).

3e gri)§er ber SBafferge^alt ber (^mebt ifl, um fö lebenbiger

wirb ber ©toffwed)feI, ber bie Sßerrid)tungen berfelben bebingt. 3n
biefem ©inne i\t Sßaffer ein unentbebrlicbe^ (grforberni^ jur Äraftan*

ftrengung unferer Schlafein, ju ber lebenbigen ©ebanfentt)ätigfeit un=

fere^ S^ixn^. ^ixn unb OJZuöfeln get)i3ren ju ben wafferreic^ften ®ewe»

ben unfereö Äörperö.

©0 wk nun ^a^ 2öaffer in feinem 2ßerfjeug ganj fel^It, fo if^

e§ aud) für bie übrigen anorganifcben ©toffc be^SIut^ giemtic^ burd)-

greifenbe JHegel, t^a^ fie in größerer ober geringerer 9}cenge in allen

©eweben vertreten finb. Slber nicbt jeber onorganifd)e JBeftanbt^eil,

ber in einem £)rgane fpurweife üorbanben if^, läft fid) al^ ©emht^
bilbner betrachten in bem einleud}tenben ©inne, in welct)em baö ÜBaffer

1) Chevreul, De l'influence que l'eau exerce sur plusieurs substances

azotees solides, in fcen Ann. de chim. et de pliys. T.'XIX, p. 33—49,
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eilten wefentllc^en ©ewebebilbncr barfieHt m ©e^neu imb Änorpefn,

in ber ^orn^aut unb ber loeifen y;^aut be§ Slugeä, in elaftifc^en

S3änbern unb Tiu^Mn.

Mein tk regelmäfigc 2Sent>anbtfc^aft ber organifc()en ©runb-
ia^e ber ®e\vthe, welche biefen ober jenen anorganifrf)en (gtoff aB
einen unentbebrlicften 23eftanbt{)ei( be§ betreffenben HBerf^engö erfc&ei»

nen Iä§t, fann tk 5!}?ineralförper im engeren ©tnne ju ©emebebilb-

nern erlbeben. ?iebig ^at eine folfbe Sßerroanbtfcbaft 3roifrf)en ber

ÜWu^felfafer unb (S^Iorfalium '), Seemann gunfc&en ber organi*

fc^en ©runblage ber >^norpeI unb d^iornatrium fennen gelehrt ^).

(S^Iorfalium unb (St^iornatrium finb be^^alb ©ewebebilbner, ebenfo

gut unb ebenfo mdjüa, wie 9}ZuöfeIfafcrftoff ober tk c^onbringebenbc

©runblage ber Änorpel. 3n ganj ä^nliiter Sejie^ung fc^eint plboö*

p^orfaureö ^aü ju ben Wai^hin (?iebig), p^ogp^orfaure^ Tia^

tron gu ben Änorpefn (gromf^erj unb ©uggert) ju flehen. ^f)o5-'

p^orfaure^ 9iatron beobachtete ©d)ul^e in ber 9Banb ber (Schlag-

abern.

di ifi nacf) ?el^mann'ö t)übfc&er (^ntwitffung nte'^r aU waf^x-

fc^cinlicf), ba^ p^oöp!^ovfaure§ 3^atron*2Immoniaf ba^ ©fobulin ber

Ärijftaöinfc begleitet, bie auferbem auffadenb reic^ ift an fc^roefelfau-

rem Jiatron ^).

©c^wefelfaureä S^tatron \)at pon SSibra in jiemHd^ bebeutenber

5}Zenge in ben Ä'noc^en ber 3inip|)ibien unb gtfcbe gefunben, fc&roefel*

faureö ^aü fanb Pan Äerd^off in ben SSarten beö 2ßatrftfc6e^.

©onft fcfjeinen hie fdbwefelfauren Slifalien Ui ben warmblütigen 2Bir*

beltf)ieren faft nur ben ^nodben eigentf)ümli(i) anjuget)ören.

@ef)r reic^Itrf) ift ber p^oöplborfaure Äalf in ben ©eweben Per*

treten, wai fid^ fcf)on barau^ begreifen lä^t, ba§ er in beträc^tlid)er

Wlen^e aUe (^iwei^förper be6 S5Iutä begleitet, bie ja aU ©ewebebilb-

ncr erften D^angeS betrachtet werben muffen. 2Im wicbtigften ift ber

pt)0§pt)Drfaure ^alf für tie Änocben unb 3^1^"^/ wnb merfwürbiget

Üßeife finb bie Änoc^en an biefem ©aije um fo reicher, je gri3^er

1) ßiebig, (Si^emifc^e Untcrfud^ung über iaS gleifc^, ^eibcIBerg 1847, (S. 85.

2) £ et) mann, Setjrbud; ber )?t}\)jioloöi[d^en 6§emic, Sb. I, ©. 133 ber erjien

Slu^age.

3) Sel^monn, Jj^^f. ^mU, jtoeite Slujlage, Sb. I, <B. 378.
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bie SInfircngungcn finb, benen fie unterworfen werben. Sßon SSibra

fanb am ntetften Änocbenerbe in bern @rf)ienbein bei üßabüögeln, in

bem £>berfc!^en!el bei ®cf)arröDgehT, in bem £)berarme bei atten 23d=

geln mächtigen glugeä. 3n ben Änoc^en ^aben juerft oon SSibra

unb greric^ö fefte SSerbinbungm ^wifc^en ber (einigcbenben ©runb;»

läge unb bem pf)o^p!)0''fauren ^alf tt)af)rfcbeinlicb gemacbt; bie üon

jenen ^orfcf)ern ert)a(tenen ^at)kn ftimmen jet>o^ nicbt ju (ätner 5ßer*

binbung, wie benn bie 2Inwefeu|)eit oerfc^iebener 2Serf)ä(tniffe in ber

Bereinigung ber organifrf)en ©runblage mit ber Änorf)enerbe fcbon

be^l^alb angenommen werben mu§te/ wdl le^tere in t)ü^extm Sllter

bebeutenb junimmt. ^{)o§p'^orfaurer Äalf ift ferner in ben meiften

jporngcbilben , in paaren unb 3fcägeln, £>ber'()aut unb gifc^bein »or-

l^anben, unb er fe'^lt auc^ ben OilJuöfeln nidjt,

©inen iiberrafcbenben 9^eid)t^um an pl^o6pt>orfaurem Äalf f)at

ß. ©^mibt in ben 5!?Jantenappen üon Unio unb Anodonta nad^*

gewiefen.

SSor Äurjem baben ^ein^ unb ^. SHofe gejeigt, ba^ ber

p'^oöpl^orfaure Äalf ber Änod)en, bem SSerjelinö ben Stu^brudE

8 CaO -j- HO + 3 PO^ beifegte, burc^ bie formet 3 CaO + PO^

ju bejeic^nen ift. Tta^ di. 5ßeber ift bteö jebocb nid)t bie einjige

gorm, in weld^er ber p^oöp!)orfaure Äalf im Z\)mkib auftritt, unb

bie formet oon S3erjeliu§ ift nid)t ot)ne SSeifpiel 0- 3n bem

S3elugenftein , ber in ben Stieren öon Acipenser Huso oorfommt,

fanb ^ Dieter einen pf)oöpt)orfauren Äalf oon ber Sufammenfe^ung

(2 CaO + HO) + PO^ + 4 HO, ber 4 HO bereite Ui loOo, t)a^

fünfte Stequioalent Sffiaffer jebocb erft beim ©tü^en oertor ^). 5(uc^

oon Sibra 'i)ai auf oerf($iebene 2Ser|>äItniffe jwifcben bem Äatf unb

ber ^^oöpf)orfäure aufmerffam gemad)t, bie in ben S^^nen oorfom-

men. ©irarbin fa^ in foffilen Änoc^en frtjftattiftrteö ÄaIfp|)Oöp|)at

oon ber 3«f^i«nif»fe^««9 be§ Slpatitö.

3m neugebilbeten Änocben ift neben bem p'^oöpl^orfauren ^alt

eine bebeutenbe 5[)?enge oon fo^Ienfaurem Äalf oor^anben (3SaIen=

tin, Saffaigne), unb 2e;(>mann mad)t ganj richtig barauf auf=

1) ^Poggenbovff ö Slnndcn, S3b. LXXXI, ©. 411.

2) SBö^ler in feinen Slnnalen, S3b. LI, ©. 437.
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merffam, wie ein X^cil tiefet fot)fejifauren Äa(f§ bic Duette beö

)j{)Oöp^orfaurm ÄalB fein mu§. 3ni ^ö^eren SlÜer tritt ber fo'^len»

faure Äalf immec mef)r gegen ben pl)oäp^orfauren Äa(f ber Änod^en

jurütf, unb ber p{)o§p]f)orfreie leimgebenbe ©toff fann offenbar auö

pl^o§p!^or{)altigen ^injei^ftoffen nur kroorgel^en, inbem ber ^^oöp^or

ju ^^oöp|)orfäure üerbrennt. @o f^ettt fiel) j^wifc^en ber leimgebcn*

ben ©runblage unb ber Änorf)enerbe ein 3ufammenf)ang ber ^ntn)i(f=

lung {)erauö, ber al^ ein ftofflic^eö ©eitenftücf jur (Sntfte^ung ber

SSinbegeroebefafern an^ Betten unb ber elaftifd^en gafern auö Äernen

biefer Sitten gelten barf, iwelc^e ^enle bti ber SSefc^reibung feiner

Äernfafern fo trefflirf) erörtert \)at.

53ei ben roirbettofen S^^ieren ^errf($t ber fo|)(enfaure Äalf ebenfo

entfc^icben über ben p^oöp^orfauren oor, wie umgefe^rt hü iitn ^ix-

feeit^ieren bie Änocüenerbe über t)iz Äreibe. 25ie anorganifc^en Z\)tik

beö ^autffelettö unb ber ©c^aalen Ui ^c^inobermen, ^oIt)pen unb

2ßeic^t^ieren beftef)en beinahe ganj, iebenfattö immer oor^errfc^cnb

auö fof)Ienfaurem Äalf.

Äröj^attinifc^ finbet ftd^ fo^Ienfaurer ^alf im ^irnfanb unb in

ben ooalen ©äcEd^en be§ 2ßorf)of^ im menfc^Iic^en ©e^örorgane, in ben

®e|örblafen ber 2Beirf>tt)iere, auf ber j^irn&aut unb in ben befannten

(überweisen ©äcfc^en an ben S^üifc^enwirbettöc^ern ber gröfc^e.

SfJeben bem p&o^p^orfauren unb fo|)Ienfauren Äalf mu§ baö

gluorcalcium alö ein ©ewebebilbner ber Änoc{)en unb Sä^ne betracfe*

tct werben, gluorcalcium ift ein ganj regelmäßiger S3eftanbt^eil ber

^nod)en burc^ bie üier 5[ßirbeltt)ierf(äffen ^inburc^. ©irarbin fanb

baö gluorcalcium in foffi(en Änoc^en beträrf)t(icl& öerme|)rt, ebenfo

2e^mann, unb in foffilen ^äi)mn Saffaigne. 2im wa^xiä)einliö)'

ften ift eö wo^l, baß biefeä ghiorcaicium ijon burc^ftcfernbem ÜBaffer

l^crrü^rte. Sieb ig ^at auii) in ben Änod)en ^ompejanifc^er ©felette

einen er'()ö^ten gluorcalciumge^alt beobad^tet.

25ie ©c^aafen ber 3Beic^t^iere finb nac^ oon S3ibra unb

SKibbleton, fo gut wie bie Änoc^en ber ÜBirbelt^iere, burdb bie

regelmäßige SJnwefenl^eit oon ghiorcaicium auögejeic^net ^).

©c^wefelfaurer Äalf wirb fe^r feiten im 2^t)ierfI3rper gefunben.

Unb bieö ift begreiflich ; ba ber mit bem Sirinfwaffer in unfer S3Iut

1) aSel. «ermann, a. a. O. 93b. I, ©. 435.
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Qelangenbe ®t^p§ ficb mit fo^Ienfaurem ^catron m fo^fenfaiiren Äalf

imb fc^irefelfaiire§ 3iatron jerfe^cu iiuif?. @t>p§ \rirb inte§ nufgefüfcrt

unter fcen SSeftanfctijeilen tev .ipaare («an Saer) imt) fce^ gifct)beinö

(oan Äertf^off).

£)b9leirf) bie pbo^pborfauve S3tttererbe wo'^I siemHct) in ntten

©etreben vorfommen bürfte, fo oerbient fie borf) nad^ bcn bi^berigen

Unterfucbungen nur in ben 9}(U9fe(n, in irclcben narf) ?iebig bie

S3ittererbe über ben Äalf oor^errfc^t, unb in benÄnod)en unb 3i"i^nen

ben 9iamfn eineö ©etrebebi(bner^. ®aui befonbcrö reicfclicf) ift fie in ben

3ät)nen ber 2)icf{}äuter vertreten (von ^ibra). 3n bcn Äncd^en foßte

nad) 53erjcüu^ ein ffeiner Z^til ber SSittererbe an Äobfenfäure ge^^

bunben fein; biefer Slnnabme, tic irf) fd)on früber al^ nicbt nott)ir»enbig

auö ben S3eobacl)tungen feerüorgebenb bejeicbnete '), triberfpricbt eä

jebocf), t^a^ oon SSibra nnb Seemann burd^ üerbünnte (5ffigfäure

feine SSittererbe au^ ben Änoc^en au^|^iet)en fonntcn '^). ®d}roefeU

faure ^ittererbe unb ßblormagnefium nennt oan Ca er unter ben

SSeftanbtbeilen ber ^aare, unb »an ^erc!I}off fanb le^tere^ in bem

§ifcf)bein.

J^inftcbtlidb be6 (5ifengebalt6, ber ben ^ormbeftanbf^eifen wtu

6)ex, biuterfünter ©cifebe ober vigmentirten Rauten jugefc{)rieben

wirb, lä^t ftc^ oor ber J:anb bejireifefn, ob er nidbt immer üon »er*

branntem Jöcimatin unb -Kelanin berrübrt. '^k ©puren oon (Jifen,

tt?eld)e SSerjeliu^ in ben £nod)en, grDmt)er5 unb ©ugert in

Änorpefn gefunben f)aben, get)Drten ira^rfc^einlic^ bem S5Iut, ni^t

ber eigentbümlicben ©runbfage be§ ©en^ebeä an; Jöein^ t)at bei fei-

nen neuerbingö mit großer ©orgfalt angefteüten 2JnaIt)fen ber Äno^

c^en beö ©ifenä nicbt eru'*äf)nt. S^agegen frf)eint ta^ (Sifen ein not'i)f

roenbiger S3eftanbtt)eil ber ^orngebilbe ju fein, d^ finbet ficf) alö

£)rt)b in paaren unb gif*bein, in le^terem nacb »an Äercf^off
au^erbem al^ ©d)n3efeleifen unb ^t)Döp^oreifen, tit man fonft biöf)er

in feinem ©ewebe beobad^tet ^at.

Äiefelerbe würbe pon gourcro^ unb Sßauquelin Ui einem

Äinbe in tm Anoden gefunben, pon 9['?arc^anb bei Squalus cor-

1) 3ac. aJJoUfd^ott, «P^^iiologie ber ^ia^rungämittcl, <S. 26.

2) £el)mann, c. a. D. 23b. I, ©. 456.



Slnotgantf^e Sejtanbt^eiTe aU ©cireBeitlbner, 393

nubicus. SSiel reic^nrf)er aU "bai innere @fe(ett ber 3BirbeItf)iere tfl

taä jpautffelett bei- ÜBivbeUofcn mit Äiefelerbc oerfe^en; am befönn*

teften ift burc^ ben D?eid}tf)um an Äiefelevbe ber ^^anser üieler 3nfu*

forien (S^venberg).

SSei ben 5ßirbeltf)ieren i\t bic .fviefelerbc fo rec^t eigentlich) ber

©eivebebilbner mancber f)orni9er ^Ibcile. jnaare (»an $Jaer), ©c^aaf-

woüi c^^eoreul), ganj befonbevö aber bie ^ebern berSßi3geI (.^en^

ncbcrg, oon ®orup-S3efane5) ftnb buvd) einen regelmäßigen

©ebalt an Ätefelerbe auäge^eid)net. 2J[m meiften Äiefelfä'ure fanb öon

® ornP'S3efancj in ben gebern ber fi3rnerfreffenben SSögel, am
trenigften in benen üon Sßi3geln, tk fidb üon gifc^en unb 2BQf[ert!^ie=

ren näbren. 5n ben ^ebern after SSogel war beinahe boppe^t fo üiet

Äiefelfäure jugegen, wie hei jungen ^bieren, unb aud) je nad) ber

2lrt jeigte ficf) eine große SScrfcbiebenbeit. X)cn reirf)Iicf}ften ^iefelerbe-

geaalt fanb oon ©orup^^Sßefanej in 100 2::^ei(en ber gebern öon

Gallus domesticus, Corvus frugilegiis unb Meleagris galli-

pavo, bie größte ^iefeferbemenge in 100 Zi)nkn 21frf)e bei Perdix

cinerea unb Gallus domesticus ^).

3n ben Änod)en be§ 9??enf^en finben ftc^ nacb SSauquelin

©puren oon S^bonerbe, bie fonft nirgenbö in ben ®eir>eben auftritt

unb beöf)a(b gewiß nid}t a(ö wefentlid^er S3eftanbtt)eil betrachtet wer*

ben barf.

(5nblidb fcbeint ta^ Tupfer in ber ?eber oon gifd)en, Äruftentbie*

ren unb ÜBeid}tbiercn al^ ©ewebebilbner betvacbtet werben ju bürfen.

SSon Sßibra fanb Tupfer in ber ?eber oon Salmo fario, Acanthias,

Zeus unb Cancer pagyurus, jjarieß in ber ?eber üon Helix po-

matia. 3n ber ?eber üon gvcfd)fn ift nacb ?ef)mann fein Äupfer

cntbalten. Sagegen fanb üon S3ibra Tupfer in ber Seber beä

©cbweinä unb beö £)d)fen '^).

2)aö 9)fangan, welc^eö SSauquelin in ten paaren, 5ßur*

5 er in bem grauen ©taar eineä S3ä'ren beobachtet l^at, ift wol}t nur

alö ißegfeitev beä (Eifenö ju betrachten.

1) SSon ®orui)rScfflncj, in ben Stunden tion Siebig unb fBif)\tv,

äBb. LXVI, (S. 331.

a) SSon 33ibra, (Sf)emif(^e gragmmtc ü6er bie Seber unb bic ©alle, SSraun*

ft^teeig 1849, <B. 179—182.
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5n rvcicfeet SSejie^ung fcaö 3 ob, welc^eä ßl^atin im Äörper ber

9ßafferrattcn , ®affer()ii^ner, ^rcfcfce, ©rüiiHinge, ^rcbfc, St)mnäen

unb Sßlutegel fogar in größerer ^tna,t auffanb alö in tm ÜBaffcr*

pflanjen berfelben ©eträffer, gu einjelnen ©eweben jener $j;^iere fie-

len mag, ift gur ^tit noc^ nicfet erforfitt 0-

Strfenfäure, bie man naä) ben eingaben öon 2)eoer"gie unb

Drfila um fo Heber in ben Änocf)en anne'^men mod^te, feitbem

(Stein in einigen ^flanjen SIrfenif al§ regelmäßigen S3e|^anbt^eil

cntbecft 'i)at, fann biöber nidbt aU ©ewebebifbner, ja roie cö frf)eint

nid^t einmal aB jufättiger 53e|}anbt^ei( üon ©eweben betrachtet wer*

ben, ba weber ©teinberg, norf) (5d)ncbermann unb Änop,
noc^ in le^tererSeit ©tein £)rfila'ö 5ingabcn beftätigen fonnten^).

2a ®cf)nebermann unb Änop oerml^ten fogar Slrfenif in ben

Änod^en eineö ©c^weinö, ta^ brei SSiertel ^a1:)t in ber 3fJä^e ber

©ilber^ütte ju Slnbreaöberg gelebt f)atte, wo ftcfc bef^änbig Slrfenif«

bämpfe entroitfeln, bie {lä) bem SSiet) gefä^rlic^ erwcifen.

§. 16.

3n ber folgenben ^abeffe finb für öerfc^iebcnc ©ewebe einige

Stnal^fen jufammengefiettt, um ein S5ilb üon ben 5[}?engenücrl^ä(tniffen

ber einzelnen SSelloubf^eile ju geben.

1) Journ. de pharm, et de chim , 3e serie, T. XVIII, p. a41.

2) (Srbmann unb 3J?ar((;anb, 3curnal (üv >jraft. 6^nnie, 53b. LI, @. 303.
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2)ie 2lfdf)cn * 5(nal^fen mcgen burc^ folgenbe S5eifpiele »ertrcten

werben, öon n)et(l()en bi'e üier elfteren ber neuej^en 3fit angef)i3ren.
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ber Slmp^ibien, fo^Ienfauret Äalf ju bem Jg^autffelett unb ben ©c^aa*

len üieler 3ßirbettofen
,
p^oäp^ovfaure SSittererbe jiu ben 3«^nen ber

Xiid^äuttx, ^ifen unb namentliit ^iefelevbe ju ten ^ornftoffen ali

©ewebebilbner öerf>alten, fo ift e$ offenbar, ta^ ein notf)irenbige^

®efe^ ber 2ßern3anbtfrf)Qft bie einzelnen organifc^en Körper mit be«

ftimmten 9}?ineralbeftanbt^eilen ju ©eiveben üerbinbet. jrtier, wie im

^flanjenreicf), muffen alfo tic anorganifiten ©eirebebilbner ein für

attemal ber Sernac^Iäffigung entzogen bleiben, weidet fte hi^ oor

Äurjem gebrürft l^at, weil man in ber Slfc^e nirf^t^ fat) aU einen ju*

fättigen 21nf)ang ber organifcfent ©runbloge ber einzelnen ©ewebe.

Sßon bem erften Slugenblicf an, in weld^em fefte gormbeftanbtf)ei[e im

S;{)ierfi3rper ftcf) entwitfeln, im SSIut, fet)en wir eine Scfceibung ber

anorganifcfcen Stoffe auftreten. (Sc^on in bem Öhit waltet Vit SSer-

wanbtfitaft ber S3Iutfi3rperd)en unb ber in ber ffilutftüffigfeit geli3ften

organifc^en ©toffe über tk 2ßert{)ei(ung ber (Salje. Unb biefe üon

(5. (5(^mibt ^eroorge^obene, yon SH. 5ßeber erft fürjlic^ am ^ferbe»

bhit beftätigte Zi^at^aö^t wieber^olt ficf) in atten feften ^^eilen

beö 2;^ierleib^.

§. 17.

Sßenn wir aui ber 3uf<^«inifnfe^ung ber 2>urcbfd)wi^ungen auf

bie 5Wifc^ung be^ 9?af)rungäfaftä überf)aupt jurücffc&Iie^en bürfen, fo

mu^ baö SSIut in golge ber (5rnät)rung »er^ältnifmä^ig am meiftm

im ®e^a(t an ©aljen unb an UBaffer verarmen, weil bie ©aljc unb

bad SSaffer eine gri3pere 5lu§trittÖ9efd)winbigfeit befi^en aU ©iwei§,

gett unb gaferftoff, unter welrf)en ber le^tgenannte am fangfamf^en

burc^fct)wi^t.

5ßegen ber (Stetigfeit jener Sßeränberung beä S3Iutä burcf) bic

©ewebebilbung ift e^ biö^er im regelmäßigen 3"ftflnbe beö Äorperö

nic^t gelungen tiiz cinjefnen Sßerfeättniffe genauer j^u »erfolgen. Jiur

für \ia^ 2ßaffer unb ben gaferftoff f)at 3 immermann eine S3eob#

ac^tung gemad^t, bie üoOfommen ju ber obigen SSorauöfe^ung ftimmt

1) fit. fSiihet, in ^oggcnborffö Slnnolen, öt». LXXXI, @. 106, 113.
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Simmermann fanb näm(trf) in beii 5ibern ter f)intercn ©Ilebmaffen

weniger SDBaffer unb mebr ^^aferftoff im S3hit alö in ben Sibern ber

oorberen ©lieber. 3e ineiter t^k 5ibern öom ^erjen entfernt ft'nb,

befto länger ift ta^ SBaffer mit größerer ©d)nelligfeit biirc^ tu Jöaar#

gefä^e ^inburc^gctreten al^ ber gaferftoff. ^olglirf) nimmt ber gafer-

j^off im Sßer&ältni^ jum ÜBaffer ju. S^ur fo Iä§t eö jld^ erflären,

ba§ narf) 3(10 ffe, ^(nbral unb ©aüarret tk 5!??enge beö ^afer-

ftop unb nac& ^Raffe auferbem ta^ Siwei§ junimmt im S3Iut oon

Silieren, bie f)ungern o|)ne SOBaffer ciuf;;une^mcn , wä^renb ftc^ Ui

ber 3(ufnaf)me oon ©etrcinfen im ®cgent!)ei( bie 5)?enge ber (5in)ei§*

förper üerminbert. Saburc^ mu^ ftd) ber Uöiberfpruc^ löfen, ta^

ßoHarb be 9?tartign^ bei faftenben X^ieren eine Slbna^me beö

^aferftop beobachtet I}at.

(Soüarb be 9}Zartign^ l^at aber aucf) eine SSerminberung beö

gaferftop roal^rgenommen, wä^renb nod) eine 2Serme^rung ber S5Iut=

förperdjen unb beö ^iwei^eö ftattfanb. £)ffenbar ift t)ier näc^ft ber

Slufna^me öon ^Baffer alö ©etränf bie Seit beö gaftenö üon bem

größten (5influ§. 2)ie Dvganif($en S3eftanbtt)ei(e werben burcf) ben ein*

geat^meten ©auerftoff verbrannt, ber l^o^er or^birte gaferftoff wa^r-

fc^einlicf) jafd)er aB ba^ (5iwei^. S3ei langer Sauer ber 3nanitiation

muffen bee^alb tk ©iroeipi^rper unb bie gette be§ S3Iutö felbft bann,

wenn nic^t getrunfen wirb, abnehmen. §röfd}e, bie lange genug ge^un*

gert ^aben, führen nad) ^of).Wlülltx feinen gaferftoff im S3Iut, unb

auc& Sflaffe l^at bie SSeobacbtung gemad)t, ta^ Slut oon ^^ieren

nad) langem gaften feine ©erinnungöfäbigfeit einbüfU >)• 2)er

Untergang ber a3Iutförperd)en ift eine golge berfelben Urfac&e.

2)arum wirb ba^ S3Uit hei längerem ^ungern reicher an 2ßaffer

«nb an ©atijen, wäbrenb alle organifc^e Seftanbt|)eile eine 5l6na|)me

crleiben.

2)af bie Q^ewtbz tro0 bem 2tu§fc^wi^en eineö 3fia'^rung§fafte5,

ber perbünnter ift alä ta^ SSIut, ta^ S3Iut an 2)ic&tigfeit übertreffen,

ift ^ier, wk bei ben ^flanjen, golge ber unabläffigen SSerbunftung,

\)k pon ber £)berfläc^e beä ^ijrperö ftattftnbet, unb ber t^ätigen

1) 9Uff€, Slrt. SBlut in 31. aBagnet'ö Jgan'otovxhxbüä) , @. 216.
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3Bafferau$fc^eibung, welche burc^ ?ungen unb ^Rtcren bewirft mirb.

Slngcftc^tä ber SSeränberungen, welche baö SSIut burc^ 5lbfonberungen

unb Stuöfd^cibungen crfeibet, i^ eä bei unferer geringen Äenntni^ üom

3f?a^rungöfaft felbft anwerft fc^trer ju entfrf)eiben , wie oiel in ber

SSeränberung beö S3Iutä ber (Jrnä^rung, wie oiel ber Stbfonberung

unb 2Iuöfcf)eibung ant)eimfätlt. SlUein bt'c wenigen SSeobac^tungen,

bie irf) l^ier üerwenben fonnte, eröffnen ben S3Iicf auf ein weitet, oieU

öerfprec^enbe^ ^elb, beffen ^Bearbeitung rüf^ige Äräfte übernehmen.

Unb tu 2ßirfungen ber 2luöfrf)eibung unb ber ^•rnä^rung liegen minber

weit auö einanber alö e§ auf ben erflen S3Ii(f un§ fi^cinen fönnte,

ba bie (Jrnä^rung felbj^ im mat^ematifc^en ©inne alö eine gunction

ber 5lu^fc^eibung betrachtet werben barf.



Aap. II.

©IC Slbfonbcrungcm

§. 1.

2Bäf)rcni) bic ®ewebe im engeren Sinne ciU Xrä^tt ber ben

$tf)ieren eigent^üm(icf)en 2Serrid)tungen betracl)tet werben fi3nnen, ^aben

wir eä in ben Slbfonberungen mit me^r ober trentger jä!)en, bisweilen

fef)r üerbünnten ^lüffigfeiten 511 t^un^ bereu 2Scrrid)tung man beö*

l^alb mit ben ?ebenöäufferungen ber ^flanjen üerglirf)en f)at, weil fte

jum Ziml bie gortpflanjung, jum Si^eil t)k SSerarbeitung ber 3fcat)*

rungöftoffe bewirfen. ^d) werbe l^ier wie anberwärtä bie (5intf)ei(ung

befolgen, ta^ id) nacf) einanber bie SJbfonberungen be^anble, welcf)e

bie (Jr^altung ber ©attung, unb biejenigen, welcf)e bie (5r^altung

beä (Sinjelwefenö bebingen. %i^ 5lnt)ang foüen einige befonbere, wir-

beffofen Silieren eigent^ümlid)e Slbfonberungen jur ©prac^e fommen

unb enblicf) ber (Scfeleim.

2) a ä dl.

S. 2.

S3ei ben Sßögeln, beren (5t am befien unterfucf)t ifi, beftebt baf*

felbe an^ einem I)otter, ber t)on einer befonberen, in ber D^egel jiemlid^

mäittigen ^iwei§fc^id)te umgeben i{t. 3Bät)reub eine foId)e ©iwei^-

fc^icfete auc^ ben Dotter beö Äanincftenei^ im (gileiter umgiebt, fef)It

fte bem di beä ^unbeö (SStfc^off), ber gifc^e unb wenigftenä .ber

großen Wle^xiaU ber ^Birbetlofen.

ÜBo 25otter unb (5iwei§ üor'^anben ftnb, jeigeu Uitz eine

fc^wac^ ülfalifc^e S5ef(i)affen^eit.
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5tt beiben, im Sottev fowo^I wie im diwti^, i\t eine timi^

artige SBerbinbung ber wic^tigftc SBeftanbt^eil.

2)n^ ©iwei^ ber ^ü^nereter ftimmt in feinen ©igenfc^aften

burrf)auä mit bem dnm^ beö SSIutä itberein unb «)eict)t in ber 3u-

fammenfe^ung nur ah buvc^ feinen größeren ©cfewefe(get)alt. ^uU
ber fanb in bem ^üt)ncrein)ei^ bei feinen neueften S3eftimmungen

1,6, Drilling 1,75 ^rocent ©cbwefel. din ^beil be^ ©wei§e^ ift

on Sfintron gebnnben, unb ha iid) baö 3fcatronalbuminat hei einem

rei^licben 3Bafferjufa0 in ein iHiiditi alfalifd)eö unb ein unlööüc^eä

faureä Sllbuminat jerlegt, fo entftebt t)ierburct) in bem (5iwei§ ber

^ü^nereier eine Trübung.

©c^on öor bem 3iif«^ beö Söafferä ift ein X^eit be^ ^ül^ncr-

eiweifeä ungelöft, jum Xi)ni an^ ben v^balajen, jum ^l^eil auö ben

^äutcben beftet)enb, reelle jettenartig baö Ibölicbe Siweif umfct)Iie*

^en. Sie eiwei^artige Sßerbinbung, wel^e biefe ^äute barftettt, i^

biäber feiner genaueren 3(na(Dfe unterworfen worben.

%m t}m Sotter wirb üon Sumaö, ©oblei? unb d. ^.

oon Sßaum'^auer ein befonberer (^iweipörper befcferieben, ber un-

ter bem Flamen SBitettfu ober Sotterftoff befannt ift. ^infic^tüd^

ber Sufammenfe^ung fci)(ie§t ftcb ber Sotterftoff nacf) ®obtei)'ö

unb oon SSaumbauer'ö 3lna(t)fen an ^[yjulber'^ fogenannteä

^roteinprotort)b ; ©oble)? fd^reibt i^m ©cbwefet unb ^^oäp^or ju,

t)on SSaum^uer bIo§ (Scbwefel. Sie ?D?enge beä ©c^wefetö

beträgt nact) @obIe\? 1,17 ^rocent.

5lu§er ben allgemeinen @igenfrf)aften ber eiwei^artigen Körper

befi^t ber Sotterftoff me^re 50?erfma(e beö (5iwei§e§. 3n ber m^
fpriinglirf^en wäffertgen ?bfung erzeugen nämlicb organifcbe Säuren

unb gewöbnlicbe ^"^b^^Pbo^fciure feinen 9tieberfcf)(ag unb im einer

2ßärme »on 73— 76° gerinnt bie glüffigfeit. Sagegen fott fic^ ber

Sotterftoff öom (5iwei§ unterfcbeiben, infofern er bun^ S3tei* unb

Äupferfatje nicbt gefällt wirb ^).

23 on SSaum'^auer bat ben Sotterftoff bargeftettt, inbem er

ben mit 2Baffer, 51lfobol unb Sletber auägefocbten Sotter in (Effig*

fäure auflöfte, mit fü|)lenfaurem Slmmoniaf wieber au^ ber Cöfung

1) aSgl. Seemann, a. a. D. ^i. I, <S. 373.

3JIoIefc^ott, 5ßr)i)f. beä 6toffwec^feIä. 26
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fäffte unb au§tt)ufc^. 2)en fo erl^altenen Äi3rper fanb er in faltcm

unt» fod^enbem 2öaffer beina|)e gaiij unlößlid^ imb üollfommen unlöö*

lidb, wenn baö 2ßaffer mit etroaä (Sfftgfäure angefäuert wax. 2u

fiarfer ©ffigfäure quiKt ber 2)otterftoff auf unb nac^ längevem Äocf)en

wirb er in berfelben üotlftänbig gelöft *).

^yteuerbingö erflärt ?ef)mann baä SSitellin für ein ©emengc

"oon (5iweif unb Ääfeftoff. Diefer gorfc()cr, ber ftd) um bie ge-

nauere SSeftimmung beö Ääfeftop TOefentlicf) üerbient gemad^t t}at,

fanb bie bunfleren Äörncf)en be§ 2)Dtter^ mit allen ^igenfd}aften beö

alfalifreien Ääfcftop i)erfef)en, wä^renb in ber glüffigfeit beö 2)ot-

terö ein alfaliarmeö (imd$ geloft war, baö bei ftarfer Sßerbünnung

mit Söaffer, cbenfö wie baö Suitronalbuminat bc^ (Siwei^eö ober beö

S3lutferum^, eine Xrübung jeigte -). UBenn ber ^auptftoff beä Xiot-

terö wirfH* Ääfeftoff i\t, fo wirb baburd; erflärt, n)eöt)alb oon

S3aumt)auer in bem SSiteüin feinen ^^o^p^or üorfanb. ?e^?

mann'ö Shigaben würben für mirf) üotte Ueberjeugungäfraft befi^en,

wenn nic^t ber l^üt)ere (SaucrftDffgel()a(t , in weicbem ®obIe^ unb

üon SSaum'^auer übereinftimmen, fowof)! gegen ^äfeftoff, wie

gegen ^iwei§ fpräc^e.

Sie gette be§ 2)otterö beö ^übnereieä ftnb dlaiw unb 9}Zarga=

rin, ju benen fic^ nac^ ©oblei; bie pf)oäpf)orf)aItigen gettftoffe beä

^irnö, Serebrin unb ?ecit^in, gefeUen (ogf. oben ©. 382, 383). 2)ic

pf)o^p^orf)aItigen geite ftnben fid} nait Sebmann oorjug^weife in

ben 2)otterfugeIn. Äob weif wollte aiid) Stearin im 2)otter beö

Jpü^nerei§ gefunben l^aben, eine SIngabe, ber ©ob(et) auf^ SSeftimm*

tefte wiberfpricl)t 2). 2)agegen fommen nad) S. ©d)mibt unb

SSogt im 2)otter ber g-rl^fd^e unb ber ©cburtslielferfrote beutlic^e

©tearinfrt)ftatte öor. X)ie eingaben üon Secanu imb ©oblet),

baf5 ber Sotter (§t)o(efterin enthält, mu§ ic^ bem S^eifel 2et)mann'ö

entgegen entfc^ieben beftätigcn.

3n go(ge ber 3erfe^ung beö Secit|)inö bilbet ficö im Sotter

1) 33 on 58auni^auev in 2J?itlbei'ö Scheikundige onderzoebingen , Deel

III, p. 284, 288.

2) fie^mann, o. a. D. S8b. II, ©. 349, 350.

3) Journal de pharm, et de chim. 3e ser. T. XVllI, p. 119.



md) ©öblet) 5}?argarinfäure, t)ßlfäure unb p^o^p^orgltjcerinfaured

Slmmoniaf.

£)bgleicf> bad ^iwei^ ber jpübnereier weit weniger 5ett entt)ält

alö ber Xiotter, finb bocf) auc^ t)ier Selftoff unb ^erlmutterfett,

ölfaure^ unb perlmutterfettfaureä 9iatron vertreten. 3n bem ßirocif

üon ©fern, welche brei l>iö fccf)§ Zao,t lang bebrütet waren, l^at

Seemann öftere, jebod; nirf)t befiänbig SSüfc^el feiner 50Jargarinna*

beln beobachtet ').

^üäj tit ?iettbilbner fehlen nicf)t in ben (5iern. SSarreöwiP)

unb SfBinfler fanben 9}?ild)jurfer im diweif unb nad^ 2 ei) mann
ift Bildet beftänbig fowD^I im 2)otter, wie im @iweif üor^anben.

gür tiic Äarpfeneier bcit ©oblet) neuerbing^ burd^ (5(ementarana(i)fe

tik Slnwefen^ieit üon 9)iifcfefäure nacbgewiefen ^j.

©owDl^I in ben jpüt)nereiern, wit in ben o^arpfeneiern ftnben

ftc^ jwei in faltem Silfo^ol li3ölic^e garbftoffe, üon benen einer in

Sletber fd^werer lUüä), rot^ unb eiMaltig, ber anbere eifenfrei,

gelb unb in 5tetf)er leichter Ii3^Iicf) ift. 3fcac^ Sei) mann gef)ören biefe

garbftoffe, ebenfo mit bie p^oäp^or^attigen gette, oorjug^weife Un
Dotterfugeln an.

2)ie anDrganifdf)enS5eftanbt'f)eiIe be«; (5i^ finb biefelben^ bie oben

beim ^tut aufgejäblt würben. %m biefe ©al^e unb St)Iorüerbinbuns»

gen finbet ^ier eine ganj äbnliite Ocbeibung ftatt, wk fie im S3Iut

an ben ^örperdjen unb ber glüffigfeit beobad)tet werben. 2ßät)renb

im 2)Dtter, wie in ben Sßtutfi3rpercf)en, Äali unb ^t)oöpbC'rfäure öor*«

l^crrfc^en, finb Sfiatron, ßf)Ior, ©cbwefeifciure unb ^o{)Ienfäure, mk im

SSIutferum , üorwiegenb im (§iwei§ »ertreten. Ssie Srben , unter be#

nen ber Äatf tk SSittererbe übertrifft, unb 'i^a^ (Jifenor^b finb reic^*

lieber im 2)otter oorbanben, Äiefelerbe bagegen im Spötter, wie im

(Siweif, in jiemlicf) gleid)er 9?tenge (^olecf, 5ffieber) *),

Statin berict)tet neuerbingö, ba0 bie ^ier — nic&t etwa bie

(oc^aale — einen anfebnlicben 3obgef)aIt führen. 3c^ f:)aU fürjUc^

in bem dimi^ eine^ ^ü^nereiä Äupfer gefunben, ta^, mä) quali*

1) Seemann, a. a. £). Sb. I, @. 254.

2) Comptes rendus, XXVIII, p. 761.

3) Journ. de pharm, et de cliim. 3e Serie. T. XVIII, p. 116 (1850).

4) (Srbmann unb 2)Zar(^anb, Souvnol, Sb. XLVUI, ©. 60.

26 *
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tatiocv Prüfung ju urt^etlen, ^auptfäcßlicf) in ber ©c^aatent)aut öor-

Rauben war; in anberen (5iern jeigte fic^ ba§ Äupfcr nid^t. di

war alfo nur ein jufattiger S3eftanbt^eil, \va^ ic^ '^auptfäcfclici) beä*

^alb mittf)eile, weit man bem 51uftreten be§ -fupfer^ im Xt)ierteib

in neuerer ^cit ^in unb wieber eine atlju gro§e 5ßirf)ti9feit beiges^

legt ^at.

2)ie @cf)aale ber Sßogeleier ent!^ält üorjugäweife foMenfauren

unb p^oöp^orfauren Äalf unb fo^Ienfaure Sittererbe, nebenher aber

aucf) dbloralfalimetatle unb fc^wefelfaure Sltfalien. S)ie fd)warjen

glecfen ber (2d}aalen ber Äicbi^eier xii^xen nadb So'bn üon(5ifen ^er.

3n ber ?uft, tt>elrf)e ficf) nacf) bem ?egen ber Sßogeleier jwifrf)en

ben beiben SSIättern ber ©dbaalen^aut anfammelt, ift narf) @rie*

penferl unb 2öbf)Ier weniger ©auerftoff enthalten aB in ber at=

mofp^ärifcben ?uft, wäf)renb Sifc^off unb 2)ulf früher t)a^ @e#

gent^eil gefunben '^aben wollten. 3n neuerer ^tit warb jebod) bie

Stngabe oon SSifdboff unb Sulf burc^ iik Unterfud^ungen oon

SSaubrimont unb 9J2artin ©t. 5Jnge beftätigt.

gür ben Sotter be$ i^ü^nerei^ unb bie nur a\x^ 2)Dtter bejle-

^enben dm beö Äarpfen^ oerbanfen wir ©oblet) bie folgenben

Säulen 0:

3n 100 ^^eilen

Siteüin
^7

5!)?argarin unb ©lain

(§t)oIefterin

Secitbin

ßerebrin

d^Iorammonium
S^lornatrtum unb (Sblorfalium ....
©c^wefelfaureö Äali

^boöpi)Di'föureä Äali

sjj^oöp^orfaurer Äalf unb pI)0'3p{)orfaure

SSittererbe

SJlfoboIertract

^äute

garbftoff, ©puren üon (5ifen u. f. w. .

2ßaffer

2)Dtter bc^

^übnereiö.
Äarpfeneier.

15,76

21,-30

0,44

8,43

0,30

0,03

0,28

1,02

0,40

0,55

51,49

14,08 2)

2,57

0,27

3,04

0,20

0,04

0,45

0,04

0,29

0,39

14,53

0,03

64.08

1) Journ. de pharm, et de dum. 3e serie, T. XVIII. p. 118, 119.

2) ©oblei) nennt ben (Sitnei^frrpet ber Jtav^feneicr ^ßarainteKin , inbem er cf)ne

hinlänglichen Orunb eine neue eiweißartige SJerbinbung für fciefelbcu annimmt.
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Sie 5[J?engc be^ Sotterö in einem ^ül^nerei Beträgt mä) ?e]^*

mann biivc^frfntittlic^ 15,54 ©ramm., nac^ ^olecf 14,75 ®ramm,

bie Wenge beä ©iweigeä narf) Seemann 23,01, nac^ ^olecf 24,8

©ramm.

SIuö folgenber S^abetle ergiebt ftcß \ia^ SSerpItni§ ber anor-

ganifiten SBeftanbt^cile in 2)otter imb (^iwti^t

3n 100 XMlm
ber Slfrf)e

(5ibotter.

^oletf^). 2öe6er»)

^iweif.

^oUd^). «EBeber»)

Äali . . .

^Jiatron . .

ß^lorfalium

(s^lornatrium

Äalf . . .

SSittererbe .

@ifenort)b .

^{)oöpf)orfäure

^^oäp()orfäure^^brat

(gc^trefelfänre . .

Äiefelfänre . . .

^of)lenfäure . .

8,93

5.12

12,21

2,07

1,45

6-3,81

5^2

0.55

10,90

1,08

9,12

13,62

2,20

2,30
60.16

0,62

2,36

23,04

41,29

9,16

1,74

1,60

0,44

4,83

2,63

0,49

11,60

27,66

12,09

39,30

2,90

2,70
0,54

3,16

1,70

0,28

9,67

3n 100 X^eilen (Jiweif fanb ^olec! 0,65, 3ßeber 0,71, in

100 2;^eilen 2)otter ^oletf 1,52, SlBeber 1,34 an anorganif^en

©toffcn.

5ß}ä^renb ber S3ebriitnng ne!)men bie @ier ber SSögel, ber

Stiatter, ber ^ibec^fe, ber ®artenfcf)ne(fe ©auerftoff anf, wogegen fte

Äot)(cnfänre, Stirfftoff unb eine nid)t nä^er beflimmte (Bö^we^ü-

üerbinbnng anöfeanc^en. 3n §oIge beffen werben bie ©iwei^förper

ärmer an ©c^wefel. (im großer X'i)tii beö ^ett^ öerfd^winbet. Saä
ganje di wirb (eic^ter (S3aubrimont unb 9)Zartin @t. Stnge) ^).

1) «ßoggcwborff« Slnnalcn, S3b. LXXIX, <B. 161, 416, 159 unb 407.

2) Ann. de chim. et de phys. T. XXI.
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2)er ©amen.

§. 3.

dim jät)e, dBh)d|)1 bem di an 25id^tigfeit nacf)jle^enbe, eigen«

t^ümlic^ fnobrauc^artig riec^enbe glüfftgfeit bilbet ben ©amen, ber

baö (5i befruchtet.

2(urf) im (Samen ift eine ein)ei^artige Sßerbinbung ber wid)ttgi!e

SSefianbtkiL Tiad) Sel^mann entt)ä(t ber ©amen immer etwaö

3?atrona(buminat.

Sßauquelin t)at unter bem 3^amen ©permatin einen bem ta-

rnen eigentt)ümlic^en Äörper befcferieben, ber au^ ber roäfferigen So*

fung beim Soeben nicbt gerinnt, mit ©a(peter[äure unb Slmmoniaf

gourcro^'ö gelbe ©äure bilbet unb nacb ber ©erinnung in Sllfo^ot

jwar in warmer Kalilauge gelt)ft, jebocb burd) (5fftgfäure nicbt an^

ber Söfung niebergefcblagen wirb. 2)ie le^tere ©igenfcbaft Iä§t i^er--

mutf)en, "i^a^ man eö l^ier mit einem üon ben (Siiueipftoffen abgeleiteten

Äörper ju f^un l^at.

2)ie Äi3pfe ber'©permato5oiben beä 5[y?enfcben m^rmn nadb meiner

SSeobacbtung burc^ ©alpeterfäure unb Stmmoniaf eine gefbe Färbung

an. 9Beil biefe jebocf) bem ©permatin fowo^I wie bem 3ftatrona(bu»

minat jufommt, fo lä^t ftcb nicbt entfcbeiben, mit welcher SSerbinbung

wir eä in ben ©permatojoiben ju tbun baben.

3fiatrona(buminat unb ©permatin erflären btit)t bie @igent|)üm'

lic^feit beö ©amenö, ba§ er beim Soeben nid)t merflic^ getrübt wirb.

Sie ©ali^e beä 5ß(utä ftnben ficb im ©amen wieber, in ber

reicblicbften 9)?enge iebocb p^oäpborfaure SSittererbe unb pboäp^orfaurer

Äalf '). 3n bem ©amen üon S^^ieren bat man ^^lormagnefium

nad)gewiefen. ÜBenn man bebenft, wie t)äufig bie ^aare auffallen

in golge gefcb(e^t(icber Stu^fcbweifungen , fo mijc^te man baö oon

öan 2a er aud^ in ben paaren beobacbtete ß{)(orma9nefium für einen

not^wenbigen ©ewebebilbner in benfelben {)alten.

3ur S5eurtt)ei(ung ber 9?kngenüer|)ä(tniffe ber Sßeftanbt^eifc be§

©amenä finb wir immer noc^ auf bie nacbftef)enbe Stnal^fe aSauque-

Hn'ä befc^ränft:

1) Seaman«, a. a. D. SSb. II, ®. 343.



©permatin . . 6 ^rocent

^'^oäp'^orfaurer Äalf 3 „

Tiatxon 1 „

Üßaffer 90 „ .

5lbgefe|)en üon ber geringen 9}?enge, in welcher ber ©amen
gewonnen trerben fann, wirb bie (Srforfrf)ung beffelben befonberä tv

fcßwert burrf) 'i^k Sßermifc^ung ber SIbfonberung ber ^oben mit ben

^lüffigfeiten ber SSorftekrbrüfe, ber ©amenblafe, ber Sowperfc^en

2)rüfen unb bem ©c{)Ietm ber ^arnwege. 5ßir werben un§ tz^^aib

nod) lange mit ber fef)r allgemein gehaltenen !I^atfac^e begnügen

miiffen, ba^ ber ©amen einen an^ einer ein)ei^äl)nlicl)en SSerbinbung

beftef)enben gormbeftanbt^eil fcl)irebenb in einer gUiffigfeit entbält, in

welcber ein (5iiüei§förper mit p^oöp^orfanrem Äalf unb pt)o§pl)orfau-

rer SSittererbe gelöft i^.

Sie gOJilc^.

§. 4.

S^iur beö'^alb ijl bie ^Wilcl^ fo üortreffliit geeignet ba§ alleinige

3fJal)rung^mittel beä ^Neugeborenen ju bilben, weil in i^r bie (iiwti^'

fbrper burc^ ben Ääfeftoff, bie ^ette burc^ bie S3utter, bie gettbilb*

ncr burcf) ben 5}Zilcl)jucfer unb au§erbem tit wic^tigften 53lutfafse »er-

treten finb.

2)ie S^f^ttim^nff^wng ""t» ^tc (^igenfd^aften be^ Ääfejlop wür-

ben oben beim SSlut befdjrieben. 3n ber ^iiä) ift berfelbe an Äali,

jum Zt)iil an 9tatron gebunben. 25ie größere X^älfte ift in ber Sfflil^

gelijft, wäf)renb ein anberer Xf)eil im ungelöften Suftcinbe baö ^ett

ber 0}ZiIc^fDrpercben umgiebt. 25a§ biefe ^üUe wirflid^ befte|)t, baöon

f^ahz ic^ mic^ burc^ jat)lreicf)e S3eobacl)tungen überzeugt.

5öeil ber Ääfeftoff am re{d)lid)ften in ber ^U<fy enthalten ift,

fo wäf)lt man aiiii) bie ÜJZilrf) jur 2)arftetlung. 3« bem (5nbe wirb

bie 9)?ilc^ erfl abgeral)mt, bann mit (5ffigfäure gefoc^t, ta^ @erinn-

fel mit 9Baffer au^gepre§t unb enblid^ burcf) fiebenben 2llfol)ol öom

^ett gereinigt. Siefe D^ieinigung ift jiemlic^ mül)fam, ba 'ta^ ^ett

bem Ääfeftoff au^erorbentlid) ^artnärfig an|>ängt. 'iHad) S3opp fann

man oi^ne 5tnwenbung oon 2l(!o^ol unb 5Jet^er beliebige 90?engen oon
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fafl fettfreiem ^nfeftoff gewinnen, wenn man bie Wliiä) mit ©aljfäuve

fätit, ben 5Kieberfrf)(ag in fo{)(enfaurcm 3fiatron löjl, unb nun uneber

burc^ ©aljfäure nieberfd)Iägt. ^en auögewaf(l}encn 9ticbcrfrf)Iag rü{)vt

man mit Söaffer an; bann löft ftc^ betfelbe nad) einiger S^it bei

einer 2öärme üon 40^, unb ber in ber Söfung enthaltene faljfaurc

^äfefloff wirb frf)(ie^lidb burc^ fot){enfaureä ?iatron ^erlegt unb

gefällt 1).

3n ber au^gebilbeten ÜJiiUt, wie fte einige Xage nad) ber ®e*

burt abgefonbcrt wirb, ift au^er bem Ä'äfeftoff fein anberer dimi^^

fijrper öorbanben. (Ec^on üor längerer Seit t)at jeborf) ©imon in bem

^oloj^rum, baö fiel) üierjel)n ^age oor bem 3ßcrfcn in ben Eutern

einer (5felin anfammelte, eine rcicMirlte 5!?tenge Siweif^ bcobadbtet, unb

Saffaigne erl^iclt au^ ben (gutern einer Äut), bie er|^ na^ 41 Zia-

gen warf, eine ^lüffigfeit, welcbe nur (5iweif unb feinen Ääfeftoff

fü'^rte. Set) felbft Hbt in bem (^olpftrum t>on Äül)en öor bem 3Ber-

fen unb in ben erften 2;agen nacft ber ®eburt ber Äälber öiel @iwei§

unb wenig Ääfeftoff gefunben. 2?a$ 3Serl)ä(tni§ fel)rt fic^ fel)r balb

um; tro^bem ^abz icl) Ui Gliben nod) am ;jwi3lften Xag nacf) bem

5ßerfen ©pnren üon ^"iwei^ wat)rgenommen.

Unter ben fetten ber S3uttcr ftnb 5(??argarin unb dlain üorjug6:=

weife oertreten, ta SSromeiä in 100 S:^eilenS3utter es^rocentSWar*

garin imb 30(5lain gefunben t)at. 2:;ie übrigen 2^rocent geben beim

SSerfeifen SButterfäure unb brei anbere fliiittige ©äuren, (^aprinfäure,

^apr^lfäure unb (^apronfäure, benen wir früber fc^on wieberI)olt ht'

gegneten; biefelben fotten bier genauer befdbrieben werben.

25ie (Saprinfäurei, C^« H'» 03 + HO nad) Serc^, bilbet glän*

jenbe Är^ftallflimmer, bie fid) fettig anfüllen, bei 30° unter Entwirf*

lung eines leid)ten S3D(f^gerud)ä fd)meljen unb in üöaffer wenig, ha-

gegen ieid)t in Wo^ol unb 3letl)er löölid) ftnb. 3^v ©iebepunft liegt

äwifd)en 236 unb 300°.

Sie (5aprt)lfäure, C^e IV •> 0^ + HO nadb ?crd), ij^ bei ge^

wöt)nlicben SBärmegraben l)albf[üffig, läfjt ftd^ unter 10° in 9iabeln

fr^ftaüifiren , ried)t nad) (Sd)wei§ unb ftimmt in ben ^öölicbfeitäüer«

i^ältniffen mit ber (^aprinfäure überein. Sie fiebet Ui 236°. (^'i)ti

1) ^o\)p, in ben Slnnaten Uon StcBig unb SBc^ter, S3b. LXIX, «5. 19.

SSgl. oben ©. 241, 242, über bie jufammcngefe^te 91atuc beö Ääfefiop.
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üreul f)at fd&on »or nief)ren2af)rcn ein^emengc ber ^apvinfäure uub

t>er (laprt}Ifciuve afö (5aprinfäure befttvteben.

25ie ßapronfäure, C^^ }P' 0^ -f HO itad) ?evc(j, u^e(d)e ßbe*

oreul bei feinen f(afftfrf)en ^Irbeitcn über bie §ette entbecft |)at, ift

felbft bei — 9» nod) flüffig, ried)t narf) ©c^^Deif unb nad) (Sfffigfäuve,

löft ftd) in 2ßaffer Ieid)ter n(^ bie beiben üor'^ei-ge^enben ©äuren, fe^v

leidet in Wo'i)oi, ba^egen j^iemlid; fi^iver in Slet^er. 9cad) SSrajier

unb @of let^ ftebet fte bei 198" i), nad) einer frü()eren Eingabe ^e^«

ling'ö bei 202©.

3n bem trodenen ©ommer t)t^ ^af)xc^ 1842, in welchem bie jur

llnterfud)nng bienenben ^ü^e beinaf)e nur(£trD|) ert)ielten, fanb Serdb

ftatt ber SSutterfänre unb ber ßapronfäure eine fünfte flüd)tige ©äure,

t^k Sßaccinfäure. 2)iefe ©äure Djrt)birte ftd) Ieid)t, rebucirte 5. S?. iaU

peterfaureö (2)ilberüj;i)b unb jerfiel bann in S^utterfäure unb (Sapron»

fäure.

2)ie 21{falifa(je biefer flüd)tigcn ©äuren ftnb in Üßaffer li3änci^.

Sagegen wirb ta^ SarDtfalj ber Caprinfäure unb ber (5aprt)(fäure

nur fd)wer, baö ber ^ßutterfäure, ber (^apronfäure unb ber SSaccinfäure

leid)t in äßaffer gel oft.

5tuf bem üerfd)iebenen Ser^alten ber S3ar^tfat,;\e berut)t bie2)ar=

ftettung biefer ©äuren. Sie ©eifen ber SButter werben burdb eine

üerbünnte ©äure jerfe^t, beftiöirt unb bie übergegangene S(üffig=

feit mit S5arr)t gefättigt unb getrodnct. 25ef)anbelt man biefeö ©e#

menge oon S3art)tfa[jen mit 5—6 ©ewic^tät^eilen 5Baffer, bann wer*

ben ber butterfaure unb ber capronfaure ober ber ftatt biefer üor^an*

bene paccinfaure S3an)t gelöft, wä^renb ber caprinfaure unb ber ca-

prpifaure ungelöft jurüdbleiben. S3eim Är^ftattiftren berSöfung fd)ei'

ten fic^ jiuerj^ feine, feibenglänjenbe ?tabeln öon capronfaurem S3a-

rpt an^, unb ber butterfaure S5art)t bleibt in ber ^Mutterlauge, ciu^

welcher er burcfe ^inbampfen in warjenfiirmigen ©ruppen fettgtänjen*

ber ^riömen erhalten werben fann. SOBenn in ber SSutter "i^iz (2a*

pronfäure unb bie butterfaure burd) SSaccinfäure oertreten waren, bann

erhält man auö bem lü^(id)en 2^f)eil ber SßarDtfalje nupgrofe Srufen

Heiner Ärt)ftatle, bie axi^ üaccinfaurem S3art)t beftel^en. — S)er fc^wer*

lUli6)eZ^til berSSar^tfalje enthält ben oaccinfauren unb ben capr^I-

1) Sicbjg unb 2Bp^lev, Slnnaten, Sb. LXXV. ©. 254.
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faurctt S3ari)t. T)tefc werben in foc^enbl^eifem 2Baffer gelöi^ unb ft(=

trtrt. Sann wirb erft ber ca^uinfaurc S8art)t in feinen fettglänjenben

©c^nppen auögefc^ieben, unb au^ ber5!??utter(auge fri^ftatlifiren nto^n#

gro^e Äi3rner capr^Ifauren 53art)t^.

Sie burd^ Umfrt>ftattiftren gereinigten S3art)tfafje werben burd^

©aljfäure jerlegt unb W ©äuren entwäffert, inbem man fte über

(5f)IorcaIcium beftidtrt (?crd))i).

3u biefen getten gefeüt ficf) nun im ?)!)(i((i)su(fer ein gettbilbner

in beträc^tlicf)er 9}?enge. Ser g}?i(c^ju(fer, C" H'^- 0'^ narf) ber 2lna^

It)fc öon SSerjeliu^, ift bem waffcrfreien Siraubenjuder mifomer

unb frDftatttffrt in öierfeitigcn ^ri^men ober D^t^omboebern. Siefe

Sudferart fcfimccft üiel weniger fii^ nlö 9^ol)rju(fer unb ^raubenjucfcr.

3n faftem Söaffer wirb ber 9?(i(d)ju(fer j^iemlic^ langfam ge(ö<>, leidet

in fücf)enbem 3ßaffer, wenig in fod}enbem, wa(ferf)a(tigem, bagegen

gar nic^t in abfolutem 2((fot)ol ober in 2letf)er. Sie wäfferige Sbfung

lenft ben polarifirten ?icßtftraf)( nacf) red)tö.

SBom ^raubenj^ucfer unterfd)eibet fid^ ber5['?iId)3U(fer, infofern er

nicfet gä^rungöfä^ig ift. dv Iä§t fid) jeboc^ burd^ »erbünnte 9)?ineral»

fäuren unb burc^ ^efe in Xraubenjucfer oerwanbefn, fo baf er mit*

telbar, wenn aud) fet)r langfam, bie weinige ©a^rung erfeiben fann

i<Bdjiil, ^e^). 3n feinem 2Serl)a(ten ju Äupferort)bfa(jen ift ber

5!JiiId)juder au^gejeidbnet burc^ bie<Sct)ne(Iigfeit, mit we(d)er er biefel-

ben rebucirt.

3ur Sarftelfung beö 9}?i{d)5ucEerä empfiehlt ?e^mann nad^

jpaiblen fünf ©ewicfetöt^eitc Wlild) mit (5inem Z^tii ®r>pö ju fo*

d)en, bie üom geronnenen ^äfefloff abfiltrirte glüffigfeit abjubampfen,

ben trodfnen 9^ü(fftanb jurS'ntfernungbc^^ettö mit51ett)er au^jujie^en

unb enblid) mit Silfo^ol auöjufod)en. 2iu^ ber alfo()oIifd)en ?öfung

frijfiatliftrt reiner 5[)?i(d)ju(fer.

Unter ©inwirfung beä- ^äfeftoff^ fann ftc^ ber 9)?ild)sudfer in

5[??i(dbfäure Perwanbeln. 3n ^olge biefer Umfe^ung wirb bie Wüd),

bie im frifd^en Bni^anbe Ui ber grau unb hei unfern pfianjenfreffen^'

ben ^auätf)ieren feine 5}JiId^fäure enf^ctlt unb alfalifd) reagirt, fauer.

Unb ^a ber Ääfeftoff, wie @d)erer ^uerft lehrte, nur burc^ baö 2lt-

1) £er(^ in ben ?lnnalen i?on Siebig unb SB öf;! er, 53b. XLIX, <S. 214,

215, 223.
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fall, mit bem er üerBunben i^, in bcr 9}?i(d^ gdöil erl^altcn tijfrb, fo

bewirft bie 9['Zi(d^fäurebiIbung, ba^ bie SfflUd) gerinnt, inbem fte bei

Waii beö ^äfef^op fättigt. 3ßie a((e®ä^rimgäerfd)einungen, fo wirb

anä) bie Umwanblung be§ 9)?ilct)5ucfer^ in ?[Jii(c^fäure burc^ eine mä*

^ige üßärme beförbert.

Snbem nun bie ^Midi eine beträchtliche 5!??enge 5!)?ilrf)5ucfer ent*

:^ä(t, ift fte ciiiä) tk ergiebigftc Duelle jur I^arftellung üon5}?ilcbfäure.

3u bem (5nbe öerfe^t man nacb 3ööf)ler faure ^DJolfen mit feinen

©ifenfeilfpä^nen ober mit 3inf. X:a:\n bilbet ftc^ unter (5ntn?irflung

üon ^ßafferjloff milc^faure§ (5ifenort)buI ober milcbfaureä Binfor^b,

bereu 9}?enge man beliebig üerme^ren fann, wenn man üon S^it ju

Seit auf^ 3^eue ^^tilcbjucfer jufe^t. 2)er Ääfeftoff bü^t nämlid) feine

5Birffamfeit nur bann ein, wenn ibm tk (Säure fein Sllfali entjief)t

unb er in golge beffen gerinnt. 2Ddl tk^ nun burd^ ta^ ^ifcnort)»

bul ober burrf) baä 3infort)b i3erf)ütet wirb, fo fann man faft beliebige

9}?engen beö einen ober beö anberen milcbfauren ©al^e^ gewinnen.

2)iefe^ wirb ftebenbbei^ geloft, ftltrirt, umfr^ftallifirt, bann wie^

ber gelöft unb burcb ©cbwefelwafferftoff jerfe^t. 2)arauf wirb bie ih
fung ber 9!}?il(^fäure in berSOöärme unb im luftleeren JHaum eingebampft

biö jur ©yrupöbicfe.

Sie wicbtigften OJIineralbeftanbtbeile ber ^liUh finb pl^oäp^or-

faure§ Äali '), (^blorfalium unb pbt>öpborfaurer Äalf. ^boäpborfäure

unbÄali fmb in ber5['?ilcb fogar rcirf)lirf)er entbalten alö in benSSlut-

fijrperdben. 5lu§er biefen anorganifd)en Stoffen finben fiel) in ber

9Kilcb nocb (^blornatrium, foblenfaureö Stlfali^), pboäp(}orfaure S3it*

tererbe, p^oöpborfaureö @ifenort)b unb eine geringe 9}tenge Äiefelerbe.

©omit fe^ren bie wicbtigften ©alje be§ S3Iut^, alfo jugleicb biejenigen,

welche für bie SSlutbilbung be§ ©äugling^ bie wicbtigften finb, in ber

SO^ilrf) wieber. ©cbwefelfaure ©alje ftnb jebocb nacf) Jipaiblen'ö

forgfältiger Unterfucf)ung in ber dMä) nicbt porbanben^). (5f)atin

1) 33gl. SBeBer in $oggcnbovf fö Shinalen, 5Bb. LXXXI, ©. 412. ^ad)

Jga i\)Un rcicl;t bagegcn bie 5}JI|oäj)^crfäiire ber 2)?i(c^ nur mi, um ben ÄalE

unb bie Sittercrbe ju fättigen. SSgl. Slnnden öon Sie big unb aSü^lcr,

93b. XLV.

2) fie^mann, a. a. D. Sb. II, ©, 332.

3) ^aiblen in ben Slnnaten üon Siefcig unb 2B^(er, a3b. XLV, <S. 265.
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f)at in bcr neueften 3>^it in bcr 5[)?i(c^ So^ entbecft unb jwnr in

ber ^m ber (Sfelin mef)r a(ä in bcr 9?ttld) bev Äu^^). 9iad) SBil--

fon enthält bie9??i(it aurf) ghior-). Sic 5viilc^ fü^rt enblid) immer

freie ®a[e, namentlirf} ÄoI)lcn[äure, unb nic^t feiten in großer DJJenge.

^olgenbe ZabsUt bient j^ur Sßerglcütung ber grauenmiid) mit

ber Wlö) eineö ^flnnjenfrefferö unb mit ber eine^ gleifc^frefferö.
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Sie 9[)?engenüer'&ä(tniffe ber Slfc^enbeftanbt^eilc bev Äubntilc^ er*

fte'^t man m^ folgenben ^a'i)kn:

3n 100 Xi)nkn Slfc^e.

(^^lorfalium

ßMornatrium . . . .

Äali . ,

SfJatron

^t>oöp&orfaurer Äalf . .

^boäp^orfaure SSittererbe .

^^oäp^or[aureä^^ifenüj:i)b

.

Ädf
S3ittererbe

(5ifenoj:t)b

^f)O0pt)orfäure . . . .

©c{)tüefelfäure . . . .

Ätefelerbe

Jj^aiblen.

29,39

4,90

8,57

47,14

8,57

1,43

di. SBeber ^

9,49

16,25

23,77

17,31

1,90

0,33

29,13

1,15

0.09

T)iz öon di. 3Beber in ber 2ifcf)e gefunbene ©d^wefelfäure ijl

bur^ Sßerbrennung beö Ääfeftop entftanben.

ÜBenn manbieS^^^f"/ TOeId)e SSenfc!^ für W^iiä) einer ffeifc^;;

freffenben jpünbin ert)alten 'i)üt, mit ben B^^^en für bie dTiUd) üon

^Panjenfreffern »erg(eic{)t, bann fällt fogleid) an jener auf, 'lia^ fie

burc& ben ®et)a(t an Ääfeftoff unb an -93utter bie SCcilcfe ber ^flanjen*

freffer übertrifft, roä^renb fie biefer im 3uc!erge^alt nacfiftel^t. Saf
biefer Unterfc^ieb burc^ bie 3ia|)rung Ui>ino^t wirb, Iä§t fi(^ nic^t be-

zweifeln, ba ^l^omfon burc& ^at)kn beriefen ^at, ta$ ftidftoffreicbc

5ta^rung ben Ertrag ber 9?iilrf) an 23utter Ui Mf)tn ert)D^t*).

Tjü^ Ut 9}ienge ber SSutter aiid) burcf) gettbilbner üerme^rt

wirb, wenn biefelben in ric()tiger Serbinbung mit (Siweififtoffen genof*

fen werben, Iä§t fic^ narf) bem, wa^ oben über bie ^ettbilbung gelehrt

würbe, nic^t im®eringften bezweifeln. SSiö^er fef)(t eä jeboc^ an 3al^»

len, welcfie biefen©a^ and) benen beweifen fönnten, bie um be^Bwei«

fe(^ 2BiC(en jweifeln.

i)$oggenborff'ö Slnnolen, SSb. LXXXl, @. 412.

2) Sß^l. mütti ^^^fiologle bei Sla^vungömittcl, 35atnifiabt 1850, @. 434, 441,

442 unb 540-542.
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Tiaö!) S3enf(^ liefern bie ^(cifc^fveffer eine faure ^M, bereit

faurc S5cfrf)affent)eit f)i3d)ft wQt)rfcI}einIirf) üon faurem ^^f)oöp^orfaurem

Äalf t)errüf)re. 3cl) ^abe im 2Binter beö Sa^reö 1840 auf 1850 baö

Soloj^rum unb bie 5)Jilrf) üonÄü^en, bie im Statt eingefperrt waren,

fo l^äuftg unmittelbar nadb bem Wlelkn, ba^ in meiner ©egenwart

gefdbat), ftarf fauer gefunben, ta^ eö in ber ?eben^weife beftimmteSSe»

bingungen geben muf, n^etcbe biefe ©äure erflären. 5Iuc^ ?e{)mann

giebt an, ba^ Äü{)e beim fteten Slufent^alt im (Statt 9C?i(c^fäure burc^

bie 9)(i(rf)briifen abfonbern, unb ebenfo, bap if)re 5Ctilct) bur^ mageret,

fc^Iecbteä gutter fauer wirb ^). So naf)e eö aurf) liegt, SSermut^un*

gen über bie @ntftef)ung biefer9?ti(rf'>fäure aufjuftetten, fo mü§ig bleibt

bieS, hii tai ^utter felbft unter folcöen Sßertiältniffen genauer unter*

fud^t i^. 2)ie Xt)atfad)e ber fauren Wlild) tritt jeborf) fo f)äuftg auf,

ba^ eine folclje Unterfud}ung fid) gen}i§ ber S)Tin^t üertol^nen würbe.

©ntwidhing ber gortpflanjungöflüffigfeiten.

S. o.

Sie Sufamnienfe^ung beä(5i^, beöSamenö unb berSKitc^ giebt

unö unmittelbar 5luffrf)(u9 über ibre (5ntfiet)ung au^ bem SStut. (5i*

weifiartige SUerbinbungen, gett unb ^hitfalse ber gortpftanjungöflüfi«

ftgfeiten beweifen, ba^ eä für biey;ioben, ben (Sierftocf unb bie ^ruft#

brüfe beö Üßeibeä unb ber weib(irf)cn (£äuget|)iere 't)auptfac^Iic[) einer

enbo6motifcben ^t)ätigfeit bebarf. S^arum ift e^ fo wid)tig, ba^ ber

Ääfeftoff ber ^lUd) a(ö foId)er bereite im S3Iute üort}anben i{t

2!aö ^iwei§ beö SSIutö mu§, wie bie neueften 2Ina(t)fen UwtU
fen, (Sd)wefel aufnebmen, wenn eö fici^ in "i^a^ (5iwei§ ber Xpüfinereier

ijerwanbeln fott. SBo, wann unb wie 'i)k^ gefcf)iet)t, ift biöf)er nic^t

erforfd)t. ^a, man wei^ niffyt einmal, ob tia^ ©iwei§ beö ^üfencr*

blutö mit bem beö @erum§ ber <Säugetf)iere im ®cf)wefelge^alt über*

einftimmt.

ÜKöge enbHc^ ba^SSitettin ein eigener ©toff fein, ober nidbt, in

iebem ^atte braucf)en tk ^iweipörper beö SBIut^ nur eine fe^r unbe*

1) Sel^mann, a. a. £). S3b. I, ©. 104. JBb. 11, ©. 332.
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beutenbe Sßeränberuiig ^u ertetben, um benSsotterftoff ju büben. 3tacb

ben Slnal^fen yon ©oble» unb oon SS au m^ au er ftimmt ber Dot*

terl^off im @auerftDffgef)a[t, nacf) ©obleö ami) im (5c^roefe(get)a(t

mit bem gaferftojt Überptn. 3Die neutralen gette ber gortpflanjungg=

flüfftgfeiten entftet)en an^ ben entfpred&enben (Seifen beö S3(ut^ ganj

ebenfo wie tie ber ©ewebe. 2)aö (S^olefterin beö (Sibotterö braucf)t

nur unüeränbert auä bem $8Iute burrf)jufcf)ir>i$en, oietteirf)t auc^ baö

pt)0^pf)Dr^atti9e ^ett ber (im unb ba^ 23uti>rin ber 9)?i((ö. Sßon ben

neutralen fetten ber übrigen flüd)tigen gettfäurcn ber TlUd) \{t biö»

l^er nur wat)rfcf)einlicl), ba^ fie au§> 9)iargarin unb <Hain entftelbni.

5ßo eö gefc^iebt, wti^ man nicbt; irenn eä aber gefd)iebt, fo fann eö

nur unter Slufnabme oon ©auerftoff erfolgen. ^§ ift von bengetten

ber SSutter befannt, 'i^a^ fie ftc^ au^erorbentlid) leicl}t mit ©auerftoff

üerbinben, fo leicbt, ta^ man beim S^rocfnen ber ÜJiilcb, wenn man

nidbt rafcö genug »erfährt, f)äuftg eine plöpdbe ®en)irf)täjunabme

beobacbtet, bie auf einer Sx^bation be^ gettä beru'^t (Senf6) ').

SSei ber großen Sle^nlicbfeit, bie jwifc^en bem ^traubcnj^udev,

ber im S5hit öorfommt, unb bem 9?tilcf)su(fer mä)t nur |)infid)tlic^

ber Siifonintenfe^ung , fonbern anä) in SSetreff ber ^igenfcbaften ob*

waltet, barf man e^ minbeftenö nic^t unwat)rf(i)einlicb ftnben, "i^a^

ber ^Iraubenjucfer fcbon im S3Iut in ^Jiifcbjurfer umgefe^t würbe, ju-

mat ba ber S^raubenjucfer biefe Umwanblung unter bem ^influ§ öon

l^efenartigen Stoffen, wie fie in ben (5iweiffi3rpern beö S3(ut^ gege*

ben finb, erleiben fann. greilicb ift ber 9)?ilcbjucfer alö foldber imS3(ut

nocb nicbt mit SSeftimmtbeit erfannt. Sei ber geringen 9}Zenge beö

3utferö im S3(ut ift biefer jebocb fcbwerlid) fo erfcbiJpfenb geprüft,

ba§ eine SSerwecbsIung beiber Sucferarten, bereu (5igenfd)aften beinal)e

nur grabweife öerfrf)ieben finb, auf er bemSSereicb berü^^oglicbfeit läge.

3}ti(cb;;ucfer gä^rt langfamer, rebucirt bagegenÄupferort)bfaIje mit grö»

ferer ©cbneßigfeit, unb, wa^ befonber^ t)erüorju^eben ift, er löft ftrf)

üiel fc^werer in 21(fo{}o(. 3}arum i|^ eö eine banfen^wertf)c Slngabe

üon ©uiUot unb Cebfanc, ba§ fie in bem aIfo!)oIifcben 5iuöjug

beö SSIutö milc^gebenber Äü^e feinen- in bem wäfferigen Slu^^ug aber

vooU Suder na(t)5uweifen oermoc{}ten^). Sie Slnwefeni^eit ^on^Mäjf

1) Senfc^ in ben SlnnaUn V)on Siebig unb Sßü^Ier, S3b. LXl, ©. 223.

2) Comptes rendus, T. XXXI, p. 587.



416 6))ci^el.

jucfer im 25(ut ftiffenber grauen ift alfo m{nbef?en§ fe^r wa^r-

frf)e{n(ic^.

2)ie rege(mä^ige S5evwaiibtfd)aft bev organifc^en ®runb(age ju

anorganifd^en Seftanbtt)ei(en giebt ftd) nud) in ben gortpflanjung^-

flüffigfeiten funb. (Sibotter unb 5!JiiIc^ entt)alten üor^errfc^enb Äalt,

Äalf unb ^^oöpf)orfäure, ber ©amen p^oäp'^orfaure S3ittererbe unb

p^ogpt)orfaiiren Siait Offenbar fte^t bcr S^ieic^t^um btefer 2(bfonbe=»

vungen an pt)o§pl}orfaui-cm Äa(f in nat)er Sße^ie^ung ju bem ®t^alt

bevfelben an eiwei^artigen Sßerbinbungen. @o ftnbet man aud^ in

ber Äut)milc^ S«gfcicl) ben ^äfeftoff unb ben p^oöpl^orfauren Äalf er-

©er ©peic^el.

§. 6.

5n ber Wunbflüffigfeit fennt man ein ©emenge üon <B'(>tiä)tl

unb ©c^Ieim, baö um fo beutlid)er alfalifcf) ift, |e reid)(id)er bie Sib-

fonberung ftatt ftnbet. X)iefe wirb aber namentlich üerme^rt burc&

fräftige ober anf)altenbe 53cn)egungen beä Unterfieferö, ber ^mxQtf

burd) ta^ Sßerlangen nac^ ©peifcn, ben ®enu^ berfelben unb, wie

greric^^ in feiner widbtigen Qlbf)anblung über bie Sßerbauung ge;s

(e'^rt ^at 2), burd) bie ^Inwefenl^eit üon ©peifen, üon Äoc^falj (Sar-

beleben), oon fof)(enfauren 2((falien unb Srben (53(onbIot) im

ÜJJagen.

Stieben ben S3eftanbt{)ei(en be^ @d^(eim6, ber erft weiter unten

befd)rieben werben fott, enti)ä(t bie 9?tunbflitffigfeit aB eigent^ümlic^^

ften S3eftanbtt)ei( einen organifc^en Äörper, ben S^erjeliuä alö

©peic^elftoff, ^tt)a(in, befd)rieben tiat. Siefer ©toff ift löölid) in

Söaffcr, un(b§lid) in Sllfo&ol. £)bgleic^ ber @peid)clftüff ftc^ na^e

an iiit eiwei^artigen Sßerbinbungen anjufd}liefen fd)eint, ,fo ift er

bod^ öon biefen nad) SSerjeHu^ baburc^ wefentlic^ üerfd)ieben, baf

er an^ feinen ?i3fungen weber burcö ©erbfäure, nod) bur^ ©ublimat

ober effigfaure^ S3(eioxt)b gefällt wirb.

1) Seemann, a. a. O. 93b. II, ©. 334.

2) grcric§« in 91. Sßagner'ö ^anbJoürtcrbud; , Sb. III, ©. 759.



©^etd^el. 41

7

2)cr ©peic&elf^off ift nac^ ?e^niann'ö neiieiien SIngaben *)

nur beäf)alb im 3ßaffer löölirf), weil er im ©))eirf)el an ein 3ilfali

gebunben ift, unb foU in biefem Suftcinbe faft alle @igcnfcf)aften be§

^iatronalbuminat^ beft^en, o'^ne ganj mit biefem übereinsuftimmen.

©0 irirb bie SSerbinbung auf ben 3itf«^ »o" \x>emQ (Jffigfäuve ober

©alpeterfäure niebergefcblagen, in einem Ueberfc^uf ber (Sffigfäure

geloft, beim Äod)en mit ©almiaf ober frf)tüefelfaurer $8ittererbe gc*

trübt, burc^ ©erbfäure, ©ubiimat unb baftfc^ effigfaureö SSieior^b

gefällt, ebenfo burd) (^ifenfaliumc^anür au^ ber effigfauren ?öfung/

enblic^ beim ^od^en in ©alpeterfäure mit gelber §arbe geloft. 2)0-

gegen unterf($eibet fid^ t>a^ ^tijalinalfali üom 9iatronalbuminat, inbem

eö mit Silaun, mit fd)irefelfaurem Äupferort^b feinen 5tieberfd)tag er#

jeugt, unb namentlid) burd) bie ?eid)ttgfeit, mit U'>eld)er eö burd) l^it

fd)n)äd)ften (Säuren, 5. S5. burd) Äol)lenfäure jerlegt wirb, wobei bie

olfalifd)e S3efitaffen{)eit verloren ge^t. 2)er gefättigten ?öfung bicfeö

Äi3rperö entfprid)t nad) Sei) mann t)k Eingabe pon Serjeliuö,

ba§ ber (2peid)elftoff burc^ ©ublimat, Duecffilbercfelorib unb ©erb-

fäure nid)t niebergefd)lagen werbe. Slnbererfeitö weid)t bie Seob-

aditung ?el)mann'ö wieber ab, infofern ber beö 2llfaliö beraubte

Körper in 5Baffer fc^wer löälid) fein foll. ©oüiel ift gewi^ unb wo&l

Pon jebem S3eobad)ter, ber ftd^ mit llnterfud)ung beä @peid)eB be-

fd)äftigte, wahrgenommen, ba^ ftd) flar ftltrirter Speichel an ber

?uft, alfo nad) £et)mann in golge ber aufgenommenen ^ol)len»

fäurc, trübt.

i:)er @peid)elftoff Pon Stiebe mann unb ®melin ift ein @e*

menge beö ^tpalinö pon Sßerjeliuä mit einem in freiem 5llfali lö6*

Iid)en, burd) ©erbfäure fällbaren (Jrtractioftoff. 2örigt)t enblid) ^at

mit Unred)t ben 3iamfn ®peid)elftoff einem gan;^ anbeven Körper

ert^cilt, ber ftd) in 2llfol)ol unb 2letl}er kidjt, in 5öaffer bagegen

fc^werer auflöft ^).

S3erjeliuö bampft ben ©peid^el jur Gewinnung be§ @peid)el^

fioffö ein, jie^t ben trocfnen SKücfftanb mit 3llfot)ol aii^, fättigt tk

nod) alfalifc()e OJiaffe mit (Effigfäure, bel)anbelt biefelbe wieber mit

1) Seemann, a. a. O. ®b. 11, @. 15.

2) Set <S\)ti<a)il in pi)'i)^xolo%i\iiitt , biagnofiifd^er unb tf)CxaptutiiA)ix Sejie^ung,

mii) iem (Snglifdjen »on ©. Sß5rigf;t, <B. 18.

2nolef(^ott, qSf)i)f. beä ©toffirec^felS, 27
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Sllfo^ol, um tai effigfaure Sllfali aufjulöfen, unb verfemt enbH* ben

ungelöften «Kücff^anb mit ÜBaffer, mldjt^ ben beigemengten ©c&teim

jurücflä^t, ben epeirf^elftoff bagegen löft. Der getrorfnete ©peid)el*

ftoff ifi grauweiß, o^ne ©erurf) unb o^ne @efd)macf. öine Giemen*

tar=5inalt)fe biefeä Äbrpetö würbe bie|)cr nid)t unternommen.

Slu^er bem ^t^alin entt)ä(t ber ©peicbel, mt fAon ©imou/

?affaigne, SSoftoc! unb So gel angeben, eine üeine 90?enge (5i*

mi^, eine ^^atfad&e, bie in neuefter Seit öon grerid^ö ') unb mir

felber beftätigt untrbe.

dimn in SBaffer unb Stlfo^ol lööUc^en (5x-tractioftoff, ber burd)

©erbfäure unb (Sublimat, bagegen nid)t burc^ 2l(aun gefällt wirb,

erwähne ic^ nur einer Sßollftänbigfeit wegen, bie wenigftenö ben 5iu^en

^at ta^ ?ü(fent)a[te unferer Äenntniffc fühlbar ju machen.

tik 5D2unbflüffigfeit biift nac^ greri^ö burc^ SUfol^oI, nad)

üßrig'^t, Sacubowitfd) unb greric&ä burd) Soeben if)re ®irf=

famfeit im ber SSerbauung nid)t ein. 5lbgefef)en »on bem was oben

bei ber SSerbauung mitgetbeilt würbe ^), ge^t fc^ou ^ierauä ^eröor,

r^a^ weber ber 6peid)eIftoff, noc^ ba^ (5iwei9 ber eigentliche S^räger

ift ber umfe^enben unb lofenben Äraft, welche tk ÜJiunbflüffi^feit

ausjeidbnet.

gettfaure ©alj^e werben oon «Simon unb üßrig^t unter hm
SSeftanbtbeiien beä ®peid)eB aufgejäf)lt. ?ef)mann bat im ^aro^

tibenfv^eicbel eine an Äali gebunbene fliidbtige gettfciure beobacbtet, bie

unter bem 9}?ifroffop ber 5[)iargarinfäure ät)nlic^e ^rt)f>aUbüfc^et

jeigte ^). 2SieIIeid)t war eö Sapronfäure. 3^ad) ©imon ift audi

(S^ofefterin , uad) ^iebemann unb ©melin ein pboöp^or^altigeö

gett im ©peicbel ent|)alten.

50?i(d)faure ©alje bnben SBerjelius, 5!J2itfcberlid) unb

5ßrigt)t aB S3cftanbt^ei(e beö ®peid)efö bejeid)net; (Snberlin unb

? ermann läugnen bagegen il)re Stnwefen^eit im «Speichel gefunber

9??enf(^en unb ^ferbe aufö SSeftimmtefte *).

1) grcrid;«, a. a. D. <B. 762,

2) ajgl. eben ©. 194, 195.

3) Seemann, a. o. £>. <S. 16.

4) ßel^mann, n. a. D. J8b. I, ©. 98.
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(öc^wefelc^an (SH^obdn) in SSerbinbung mit Valium ober i^atrium

würbe jucrft öon Sireütranuä entbeut unb auc^ üon Sliebemunn

unb ©melin wicbergefunben. (5igent(ic^ gehört ahtx ^cttentofcr

baä Sßerbienft , bie 2lnwefenf)eit biefeä Äorperö im ©pcic^el icbem

SSerbac^t einer etwaigen SSerwec^öIung mit ameifenfauren ober effigfau^

ren ©aljen überhoben ju ^aben. ©eitbem '^aben ficf) fo üiele §orfd)er

unb irf) felber fo t)äuftg oon bem SSor^anbenfein ber (Sct)wefeIcDanüerbin'

bung überjeiigt, ba§ \ik 3lnfü!)rung öon ©ewä^r^männern überflüfftg

fc^eint. 5}?an barf inbe§ nic^t überfe^en, ^a^ ©c^weferc^anfalium im

©peic&el gefunber 9}?enfrf)en fehlen fann. X)ie rot^c garbe, weld^e

ber ©peic^el mit ©ifencblorib annimmt, wirb burc^ bie SSilbung oon

©c^wefelci?aneifen ]^erüorgebracl)t , ^a^ ficb, wie ^ettenfofcr gc*

jeigt t)at, üon effigfaurem unb oon ameifenfaurem Sifenor^b unter-

fc^eibet, inbem eö fic^ auc^ beim Äoct)en mit (SfjIoralfalimetaUen nic^t

entfärbt.

Unter ben anorganifci)en S3et^anbt^ei(en be§ ©peic^eB ^errfd&cn

e^for unb ^ali, in ber 2lfrf)e md) ^nb erlin p^oöp^orfaure mtalu

fafi^e üor. 2)er ©peic^et ent{)ä{t jeboi^ aucf) (S^Iornatrium, p{)0§p^or-

faure (5rben unb pt)oöp^orfaureä (Stfenor^b, foblenfaure Sllfalien unb

@rben, enb(id) in fe^r geringer 9[)?enge fc^wefelfaure ©alje unb ^ie-

fclerbe.

25er fot)Ienfaure ^aU, ber namentli^ im ^arotibenfpeic^el ber

^ferbe beim ©te^en an ber ?uft tr^ftaCinifc^ auägefc^ieben wirb,

entftet)t nac^ ?et)manu burrf) 3erlegung einer Sßerbinbung oon Äalf

mit ©peic^elfioff.

25ei ber geringen Sefanntfc^aft, bie man bi^l^er mit ben bem

©peic^et eigent^ümlic^en organifcben (Stoffen gemacbt :^at, liegt natür*

üä) bie (5ntwi(fhingögefrf)ic^te noc^ ganj brad>. 9tur fo öiel lä^t fic^

auö ben öigenfcfeaften be§ ©peid^etj^op fcf)lie§en, ba§ irgenb tin

@iwei§förper be^ S3Iutg burcf) fe^r geringe SSeränberung in benfelben

überget)en fann. Slüein bie (5igenfc^aften beö ^ttjalinS ftreifen fo

na'^e an tk beö 3'tatrona(buminat^, ba§ eine (Sntfc^eibung , ob jener

bereite im SSIutc gebilbet wirb ober nid)t, öor ber .^anb nic^t ju

erwarten i|^.

3106) weniger aber weif man, wo unb worauf baö ©e^wefel»

ctjanfaHum gebilbet wirb. 2)er Umftanb, ba§ bie Ütf)obanüerbinbun3

in gefunbem ©peic^el fehlen fann, fc^eint beinat)e barauf l^injubeuteu/

ta§ biefelbe nur alö Serfe^ungöprobuft eineö organifc^en ©top auf*

27 •
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tritt, bcr, wie baö ^ti^alin, üort)er an Äali ober Scatron gebunbcn

war. 25a grcric^ö imb 9Böl^lcr nac^ bem ®enu§ üon ©cnföl

((2>d)wefeIct)anaKöI) ®d)nicfeIct)anammDniiim im jnarn auftreten fa'^en,

fo bürfte eö n?af)rfd)einnc^ fein^ ba§ in befonberen fällen ©enfol auc^

im ©pficfcfi "^(^^ 5iuftreten ber 9'{f)obant»erbinbungen oerania^t, um

fo mel^r ba eö befannt ift, "i^a^ mancöe (Stoffe, bie bem Äi3rper öon

aufen jugefü^rt werben, 3obfaIium, Duecfftlber u. a. burrf) ben @pei=

d^ei noc0 rafc^er auö bem SSIute abgefonbert werben ai^ irnid) ben

S^axn 0. X)ieö fi^eint um fo leichter angenommen werben ju bürfen

für ©toffe, weld^e and) fonft bem ®peid)el eigentt)ümlict) finb,

2)ie gewö^nlid)en Seifen, (i^olefterin, bie anorganifc^en SSe*

ftanbtbeile beö ®pei(^eB braud)en tai» SSIut nur unoerdnbert ju oer#

laffen. 2)aö p^oöpfcor^aUige gett oon 'Xie bemann unb ©metin
xmb tu oon ?et)mann gefunbene flüchtige gettfäure finb felbft üiel

ju wenig erforfc^t, um über i^ren (Sntwicfiung^jufammen^ang mit

S5eiianbtf)eilen be^ SSIut^ irgenb etwaö erratf)en ju fönnen.

2)aö SSer^ältnif, in welchem bie einjelncn ©toffe im Speichel

Pertreten finb, ergiebt fic^ auö folgenben '^aijWn:

fuii -^»m iiiM i ii iiaTi

3n 1000 Zi)eikn

©peidbel

I eineä

i gefunben

pJJJenfdjen.

(Simon.

©peid^elftoff . . . !

—
®peid)eIftDff nebft üma^ \

21lfDfeo(rrtract . .
;

4,37

^rganifd)er©toff(®pei*'

d)eIftoff?) . . . .
' -

(5d)(eim ((gpit^elien) . 1,40
%ett —
^ett mit ß^olefterin . 0,32

tBafferertract mit @al*
Jen i 2,45

Sllfo^olertractmitmild)^;

faurem Sllfali . .

' —
(Sd)wefeIct)anfaUum .

—
<£afje —
3ßaffer ...... 991,22

;

©peidbel

©peic^elbeei eineö

5Wenfc^cn. gefunben

Serjeliug.

2,9

1.4

0,9

1,9

992,9

5[>?anneä

grerid)ö.

@peid)elbeö

9J?enfd)en.

3 a c u b 0=

wi tfc^.

1,41

2,13

0,07

0,10

2,19

994,10

1,34

1,62

0,06

1,82

995,16.

1) Scl^mann, a. a. O. ffib. II, ®. 23, 24.



®))ci(^el. 421

?e^mann fanb in lOOO Zi^tiien fcincö (5pctrf)efö 0,046 biö

0,089 D^fjobanfalium.

gür bieSIfcbe be^ ®peid()e(§ bejt^en tt)ir nacf)(le'^enbe3a'^^cu:

3n 100 Xf)tiim 2lfcf)c

(Si^forfah'um unb (S^tornatrium

^^oöpf)orfaureö 3fiatron . .

©d^roefelfaurcö 9Zatron . .

Äalferbe

SBittcrerbe

^^oäp'^orfaurc (5rbcn unb p^o^p'^or

faureä (Sifenor^b ...

önberlin. Sacubowitfc^.

61,93

28,12

2,31

.3,0

1

46,15

51,65

1,65

0.55

ÜJitifdöerüc^ fanb in ben 5[)?ineralbcfianbt'f)eilen bei einem

djronifit) erftanften Wltn^djen 77,46 ^rocent Sf)Iorfa(ium , unb m^
einer Sind^fe üon Seemann *) ent^ä(t bie Stfc^e be^ 5pai:0tibenfpei=«

c^elö beö ^ferbeö auf 100 3:^eire: berechnet

:

d^torfalium 40,38

ÄDf)Ienfaureä Äali . . . 31,50

^^oöpl^orfaureä 3'tatron . 4,16

©c^njefelfaured 3'Jatron . 1,50

Äo^Ienfauren Äalf . . . 20,82

^l)oöpf)orfaurc @rbcn . . 1,64.

2lu^ biefen Saufen erfie^t man, wie ta^ (S^Iorfalium im <5pei=

dbtl fc^r bebeutcnb oorroiegt. @benfo üor^errfd)enb finb im Speichel

ber Unterfieferbrüfen bie (S^Ioralfalimetatte oertreten Oacubo:?

^aä) ben Unterfuc^ungen oon ^acubowitfrf) ifl ber @pei(f>cl

ber £)f)rfpcirf)elbrüfen ftärfer aifaüfd) al^ ber ber Unterfieferbrüfe.

Sernarb machte juerft barauf aufmerffam, ba§ ber (2peid)el ber

£)^rfpei(^elbritfe roaffer^etr, ber ©peicl)el ber Unterfieferbrüfe bagegen

fe{)r fc^Ieimig unb fabenjiet)enb fei, ein Unterfc^ieb, ben Söcubo^

1) Seemann, a. a. £). !öb. 11, (g. 17.
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witfc^ bcptigt unb bcn man na^ SSernarb anä) an ben wäffcri*

gen 5(ufgüffcn beiber prüfen beobacf)ten fann.

2)urc^ einen reichlichen Uebergang öon 3^af)run9öftoffen in la^ 'iMut

falb 5ßrigf)t ben ©peic^el bid)tcr »erben, ©obann ^aben ?af'

faigne, OJZagenbie unb diaijtx bewiefen, baf trocfne 9?at)rung^^

mittel bie Sibfonberung beä (5peicf)el^ fef)r beträcf)tlicf) erbö{)en 0.

3m nüchteren Suftanbe reagirt ber ^arotibenfpeic^el fauer

unb in ^olge eineö langen .gjimgernö wirb bie Tlm%t feiner feften

S3eftanbtbeile Derme^rt ((5. ®. 9}titfcberlid^).

^ocbfalj, baö man X^ieren in^ S5(ut fpri^t, i)ermef)rt bie 5Wenge

bcö ß^Iornatriumö im ©peic^el (?ef)mann).

2)cr 9!)?agcnfaft.

§. 7.

3n bem flarf fauren 5[^agenfoft wirb unter bem SfJamen ^au-

ungöftoff, ^epfin, ein eigentbümlicber Äörper befcbrieben, ber fe'^r

wal^rfcbeinlicb ein ©emenge mel^rer ©toffe barftetit. SBon ber 3iifcim=

menfe^ung biefeö Äörperö mi^ man burct) greric^ö nur, ba§ er

au^er ©ticfftoff aud^ ©cbwefel entl^ält, wä^renb man nacf) einer Per=

einjelten 5Inali)fe SSogel'ö b. % U^ 25er|)ä(tni^ beö @ti(fftoff^,

Äot)renftop, 3ßafferftop unb ©auerftop burc^ ben Sluöbruc!

]y4ci5Hi5 05 bejeic^net, ber jebocb felbft aB empirif(i)e ^ormel noc^

fe^r zweifelhaften 2Bert^ f)at.

25aö 9'iid)tige ijl: nämürf)/ baf wir in berÄenntnii beö ^epftnS

gar nid^t fo weit Porgebrungen ftnb, um M einer (Slementaranal^fc

auf @rfo(g l^offen ju fönnen, wät)renb anbererfeitö baö je^t befannte,

freie ^epfin ficb lei fo nieberen 5Bärmegraben s^rfe^t, ba§ e^ nid^t

mljglidt) ift, ben Körper bel)ufö ber 2lna(t)fe m trocfnen.

9tac^ (Schwann unb äßa^mann, oon benen jener baä ^epftn

juerfl fennen lehrte, biefer eö am ©enaueften befcf)rieb, ifl ber frag-

liche Äi3rper löölicb in SCBaffer, untö^Uc^ in Sllfo^ol, fäffbar burc^

®erbfäure unb bafifc^ effigfaureä SSIeioj^b. Sie gefättigte Söfung

1) %tttiä)8, a. a. D. <S. 769.
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mxt tnxä) ^imxaiiäüxtn, wenn biefe in scringei- Wlen^t jugefe^t

werben, getrübt, bie Trübung i>evfd)roinbet burc^ me^r ©äitve, wä^^

renb fitlie§Hc^ ein Uebeufd)u^ biefer einen flodigen 5«ieberfd)(ag er*

jeugt (SSalentin'ö fogenannter mifrol^tifc^ev xmb matroIv)tifc^er 9iie^

berfcblag).

2Benn fc^on biefeä 3Sert)aIten ju Säuren ben Dauung§ftoff üom

dmti^ unterfrf)eibet, fo erlbeÄt bie 2}erfcf)ieben:^eit anbererfeitä barauö,

baf bie effigfaure ?öfung burc^ ^ifenfaliunict^anür nicbt gefaßt, unb

bie wäfferige Sofung, wie neuli* ^•rerid)ä bargetf)an Ht, beim

©ieben nic^t getrübt wirb. Duedfilbercblorib foU in ber ^epfinlöfung

einen geringeren 3fiieberfcf)Iag erzeugen al§ in (5iwei^li3fungen. ßbenfo

nad) greric^ö^neutraleö effigfaureä SSlei '). — Sie 2;rübung, we(rf)e

2Baömann beim Äoc^en in ^epjtnlofungen beobad)tet ^atte, ift hn^

gemengtem (Siwei^ jujufdbreiben {grerict)§).

£)bg(eicf) ta^ ^epfin alfo in ber <Bk^^^z nirf)t gerinnt, wirb

feine üßirffamfeit für bie Sßerbauung md) Slonblot fc^on Ui 40—

50°, md) §rerirf)ä bti öoo m 70° unb namentlirf) beim Äoc^en

aufgehoben. <5benfo bü^t ta^ ^epfin feine oerbauenbe Äraft ein,

wenn eö mit einem großen Ueberfcf)uf oon Sllfo^ol ober mit flarfen

ÜJÜneralfäuren oerfe^t wirb. dnUid) ift bie fräftige SSirfung beö

!5)epftnö burc^auä an bie ©egenwart freier ©äure — 9JZiIct)fäure ober

©algfäure — gebunben; wenn man ben 9}Zagenfaft mit Sllfatien fät=

tigt, bann ge^t feine 2Birffamfeit oerlorcn.

Sieö ^at ©c^mibt ju ber fe^r geiftreict) burc^gefüt)rten SSer^

mutf)ung oeranlaft, bie ©aljfäure, welche einzelne gorfct>er, 5. S5.

2)ungnfon, beim Deftittiren beä 9?2agenfaftö überge|)en fa^en, alö

urfprünglicö mit bem ^epfin gepaart 5U betrachten, ©c^mibt nennt

ben gepaarten Körper ß^Iorpepftnwafferftofffäure. X)üxä) ftarfe (5äu=

ren unb Silfalien würbe bie complexe Säure, welc{)e ©c^mibt ber

^oljfc^wefelfäure oergleic^t, jerfe^t, unb, ganj bem SSegriff einer ge^

paarten Säure entfprect)enb , lä^t fic^ ^epfin, bem ein Sllfali ben

^^(orwafferftoff raubte , nicbt wieber mit le^terem oerbinben. 2)af)er

ifl bie Sßerbauungöfraft oerloren. (5bcnfo wirft ta^ (5r^i^en. SSei

40° läft fic^ bie ß^lorpepfinwafferfiofffäure unjerfe^t üerbid^ten; Ui

1) Steti(^«, a. a. O. @.785, 786.
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70° wirb bie Sijfung getrübt, bei lOOo rcined ^epfm in %Mtn aui'

gefcbicben, bie ^lüfftgfcit ift üerbünnte (Safjfäure. Silfo aucb t)iet ifl

bie Sißirffanifeit ber gepaarten 6äure üernid)tet.

2)ie frifc^e ^{)lDrpepftnttjafferftofffäure bilbet mit bem dum^
©alje. ©iefeSalje ftnb nacf) ©cbmibt bie löäiicben Peptone, welcbe

'bei ber aSerbauung ber (5iweif5förper entfteben. 3&re 3)fenge ift be-

grenzt burd) bie ^}J?enge ber (5b(orpepfintt»afferftofffäure. ®ie wirb

öermebrt, wenn man in richtigen ©renjen freie (Saljfäure binjafügt,

welrf)e bie cblorpepftnwafferftofffaurcn 2i(biiminate jerlegt, li3^Iicbeö

faljfaureö (imei^ bilbct iinb neue S)iengen ber gepaarten 5Ragenfäure

in ^reibeit fe^t. 9cacb unb nad) fättigt fid) bie glüffigfeit mit gel'öö-

ten (5iwei§r>erbinbungen, bie (Sblorpepftnwafferftofffäure wirb jerfe^t,

unb bifJ^burd) evreid)t bie ganje ^Ibätigfeit ibr (SnbeO.

(5ä ift nid)t ju läugnen, biefe Stiiffaffung ber Xbatfacben i|t bie

geiftootlfte, bie am beften burd)badHe, 'i^k »orliegt. Um fo mebr ift eä ju

bebauern, baf5 @d)mibt fein d)Iorpepfinwafferftofffaureö ©alj bärge?

ftellt unb analt)firt 1:)aU

3urS3ereitung beö ^epftn^ jog 5Baömann bie 2)ritfenbaut bcö

©cbweinemagenä mit 5Baffer m^, faßte bie glüfftgfeit mit effigfaurem

SSIei unb jerlegte baö ^epfinblei burd) ©diwefelwafferftoff. S^ann

würbe auö ber filtrirten Sofung baö ^epfin mit Sllfobol niebergefd)Ia='

gen. d^ ift ein ber Stnnabme @d)mibt'^ febr günftiger Umftanb,

ba§ biefeö^Vpfin immer ©äure jurücfbält unb?acfmuö rBtbet. — 2)urcb

biefe Xiarfte^Iung wirb fattfam erflärt, ba§ grerid)ö in SBa^'

mann'ö ^epfin aud) (5iwei§ üorfanb. ^lenn, wu S)Jutber xi(i)tiQ

berüorbebt, aud) baö (5iwei§ wirb au^ ber Sßleiüerbinbung wieber in

Ki3ölid)er gorm abgeid)iet)en unb burd) tik freie (Sffigfäure beö efftgfau*

ren SSIeiö um fo Ieid)ter in ?öfung erbalten. — 3Beit beffer ift be^-

balb baä 25erfabren oon grerid)ö, ber (fiinillid)en) 3)?agenfaft mit

einer mäßigen Silfobolmenge nieberfd)Iug , welcbe tie ^Vptone liifte

unb t)ai ^epfin ungelijft lief, ©e^t man ju üiel Sllfobot ju, bann

gerinnen md) bie im 9)?agenfaft gelöften ^"iweigflJrper.

(5ine ^rage, bie ficb un^ junäd)ft aufdrängt, ift biefe: weidie

©äure bebingt üorjugöweife bie faure ^efd)affen^eit beö 9^(agenfaftö ?

1) (5. ©d&mibt, in ben Slnnaten »on fitebtg unb SBö^let, 58b. LXI, ©.

318—323.
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?e]^mann ftat bic ^ragc beantwortet, fo ba^ fortan biefer ^unft

burrfjauö gefid^ert ift. 3ni?JJagenfaft üon ^unben, bie nur mit Äno*

dben gefüttert würben, feat Seemann 9)ci(d)fäure nad^gemiefen, burd^

^Iementaranalt)fe foroot)! wie burd) eine Siequiöalentöbeftimniung an

milc^faurer ilalferbe^).

©0 lange bie 2Jnwefent)eit ber Ü.tiild^fäure im ?[)?agenfaft nid)t

erwiefen war — unb erwiefen würbe fie eben erft im 3a^re 1847

burd) 2ef)mann, — mu§te man nad) bcn 25erfud)en ^rout'^ an

©afjfäure im 9?iagenfaft glauben, ^"»rout beftimmte baö SMor, neU

d)eö ber 5?iagenfaft in oerfd»icbener govm entbcilt, in foIgenber?ß'eife:

I. (Sin 2;t)eil beö 2}tagenfa[tä würbe jur 2^rodne üerbampft,

üerbrannt unb burd) ^äüung ber gelcften 3lfd)e mit falpeterfaurem

(Silber ta^ ßblor beftimmt. 2)iefe (5f)Iormenge war an ein feuerbe*

ftänbigeä 2llfali gebunben.

II. (5in ^weiter Z^eii beö 5!)?agenfaft§ würbe mit Äali überfättigt,

oerbampft, öerbrannt, mit ©alpeterfäure gefod)t unb auf biefelbe^Beife

wie ber erfte 2;f)eil mit falpeterfaurem (Silber bebanbelt. Daburd)

würbe aüeö (2bIor gefunben, wtläie^ überbaupt, frei ober gebunben,

im 5!}?agenfaft jugegen war.

III. (Sin britter Zhtii beS 9}iagenfaftS würbe mit einer ^ali^

iauge oon befannter ©ättigungäcapacität genau gefättigt unb au^ ber

l^ierju erforbernd)en COtenge be^ Äali'^ bie freie ©aljfäure bered)net.

Snbem nun ^r out üon ber ganzen gblormenge (11) bie an ein feuere

beftänbigeö SHfaii gebunbene (I) fammt ber beä freien (S^lorwaffer-

ftoffö (III) abjog, erhielt er bie(Sb(ormenge, weld)e an3lmmonium ge^

bunben war unb fid)bei ber SSerbrennung beö erften^beiB üerflücbtigte^).

2)a bie in I pluö III gefunbene 5[)?enge wirflieb fleiner war al^

bie in II erhaltene, fo fonnte ^rout — angenommen ba§ feine an-

berc freie (Säure im 9}Zagenfaft entbaiten war — mit SKecbt auf <BaU

miat unb baneben auf freie (Sal^fäure fd)lie^en.

ÜBeit ^rout bei feiner erftcnOJcittbeilung nid)t auöbrücflid) an=

führte, ta^ er tk 2lfd)e öor ber S^iorbeftimmung in II mit (Salpeter-

fäure fod)te, macbten i^m ?euret unb ?affaigne ben Einwurf, ber

in II gefunbene 5iieberfd)lag rubre nid)t üon(5^Ior, fonbern oon(5^an#

1) gelimann, a. a. D. 35b. I. <B. 97.

2) aSgt. ^toüt. The Annais of philosophy, new series Vol. XU, p. 407,

408, ipo bie Sraä« mit meiftet^aftec J?lQr£)eit erörtert ipirb.
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falium l^er, baä ftd) Ui tn SBerkcnnung beä mit ÄaÜ übcrfättigten

9?ücfftanbe^ gebilbct t)abc^). ^^rout wieö biefeu (^iimanb einfad^

juriicf biirrf) bie Eingabe, ba§ et ba^ Äodben mit ©alpeterfäure alö

geübter (öbemifer nid)t unterlaffcn Ibcibe*) — imb e^ ift imbegreiflid), wie

feitbem 2; ^ o m f o n norf) einmal auf biefen Sinroanb jurücffommen fomüe^).

üßic&tiger ifi tvo^bem ba§ ßrgebni^ber üon Z^om^on angeftettten

SSerfucbe. (5nt^ält bcr ÜJiagenfaft witflid) freie ©aijfäure, fo mu§ bie-

felbe beim Sieftiüiren im Sßafferbab mit ben ffiafferbämpfen überge-

l^en. ^l^omfon jeboc^ fanb im 2)eftillat beö 2}?agenfaftö oon (S^lor

feine ©pur. dx^i^t man über freiem geiter, bann gebt ©almiaf über,

unb ber S^erfuc^ i^ nicbt betreifenb. Sibomfon beftimmte gleic^faüä

bie SKengen beö überlbftupt im 3)?agenfaft üort)anbenen (Sl^torö.

a) inbem er einen Zfjnl beö 3}kgenfaftö mit falpeterfaurem

©Über üonftänbig fänte unb ben9fiieberfd)(ag mit©alpeterfäurc föchte;

b) inbem er einen jweiten ZUil üerbampfte, glü{)te unb nun in

gteicber 2ßeife ben ßf)Iorge^aIt beftimmte;

c) burdb '^c^^ gleiche Sßerfabren \X)k in b, nad)bem er jeboi^ ju»

oor bie freie ©äure be^ SlJagenfaftö gefättigt ^atte.

3n gleichen X^^eilen gab

a) .... 2,00 ß^lorwafferfioff,

b) .... 1,84

c) .... 2,04

2ßeil c mit a übereinftimmt, fonnte nidbt ©aljfäure bieUrfadbe

ber fauren S3efc^affenbeit beä 3}iagenfaftö fein, unb ber SSerluft in b

erflärt fi^ burrf) SSerflücbtigung bes ©ahniafö-*). 2ßäre nämlicb in c

©aljfäure burdb baö^ali gefättigt worben, bann f)ätte fidb imSßergteic^

5U a wegen ber SSerflücbtigung beä ©almiafä ein Sßerluji an (^blor*

wafferftoff ergeben muffen. 2)aö Äali fättigte eine organifc^e ©äure,

banb aber hü ber Verbrennung ha^ (^bfor be§ ©almiafä. 5lud tie=

fem ®runbe fonnte a mit c übereinftimmen. 2!emnacb \)at Zf/ortu

fon in ^rout'^ 3Serfudben feinen ^et)(er nad^gewiefen, er erhielt je»

boc^ auf anberem 5ßege ein entgegengefe^te^ (Jrgcbnif.

1) Leuret et Lassaigne, Recherches physiologiques et chimiques pour

servir ä I'histoire de la digestion, Paris, 1825, p. 114.

2) $ront, a. a. D. <B. 406.

3) S^omfon, in benStnnaten »on Siebig unb SBö^Ier, Sb. LIV, @.218.

4) Xi^omfon, ebenbafel&ji @. 216, 217.
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(5. ©c^mibt t)at ju einer Seit, aB et bie Slnwefen'^eit öon

WlUd)^ämz imSKagenfaft iiodf) bcjtreifeln fonntc'), in folgenber üßeifc

bie SInnaf)me freier ©aljfäuve ju unbevlegcn 9efud}t. (Sr öerfe^te ben

SOZagenfaft mit einer ^JJenge falpeteifauren (2)i(6eroi-t)b^, bie ntd)t ()in#

reichte, um aßeö dtjlov ju fäPfen. 2^cr auögewafrf)ene DZieberfc^Iag

lijfte ficö jum ^f)eil in ©alpeterfäurc auf, eö ging falpeterfaureä <B\U

ber burc^ö giüer. S5ei ber Slnnnbnie, ba^ ber9!}?agenfaft feine anbere

freie ©äure entlieft nB ©nljfäure, tDäre bieö nic^t gefd)et)en, ba ja

ß^lorfiiber in @a(peterfäure unli3ölirf) ift. (Sc^mibt bejiet)t alfo ba§

geli3fte ©über auf (5t)Iorpepftnwafferftofffciure. d^ mu§ aßerbingö

neben ©aljfäure eine anbere ©äure ftcf) an bem 3ftieberfcblag tt^<BH=

berö bet^eiligt f)aben. Mein bie a)löglic^feit, baf auc^ ©aljfäure Vor-

lauben wax, wirb burc^ jenen SSerfuc^ nicbt auögefc^loffen.

SSon anberer <Beitt f}at man gegen ^rout t)erporge^oben, la^

ß^Iorcalcium, ß^lormagneftum, bie im QJIagenfaftö erlauben finb, burd^

fDJilc^fäure beim @r{)i^en, \a felbft beim SBerbunften im luftleeren JKaume

^^erfe^t werben. X)a^er fott bann ber Sßerluft an ßf)(or rubren, ben

^rout in feinem erften SSerfud^e beobacbtet babe. Sldein^rout

fcblie§t auf bie 3}Jenge ber freien ©aljfäure in ber oben angefiil)rten

SIbbanblung 2) nicbt m^ bem Sßerluft inl, fonbern auö ber^alimenge,

bie in III erforberlicb war, um bie freie ©äure ju faltigen. Unb ba

^rout annal)m, baf feine anbere ©äure alö S|>lorwafferftoff in ben

gewbl)nlidjen gälten tit faure SSefcbaffenbeit be^ 9}kgenfafteö bebinge,

fo fonnte er allerbingö au^ ben g efunbenen ÜJiengen feinen ©iberfprucf)

gegen feine 2innat)me ableiten.

3ie^t man nun, im SSeft^e ber Äenntnif ber ÜWilcbfäure tm9}?a-

genfaft, aui allen mitget^eiltenSSeobacbtungen einen enbgültigen©d}lu§,

fo ergiebt fid) golgenbeä.

^rout würbe nur bann bie ©egenwart üon '(^blorwafferitoff-

fäure im SO^agenfaft bewiefen ^aben, wenn feine ÜKilcbfäure in bem*

fe/ben gugegen wäre, gür un§ beweifen feine 3^^^^" bie Stnwefen*

^eit oon freiem ^^lorwafferftoff nid)t.

2lu^ ©c^mibt'ö SSerfud) gef)t beroor, ba^, wenn aud^ freie

©aljfäure im ÜJiagenfaft üor^anben wäre, boc^ jebenfatl^ noc^ eine

1) S. ©d^mtbt, Slnnalen »on Siebig unb SEö^Ier, Söb.LXI, (S.316, 318.

2) 91. a. D. ®. 407.
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anbere Oäure jugegen fein mu§, bte mit ©ilberfaljcn einen 9iieber-

f^fag erjeugt. 2)iirc^ (5d)mit>t'ö SSerfud) ift bie ©aljfäure ntd^t

auögefrf)foffen.

9cur 2!f)Dmfon'^ 3«^'^^en wiberlegen bie 5(nna^mc freier ©alj«

fäure burrf)auö, obgleirf) feine 21ngabe, ba§ baä ®e(^ittat beä ÜWagen*

faftä feine freie ©aljfäure entsafte, neuerbings öon ? ermann nid&t

beftätigt warb.

Um fo wiüfommener mu§ e^ fein, ba^ anbere ^orfcfeer burd^

üfrfcftiebene 9}?itte[ bie5lbwefcn^eit ber ©aljfäure erl^ärtet i)aben. '^a^

S3ernarb imb S3arreön)i( tüirb nämlid) ftitrirter 9??agenfaft burc^

Sufa^ üerbünnnter Äfeefäure beutlicf) getrübt, n)äf)renb glei(^üiel Älee-

fäure in einer Äalflöfung, tu nur V.ooo ©aljfäure enthält, feinen

9Jieberfrf)(ag 'ocn fleefaurem ^alf hervorbringt. Unb wäf)renb ©alj*

fäure in ber(5ieb{}i^e®tärfme^l üeränbcrt, fo ba§ le^tereö burdb 3ob

nicfet gebläut wirb, erfolgt biefe Umwanblung beim Äoc^en beö(5tärf»

rMf)U mit 5!??agenfaft nicf)t.

X)a ber ?Jtagenfaft beim SSerbampfen nad^ 2)ung(ifon unb

?e:^mann in ber Zf)at nicfct blof 5Baffer, fonbern and) siemlic^ üicl

©aljfäure öerliert, ba ferner (S^Iorcalcium unb (S^Iormagneftum burd^

QJiildbfäure s^rlegt werben, fo Iä§t ficf) tie ©ntwicflung oon (5t)Ior auä

5[)?agenfaft burrf) bie 3tnwefenf)eit ber 9??ild)fäure erflären. (5ö wirb

jebocb an^ bem 9?(ngenfaft burcf) falpeterfaureä ©Über ein ©toff nie»

bergefcbfagen , ber fic^ in «Salpeterfäure öuflöft. 2}Ji(c^faurc§ (Silber

fann biefen 2;f)eil be§ 9(ieberf(^Iagö nicbt bilben, weil e^ in 2Baffer

löälicf) ift. golglicf) bleibt ber Slnna^me ©c^mibt'ö, ba^ neben

9}?i(rf)fäure (Sblorpepftnwafferftoff im 9?tagenfaft öorf)anben fei, noc^

immer Dtaum
;

ja man mu§ weiter gef)en, biefe Stunabme ift biät)er burd&

feine S^^atfad^e entfcf)iebenwiberlegt, unb tia fte in jenem 3'iieberfdt)(ag eine

©rfc^einung erflären fann, welche burrf) bie 5[)?i(c^fäure affein nic^t erflärt

wirb, fo ift eö fogar waf)rfcf)einlirf), t^a^ neben ber S)?ilc^fäure (S^lor*

pepfinwafferftofffäure zugegen fei. (i\nZ\)til beä (S^forö, tai> ftct) beim

55erbampfen beS 2)hgenfaftS entwirfelt, mit§te bemnacfe »on biefer ge^^

paarten ©äure {)errit&ren. 9tur an (rinem fünfte ftnbet ftcf) ®(f)mibt

im 5ßiberfpruc^ mit ben neueren ^orfdbungen, nämlich in ber Eingabe,

ba^ fic^ beim Äocben baö ^epftn in glocfen auöfc^eibe. Sa ftc^ in*

bef ©cf)mibt auf SDBaömann beruft, fo liegt wo^I nur bie Sßer*

wed^ölung mit diwti^ oor.

©e^ijrt nun auc^ tk ©afjfäure nic^t ju ben SSeftanbt^eilen,
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welche im freien Buf^cinfec üon ben S^Jagenbrüfen aögefonbert werben, fo

fann fie borf) im O^fagenfaft äufäfiig entfielen, einmal au^ bem(5^Iür=

calcium unb bem Sf)(ormagneftum beä ?J?agenfafteä felbft, fobann burc^

biefe ßf)Ioröerbinbungen, bie mit ber ^la&rung jugefii^rt werben. 3ö
jur ^ex^e^ung, bcö (5{){orma9neftumö ift nacf) 9!}hilber, wie oben

me^rfacf) erwäf)nt würbe, nicf)t einmal bie 5[)?ilc^fäure nDtf)wenbig.

S5(onbIot fc^rieb bie faure S3efcf)affen^eit be^ SJ^agenfaft^ fau*

rem )?^o0pl)orfaurem Äa(f ju, mit Unrect)t, weil 2)Ja9enfaft treibe

löft.

2)a^ neben 9}?i(^fäure au^ ben 9iat)rnng§ftoffen bisweilen frf)on

im 33?agen SSutterfä'ure unb (Sfftgfäure gebilbet werben fönnen , erflärt

ftcf) nac^ ben befannten Umfe^ungen ber ftärfmef)Iarttgen 3fiaf>rungö*

ftoffe (unb be^ 5i(foboB) üon felbft.

Raffen wir afleö, waö wir über bie freie ©äure beä QJZagenfaftö

wiffen, in wenig üBorte jufammen, fo x\t in biefer Slbfonberung bie

3}?ilcbfäure gewi^, (5{)(orpepfinwafferftofffäure wabrfcbeinlid), ©aljfäure

möglicb, wät)renb Sßutterfäure unb (Jffigfäure jufäßig finb. 3m ^fKa?

genfaft berj^ü^ner woöten $lreoiranuö unb SSrugnatelli giuor*

wafferftoff gefunben ^aben. d^ ift jebocf) weber Xiebemann unb

©melin hei (Jnten, norf) ?e{;mann hd ©änfen gelungen, biefe Ein-

gabe in beftätigen ').

2)ie neueren ^orfd^er berid:)ten einftimmig, ta^ (5l)lornatrium

unter ben 9)?ineralbeftanbtl)eilen beS ?JZagenfaft^ üorf)errfcl)t. 2ln t>a^

ßblornatrium fcblie^en fic^ ^auptfäcblicb anbere ß^loruerbinbungen,

'

(S^lorfalium, (S^lorcalcium, ßblormagneftum unb (Sifenc^lorür (55 er je*

liuö, ?cbmann), enblic^ pl)oöp^orfaurer Äalf, pl)oöpt)orfaure SBit*

tererbe unb ©puren üon 9}?angan.

Sine geringe 5!}?enge oon fc^wefelfaurem unb ©puren oon iwei*

baftfrf) p^o^p^orfaurem 2l(fali fanb grericb^ in ber 5lfc^e. 3m9Kas

genfaft felbft fehlen narf) ?ebmann fcbwefelfaurc unb p^o^pl)orfaure

Sllfalien.

Ueber bie Sntwicflung b^ä ^epfinö läft ficfe mä)t^ fagen, ^a

bie donfiitution biefeö .^örper§ nocb Ptel weniger befannt ift alö bie

feiner SO^utterförper, ber eiwei§artigen SSerbinbungen be§ 53lutö. X>a^

aber ta^ ^epfin wirflid^ auf biefe jurücfgefü^rt werben muf, lä^t ftc^

1) Seemann, a. a. £). SDb. I, ©. 440,
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naö) bcn dtgenfc^afteii unb itaÄ bem (Sticffioff= unb ©ci^roefelge^alt

nic{)t bezweifeln.

5Benn bie oben nulgefprocf)ene a3ermutt)un3 rtcbtig ij^, ba^9}?tlrf)-

fäute ju ben S3eftanbt{)eilen be^ SSlutö gebi3rt, obgleicf) bicfelbe weber

oon (^nbcrlin, nocl^ oon mir ober ©d)Io^ berger gcfunben wer*

ben fonnte, fo wirb man anm^mtn bürfen, ta^ biefe (Säure unoeri?

änbert aui ben Haargefäßen in tk ?abbrüfen t)inübertritt.

Die Sßert)ältniffe ber einzelnen SSeftanbt^eife beä 9[Wagenfaftö er*

geben ftd^, fo weit fte crforfc^t finb, au§ folgenben S^^len:

3n 100 Jl^eilen

j9Jtagenfaft ei=|

I

neö ^He^beö. |5!}?agenfaft ei-

jXiebemann neö ^ferbeö.

unb ®melin. ^reric^ä.

5[>?agenfaft eine^

^unbeö.
^reric^ö.

£)rganifc&e 5Katerie

?HfopoIertract .

?Dölid)e «Salje .

Unlbdli(f)e ©aljc

UBaffer ....

1,05

0,50

0,05

98.10

0,90

0,08

0,64

0,08

98,28

0,72

0,43

98,85

Äodbfalj, Sllfalifalje, ^näex »erme^ren bie Slbfonberung beö Wla=

genfaft^.

? ermann l^at bei einem jpunbe, bem er eine Äoc5faIjIi3fung

in bie Droffelaber eingefpri^t ^atte, eine ^uncd^mt bcö Äoc^faläeö im

3Jlagenfaft beobarf)tet 0-

2)te ©alle.

S- 8.

Surcb bie vereinten Unterfu(i)ungen üon f?. ©melin, SScrjc*

liu^ unb 9}?ulber auf ber einen, oon ?iebig unb feinen <B6)ükxn

auf ber anberen (Seite, namentlid^ aber burd^ ik ausgezeichneten 2irbei=

ten (StrecEer'ä ift bie Äenntnif ber ®aUe in biefem SJugenbltcfe mU
ter öorgefc^ritten aU bie oon irgenb einer anberen Slbfonberung^).

1) Seemann, a. a. £). Sb. I, ©. 443.

a) Sgl. <£trecEet'« Slufiagein fcen Stnnalen öon fiiebig unb fSiöf)Uv, 58b.

LXV, LXYU, LXX.



2n bcr Si^fengade, bie ben mcij^m gorfc^ungen qIö Wuflcr gc-

bicnt l^at, ftnb nacf) ©tredet jwei fticfftofff)altigc (Säuren cntf)altpn,

üon benen bie eine, tk (5f)Dl[nure ober ©affenfäure f^wefelfrei i{t, tii

anbere ®c^wefe( entf)ä(t unb (5f)o(ein[äure ober gefc^wefelte ©aßen*

fäure t)eift. 2)iefe ©nuren ftnb in ber ©alle an 9Jatron ober an

Äali gebunben.

2)er ß^olfäure, bie aB folc^c mit il^ren wichtigeren @igenfrf)af*

ten fcfeon ©melin fannte, ge'^ort nad) ©tretfer'ö 31nalt)fen bie

Formel NC^^H^Oii _|_ ho. (g^ Iä§t fic^ biefelbe in feinen 5tabeln

fr^f^attiftren, bie burrf) i{)ren bitterfii§en ©efcbmacf auögejeic^net ftnb.

SSon faltem ÜBaffer wirb W (S^olfäure nur wenig (ei^ter gelbfl

aU ber ©t)p^/ oon f)ei^em üöaffer rei^Iid^er, am leicbteften aber ijon

Üßeingeift. 3n 2let'()er ift tk ^^olfäure fc^wer Ii3ölid). Siuö ber afi*

fo^oIif(f)en Sofung fd)eibet fte ftd) beim Sßerbunften l^arjig, aui ber

mit 3Baffer oerfe^ten weingeii^igen ?öfung frt)ftaüinifc^ ah. 2luö ii)^

rer wäfferigen ?cfung wirb bie freie, ta^ Sadmuöpapier ftarf ri3t^enbe

(Säure wcber burrf) effigfaureö SSIeiori^b, noc^ burc^ (Sublimat ober

falpeterfaureö (Silberor^^b gefättt.

Um bie (5f)oIfäure ju bereiten, wirb nac^ «Stredfer bie ©atte

getrodfnet unb mit möglic^ft wenig 2l(fo{)ol auögejogen. Sie alfol^o-

lifc^e 2öfung öerfe^t man attmälig mit 5tetf)er, worauf fic^ ein ^arji*

gcr 3'Jieberfrf)Iag abfegt unb bie glüffigfeit nad) unb nac^ entfärbt

wirb. 2)iefe gie§t man ah, fügt aufö 9teue Slet^er ^u, ber bie g(üf=

figfeit mild^ig trübt, yiad) einiger S^tt bilben ftd^ in ber ^ar^igen

5}Jaffe fiernförmige Är^ftaügruppen , bie mit ät^er^altigem 5IIfo^ot

gewafd^en werben. Sie fo gewonnenen Ärijftatte finb ein ©emenge

oon cfeolfaurem 3^atron unb c^olfaurem Äali. 3Wan überträgt be^^alb

bie ©äure an SBIeiort^b, inbem man jene ©alje in ÜBaffer Ii3fl unb

burcö bafifc^ efftgfaured S3Ieiort)b nieberfc&lägt. 25aö c^olfaure S3Iei

jerfe^t man burd) foMenfaureö ^latron, ba^ d)oIfaure S^iatron fr^ftal*

lifirt man, inbem man baffelbe in 5ilfüt)ol (oft unb tk 2öfung [mit

Slet^er »erfe^t, um enblic^ tic wäfferige Si3fung beö gereinigten äjoU

fauren 5)Jatronö mit üerbünnter ©d^wefelfäure ju jerfe^en. Sann fdf)ei*

bet ftd^ Ik (§^oIfäure frDJlattinif(!^ auö unb braud)t nur burcö 2tuö*

wafc^en mit faltem unb nac^f)erigeö Umfri^ftattiftren au^ foc^enbem

2Baffer üiJttig gereinigt ju werben 0^

1) @t«etfet, a. a. D. Sb. LXV, ®. 7—10.
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2){e gefrf)»efeltc ©attenfäure ober bie (Sfioicinfäuve,

NC=^* H*^ 0"* S^ nad) ©trecfev, foinitc nic^t üöüig rein bargefteüt

werben. SSorInnftg aber roeig man, t)a§ fic weniger ftarf fauer unb

in 2Baffer leicfcter lUiid) ift aU bie (S^olfäure.

2innä^ernb rein gewinnt man bie (S^oleinfänre, wenn man au§

ber ©alle bie mittelft nentralen effigfauren 5ß(eiort)bö an^ Itn 'BaU

jen fällbare ß^olfäure entfernt. 2)ann erhält man burdb bafifc^ efflg*

faureö S3Iei einen 3ftieberfcf)Iag, ber anö d)Dlfaurem unb rf)oIeinfaurem

S3(ei beftet)t. 2)iefen jerfe^t man burc^ fo^lenfaureö iKatron, baö gc^

trocfnete 3ftatronfaIj löft man in 2l(fot)oI unb auö biefer ?öfung wirb

bur(^ 2lett)er juerft 'ta^ d)o(einfaure Spätren jiemlicf) rein gefaßt, diu

Zt)eii ber üevunreinigenben ßf)oI[äure fann je^t noci) entfernt werben,

inbem man bie in 5ßaffer gelöfte ©aljmaffe mit falpeterfaurem BiU

berojröb öerfe^t, burd) welcf)eö St)o{fäure niebergefc^fagen wirb. (5nb-

lic^ fällt man bie ftitrirte Söfung noc^ einmal mit baftfc^ effigfaurem

$ßIeion)b, jerlegt ben 9tieberfc^(ag mit (5ct)wefeIwafferftoff unb trocf#

net bie ^(üffigfeit im luftleeren 9taum. 3eboc^ aucf) nac^ biefem SSer#

fa'^ren ift bie (S^oleinfäure immer mit (Stjolfäure verunreinigt.

(5t)oIfaure unb d^oleinfaure Silfalien, ba^ ftnb tk wefentlid&en

SSePanbt^eile ber ©alle. 2)iefe Silfalifaije ftnb, wie au^ ber bibbert*

gen S5efd)reibnng f)erüorgel^t, lö^Iicf) in Söaffer unb in Wot)ol, bage«

gen unlöölic^ in Siet^er. Ser ©efc^macf ber c^oleinfauren Stifatien i{t

fe^r fii§ unb t>intennacl^ bitter.

2)ie ß^olfäure wirb au^ it)ren 2l(falifa(sen burcö ©äuren '^arjig

gefaßt, bie (5f)oteinfäure nic^t; bagegen werben beibe burc^ ftarfe 511-

falilaugen ober aud) burd) fof)lenfaure Sllfalifalje an^ il)ren wäfferigen

?öfungen niebergcfdilagen 0- ?ceutraleä effigfaureS 931eiori?b unb in

ber £älte falpetcvfaureö ©ilberorDb fd)Iagen ttk d)olfauren ©alje nie=

ber, bie djoleinfuuren nic^t; bie le^teren erzeugen jebod) mit baflfc^

effigfaurem SSleiorrib einen V'^f^^fterartigen 3fiieberfd)lag, ber in fodjen-

bem 5öaffer, leid)ter in fod)enbem Sllfo^ol unb, waö befonberö wich-

tig ift, auc^ üon einem Ueberfd)uf beö ^rüfungömitteld unb oon ef^

figfauren ©aljen geloft wirb (©trecfer). ©alje be§ Ä'alfö, beö

XaiU ober beö S3art)tö erzeugen weber in d)olfauren, nod) in d)oIein-

faureu ©aljen eine gäßung.

J) (Strecfet, a. a O. 93b. LXV, ©. 20. unb 93b. LXVII, @. 46,
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§. 9.

®cnn avi^ fonf! alle biejenigen filniiltc^ erjeiigten 3etfc^ung6-

probufte, bie nid^t im2!()ierfDrper felbft üorfommen, au§er^a(b beö S3e=

reiAö biefe^ S3ucfe^ liegen, fo mitten bagegen W uon ©trecfer in

ein fo glänjenbeö £icf)t gefteKten S^^-'f^Öung^probufte ber fceiben (3aU

lenfäuren {)ier um fo me^r in S3etrad)t fommen, weil fie ficf) nic^t nur

tt)ei(roeife in bem Sarmfanal m^ ber ©äffe bilben, fonbern nament*

lic^ beä^alb, tt»et( fie erfi hk ßonftitution ber ©affenfäuren »erftänb*

lic^ machen.

Sie ß^offäuve jerfättt näniHd), wenn fie mit 3I(falien ober mit

S3art)tn)affer gefoc^t wirb, in eine ftidftofffreie®äure, welrf)e®treder

(5^oIaIfäure genannt ^at, unb in einen inbiffeventen ober t)Dcbjl

fcf)wacf) bafifci)en,. fticfftofffaltigen Körper ben ?eimjucfer (®(t)cin, ©l^^

cocoü), ben man frf)on frül)er anü» ber S5e{)anblung beö Änoc^enleimä

mit ä^enben Sllfalien ober ftarfen OJUneralfäuren ^eroorge^en fab.

©trecEer ertf)ei(t nad) feinen 2inalt)fen ber (5f)oIa(fäure bie ^or^»

mel C^s H39 09 + HO. T5ie Är^ftatte bii^en 2;etraeber ober Dua--

bratoftaeber.

3n faltem 2Baffer ift bie (Sbolalfäure fe^r fd)wer lUiid) unb fo?

gar in fod^enbem ©affer nur etwa f)alb fo loölic^ wie ber @^p§ in

faltem. Sagegen wirb fie (eirf)t geII3|t in3tIfo:^oI unb in Slet^er. Sie

?i3fungen fd)me(fen ftarf bitter unb jugleid) ein wenig fii§, ebenfo bie

©alje. ß^olalfaure 2l(falien unb d)oIa(faurer S3an}t finb in Ißaffer

löölic^, wä^renb ber Sllfo^ol alle Tpolalfaure ©alje auflöft.

'^lan bereitet b{eßt)o(aIfäure auö bem f)arjigen ^lieberfd^fag, ber

burd^ Stet^er in ber a(fof)oIifd)en ©aüenlöfung erjeugt wirb. Ser

3ftieberfd)(ag wirb mit Äali 24—36 ©tunben gefod^t. Sann fd)eibet

ficö ba^Äalifalj frt)ftallinifd) auö unb biefeäSatj wirb mittelft ß^Ior*

wafferfiofffäure jerlegt. 2luf ben 3uf«^ finer geringen 2tett)ermenge

wirb biel^arjig auögefd)iebene®äure fn}ftaüinifd>, fo ta^ fie mit®af=

fer gewafc^en unb burc^ Är^ftaltifation ani Sllfo^ol gereinigt werben

fann.

Sie 9}ZutterIauge, aui welcher baä c^oIalfaureÄali fiä) abfc^ieb,

enf^ält, wk «StrecEer ge(e!^rt t>at, ßeimjuder, ber nac^ ben3(nali?fen

oon Laurent, 5!J?ulber unb ^oröforb burd) bie gormel

NC* H^ 0* bejeidjnet wirb unb in farblofen r|)omBifd;en ^riömen

frt)ftattiftrt.

aJioIeftJ^ott, $§^f. beä ©toffjrec^felä. 28
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Seimjutfer fcfcmecft etn^a fo fü§ wie fcer ^raubenjurfer, löft fic^

leidet intCBaffer, wenig in fa(tem, x(\d)üd)ti dagegen in t)ei§em5ßein»

get<^, fe'^r fd^roer in abfolutem Sllfobol unb gar nicf)t in Slet^er. 3n

5[JJtneraIfäuren unb in nicf)t ju ftavfen Sofungen ber Silfalien wirb er

gelöji. 5EKit Äali unb fcf)tt>efe([aurem Äupferort^b erzeugt er eine la*

furblaue ?öfung, beim (5-vbi^en wirb jebocf) baä ^upferojwb nicbt re»

bucirt 2Benn man ^eirnjucfer in Kalilauge fod^t, bann wirb bie §(üf=

figfeit feuerrot]^, e^ entweicbt Simmoniaf, unb Ui länger fortgefe^tem

Qx\)\^m ge^t bie garbc wieber oerloren.

Sluä ber mit S?anHwaffer gefoittcn 21)Dlfäure gewann ©trerfer

ben Seimjucfer in folgenber 2ßeife. X'er c^c(alfaure 58art)t, ber fic6

beim Äoc^en gebilbet batte, würbe burrf) ©aljfäure jerfe^t, bie ^lüf-

figfeit oom bärtigen 9iieberfrf)(ag abfi(trirt unb au^ jener burcf)@cbwe»

felfäure ber 5ßart)t, tU ®c{)wefelfäure unb bie ©aljf.äure burc^ 33(ei*

oj:t)bf)^brat entfernt, yiad) 5Ib[iteibung be§ S3(ei^ burrf) !Srf)wefe{waf^ •

ferftoff entftanben in ber burrf) Slbbampfen yerbict)teten ^(iifftgfeit fü§e,

pri^matifc^e .^r^ftatte oon ^eimjurfer.

3B%enb alfo bie fc^wefelfreic ©attenfäure beim Soeben mit 2I(=

falien ober mit S5art>t in (^bolalfaure unb in ben frf)wefe(freien ?eim-

juder i^erfäÜt, wirb nad^ ©trerfer'6 fc^öner öntbedung bie gefc^we^

feite ©aüenfäure ober bie (5t)oIeinfäure Ui berfelben S5el)anb(ung ;^er=

legt in (5t)oIaIfäure unb in baö oon ?. ©melin entterfte S!aurin,

in welchem Siebten barf)er einen reirf)lirf}en ©c^wefelgebatt fennen

leierte. 9iarf) tm 3lna(t)fen beä le^tgenannten S^^mifer^ entfprirf)t bie

Sufammenfe^ung beö J^aurinö ber ^ovmel NC-* IF 0^ Sl

2)aö Xaurin fn}ftaüifirt in geraben rl)ombifrf)en ^riämen, bie

oieri« ober fec^sfeitig ^ugefpi^t ftnb. d^ loft firf) Ieirf)t in 2öaffer,

f(6»er in Sßeingeift, gar nic^t in Sllfo^ot ober SIetber unb beft^t we=

ber faure, nocb bafifrf)e Sigenfrf)aften. 3n ftarfen 5i}tineralfäuren wirb

e^, ot)ne fic^ mit benfelben ju verbinbcn, unoeränbert gelöft unb m^
ber wäfferigen Sofung burd^ fein O^ktaüfalj niebergefrf)Iagen.

SIuö ber 9?iutter(auge beö mit S3ar^twaffer gefoc^ten ^arjigen

3'iieberfrf)Iagö, ben Slet^cr in ber in Süfobol gelöften ©aUe erzeugte,

l'd^t firf) H^ Xamin bereiten. 2Bie Ui ber 2;arfteffung be^ Seimju=

cfer^ wirb nämlirf) burrf; ©al^fäure bie ß^olalfäure abgefc^ieben, ber

Samt burc^ ©c^wefelfäure, (5rf)wefelfäure unb ©aljfciure burc^ S3Iei-

Drt)b:^t)brat, Slei burc^ (5rf)wefeIwafferftDff. Stac^ bem (Jinbampfen

fr^fiatlifiren S^aurin unb ^eimjucfer au^ ber glüffigfeit. Da nun
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faljfäure'^alttgcr ^ßeingeift ben ?etmjucfer kiä^t, Zauxin bagegen fcf)wcr

auflöft, fo lä$t ftrf) bev ?cimjutfcr burcf) btcfeg Tlitkl roegwafcfjen.

2)n9 ^^aurin wirb burrf) Ärt)ftal(ifat{on gereinigt').

33ergfei(tt man nun bie gormel ber ß^olfäure mit ben 5üiö-

brü(!en, wel^e ber (51)olalfäure unb bem Seimjucfer gehören, bann ftn=

bet man, t>a^ firb bie (Summe ber (5£)o(alfäure unb be^ Seimjucfer^

nur burc^ 2Benigerge^aIt jweier Stequiüalente 5öaffec öon ber <i^oU

fäure unterfc^eibet:

S^olfäure ß^olalfä'ure Seimjjutfer.

NC52 H« OJ» = CS H« Ol« + NC* H^ O'» — 2H0.

^iefeSSetrac&tung^weife ^at ©tretfer auf bie(§^o(etnfäure, bie,

wie oben mitgetl^eilt würbe, t)iöf)er nicbt rein gewonnen, alfo aud^

ni(i)t analt)firt werben fonnte, unb auf berenSevfeöung^probufte über-

tragen. 2)a^ f)ei§t, er f)at tk gormel ber (5{)oIeinfäure abgeleitet

au^ ben^^ormeln ber (^^olalfäure unb beöJiaurinö, üon bereu Summe
er jwei SJequii^afente 2öaffer abjog:

ß^oleinfäure. (Sfeofalfäure. S^aurin.

NC5^ H45 014 S^ = C» H40 010 4- ]vc4 H' 06 S^ — 2H0.

5[>?e^re 21nalt)fen, tik ©treuer unb ffü^er fd^on 5[ÄuIber mit

©emengen üon c^olfauren unb rf)oIeinfauren ©aljen au^gefiif)rt |)aben,

laffen biefe Sluffaffung, bie fid) unmittelbar au^ ben genau befannten

Serfe^ung^probuften ergiebt, a(ä oöüig gerechtfertigt erfc^einen.

SBenn man bie ©aEenfauren mit (Säuren fo^t, bann entftet)en

biefelben in SBaffer löölicben Äörper, wie bei ber S3et)anb{ung mit

Stlfaüen, ftatt ber (5f)o(a([äure iebocl) bie ^arjige (5t)oIoibinfäure unb

bei längerem i?oc^en X'i^älijfin. So fpaitet fic^ benn 'JiU ßbolfäure

in (S^oloibinfäure unb Seimjudfer, tk (S^oteinfäure in ß^oloibinfäure

unb Xaurin.

2)ie (S^otoibinfäure, welche fcf)on 2)emarca^ fannte, ift na^

©tretfer in ben ©aljen ifomer ber ß^olalfäure, üon biefer aber

öerfrf)ieben infofern fie im freien Suftanbe ebenfowol)! wk in benSal?

ä^en burct) bie gormei C^s m^ O^» auögebrürft wirb. Sie ift wti^,

formlos, |)arjig unb lä^t fid) ju ^ulüer jerreiben.

1) ©tretet, a. o. D. 93b. LXVII, <B. 32.

28*
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Sn SBaffer unb in 5letf)er ift bie ^^oloibmfäurc wenig lö^lic^,

leic&t bagegen in 2I(fot)D(, aii^ n)eld)em fie burcö Sßaffer fowol^I, wie

burd^ Sletl^er anfangt niilc^ig, bann f)arjig gefällt wirb.

(i^oloibinfaure Sllfalien ftnb lMi6 in 3ßaffer unb in 5i(fo^oI,

nid^t in Stet^er; bie ©alje ber (5rben unb 5}?etatIor^be löfen ftcf) nic^t

in 2Ba[fer, wo^l aber in 21Ifo:^o(. 25er ©efc^macf ber c^oloibinfau*

ren Sßerbinbungen ift rein bitter o'^ne füpen ober fü^ncf)en Sf^ac^ge-

SSeim längeren Äod^en mit (Säuren öerwanbelt [tä) bie ß^oloi*

binfäure — alfo aiiä) i{)re ÜJJutterförper, bie <^^ol\'äim unb bie d^o*

leinfäure, — in ^i)§I^ftn, bem 9?ht(ber W formet C^» H'^ Qß,

©tretfer C48 H3G 06 beilegt.

X^\)U^[xn ifl in üöaffer, 5IIfot)oI, Säuren unb Silfalien unlög-

lieh, löölidb bagegen in Slet^er. 2Benn man e§ mit ^aü fcf)me(jt ober

in einer aIfDf)oHfd)en Äaltlöfung foc^t, bann verroanbelt ftc^ baö S))?^-

I^ftn unter Stufnal^me üon Sßaffer rütfwärtä in (i^oloibinfäure unb

nacf) ben 25eobact)tungen üon Serjel iuö imb 9?Julber nacb^er in

ß^olalfäure.

3ur Sarftettung ber ßf)oIoibinfäure wirb ber burc^ Slet^er auö

alfo^olifcber ©aWelöfung gewonnene ^arjtge SfJieberfdblag einige ©tun»

ten lang mit ©afjfäure gefod)t. 2)ie l^ax^ig,^ 9}?affe wirb in Sllfo^ol

geli3ft unb burrf) SJet^er gefättt, voa^ man jur ooUfommenen D^eini^^

gung wicberbolen fann. — 2)t)6l^fin gewinnt man, inbem man tiai

Soeben mit ber Säure länger fortfe^t, bie tjaxiXQe 9['?affe mit 2Baffer

unb Slifo^ol wäfcbt, barauf in Sletber loft unb mit mh^ol fäat.

Sitte bef(briebene@allenfäuren, ß^olfäure unb ßboleinfäure, (5^0-

lalfäure unb (^boloibinfäure beft^en bie i?on ^ettenfofer entbetfte

(5igenfd)aft, ba§ fte in ftarfer ©cl)wefelfäure gelöft unb mit einigen

Slropfen 3ntferwaffer »erfe^t erft firfcbrotb, bann purpurrot^ unb ju-

le^t beim <Stet)en an ber ?uft purpurüiolett werben. £>bg(eidb biefe

©igenfcbaft na c^ ber wichtigen SSeobacbtung üon9}?. ©. ©cbul^e nic^t

öuöfc{}(ie§Iicb 'i^m Säuren ber ©äffe jufommt, fonbern aucf) ttn ei*

wei^artigen Stoffen, ben jporngebüben, ben Änorpefjeüen ber wahren

Knorpel unb fogar bem diain, fo ift bocb 't^k %axU hü Un (e^tge*

nannten (Stoffen minber rein, unb namentlich bie ^otfiung I)abe ic^

minber fcbi3n beobachtet, d^ tritt inbef bie garbe Ui ber Sber^aut

unb ben ^ä^ün j.SS. immerhin fo beutlic^ unb fc^i3n auf, ba§ burc^



jene 9}2itt]&eiluit9en ©c^ul^e'ä btc Letten! ofet'fd^e Prüfung auf

GJatlcnbeftanbt^eile an 3Bertt) nid)t wenig eingefcilft ):)at.

25 an bcn SBroef f)at juerft mit großer ©enauigfeit barget^mi,

ba§ hk ®aUe aud) ol^ne 3"ffl^ »o« 3uc!er mit ftarfer (Sc^wefelfäure

fee^anbelt beim oorfic^tigen @intrcpfe(n üon üöaffer unb fleißigem Um-
rühren hie purpurüiolette garbe annimmt. 3cf) fann biefe SIngabe

naä) fel^r l^äuftgen ^Seobacfetungen unb ai^ S^uge ber »an ben
SSroef'fc^en 2}erfucf)e beft<itigen. 2)er 35erfudb erforbert jebod^ grofe

23e^utfamfeit. 5luff) ^ier mu§ a(fo f)erüDrgef)Dben werben, ba§ bic

garbe mit ßucfer Ieid)ter entftc^t ai^ o^nt Sinwenbung beffelben; um
aber 3«cfer ju erfenncn, befi^t bie ^robe mit @atte gar feinen

3Bert^ ')• Ueberbie^ wei^ man, "i^a^ ber 3"*^!^ ^^"^^ (Jffigfäure

erfe^t werben fann'), obgleich nac^ ©trecfer nic^t burcf) reine
(5fftgfäure3).

3n neuefter 3eit f)at oan ben S3roef in ber ©alle üon Äa?

ninc^en unb in ber ©aüe eine^ ^unbeö 2>^än gefunben, er üermi^te

benfelben jebocl Ui anberen Äanincf)en unb in ber ©äffe jweier S^ä)*

fcn^). 25ieffeict)t ift aber boct) ba§ 5iuftreten ber ^ettenfofer'fc^en

garbe mit bloßer ©äffe unb ©c^wefelfäure burc^ biefen möglichen

3ucEerge^aIt ber ©äffe ju erflciren. Sebenfaff^ fann man nic^t läug-

nen, tia$ hie ^ettenfDfer'fd)e^robe o^ne3u(fer bei ber einen©affe

beffer gelingt al^ hei ber anberen.

§. 10.

Surd^ ben Umftanb, ba§ dboleinfaureö SSfeior^b in SOBaffer nidbt

ganj un(öälid) ift, jumal wenn ha^ 2Baffer effigfaure 5IIfa(ifaIje ober

Sßleiefftg im Ueberfd)uf enthält, wirb e^ erflärt, we^^aib man burd)

neutrale^ unb baftfd) effigfaure^ 23Iei bie ©affenfäure nid)t ooüftänbtg

fäffen fann ^). ^Mn braud)t nur ha^ fdlei burc^ @c|)wefeIwafferftDff

1) 95 an ben Srocf, in ben IjoIIänbifd^en SSeiträgen i)on»on Seen, SDon*

berö unb 2«oIefd)ott, 93b. I, ®. 182, 183.

2) Seemann, a. a. O. 93b. I, ©. 128.

3) ©tredcr, in bcn 5(nnalen üon Siebig unb 2B6^Ier, 93b.LXYn, ©.48.

4) Van den Broek in Nederlandsch lancet. VI, p. 105—109.

5) ©trecEer, in ben 2lnnalen »on Siebig unb SBö^ler, 93b. LXV, ©. 3

u. folg.
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in entfernen unb bie ^lüfftgfeit etwaö einjubampfen, um butd^ 'baftfd^

efftgfaureö SIeioa:j)b aufö Dteiie einen 3^iebevfrf)(ag ju evfealten.

©erjeltuö nat)m in bem 3^1)eil bei" ©alle, ber burd) bie Slei*

falje nic^t gefällt wirb, einen intfifferenten @at(en<loff, baö SSilin nn,

mlM fi<^ öor allen 2)ingen burd) feine Ieid)te3erfe^barfeit ani^titi)'

nen foUte. 25aä S3ilin ift nad) S5er;^eliu6 unb 9)Utlber ber WluU

terförper ber t)arjigen ©allenfäuren 0-

Otrecfer t)at biefe abtreid)enbe Sluffaffnng üollftänbig erflärt,

inbem er nac^wie^, ba^ eben nid)t alle (5{)oIeinfäure burd) baftfc^ ef-

ftgfaureö SBlei niebergefd)lagen trirb. 5ßenn man au^ ber Sofung,

auö \otld)tv tk SSleinieberfc^läge entfernt würben, ba^ S5lei burdb

©(^TOefeliDafferftoff abfd)eibet unb einbampft, bann t)at man nur bie

übriggebliebene et)üleinfäure wicber fällbar gemad)t.

Saö Silin von SSerjeltuö unb 9}Zulber ift nid)tö aU ein

©emenge üon c^oleinfaurem unb ^olfaurem Sllfali.

iRaä Serjeltuö unb 9)?ulber füllte fiel) U^ fti#off* unb

f^wefel^altige Silin fc^on in ber ©aöenblafe in (S^olinfäure unb %tU

linfäure jerfe^en, biefe ©äuren aber mit Silin gepaarte ©äuren, Si-

licbolinfäure unb Silifellinfäure bilben. 2luc& bie jwei le^tgemtnnten

SSerbinbungen finb ©emenge oon S^olfäure unb ß^oleinfäure. 2)ie

^ellinfäure üon Serjeliuä i|} (S'^oloibinfäure, bie (^^olinfäure ein@e^

menge oon ß^oloibinfäure unb 2)i)^li)fin^).

©treder'ö ß^olalfäure ift wn 25emarcat) fd)on früf)er aU

(5&olfäure befc&rieben werben; auc^Serjelinä unb ?0?ulber behiel-

ten biefen 5J?amen bei. 25a®meHn juerft bie fc^wefelfreie, ftidftoff*

l^altige ©allenfäure befc^rieben unb d^olfäurc genannt '^at, fo ift üon

©trecfer ganj mit 3^ed)t ber SSerbinbung NC" H« o^^ auc^ je^t

ber 3f?ame (5l)olfäure ertl)eilt. Sibgefekn baoon, ba§ nur berjenige,

ber einen ÄiJrper juerft richtig befd)reibt, ba^ üoUe JHec&t '^at, benfel^

ben ju taufen, foHte man bie urfpritng(id)en3'iamen fd)on beöl^alb ge^

treulich unb banfbar fortführen, weil baburd) ber unfeligften SSerwir^

rung öorgebeugt wirb. 2)e^^alb fc^einen mir auä) bie üonSel^mann

1) SÜgl. SDluIber in ben :^oüänbifc^cn ^Seiträgcn »on »an 5)een, ©onberö

unb 5Kolefdjott, S3b. I, ©. 146 unb folg.

2) ©tredev, a. a. D. 58b. LXYII, @. 27.
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üorgefd^Iagcnen 3f?amen: @(t)foc^oIfäure für bie mit ?eimju(fer gc*

paarte unb Siaurocöolfäure für bic mit S;aiirin gepaarte (5^oIa(fäure

feine ©mpfel^Iung ju oerbienen.

(So ift beim burd^ bie oorjügüd^e 2lrbeit oon ©trecEer Älar*

l^eit in eine ^rage gefommen, über i>ic noc^ öor Äur^em ein unent-

wirrbarer ©treit ju f)errfd)en fc{)ien. 3Denn ba^ ift gerabe ba§ befte

SSerbienft in ©trecfer'^ llnterfud)ungen, iia^ ex, auf bie 5lrbeit fei*

ner großen SSorgänger billige ?HM\id)t nel}menb, tk abn)eid)enbcn

Sluffaffungen erflärt unb ^ugleict) burrf) tk wic^tigften Beobachtungen

bie SCBiffenfc^aft bereichert i)at.

§. 11.

Slufer ben ©atjen ber (S^olfäure unb ber (5^oIeinfäure entl^ätt

bie frifc^e ©alle pm garbftoffe, einen braunen, ben S3erjeliuä

ß^olept)rr^in, ©imon S3ilipl)äin nannte, unb einen grünen, ha^

SBiliöerbin üon Berjeliuö.

2)ie Sufammenfe^ung biefer garbftoffe ift no^ nic^t hinlänglich

crforfc!)t; <Bd)txtx unb ^.ein l^aben jebocf) nacf)gen)iefen, ba^ beibe

©ticfftoff enthalten ^).

3n Sßaffer ifl fowo^l baö ©allenbrauu \vk ba§ ©atlengrün

unlöälic^, bagegen wirb baä erftere leict)t in 2ilfo^oI unb fc^wer in

SIetber, ba^ le^tere wenig in Sllfol^ol unb reic^licf) in Slet^er gelöft.

2)er 2tetf)er wirb burrf) baä ©atlengrün gerotl^et.

Saö ©allenbraun ift nac^ ^pein nur wenig lööli^ in Slmmo-

niaf, in Äali fowol)l in ber Äälte, wie in ber ©arme, anfangt mit

brauner, fpäter mit grüner garbe. 3n ber alfalifc^en ?i)fung erjcugt

(Saljfäure einen grünen 3'cieberfd)lag. ©allenbraun ift nac^ ber (int=

bedung ©melin'^ ber Äl)rper, welcber Ue eigentt)ümlic^e Sßeränbe*

rung bebingt, weld)e frifc^e ©alle auf ben 3wfö^ oon ©alpeterfäure

crleibet. Sa^ (I^olepörrbin wirb nämlid) burd) ©alpeterfäure, na«

mentlic^ wenn man biefe nac^ 58rücfe'ö SBorfcferift mit einigen ^Tro-

pfen ftarfer ©cbwefelfäure oerfe^t l)at, erft grün, bann für einen

2lugenbli(f blau, barauf üiolett, allmälig rot^ unb jule^t bräun^

lief) gelb.

1) ^tin in bem Soutnal fut; ^jraftifc^e (5§emie, 53b. XL, <B. 47 u. folg.
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©attcngtün gteM nad^ ^ein mit ^Immontaf imb mit ^ali grüne

i^ijfungen; ebenfo wirb eä in ©d)uiefelfäure ober ©aljfäure mit grü*

ner garbe gelcft. ©alpeterfäiire erjeugt am ©aücngriin nirf)t bic beim

GJallenbraun befc!)riebene ^arbent'eränberung.

ytad!) Sramfon iinb ?e!)mann ^) ift ber braune garbftoff in

ber ®aUe an Dtatron ober an Sialt gebunben. 2?er C5boIppt)rrt)infaIf

ift unlö^(irf) in 5Baffer, Sllfol^ot unb Stetiger; in ber (SaUc ift biefe

SScrbinbung in d)Dleinfaurem D^atron gelöft.

3n ber D^egel lüirb ta^ ©aüenbraun an^ ©alttenfteinen barge-

fteüt, inbem man biefelben mit SBaffer unb Slctber au§wäfrf)t. Slttein

auf biefe ÜBeife erf)ält man nac^ Sramfon bcn in Silfobol unlö^-

Iicf)en (5I)0iept)rrbinfalf. 9?(and)c ©adcnfteine fcfceinen jeboc^ baö

©alienbraun in löMiö^n g-orm ju entf^alten. Senn ^tin bereitete

ftc^ au^ ©aüenfteincn eine a(fof)olifrf)e Söfung, beren D?üc!ftanb an

fiebenbeä Sie^ammoniaf t)a^ ©attengrün abgab, roä^renb baö ©aden*

braun ungelöft jurütfblieb.

üßenn man ben alfof)o(ifc^en Slu^jug ber £)cf)fengalle mit S^Ior-

barDum fäUt, ben gcwafc^enen ^lieberfcMag burd) ©alsfciure jerlegt,

mitSöaffer unb üorftcbtig mitSlet^er ausunifd^t, bann erf)ä(t man nac^

SSerjeliuö gereinigte^ SBilioerbin. 58erjeliuö fcf)rieb feinem S3i(i*

üerbin atte (5igenfd)aften be§ Slattgrün^ ju unb erflärte baffelbe für

ein Unwanblungäpi'obuft beö (5^oIept)rrf)in^ -).

Sinen britten garbftoff, ber fic^ in Stlfo^iot löft unb au^ biefem

in rotl^gelben Ärt)fta(ten au^gefd)ieben wirb, !^at SSerjeliu^ aU
S3ilifulöin befcbrieben.

2!ie gette ber ©aBfe finb, wie ©tretfer bewiefen l^at, immer

neutral ; hk ©alle entbält (5(ain unb 9}?argarin, aber feine Seifen ^),

2^iefe neutralen gctte unb ebenfo t^a^ (^bolefterin, ba^ ju ben regele

mäßigen $Beftanbtf)ei(en ber ©alle gebort, finb in ber (i)oIeinfduren

©aljlijfung ber ©aüe getieft (©tretfer).

Unter ben anDrganifd)en 53eftanbt^ei(en ber ©alle b^rrf^t ebenfo

wie im 9:»tagenfaft baö Äoct)fafä üor. Slu^erbem enthält jeboc^ tk

1) Ser^mann, a. a. O. S3b. II, ©. 60.

2) ajgl. QBerjeliuö in 91 üb. 3B agner' ö ^anbteötterBud^, 93b. I, (£.522.

3) ©trecfev, a. o. D. 33b. LXYII, ®. 45.
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®atte in geringer 9)?enge ciiid^ p^o^P'^otfaure uub fo^Ienfaure Wdi^
falje, benen fie i{)re fcf)wacl) nlfalifdic SKeaction üerbanft. 3d) ^abe

fc^on oben in ber M)xz üon ber Scrbammg bcmerft, ba§ irf) nadf)

meinen S5eobad)tungen hk fcf)n)arf) a(fa(ifcf)e S5efi:^affenf)eit ber ®aüe

mit 9?tulber *), X^Iafiroel^ ^) unb ütelen anberen gürfd)ern üer?

t^eibigen mu§.

^^oäp^orfaure (grben finb in ber ®a((e fpärücf) vertreten 3

bie ©attenfäuren finb jeborf) nad) ©trecfer nicfct b(o§ an 9Ja^

tron unb ^a(i, fonbern aurf) an Simmoniaf unb S3ittererbe gebun^

ben 3).

25ie ^rage, ob bie ®aUe fc^wefetfaure ©alje enthält, ift nidbt

cntfrf)ieben. 3ßä{)rcnb S5u ebner ber jüngere nnb Seemann hk

©egenirart fcbwefelfaurcr (Satj^e beftimmt (äugnen, würben biefefben

öon SO?ulber *) unb »on ©trecfer ^j mit auäbrücflieber ^mvd)f

rung gegen eine Sßerwei^öhing mit bem ©c^roefet ber (5{)oIeinfäure

angegeben.

^ifen unb Äiefelerbe finb in ber ®at(e vertreten. 25ie übrigen

5D?etat(e, bie in baö S5(ut übergeben fönnen, werben üorjugöweife

mit ber ®aüe abgefonbert, fo ba^ 9}?angan nad) 2Beibenbufcb,

baö Äupfer, ba^ foroobl beim ^inb, mt beim 50?enfd)en in ber ®atte

gefunben würbe, nacb SSertojji, ypeller, üon ©orup-SSefa-

nej, Sramfon, £)rfi(a.

S. 12.

T)Ci^ bie 5!)?engenüerbäftniffe ber einjehten ©attenbeftanbtl)ei(c

wenig unterfucbt finb, rübrt offenbar baber, ba§ biö üor Äurjem fo

grofe 2öiberfprücbe über bie 5lrt ber Stoffe ftcb in ber 2Biffenfd)aft

bet)aupten fonnten. Sie älteren »on Serjeliuö gegebenen 3«t)len

1) Mulder, Scheikundige onderzoekingen , Deel IV, p. 128.

2) ^la[ihje^ in kr «Prag« a3ierteliar;r6fc&dft, 95b. IV, ©. 33.

3) ©trecEer in ben Sinnalen i^cn Sie big unb iBöf;(er, Sb. LXVII, ©.42.

4) 2Jiulbei- in ben f)oU. SSeiträgcn öon Dan Seen, 2)onberö unb Tlole>

fc^ott, 93b. I, ©. 149.

5) ©trcrf er in ben 5lnnalen »on Siebig unb Softer, aSb.LXXIII, (5.340.
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üeranfdbauUd&en tnbe^ eiuigermaaffen He 5[y?engc ber ^auptförper
; ftc

begießen ftcf) auf l^unbert ^^eilc S^cbfengalle:

„©attcnf^off" 8,00

©cbleim 0,30

Waii, baö mit bem ©atlenftoff verBunben war 0,41

Äoitfalj, mil*f. mtali (?), (frtractiüftone . . 0,74

^{)oöp^orf. Spätren, p^D5V|)orf. Äalf .... 0,11

2öaffer 90,44.

SSon ®orup'S3efanej fanb in 100 X\)tHm ber QiaUt eincö

jnjDffjä^rigen Änaben 17,19, in 100 J^üeileu ber ©alle eine^ ©reifet

9,13 fefter S3eftanbt^ei(e.

yiad) ber Qlnal^fe üon üBeibenbufrf) ^) befi^t bie Slfc^e ber

£)(i)fengatte folgenbe Suf^i^nienfe^ung

:

Sn 100 ^^ei(en 2Ifd)e

(§f)(orfaIium .... 27,70

^aü 4,80

3f?atron 30,73

Äalf 1,43

Sßittererbe 0,53

@ifenort)b 0,23

93?anganor^b:=S)xt)bul . 0,12

^^oöp^orfäure . . . 10,45

©c^wefelfäure .... 6,39

ÄDf)(cnfänre .... 11,26

Äiefelfäure 0,36.

Tiaä) §rericf)ö entl)ä(t bie d)kn\d)t\mUz m\ 0,20 biö 0,25

^rocent Äoc^falj, waä) Z\)tt)tx unb Schloff er bie a^iinb^gatte

fogar 3,56 ^rocent.

§. 13.

5iBenn man ftrf) an bie Sufcinimenfe^ung ber ®at(enfäure unb

ber gefc^wefelten ©nffenfäure |)ält, um bie (5ntn)itfhing berfelben ju be-

1) (Jrbtnann unb aJiotd&anb, Sonrnal 53d. XLVIH, @. 58.
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urf^eifcu/ fo ergieSt ftd^ au§ beut ©tidftoffge^alt Betber «nb auä bem

@ct)wefe(ge{)alt bcr leiteten, ba^ iMe (5iirei^ftoffe beö S3(utä noK}n?en=

biger ÜBeife an ber S3ilbung jener iDefeiUltci)[tcn ®a((enftoffe bett)ei*

ligt ftnb.

SInbererfeitö fielet man au^ bem f)o'f)en Äoblenftoff- unb ÜBaf=;

ferftoffge'^att im 25erg(eic6 j^um Sauevftoff wie jum ©ticfftoff, baf

aii^er ben (^iwei^förpern äJerbintungen, bie reicf) finb an ^o!)-

(enftoff unb 3Bafferftoff, jur (5ntJüid(iing ber ©adenfäuren erforbert

werben. S)ie eiwei^artigen Stoffe be^ S5fut§ muffen ftc^ üerbin==

ben mit Körpern, bie im ©tanbe ftnb bie 2lequiöalent'3at)(en

beä ©tidftop unb beö ©auerftop fo öie( "^erabjubrücfen, wie bicö

in 'oen (^rjeugniffen ber 25erbinbung, in ben ©adenfäuren , wirflicb

gefd)el)en ift. a3erg(eicf}en wir, um l^k^ ^u i.'*eranfct)anlicben, nur baö

2Serf)äItni§, in wclc^iem ©ticfftoff, ^o^fcnf^off, 2ßafferftoff unb ©auer*

ftoff burct)f(^nittlic^ in ben (Siwei^fbrpern vertreten finb

,

mit ber (S^olfäure . N C^^H^OJ^ unb

mit ber (5f)oIeinfäure NC^m^^O'^si

Tiamit tk gefd)wefelte ©altenfäure erzeugt werbe, ift eö un-

umgäng(id) not^wenbig, 'iia^ nidjt nur bcr ©ebalt an Äof)Ienftoff

unb äBafferftoff, fonberu namcntfirf) mä) ber ©efealt an ®d}wefel in

ttn eiweifartigen SSerbinbungen fid) erf)D^e.

üßenn wir unö nun im 58hit nac^ Stoffen umfe!)en, bie im

SSerg(etd) ju einem niebrigen @auerftoffgef)a(t üiel ^Dt)(enftoff xmb

Sßafferftoff befi^en, bann begegnen wir nur tan fetten. 2)er <Bä)we'

fei aber fann nur in fd)wefelfauren ©aljen ober in untergefjenben

(giweifförpern feinen Urfprung ftnben.

Um e§ fürs ju fagen, bie eiweifartigen ©toffe fi3nnen nur ba*

bur^ 5D^utterfi3rper ber ©allenjäuren werben, ba§ fie fid) mit ^ett

unb für bie ßt)Dleinfäure jugleid) mit bem Schwefel fd^wefelfaurer

23Iutfa(je ober unterge|)enber (äiwei^förper oerbinben.

£)b biefe ^Koglic^feit auf bem be;;eid)neten 2Bege jur SOBirflic^'

feit wirb, barüber fann nur bie Sufammenfe^ung beö S5(utö entfdbei^^

ben, ba^ in bie Seber eintritt, um tk Sßauftoffe ber ©ade ju liefern,

üerglic^en mit bem S3hit, ba§ bie ?eber oerlä^t, nac^bem eö in Ut-

fem 3Berfäeug »erarbeitet würbe.
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25aä S31ut bcr ^fortaber, mlä)t^ ber ?e6er suftrömt, enf^ält

iiodb me^r (iimi^ unb namentlirf) mc!)r ^aferftoff (Seemann) unb

mef)r £)e(fäure (§. (5. ©c()mtbj a(ö baö 23Iut, baö burc^ bie Sebers!

üene bie Seber- ijerlä^t. 3a fe^r oft enthält ha^ ?ebevüenenblut nad)

Seemann gar feinen gaferftoff. 2)agegen fanb biefer t'i)ätige %0X'

fd^er bie 5!}Jenge ber f^mefclfauren ©alje, im 2Biberfprurf) mit ©cbmib,

in bem ^lut ber ^fortaber nidjt f)i3{)er al^ in bem ^lut ber Sebcr-

öene ^).

S{lfo fe^en wir wirflicf) biejenigen Stoffe au§ bem in ber ?eber

»erarbeiteten SSIute yerfrf)n'>inben, beren 9JJitirirfiing an ber ©allen-

bilbung ani ber Swfammenfe^ung ber ©adenfäuren abgeleitet rourbe.

(Sin S^beil be^ dmei^e^, beinahe ber ganje gaferftoffgebalt unb eine

gro^e 9!??enge Selfäure, bie in bem ^fortaberblut üor^anben waren,

werben nid^t me^r mit bem 33(ut ber ?eberöene, fonbern nad^bem fie

in S3eftanbt^ei(e ber ©äffe üerwanbelt würben, burc^ ben ©attengang

abgeführt.

greiiid^ entt)ält auc^ ber ^aferjioff nur wenig ©rf)wefel, unb e§

mu§ a(fo oiel ^aferftoff feinen Schwefel abtreten, wenn genug ©c^we*

fet für bie (S^oleinfäure oerwenbbar fein foU. 2)aburc^ wirb aber

aud) eine 5i32enge ©ticfftoff unb (Sauerftoff umgefe^t, weld()e fidf) in tcn

©attenfäuren, tk öerl^ältnigmä^ig fo arm an ©ticEftoff unb ©auer*

ftoff finb, nid^t wieberfinbet. 25eöf)alb ift eö fel^r bemerfenöwerf^,

ba^ in ber ?eberoene bie füllen ber S3IutfI3rpercben, bie jebenfaffö

ijum 2;^eil in ber ?eber gebitbet finb, nac^ Sef)mann ^) feinen

(öc^wefef entl^alten foffen. %m biefe füllen wäre alfo ein Xi)di beö

gaferjlop ober be§ (5iwei^eä oerbraud^t, ber feinen ©cbwefel an tk

werbenbe (51)oIeinfäure abtrat. Unb l^ier barf jugleicö tk Duette beö

^^boäpf)orö gefucf)t werben für einen Zi)e\i beö pt}oöpbor:^altigen gettö,

ba$ imS3lut, in ^irn unb ?eber auftritt (ogi. oben @. 249, 382 u. 384).

£)b 'i^a^ ©attenbraun, wk fcbon ©c^ul^ glaubte, au^ bem

garbf^off be§ Sßlutä l^eroorge^t, ift jwar burcf) Uebergang^ftufen, wcl-

ä)z a5irdi)ow 3wifcf)en feinem Jc>ämatoibin unb bem garbftoff ber

©atte beobachtet ju l^aben ^laiibt, wal^rfc^einlic^ geworben. Um jeboc^

1) Seemann, o. a. D. 93b. II, <B. 87, 88, 101, 228, 236.

2) 21. a. D. ®. 89, 101.
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bicfe ^rage entfc^eiben ju fönnen, müfte üor allen 2){ngcn bie ßon»

ilitution ber ©atlcnfarbftoffe genauer befannt fein.

21u§ ben gettfeifen be§ S(ut^ fönnen bie neutralen gette ber

®atte in berfelben 2Beife, wie in tm ©enjeben gebilbet werben.

2)aö ß^olefteriu beö S3Uitö fcl)wi^t unoeränbert in isk ?eberjeU

len über.

2)er reid)(id)e 2Baffergef)aIt ber ©alle erflärt, warum ba^ 2ebcr#

üenenblut bebeutenb an üßaffer öerarmt gefunben wirb, ©elbft nac^

reic^(id)em Xrinfen ift "i^a^ ^eberwcnenblut nur wenig xe\<i)tx an 2ßaffer

aU üor'^er, wäl)renb ba§ ^fortaberblut, ba^ fid) immer burd^ 2Baf*

ferreirf)t^um au^jeicf)net, eine fef)r beträrf)tlic^e SSermel^rung jeigt

(6cbul^, (Simon, ©c^mib).

3n bem SShtt ber ^fortaber überfteigt ber ©aljge^alt bebeutenb

ben be^ ?eberüenenb(utg, voic tk^ bie brei le^tgenannten gorfcfeer

übereinftimmenb gefunben t)abcn. ®a§ 2l(fali, mit welct)em bie ®aU
lenfäuren üerbunben ftnb, ftammt gu einem großen $l(}eile oon bem

3^atronaIbuminat unb ben gettfeifen, ju einem anberen ^^eile öom

fo^lenfauren Silfali be§ ^fortaberblutö ab ^). 2Ui^ biefem ©efic^tä*

punft ift e^ boppelt wicf)tig, ba§ narf) ©trecfer'ä maa^gebenben Un=

terfucbungen W @at(e felbft nur neutrale gettC/ feine gettfeifen

enf^ätt.

SIuö welcben ©toffen beä S3Iutö bie wefentlicfeen SSeftanbt^eile

ber ©alle l^erüorge^en, fann narf) ber obigen (Erörterung nid}t me^r

jweifell}aft fein. (i"ö fragt fic^ blo^, wo biefe ^ilbung gefd)ie{)t, ob

in bem S3lut, ober in "i^m Seberjellen.

SSon allen ©ritnben, Hc man jum 2;f)eil mit großem @d)arf*

ftnn für ober gegen bie (5ntftel)ung ber ©allenfäuren im S3lut vorge-

bracht i)at, ift nur Siner entfdjeibenb. d^ l)anbelt fic^ um nic^tö

weiter al^ um tik §rage, ob hk ©allenfäuren regelmäßig im gefun-

ben 23lut üorfommen ober nicl}t.

3n bem ^lute eineö an ?eberentjünbung erfranften, fräftigen jun*

gen ü[)?anne^ f^aht id) (5l)oleiuiaure, (^^oloibinfciure unb ©allenbraun

gefunben, tro^bem t^a^ bte übrigen Äranfl)eitöerfcbeinungen bewiefen,

t>a^ ber (S'utleerung ber ©alle in ben •Darm fein .^inberniß entgegen*

ftanb. (Enberlin fanb für^lic^ ßl)olfäure unb ßl)oloibinfäure im

1) Sgl. ^. 9lofjc in St. SBSagnet'e ^anbtoöttectu^, 93fc. I, @. 191.
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S3htt einer «Schwangeren. SSeibe Seobacfttungen fd^einen bafür 511

fprerf)en, t>a^ bie ©attenfäuren unter regelrechten 25er!)ältniffen im

^(ut entftet)en iinb bie ß{)oIeinfänre nnb 'i^k (51)olfäure nur be§f)a(b

in jenen %ä{kn jur 5Beobacf)tung fanien, weil ^k ?eber, bie fid) audf)

in ben legten 5[>?onaten ber ®(f)n)angerfc{)aft nic^t feiten in einem

franf^aften Buftanbe beftnbet, aU abfonberenbe :Srüfe ber 9C?enge ber

im SSIut gebilbeten ©affenftoffe ni^t nnct)jufonimen oermag. Um fo

wid)tiger ift eö, ba|5 (5nberlin in bem 5ß(ute eineö gefunben £>db*

fen (§{)oIfäure nac^juweifen üermocfcte 0- ^ie (^boloibinfäure, bie

auc^ in biefem %aUt beobarfjtet würbe, ift geit»i§ ein Serfe^ung^pro*

buft ber ßt)ol[äure ober ber St)oIeinfäure, iia^ nkljt im lebenben SSlut

gebilbet würbe.

^ad) biefen ^^atfact)en frf)eint mir tk ^-ntwirftung ber hatten*

fäuren im S3(ut felbft auögemacbt. üßenn ? ermann in bem 35(ut

ber ^fortaber feine @aüenbeftanbtt)ei(e auffinben fonnte ^), fo Iä§t

fic^ baö recl)t gut erflären. 2)enn erftlicf} ift eö burc^auö nicf)t nof^-

wenbig, t)a^ bie 9?(enge ber abjufonberenben ©toffe in ber ^"»fortaber

»erme^rt fei, unb jweitenö mag bie WlexiQH beä unterfucfeten ^fort;?

aberblut^ ju fiein gewefen fein, um bie ©attenfäuren wirflic^ aufju^

ftnben. 2ßie oft unb wk tauge i)at man fic^ nicf)t früt)er »ergeblid^

'bemüt)t, ben ^arnftoff im SShit nacbsiiweifen, beffen 3lnwefenf)eit in

bemfelben je^t allem B^^eifct über{)oben i\t.

2)emnac^ finb \)k wefentlict^en ^Stoffe ber ©alle in bemfelben

gatte \X)k bie be^ (5i^ unb be§ ©amend, unb namentlich wk ber

J^äfeftoff ber Wüd). Unb wenn ber ®peict)e(ftoff unb ber Sauungä*

ftoff fcl)arf genug d)arafteriftrt wären, würbe fid) 1:)'öd^{t wat)rf6ein(ici^

auc^ für biefe ein ©leic^eö ergeben.

©0 üerf(^winbet ta^ 9^eid) jeneä ge|)eimni§ootten fatal^tifcf)en

©influffe^ immer met)r unb met)r, in golge beffen ben feinften gorm-

beftanbt^eilen ber Srüfen bie bilbenbe Äraft für Ik abgefonberten

(Stoffe innewot)nen foUte. 25er ©toffwed)feI, ben ber (Sauerftoff unb

anbere d)emifd)e gactoren anregen, finbet in ben üerfct)iebenften Slb^

fc^nitten beö Iti3rperä ftatt. 2)ie 5ßlutbat)n ift tk gro^e ^eerftra^e,

welche alle (Srjeugniffe jcneö ©toffumfa^e^ burd)wanbern. Unb bie

1) (Snberlin in bcnSlnnalen ijon Siefcig unb SBöt;Uv, Sb. LXXV, ®. 171.

2) Seemann, a. a. D. 5Bb. II, ©. 77, 81.
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25nifenelemente pe^m jene fertig gebilbeten 6toffc an, ganj ebenfo

n)ie tie Änorpel if)rc S5ent)ani>tfrf)aft jum Äod)faI^, fcie 5!JiuöfeIn i^re

5Itijte^ung^fraft für fca^ ß{)Iorfa(tum fcett^ätigen.

§. 14.

Sie grofe 9)?e^rja!)I ber bi§ jc^t «nterfucf)ten S^^iere Befi^t eine

@atte, welche ebenfo wie bie ber SKinber au^ einem ©emenge oon

d)oIeinfauren unb c^olfauren (gaffen befte^t.

Unter Im ©äugetl)ieren entt)ä(t bie @c&aafgaüe fel^r öiel d^olein-

faure^ unb wenig cöolfaures Scatron, ja in ber ^unbegatte ifl na0

©trecEer fogar nur c^oleinfaureö ^Jcatron wort)anben 0-

2Son ben Mogeln ift nur bie ©aOe ber ©änfe unterfuc^t, unb

au^ in biefer fott md) 9!)carffon'ö Sßerfuc^en W ^^oleinfäure oor-

l}errfcf)en.

2)ie ©atte öon Boa anaconda wirb gleichfalls üorjiiglic^ burd^

d)o(einfaureä Sllfali gebilbet. 2)ie 21fci)e berfelben beftei)t fajl ganj

auS fc{)roefelfaurem 3fcatron, ß^lornatrium unb pt)oäp^orfaurem Tia-

tron C® d^lieper) -).

S3eim Äocf)en ber gifc^gatte mit SSar^t jerfiet biefelbe beinahe

ganj in (Sl^olalfäure unb $laurin, neben welc&en nur ©puren von

^eimjutfer entflanben. ©o ergab eö firf) bei ©trecf er'S Unterfuttun-

gen für Pleuronectes maximus , Gadus morihua, Esox lucius

unb Perca fluviatilis. Sllfo ift auc^ bie gifrf)gaUe l^auptfäct)Iic& auö

dboleinfauren ©aljen sufamnicngcfe^t.

3n ber ®cl)weinegatte finb bie (S^olfäure unb W (5t)oIeinfäure

burcö jwei anbere ©äuren erfe^t, bie in vielen wefentlirf)en ©igen*

fc^aften, namentlicf) in ber (Spaltung, welche fte beim Äoc^en mit

Sllfalien erleiben, ben beiben ©allenfäuren ber übrigen X^izxt mU
fprec^en.

23iöf)er ift jebod^ nur Hz fc^wefelfreie ©äure ber (Sd)weinegaÄe

genauer unterfud^t. © unb e lad) unb ©trecfer nannten fie ^^o-

1) aSgl. ©trerfer in beu Slnnalen öon £iebtg unb SBüf^Ier, S3b. LXX,

<B. 178 u. forg.

2) ©c^lie^jer, in betfelben 3eitfti&vi[t, Sb. LX, ©. 109—112.
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d^olinfäure ^) unb fanben biefelbe mä) ber gormel NC^^H^O^o in^

fammen gefegt.

2)ie S^^Oii)0[m\ämz tft wt\$, f)arjartig, itnlö§(t^ in 3ßaffer unb

2let{>ev, Ieid)t löölicf) bagegen in 2llfoI)oI. 5}Zit ftarfer ©c^wefelfäure

unb 2>^[dtx giebt fie biefelbe garbenerfc^einung vok bie ©äuren bet

^c^fengaüe.

^lit tm Walim bilbet bie ^t)Oc^oIinfäure nic^t frt)flatttftrbare,

in ^OBaffcr unb 5lIfo^o( loölicöc, in 2lett)er unlbälirf)e ®a(je, bie rein

bitter fcbmecfen. Äoc^falj, Safmiaf, frf)n^efelfaure Sllfatien fcl)eiben bie

:^t)oc^olinfauren Safje ganj nad) 2lrt ber ©eifen in wäfferigen Söfun-

gen auö. SJnbere ©äuren frf)Iagen bie ^\?oc^o(infäure au§ ben Sllfa^^

lifaljcn nieber. Wlit ^alt, mit Sittererbe unb Söar^t bilbet biefelbe

in 5Baffer unli3ölicf)e über t)ücf) febr fcftnjer Ii3ä(icf)e ©alje. :SurÄ

SSIeijucfer wirb bie ^wc^olinfciure au^ i^ren löölicben (Saljen gefättt.

Um bie ^\?o($oIin[äure ju bereiten, fcblägt man narf) ®unbe=

lac^ unb ©trecEer bie ©Aweinegatte nieber burc& fc^wefelfaureö

3Ratron, loft tm 3ftieberfct}Iag in 21lfof)oI unb entfärbt bie ?i3fung

burrf) X^mWi)U. 2)a Slet^er bie ^t)D(^oIinfauren Sllfalifalje an^ ber

alfo^olifcfeen ?öfung fättt, fo jüirb biefe^ 93ZitteI benü^t, um ta^ 3fJa=

tronfalj ju reinigen, baä fc^Iieflid^ mitteift Oaljfäure jerlegt wirb.

Ser barjige 5tieberfii)(ag fann burc^ Sluflöfung in 2IIfof)ol unb %äU

lung burcf) 5Baffer üBüig gereinigt werben.

2Benn bie ^ijo^olinfäure 24 ©tunben Idng unter ©rfe^ung beö

SBafferö mit Sllfalien gefoc^t wirb, bann jerfäüt fie in eine ber

ßt)oIalfäure entfpreitenbe ©äure, welche ©trecfer ^Docbolalfäure

genannt {)at^)/ unb in Seimjucfer.

2)ie ^^Dci)o(a(fäure, C^oH^oo« nac^ ©treder, ift in üßaffer

nur unbebeutenb, reirf)Iid) in Sllfo^ol, weniger leidbt in 2let{)er löUid).

©ie befi^t wenig Dteigung ju fri^ftalliftren; au§ oerbünnter alMjOf

lifc^er 2i)fung wirb fie inbe§ burrf) SBafferjufa^, namentlirf) wenn

etwa§ 2Ietl)er jugegen ift, bisweilen in f(einen Ärt^ftaUen erf)a(ten,

bie unter bem O^ifroffop ai^ ferfjöfeitige X^afeln er[rf)einen.

1) Sieitg unb SBöIjler, SImiaten, Sb. LXII, <S. 205 unb folg., ffib. LXX,

©. 179.

2) ©tredet, o. a. £). 93b. LXX, ®. 192 u. feig.
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^i^Dc^oralfaure Sllfalien ftnb IMiä) in üßaffer, werben aUt

burc!) ftarfe Kalilauge ober fof)Ien[aure^ Äali au^ ber ?Dfung auöge-

fcfcieben. S)te ?i3fung ber yp^od}olalfäure in 2lmmouiaf giebt mit

Äalf# unb S3art)tfa(jen unb mit faft allen gefangen fc^iwerer ^Utaü'

Ojcijbe flodige 3fJieberfc^läge.

2)argeftellt wnrbe bie ^^oc^oldfäure üon ©tretfer, inbem et

bie mit Äali gef)Drig gefönte (5cl)TOeinegalle burd) ©aljfäure jevfe^te,

tie t)arjig auögefd)iebene ©äure mit ^ffiaffer reufc^ unb in Slet^er

löfte. Sluö biefem fd^ieb ftc^ bie X;)^od)Dlalfäure beim langfamen Sßer^

bunften in einem bebedten ^ol)en ©efä^e in weisen, runblid)en Är^-

jlatlen oon ber ®ri3§e eineö ©tednabelfopfe^ au^.

S5erg(eid)t man tk Bnfammenfe^ung ber ^^oc^olinfäure mit

ber beö ?eimjuderö unb ber ^t)oc&olalfäure, bann ergiebt fic^ für

tk ©paltnng, it5eld)e Jene burc^ Sllfalien evleibet, folgenbe®leic^ungj

^t)od)Dlinfäure ^Doc^olalfäure geimsucEer

NC54 H" O'o = C50 H^o 08 -j- NC* H^ 0* — 2 HO.

2)ie Spaltung entfprid)t alfo ganj ber 3ei^ff^ii"9 ^^^ &)ol\'d\xxc in

(S^olalfciure unb ^eim^uder.

2lu§erbem?eimsuder liefert bie ®d)weinegatle, wie üan^ei^nin*

gen unb ©c^arlee in 9:)fulber'ä ?abovatorium nad)gewiefen baben

unb ©treder feinerfeitä beftätigt fanb, auc^ ein fc^wefelljaltigeö Sei^-

fe^ungöprobuft, beffeit ©igenfd^aften mit bem Slaurin übereinftim-

mcn 0. 2)ieä f)at ©treder üeranla§t, in ber ©d)roeinegalie ne*

ben ber ^i?od)Dlinfäure eine f($n)efell)alttge ^i)od}oleinfäure anjunet)-

men, beren gormel er ebenfo, wie früber 'iik ber S^oleinfäure au§

ßl)oIalfäure unb ^aurin, au^ Jö^öd)Dlalfäure unb S^aurin ableitet:

^^oc^oleinfäure ^;>t)Dc^olalfäure ^aurin

NC54 H45 0^^ S^ = C^o H^o 0» + NC* H' 0« S^ — 2 HO.

5luöbem geringen ©d)wefelge|)alt, ben S3enfc^, ©unbelac^unb

©treder unb aud) öan Jpe^ningen unb ©c^arlee*) in ben or-

1) aSan .§ei)itingcn unb ©d^orlec in 5Kulbet'ö Scheik. Onderz. DeelY,

p. 115, 116; ©treder, a. o. D. <S. 183, 185, 187.

a) Scheikundige Onderzoekingen, Deel V, p, 121, 126, 131.

SKoIefc^ott, 5p^i)f. beä ©toffroeäjfelä. 29
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ganifc^en ©attenf^offen ber ©(^weinegalle fanben, crgtcbt ftd^, ba^ bic

©c&roetnegaHe, abgefe^en üon ber 2Serfrf)iebent)e{t ber SSejlanbt^etle, ba6

gerabe ©egentl^eil ber übrigen S^biergaüen barfieüt, infofern in \f)t bie

fd^wefelfreie «Säure weitaus über bte fd^wefel^altige oorl^errfd^t. IWac^

ber ^lementaranaf^fe, tneld^e »an Jöet)ntngen unb ©d^arlce mit

bem SSleinieberfcblag ber «Sc^weinegalle öornabmen, bercci)net<StrecEer

unter SSorauöfe^ung ber oben angegebenen ^ormel für iiit ^i^ocbolein*

fäure, ba^ ta^ SSIeifal^ auf 19 Stequiöalente l^9od)oIinfaureö SSIeior^b

. 1 2Jeq. !^t)oc^o(einfaure^ Slei ent|){elt.

SSeim Äod^en ber y;^od^onnfäurc mit ©aljfäure liefert biefelbe

Seimjucfer unb nad) ber 25ilbung einiger nicbt näf)cr unterfuc{)ter 3wi-

fc^enprobufte einen bem 2^t)§It>ftn ber Sdbfengatte 'd^nliä)zn Äi3rper,

ber in SBaffer, Sllfol^ol unb Slmmoniaf unlöölicb, in Stetiger bagegen

unb in falil^altigem Sllfobol IMiä) ift ')• ©treuer fanb jebod) ba§

25t)6It)ftn ber ©c^roeinegaKe anber^ jufammengefe^t al§ ta^ ber Dc^-

fengatte, unb jwar nad^ ber gormel C^» W^ O^.

(5nbHd) bat (StrecEer in ber Ocbnjeinegatle hd üorläufiger Un*

terfudbung eine fräftige, frf)n)efelf}altige, crganifd^e S3ap gcfunben,

bic ftrf) mit (Scbwefelfäure unb aucb mit Äobtenfäurc üerbinbet.

2)iefe§ SUfatoib \\t fowobt in ben <SaIjen, wie im freien Buftanbe

in 2ßaffer lUliä), fr^ftattifirt in 3^abc(n beim Sibbampfen ber tüäffe»

rigen ?cfung unb wirb au§ biefer burcb Sllfo^ol gefällt *). 3» ftner

(Slementüranal^fe war t)k 5JZenge, welcbe ©trecf er öon biefer S3afe

crl^ielt, ju flein.

3n einer frül^eren llnterfucf)ung , bei welcber auf ben ©d^wefel-

geaalt unb 'i^k ^:^od}oleinfäure ber ©d^meinegalle noi^ feine üiM-

ft^t genommen wax, fanben ©unbelacb unb ©trecfer für bie

ÖJJcngenüerbältniffe ber einjelnen Stoffe ber (Scbroeinegalle nad^ dnU
femung be^ garbftop unb beö Äoct)false^ folgenbe Sohlen 3):

1) «Strebet, a. a. D. S3b. LXX, @. 189, 190.

2) ^ixiätx, a. a. D. S3b. LXX, ©. 196, 197.

3) £iebig unt> SSü^Iev, 5lnnafen, Sb. LXII, @. 209.
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Sn 100 zmm
^^oc!)olinföureä 9Jatron 8,38

%ett, ^f)ok\tmn unb etwaS !^^ocl^oImf. 5latron . 2,23

©^leirn 0,59

aSaffet 88,80.

SRac^ bcr garBe ju urt^etlcn, l^errfc^t in ber ©alle ber ©äuge«

t^ierc baö ©allenbraun, in ber öon Sßögeln, 2Impf)ibien unb §{fd)en

baä ©attengrün üor. ^ro^bem fann man an ber ®affe oon %iö'

fc^en bie §arbent>eränberung burc^ ©alpeterfäure fei^r fc^ön i)tx\>ox^

rufen.

2Bir ^aben früher bei bcn ^flanjcn gefeiten, baf l^äuftg bie

2trt ber ^flan^e bie (5igentt)ümlidt)fe{t be^ SSobenä überroinbet, in

ber SOBeife, l^a^ ^fl^anjen, tk auf natronrei^em unb faliarmem

SSoben wacbfen, üiel Äali unb wenig 3fiatron enthalten. ®anj in

berfelben 3ßeife bebauptet tk ®aUt in getriffen ©renjen bei oerfcf)ie««

benen X^ierarten eine in bie 5(ugen fatlenbe Unabf)ängigfeit oon ber

9Ja^rung. @o fanb ©trecfer in ber ^unbegatte immer nur (f)0*

leinfaureö 9iatron, ber jQunb modbte t|>ierifc^e ober pf[anj(ic^e 9ta^-

rung genoffen ^aben, unb bie ©alle ber ©cfjaafe ^ef)t im 2Ser-

l^ältni^ be^ cbolfauren jum d)oIeinfauren 9tatron berjenigen ber ©cblan*

gen unb ©eefifcbe weit näf)er al^ ber ©alle be^ £)dbfen. ©o t)at

ferner ©trecfer in ber ©äffe ber ©eefifc^e öer|)ä(tni§mäfig me&r

Äali, in ber ©äffe ber giu^ftfc^e mef}r ^Jatron gefunben. ^a bie

JHinbögaffe mtf)äit neben it)rem ^teic^t^um an 9tatron nur ©puren

»on Äali '). Sie aSerwanbtf^aft ber 2lrt fiegt über bie ©elegen^eit

bcr SRa^rung.

SInbererfeitö läft fi^ jeboc^ nic^t oerfenncn, ba^ in dimm unb

bemfelben $tbiere auä:) bie 5tat)rung ibren (Sinflu^ geltenb macbt. ©o
foff namentlich ftidft offrei c^e Äoft t^k ©äffe jugleic^ oerme{>ren unb

üerbid^ten '^). X^xt, W mit vielem §ett gefüttert würben, liefern

nac^ SSibber unb ©c&mibt weniger ©äffe aU foldbe, bie möglic^fl

mageret gleifd^ befamen. ^m fielet ^ierauö, ba^ W eiwei^artigen

1) ©trerfer, a. a. O. Sb. LXX, ©. 176, 177.

2) £e^mann, a. a. £). S3t). U, @. 63.

29»
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Sßerbinbungen jur (Sntwirflimg ber ©attenfäuren wichtiger finb al$

bie gette.

Sie Sßerme^rung ber ©attenabfonberung , xctiö^t jebe 5['k|)(jeit

jur golge ^at, beginnt narf) SSibber unb ©cömibt ttwa j^trei

©tunbcn m^ genoffener 3fia^rung unb evrcicf)t 8—10 ©tunben fpäter

i^ren ^Ij^epunft.

S3ei längerem jungem wirb weniger, aber btd>tere ®at(e abge»

fonbert (^ibber unb ©c^mibt). ^ö ift tnbe^ burc^ ja^Ireic^e

SSeobad^tungen befannt, baf wäf)renb ber Snanitiatt'on bte ©attenab*

fonberung unter aüen 5lbfonberungen am fräftigftcn fortbauert. S5ei

gröfcf)en, bie ben ganjen üöinter ^inburd) gef)ungert l^aben, finbe fd^

bie ©attenblafe immer öottftänbig mit bid)ter grüner @aKe ange»

füllt •).

2)cr ^au^fpeic^el.

§. 15.

Der Saft ber SBaucfefpeic^elbrüfe befi^t, wie bie neueren Unter*

fud^ungen, unter benen befonberd tik oon SSernorb j^eroorju^eben

ij^, übereinftimmenb (eieren, eine alfa(ifd}e SKeaction '^).

3Benn man gefunben 53aud)fpei:fcel untcrfuc^t bei Xl)ieren, bie

nic^t ju fe^r burd) bie blutigen Eingriffe gelitten |)aben, bann ifl

berfelbe, wie eö fÄon früher ^iiebemann unb ©melin unb neu^

lid) SSernarb angegeben, fiebrig, f^rupartig, unb in ber^i^e gerinnt

er fo oollftänbig, alä wenn man eä mit (*iwei§ ju tl)un ^ätte.

(Sbenfo ift ber S5aud)fpeic^el in biefen Etagen üon (äoiin befc^rieben

Würben '). 3n golge eingetretener (Jntjünbung oerliert ber SSaudb«'

fpei($el feine Älebrigfcit, er gerinnt nid)t me^r in ber 2Bärme unb

wirb in bebeutenb grij^erer SJZenge abgefonbert. ^ad) biefen Slnga*

1) SBgt. meine ^i)'cifio\cQie ber 9lar;rungömitiel, ©aimfiabt 1850, @. 71.

2) iSetnarb in feiner bortrejfli^en Slb^anblung in bcn Annal. de chim. et de

phys., 3e ser. T. XXV, p. 476 unb Sacuboirilfd^ in 2Küller'« 5tv(^i»,

Sa^rgang 1844, <B. 363.

3) Comptes rendus, T. XXXII, p. 374, 375.
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bett S5crnarb'§, bie ßolin befiätigt, |)attctt e§ tt)cber %xttiä)i,

nod) SStbbcr unb ©dbmtbt mit gefimbem S3auc^fpcirf)e( ju ti^un.

2)a|)ei- bie Üßiberfprüc^e sit)ifd)en biefen gorfc^ern unb ben franjöft»

fc^en ^f)^ftoIogen (ögl. oben ©. 206).

2)cr ßauptbeftmtbt^eil beS S5auci)fpe{c^clä ifi: m^ SSernarb

ein eiwei^ä^nnrf)er ©toff, ber nicftt nuv burd^ ^i^e, fönbern and}

burcf) ftarfe 5iJ?ineralfäuren (©alpeterfäure, (Salj^fäuve, ©cf)wefe(fnure)

gerinnt, nid)t aber burc^ üerbünnte ©aljfäure, ^ffigfäure ober Wl\iä)=^

fäure. Surcf) 9}?etaßfaljc, ^oljjgeift, Sllfo^ol wirb biefer (Stoff ge-

faßt. (5r unterfc^eibet fid) aber wefentlic^ 00m (Siroei^, infofern tk^'

feö, wie juerft ß^eoreul burrf) genaue 3Serfuc^e erroiefen*)/ nadb

ber gättung burrf) 2IIfof)oI in üöaffer nic^t, ber Sauc^fpeic^elftoff

bagegen wof)! geli3f^ wirb. 3n SlIfaHen ift ber geronnene S3aurf)fpei*

d)eIftoff, wie attc eiwei^artige Äi3rper, löälirf). Xiiefe (Sigenfc^aften

beobarf)tete S3ernarb am S3au(^fpeic^elftoff öon ^ferben, Äaninc^en,

Stauben unb anberen Sßijgeln -).

S^Iac^ SSernarb enthält ber S3auc^fpeic^el 5[)?argarin, ba^ ftc^

hti ber ßei^fc^ung ebenfo wie bie gette, welche man mit bem S3auc^=

fpeic^el mifc^t, in 9}?argarinfäure unb ©(ijcerin jerlegt. Siußerbem

entt)ä(t ber SSauc^fpeic^el ein butterartigeä %ttt.

bliebe mann unb ©melin ^aben im 58auc^fpeic^el einen in

Stifo^ol löälicben (5jtractioftoff beobachtet, ber fic^ bur^ ßt)Ior crj^

rot|) unb nac^ einigen ©tunben oiolett färbte.

Sie Unterfuc^ungen oon Xiebemann unb ©melin unb bie

pon grerirf)^ ergaben übereinftimmenb (S^Ior, ^^o^p|)orfäure, 3fJa^

tron unb ^ali alö bie üor|)errfdbenben anorganifc^en S3eftanbt^eile

beä 3Bauc^fpeic|e(^. hieben biefen waren jebo^ in geringer Wleno,t

and) fot)Ienfaure unb fc^wefelfaure 5llfalien, fo^Ienfaure unb p'^oö*

pborfaure (Srbcn jugegen.

gür tiz 30ZengenPer|)ättntffe ber SBeftanbtl^eiie beö SSauc^fpeic^eB

^alte id) mid) an bie 3a^ien 'oon Slie bemann unb ©melin,

1) Annal. de chim. et de phys., 2e serie T. XIX, p. 43, 44; 1821.

2) SSecnatb, a. a. O. @. 477, 478.
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weil biefe ^orfc^er mä) SSernarb'^ Singabcrt einen gefunben S5aud^

fpeic^el öor ftc^ t)atten:

2n 100 2:|)eilen.
S3aucf)fpeid)el

be^ ^unbe^.
S3auci>fpeicßel

^iwei^artiger S3au(^fpeic6elftDff

5n Silfo^ol löölic^e ©toffe .

3n 2Baffer lij^li^e ©toffe .

aSaffer

3,55

3,86

153

91.72

2,24

1,51

0,28

96.35

25er 2)armfaft.

§. 16.

3la6) ben neueften Unterfuc^ungen oon ^rerid^ö wirb ber

25armfaft öorjug^weifc üon ben fcf)Iaucbförmigen Prüfen geliefert,

welc&e ben ganzen I^armfanal üom ^fi3rtner hii jum 5lfter bicftt be*

fe^t Italien, in il^rem S3au überall gleich bleiben, an @ri3fe jeboc^

gegen ben Ditfbarm ju attmälig junef)men ^).

grerid&S üerfc^affte ftc^ ben 2)armfaft, inbem er Ui Äa^en

tinb ^unben be^utfam ^eröorgejogene 2)armfd)lingen burc^ oorftcbtigeä

©treicf)en üom 3nf)alt entleerte, bann eine 4— 8 3ott lange ©d^linge

oben nnb unten unterbanb unb wieber in bie Sßauct)t>ö^le jurücfbrad^te.

^aä) 4 hii 6 ©tunben würben bie ^bifre gelobtet.

5luf biefe 2Beife erl^ielt f^rericb^ einen glasartig burd^ftd^tigen,

farblofen, jäl)en ®aft, ber im ganzen Sarmfanal, im 25iinnbarm nie

tm Uicfbarm, ftarf alfalifcf) reagirte. 3n 2ßaffer lief ftd) bie jäbe

glüffigfeit nur fcbwer oert^eilen. Tiadt) bem giltriren würbe bie Sö^

fung in ber ©ieb^i^e opaliftrenb, etwa^ flärfer burcb (Jffigfäurc, ol^ine

burc^ überfc^üffige ©äure gelöft ju werben. Woi)oi, ©erbfäure, SWe*

taßfalje gaben flärfere ^Jieberfc^läge.

1) %ttt\äf6 in feinem Slrtifel: SSecbauung (n dt. 2B«gnet'ö $anbtoötter6ud^,

Sb. m, ©. 851.
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Ser 25arjnfaft ifl begreiflt(i)er SOBeife immer mit öielem (S(f){etm

iDcrmifcfet. Tiaä) grerid^ä ent{)ä(t er auc6 gett, ß^lornatrium, pt)Oö'

pl^orfaure unb fc^wefclfaure Sllfalien, nebft p^oöpl^orfauren (5rben.

S^ad^jlel^enbe 3«^ffn rühren öon grerid^ö f)cr:

3n 1000 X1)cikn

Unlöslicher ®c^(eimftoff mit B^UtnUxmn unb Sitten 8,70

Söölic^er ©c^Ieimfioff unb (Jrtractiüftoffe .... 5,40

^ett 1,95

©alje 8,40

Sßaffer 950,55.

2)iefer 25armfaft war bem (5oIon entnommen.

Sefonbere Sibfonberungen.

§. 17.

Sie befonberen 5t6fonberungen üerfd^iebener S^^iere, welche na*

mentlic^ bei 2ßirbeHofen con ^alg= unb 6($Ieimbrüfen, üon Äalf*

unb Suftbrüfcn, oon @ift# unb ©pinnbrüfen in fo großer Stnja^l ge=

liefert »erben, ftnb leiber grö^tent^eitS ^emifc^ fo wenig imterfuc&t,

ba§ id^ in biefeö S3uc^ eine öerg(eic^enb ? anatomifc^e ©d)ilberung je*

ner Prüfen einbrängen mü§te, um aud) nur in ben allgemeinften

3ügen bie SSebeutung ber betreffenben Sfbfonberungen flar ju machen.

©enauer fennt man bagegen bie Seibe, ben ftiegenben (Sommer,

baS SBad&ö unb bie (loc^enitte, hit 'i)t^i)alh f)m in ber Äürje befpro-

ä)m 5U werben üerbienen.

gür ben @a^, baf ä^nlic^ gebaute SBerfjeuge eine ä^nlic^e

Sßerrid^tung befi^en, i{t eö üon f)o^n SSebeutung, ba§ Ik <Bti^z,

welcbe bie jwei feitUcben ©pinngcfäfe ber ©eibenraupe abfonbern,

in i^ren wefentlid^en S3e|^anbt|)eilen übereinftimmt mit bem fogenann=

ten fliegenben ©ommer ober ben ^erbftfäben, welche SatreiHe jun*

gen (Spinnen ber ©attungen Epeira imb Thomisus jufc()reibt.

S3eibe, biefe iperbjlfäben unb bie(Seibe enthalten nad> ODJuIber

olö eigentbümlic^ften 5Beftanbtf)eil einen bem ^aferftoff ä^nlic^en ÄiJr-

per, ben SWuIber au§ ber Seibe bargefiettt i^at, um ibn ber @Ie-

mentaranalöfe ju unterwerfen. 5}2ulber nannte Un 6toff ©eiben*

fibrin ober gibroin.
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^ie Sufammenfe^ung bcögibroinS entfprtd^t m^ 5!)?ulbet bcr

^ormel N^ C^a H^^ O'ß (*). 3m trocfnen Suftanbc bleibt ba$ gibroin

fäbig, o^ne wie ber gafevftoff beö ^lutö ju üerfc&rumpfen.

ÜBaffer, Sllfo^ol iinb SIetbev Ii3[en ba^ gibroin nic^t auf, ebenfo*

itenig Slmmoniaf, (Jffigfäure Dber öerbünnte ©aljfäuve. 3n ®nlpe==

terfäure wirb eö gelöft, ol^ne gourcroi?'^ gelbe ©äure, in f^arfer

©aljfäure, o|)ne bie oiolette gärbung üon SSourboiä imb Sauen«

tou 5u erzeugen. 3n ftarfev ©dbwefelfäurc wirb e§ mit ^eübrauncr

garbc geli3ft, bie beim (5rl)i^en fcl)ön rott) unb enblid^ braun ober

fc^roarj wirb; babei entwicfelt ftc^ fc^weflic^te ©äure. Sßerbünntcä

Stau löft baö gibroin nid)t auf, »o^I aber flarfe Kalilauge jumal

beim Äocben; auf 3ufa^ t>on $Baffer entftet)t ein flocfiger 3Rieberfc^(ag.

(Sd)wefelfäure fällt baö g-ibroin auö ber Äaliiauge in ©eftalt bünner

gäfercben^). 3Jn bem gibroin ber jQerbf^fäben beobadjtete 5!)^ulber

biefelbeu (Jigenfc&aften 3).

Um baö ^ibroin ju bereiten, braurf)t man na^ 5!??ulber bie

©eibe nur mit ftarfer (Sffigfäure au^jufod)en, bann bleiben bie rei*

ncn ^afern be^ gibroinä jurücf ").

Slu^er bem gibroin, ta^ ben Äern bilbet, entt)alten nämlic^ bie

gäben beä ftiegenben ©ommcr^ fowof)! wie bie ber (Bcitt junäd)ft eine

(Siroei^büüß/ ""^ bie ^iwei^fd^idbte eine @d)eibe, bie au^ fertiggebitbe*

tem Seim befte^t, unb fct)Iie^liff) ^in^n Ueberjug oon ÜBarf)^ unb gett,

ber (geibe unb ^erbftfäben befät)igt äußeren (Sinflüffen fel^r bauernb

ju wiberfte^en.

^ä üerbient S3ea(^tung, "i^a^ Wliüiizv in bem dimi^ ber

©eibe, roenigftenö burrf) bie Prüfung mit Silber (ögl. oben @. 84, 85),

feinen ©cbwefel entbecfen fonnte ^), unb 'oa$ er ben ?eim in S^it öou

einer ©tunbe burcf) fo^enbe^ 2ßaffer an^itf)tn fonnte ß). ?e^tereö

1) Mulder en "Wenckebach, Natuur- en Scheikundig Archief, Jaar-

gang 1836, p. 284, unb Scheikundige Onderzoekingen, Deel II, p. 12.

2) sPiulber in berfelBen 3eifd;vift, 1835, ©. 104, 105.

3) ©bcnbafelBll, 1836 p. 321.

4) ©benbafelbfi, 1836 p. 312.

5) ebenbafelbji, 1835, ©. 127.

6) @beitbafflbji, 1836, <S. 303, 312.
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lemi^, ba0 man e§ in bcr <Bti'J^t nid^t ntit einem Icimgebenben

©toff, fonbern, wie frf)on angebeutet würbe, mit fertig gebilbetem

?eim ju tt)un l^at.

2)a^ ÜBac^ö ber ©eibe unb ber jperbftfäben ift naä) 9)?ulber

ßerin; feit Srobie'ä fc^oner Unterfucfcung ift eä jebocf) nid)t roieber

unterfuci)t worbcn. 2)aö gett fo(( ein eigent^üm(ict)e6 fein, '^arrt

aber noc^ genauerer gorfc^ung.

©elbe ©eibe enthält einen gelben, in Sllfo^ol lö^Iic^en, nic^t

l^arjigen garbftoff, bie gelbe unb W wei§e <Seibe Uitc ein ^arj

(QÄuIber) ').

•Den Unterfuc^ungen 9)tu(ber'ö üerbanfen wir für bie ©eibe

unb bie ^erbftfäben folgenbe Sa&Ien:

3n 100 Z^iiUn @elbe ©eibe. SKei^e ©eibe. ^erbftfäben.

gibroin .

(iiwti$ .

Seim . .

ßerin . .

m • '

^arj . .

garbftoff .

53,37
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©tette hi^n bie 9?Zünbungen üon l^riifen ju entbetfen *). SDbcn ftnb

bie S3ej}anbtl&ei(e biefeö Söad^fe^ genauer befd^rieben »orbcn. öö

bebarf a(fo l^ter nur ber (Erinnerung, ba^ baä SStenenwacfeä naä)

33 ro bie auö ^erotinfaure, ÜJZargarinfäure (^almitinfäure?) unb

9}k(iffin befte^t (ügl. ©. 146 biö 148).

2!ie (^od^eniCfe ift ein Slbfonberungöprobuft oon Coccus Cacti,

einem 3nfefte, ba§ [id) oorjugöweife auf Cactus coccinellifer aufs

pit, roeld^e ^t^^nj^ «"^ biefem ©runbe in ben l^ei^en ©egenben

SImerifaö reic^Iid) angebaut wirb. 9iarf) ben SSeobad^tungen öon2öar»

ren be la Diue i|l ber garbftoff, ber ben ^auptbefianbtf>eil ber (5oc^e*

niffe au^madbt, in ber ^od^enitTe-Sc^ilblau^ in Soffen entbalten, bie

einen farblofen Äern führen ^). '^i^^aib wirb ^ier bie (loc^enitte

bei ben SIbfonberungen befprodE)en.

3ener garbftoff ifl ta^ befannte Sarmin ober Söarren be la

3?ue'ö (^arminfäure. Xit 3"fömmenfe^ung ber Sarminfäure if^ noc^

Sßarren be la 3iue'ö 2lna(t)fe beö Äupferfalje^ 'i)'öd)^ wa^xiä^dn-

lic^ C28H14 016; allein baä 9}?ifcbungögcn)irf)t ift nic^t attem Sweifel

überl^oben. 2)ie gereinigte (Säure bilbet eine purpurbraune , gerrcibs

(icbe OJZaffe, welche hd feiner ^ntf)tilmQ eine fcf)ön rotbe garbe

önnimmt.

3n SOBaffer unb 2l(lfof)ol wirb bie (5arminfäure febr leidet gelöft^

bagegen nur wenig in Sletber. ^Iro^b^m wirb tk alfo^olifcbt Sofung

ber freien Säure burd) 5let]^er ntd)t gefällt. «Die wäfferige ?i3fung

tfl fcf)wa(^ fauer. ©tarfe ©al^fäure unb ©cbwefelfäure löfen bie

ßarminfäure ol^ne Serfeöung.

Sllfalien unb SImntoniaf ertl^eilen ber wäfferigen Söfung eine

purpurrotbe ^arbe, Df>ne biefelbe ju fällen. Sllfalifcbe (Srben, effig*

faureö SSIeior^b, Äupferojr^b, 3i»fDii)b unb ©ilberoyi^b erzeugen pur*

purrot^e 3fiieberfcl)läge. ©dbwefelfaure Jtbonerbe fällt bie (Karmin*

fäure nic^tj auf ben 3«fa^ öon Slmmoniaf iii)ciM iid) jebüc^ auf

ber ©teile ein pra(f)tüoll carminrotl^er iad au^.

1) Sgl. »on ©ieBolb in feinem bortrefflicfjen Se^rbudj bec öetgteic^enben 2ina;

tomie, ©. 631, 632.

2) 3Barren bc la 91 ue ia ben Slnnalen »on Sieb ig unb 2Bö§ler

Sb. LXIV, <B. 8 u. folg.
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3ur 2)arf!ellfurtg ber (^arminfäure wirb bi'c wäffcnge Sod^cnitte-

2(bfoc^ung mit efftgfaitrem S5Ietoxt)b gefällt unb ber auöge»af($enc

S^ieberfc^Iflg burc& ©c^wefeliraffcrftoff jertegt. Siefe^ 2Serfaf)rcn

tDirb wieber^olt, inbem man bie Snrminfäurelofung mit angefäuertem

efftgfaurem S5(eiort)b auf§ 3^eue uieberfc^lägt unb ba^ S5(ei burrf)

©c^wefelroafferftoff nuöfrf)eibet. Sarauf wirb bie ßarminfäure jur

Xxoäm oerbampft, in ftebenbem, abfolutem Wo^ol gelöft, mit car*

minfaurem 55Ieiojt)b bigerirt unb cnblicf) mit Stet^er öerfe^t, um etwaö

tjerunreinigenbe i^idfftofft)altige Wlattxk au^jufc^eiben. Surc^ baö gilter

ge'^t eine ?öfung reiner (^arminfäure, ^k nur abgebampft ju werben

braucht. (2ßarren be la ^nO^).
2Iu§er bem garbftoff fanb ^o1)n in ber (Soc^enitte ?eim, ein

»acfcSartigeö gett, öeränberten ©c^Ieim, ^äuti unb an 9!??ineralbe^

f!anbtbei{en S^lornatrium unb S^forfalium, p{)oäp;^orfaure SJlfalien,

pboöp^orfaureä SImmoniumojDb, p^oöp^orfauren ^alt unb pl^o^p^or»

faureä (5ifenoj:i?b.

SBarren be la Dtue t)at e§ enblidb ju einem fe'^r ]^ol(>en ®rab

üon 2ßa'^rfct)einnc^feit er'f)oben, ba§ bie Socbenilfe 2;^rofin enthält,

tin Serfe^ungöprobuft ber eimeifartigen Äijrper, ta^ im fect)ften 23uc^

biefe^ Sßerfe^ genauer befcfjrieben wirb ^). ^interberger !^ält

nac^ feiner 21nalt)fe beö ^tjrofinö W Uebereinj^immung für erwic»

fen 3).

pr bie trodne (SocbeniCte 1)cit ^of)n folgenbe Bablen mitgc-

tl^eirt:

3n 100 Sl^eilen

garbftojf 50,00

?eim .....
9Bad)äartigeö gett

SBeränbcrter <Bd)k\m

S^änk ....
©alj^e ....

10,50

10,00

14,00

14,00

1,50.

1) Sögt. aBarren be la JÄue, o. a. D. @. 20 u. folg.

2) 3öarren be la fRvie, a. a. D. ©. 37 — 39.

3) ^interbergcr, in ben Slnnolen »on £ie6tg unb SSö^lcr, 33b. LXXI,
®. 74.
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§. 18.

2In ber ©renjc ber SlSfonberungen imb Qluäfc^eibungcn fie'^t bcr

@cf)(e{m, ber nic^t etwa b(o§ oon eigentfeümltcben ©c^leimbrilfen ge*

liefert wirb, fonbern ftc6 auferbem in öerfct)iebenen Änoc^en^ofjlcn

unb feröfen ©äcfen entiDirfelt. greri^§ unb Siilanuö f)aben eine

(Scfcleimbilbung in tm ®e(enffapfeln, 3>ira)oro in bem 9iabelftrang

beobacf)tet; ber le^tgenannte g-orfcfeer ^at barauf aufmerffam gemacht,

iia^ ftd^ tk 2B^artonfc^e ©ulje leicht in (Schleim üerwanble M.

yiad) Stnbral reagirt ber reine ®d)(eim in allen gäflen fauer.

2Benn bie faure 23efcf)affenbeit nicf)t bemerfbar i]t, bann i(i ber ©d^leim

mit anberen SJbfonberungen ober Stu^fcöeibungen üermifd)t. $ßon tikf

(er SKegel giebt eä nur oereinjelte beglaubigte Stu^na^men, fo W 2In*

gäbe öon ^acuhowiti&i, ta$ bie reine Slbfonberung ber 9}Zunb-

f)D{)(enfcf)leimt)aut, üon ^reric^ö unb 2^ilanuö, baffi^^ i'iß ®ö*

nooia alfalifc^ üer{)a(te.

Ser Jr)flupt^fftö«i't^eil be^ (5cf)Ieim§, ber fogenannte ®d)Ieim=

f^off ober baö 59tucin, befi^t nacf) 2Ina(t)fen, bie Äemp mit bem ani

®aüenfrf)Ieim ^errü^renben ©toffe oornat)m,bie gormelN^C^susso»' (^).

9!)?ulber bagegen analt)firte ben ücn @rf)n)a(ben auögebroc6enen©c^(eim«

ftoff, ta^ fogenannte 5Jteoffin, au^ tnelcf^em bie efbaren SSogelnefter

S)ft''5nbien^ angefertigt ftnb, unb gelangte ju bergormel N^C^'H^'O^.

2)ie ©ternfcbnuppenfubftan^ an^ bem ©üeiter ber ^ri3fcl)e füt)rte enblidE)

wieber ju anberen S^'^^en ^). Sßon einer Äenntnif ber (^onftitution

beö ©cfoleimftop ftnb wir bemnacb weit entfernt. 3^ad^ Äemp ent*

f)ält ber @c^Ieimftoff aucb ©cöwefeH).

2)agegen finb bie (Eigenfc^aften be^©d^Ieimftop in neuerer Seit

befonber^ üon Ziianu^ genau befc^rieben worben. 3n 2ßaffer ijl

1) aStrc^oiü nac^ einer ^Priüatmitt^eilung bei Sel^manit, a. a. D. S5b. II,

<S. 361.

2) Sttm\> in ben Slnnolen »on Stebig unb Soleier, 93b. XLIII, ©. 117.

3) aSgl. meine Ueberfe^ung üou 5Kulber'3 ^J^^fiol. d^emic, (5. 250. ,-,;

4) St^mp, a. a. £). <S. 119.
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fccr ©c^Ieimfloff fc&wer li3öli^, er quittt febod^ in bemfelben auf. 2il#

fot)Dl unb 3lett)er löfen i^n nicfct. Sllfo^ol üenranbelt bcn in Sßaffer

üertfteilten aufgequottencn ©d)Ieimftoff in glocfen unb gäben, ebenfo

oerbünnte (i'fftgfäure. Seim Äocben in ftarfer ©ffigfäure werben biefe

^äbcn gelöft, unb (5ifenfaliumct)anür erzeugt in ber Söfung einen

3'Jicberfd)Iag. SBerbiinnte 2i{falien löfen ben ®cf)Ieimfloff mit ?ei($=

tigfeit, ftarfe Saugen jebocfe frf)werer. 2)urc^ einen grofen Ueberfc^u^

üon 2ßaffer wirb bie alfalifc&e ?cfung gefaßt, ©tarfe ©alpeterfäure

giebt mit bem(5d)Ieimftoff§o ur croi?'ö gelbe Säure, ©aljfäure bie

öiolettblaue garbe oon Sourboiö unb ßaoentou. ©erbfäure unb

baftfct) efftgfaure^ 23Ieior^b erzeugen in ben alfalifd)en ©c^Ieimftofflö*

fungen reirf)(ic^e S^iieberfc^läge. 2)urc^ ^{aun, ©ubUmat, neutrale^

efftgfaureö fdkioxt)^ unb ß^romfäure entfielen in jenen 2i3fungen nur

geringe ^^äüungen').

Sieben bem ©d&feimftoff ^^flegt ber ©c^Ieim eine fo reic^Iic^e

5[y?engc üon (5pitl^elien ju enthalten, bie fic^ oon bem ^ncin bur(^

Filtration nic^t Ieirf)t trennen laffen, baf bie Sarfteltung be^ (enteren

nur fd^wer gelingt. 2Iuä ber filtrirten fauren Söfung fann man ben

©dbleimfioff mit Sllfo'^ol fäöcn, lieber in 2ßaffer oert^eifen unb aufö

9Jeue fäüen, um ben 3fiieberfd)lag fcf)Iie§Iicf) mit 5Jetf)er, Silfo^ol unb

ÜBaffer ju reinigen.

©ine geringe OTtenge (Eiweiß fann in mand)en gätten aud) in

gefunbem Schleim ben ©djleimftoff begleiten, fo nac^ SSuc^^eim im

fcbleimigen Ueberjug beö 5!)?agen^. 5Bi(( man bie®^nooia mit gre-

ric^ö gerabeju ai^ ©ct)(eim betrachten, bann muf auct) biefe gliifftg=

feit aU ein S3eifpiel für ba$ 2Sorfommen beö (Siroeif eö betrarfjtet wer*

ben; fowot)! J^ilanuä, aß grerid)ö i)ahm neben vielem Sd^Ieim*

ftoff in ber ©elenffliiffigfeit etwaö ©iweif gefunben*^). SScrjenuä

jäf)Ite (Spuren oon (iimi$ ju tm regelmäßigen Seftanbt|)ei(en bcd

©c^Ieimä.

2)a§ ber Sd^Ieim nic^t feiten au§ jerfattenen unb aufgelö|!en

©pit^elialgebilben t)eroorge:^t, bürfte fic^ am beutlic^ften auä bemSSor^^

fommen beö ©c^Ieimftop in ber S^nooia ergeben, greridjö f)at

1) ffigl. Seemann, a. a. C. 93b. II, ©. 365.

2) grericö« in K. SBagnet'e ^aubtoörtettud^, St>. III, <S. 464.
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bteö fe^r f)nbiä) iiacf)gewtefen, tnbem er tn ber ®c(enfflüffiigfeit namtnU

Ii(^ eine xt\ä>l\ä)t 2(nja^l oon Settenfernen beobai^tete, bie ber Sluflö*

fung in ber alfanfrf)en O^nooia am längften wiberftönben. ^ierl^cr

fd^cint anii) bie oon 2Sird)on) beobachtete Umroanblung ber 3B^ar?

ton'fc^en (Sulje in (5dE)Ieim ju get)ören ^). £)b bieö auc& bie dnU
i^e^ungöireife if^ in ben gcillen, in welchen ber (5dt)(eim üon 2)rüfen

cbgefonbert wirb, mu^ oor ber ^anb alö offene ^rage bat)ingeftettt

bleiben.

'iRaä) SfJaffe enthält ber gefunbe 9Zafenfcf)Icim ein f)albfefte§,

gelblid^weifeö gett. 3m Slllgemeinen i{t bie 9)?enge beö gettö im

©^leim gering.

3(uf ber (Bä)kimf)ant ber ©attenblafe imb namentlich auf ber

ber fdbwangeren ©ebärmutter finben ficE) fe^r f)äufig Ärt)fiatte öon Hec*

faurem Äalf (ß. ©c^mibt). "^j.

^infic^tlic^ ber anorganifc^en S3eftanbt^ei(e beö ©d^Ieime^ ifl

^er\3or,^u{)eben, 'ia^ nad) SSerjeliu^ unb ©euerer ein Zt)t\i be^

3^atronö an ©c^leimftoff gebunbeu if^. 2)a^er fanb Sftaffe fohlen*

faureö 3Ratron in ber 2lfct)e. ©onft ^errfcf)en (Si^Iornatrium unb ß^Ior#

!alium unter ben ÜJJineraIbeftanbtt)ei(en üor. hieben biefen finben fidb

fc^raefelfaure unb pt)oöp^orfaure Sllfalien, p:boöpt)or[aure dvtm unb,

wie 3iaffe für "i^tn Sungenfc^leim berid^tet f)at, auc^ Äiefelfäure.

2)ie folgenben ^0m üerbanft bie Ußiffenfc^aft SSerjeliuö:

3n 1000 2;^ei{en

©c^leimftoff 53,3

(5d)Ieimftoff an ^Jiatron gebunben 3,9

2ßafferertract mit ©puren oon

(iivoti^ unb pf)o^p^orfaurem

©a(je 3,5

Sllfo^olertract 3,0

(5t)Iorfa(ium unb (§^(ornatrium . 5,6

Oßaffer 933,7.

1) 9iac^ »orläufrgen ?Pnuatniitt^fiIungett Ui Seemann, Sb. II, ©.370, 371.

2) S. ©ci^mibt in ben Slnnalen »on i:iti\Q unb Sßöl^ler, Sb. LXI, <ö.

304, 305.



Aap. III.

©ic Slit^MItung tn MaUtk im S^tctleilic»

§. 1.

®cnn trgenfeWD bie rein c6emifd^e Sluffaffimg bc^ ©toffmedifelö

ju i{)rem üollen Dterf)te gelangt ift, fo mu^ tie^ oon benSJu^fc^eibun^

gen jugegeben werben. 5Baä man üiefe 2a^re t)inburfb einem ßitali,

fiifc^-fatal^tif^en (5influ§ üon Srüfenjeffen unb 2)rüfenfanälc^en ju^

fc^rieb, ba§ ift je^t bnrcf) bie bebeutfamjten 2!^atfac^en alö äßirfung

jene^ ©toffumfa^eä erwiefen, ber üom ©anerftoff angeregt in ber f&iU

bung üon Äol^Ienfäure, ÜBaffer unb ^arnftoff fein ©nbjiel erreirf)t.

^ier, tüie fo oft, tjahen bie 2J(ten gleic^fam burc^ Snftinft baä

^iä)tiQt getroffen, a(ö fte in hk ©ewebe t>m IDrt »erlegten, wo ftc^

in golgc ber^ebenöt^ätigfeit bie (5ct)Iacfe oon ben ebelen gormbeftanb?

t^eilen ber üerfc^iebenen äöerfjeuge abfegt. Unb e§ war ein fe^r öer-

jei^Iiei^er Srrt^um, wenn fie tk gortfc^affung biefer ©d^Iacfe me^r

ober weniger auäfc^Iie^lic^ tm ?^mp^gefä§en jufc^rieben.

Se^t Vötif bie SBiffenfdjaft, t^a^ jene ?eben^t^ätigfeit nic^tä 5(n»

bereö ift aU ©toffwed)fef. Ser ©auerftoff, ben wir timt^rmn, ber

fc^on im SSlut tk ^iwei^förper on)birt, (5iweif in gaferftoff oerwan-

belt, gette oerbrennt, berfelbe ©auerftoff gelangt burc^ bie^aargefä^e

in tk ®tmht. Unb biefer ©auerftoff ift in einem ganj anbercn

©inne bie Cebenömft, ber mäct>tigfle Äatal^tifer, afö e^ ber ©laube

an t^pifc^e Gräfte ber Srüfene(emente af)nt..

3n ben ©eweben jerfatTen bie (5iwei§ftoffe unb bie gette. 2)ie

Q^twebz ftnb ebenfo melc beerbe be§ lebenbigften ©toffumfa^e^, bef»

fcn /l^ätigfeit öom ©auerftoff unterhalten wirb.

2)arum ifl eö ein fo wiafommener gortfcferitt, ben bie 2ßtffen*

f^aft unter iizliiQ'^ ^änbm machte/ ai^ wir in beffen öiel geloö-
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tcr, aber wenig ijcrftanbener ©c^rift iifecr tci^ ^leifc^ im ^reatin, im

Creatinin unb in ber 3nofinfäitreUebergang§ftufen fennen lernten, auf

benenba§(5iwei^ in ^arnftoff übergeführt wirb. Äreatin, Creatinin unb

3noftnfäure ftnb Uz erften £)):t)bation§ftufeu ber eiiveifartigen Äorper,

bie, im ©egenfa^ ju ^orn unb ?eim, nic^t me^r im ©tanbe finb

iik gormbeftanbtbeile ber ©ewebe ju bilben.

3eneö «Jtreatin, ber gleifc^ftoff, ben fcbon ß^eöreul fannte,

l^at nac^ Sieb ig' ö Slnaltjfe bie gormel N3 C^ H^ 0« + HO. Sa^

Äreatin fr^ftaüiftrt in ^Jiabeln, loft ftc^ in faltem, befonberö leicbt aber

in Reifem 2Baffer, bagegen fet)r fd)wer in Sllfo^ol unb gar nirf)t in

Slet^er.

Sa^ Äreatin i|^ roeber fauer, nocf) alfaUf*. (5t)eüreul ent*

berfte eö in ber gleif($brüf)e, ®rf)lof berger fanb eö im gleifc^e

beö Äaiman wieber, ?iebig lehrte ed in ^i3d^ft einfacher 2öeife au$

bem gleifd^ ber öerfdnebenften Sintere barfteöen. 3« ^f»t önbe wirb

fein jerfc^nitteneö ^^leifc^ wieberbolt mit 3ßaffer auögej^ogen unb bie

er{)altene glüffigfeit burrf) ©ieb^i^e üom (Siroeif , burc^ S3art)t oon

ben pt)oöp'^orfauren (5rben befreit, \xitid)e (enteren nur in ber fauren

gleifc^flüffigfeit geloj^ hkihtn fonnten. 3^ann wirb bie filtrirte iö'

fung eingebampft, tk ^äute, bie fict) an ber Dberfläc^e bilben, enfc*

fernt, unb ta^ (Sinbampfen fortgefe^t, hi^ nur din Swanjigi^el beö

ataum^, ben bie glüfftgfeit einnahm, noc^ übrig ift. Sluä biefer ?d*

fung fr^ftaüifirt baö Äreatin in ?tabeln, bie man mit üßeingeif^ unb

faltem 3Baffer roäfd^t, auö beigem 2ßaffer umfrpftaKifirt, unb wenn

eö nijtbig ift, burcb Äoble entfärbt.

6eit biefen eingaben Sieb ig' ö würbe ba§ Äreatinpon ©(tlof*
berger unb in (Sdjerer'ö Saboratorium oon ^ö^bter*) auc^ im

^leifcb bed 9)?enfcben nacbgewiefen.

T^ad) ben bi^ je^t üorliegenben iBeftimmungen fommt "i^a^ Äre-

atin im gteifc^ ber 6äuget^iere, Sßbgel unb gifc^e in folgenben 9}?en^

genperpitniffen Por:

3n 1000 X^eilen

^reatin

gleifc^ beö£)c^fen unb be§ ^ferbe^ 1,05 ^ittd ou§ 4 SSeftimmungen

Siebig/ ©regor^.

1) Slnnole« »on Siebig wnb SBö^let, S3i>. LUX, ©. 198.
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Äreatinge'^alt

glctfc^ be§ jgtu^nö unb ber Xaiiht 2,52 9}?ittel au^ 4 SBefümmungcn,

Sicbig unb ®regor^.
* bcö Äabelfauä unb beä

««oc^en^ .... 1,08 9}Zitter au§ 3 «Befiimmungen,

©regor^.

25aä Creatinin ober bie g(eifd)bap, welche Stcbig in bcm

^leifrf) ber (g'äugetf)icrc entberfte, ©d^erer unb 5öt)blcr auc& in

ben 0?Zu§fcIn be^ 5[)?enfrf)en Uohadikt f)aben, wirb nacb Sieb ig burc^

ben Sluöbrucf N» C^ H' 0^ bejeicfcnct. 25ie Äri^ftaÜe beö Äreatininö,

bie jum monoflinifdbenSDflem geboren, finb farbloö unb febr glänjenb.

®ie löfen ftcb i^id leidbter in 3Öaffer unb in 3ßeingeift aU baö Are-

atin, unb finb aucb in 5ietber nicbt ganj un(öölid). (^b^oi^jinf ßi^S^ugt

in ber Äreatininlöfung einen frt)ftaüinifcb fornigen 9iieberfd)lag. 9}?it

©äuren bilbet bie ^(eifcbbap frt)fta(Ii[trbare, in 5Baffer lö^licbe SSer^

binbungen, mit gj^etattfaljen baftfcbe X^oppelfalje. Sluf biefe SOBeife

entfteben mit ^(atind)lorib gro§e, golbgelbe, mit ^upferojct^bfaljen

fcbone, Uam Äri^j^atte.

2Iuö Äreatin lä^t ficb ia^ Creatinin burcb ®afjfäure gewinnen.

2)ieä Iä§t ftcb jurDarftettung benü^en, inbem mmiÄreatin mit ©alj^'

fäurc einbampft, hi^ alle überfd)iiffigc ©äure vertrieben ift, unb bann

ta^ faljfaure Creatinin, ba^ ficb gebilbet bot, burcb S5leioj:t)b:^^brat

jerlegt.

2!)ie9}?enge beö^reatininö in ben 'iWuäFeln i^ bisber ni^t beftimmt;

allein nad) Siebig'ö Unterfud)ungen fcbeint tk SWenge ber gleifcb-

bafiö ber beö g(eifd)ftop weit nad)5ufteben.

hieben bem gleifcbftoff unb ber g(etfd)bafiä l^at Sieb ig in ben

9)(U§feIn ber ©äugetbiere aucb eine §(eifd)fäure, bie Snofinfäure ent*

becft, weld)e er burcb tk ^ormel W^ C'° H« 0^" auöbriicft. 2)ie nicbt

frDftallifirbare gleifd)fäure bilbet eine forupartige glüfftgfeit, bie burcb

Sllfobol feft wirb, alfo in 211fot)o( unb ebenfo in Sletber unlöölid), ba=

gegen in 5öaffer leicbt löölicb ift. :Sie 3nofinfclure befi^t einen @e«

fd)maif, ber in angenebmer 5ßeife an g(eifd)briibe erinnert. 2)ie ino*

finfauren Sllfalien finb in Sßaffer leicbt Ibälicb, ber inofinfaure 23ar^t

in 't)ei$tm 2Baffer ebenfalls, bagegen in faltem fcbwer unb gar nid)t

in Slifobol. 3öenn man inoftnfaure SUfalifafje auf bem ^latinblecb

er|)i^t, bann entwidf elt ficb ein ftarfer ©erucb nad) gebratenem ^(eifcb-

Sie big erbielt t^it 3uofinfäure auö ber 9?ZutterIauge ber §(eifc^-

3JloIefc^ott, qi^t)f. beä ©tofftvec^felä. 30
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fliifftgfeit, welche bie Äreatinfrt^ftaüc gegeben ^atte. :Sie 9}?utterlaugc

wurte attmälig mit 2iIfof)oI öerfe^t, bi^ fte ftdb mil(f)ig trübte unb bar«

auf met)re Xage fic^ felbft itberlaffen. Vann fcbieben ftcb M^ftaUe

üon inoftnfaurem Äali unb inoftnfaiivem S3ar^t auö. 2!ie|e trurben

in ^ei^em 5Ba(fer gelöft, mitß^Iorbavt^um üerfe^t nnb ber inofinfaurc

S3art)t umfrt)ftaUifirt. (Jnblicb würbe 'i^a^ S5ar)?tfalj burdb 6cl^n)efel=

fäure serlegt.

2ßenn man ben l^olf)en ©auerftoffgebalt ber Snoftnfäure beriicf-

ftc^tigt, TOenn man bebenft, t^a^ Äreatin unb Creatinin im ^arn eben

fo gut wie im CÜZuäfelfleifrf) vertreten finb, ba^ ftcf)^reatin burcb Äo*

c^en mitSSarjjtwaffer inSarfoftn, eine S3ap, bie im Xt>terförper nodb

nicbt beoba(f)tet würbe, unb inX;^arnftoff jerlegen Iä§t, bann fann man

eö nicbt bezweifeln, ta^ Äreatin, Creatinin unb 3"Dfinfäure nici)t§

Slnbere^ ftnb aU Swifcbenglieber jwifd)en (5iwei§ unb ^arnftoff. 3n

Äreatin, Creatinin unb 3uoftnfäure begegnen wir tm erften Srjeug«

niffen be^ SSerfaßö ber ©emi^be, ben ber (gauerftoff beroorruft.

2)arum entf)alten bie wilben mageren Z^kxe me^r Äreatin, aii

gemäftete ^auötf)iere, barum ber immer tbättge ^erjmu^fel mebr alö

ta^ %in\d) ber übrigen Äörpert{)ei(e, taxum namentli(^ tk mächtig

at^menben SSögel me^r alö tk ©äugett)iere.

?iun barf eö unö aber nidbt mebr oerwunbern, ta$ neben bem

Ärcatin ciuö^ entfcbiebene Sluöfcbeibungsftoffe in ben ©eweben oor«

fommen, (Jrjeugniffe beöStoffwecbfel^, bie an ber ©renje fte^en imU

(eben organifcber unb anorganifrf)er O^caterie.

3n biefem ©inne f)at namentlicb bie ^Wilj eine rei(^e ^uöbeute

gegeben. 2)ie 9}?i(5 bcö^c^fen unb be^ 9?ienfcben entbält nad) ©d)e*

rer einen eigent^ümlicben Äörj-^er, ber offenbar auf bem 2öege jur

.^arnfäurebilbung begriffen ift'). ©cberer nennt biefen ©toff ^9*

poxant^in, vodl er ficf) nur burd) ben©enigergef)aftüon(5inem Slequi?

oalent ©auerftoff oon bem 3£antboj:^b unterfrf)eibet, einem Körper, ber

biöwei(en in y^arnfteinen unb @uano üorfommt.

^^poxantt)in nad) 3fantbojct)b nad)

©d)erer. Siebig unb 3Bö^ler.

N^ C5 H» + = m C^ H^ 0».

1) aSgl. ©c^erer'ö »üid^tigen Sluffo^ in kn Slnnden »on Sieb ig unb Söl-
ler, m. LXXIII, @. 330 uni) folg.
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2)a6 ^t)pDrantf)in , welc^eö üon (S^erer auc^ im ^cqmuäfcl

unb jTOar l^äufig in fc^r großer 9}ien9C gefunten würbe, bilbet ein

Qdbmi^i^, fri^ftaüinifrfieä ^uloer. @ö ift fcfewer lUUdo in faltem,

leichter in beigem 5ßaffer, löft firf) etwaö in foc^enbcm 2öeingeift,

reic^Iic^ in Äali. Wlit ©alpeterfäure oerbmiftet, I)interlä^t 'i^a^ ^t)po*

jant^in einen gelben glecf, ber buvc^ Äa(i^t)brat gelbrot^ wirb. —
Sie roäfferige ?i)fung »eränbert ^^fianjenfärben nirf)t (©euerer).

(5 d) er er ^at ftc^ ba^ ^^porant^in »erfc^afft, inbem er bie

2)?ifj mit ÜBaffer ausfocbte, bie (eicbt rot^ gefärbte gliiffigfeit mit

S3art)tn3affer üerfe^te unb filtrirte. Seim Slbbampfen be^ giltratä würben

groei organifdje Körper unb ettraä fDf)Ienfaurer S3ar^t auägefc^ieben.

2)ie organifcf)en Stoffe (öften ftc& in Äali unb liefen fid) burcö ©aij*

fäure ober Äoi)(enfäurc au^ ber ?Dfung fäüen. 2!er fn)fta(Iinif6e 5Jieber*

fcf)Iag beftanb jum Xt}ei( auä j;t)poj;antf)in unb au^i einer organifcfcen

Säure, bie md) erneuter Sluflijfung in Äali burc^ ©almiaf gallertartig

auögefrf)ieben werben fonnte. 2>a6 y;it)poj:antf)in war in ber abfiltrirten

?öfung enthalten unb würbe auö biefer beim SSerbunften in ^orm

cine^ frt)ftaüinifrf)en , gelblich weisen ^ufoerö abgefegt. 2)ur^ Slm-

moniaf, mit bem jene Säure eine fcf)wer (i39lid)e Sßerbinbung einging,

lie§ fid) t>a§> jpDporant^in leicht weiter reinigen. 3« bem (Jnbe würbe

tik ammoniafalifd^e ?i3fung öerbampft, ber 5)tücfftanb in »erbünntem

Äali gell)ft, burc^ Äot)Ienfäure wieber gefäüt unb enblic^ mit faltem

ÜBaffer gewafc^en, um baä fo^fenfaure Äali ju entfernen.

SSon ber ^arnfäure unterfd)eibet fid^ ta^ ^Dpojant^in nur ba=

tiüxä), ta^ eö 2 SIeq. Sauerftoff weniger fü^rt:

^^porant^in ^arnfäure

N» C5 H^ -f 2 = N^ C^ H^ O^.

(5rfd>eint eä baburd) nicfet ganj natürlich, \)afi neben bem ^^*

poj:ant{)in in ber 5[)ii(j y;^arnfäure üorfommt? S^ne organifc^e

Säure, bie baä ^i)poj:antf)in in ber ^dl^ begleitet, ift nac^ S eue-

rer feine anbere aB ^arnfäure. Staä l^at feitbem faureö ^arn*

faure^ Simmoniaf in ber Simnio^flüffigfeit beö ^ü^nci^enö beob^

ad)tet 0.

1) Stas in Comptes rendus, T. XXXI, p. 629.

30 *
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Unb wenn, wie ? ieb ig annimmt, bie ^arnfa'ure burd^ 5luf-

na^me oon ©auerftoff in ^ot)Ien[äure unb Jöanifioff verfällt, mu^
man ba nid)t »on i>orne t)erein erwarten, ba§ ebcnfo gut wie bie

^o^Ienfiiure aud) ber ^arnftoff in t(n ®cn>eben auftreten wirb?

5Iuä biefem ©eftcbtäpunft ift bie oon®i3t)Ier burd) eine forg*

fäftige Unterfucf)uiig beftätigte ') (5ntbecfung 9}Zinon'ö, ta^ bie

©laöfliiffigfeit unb bie wäfferige glüffigfeit beö Slugeä ^arnftoff ent^

l)altfn, fo unfcbeinbar fie auf ben erftcn Si^licf fein mocf)te, eine t)Ocb=

tt>ict)tige ju nennen. Unb eö ift eine ganj natürlict)e Erweiterung

tiefer (S•nt^ecfung, bog 5Böf)Ier unb 3. Dlegnaulb^j in ber 2lm»

nioeflüffigfeit unb (5. ©c&mibt in ber glüffigfeit eineä dironifcben

üßafferfovf^, mit weirfjem fein S^Iierenleiben oerbunben war, ^:\arnftoff

beobachtet ^aben. 3n ber Slmnio^flüffigfeit fann ber ^arrftoff jebod)

cmd) fet)len, wie au^ ben Unterfudjungen oon SSogt, Wlad unb

©euerer fceroorgebt ^).

3Benn man biefen ^f>atfacf)en gegenüber gejwungen wirb einju«

fe'^en, ^a$ bie ©ewebe eine wcfentlid)e Sßilbungöftätte ber Sluöfd^ci:»

bungöftoffe barftellen, wa^ fann bann nätjer liegen, al^ auc^ nad^

ben Uebergangeflufen, wei&it iiit ^ette in Äo^Ienfäure unb üßaffer

überfiibren , in ben ©eweben ju fud)en?

SBielleidjt gef)I)rt ^ierber fd)on i^it 9[>iild)fäure, fo weit fte in ben

©eweben auftritt, ^fbenfallö üerbient bie üon SSerjeliu^ mitge-

tbeilte Xi)atia&it S3ead)tung, t^a^ ber 9?iuöfel um fo oiel reidier an

9!}?ild)fäure i{t, je fräftiger er angeftrengt würbe. £t)nc aüm ^voei^ü

ftnb aber bie S5ernfteinfdure, tie ^;<ein^ al^ 9catronfaIj in ber jp^*

batibenflüffigfeit ber ?eber einer grau ^j mit ®ewi§beit, tie Slmeifen-

fäure, weldje (Sd)erer in bem ©aft be>5 gleifd)eä mit 5Babrfd)ein=

lidjfeit^), bie Äleefäure, weUte (S. @d)mibt im ©d)Ieim beobad)tet

l^at, alö 3tt?ifd)englieber jwifcben ben getten einerfeitö unb jwifc^en

1) QBc^Ift in feinen Slnnalcn, 5Sb. LXVI, ©. 128.

2) Comptes rendus. T. XXXI, p. 218, 219,

3) ©euerer in Jtöllifcr unb ccn ©iebclb, Beitfcferift für iBiffenfc^aftli^je

Socicgjc, S3b. I, (£. 91.

4) |)ein^ in 51) oggenborff 3 Slnnalen, 53b. LXXX, <S. l'id, 121.

5) ©eieret bei SiebiQ unb Sfficrjlcr, Sb. LXIX, ©. 199.
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bcr Äoblenfäurc unb bcm Sßaffer cinbercrfeitä ju betrac6ten. DiTcan

braucht nur einfarf) baran j^u erinnern, wie ^äuftg bie genannten

©toffe »om (5{)eniifer alö £>j:öbationäprobufte erl^alten werben, nur an

bie Silbung oon SBernfteinfäure, wenn man gette mit ©atpeterfäure

bebanbeft, ju benfen, um tiz folgcnbe Dteibe ber öntwicfiung biefcr

Körper al^ ta^ (5rgebni§ einer fortfc^reitenben £)j:^bation ber ^ette

burc^au^ natürliA ju finben:

m\mäüxt . . C6 H* 05 + HO.

SBernfteinfäure . C* H^ 0^ -j- HO.

Slmeifenfciure . . C^ H 0^ -f- HO.

^leefäure . . . C* 0» + 3 HO.

Äof)lenfäurc . . C 0^ «IBaffer HO.

^abcr alfo rii&rt e§, baß ba^ ^arencf)t)m attcr (^tweU mit

Äo'^fenfaure unb foblenfauren Saljcn gefdiwängert ift. Unb aucö

biefeö J^aupterjeugniß ber 3pi^ff^"ti3 ini X^ierförpcr Iä§t fic^ bemnac^

in ben ©eweben nicbt üermiffen.

3Benn e§ wabr i^t, wie eä wieberum ©dbercr'^ fleißige gor^

fcbungen wabrfcbeinlicf) gemarf)t baben ')/ "^^^ •" ^em gleifcbfaft

(5ffigfäure unb flücbtige gettfäuren entbaiten finb, fo mu§ man auc^

biefe Äörper a(ö Uebergang^j^ufen jur Silbung pon Äot)lcnfäure unb

SBaffer betrachten.

:Siefe Äoblenfäure, biefeä 3Baffer treten auö bcn Haargefäßen

ber ?unge in bie 5[)?alpigbifcben ?ungenblääcben, unb wenn bie ®afe

beö SSUit^ bier angelangt ftnb, bann taufeben fte ficb auö mit ben

©afen ber eingeatbmeten ?uft, bie in ber ?uftri3^re unb in ben

l^ijberen 3lbfct)nitten bcr Sroncbicn oorbanben ftnb , ganj nacb ben

©efe^en ber Siffufton, wie eö Sßierorbt in feiner ftaffifcben 21bbanb=

lung über bie ^efpiration fo fd)ön entwidelt haf^). <Bo errcicbt ber

(Sauerftoff ber eingeatbmeten ?uft aßmälig tiie Sungenbläöcben.

aSon bier au§ beginnt ber 2ßed)fel jwifcben Äoblenfäure beö S3(utä

unb (Sauerftoff ber Sungen. i^ei ber Erweiterung beö Sruftfaftenä

firömt bie ?uft oon außen in bie ?uftri3bre, aber audi) bie ©afe beö

SSIut^ bewegen fic^ aud bcn Haargefäßen in bie Sungenbläöcben ^in*

1) ©d^eter, a. a. O. ©. 199, 200.

2) gSierorbt, 5p^^fioIo3ic t>e« 9lt§mene, StaxUtnf^i 1845, ©. 190-197.
^
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über. X)tefer SSorgang tft rein ^'^t^ftfalifc^. 2)ie ®afe jtnb uöttig

indifferent.

Sllfo ftnb bie 55Iä^rf)en ber ?ungenbrüfe feine SSilbner, fonbern

nur S3e^ä(ter ber ^Df)Ienfäurc, bie wir auäat'()men. Slber ebenfo oer=

f)altm ftcfe bie 3fJierenfanä(d)en :^u bem X^arnftoff, ber in ben ©eweben

gebi(bet wirb.

Sßeoor bie eigentlii^e 2lu§fcbeibung beginnt, muffen bemnad^

bie 2Iuöfd)eibun9Öftoffe inä Shit wanbern, bat)er bie Äo&Ienfäure

unb ber ^arnftoff be^ Sßhit^, welcher Ic^tere jnerft üon (Simon unb

fpäter oon üielen anbeven gorfd)ern (Strabl unb Sieberfii^n,

®arrob — im S3Iut beö 5[)(enfcben — , 2e{)mann, Sßerbeil unb

2)olfu§) ') wat)rgenommen würbe, ^teuerbingä fanb ©taö iparn-

fioff im S3Iut beä DJIJutterfucben^ ber grau ^).

Siuc^ an ben Uebergang^ftufen ju jenen önbprobuften ber Um-

fe^ung fel^It e^ im S3(ute nid)t. Oo ^aben <Strat)I unb ?ieber*

!üt)n unb jute^t ©arrob J;iarnfäure im SSIut, ber le^tgenannte

gorfc^er im S3Iut beö 93?enfcben gefunben. 2S erb eil unb 2)olfu^

beobacf)teten im Scbfenblut t)ipvnirfauren Äa(f.

3Benn biefe ©toffe ber DfJücEbilbung eiirei^artiger ÄlJrper i^ren

Urfprung oerbanfen, fo finb anbererfeitö bie f(ild)tigen gettfäuren

beö S31ut^, bie Stmeifenfäure, welrf)e SSoucbarbat unb ©anbraö
bei ^unben nad^ ber Fütterung mit 3uder im S3Iute nacbwiefen, bie

^(eefäure, weldbe ©arrob wenigften^ Ui Äranfen im Slut wat>r=

nal^m^), aU Umwanblungäprobufte ber gette unb ber gettbilbner ju

bctracf)ten.

2^ie genaue Unterfuc^ung biefer Umwanblungöprobufte oermin=

bert öon S^age ju Xage tk 3ai)i jener unbefannten (5rtractioftoffe,

mit benen fid) faft jebe Sinal^fe tbierifd)er ©ebilbe ju fcbleppen hat.

Unb bie Hoffnung ift gewi§ nid)t ju füt)n, ta$ eint Seit fommen

wirb, in welker bie gortfd)ritte ber dl^emie alte Srtractiüftoffe ber

©ewebe unb beö SSIutö al^ organifd)e SSeftanbtbeiie binfteöen werben,

bieberDfiiidbilbung anheimgefallen ftnb. (Srft bann werben bie (^xtractio-

1) Sinnalen »on SieBig unb SBöl^Ier, S3t>. LXXIV, ©. 214—218.

2) Stas in Comptes rendus, T. XXXI, p. 630.

3) ©atrob in (St^mibt'e 3a^rbü(§ern, Sb, LXVII, 1850, <S. 53.
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fJoffc t)a§ ootte 3ntereffc feeö ^]^t)itoIogen in 5infpru(5 Su nel)men

bered^tigt fein.

§. 2.

ÜJbgfeirf) wir im Sbigen gefe^en f)abm, baf ber eigentlid^c fdiU

bungöf)ecrb ber Sluöfdbeibung^ftoffe in ben ©eweben 511 fud^en ift, fo i\t

bocb anbererfeitä ntcbt j^ii »erfennen, ba§ ber in D^ebe fle^enbe Umfa^

ber 5}taterie fcbon im ''$^{nte beginnt. Üöer nur immer auf bie (5igen=

fcbaften ber eiwei^artigen .Körper Ü^iicfftc^t nimmt, mu§ e§ mit

Ü}?ulber') wiberftnnig ft'nben, ta$ ber ©auerftoff mit bem S3fute

ben Jöflcirgetanen jugefü^rt werben fottte, o^nc fd^on üorl^er mit ben

S3Iutbeftanbtt)ei(en in bie (ebenbigfte ÜBedbfelwirfung ju treten.

2Iuä biefem ®runb« würbe fcbon oben bie S3ilbung beö ^afer-

fiop unb ber fogenannten ^roteinoröbe 9}ZuIber'ö oon einer Syyt)*

bation beö ©iwei^eö abgeleitet. 21n bef^immten S3eweifen für eine

bereite im S3Iute ftattftnbenbe . üom ©auerftoff bewirfte S^i^fe^ung

ift bie 5EBiffenfcbaft aber feineSwegö reicf). Um fo wid^tiger ift eine

SSeobacbtung ^^omfon'ä, burc^ welrf)e eine tbeilweife SSerbrennung

beö ^ett§ im Slute felbft unwiberfeglic^ bewiefen wirb.

S^l^omfon f)at nämltc^ gefunben, ba^ l^a^ S3(ut brei Otunben

nad^ einem 5?iab(e, baö auä eiwei^artigen Stoffen unb gett beftanb,

eine jiemli(^ bebeutenbe 9??enge beö jugefüt»rten ^ett^ entbält, wä^*

renb baä genoffene Siwei§ ju erfc^eincn beginnt. 9iad^ fec^ö @tun^

ben fonnte bie Sunabme beä divoti^t^ nocb nad&gewiefen werben,

wät)renb tai gett üergleid^ungöweife gefc{)wunben war*^).

25a wir nun oben (®. 361) gcjeigt l^aben, ta^ ta^ gett Ui

ber (5rnä^rung langfamer auäfrf)wi^t aU bie eiweißartigen Äörper,

fo ergiebt fid^ au^ jener S3eobacbtung in jwingenber 2Beife, ta^ ein

S^^eil be^ ^ettö unmittelbar im SSIut verbrennt, o^ne oor^er aU ®e-

webebiibner aufjutreten. Unb in biefem (Sinne fann man wenig*

1) SS9I. SKuIber in ben ^oüänbifci^cn Beiträgen üonüanSccn, 2)onbet«

unb molt\ä)ott, S3b. I, ©. 20,

2) 2:^omfon in ben Slnnaten »cn £iebig unb SSöl^Ier, S3b. LIV, @. 211,

212.
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|ien$ einen Z^til U^ i^-üti> mit Sieb ig aU CtefpirationBmittel U'

trachten 0-

3nfofern jebe S)iüctbi[bung im S3Iut aU ein Uebergang jur Slii§#

fcfteibung gefaxt tnerben nui^, lä^t ftrf) au&) bic Snfnnimenfc^iing be^

üKiljüenenblutä a(ö S3en?cid für bcn bereite im Sliit ftattfinbcnben Um^

fa^ ber organifcben ©toffe be^ S^bierförpevä geltenb macben. ©cbon

ba^ ber gaferftoff im 9)?il5üenenb(ut nacb S3eclarb oermebrt ift, legt

3eugni§ bavon ab, ta^ eine gefteigerte Siufnabme üon gauerfloff

ftattgefunben t)at. Siocb beutlirfier wirb bieö aber baburd), ba§ ba^

D^fifjüenenblut, — baä ftcf) im Uebrigcn won bem SSfut ber X)roffe(*

aber burrf) einen etwa^ größeren ÜBaffergebalt unb burcb bie ^Inroe*

fenbeit be^ neutralen STatronalbuminate ^) unterfcbeibet, — etroa^ we-

niger S3Iutförpercben entbält, alä 'ba^ S3Iut anberer 51bern.

(i§> ftimmt t)k^ oortrefflicb ju ten SBeobacbtungen oon @cEer

unb Äi3nifer, bie ben Untergang oon 23lutfDrperrf)en im S5(ut ber

9}?iljüene fennen (ebrten. Slucb icb Ijabt in ber ÜWilj üon grcfcben

formen oon '33lutfi3rpercben, Bellen unb Äorncbenbaufen beobacbtet,

t>it mirf) jum Slnbänger ber Slnfidit (Scfer's unb ÄöHifer'ö ma-

(ben. @o üerfeblt nun aud) tk Slnfcbauung wäre, wenn man besbalb

bie 9)ii(j i^u einem £)rgan tt^ Untergang^ ber SSlutförpercben ftem-

peln wollte — man müfte benn folgerichtig aud) tit ©laöflitffigfeit

al^ ein £)rgan ber ^arnftoffbilbung begrüben wollen! —
, fo wtcbtig

i^ ti bocb, t)a$ jene SBabrnebmungen im Sßerein mit S3eclarb'ö

3lnalt)fen beö 9}ZiljoenenbIut^ bie im Sßlut beginnenbe S^ücfbilbung

beweifen.

§. 3.

(53 lä^t ftcb alfo nicbt lä'ugnen, ba§ ber Umfa^ ber 9}?aterie, ber

bie D^litcfbilbung be^ ^tbierförper^ einleitet, wenigftenö tbeilweife audb

im SSlut erfolgt. Jmmerbin ftebt eö nacb bem, xoa^ im cr^en ^ara=

grapben biefeä ^apitel^ mitgetbeilt würbe, feft, ta^ tk Silbung ber

5lu^fcbeibungöftoffe iid^ {)auptfäfbli(^ in ben ©eweben ereignet.

1) Cgi. meine ^fj^ftologie ber 9lo^rung3mitteI, ©armfiabt 1850, @.59, 161.

2) Sgl. oben ®. 393.



L^m^j^e. 473

3n ä^n(irf)er Söcife nun wie Itct) bte (^böluägefä^e itnb bic

2Ibern be6 Darmö t^eilen in tie 3Iufna()mc ber neu verbauten S?(ut«

bilbner, t^eilen ficf) bte ^^mpfcgefä^e unb bie 5lbern in bie 3lufuat)me

ber üerbrauct)ten ©eivebebilbncr.

Wlan nnivbe (e^r irren, irenn mau beö^alb glauben wofitc, bie

C^nipbe entbielte ntcbtö al§ Sluöfc^eibun^^öfloffe, ober irenn man, fpie-

lenb mit bem eitelen ^^anbe oon 3\i>ecfmä§t9feit§begriffen , \iit ©aug^

abern a(ö öon ber Dtatur gebaute 2lbjugäfanä(e betrachtete, welche

bie gcblarfe ber ®(wcht entfernen unb bem 9?(i(d)bruftgang juleiten

foüen. 9iacb ben ©efe^en ber ^nbo^mofe treten bie 53eftanbtbei(e

beö 3^af)rungöfaftö unb bie in ben ©eireben gebilbeten 5lu§fcbeibung^>

ftoffe in bie ?timpt)gefä^e hinüber.

2)ie ?t)mpbe entbält dimi^ unb ^aferftoff, oerfeifte unb neu*

trale gette, (Sfjloralfalimetalle unb ©alje.

3n ber ?ttmp^e etneö ^\txH^ fanben ©eiger unb ©cblo^^

berger aüeö (Stirei§ in ber ©ef^alt pon 9catrona(buminat. S^aburcb

ttiirb bie ^riftigfeit ber Folgerung etiraä gebrocben, welche Seemann
au^ bem ^ti(bt^um ber 5Ifcf)e ber ?t)mp^e an fcbicnfaurem Waii

abfeitet, inbem er auf milcbfaure ©al^e in ber ?t)mp()c fd)lief5t. 3fbenfa[(ö

mu§ man inbe§ mit ? ermann bie bobe ^a{)rfcbein(icbfeit ber Sin-

tt?efen()eit milcbfaurer ©alje in ber ?t)mp^e anerfennen, unb eä ift

babei um fo weniger ©efabr, ba jener »orficbtige ^orfcl)er nicbt unter*

laffen t)at ^u bemerfen, "i^a^ 9?n{cbfäure in ber ?t)mp^e nie mit trif-

fenfc^aftlicber ©enauigfeit nad^gewiefen würbe ').

Xa^ bie ?t)mpbe neben jenen 2?eftanbt^ei(en, welrf)e fte mit bem

SSIute gemein 1:)at, nun aucf) wirflid) ©rjeugniffe ber Dtücfbilbung ent=

l^ält, ba§ läft ftcb leiber in biefem 3lugenblicf nur baburd) beweifen,

ba§ ber 9?ücfftanb ber ?bwp{)e, Perglicben mit bem IKücfftanb beä

SSlutferumö, perbä(tni§mä^ig reicb ift an fogenannten ßrtractii^ftof^

fen, — bie ibrer genauen Unterfudnmg nod) barren. ^laffe, beffen

jat)Ireirf)e gorfd)ungen über 55Iut, (5t)t)(uä unb imv^^ ^iß ÜBiffen-

fd)aft aiid) mit biefer itbatfad^c bereid)ert baben, bat eä nidjt wer-

mod)t, bie Stnwefenbeit üon j^arnftoff in ^ferbelbmpt)e nad)juweifen.

Ser D^eid}tt)um an ©xtractioftoffen I)at fic^ jeboc^ neuerbing^ and)

1) Seemann, o. a. D. Sb. I, ©. 100.
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auö ber öon Oeigcr unb ©c^Ioperger mit ^ferbel)?m^jt)e vorge-

nommenen 2inali)fe ergeben.

Unter ben anorgantfc^en Seflanbf^eifen ifl in ber ?^mpl^e, wie

im S5Iutferum, oorjugöweife '!ia$ Äocf)faIj oertreten. Slu^erbem ent#

\)'dlt bie ?t)mp^e eine geringe Di^enge v'f)o^pt)orfaiircr Stifalien, fo^fen-

faure^ Sllfali, »on welcf)em bie alfa(i[rf)e D?eaction f)errü^rt, wetd^e

bie im^'^t ju befi^en Pflegt, fobann nament(id) frf)wefe(faure ©alje

(3ftaffe). Sie fc^tüefelfauren Sllfalten, beren 0}?enge in ber S^mp^e

größer ifi aB im ^lut, finb offenbar aU ein (Snbprobuft ber D^iücf'

bifbung eiwei^artiger Stoffe ju betrad)ten. Sie 9?tenge ber Srbfalje

i{t in ber ?innpf)e weit geringer aU im Ißhitferum, wa^ fic^ in {)öct)ft

einfacher 3Beife baburd) erflärt, 'i^a^ bie p^oäpborfauren (5rben ju

ben wid)tigften ©ewebebilbnern get)ören, alfo grD9tentt)eiß in ben ®e*

weben jurücfbleiben, inbem fie fic^ hü bem Stnfbau ber gormbej^mib-

tf>eile betl^citigen. — (5ifen, wenn e^ ja ju ttn regeimäfigen SSeftanb»

treuen ber ?^mp{)e gef)i3rt unb nic^t ttwa b{o§ üon beigemengten

S3Iutfi)rpercf)en l^erril^rt, ift jebenfaK^ nur in geringer 9?tenge oor*

l^anben. ©eiger unb ©c^to^berger l^aben enblic^ aud^ 2J[mmo-

niaffatje in ber ^ferbe(9mpf)e gefunben.

3n nad^fte^enber S^abelle ftnb bie wic^tigften 2Ina(t)fen ber ?t)m^

p'^e jufammengei^eüt:
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2)ie Wenge ber ^alffaljc, ber S3ittererbe, bcr ^iefcferbc «nb bcS

(5ifenort)bö betrug in 5«affe'ö 2lna{t)fe: 0,31 in 1000 2:t)eilen.

Ueber tai gcgcnfeitige 25erf)ältni^ ber einjelnen loäliciben ^mexalbe*

ffanbt&eile geben bte folgenben 3*Jt)Icn 5lutTct)luf/ welcbe voiv einer

üon 3fiaffe angefteüten 2lna(^fe ber ^ferbelt)mp^e oerbanfen:

3n 100 2:^et(en ber 2lfrf)e

(Sblornatriiim .... 73,48

Äüblenfaureö SllfaU . . 20,23

©ct)\Defe(faure^ Waü . 4,15

^t>o^P^orfaure^ 2i(faH . 2,14.

hierbei ift jeborf) ju bemerfen, ba^ ba§ fo'^lenfaure Sllfali fafi

jur jT'^^ft^ ö"^" fettfauren ©aljen feerriibrte.

©e{)r ricbtig !)at klaffe ))a^ ftoff(irf)e 5Befen ber ?t)mp^e ju^

fcmmengefa^t in ben 5ßorten: „^te ?i)mp^e ift bemnarf) eine oer^

„bünnte SSlutj^üffigfeit, in roe(cf)er im l^er^ältnif jum (5in5ei§ unb

„g-ett tk röälid)en ®alje unb" (namentlirf)) „bie (^rtractioftoffe oor*

„walten" ')• 3nbem fic^ bte ?t)mpt)e mit bem 6^i)htö burrf) ben

5)?ilrf)briiftgang in tai Sßenenblut ergießt, gelangen in jenen ©rtrac*

ti\)ftoffen bie (Jrjeugniffe ber ^ücfbilbung auf einem Umweg in ta^

SSIut, bie fonft unmittelbar enbo^motifd) in t)ii SSenen übergeben.

§. 4.

3nbem bie £)rt)bation bed SSluta, wie frü'^er gejeigt würbe,

üorjüglid) bie ^ntwidlung ber ©ewebebilbner, t>ic £)xDbation ber

©cwebe bie Silbung ber 5Iu^fiteibung§ftoffe bebingt, liegt e^S in ber

Sfiatur ber ©acfce, la^ baö S3lut Ui ber Slu^fc^eibung felbf^ me^r eine

leibenbe D^olle übernimmt. Sic wefentlid^en SSeränberungen beä Sßlut^

befct)ränfen ftd) auf ba§ Sluätreten ber Sluöfc^eibungöftoffe in hit

2)rüfenelemente, balb burcb (^nboömofe, balb burcb X)iffufion.

<i^ ift leiber fo fcbwierig, fiel) get)örige 9}?engen beö SSlutä, baS

burcb bie ©c&lagabern ben Drüfen jugefitljrt, burct) Ui ^bern au^

ben 2)rüfen abgeleitet wirb, ju üerfc^affen, ba§ bie Sßeränberungen,

1) ölaffe, a. a. O. ©. 402.
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welche baS S5hit burrf) bic 3(u§frf)eifeung in tm einzelnen 2)r{ifen er»

leitict, crfi ju einem fe^r fleinen ^beil erforfcfit finb. 3a unfere

Äenntniffe befc^ränfen ftfb eigentlicf) auf bie Sßeuänberungen, welcfte

ba^ S3(ut burc^ ba^ 2U^mcn erleitet. X)icfe fotten ^ier in ber jlürje

ber ?et)re ber Slu^ofdieibungöer^eugniffe i^torau^gefcbidt werben. (i§>

wirb bann leicbter fein, bie oerfcöiebenen Sluöfcfceibungöftoffe felbji im

3ufammen^ang ju iiberfef)en.

23ei ber allgemeinen ©ntn^icPIungägefcßidbte ber QUiäfiteibungö^

ftoffe ift fcbon erörtert, wot)er bie Äob(enfäure ftammt, bie in bem

S?Iute nacö bcn 2ßcrfucf)en oon oan (5nfd)ut, S3ifcf)off, 25a od unb

9??agnuä regelmäf^ig a(ö freiet @aö enthalten ift. 2)aä ^.öliit ent^

l^ält aber au^erbem ©ticfftoff, ber alö ein (5rjeugni§ be^ ©toffnjecb*

fel§ betrachtet werben mu^, 'iia er mit ber au^geatbmeten ?uft ani

bem Äi3rper auägefcf)ieben wirb, Saö britte freie ®a^ jeboc^, roe(*

d)eö im S?(ut öort)anben i\t, ber ©auerftoff, wirb öon au§en aufgc^

nommen; er bringt üon ben O^Jalpigbifcben ?ungenblä^cben in hiz

^aargefä§e ber ?iingen unb wirb mit bem ^Uit ber Sungcnabern bem

linfen 23Drt)of beä .^er^enö jugefü^rt. Siiefer 6auerftoff bebingt bie

Umwanblung beä üen'öfen tBIutö in arteriedeö.

Den oortreffli*en Unterfuc&nngen, welc&e 9}?agnu§ über iik

®afe beö S3hitä angeftcüt t)at, »erbanfen wir einen genauen 3^^^^"*

auäbrucf für baä 2?erbä(tni§ beä ©auerftoff^ jur Äoblenfäure in hti=

ben S5Uitarten. ^GBäbrenb baä S3Iut ber (Sd)Iagabern auf 16 JHaum-

tbeile Äo{)lenfäure 6 JHaumtbeile ©auerftoff enthält, finb im 56lut ber

5lbern auf bie gleiche Äoblenfäuremenge faum 4 Dffaumtbeile @auer-

ftoff j^ugegen. Slber md) im 25erg(eid) jur gan;;en S3(utmenge ift ber

®e^alt an i^o^fenfäure im üenöfen Sßlut größer a(ö im arterießen.

5!)?agenbic fanb in 100 9ftaumtbeilen beä oenöfen S3Iut^ 78, in bem

arterießen SSIut bagegen nur 66 5Kaumtt)eiIe Äofelenfäure.

Sßon biefen @afen ift nad) 9;)Zagnuö ber ©auerftoff üorj^ugä-

weife in ben ^(utfi3rperd)en enthalten. 5luc^ nad) ?e^mann fübren

gleid)e JKaumtbeile gefdilageiun S3Iutö wenigften^ boppelt fo mei ?uft

al^ gleiche 9?aumt^eile eineä mit atmofpbcirifd)er ?uft gefd)iUteIten

©eruml Sfiad) «an d'Jlaad unb ®d)erer befi^en fogar .^ämatins^

löfungcn eine entfd>iebene Sinäiet)ung^fraft für 'dm ©auerftoff ^j, —

1) SSß!. Seemann, a. a. D. 'Bb. II, ©. 180.
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Sagegen l^aben 3. 2)aüö unb ^lOffe gefunben, ta$ bte 5BIutfi3rpei>

eben beä oenöfen ^lnt6 üer^ä(tni^mä§ig weniger Äof)(enfäure binben,

aU bicfelbe 9}?enge ©erum, welche fte ijerbrängcn. X'aä gefrf)fagene

S3lut nimmt weniger Äoblenfäure auf al>5 ba§ ©erum beffelben S3Iutö'),

25a mit ber au^geatt)meten ?uft auc^ ®affer entweicht, fo fann

eö nic^t feblen, 'i)a^ ta^ 33(ut wä^renb be^ fleinen ?ungenfreiölaufö

5ß3affer üerliert. ©e^t man alfo 't^a^ arterieße Shit aU Söegriff bem

oenöfen gegenüber, fo fann es^ nidit fehlen, ta^ jeneö weniger 5Baffer

entt)alt a(ö biefe§. 5Benn freiließ baä SShit irgenb einer beliebigen

Sicblagaber mit bem 231ute irgenb einer bliebigen Slber oerglii^en

wirb, bann fann ftc^ fef)r (eid)t in »ielen fällen baö Umgefef)rte

f)erau^fteUen , t}a gerabe ber üßaffergef)alt be^ S3Iut^ nicbt unbe=

beutenben ©cbwanfungen unterliegt. 2)af)er erflären firf) benn

auc^ tk 22iberfprüd)e üerfd)iebener ©c^riftftcüer'). Sluffaßenb ift eö,

ba§ in ben 5lna(»fen üon Söip») ber SBafferge^alt beä SSIut^ ber

3Rierenüene (784,53 t'n 1000 Zi).') gri)§er gefunben würbe aU ber be^

S3Iutö ber 9iierenarterie (779,79), ba man bod; f)ier in §oIge ber

^arnau^fd)eibung gerabe ta^ Umgefe^rte erwarten foUte.

3nbem fid) ta^ öenofe S5Iut in tm ?ungen in arterielle^ üer*

roanbelt, wirb ein Xf)eil tti (Siwei^eö ju gaferftoff Djobirt. Se^^alb

enthält baö »enöfe SSlut nac^ ©imon unb Seemann mef)r (Siwet§,

nac^ Secanu, 3ftaffe xmb ?et}mann weniger gaferftoff alö tai

arterieüe'*). 2)er arterielle g-aferftoff foll fic^ nad? Seniö burd)Un>

lijölid)feit in ©alpeterwaffer üom üenofen unterftbeiben.

Sie Slutfi3rperd}en finb in bem S3lut ber Slrterien öerminbert

("Slatjtn, gering, 9taffe). Sagegen fanb Seemann in ben

S5lutfDrperd)en oon arteriellem ^ferbeblut etwaö mel)r J^ämatin, alö

in bem ^lut ber äußeren Sroffelaber, wa^ biefer gorfdjer baburd) er*

flärt, ta^ umgefe|)rt bie 9)?enge beö gettä in arteriellen SSIutforperc^en

geringer ift^).

ßine 2ibna:^me beö gett^ erftredt ft^ im SSIut ber ©c^lagabern

1) SßQl 9iaffc, 2lrt. SSIut indl. Sagnev'ö ^anbltürterbuc^, Sb I, ©. 177.

2) ^Tta ffe, a. a. D. ©. 171, 172.

3) 2Bt^ in bcmSirc^iö ton ffitrc^clü unb Kein^arbt, Sb. 1, 6.262,263.

4) aSgl. Seemann, a. a. O. Job. II, <S. 235 unb 228,

5) Seemann, o. o. D. Sb. II, @. 224.
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ni^t blof auf fcen 95(utfucf)en, fonbern ebenfo auf ta§ Serum (@i»

nton, ?e^mann^).

SSIutförpcr^cu unb ©erum enthalten beibe tn benSIrterien me^r

©a(je aB in ben SSenen (5iaffe, ? ermann).

5lIIe btefc Sßeränberungen erflä'ren ficb offenbar f)'i(i)\t einfach

t^eiB burd) bieSßafferau^fcbeibung, t^eilöburc^ bie£)j:^bation/ welche

t>a^ oenöfe S3Iut, inbem eö arteriell wirb, erleibet.

Um ?ef)mann'ö Eingabe, tia^ baä arterielle S3(ut bcr ^ferbe

me^r, unb jwar bebeutenb met)r ^rtractiöftoffe enthält, alö ba§ oe*

niJfC^), erflären ^u fi3nnen, baju müßten wir über t)k 9tatur biefer

^jtractiüftoffe etiraö beffer unterricbtet fein, d^ ift aber allerbingö

mef)r al^ n)af)rfd)einli^, ba^ in biefen öjtractiüftoffen, mit Ttuittt

annimmt, t)ö^ere £)yDbationöftufen ber eiroei^artigenÄörpcr oerborgcn

ftnb.

3n neuefter Seit l^at (Clement für t^a^ arterielle unb ta^ öc*

nöfe S3(ut beö ^ferbeö bie folgenben 3«^len mitgetbetit, welche tk

aritf>metifi^en ÜJZittel auö je brei Stnal^fen barfteßen^):

3n 1000 Zt)eikn.

Sßenbfe^ «lut. SirterietteS SSIut.

dimi^ unb ©alje . . . 81,23 78,03

gaferftoff 4,97 5,30

25Iutfi3rpercben .... 98,67 96,87

üßaffer 815,13 819,80

SItfo aud) Clement fanb weniger $ßaffer in.bem SSIut ber

2irtericn alö in bem ber SSenen. ÜBe(d)en Slbern unb weldben ©cblag-

abern war "^a^ S3Iut entnommen? ^lement'^ örflärung ber ffiaf«

ferjunabme burd) eine ^j:t)bation beä ©iwei§eö fcf)eint mir burcbauö

unjuldffig ").

§. 5.

Die ^ettrot^e garbe beö arteriellen, bic bunfelblaurot^e garbc

be4 üenljfen SSlutö i{t nur bec'^alb ber ©egenftanb fe|>r au^füf)rUc^cr,

1) Seemann'« hjic^ttgc Säulen finben ftd^ a. a.D. 93b. II, ©. 237.

2) 8cr;mann, a. a. D. SSb. II, ©. 240.

3) Comptes rendus, T. XXXI, p. 289.

4) Sgl. Clement, a. o. D. 'S. 290.
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unb nacfe SSer'^ältni^ wenig friicfttbarer SSefprcc^ungen geworben, weil

man firf) bemüht ^at, Urfarf)en einer (5igenfrf)aft aufjafinben, bie nur

unter günftigen ober ungünftigen SSebingungen beffer ober frf)(ec^ter

jur S"rffl)einimg fommt.

eine S:^atfac6e ftanb feft: ba^SSIut wirb f)eU in golge beäSJt^--

menö, f)ctt, wenn man ©auerftoff burc^leitet, bunfet bagegen burc^

Äot)Ienfäure.

Snbem man ftrf) an baö ^mnatin f)ielt afö an ben SSilbner ber

garbe, fudite man 'i^k SBebingung ber f)e((rotfeen ^arbe beö arterieöen

S3Iutö junäc^ft in einer Srt)batton iic^ ^^ämatinä. 21m glücflicf)|len

tft biefe 2lnftd)t eine 3cit lang offenbar üon SSruc^ üert^eibigt wor-

ben. SlUein fie wirb wiberlegt burc^ bie 2:^atfad)e, ba^ ber (S^emifer

feine Srt)bation^ftufen beöJöämatinö fennt (vgl. oben ®. 244), wä^=

renb ber pt)^ftologifite Sßerfud) (e^rt, ba§ eine b(o§e ?i3fung beö ^ä'

matoglobulinä burdKSauerftoff feine Sarbentjeränberung erleibct. ©c^on

2) u m a ö ^atte bie S3eobad)tung gemacM , "i^a^ ta^ 55tut burd^

(Sauerftoff nic^t f)e(Ier gerötbet wirb, wenn erft bie SBIutförpercßen

burd) (S^ioraifalimetalle aufgelijft worben finb. (5 d) er er fanb in ^ä-

matoglobulinlöfungen, weld^e feine Äi3rv''er(ten entt)ielten, ben färben*

unterfd)ieb, weld)en ©auerftoff unb ^oblenfäure erzeugten, weit gerin^^

ger aB in 5^Iut. 3d) felbft fonnte in einer mit ijielem 2Baffer oer-

bünnten ?öfung be^ y;^ämatog(obu(inö nac^ längerem SJurc^Ieiten üon

©auerftoff unb Äoblenfäure burd)au^ feine f)el{ere ^arbe ju ®un(icn

beö ©auerftoffä wat;rne^men. din ®d}iitte(n be^ Sßlutö mit ©auer*

ftoff ober Äot)(enfäure f^aU iti) jebod) abfid)tlic^ nic^t oorgenommen,

weil biefeä auf bie ^eränberung, bie in ber^unge oor ftd) gel)t, feine

Slnwenbung finbet.

3Benn nun aud jenen SSeobad)tungen m^weifel^aft t)erüorge'^t,

ba§ bie !ßcränbcrung ber Sßlutfarbe bei ber (Sinwirfung öon ©auer*

ftoff unb ^o{)lcnfäure an bie (Gegenwart ber 2?{utfDrperd)en gebunben

tft, fo lag eö jiemlic^ nal)e, baf5 man eine p^^fifalifc^e (5"rf{ärung auö

©eftaltoeränbcrungen ber S3Iutfi3rper($en abzuleiten üerfuc^te. Unb

biefe 2Jnfid)t fanb einen würbigen Vertreter in ©d)erer. ©c^e»

ter glaubte nämlid\ baf^ bie^örperd)en burd) ©auerftoff im Sßlut ber

©äugetbiere noc^ beutlic^er biconcaü, burd) Äol)Ienfäurc biconoer

würben; bie burd) Äoblenfaure in Äügeld^en üerwanbelten ^örperc^en

folltcn aber bie rotben ©trablen jerftreut jurüdiDerfen unb in golge

beffen ba^ ganje SSlut öiel bunfler erfd)einen.
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Sm ^affe biefc ©rflärung auf ba^ S5Iut Slnwenbung ftnben

foIKte, wüßten bic Äi3rperd^en ber Slrterien ftd) burcb i^re ^orm üon

bencn ber Sßenen unterfc&eiben. Siltein bie Qtngabe Ärimet'ö, \}a^

bie ^örpcrrf)en beö arterietlen S5Iiitö f(einer feien a(ä bie beö öeni3fen,

fJe^t ganj «crcinjelt unb &at oielfacfc Sßiberfpruc^ erlitten '). 2Inbe#

rerfeitö fonnte icf) mirf) ebenfo irenig wie Soi). ^HiUer, ^en(c
«nb anbere OTtifroffopifer baoon überjeugen, ba§ ein 1^urrf)feiten oon

©auerftoff ober Äo^Ienfäure im SSlut oon (Eäugett)ieren wirflic^ eine

ber Sluffaffung © euerer' ^ entfprec^enbe gormoeränberung ber Äör*

perc^en hervorbringt.

©0 oiel freilief) läft fid) nic^t läugnen, bci§ biejenigen 3J?itteI,

n)elrf)e bie ©fftnlt ber 93Iutfi)rpercf)en in ber üon ©d)erer angenom*

menenüBeife oeränbern, baäS3Iut häufig ^ett ober bunfel färben. 21uf3u«

fQ^ üon üßaffcr wirb baö SShit befanntlid) bunfel, unb S^tnlt liat

jucrft biefe ©rfcbeinung mit ber 2lu6bet)nung ber biconcaijen Scheiben

ju Äüge(cf)en in 3"fönimenf)ang gebrecht, igtarfe Salsli^fungen be*

roirfen eine SKuujelung ber Äörpercf)en unb in golge biefer wirb tk

garbc ^eUer. <£o fanben Sonberö unb irf) hd einer großen 5Injat)l

üon SSerfudben mit »erfitiebenen ©aljlijfungen, tü$ biegarbe beö55lutä

ftrf) um fo me^r üom (5teinrott)en entfernt unb bem bunfel ^öeinro-

t!^en fid) näl)ert, je kiä)kx bie betreffenbe (galj^löfung bie ^i3rperd)en

auflijft^). 2luf ber anberen ©eite gebt man üiel ju weit, wenn man
alle (Sinflüffe, tic ein 3iifammenfd)rumpfen ber Äi3rperd)en bebingen,

eine Untere §arbe erjeugen lä^t. 3d) fal^ mit 2;onberö bie 5?lut-

fijrperd)en burd) ftarfe ©alpeterfäure gritnlid) bröun, ba^SBlut olioen*

braun werben, unb bod) waren bie Äi3rpercbennid)t aufgequollen; burd^

jlarfe Kalilauge fd)rumpfen bie ^örperd}en gufammen, ba^ S^Iut aber

wirb baburd) hn burd)faaenbem ?id)t unburd)fid}tig fcbwarj, Ui öuf*

fatlenbem iMcbt faftanicnbraun 3). 3a eö ift mir nac^ neueren ^ßeobad^-

tungen burcbauä jweifelf)aft geworben, ob bie burd) (Sa^liifungen er*

jeugte SKunjelung wirflic^ tit f)ellere g-arbe bebingt. 3d) fal) nämlid)

baä Äalböblut burc^ eine Söfung öon Siwei§ unb Äoc^fal^, biß fein

1) 9Uffe, a. a. D. <S. 171.

2) 2)onbetö unb 5Wo(ef<^ott, in ^vK. Beiträgen, Sb. I, ©. 377.

3) ©onbctö unb TloU^djott, a. a. £). <S. 370—372.

aJiüIefc^Dtt, 5ß^9f. bei ©tofftüec^felS. 31
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2Scrfcf)rumpfen ber Äörpevd)en bewirfte, ebenfo gut j^cttrof^ trerben,

wie burrf) eine ?Dfung üou Äüd)fal^ aüein.

3ftid)töt)efroweniäer föniite man tcn garbenuntevfc^ieb beä avtC'

viellen unb üeni3fen SShitö üielleicbt auf bie angegebene ©eftaltöeräU'

bentng ber S5hitförperd)eu juviicEuiIiren, irenn ftcfo biefe lüirflicf) jur

Seobacbtung bringen liefen. 3tad) ?e^mann quellen jwar bie Äör^

perd^en in bem 25Iut üon ^-ri3[d)en auf, bie man in einer foi)Ienfäure*

reid}en Sltmofp^äre f)at erftitfrn (äffen. 21ttein bei ber gelinberen (^in-

tt)irfung ber ©afe, bie beim Sltbmen ftattfinbet, beim bloßen 2)ur^-

leiten üon ©auerftoff unb Äoblcnfciure Iä§t ftc^ tk üorauögefe^te

gormoeränberung nid)t beobad)ten.

dine brüte (Srfiärung, Ut üon 9}ZuIber ausging, fuc^t bie be-

günftigenbe Sebingung beö ^arbenuntcrfcbiebö in einer d)emifd}en Sßer-

änberung ber ^üöe ber 23(utfi3rperd)en. 9?tulber na^m nämlich an,

eö würbe burd) ben ©auerftoff tin (Siweitlförper bcä Slutä ^u ben

fogenannten ^roteinoii^ben üx):)'i:'ixt unb eö legte fid^ eine 6d)id}te beö

l^öf)er ox^birten v^iweifftoffö um tik Äi3rper(^en ^erum. ^n golge

beffen foöte ia^ ^ämatin im artcriftten Stut burd) bie unburd)fid)ti-

gere ^pütle ber Äürperd)en weniger burd>fd)immcrn, baä ganje Jßlut

aber f)e(ler erfc^einen. Scnbery bat, inbem er ben ©ebanfen ^luU
ber'ö feft^ielt, biefer2lnftd)t eine anbere5ßenbung gegeben. (5r glaubt

nämlid), i'ie fyiük ber Äorperd^en weibe burd) Äolilenfäure gallertig,

burd) (Sauerftoff feft, weifer unb weniger burd)fid)tig. 3nt Sinflang

mit biefer Sluffaffung fa^ ^parlef bie .rtörperd)en beö grofd)bIutä

burc& ©auerftoff blaf gelblid), i^re.f:>üllc fein förnig werben, wät)renb

bagegen Äol)lenfäure bie S^iilk gla9l)ell unb bie garbe ber einzelnen

^örper^en M ?ampenltd)t rott) crfd)einen lief, ©o wenig id) baran

zweifle, ia^ man Ui ftärferer (Sinwivfung von ©auerftoff unb Äo^*

lenfäure biefe Sßeränberung wirtlid) jur Slnfcbauung bringen fann, fo

muf id) bod) auöbrücflid^ bemerfen, ba§ id) biefelbe beim blofen IDurd)-

leiten üon (gauerftoff ober Äol)lenfäure weber an ben SBlutförperc^en

beö Äalbö, noc^ an benen beö S^u^n^ erzeugen fonnte.

$ö ift alfo wmt baüon entfernt, ta^ man irgenb eine ber an-

genommenen 23eränberungen alä Urfad)e beö §arbenunterfd)iebö bin-

fteKen bürfte. (5ine £)i-i)bation be§ ^^ämatinö finbet gar nic^t ftatt,

unb bie SBeränberung ber ©eftalt ober ber S^M^ ber S5lutförperd)en

wirb beim blofen i:)urd)leiten üon «Sauerftoff ober Äol)lenfäure nid)t

beobachtet. 3a i^ gel)e weiter unb behaupte beftimmt, ta$ 3Riemanb
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ftc^ getrauen wirb hirrf) eine mifroffopifcl^cUnterfuc^ung arterteffe imb

üenöfe SBlutförpercfeen üoii einander ju unterfiteiben. S^eö^alb wäre

cö nte^r alä gewagt, wenn man ben gri3§eren iSaIjgei)a(t beö arteriell

len, ben größeren ®affergef)a(t be6 üeni3[en S3Iut^ a(^ beannftigenbe

S5erM(tniffe für eine g-ormoercinberung in Slnfprud) nehmen wollte.

2)er eineiige Unterfttieb jwifiten bem 53(ut ber ©itlagabern unb bem

ber Sibern, ber unabhängig üon ber einfad)en Slnwefen^eit be^©auer=

ftop ober ber Äot)(enfäure auf tie garbe feinen Sinflu§ übt, fc^eint

in ber grijferen ^a)^l ber ^örperd)cn beö üenijfen 53lutä ju liegen.

Sonft ift man befcbränft auf bie Eingabe, tci^ ä3lut, welrf)eä

©ouerftoff aufgelöft enthält, ^eürot^, S3lut, welc^e^ mit Äof)lenfäure

gefdjwängert ift, bunfel blaurott) erfd)eint. 2*ie ^rage: warum? ij^

l^ier burd)auö unlogifd). (Sbenfo gut lie^e fidi fragen, warum ßl)lo?

i:Dpl)l?lI grün ober(5armin rott) ift. g-ür eine (5igenfd)aft giebt eä feine

Urfad)e. Daö eine oberfte ®efe^, i?a>S in allen äl)nlid)en gälten 2ln«

wenbung ftnbet, ba§ jeber Sßerfd)iebenl)eit ber (5"igenfd)atten eine ftoff*

Iid)e Sßerfdneben^eit entfprid)t, ift l)ier erfüllt. S^enn ta^ arterielle

SSlut enthält met)r ©auerftoff unb weniger Äol)lenfäure unb ift aud)

fonft wefentlid) anber^ jufammengefe^t alä ba^ üenl3fe. Sa§ ^lut

ber 5Beinbergfc^necfe wirb nad) öon 58ibra unb jparle§ burd^

©auerftoff blau, burcö Äoblenfäure farbloö. garbe unb 9}iifd)ung finb

aber ungleid)artige Segriffe, bie fic^ nidit burd) einanber erflären laf^

fen, wenn gleid) eine Sßeränberung ber 9?iifc^ung eine Sßeränberung

ber garbe bebingt ').

X:a^ ift bie größte (^rrungenfd)aft, wtl(i)C Ik allgemeine

5Biffenfcf)aft ber ^l)^fiologie beä (2toffwed)fel^ üerbanft, l^a^ eö al^

bewiefene ^ßa^rl^eit gelten barf: jeber SSeränberung ber 0}tifc^ung mu§

eine Sßeränberung ber ^igenfc^aften entfpred)en.

1) aSfll. meine 5ß(;i;fiolo9ic ber Dlatjrungämittcl, S)am|iaU 1850 <S. 90, 91.

31*



Aap. IV.

^te nu§f(^eibungen*

2)ic auägeaf^mete Suft.

§• 1.

SBon ?ungen unb ^aut entn)eid)en bie ®afc, btc wir aB (5nb»

probufte beä ©toffroecbfelö im vorigen Kapitel fennen lernten. Äo^*

lenfdure unb 5Bafferbampf finb bie ^auptftoffe, roclc^e auf biefem

ÜBege ben Äörpcr nerfaffen.

SIber aui) tk jerfattenben (5iroei§fi3rper unb i^re SJbfömmUnge

liefern t^ren SSeitrag ju ber auägefcftiebenen ?nft, wenn fte gleid) oor«

jugöwcife mit bem ^arn bem Körper entjogen werben.

©d)on Dulong unb 2)eäpre^ fjatkn unabhängig oon ein*

anber eine (Jntwicflung oon ©ticfftoff beim 2lt^men beobarf)tet. 9}?ar»

d^anb \af) 5J?eerfi^weind)en im 5}?itte( üon 10 SSerfuc^en auf f}unbert

9'iaumtt)ei{c auägeatf^meter ^of)Ienfäure 0,94 ©ticfftoff, X^auben im

mttei an^ 3 SBerfuc^en 0,85 auäf)aurf)en. 9^acb SKegnauIt unb

^Keifet') fott bie 9)?enge beä ©ticfftop, bie öon (5äugett)ieren unb

2Si3ge(n entwicfelt wirb, gcwö^nlic^ weniger alö Vioo/ niemals aber

me^r a(ö Vioo oom®ewic^t beö üer5et)rten (Sauerftop betragen. SSar-

rat fanb beim 9)tenfiten bie 9?ienge be^ auöge{)auc^ten (gticFftop

gleich etwa Vioo be^ Syiaumä ber auägel)aucf)ten Äo^Ienfäure.

(5^ if^ befannt, wk fcf)on früher S3 du (fing au It, inbem et

in ber aufgenommenen S^ol^rung me^r ©ticfftoff fanb dU in ben fo-

1) Sgl. bie nafftfrf;e, grcfartige 5hbeit »on Slegnault unb Steifet in ben

Annales de chimie et de physique, 3e ser. T. XXVI, p. 510, ober in ben

Slnnalen »on Siebig unb fflö(;l er, S3b. LXXIU, 6. 102, 103.
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genannten greifbaren Slu^fc^eibungen be^ ^ferbe^ «nb ber ^u\), bei

gteid^ bleibenbem ©ewid^t beö Äörper^, ben fdmei^ lieferte, ba§ ein

Xi^eil be§ «Sticfftoff^ ber ?ca{)rungömittel mit ben nic^t greifbaren

Sluöfcfeeibungen, burc^ tk fogenannte ^erfpiration entweichen muffe.

Unter ber ^erfpiration begreift man bie gefammte mit 3Bafferbunft ge»

fc^wängerte ?uft, tk üon j^aut unb ?ungen auögefdbieben wirb.

®rf)on üor längerer Seit ^at ^J)?ar(^anb barauf aufmerffam

gemacht, ta$ tk auögeat^mete ?uft aud) etwai Simmoniaf enthält.

Tiad} üon ®orup-53efanej fann man fic^ baüon fe^r leicbt überjeu*

gen, wenn man bie auögeat{)mete ?uft burcö eine Si3fung oon ^äma«
tor^Un ftreirf)en Iä§t (ogl. oben ®. 328). Xl^omfon giebt an, ba^

mit ber auögeat^meten ?uft in 24 ©tunben 0,195 ©ramm fol^Ienfauren

SlmmoniaB entweichend. S!ie unübertrefflichen Sßerfuc^e üon D^eg*

nault unb steifet ftnb ber 2inwefenf)eit »on 5Immoniaf in ber an^^

geat^meten 2u(t fe^r wenig günfiig. 3mmer waren tk Tlm^tn oon

Slmmoniaf in ben ^erfpirationägafen äugerjt gering, ja fogar jweifel»

l^aft. 3n einem Sßerfuc^ würbe in ber eingeat^meten ?uft me^r 2im-

moniaf gefunben aU in ber burc!^ ^erfpiration gewonnenen^).

9Jac^ 5Äeg nault unb Sfieifet ij} in ben (Srjeugniffen ber ^er*

fpiration eine anwerft geringe 9)ienge fc^wefel^a(tiger @afe entlbalten.

^a§ enblic^ aucf) flüchtige organifc^e (Stoffe burc^ tit ?ungen

au^gefc^ieben werben fönnen, gef)t einmal barauö ijevoot, ba^ au3='

geat^mete ?uft in einer üerfcf)Ioffenen ^lafc^e nac^ einiger ^tit einen

fauligen ®eruc^ annimmt, anbcrcrfeitö barauö, ba§ ber 5lt^em fo

l^ä'ufig nad) fliic{)tigen IDelen ber Jia^rung^mittel rierf)t.

3n ben 5!)?engenpert)ältniffen ber au^geat^meten 5iu§fcbeibungö^

f^offe jeigen fic^ auferorbentlic^ gro§e ©ct)wanfungen, welche bairct)

btc oortrefflicöen Unterfuc^ungen oon ©d^arüng, SSierorbt, 9ieg*

nault nnb 9?eifet auf eine 2Injal)( oon wefentlidben (5inpffen ju*

rürfgefübrt ftnb, welche ba§ fc^onfte Sid^t über bie ^t)^fiologie beö

©toffwed^fel^ oerbreiten.

Unter gcwöi^nlic^en SSerl^ältniffen fanben S5al entin unblBrun^

ncr aU WUtttl ja|>(reic^er SSerfuc^e in 100 SHaumt^eilen ber oon i^'

1) Söer^eliu» (©»an ber g), 3af)rc«beric^t, 28fier Sal^rgaitg, ©. 493.

2) Dlegnault unb Dieifct in ben Slnnalen »on Ciebig Jinb Sßö^Iet'

©b. LXXm, <B. 309.
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neu au^eati)rmten ?uft 4,14, SBierorbt in ber feintgen 4,33 Äo'^*

lenfäure.

X^er (3c^alt bcr ciuggeat^meten ^uft an 50afferbiinfl jeigt fd)on

unter geroc^nlirfien SBerbäÜntffeii eine ml gröf^erc SSevfcbicbenbeit, weil

bie 5[)?engc beö 5ßafferbimfte§, ben wir ctnatbmen, innerhalb fo breiter

©renjen frf)iT»anft (i\ql. oben ®. 24, 25). 3lm allericicbteften würbe

biefe 2>erfcbiebcnbcit ftd) ertlären, wenn man wirflicb mit Valentin
annehmen bürfte, ba§ bie ^hiöatbmungöhift mit 5öafferbunft gefättigt

wäre. Sbgleirf) isal entin biefe S3ebauptung in neuerer Si'it nicbt

nur auf t^eoretifcbe ©riinbe, fonbcrn aud) auf 2>erfucbe ftüfit, fann

tc^ narf) eigenen SBerfucben jenem ®a^e nid)t bcipfiicbten. SSei

einer unmittelbaren Sßergleicbung ber Slu^atbmungöluft mit gleichen

JHaumtbeifen einer Ui 37° mit 5Bafferbiinft gefättigtcn ?uft fanb ic^

in ber 9?iebrjabl ber %äüc, ^a^ bie auögeat()mcte ?uft mit ÜBaffer

ni(f)t gefättigt ift, ja baf in einjelnen %äücn bie gefättigte ?uft Ya

li^ Vi ©ewicbtöt^eil 5öaffer mcbr enthält»). 9)?ulber t)at, wit id}

glaube, tic richtige ©rflärung meiner 25eobad)tungen gegeben, inbem

er barauf aufmerffam macbt, ta$ bte ©pannung be^ Sßafferä beö

SSIutferum^ eine anbere ift a(ö bie von reinem 52affer. Sine (Sätti*

gung ber auögeatt)meten ?uft mit 51>affcr würbe nur bann ftattfinben,

wenn bie j^aargefä^e ber Zungen reinem 3öaffer fübrten*^). offenbar

l^at jebocf) and) bie ?änge unb ^ürje ber 3cit, wäbrenb welc{)er bte

?uft in ben ?ungen r>erwei(t, einen wcfentlicben (5inf(u§ auf bic

9??enge bcö 9Bafferbunfte^, bie yon ben ?ungen auögefc()ieben wirb. —
aSalentin atl)met burc^fc^nittlicf) in ber 5[)?inute 0,25 ©ramm 5Baf^

fer au^.

*
lieber ba§ Sßer^äünig ber ®afe, welcbe burdb bie S:>aüt, ju

benen, welche burcb bie Zungen entweichen, finb nur für tk Äo^Ien*

fäure 2ßerfud)e angefteKt. ©cbarling fanb beim 2)?enfd)en tci^ 2Ser*

f)ältni^ ber oon ber S^aut gelieferten Äoblenfäure ju berjenigen, bie

öon ben Sungen auöge^auc^t wirb, gleid) 1 : 26,78. £)agegen fott

1) aJioIcfdjott, in ben licKänbif^en SBeiträgcn »cn ijan Seen, JDonber«
unb aJJoIefd;ott, S3b. I, ©. 97.

2) Mulder, proeve eener algemeene physiologische scheikunde, Rotter-

dam 1850, p. 1219.
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iiac^ 5WcgnauIt unb 9?ctfet ') bic 5}?enge bcr biird) bic ^aut au6*

gcfc()icbenen Äoblenfäure bei ©äugetfcieren unb Sßögeln nur feUen 'Ao

oon bcr nu§ ben ?ungcu enttrciff)cnben betragen. Sllfo wäre bte

X:autatt)mung beim 9??enf(^en t{)ätiger a(ä bei ben X^ieren, mk man

cä mit 3tücfficl)t auf ben 53au ber ^aut wn üorn l^erein entarten

fonnte.

§. 2.

3e nad) ben 'Ibietflaffcn jeigt fic^ ^ie ?ebenbigfeit beä 3(t^men^

auferorbentlirf) üerfcl)ieben. SSierorbt t)at Wi anfitaulic^ gemad)t,

inbem er bie 9}?engc be^ ÄDf)Ienftoffö, bie in 24 (gtunben in ber

auögeatbmeten ?uft entmeicbt, nacf> ^aWn ber neueften S3eobac^ter

für SBertreter ber üier 5Birbeltbierf(affen sufammeuftettte '^).

t)ie Sagten bejiel^en'fic^ auf 100 ©ramm Körpergewicht:

©d)Iei^e (Jnumbolbt unb ^^roDencal) 0,024 ©ramm = 1

grofcb (9}?ard)anb) 0,087 „ = 4

5«enfcb (©cbarling) 0,292 . = 12

Zaubc (58ouffingaurt) 2,742 „ = 114.

mtd) D?egn au It unb 3f?eifet feaben beftätigt, ba§ bie 2tm*

p^ibien bn gleicbem Körpergewicht, o^ne lia^ ftc^ t)a^ SSer'^ältni^ beö

eingeatbmeten (gauerftcp jur au^geat^meten Koblenfäure merflic^

oeränbert, weniger ©auerftoff oerbrauc^en alä tk warmblütigen 5ßir*

belt^iere.

(5ine unb biefelbc Klaffe jeigt wieber eine wefentlic^e SSerfc^ic*

bent)eit für bie einzelnen ©attungen unb Sfrten. 3^ac^ Diegnault

unb Steifet oerjebren bie (Sibedifen für ein gleic^eö Körpergewicht

2 hi^ 3 mal me^r ©auerftoff a(ö bie gröfcf)e ').

2!ie 3nfeften, 9?iaifäfer unb ©eibenwürmer, i)erjef)ren für ein

g(eic^eä Kürpergewid)t beinal^e fo üiel ©auerftoff wie bie <Säugett)ierc.

1) SieBig unb SBö^tft, Slnnalcn, 58b. LXXIII, <B. 311.

2) aSierorbt in feinem 3htifct 91ei>iration, in 91, aBagner'ä <5anbtoöttevBij^,

58b. II, ©. 859.

3) Siebtg unb aSü^ler, Slnnden, 93b. LXXIII, ©. 298.
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Stegenwürnter fle'^en '^inftd)tncf) ttx ^^ätigfeit fce§ 3ltt)menö ben grö*

fc^en beina()e gleicf) (SKegnauIt unb D^ieifet).

SSon Silieren, trelrf)e ju bevfelben klaffe gcf)i3ren, »erjebren

Üetne Slrten mc{)r ©auerftoff a(o bie großen. ®o wirb narf) D^leg-

nault unb SKeifet »on ©perlingen unb ©rünfinfeu se^nma( met)r

(Sauetftoff öerbraurf)t al§ üon X:»üf)nevn.

%nx gleic^cä Äi3rpevgen)td)t oeqel^ren junge X^iere mef)t©auer-

ftoff alä ertvaitfene (D^cgnault unb D^tcifet). (2:benfo nnrb na0

Sinbral unb ©awarrct für gleicf)eö ÄLn-perge«?icf)t öon Äinbem

unb angelbfuben Jünglingen in einer gegebenen 3eiteinbeit me!)r Äo^*

lenfä'ure auöget)auct)t a(ö oon ^rroacbfenen. ÜSenn man jebocf) nid^t

mit bem Äi3vpergeroid)t üevgleid)t, bann erleibet t)it in einer ©tunbe

au^ge!^aucf)te Äüt){enfaure eine 2Sermet)rung oon ben ^inberjaferen bi§

inö Jünglingsalter. UBä^renb nun beim 5?tann biefe «Steigerung hi^

etwa jum brci^igften Jabre fortbauert, finbet firf) beim weiblichen ®e«

fc^lec^t mit bem Eintritt ber monatliiten Siegeln ein 6tinftanb ein,

ber erft in fpäteren Saferen nad) bem Slufbören ber monatlichen ^ei'

nigung einer geringen ^una^mt ber auS;]eatfemeten Äofelenfäure weicht.

SSeim 9}ianne jeigt ficfe fct)on ^n)ifd)en bem brei^igften unb üierjigften

Safere ein ganj allmäligeä ©infen ber Äofelenfäure, baö hei beiben

@efd)led)tern in fei3feerem 2l(ter in eine bebeutenbe Serminberung über*

gefet. SInbral unb ©aüarret.

^bgefefeen üon ber Sßerfd)iebenfecit, bie ficfe fdfeon an^ jenen 5ln--

gaben für 9)(änner unb grauen ergiebt, gefet aui benScifelen oon 51 n*

bral unb ©aparret feeroor, ba§ bie O^fenge ber auägeatfemeten

Äofelenfäure in einer gegebenen Seit^in^eit beimffieibe burd)fd?nittlicfe

Vs fleiner ij^ alä beim 9}?anne.

©efunbe magere ^ifeiere oerjeferen für ein gleid)eö ^iJrpergewidfet

mefer ©auerftoff alö fette (D^tegnault unb Oteifet). 2)aä gettroer-

ben lä§t ficfe in fefer oielen gällen baburcfe erflären, ba§ weniger

Äofelenfäure auSgefd)ieben wirb. 5ßeil weniger gett Perbrennt, bleibt

mefer gett in ben ©eweben angefeäuft.

2)aö Sßerfeältni^ beö in ber auögeatfemeten Äofelenfäure entwei*

dfeenben ©auerftoffö ju bem üu^ ber eingeatfemeten ?uft oerbraud)ten

ift nacfe Cffegnault unb D^eifet weit mefer abfeängig oon ber Jtafe^

rung alö oon ber klaffe ber ^feiere, ©cfeon 2) u long unb Deöpre^
featten gefunben, "i^a^ bei ben §leifd)freffern für eine gleicfec SOJengc

auögefeaucfeter Äofelenfäure oiel mefer ©auerftojf ber eingeatfemeten
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?uft ücrfrf)tt){nt)et aB Bei ^f^ansenfreffern. ©anj cbenfo fanben

SHegnauIt unb Syleifet bei einem unb bemfelben IJ^biere baö Sßer-

l^ältni^ beä in ber auägeötbmcten ^.o^(enfäure entbaltencn ju bem

»er[ct)tt»inbenben (Sauerftoff bei 53rob unb hörnern weit größer al^ bei

Quäfd)lie§Iirf}er §(eifd)foft. 9iait ber g-ütterung mit Srob itnb Äi)r»

nern fann baä Sßer{)ältni§ bie (Jinbeit übertreffen, bei aiiöfd)Iiep(id)er

g(eifitna^rung fcbroanft e§ jwifd)cn 0,62 unb 0,80, wä^renb beim

@enu§ oon ©emüfen unb Kräutern ta^ mittlere Sßerbältni^ ftattftnbet.

SOBenn man ben (5auerftoff9et)a(t üon 3ii<^f^' o^f'^ <Stärfmeb( verg(eirf)t

mit bem ©auerftoffgebalt »on gett ober (5iirei§, bann ergiebt ficb

unmittelbar, ta^ bie ©rjeugung einer gfeicben 9?ienge oon Noblen*

fäure im ^(eifcbfoft einen größeren ©auerftoperbraud) üorauefe^t

aB Ui ^^flan^enna'brung. ®ebt man alfo umgefebrt üon einem glei=

6)en ©auerftoffoerbrauc^ au§, bann mu|5 unter fonft gleichen SSerbäit*

niffen nac& pflanj(id)er ^la^irung mebr Äo{)Ienfäure auägef^ieben wer-

ben alö nacb auöfri)Iieflid)er gteifcbfcft.

fdti gleid)er Zi)inaxt ift ba^ 2Serl)ä(tnif be§ ©auerftop, ber

in ber Äo^lenfäure entmeic^t, jum ©auerftoff, ber oerjet)rt wirb, bei

ooüfommen gleicher 3'iat)rung ein jiemlid) bej^änbige^. D^ egn au It

unb S^teifet.

3n gofge eine§ aufgenommenen ÜJZableä wirb nad^ SBi er orbt

bie ÜJ?enge ber auägeatbmeten ^ofilenfäure bebeutenb geftei^ert. iJteg-

nault unb ^Keifet {laben biefen auf jat)Irei(:^c Sßerfud)e geftü^ten

Slu^fpruc^ Sßierorbt'ä beftätigt, inbem fie Ui nüd)ternen Äanind}en

nic^t nur ben (Sauerftoffoerbraud^ anfct)nlid) verringert, fonbern aiiä:}

im 93erlbi^itni§ ju biefem bie SKenge ber auögeatbmeten Äoblenfäure

oerminbert fanben. S?ei niid)tevnen J^unben beobad)teten jene ^•orfd)er

nur eine geringe Slbnabme ber ausgeatbmeten ^oblenfäure 0- ^'^ if't

eine ber wi^tigften 2;^atfad)fn, weKte burd) bie flaffifcbe Qlrbeit je*

ner fran;icft[d)en §orfd)er ermittelt würben, ta^ iai Sßert)ä(tnif5 beä

in ber Äoblenfdure ausgebauchten ©auerftop ju. bem üer^^c^rten

wä^renb beS gaftenö nat)eäu baffelbe i\t wie nacb ^(eifcbfoft. S5ci ani^

fd)lie§lirf)er gettfoft liefern ^unbe weniger ^ot)Ienfäure al^ im nüc^^

tcrnen Suftanbe.

1) Kcgnault unb SUifct in ben Slnnalen »on filebig unb SBö^lcr, 93b.

LXXIII, <S.269, 274.
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^Bä'^renb unter ten rrgcIvcdBtcn SSer&ältinffen mit ben ^erfpi#

ratioihJgafm (Bticfftoff cntiricfclt wirb, fallen Dtcgnault unb D^iei-

fet bei ©äugetbiercn bisiücilcn, hei Söo^^" beinat)e regelmäßig eine

fleine 5J?enge be§ etngeatbmcten Sticfftop oerfi^winben. S3ei ^"011^;=

nern bauerte biefe Stiifna^me üon ©ticfftoff fogar eine Seit lang fort,

aU fie nacf) mehrtägigem ^aften auf einmal §(eifc^ aU gutter U-

famen.

'^aä) ben Unterfurf>ungen öon ÜtegnauÜ unb fWeifet wirb

Weber "t^ie 9?(enge bc5 üerbraucftten (Sauerftoff§, nod) ba§ S5ert)ältni§

oon biefem ju bem in ber auägeatbmeten iloblenfäure enthaltenen

merflic^ »eränbert, wenn ^äugctf>iere eine fauerftoffveiite ?uft at^men').

5Bä^renb SK eg n au tt unb üteifet Ui S^bieren öerf^iebener klaffen

in einer ?uft, welrfie breimal mcf)r Saucrftcff enthielt alS bie gc*

wö^nlicbc SItmofpbäre, baffelbe (5rgebni§ erbielten, fat) 9??arc^anb

gri)frf)e, bie in reinem <5auerftoff af^meten, weit mc^x ©auerftoff

aufnebmcn unb, wenngleicf) bn 5öeitem nirbt in bemfelben SSertnitt?

niß, aucf) met}r Äoblenfäure auöfcbeiben ^).

9öenn eine ?uft nur (sauerftoff genug entbält, bann fann ein

beträcbtiicber Sibeil ibree ©titfftop burd) v^Dt)Ienfäure crfe^t fein,

o^ne ba§ 21tbmungöbefct>werbcn entftet)cn. ^Kegnault unb Dteifet

faf)en X^iext ungebinbert att)men in einer 3J[tmofpl)äre, in welcher

me{)r a(6 t)ie S^äijtt be^3 O^aumä au^ ßobienfäure bcftanb '). ?iIfo ift

cä ber Sßerbraurf) beä (Sauevftop, nid)t bie S'ntwirfiung üon Äo'^ien-

fäure, weldie bie ?uft t>erbivbt, ein ^unft, ber bei ber SSeurt^eilung

ber ?uft in i3ffentlid5en ©ebäuben bie t)ö6j\tc Slufmerffamfeit oerbient.

!jn einer ?uft, in we(d)cr ber Stirfftoff grpfentt)ei(ä burd) 2Baf=

ferffoff erfe^t i\t, bleibt ba^ä 2Sert)äItniß ber oon o^anind)en au§gc=

f)aiid)ten Äo^Ienfäure ju bem üer;\e{)rten Sauerfloff siemlid) gfeid); e§

wirb aber weit met)r (Sauerftoff oerje^rt aß unter gewDf)n[icf)en Sßer-

^ältniffen.

2)er Sinffu^ ber 3Bärme auf "i^it Slu^fdieibung ber o^ol^Ienfäurc

t|^ juerft üon Sßierorbt mit wiffenfd^aftlic^er S)ct)ärfe ermittelt

1) Sl. a. D. <S.302, 303.

2) Sßgl. ffliercrbt, 5Irt. SRefpiration in Kub. Söagncr'S ^anbitörterBud^,

@. 862.

3) Siel) ig unb 2Bö^Ur, SInnaUn, 33b. LXXIII, ®. 264, 26S.
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wotben. 2Iu^ 2Sierorbt'§ sat)(vcici)en 25crfu*en l^at ftd^ ciufä S3c*

ftimmtefte ergeben, ba§ eine (5rf)öf)img be^ 2ßärmegvabä bie 9)?enge

ber Äoblenfäiire in einer gegebenen ^dt fowob(, wie in gegebenen

$Kaumtf)ei(en ber au^Sgeatbmetcn ?uft bebeutenb üerminbert '). (Sbenfo

fanben 5>tegnault unb Dteifet, bci^ J^unbe hti nieberen 3ßärme*

graben in einer Stunbe me^r ©auerfioff üerje^ren aU in {)ö^er er-

wärmter ?n[t.

2ßi3gel ntl^men im größerer 5[öcirme mel)r ©titfftoff anä a(^ bei

nieberen SBcirmegraben. 9^egnau(t unb SKeifet.

(56 ift uncberum Sßierorbt'ö Sßerbienft, ba^ wir über bie 5ßir=

fung be$ erböf)ten ^uftbrncfö anf bie 5!}icnge ber auögeat^meten ^o^ss

lenfäure genau unterricbtet ftnb. ^unbert 3iaumtt)eile auögeatbmeter

?uft enthalten jwar hd I^i^bercni ?uftbrncf weniger ^cblrnfciure aI6 fonft,

ba jebod) tk ')}tenge ber liberbaupt auöget)aud)ten ?uft in einer gege«

benen 3fiteint)eit bcträrf)t(icb üermcbrt ift, fo wirb baburrf) bie 2lb*

nat)me ber Äot)(enfäure, bie in einer beftimmten Seit auögcfcbieben

wirb, beina'^e gleicb TaiU.

I^a^ fürperlicf)e S^ewegung bie ?9(enge ber auägeat^meten ^o^*

lenfäure um ein SSebeutenbe^ ju fteigern ücrmag, ift burd) bie Unter*

fud)ungen öon 5ßierorbt unb Saffaigne^) bcwiefen. I^iefer diw

fln§ ift fo mäd)tfg, ba^ er tcn ber 5öärme aufjubeben im ©tanbc

ift. 2öä^renb beö 2ßinterö werben ^^^ferbe im ©tatt fett, bie im

©ommer auf ber 2ßeibe mager werben.

3n berfeiben 9^id)tung \X)\t tk ^Bewegung wirft aber jebc gri3s

fere Äraftäu^erung be6 Äln^erö. €!)ne S^eifft gehört l^iert)er S:^aU

ler'ö S3eobad)tung, ba§ «tele männltd)c S^^iere in ber Sßrunftjeit tai

Wlcixt an^ ben Änoc^en üerlieren.

5ßäbrenb beö <Bd)la\i ift bi'e 5lu6fd)eibung ber ÄDf)Ienfäurc an*

fe^nlic^ üerminbert. 9iad) ^Hegnault unb Üleifet beträgt baä

Sßerbä(tni§ beä in ber Äot)(enfäure entweicbenben ©auerftoffö hd

winterfd)(afenben 9}Zurmeltbieren ju bem ©auerftoff, ben fie »erbrau*

c^en., mitunter nur 0,4. Unb bie O^cenge beö ©auerftoffö, ben fie

aufnehmen, ift felbf! fo bebeutenb üerringert, baf fie l)äu[tg nur Vao

1) gSierorbt, fpfjjjftologic bcö ?%iicnö, Äarlöiutic 1845, ©. 73—82.

2) fiaffaigne in tem Journal öcn Srbmann unb 2)?arc^anb, S3b. XLVII,

(S. 136.



492 SluSgeaf^mctc Suft.

feeträgt oon bcm ©auerftoff, ben ein wacf)enbcS ^üxmtltiikv ocrjc'^rt.

£)a'^er fi3nncn fc&Iafenbe WiinneÜ^iere lange 3ctt '()inburd^ in einer

?uft leben, bie fo arm i\t an ©aiierftoff, ba§ fie ein wacfienbe^

X^ier fogleicf) erfticfen müfte.

3wifrf)en ber 2ßärnie ber 5Binterfcf)Iäfer unb bem 3Bärmegrab

ber umgebenben ?uft ift ber Unterfc^ieb fe{)r gering. 3n ^olge beffen

verlieren winterfcfclafenbe 9?(urmelttiierc wenig 2ßa(fer burcf) SSerbnn-

üung. Da nnn bä'ufig ta^ ©ewicbt be^ eingeat()nieten ©auerftop

tt»äf)renb beö Sßinterfc^Iaf^ großer ift al^ baö (3e\md)t ber au§ge*

f)aud)tm j^ol^lenfäure; ba au^erbem {)äuftg ©ticfftoff au§ ber eingc*

at^meten ?uft üerfd)winbet, fo erflärt ftcf) {)ierbnrrf) bie merhrürbigc

23eobacbtung üon 9?egnault unb D^^eifet, t)a$ ba^ ©ewicbt ber

im 9ßinterfd^Iaf üer{)arrenbcn 9}curmeltf)tere junimmt, eine '^nm^me,

tie nur burcf) ben jeitweife abgel^enben ^arn eine Unterbrecf)ung er*

leibet.

^rftarrte (5ibecfefen verbrauchen achtmal weniger ©auerfloff alö

ooKfommen crmad^tc.

2)ie ?aroen ber ©eibenwürmer 't)aurf)en im SSer'^ältni^ jum öer-

je'^rten ©auerftoff ireniger Äot)(enfäure au^ alä hie D^aupen. Unb

überbieS nefjmen bie SHaupen ettr>a jef)nma( me^r ©auerftoff auf a(§

bie ?arüen. S^egnault xmb D^eifet

Sbgleicö hti 5i;^ieren bie £)rribation, weld&e ber eingeatfemetc

©aucrftoff be^rirft, ebenfo atigemein ift, wie bie @rfc&einungen ber

SKebuction Ui ben ^flanjen, fo feblt eä bocf) aucf) t)ier nid)t an SIuö*

nabmen. SS. Z'i)om\on, SBobler, 2(uguft unb ß^arle^ 9}Zor*

ren l^aben beobachtet, "i^a^ mit 3nfuforien ©auerftoff auöfc&eiben

unb alfo and) burc& biefe 5le^nltcbfeit mit ben ^flanjen an ber nie*

berften ©renje be^ S::t)ierreic!)§ ju fte^en üerbienen. X)ie 3Ba!^rnel^*

mung ber beiben 5)2 or ren betraf Chlamidomonas pulvisculus unb

einige anbere nocb niebriger ftef)enbe grüne ^^^ierc^en 0-

1) 93gl. Sieb ig'« d^mie in i'^rer Stnitcnbung ouf Slgricultur unb ^ß^^ftologic,

fcd)jie Stuflage, <B. 461—464.
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©er ^artt.

§. 3.

üßcnn mit ben ^erfpiration^gafen oorjüglic^ bie (5rjeugniffe

bc$ SSerfallö bet ^ettc unb ^ettbilbner ben Z^xkib oerlaffen, fo

werben mit bem iparn l^auptfädjlic^ bie jerfaticnen (Siwei^fiirper aus-

geleert.

^er Äauptbefianbt^eil beö ^arnS ift ber Jparnfloff, N2C*H*0'

md} ^^rout, ber in farMofen, plattgebrücften , langen oierfeitigen

2)änlm frt)ilaUifirt.

Sn üßaffer unb Sllfo^ol ift ber ^arnftoff leicht lUliön, wenig

bagegen in 5Ietf)ev. S'ie wäfferige ?i3fung beö ^avnftop ift neutral;

fie wirb burc^ 9??etaßfaf5e , ©evbfäure ober anberc ^rüfungömittel

nic^t gefällt. 9)iit einigen ©äuren get)t ber ^arnftoff fr^ftatlifirbare

SBerbinbungen ein, fo mit (Salpeterfäure unb mit Äleefäure.

3ur X)arf^etlung beä jparnftoffS wirb ber 9}?orgent)arn biö jur

©^5rup0bi(i)tigfeit eingebampft unb ber nod) f)ei§e SKücfftanb mit etwa

gleichen 2:t>eilen ©alpeterfäure oermifd)t. (5ö bilbet ficf) ein fn^ftaüi^

nifdber SSrei oon falpeterfaurem Jöarn|loff, ber jwifc^en g(ie§papier

auögebriitft unb barauf in oerbünnter {)ei§er ©alpeterfciure geli3ft wirb.

5Je^tere jerftort im ^arbftoff. Ser aufS d^eut frt)ftallifivte falpeter*

faure ^arnftoff wirb burcf) fot)(enfaurfn SSar^t jerlegt, bie ?öfung hü

gelinber 3ßärme abgebampft. :^er ^tüdftanb beftef)t auS falpeterfau«

rem 2?ar^t, ber in Sßeingeift nnlHlid), unb au^ j>arnftoff, ber in

3Beingeift lUlid) ift. 9?can 5tct)t alfo t}en ^^arnftoff burcf) 2ßeingei|^

auö bem SKürfftanb au^ unb reinigt it)n oollenb^ burcf) ^r^ftaüifation.

'iRebm bem .^arnftoff ift tk ^arnfäure a(ä ein ^auptbeftanb^^

t^eil beö X)arnS beö 9?ienfcben unb ber fleifc^fveffenben ©äugett)iere

ju betrachten. 3fiacf) ber ^nal^fe üon SSenfcfe wirb fie auSgebrücEt

burd) bie formet K^ C^ IIO^ + HO. ©ic bilbet im reinen ßuftanbe

ein glänjenb xoti$t^, fr9ftaüinifcf)eS ^>u(öer, tai auö unregelmäpigen

©c^uppen ju befte^en pflegt.

Äalteä 3ßaffer loft bie .^arnfäure faum, tjci^ei nur in auferj! ge*

ringcr 5[>?enge — 1 X^eil ^arnfäure erforbert 1800—1900 2;i}eile l^eifen

9BafferS —, Sllfo^ol unb 2fet^er löfen fte gar nicf)t. 2ßenn t^k S^axn-

fäure mit etwaä ©alpeterfäurc auf bem SSafferbabe hü jur Xrocfne
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tjerbampft wirb, bann entfte'^t eine fdibne Purpurfarbe, bie burd& öor*

ftrf)tigfn 3iifiii3 you Slmmoniaf nod) pväd)ttger jum Sßorfcfieiu fommt,

"itahti aticr in ber Siegel einen ^tic^ inö Sßiolette annimmt. £'aä3er-

fe^ungöprobuft, baö auf biefe 5öeife gebilbet wirb, ift tia^ 9?(urexib

über fogenannteä purpur[aurc5 2(mmoniaf, N^ C»^ h'' 0^

2)ie meiften tjarnfauren ©alje finb in ÜBaffer unlöälic^. Taiv

mit Äaü unb Statron bilbet t>k .^parnfäure ettraö weniger fd)it)er in

SBaffer, bagegen in 2(lfot)oI fe()r wenig unb in 2lett)er gar nic^t löä^

lidje D^eutralfalje. 9i)(it2lmmoniaf unb anberen ^afen bilbet bie^^arn*

fäure nur faure Oalje, bie ebenfo wie tk fauren ©alje üon Äali unb

SfJatron in 5Baffer auferorbentlic^ fitwer IHlid) finb,

3m S^axn pflegt tk J»3arnfäure an 9catron gebunben ju fein.

(5ine fet)r einfache Sarfteüung ber .i^arnfäure, weiche bie reic()f}e

5iu§beute giebt, ift fürjlicf) üon 2)elff^ empfoblen worben '). ©e-

puloerte (gd)(angenej:cremente, bie faft ganj auö ]()arnfauren ©alj^en

befielen, werben mit g(eid)en @ewid>tött)eilen fäuflicben 5le^faliä unb

mit ber 14fad)en ©ewidHämenge 5ißaffer biä jum (Sieben erbiet. Die

fiebenbt)ei^e ?bfung Iä§t man unmittelbar Dorn giltrum in ein @e^

mifd) oon 2 SÜbeilen (2'd)wefelfäure iin'i^ 8 Si^eilen Üöaffer fliegen,

wäbrenb man bie glüfftgfeit oon Seit ju ^eit umrührt. 2)ann wirb

bie .fc^arnfäure alö frt)ftallinifd)e§ ^uloer auögefcbieben, unb jwar fällt

fte um fo biditer nieber, je fcei^er bie 9)iif(^ung ift. 9)ian fann bie

glüffigfeit ein ^\iar 5)?al abgief^en, beüor man ba^ Sluöwafc^en auf

bem gilter beginnt. Selffö erhielt hti biefem SSerfat)ren au^ md)t

atlju unreinen (2d)langenexcrementen 80 ^^rocent .^arnfäure *, unb wenn

bieSjccremente ani reinem boppelt l)arnfaurem2lmmoniumoj:^b beftän-

ben, würbe man nur 91 ^rocent freier 5;^arnfäure gewinnen fönnen.

^ei ben ^flanjenfreffcrn \{t bie .^arnfäure beö .^arnö burd)

JÖippurfäure erfe^t, eine ©äure, bie nadb Sie big in geringer SUfenge

auc^ im S^dxn beö 9?(enfd)en üorjufommen pflegt. Sieb ig ^at bie#

felbe juerft im ^fevbel)arn nad)gewiefen.

SJer Jöippurfäure ober ^ferbe^arnfäure ge'^ört nad) 9}Zitfc^ er-

lief bie Formel NC^^ h^ 0^ + HO. Sie Ärijftalle bilben mi^e,

lange, »ierfeitige ^ri^men.

3n 400 2;t)eilen falten 2ßafferä wirb bie ^ippurfäure gelöfl,

1) 2) elf f 3 in 5poggenbovff' ö Stitnalcn, 58b. LXXXI, <S. 310.
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alfo ebenfo ki<i)t wie ber ©i)pä, leidster in l^ei^cm ÜBaffer unb in

Sllfo^of, nur nienig in SIrtfeer. ©enn man tie ^ippnvfäure in einem

^rDbevi3^rd)en im trocfncnSnftanbe lancjfam ert)i0t, bann fd)mi(^t 'J^ie=

felbe iix einer farblofen glüffigfcit, bie fid) ailmälig röt{)(id) bräunt.

S^at man eine ficine ^robe genommen, bann erfennt man bie gleich*

jeitige SBilbnng üon ^Benjoefäure an bemöerud). Sei einer 9rb§eren

ÜJienge ber ^ferbel;arnfäure bilbet fid) in ben ^öt)eren X()ei(en beö

^roberö^rdienö ein Sublimat, ia§> aibi S5eni;oe[äure unb benjoefau»

rem SImmoniaf beftei)t.

9iac^ ber fc^önen «Sntbedunvj 'oon SDeffaigne jerfällt bie ^ip*

purfäure, wenn [te mit l^arfen 9?tineralfäuren gefoc^t wirb, in S3en*

joefäure unb Seimjurfer:

^ippurfäurebt)brat ?eimju(fer 58enjoe[äurebt)brat.

3VC18 US 05 _|- HO = NC* H5 0* + C* H^ 0^ +H0 — 2 HO.

I^ie ^^ippurfäure nimmt bei biefer «Spaltung 2 S(fq. 5[Baffer auf,

unb biefe S^t^ffliing 'i)<^t Otrecfer bei ber Sluffaffung ber Sonftitu«

tion ber ÖJaUenfäure al^ 9}(ufter gebient. X)ie ßbolfäure ift in ber«

felben 5ßeife aii^ ^eimjuder unb (^Ijolalfäure gepaart, wie tie ^ip-

purfäure an^ ?eim^ucfer unb 53ensoefänre. Sßeim blofen SSerbampfen

beö ^arnä S^rfet^t fid) nac^ ?et)mann biej^ippurfäure Ieid)t inSen-

joefäure. Sa^er ^at man irnj^arn oon^ferben unb 9)ienfc^en S3en*

joefäure gefunben ^).

2)ie ^ippurfauren SJlfalien unb (5rben finb in 2Baffer löölid),

bie ^ippurfauren 9}Zetatioj:^be in 2Baffer nur fd)wer.

Wan bereitet tiz J:(ippurfäure am beften am mi3g(id)ft frifd)em

^ferbet)arn. 2)iefer wirb \>\^ auf '/g feinet Diaumö uerbampft unb

mit einem Ueberfd)u§ von ©aljfäure »erfe^t. IDann bilbet fid) nad)

einiger Seit ein gelblid) brauner, frt)ftaninifc^er 9iieberfd)lag, ber mit

Äalfmilc^ gefod)t wirb. Sluö ber I)ei§en, filtrirten ?i3fung faßt fob=

lenfanre^ 9catron ben^alf. 2öenn biefer abgefd)ieben ift, wirb burd)

ß^lDrcaicium ta^ iiberfd)iiffii:.c foWenfaure ^catron niebergefd)(agen

;

ber fot)lenfaure Äalf nimmt babei Jiugleic^ ben ^arbftoff in unlöö(id)e

SSerbinbung auf. Sie fiitrirteglüffigfeit entpit ^ippurfaureö 3fiatron,

1) Sgl. Serjmann, o. a. £). m. I, ©. 87, 88, 53b. II, @. 438.



496 «Öfltn.

bo§ butc^ Saljfäurc jerlegt wirb. Sic^ippurfäure reinigt man burd^

^r^ftallifation (?iebig).

2)af ber ^arn neben .^arnfioff unb fiiarnfäure ober ^ferbef)arn-

fäurc md) Äreatin unb Creatinin liefert, ift bereite im »origen Äa*

Vitel (®. 466) angefüf)rt worden. 3cad) ^ein^ foü ber gefunbc

^arn nur Creatinin entBalten, unb au^ tem Creatinin foll erft tai

Äveatin t)eröorget)en ') S?ei biefer Umfe^ung braucht tai Creatinin

nur 2 2Ieq. SBaffer aufjunet)men

:

Creatinin Äreatin.

N' C« H' 0^ + 2H0 =2 N3 CS H^ 0*.

(©e^r unüottfommen fennt man btsber ben ^arbftoff beä .&arn§.

Tiaä) (Sdurer ift berfelbe in fortn?äbrenber Umiranblung begriffen.

2)urci) neutrale^ unb burcb bafifd) effigfaureä 53Ieioj:^b entfte^cn ani

ben ?ijfungen be^ ^;*arnfarbftDp ^wei t>erfcf)iebene S'cieberfcfcläge, tie

nact) ©cberer'^ Slnalofe beite fticfjloffbaltig finb. 25er X^eil, ber

burct) t^a^ bafifcf) efftgfaure SSIei gefällt irurte, entt)ält weniger ^ot)*

lenftoff unb 5Bafferftoff, bagegen oiel mei)x Sauerjloff alä ber anbere.

Xit S3Ieinieberfcf)läge werben nacb ©cf)erer am beften jerlegt, roenn

man fte mit fa(jfäure{)a(tigcm Stlfobol fDcl)t. S^ann bilbet fic^ in 211-

fo^ol unlD6Iicf)eö ^t)loxbki, wci^renb ber garbftoff in ?öfung bleibt.

2>ie §arbe beö 9?ücfflanbö biefer alfobolifcfcen ?öfungen ift febr oer-

fcbieten; für ten foblenftoffreicbften 2.t)ei[ beö garbftop ift fie bun*

felblau, in ber alfo^olifc^en ^ofung puvpurblau. 3n Üßaffer fmb bie

SRücfftänbe ber alfotiolifc^en ?i3fungen nur wenig löölicö, leicht bage-

gen, wenn ta^ 5öaffer ein freieö ober foblenfaureö Sllfali entf)ält.

25urc^ (Säuren werben bie garbftoffe au^ ben alfalifct)en Sijfungen

bunfel gefäüt (©euerer '^).

jhellcr t)at einen gelben, einen rotten unb einen blauen ^arb^

^off burc^ tit Diamen Urorantbin, Urr^obin, Uroglaucin unterfdjieben.

@ö ift jeboc^ baä Sßerfa^ren ©d^erer'ö oorjusiet)en, wenn er fo we-

nig d)arafterifirte (Stoffe nocf) nic^t mit neuen 3ftamen belegen mag.

<So wenig man alfo bi^t)er bie ^arnfarbftoffe fennt, fo wi<i)t\Q

ifl eö, ta^ man mit Seemann annef)men mu^, ber farbige ^jtrac-

1) ^cin^ in bcmScurnal Von @rb mann unbSJior cTjanfc, Sb. XLVI, ©.38«.

3) 3?3(.©^erer in benSJnnalen »onSiebig unbSßö^Ier, S3b.LVII, @. 180.
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tiöfloff beä ^arnd bebinge t>en löölicften Siif^finb bc6 '^arnfauren 5Ja»

tron^ in bicfer ^lüfffgfcit 0. X;er ^arbftoff [off na&i (Scftercr unter

bem (5inf{ii§ beä J^arnblafcnfcf)(eim§ faiire ©äbrung erlcibcn, unb bic

gebilbetc igäure (9?(i(cbfäure nacf) (© ^ever , (5fftgfäure narf) ?iebig)

würbe bem neutralen f)arnfauren 3ftatron 1 2leq. S?ap entjieben unb

baburd) bie Stuäfd^eibung beä fo üiel fc^roerer löölic^en f)arnfauren

^Jatron^ öeranlaffen.

SIu§er ben aufgejäblten fticfftoPaÜigen Se(}anbtf)ei(en, bie oon

ben iJiiercn abgefonbert werben, ift bem ^arn immer etwa^ ©d^Ieim

oon ben ^arnwegen beigemengt.

ytad) einer früf)eren Eingabe oon 58erseliuä fofften bie gett-

fäuren im ^arn regelmäßig tind) SSutterfäure vertreten fein. ?e^s

mann melbet bagegen, ba§ \idb ^it S3utterfäure jwar fowobl im ge-

funben, wie im franfen ^arn finben fcnne, ba§ fie jebocf) in ^IBirflieft*

Uit feiten »orfomme. ©täbeler ^at in neuefier S^it ^e" «S'orn

uergeblid) auf S3utterfäure geprüft ').

3n golge erneuter Unterfud)ungen tf)eilt ?e{)mann mit, baß

bie 9}iilitfäure nid)t ju ben regelmäßigen S3eftanbtt)eilen beä ^arnä

gehöre, baß fie ficf) aber in äffen Raffen finbe, in welchen tk Bu\ü\)t

mild)faurer ©alje jum 53lut geftcigert ift*).

Äleefaurer Äalf ftnbet fid) nad) ben eingaben oon Xpöfle unb

?e^mann nic&t feiten in bem ^arn gefunber 9??enfd)en.

X)it flüchtigen «Säuren beö ^arnö finb in ber afferneueften ^eit

oon ©täbeler unterfud)t worben'*). 21u^ ber 5!??utterlauge be^

^arnö, au^ weld)er bie ^ippuvfäure auögefd)ieben war, fonnte ©tä*
beler burd^ iJeftiffation eine olförmige glüffigfeit gewinnen, t^it in

bem übergegangenen 3öaffer nieberfanf. SUißer ßblor unb S3enjoe-

fäure, weld)e le^tere burd) 3crff0un9 ^^^ .^ippurfäure entftanben war,

entl)ielt jene^ £)el me^rc t'lüd)tige ©äuren. ©in Z^tii biefer ©äuren

gerfe^te fo^lenfaureö 9iatron, ber anbere nicftt. Sie legtgenannten

ließen ficft in Slet^er löfen, t>it 3'tatronfaläe uicftt.

1) Ce^monn, a. a. O. Sb. II, @. 401, 402.

2) £iebig unb SSö^Ier, anndcn, 33b. LXXVII, ©. 17, 18.

3) Seemann, a. a. D. Sb. I, ©. 104.

4) 25gl. ©täbeler in ben Slnnalen »on Siebig unb aBö^ter, 93b. LXXVII,

@. 18 u. folg.

anotefc^ott, ^i)t)\. beS ©toffwe(I)feI3. 32
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Unter bcn freien Säuren, bie fidf) in ?Iet^er löfen, war narf)

©täbcier bad ^"»feenvjfor^tl^tttirat, tie fcgenannte ^ben^lfäure, bie

öcn Ölung e incx{t im etcinfoMentbeer gefunben warb. I^ie 5lnwe*

fcn!)eit biefeä ^i3rv»er9, bcr burcf) bie gormel Ci-^ 11^ -f- HO be-

geie^net wirb, würbe baran erfannt, tc\^ ein mit bcr Söi'ung getränf-

ter §tc^tenfva!)n md) bem (*intaurfien in vcrbünnte Salsfaure ficf)

bläute. 2^ie Slnalrifc ber mogliitft gereinigten fiüittigen ''^(aterie be*

»ieö, ba§ fte nii1)t auefc^Iie^Iicft aibi ^'^cnt)Iornt()t)brat bcfteben fonnte.

©täbeler nimmt bareren, ia$ le^tereö mit einer c.nberen flütttigen

Säure vermifcht war, für weliteer ben 9iamenXauvt)Ifäure i^ovfitUigt.

2^iefe $laur»Ifäure fod fid) von ^M>fnfilcri)bbt)brat babunl) unterfitei?

ben, ta^ fie einen I)i3t)cren Siebepunft beft^t unb, mit Scbwefelfäure

oerfe^t, jarte wei§e X^enbriten bilbet, wöbreiib ia^^ ^^en^Ioj-^b^ijbrat,

auf gleiefce 5Beife brbanbelt, O^ionatc lang tlüffig blfil^t.

Sßon ben an Siatron gebunbenen Säuren, welcfje ber 5letfter ju-

xiiäiic^, f^at ©täbefer mebre S^arötfaf^^c anali)firt, beren 53art)tbe»

ftimmungen auf oier vcrfitiebene Säuren fitliej^rn I.-.ffm. ßine bie*

fer Säuren, üon weKter aucf) ein Silberfali unterfucbt würbe, führte

bei ber 3lnali)fe jur ^orme( C* Jin o^ -f üO. Stäbeier nennt

biefe Säure l^amalurfäuve üon öaijaXic, Äalb. (5ine jweite Säure

für we(cf)e Stäbeier ben Duimen Xamolfäure vorfitlägt, unb ein

ben flüchtigen Säuren bartnäcfig anbängenbeä flicfftoffbaltigesJ £)el,

tQi burd; Scbwefelfaure erft weinrotb, bann favbloi^ wirb, erflärt ber

genannte gorfd)er felbft für Scrfcftungsprobufte eines im Äul^l^arn

oorfcmmenben übelriecbenben i^örper^.

Sie berührten flüdnigen Stoffe finb rad) Stäbe (er am reicb*

Haften im Äubl)arn entbaltcn. (i^ foll jcbod) gelingen, fie CiHib im

^ferbe^arn unb im 9}(enfitenbarn nad)juwcifen. Trei *)fiinb '^Iciif

fd?enbarn reid)ten eben ani, um Hc 5lnwcfcnbeit ber bdbcn ©ruppen

oon Säuren )^n ert'ennen, von benen iit einen fo^Ienfaureä 9iatron

jerfe^en, bie anberen nidit.

^^^en^(crt)bbbbrat ift nad) 5ßöMer') and) im 53ibergeil Pur»

^anben. 2^a nun Sd)arling ciu^ einem burd) j^roft yerbidjteten

^arn burc^ Slet^er einen Äbrper an^-giet^en fonnte, bcr nad) 'Bibergeil

xod), fo glaubt ©täbeler, aud) l)m werbe ^t)eni9lcr>?bl}t>brat, wie

l) SBc^Ier in feinen (Ännaltn, 33i». LXVII, ®. 360.



im Bibergeil unb Äreofot, bie Urfacfte beä ©erucfeeä fein. @df)ar»

ling nannte feinen Äörper, ber n)at)rf(i)einlic^ ein ©emengc bilbet,

£)mi*nit)(0TV)b.

9fiad) bem ®enu^ üon Saficin I^at Seemann au^ bem ^arn
burrf) Sletbcr einen Äi)rpcr anögejogen, ber fid), ebenfo wie baä «p^e--

n^IoTt)bbt)brat, burcb (5ifcnon)bfa(je bläut. Da nun bie S?iber mit

bcn UCeiben^ unb^appelrinben, iie fie alö ^auptnabrung freffen, eine

reicblid)eWenge®aIicin aufnehmen, fo ^egt ©täbeler bie nicbt un#

wa^rfcbeinlicbeSerniutbung, ta^ bie fogenannte ^()ent){fäure be^^avnö

öu^ einem Äörpci* bei* ©alict)lreibe ^)erüorgebe. 2inbererfeitä erinnert

©täbeler baran, ta^ ©cblieper ta^ ^bent)Iort)bbi)brat fpuriveifc

and) unter ben SxDbationsprobuften beö ?eim^ auftreten faf). 2)em*

nacb fönnte jener flücbtige Äörper ber 9?ücfbilbung leimgebenber ©e-

roebe feinen Urfprung öerbanfen^).

Xxoi^ ber ©egenwart fo üieler organifd)er ©äuren ift bie faurc

Sieaction be§ .^arnö be§ ^Wenfcben unb ber gleifitfreffer nirbt burcb

eine freie organifcbe Säure bebingt, fonbern, wie ?ieb ig in einer fei*

ncr fd)önften Slrbeiten nac^gewiefen ^at, burd) faureö pboäpborfaureö

Statron^). ?iebig bat namentlid) ()en)c>rgeboben, wie fd)nell ber

^arn burd) Scrfe^ung einen ©ebalt an freier Drganifd)er Säure jeigt,

eine ^batfad)e, roeld)e ©euerer Ui ber üon ibm genau erforfd)ten

fauren ^^arngäbrung ebenfalls beobad)tete. Sieb ig Ib^t jebod) in j^er*

festem ^arn nur (^fftgfäure unb Senjoefäure^), ©d)crer Wiild)\änxt

gcfunben.

2)ie 9iieberfd>Iäge i^on y:^arnfäure ober faurem ^arnfaurem yia-

tron entfte{)en imi^arn nad) ?iebig bäufig baburd), ba§ bei nicberen

üßärmegrabcn faurcö pt)O0pborfaurey 9iatron ta^ neutrale barnfaure

5Katron jerfe^t, wäbrenb in 'i)ot)excv 5öärme umgefebrt j^arnfäure ba^

fifd) pboöpborfaurcö ^tatron in ein faure^Salj t>erwanbe(n fann, in*

bem fie fid) felbft mit ?tatron üerbinbrt.

Unter ben anorganifcbnt 25eftanbtbei(en beä X?arn§ l^errfcfct ba^

Äod)faIj bebeutenb t»or. S^iäcbft bem Äod)faf5 finb tic pboäpborfauren

Sllfalien unb (Erben, fobann \^it fd}wefelfauren 5llfalifalje befonberö

1) ©täbelct, a. a. D. ©. 36, 37.

2) Siebig in feinen Slnnalen, 93b. I, ©. 173—184.

3) ßiebtg, 0. a. D. <S. 166—169.

32*
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ret*Iid^ ücrtreten. 2lu^ ß^Iorfaliiim fct)ft feem i>arne nirf)t. (5ifen

(nebft 93ian9anDj:t)tiuO, Äiefelevbe, ^(uorcatctiim ftnb mir in fc^r ge*

ringer 5!)fcnge im ^aru üor^aiiben. S)a§ Sifen fann bei gefunben

9}?enfcf)en fogar ganj fehlen.

SSon mehren (Seiten ftnb ben 2?eftant)tfieilen beä frifdben ^arnö

aucf) Slmmoniaffafse ober (5^(orammonium jugejäbft werben. 3a

S3du (fing au It t)at t>or gan,^ Äurjem eine lange D^eif)e oon S^'^^en

mitgetbeilt, welche bie 9}ienge beö SlmmoniaB im j^arn hd 9??enfrf)en

öon öerfc^iebenem Lebensalter unb bei yerfc^iebenen Si^bieren auöbriicfen

foden^). Set)mann bet)auptet jebod) nad) eigenen 2Sevfud)en, gegen

beren SSeweiöfraft nii1)t4 einjuwenben ift, ta^ frifc&er ^axn burcfcauö

feine Slmmoniafoerbinbungen entf)ä(t. ÜBenn man .'öcirnftoff mit fau-

rem p{)oöp^orfaurem 3tatron fod)t, bann cvleibet jener fc^on eineS^r-

fe^nng; eö bilbet fid) pboäpf)orfaure^3fiatron:Slmmoniaf, baä bei 100°C

fein Simmoniaf verliert unb fid) lieber in faureö p()oäp^orfaure^

9tatron üenüanbelt. 2^al)er erflärt eö fiit n«^ ? et) mann, 'iia^ ber

Äarn beim bloßen Slbbampfen SlmmoniaE entwicfeln fann^).

(5nblic^ finb in bem S^axn regelmä§ig freie ®afe aufgelöft, unb

jwar Äot)Ienfäure nad) öon (ärlad), »an ben Sroef unb 9?Zar=

c^anb, unb etwaö ©ticfftoff nad) £et)maun.

i 4.

^bgfeid) bie quantitativen 21nali)fen be3^arn§ wegen bcr aufer*

orbentlid)en ©d)tranfungen, weld)e hk einjetnen S5eftanbtbei(e biefer

Sluöfc^eibung erieiben, nur wenig 5ßert^ ^aben, fo foUen bodb einige

23eifpiele ^ier annät)ernb ein S3ilb »on ben 9}?engcnperbältniffen bcr

»erfc^iebenen Stoffe geben:

1) Journal de pharm, et de chim. 3e ser. T. XVIII, p. 266.

2) £ ermann, a. a. £). ißt. II, (5. 424, 425.
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Slu^ bcn mit Slnfiit)ritngyjeicku aufgpjä^Iten (Stoffen ergiebt

ftd^ nadb ber im üorigen ^^avagrav^eu geijebeneu S3cfcfireilnmg fccö

S^axni, fca§ fic^ fcie glüfftgfeit unter ben Rauben ber gorfiter öftere

fc^on jerfc^t batte.

5iact) Sel^mann fcftwanft bie 9}?enge beä ^arnftoffä im Jnarn

gefunber 9?tenfcbcn jwifcl^en 25 unb 32 in 1000 Xt^eiten, bie ber

^arnfäure beträgt im 9}tittet oerfc^iebener Unterfurf)ungcn 1 in 1000

Streuen.

3n bem 9}?orgen'^arn üon Silben, wM)t ben S^ag über auf bie

3Beibe gingen unb Slber.b^ mit ^eu, (Strot) unb .^leie gefüttert n>ur-

ben, fanb (Stäbeier fürjlic^ bei 5n>ci Seftimmungen 15 ^ippurfäure

in 1000 3:&ei(en 0-

5ßägenbe SSerfuc^e, um W ^l'Jengen ber flüchtigen (Säuren beä

^arn§ genauer anzugeben, waren bisher nicbt möglich. (St ab efer

berichtet aber, t)ü^ t^k ^aun)(fäure yor^errfcbt; i^r folgen ta^

^t)ent)lori^bbDbrat unb bie 2)amalurfäure, üon weld)er le^teren ^it

Samolfäure faum ein Sßiertel beträgt ').

(5ine 5jnali)fe ber 2lfrf)e beä Jparnö ift öor nid)t langer Seit üon

Wörter mitgetf)eilt worben^);

100 S;^eire ber SIfcbe enthielten

(S^lornatrium .... 67,26

9^atron 1,33

Äali 13,64

Äalf 1,15

S3ittererbc 1,34

(Sifenor^b (Spuren

^f)oöpl)orfäure .... 11,21

(Sc^irefelfäurc .... 4,06.

S3e{naf)e jur felben 3fit 't)at !Hofe eine 5lnal^fe ber 2(fdbe öer*

Dffcntlid)t, in welcher bie einjelnen Sßeftanbttjeile alö (Salje berechnet

ftnb 4):

1) ©täbcler in ben STnnalen sjon ^ieliQ unb Softer, SQb.LXXVII, (5.19.

2) Stab der, a. a. D. (©. 33.

3) Porter in ten 2lnnalcn i^cn Siebig unb üBö^ler, S3b. LXXI, @. 110.

4) ©rbmann unb 27iardjanb, Sournol, 5Bd. XLVIII, ©.56.



«Öwn. 503

3n 100 ZbeiUn

ß()(onmfrium 57,03

(5t)lovfaliimt 8,99

S?afifit vbo6vf)orfaure§ 5iatron . 2,90

S?afifi1) pt)03v&orfaurcö Aalt . . 4,53

^^i;ivop(tO'Sv{)Ovfaiireö ^ali . . . 4,65

(Sdnrffflfaurcö Äali 5,33

S^aflüt p^oöv()ovfaiire SPittfrerte . 2,57

S?afiüt vt)0'?vl)ovfaiirer Äalf . . 2,57

^t)rovf'oävf)orfauvc SSittcrerte . . 0,37

ecbirefelfaiirct Malt 0,27

Mangan, (Jifcnortjt» inib Äiefelrrbc 0,79.

3ßeit ipidnigcr alö jene nuf 1000 Jifeife ^ant berechnete 3u-

faminenfeöuncj ift tte Änintni^ bcr 5[iienc\fn, n>e(cfic in 24 Stunden

mit tcm y>arn aiiägefitifbrn ^rerten. 9iad) ?e^mnnn fct)eifcet ein

gcfunbcr ^Jann in 24 (Stunden 22 — 36 ©ramm Jöflrnftoff ani.

?c&nuinn fclbft entleerte in 24 ©tunben bei gennfd)ter Äoft, freiließ

ju einer 3^1^/ in weicher er feine linfe Sunge nic^t für fräftig f)ielt,

1,18 ©ramm i^amfänre. 5PecquereI fanb jetod) bei feinen an adjt

üerfd^ietenen ^erfonen üorgenommenen Unterfu^ungen bie Wenge ber

^arnfäure, bie ein gefnnber 9?tcnfd) in 24 (Stunben entleert, nur

glcid) 0,497—0,557 ©ramm.

2^ie 9?tenc\e ber feiierfeflen Sßeftanbt^eife, bie bem ÄiJrper mit

bem ^arn in 24 Stunben entzogen lüerben, beträgt nad) einer Slngabe

oon ^ortcr, brffen Unterfiidiung fid) über üier !tage erftrecfte, burd)i>

fd^nittlid) 14,30, i;ad) einer ^^efttmmiing üon JHofe 14,84 ©ramm.

Ü'Jofe fanb biefc 14,84 ©ramm in folgenber Seife jufam-

mengeff^t:

Gb(ornatrium . .
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§. 5.

^ic obige S3cfd^rei6uiig l}at ftcf) üorjug§tt»eifc an ben ^arn t>eö

5[>tenfcf)cn imb bev ^(eifct)treffei- angcfitloffen. 3" bieffnt Jöarii fte^t

bcr ber ^flanjcnfveffei* in gerabem ©cgenfa^. Unb jwar junnc^ft

burrf) bic a(falifc()e a^ieaction. 3">fitenö baburcb ba§ er gar feine

^arnfäure, ftatt biefer aber regelmäßig ^;^ipvurfäure enthält. Tiati)

SSonffinganIt foUen nülc^faurc ®a(je im ^arn bcr ^f^anjcnfreffer nie

fehlen. (Sä läßt fic^ inbeß bie ©ültigfeit biefer Slngabebeä^alb bezweifeln,

weit fie üon SBouffingault auf bie D^eaction «on ^elouje gc-

ftii^t warb, nad) ir>elci)er burd) SDiilcbfäure bie üoüftänbige gäüung oon

Tupfer ojijb burd) Äalfmilcö oert)inbert werben foü. (Strecf er ^at jeboc^

gejeigt, ta^ bie '!Biild)fäure, ebenfo \vk üiele anbere organifc&e ^ör*

per auc^, jene Raffung jwar erfd)wert, allein o&ne fte j^u t)inbern ')•

2;agegen ift fleefaurer Äalf beftänbig im ^arn ber ^flanjenfreffer

oort)anben.

(Saure fofclenfaure SUfalien finb ein fernere^ wefentlic&eä 9!??crf*

mal für ben ^^arn ber ^flanjenfreffer. 3t)nen perbanft ber J;^artt

üon D^inbern unb ^ferben feine alfalifd)e SKeaction. 2)ie boppfit ^of)'

lenfauren Sllfalien finb üon fauren fo^lenfauren Srben begleitet, unter

weld)en im 5Hinböt)arn Ut S3ittererbe weit über ben Äalf oorberrfd)t.

(Sbenfo überwiegt ta^ ^ali ta^ Spätren. 2Ui^ fd)wefelfaurc ©alje

ftnb im S^axn ber ^f[an;\enfreffer reid)Iid) vertreten. ^f)oöp^orfaurc

©alje aber unb Äoc^falj finb in geringer 9?tcnge üor^anben. S5ouf=

fingault.

SlUen aufgejäblten (Sigent{)üm(id)feiten gegenüber finb bic faurc

SHeacticn unb ber befonbere D?eid)tbum an 5;^arnftoff bie f)erüDrftecbenb*

fJen 9}?erfma(e beö ^arnö ber g-leifc^freffer. Sieben bem J>arnftoff

fann aber bie ^arnfäure fpärlid) vertreten fein. ®o fanb ^iero^

n^mi im ^arn be§ Söwen fe^r wenig unb SSauquelin fogar fei*

ne ^arnfäure.

3Bä^renb man »on bem ©c^wein aß einem X^ier, baö gemifc^te

SRa^rung ju fic^ nei)men fann, erwarten foüte, ta$ ftd) fein ^arn

1) ffigf. ©tretet in ben Slnnalen öon Ciebig unb fQöf)Ux, 53fc. LXI,

©. 216— 219.
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jimäd^fl an ben menfc&Iicben anreihen oter jroifc^cn bem ^am üon

^flansenfreffern imb greifcf)freffevn bie 9)titte galten mixU, beljauptet

berfdbe eine fef)r merftrürbigc ©elbftänbigfeit, inbem er \rcbev i:ip*

purfäure, nocf) ^arnfäure entf)ä(t. I^em S^axn ber «pflanjenfreffer ähnelt

ber @rf)TT?einöf)arn biirc^ feine Slrmut^ an p^o^pborfauren Salden.

Der ^^arn ber Sßöijel enthält -^war narf) doinbet aud) .<;arn*

floff, befte^t aber fonji im 2BefentIid)en aui faiirem i)arnfaurem 21m*

moniaf unb boppelt ^arnfaurem Äalf. 2Ui6 ben (^mementen ber

(gtranbüöäel gebt ber ®uano {)eroor. Va nun in ber (iioafe ber

Sijgef befannt(irf) y^arn unb Äotb jufammenfommen; fo t)at man eä

im ©uano f)au^t\äd)iid) mit einem öemcnge ^arnfaurer ©aljc

ju tt)un.

3n biefem ©emen^e i{t aber ein befonberer Stoff üor^anben,

ber üon S5obo Unger juerft befcbricben unb ©uanin genannt würbe.

Unger ertbeilte bem ©uantn bie ^ovmel N^C^^H^ 0^

SKeine^S ©uanin bilbct ein gcIblic^ireige^S, fn)ftaainifcf)e§ ^uloer,

ba§ ficf) nicf)t Ii3ft in 2öaffer, 5llfoboI unb Sletber, (eicbt aber in

€a(jfäure ober in 3fiatron. s:)bgleid) e^ rott)e§ ?acfmu§ ni*t bläut,

mu§ e6 n^egen ber aSerbinbungcn, tk cä mit Säuren einget)t, al^

eine f($n?arf)e S?afi3 betracbtct werben.

Um ta^ (3mmn au^ bem @uano j^u bereiten, wirb biefer mit

Äa(fmilrf) erwärmt. 5Benn bie ^(iiffigfeit beim Äocben ntcbt met)r

braun, fonbern fitwacb grünticb gelb gefärbt \\t, wirb fie filtrirt unb

mit ©aljfäure oerfeöt. X^ann mcx'i^nx nacf) einigen ©tunben ©uanin unb

^arnfäure auögefcbieben. 2^er 9^ieberfd)lag wirb mit Saljfäure ge«

fod)t, weicbe \:k X:arnfäure ungeföft jurücflä^t, bad faljfaure ©uanin

burc^ Simmoniaf jerlegt.

9kcb Sebmann fcbeinen ©trabt unb ?iebcrfü^n ba§ ®ua-

nin aud) im menfd)lidien j>arn gefunbcn ju babcn ')•

IDer ^arn ber (5d)ilbfröte ift nad) i^ et) mann neutral ober

^(bwa(b alfalifcb. dt entbält Jparnftcff, faurc barnfaure Salje öon

2Immoniumort)b, Äalf unb Diatron, J>ippurfäure, gett, pb^^pb^rfaure,

fcbwefelfaure ©alje unb dblormetalle. Sßon itn Silfalien ift ta^ Aalt

reicblic^er al^ 9iatron öertreten.

1) £c!^mann, a. a. £. SSb. I, ®. 176, 179.

2) 81. a. D. Sb. II, ©. 455.
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Sm ^arn fee§ ju ben ©rbiippenec^fen öe|)öri(jcn Scguanä ^at

Xat)Ior i^arnfäiire nacf)i\eunefen.

Sauve banifaitre 2l(falieii bilben beinafje au§fitlie§({6 ben J:^aru

bcr (Scblangen, bereu ß'rcreniente aiiä biefem ©runbe fo adgemcin

jur 1^al•fteIUlng ber j^arnfäuve benii^t roerben. 2?cn ^arnfauren (sal*

jen ift nur etumö Jöciniftoff uebft ptiospöorfaureu ß'rbeu beiöemencjt.

2)er fliiff'flc grofcbbavu bfftet)t auö einer Sofung üou jnaruftoff,

Äod)fa(ji unb ehim^ p^o5pt>ovfaurcm Äalf.

Siele Reifer, Sdjnifttcrlinge unb D^aupen liefern t^^rnfaure

(5alje in ibren (5rcrementen. ^aö Sorfommen ber 5;>arnfäuve in ben

2)?alpi(ibifd)en ®cfä§en t)at bicfe fo oft nl^ ©allenßcfa^e gebeutcte

^^eilc mit 53eftimmtt)eit ben 9iieren angereiht. 3n ben 'D!??alpi9^ifi.ten

©efäf^en ber dldui^t t>on Sphinx Convoivuli fanb j?. 9}?ecfel au§er

tiavnfciuren ©al^en anih ÄvpftaUe »on ilccfauvem Sialt

3n ben (Jrcrementen ber ©pi^nf" ^<^ttf" ^O" ©orup^SSefanej

unb ^ili ©uanin gefunben. X!iefe ^-orfcber glauben eä ju großer

ü5?abrfLt>ein(ict)fcit erl}obcu ju taben, bc§ aud) in bem grünen £)rgau

be^ glu^frebfe^ unb in ben 9iieren ber ^eid)niufd)el ©uanin oor*

fommt ').

2l(ö kliere "^axi nämlid) tie SBojanusfdie ^riife ber 51cev|)alen

ol^ne 5Btitere3 bejeid)net irevben, ba v>on S3abo in greiburg in ben

runben, fdiwarjblauen i^ einen ibrer blafigen Äijrper j^arnfäure nacf)-

geiüiefen tat '^). 3» berfelben 5öeifc wie üon S5abo für bie ^eic^s

mufdiel t}atte S^cobfon fd)on im Cuil^re ISJO tiz Deutung ber

klieren für Helix, Limax, Lymnaeus unb Planorbis gefid^ert^),

unb ^nrle^ bat ein ©leid^eu für bie fd^iranimigen Körper ber (5e-

V^alopobcn geleiftet ^). S^enmad) unire eine SUiöfdicibung üon S^axm

fäurc amfi burd) tit gro§e ©ruppe ber 1ßeid)ttiiere üerbreitet, unb

cä flc{)t ju cnvarten, ba§ man bei ter Jcid;iig{cit, mit ber fid) bie

1) SSijf. »cn ©cruii--©ffunfg unb SPill in tcn SInnnlen »cn Siefcig unb

3lU'I;Ier, 5?b. LXIX, ©.117 — 120.

2) 95öt- 6« 2:1;. von ©iebclb, £cf)rl>uc(; tcv iiergltic^enbcn Slnotcmic, ©.282,

28).

3) IBon ©ifbolb, a. a. 0. ©,339.

4) $on ©iefcclb, a. a. D. ©. 400.
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Slnwefen^eit üon ^ariifäurc ermitteln lä^t, bie liiere balb ciucb bei

bei! ?Ü?olIuöfen auffiiiben raivb, in utelcben biefeö Sluöfd)eit)un()^or9an

biöt)er nic^t mit 6ict)ei1)eit erfannt werten fonnte.

^inbev entfeeren nnc^ ?eccinu mit bem S>cixn weniger organi-

f(f)c nnb feuerfefte S5eftant)tl)ei(e al^ (5rwad)fene, ©reife weniger a(ö

ac&tjäbrige Äinter. :2^agegen fotlen üierjäbrige Äinber weniger orga*

nifc^e (Stoffe auöfcbeiten aU alte ?eiite.

^inftc^tlicb ber einjelnen S3eftanbt{)ei(c wirb t)erüorgeboben, ba^

ber .^arn Heiner Äinbcr ücrl}ältni§niä9ig reid) ift an JöiPPit^föitre

unb an fitwefelfauren ©al^en, arm tagegen an p^o^p^orfanren ®a(»

Jen unb namentlict) an pboöpborfaurem Malt.

I^ex Xparn beö Äatböfi3tü^ unb beö jungen Äal6e§, fo lange e^

mit Wliid) gefüttert wirb, jei^nct ftd) auö burd) faure 9?eaction unb

burd) einen eigentt)iimlidien Körper, ber wegen feineä Sluftretenö in

ber ^((antoiöfiüffigfeit, in weld)er er juerft gefunben würbe, mit bem

?iamen SlWantoin belegt worben ift. 2;ie SJÜantoiöblafe, bie in einer

früheren @ntwicf(ung^jeit mit ben 3{uöfiit)rungägängen ber ©olf'fd^en

Körper, fpäter burd) ben Urariniä mit ber ^arnblafc jufammen^ängt,

enthält au^er ber glüffigfeit, bie üon it)ren eigenen @efä§en abge^

fonbert wirb, immer aiid) 53eftanblf)cilc be§ ^arnä, 3acobfon
fanb hei SSogelembrtionen fd)Dn in ben erften ^agen ber SSebrütung

in ber SJlIantoi^flüffigfeit j>arnfäure, ^reooft unb ?e 9?ar)er

au^er ^arnfäure aurb y:^arnftoff ')• 3u ber Sldaiitoi^flüffigfeit ber

menfd)ltd)en ^ru*t l)at ©taö y^arnftoff beobad)tet, wäbrenb biefer

gorfdjer fonft weber ^^arnftoff, nod) ^arnfäure, nod) J)ippur[äure,

wo^l aber ciwei^artige Körper unb, wie fc^on früher Jöernarb,

Xraubenjurfer nad)weifen fonnte').

yiadj ber Slnalpfe »on Sieb ig unb 5Böt>fer wirb ba^ SJCfan*

toitt auögebrücft burc^ bie gormel K^CSJPO^ -j- HO. Är^ftaÜifirt

1) SCgI. S3ifrf)off, ©nttofcffungögefd^idjtc ber €äugetf|itre unb bc« SWenfd^cn,

iiiVU 1842, ©. 348, 518.

2) Comptes rendus, T. XXXI, p. 629, 630, 659.
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ftcttt e6 farblofe f»arte ^ri^mcn tav, bic ftrf) in fattem SBaffer jiem=

lief) fcf)wcr, in t)ei§em leichter, (otann aud& in t)ti$m Sllfo^ol, nic^t

aber in 2Ictf)er löfen. 5Barmc ?öfungen oon freien oter fot)Ien[auren

Sllfalien löfen baö SlUantoin auf.

9?cit (Säuren lä^t firf) baä Stttantoin nid)t oerbintcn, vooU

aber mit S8(tiojt)t) unfe mit ©ilberoxi^t».

Salpeterfäure fpaltet baö 5lUantoin beim ^rträrmen in ^arn»

fioff unb in eine (Säure, N-^C^^H'^O», tit StÜantoiöfäure genannt

wirb:

SJKantoin ^arnf^off SIttantoiöfäure

3 (N^CSH^O» + HO) 4- 4H0 = 2 N^C^H^O^ + 2 N^COH^O».

SEBöbler, ber juerii ta^ Slöantoin an^ bem ^arnc junger

Kälber barfteöte, üerfubr hierbei auf folgenbe 5Beife ^). :Ser Äälber^

^arn würbe unter bev (Siebbi^e »erbunftct, biö er an Ssicbtigfeit ei-

nem bünnen Si^rup ^kid) fam. 2n einigen Za^en fr^ftatlifirte Sil-

lantoin auä ber glüffigfeit, gemengt mit ammoniaffreier V'^Döp{)or=

faurer unb gallertiger barnfaurer SSittererbe. Siefe 9??affe würbe mit

fattem 20affer angerübrt, wobei bie 2U(antoinfn)ftatte ju 53oben fan=

fen; Ut gallertige b^vnfaure Sittererbe fonntc mit bem 9Baffer abge*

goffcn werben. 2)ie jurücfgebliebenen Är^ftaüe würben barauf mit fat«

tem Gaffer gewafcben unb bann mit wenigem 2Baffer jum ©ieben

erbiet; babei verlieren bie Är^flaUe ber pbcsp^orfauren 25ittererbe

2Baffer, bleiben ungeli3ft unb nur ba^ Slüantoin wirb aufgenommen.

Die burd) SSUitfoble entfärbte Söfung ücrfe^te Sßöbler mit einigen

tropfen ©aljfäure, um beigemengte pbospl^orfaure S3ittererbe in ?ö#

fung j^u erbatten. ©cblie§lid) wirb ia^ Sttlantoin au^ biefer §(üf*

ftgfeit fr^ftaüifirt.

gür bie (5ntwi(f(ung§gefcbic{)te be^ 3lttantoinä ift e^ von 5Bic^-

ttgfeit, ba§ bie 5:arnfäure, wenn fie mit SIeil}t)perort)b gefodjt wirb,

in Slüantoin, .^larnftoff unb fleefaureä S3Ieioxt)b jerfäüt:

5;»arnfäure

4 (N^C^HO^ + HO) -f 6H0 H- 4 PbO'

Sldantoin ^arnftoff ^leefaure^ SSIeior^b

= N" CSH^O^ + HO + 2N^CnP02 + 4CPbO + C^O^).

1) aBö^Iet in feinen Slnnalen, Sc. LXX, ©. 229.
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yieUn bem SIttantoiu twtfjält t>er ^arn oon Ää(6ern , bie brci

bi^ üier SOBod^en dt ffiib, J>amftoff unb ^arnfäure in äf)nli(^er

9}?nt9e, irie gcfiinter ^lenfiten^arn, bagegen feine ^ippui-fäiire.

X)ie anorganifcDen S5eftanbt{)cilc ftnb au^gejelcftnet tuxd) D^ieic^t^um

an p{)0^pt)or[aurcr SBittererbe, (5l)lovfa(ium unb Äalifafsen überf)aupt.

Sflatronfalje ftnb in geringer Ü?ienge ober gar nic^t oor^anben.

2Bö^(er.

grauen entleeren nad^ SSecquerel in i^rem ^arn weniger

^arnftoff unb weniger ©afje, aber met)r 3Baffer alö 9??änner. 2Dic

5[)cenge ber ^arnfäure ift für beite @efd)Iec^ter nic^t wefentlid^ oer*

fc^ieben.

^infirf)tlic^ ber organifcbcn SScftanbt^eile beö ^arn§ öon <Bd)wan'

geren ift ju bemerfen, "bci^ ? et) mann unter benfelben beftänbig

ein weid)eö, butterä^nlicbeö gett unb X;iöfle ^äufig eine 3i'"fl&nie

beö fleefauren ÄalB beobachtet t)at. ?c SWa^er unb S3ecquerel

i^aben im J»>arn ber (Sc&wangcrcn biäweilen (5iwei§ gefunben; ob bieä

jeboct) alö @igentt)ümli(^feit ber ©d^ivangeren betraci)tet werben barf,

ift 5tt)eifelt)aft, weit aud) fonft gefunbe 2eute mitunter divoei^ burd^

beu S^iaxn entleeren.

5tad)2)onne i{t ber p^o^p^orfaure Äalf im^arn ber Schwan-

geren erf)eblic^ Perminbert, jumal im fec^ften biö ad)ten Wilomt ber

<5c^wangerfffcaft. Sie pfeoöp^orfaure Sittererbe fanb Seemann, ber

jene Slngabe S onne'ö beftätigte, in fcen legten SQ^onaten ber (Schwan*

gerfc^aft umgefe^rt bebeutenb oermet)rt ').

Sine befonbere (5igentbümlid)feit be^ fiarnä ber (Sc&wangeren

beftebt barin, "tia^ berfelbe (eid)t alfalifd) wirb. 3« %olQt beffen bil«

bet fiff) an feiner £)berfläd)e nid)t feiten ein fd)i(Iernbeö ^äutc^en,

au^ p^oöp^orfauren Srbcn beftet)enb, ^a^ IKauc^e mit Unrecht für

einen befonberen organifd)en ©toff, für fogenannteö Äi^eftein i)idt

5ßät)renb be^ ?ßSod)enbettö jeigt ber ^c^arn feine Slbweic^ung

pon bem gewbt)nlid)en 3uftanbe. 5iuä bem i;^arn einer nic^t ftiüen*

ben Üßöd3nerin erhielt ?e^mann jebod) in ben erften klagen nac^

ber 3'tieberfunft fo Piet S3utterfäure, ta^ biefe nic^t wot)t bIo§ beige*

mengtem ©c^wei^e jugefc^rieben werben fonnte.

1) ii^mann, 5lrt. -öarn in St. 2Bagnet'« ^aniWüxUxlai) , <S. 14.
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§. 7.

^iirj nad) einer 9?(aT)(jeit wirb fowoW im ®anjen, trie im ißer*

^ä(tni§ ju ten feften Scftanbttjeilen ireniger 5Baffer mit fcem S>axn

entleert. (S^ambert.

T)nx(b reicfolid)e§ ^ÖaffertrtnFen wirb niitt nur bic mit bem

JÖarn QUJigifticbene 5Baffernienge, fonbern nacf) (5{)offat, S^ecquc=

rel unb Lehmann auib bie^enge ber feften 53cftanbtf)eile oerme^rt.

9iad) Sccanu foüten jebod) bie feften 5Beftanbt^ei(e nirf)t gleid^*

jeitig junef)men. I^en (^inf(u§ reicf)li*er 5ßafferaufnQt)me auf bic

(Salje beö jnarnä \)at ?iebig in flaffifd)er '^Qi\e erörtert '). 9Benn

baö reicbltct) getrunfene 5Faffer weniger (£al;^e enthält alö ba5 53Iut,

bann wirb oiel mef)r 5I?affcr mit bem .^arn au^gefcbieben, bic Wengc

ber (Bai}^c nimmt im a^ert)ältni§ j^um 5öaffer ab. 3a tit x^f)o^\^i)ox»

fauren Safje beö ^arnö oerfdjwinbcn jule^t bi^ auf faum waljr-

net)mbare (gpuren.

Um tm ijinflug ber ^labrung auf l^cn Jöarn ja beurtl^cifcn,

ftnb offenbar bie Serfudbe tjon ? et) mann mit fticfftoffrcic^er, gcmifc^?

ter, ftirfftoffarmer unb fticfftofffreier Äoft bei 5ßeitem bic wirbtigften.

Sßei eiweifjreidier 9uibrung nimmt bic OOiengc bco in 24 (Stunbcn

ausgeleerten j^arnftoffä bebeutenb ju, wä^renb fic, jug(eirf) mit ber

ÜJJenge ber genoffenen (Siweif^ftoffe abnebmenb, hei ftirfftofffreier Äojl

am tiefften fmft. ^ebmann bat feine üerbienj^Iicben ^Beobachtungen an

fid) felbft angeftcdt. §rerid)§ erlangte bei Jpunben biefclbcn Srgeb?

ntffc, wäbrcnb er felbft bei ftirfftofffreier 3^abrung in 24 Stunbcn

nabe,^u ebenfoüiel ( 16,10 ©ramm) j^arnftoff wie ? e b m a n n (15 ®ramm)

entleerte^). Sibierifd^e Diabrung cermebrt nad) Sebmann au§er bem

jparnftoff oud) bic fc^wefelfauren S>al:;c und bic pboöpborfauren @rben.

I^ic "JKengc ber ^arnfaurc, bic bem Server in 24 ©tunben

entjogen wirb, bangt nad) ?ebmann weit weniger a(ö ber ^arnfloff

t)on ber 5iaf)rung ab. $lro^bem ergiebt fid? aii^ Ccbmaun'^ 3«^-

1) £ietig, üfcer bie (Jonftituticn bcä ^atnS tcr 2J?cnfcf)cn unb ber fleifcljfrcjfcJt*

bcn lijitxe, in feinen Slnnalen, 58d. L, 'S. 17i), 180.

2) greric^ö 5Ut. SJerbauunj in 3i. SGBagner'ö ^anbhjörterbui^, <B. 663,

664.
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len. ba§ cmcr 2lbnal&nic ober 3i'"^'^"^^ ^f^ Xr^arnftop aucf) eine gc*

ringe 3^ermin^erung otcr SScrnif^rung ter i^arnfäiire entfpricbt.

«Pffanjcnfoft ücvmc^vt tie Wi(nc\e t)cr J:ivvnivfaure, fcie nac^ rei-

ner g-leifd)foft beim 0?tcnfd)cn ganj fcblt (?iebig).

Slu^cr ter X^ivpiiffänre weiten narnentlicö bie (5rtractioftoffe

burc^ VflflnjHcbe 9iQf)rung^milteI oerme^rt (.?ef)niann).

9?itlcbfäure n>ivt> bem ^arn gfeicbfafiä f)auvtfäitliit tuvrf) He

gettbiltner tee^^flaniirnrcici)^ jugefii^it C? ermann), fleefaurer ^alf

fcurc^ ^flanjenfoft V)ermcl}it.

3fiarf) aßen tiefen eingaben ergiebt ftif) üon fclbft, bafj bie Untere

fitiebe, trelcbc oben für bcn .^arn üon ^^ft^'iJf'U'vfffem nnb ^leifd)?

fieffern namf}aft gcmacl)t iruvben, fid} auf bie 9ia^rung juvücfiii^ien

laffcn.

S'ie itiiditigftc 2?cränbernng , wefite ^ffanjcnfoft im ^arn beö

5)?enfrf>en unb ber gleifd^fvcffev berooi bringt, ift bie, ^a^ er alfalifd)

njirb. 3i""2^f'i ^^i^"^ ^i^'^ ^"^"i'i^ ^''^ organifd)faiiren Salje ber pflanj--

lidien 5iat)rungßmttte( beirirft, bie ftd) im ^arn alö fo^lenfaure(5aIje

wiebevfinben, jum Übeil t^nxA) bie ^^fttbilbncr. ?ebmann fat) feinen

eigenen geirbbnlid) ftarf fauren .»öarn nad) 18 Stunben alfalifd) irer«

ben, alö er nidn^ als 2)tild)^ncffr, (itärfme^t unb gctt genpffen batte.

5?(agenbie beobadncte ba^ @leid)e, alö er Äanin*en eine Äleifter*

löfung, Sl^ernarb alö er ^>unben ober Äanind;en eine Söfiing r»on

Xroubenjurfer in bie SSenen fpri^te ').

^odifafj^, baä ber9fial}rung ijugefügt wirb, üermebrt nac^ SSouf?

(in g au It ben ."navnftoff im S^axn. Sßierorbt unb ^ßelljien

fanbrn, tü^ ^od^falj in "!:[( 2;roffelaber eines ^ferbeö eingcfpri^t bie

21uöfd)eibung »on Äodfalj buid) bie 3fiieren fteigert'). Syilt man

biefe5^ecbc.d)tungcn jul'ammcn mit brn Eingaben von Ciboffat, iöec*

querel mii ? ermann, tü{] iid) bei rcii1)lid)rm ^affeitriuFen nidit

nur ta^ 5Caffcr vcrnifl^rt, fonbern aud) bie feften 5i^cftanbt^eile, bie

mit bem Jparn au^gefdiiebcn werben, fo fd)eint fid) bie Folgerung ju

ergeben, t:ü^ olle ©loffe, wehte reid)lid) oon Un 5iieren abgefunbert

1) SBgt. Sel^mann. a. n. D. S3K II, ©. 413.

2) ißiercrtt in frirnn Ijübfctn-n 9lriitcl: 2ranöfuboticn unb (Snio^mcfe in fR.

STÜaQner'd •^antivömrbuc^ , @. ü52.
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werben, ba§ 25Iut nur in ®efeOfct)a[t ber anberen wefentlic^cn S5c*

ftanbtl)ci(e be^ ^arn^ oerlaffen.

^^ ifl oben bereite ernn-ilint, ba§ narf) ben fc&önen Unterfucfcun:»

gen ^o\\ «Kegnnult unb Dtcifct bie Slt^mung faftenber Xfciere am

meiften21et)nli*feit ^at mit ber ber gleifcbfreffer
i). (Sbcnfo wirb narf)

SSernarb berX^arn üon ^flanjenfreffern biirrf) entjicfeung alter 3fia^-

rung fauer wie beim ®enu^ üon gleifitfoft. Die 9?ienge beö j^arn-

ftop, bie in einer gegebenen S^it »erloren gef)t, erleibet jeboc^ eine

Slbnabme. Sie ift nact) grericö^^) bei J^unben »i3aig gfeic^ ber

9!)(enge, bie bei fticfftofffreier ^oft bem ilörper entjogen wirb.

Äi3rperli^e 2lnftrengungen »erme^ren narf) ©imon unb ?e^^

mann bie 21uöfcbeibung oon Ä:cirnftoff unb ^Kilcbfdure, öon frf)wefe(*

fauren unb p()oöpt)oi^faurf" ©aljen. 1)agegen »erminbern fie bie dnU

leerung oon ^arnfciure unb (Jxtractiüftoffen. 9}?angel an gef)Driger

^Bewegung bebingt umgefe^rt eine üermef)rte Slbfonberung oon ()arn'

faurem 9iatron; bei wilben 2:t>ieren, tit fonft wenig 5;^arnfäurc ent*

leeren, entfielt in ber ©efangenfcbaft imj^^arn ein55obenfa^ oon t)arn#

faurem Diatron ^). :Sie ©ac^e wirb einfad? erflärt, wenn man mit

Sieb ig ben ^arnftoff aU ein £)):^bationöprobuft ber J^^i^nfäure be=

trachtet. 3n ber JHube wirb beim 2Jtbmen weniger Sauerftoff öer-

braucbf*), alfo weniger ^arnfäure biö ju ^arnftoff ojijbirt.

2)er ^?orgent)arn ift bid)ter, bunfler unb faurcr al^ ber fonfl

bei 2;ag gelaffene, nacb ?ebmann fogar bunfler unb bicbter aU ber

SSerbauungsbarn, wä^rcnb (It)ambert umgefe^rt ben legieren an fc*

ften Seftanbtljeilen unb namentlicf) an ©aljen reirf}cr fanb al^ ben

5[)?orgent)arn.

3m 3Binter i{t bie ^D^enge be^i^arnö, bie in 24 ©tunben au^gefd)te'

ben wirb, weit größer. Xa man nun wci^, ba^ t^ie Diiercn im gefun=

ben Suftanbe mit einer grtjgeren ^Baffcrmenge aud) im ©anjcn mef)r an?

berc ^arnbeftanbtbeile au^ bemS3lut absufonbern pflegen ^ la ferner

1) SBgt. eben <B. 489.

2) %tix\A)e, a. a. O. ©. 663.

3) 2cf)mann, a. o. D. Sb. I, ©. 221.

4) Sgl. <B. 491.

5) JBgl. oben ©. 510 unb ©. 511.
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im 5ßtnter baä Slf^men lebenbtger oon Statten get)!, tnfofern me^t

©auerftoff üerbraucf)t tüirb, alö im Sommer, fo ift man gewi^ berecfi^:

tigt, an^une^men, bag n)äf)venb beö 5öinterä bem Äörper iiberf)aupt

met)r 2tuä[rf)eiöung3ftoffe mit bem .öarn entjogen werben.

?tad) einem falten 25gt)e ift bie üBaffermenge, bie mit bem ^arn

entleert wirb, febr gefteigert; eö wirb im ^öabe fein 2öaffer burc^ tk
^aut ocrbiinftet, fonbern im ®egentf)eit äöaffer aufgenommen.

X)er ©cf)tt)et§.

§. 8.

^ie^Iüfflgfeit, welite in tropfbar flüfftger^orm öon benOcbwei^*

brilfen auägefitiebcn wirb, pflegt eine fd^wacf) faure Üieaction jju be=

ft^cn, ift aber an einzelnen ©teilen be^ ^örperö nirf)t feiten alfalifc^.

<2;e()r bäuftg ift ber ^d)\mi^ mit einer reiitliiten Ü}Zenge ah'

gefd)uppter Sberbautjellen ücrmifcbt. Stitein au§er tk^m beigemeng*

tcn 25eftanbtbeilen fd)eint ber Scbweig norf) einen anberen fcfcwefel*

unb fticfftopaltigen Äörper ju fübren, ba ?e^mann an @cf)wei§/

ber in einem t>erfcl)l offenen ©efä^e angefammelt war, eine (Jntwicflung

üon (5d)wefeIammonium beobacfetete.

gett ift and) bann im ©d)wei§ enthalten, wenn biefer oon

.^autgegenben f)errüf)rt, benen 2!algbrüfen felbicn. Äraufe ert)ielt

5!)targarin unb ein iJIigeä ^ctt, wa^rfcbeinlid) ^lain, au^ bem Jöanb-

tcUer, in weldiem bie .^aut feine ^algbrüfen beft^t. 2lm Ieid)teften

perratt)en fid) aber bie f[iid)tigen gettfäuren be^ Sc^wei^eä. Unter

biefen ift bie 2Inwcfenf)eit üon S?utterfanrc am ftd)erften auägemac^tt

((Simon, Sel)mann). Tiad} bem ®erud) nimmt 9flebtenbad)er

in bem Sdbwei§ auc^ ßaprt)Ifäure, ?cf)mann (5apronfäure unb 5)Ze#

tacetonfäure an-, eö ift jebod) nid)t^ Bnö^rl^ffige^ über bie3^atur bie-

fer f[üd)tigen gettfäuren befannt. SBon ben genannten Säuren ift nur

bie 5!J?etacetonfäure biö^er in biefem üßerfe nid)t befd)rieben worben.

2)ie 5!)?etacetonfäure , ber man and) bie 5Jiamen S3uttereffigfänre unb

^ropionfäure beigelegt t)at, ift nad) ber formet C" H^ 0^ + HO ju*

fammengefe^t, alfo nur um — C^ H^ pon ber Sutterfäure Perfc^ieben.

Sie ift farbloö, i)lig, riecht nad) Sauerfraut, erforbert j^iemlid) Piel

Ußaffer, um fic^ ju löfen, bagegen ift fte Ieid)tev töelid) in Silfo^ol

unb Slet^ev.

JUioIefc^ott, 5ß^i)f. b«ä ©toffwec^fetö. 33
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@d ifl ?e'^mann njd)t gelungen, 9}Zetacetonfäure ani tem

©d)tt)eif barjuftetten. 3n ber ?el)re üom Serfallen bcr organifc^cn

9}?oterie werben mix fciefer ©äure a(^ einem (Srjeugni^ ber £)j^bation

oon dmd^töxpixn unb fetten begegnen.

9[)?tlc^fäure foüte nac^ Sßerseliuö fowof)! frei, wie an 5(mmO'

niaf gebunben, oor^anben fein. 5Bei berllnfirf)ert)eit, mit weld)er biefe

©äure bort erfannt »erben fann, wo fie fic^ nur in f(einer ÜJJenge

finbet, wäre eine forgfäüige Prüfung biefer Eingabe ju wünfrf)en. Sben*

fo oer^ält c^ ftcf) mit ber ^fftgfäure, bie üon 5infeImino unb ®i*
mon bem <Bd)rod^c jugefc^rieben wirb.

glüd)tige Stoffe, bie üon ben erften 5ßegen in bae SSIut gelan-

gen, werben nicbt feiten mit bem 6(i)wei§ au^gebunftet. X)af)cr ent-

fielen flücbtige organif^e Beimengungen, bie man am ©eruc^ er-

fennt.

Unter ben organifcf)en S3eflanbtt)eilen beä (Scf)wei§e^ t)errfc^t

Ä0£^falj »or. Die übrigen OJiineralftoffe finb (If)lorfalium, fc^wcfel*

faureö unb p^o^P^oi^faureä Jiatron, p^oöpborfaurer unb foblenfaurct

Äalf ncbft ©puren oon (5ifenorr)b (Slnfelmino).

Da§ ber <2)d)\X)ti^ narf) Serjeliu^ auc^ Slmmoniaffalje cnt*

^ä(t, ift f(ton angebeutet worben.

'^ad) ben anncibernben Seftimmungen Slnfetmino'ä ijl ber

©c^weif in 1000 Xt/dkn folgenbermaa^en jufammengefe^t

:

I. IL

S5ber^aut unb Äalffalje ... 0,10 0,25

Sllfo'^olejtract, effigfaure unb miicf)^

faure ©alje, freie (Jffigfäure 1,45 3,62

SBeingeiflejtract, ß^lornatrium,

(5t)rorfa(ium 2,40 6,00

ÜBafferertract unb fd^wefelfaure

©alje 1,05 2,62

©affer 995,00 987,50.

Sincr SSerec^nung Äraufe'ä jufolge fott ein (Srwac^fenet in

24 ©tunben mit bem <^ii)\m$ entleeren:

Hßaffer 791,50 ©ramm,

Organifc^eu.pc^tigeStoffe 7,98 „

aJiincralftoffe 2,66 „ .



lEBcnn man nac& bcm ®eruc^ urtkilcn barf, bann fcfectben grauen,

namentlich ädere unb unt)ert)eiratt)ete" ^rauenjimmer mit bem ©cfiwei^

me^r fliicf)tige gettfäuren au^ alö "X'fänner. 2)enft man nun an Sar^
rueCä Slngabe, baf baä SSIut ber 2)?änner auf 3ufa^ oon @cf)tüe*

felfäure ftärfer nac^ flüchtigen ^ettfäuren riecf)t a(^ baö ber grauen,

fo mu§ man annehmen, "i^a^ beim weiblichen ®efd)lecf)te nic^t bie föiU

bung, fonbetn nur bie Slu^fc^eibung flücf^tiger gettfäuren öerme^rt ij!.

2)ie S:)autiä)mitxt.

§. 9.

Sa'^lretc^c Sfiamen unterfc&eiben bie ^autfd^miere, welche on üer*

fc^tebenen Äi3rperftellen oon ben S^algbrüfen ber ^aut geliefert wirb.

25enn jur^autfcf)miere gel)ört bie Slugenbutter ber 9}(eibomfcf)en Drü»

fen, baö £)f)venfcfemalj, (cerumen), bie 2Sorf)autfalbe (sme^a prac-

putii), ber Ääfefc^leim ber ^Neugeborenen (vernix caseosa).

S3ei üerfrf){ebenen X^ieren jetgt bie ^autfcömiere einjelner Tim^

fen befonbere Sigent^iimlic^feiten. 25aö SSibergeil, Castoreura, wel«

d^eö tu SSor^aut ber dtüt\)z ober beä Äi^lerö üon Castor Fiber auö

ben in i^ren ja^ofen galten gebetteten ^algbrüfen ert)ält, oerbanft

jene (5igentt)iimlict)feiten wat)rfc^einlic^ beigemengten ^arnbeftanbt^ei^'

len; eö ift nacf) ben jc^t öorliegenben Unterfucftungen ein ©emenge

üon smegma praeputii unb .^arn. 5lber auöJöauttalg fc^eint and)

im 2Öefentlic^en bie Slbfonberung be§ 5Diofc^uöbeuteB oon Moschus

moschiferus, baä dt^^itf) au^ ben ^erinealbrüfen ber afiatifcben unb

afrifanifcfcen 3ibetl)fa$e, Viverra Zibetha unb V. civetta, \a naä)

grcric^ä^) auc^ tie 2luäfd)eibung ber ^arberfcf)en ©rufe ber SSiJgel

unb oieler, mit einer ^Tiicfbaut i?erfel)ener (Säuget^iere unb SJmp'^ibien

ju gehören. 2^ie 25rüfenjellen ber ^arberfc^en 2)rüfe finb nämlich be*

neu ber SDleibomfc^en 2!rüfen ganj ä^nlic^ unb mit getttröpfc^en »off*

ftänbig angefüllt.

X)ie fticfftoPaltigen S3eftanbtf)eilc be§ Si^ierförper^ ftnb in ber

^autfc^micre allemal burc^ reict)lic^ beigemengte ^pit^elialgebilbe unb

1) 939t. Sveti^«, Sltt. 2;^wnenfecretion in dt. SBagner'ö ^anbtoörtetbudö

8. 620, 621.

33 •
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nac^^e^mann^) biirrf) einen eiroei§artigen Stoff oertreten, oon bem

ni*t auööemac^t werten fonnte, ob er bem dmd^ ottx bem Ääfc*

ftoff näber ftef)t.

Unter fcen getten ter ^nutfrf)niiere ftnben ftcf)@{ain, HJ^argarin,

fofcann ölfauve unb margartiifanre Seifen. Xk SSafen biefer Seifen

finb nid)t nur Äöli unb Diatron, fonbcvn aucf) 5lminoniaf, welc^e^ k^f

tere namentlich in ber äJor^autfalbe »orfommt (^ebmann).

ß{)olffterin ift in ber 25or{>autfalbe unb imiDbrenfcbmalj enthal-

ten; bagegen fi1)it eö, wie ^uecf juerft naitgeiriefen t)at, in bem

.^äfefd)(eim ber Jieugeborenen'). SJnbere nicbt »erfeifbare, aber wenig

uuterfucfcte gctte finb ta^ (Saftorin beö SSibergeilö unb pmi Stoffe

bie (Stjeorcul in bem fettigen Sd)tt>ei§, weld^er ber ro^en2BoÜe an«

^ängt, gefunben ^at, iai Stcarerin unb baö (5(aerin.

Xa^ (Saitorin fr^ftaüifirt in f leinen, t>ierfeitigen5tabcln, fcbmiljt

über 100° c unb i^t in mto^ol unb 2letf)er, jumal in ber ffiärme,

iHlid) (S3i;^io, S3ranbe^).

Stcarerin unb (Slaerin enthalten weber Schwefel, nod) Stidf»

poff; ieneö fcfcmilst bei + 60^, biefeö ift hti + 15° nod) flüffig.

©in gairenäl)nlid)er Stoff, ber nid)t ju ben getten gef)Drt, in SCaf-

fer löölid) ift unb mit Sd)trefelfäure unb Sucfer tit befannte ^et-
tenfofer'fd)e SKeaction ber ©aüenfäuren giebt, ift oon Cef) mann
in ber SSor^autfalbe be^ a)?enfd)en, be§ ^terb^ unb besSBiberö gefun»

ben. 2n ber 3iugcnbutter, im St)renfd)mals unb im ^äfefd)Ieim fott

biefer Stoff nid)t £ntt)alten fein ^). S^agegen fanb SBerjeliu^ im

£)^renf(^ma(5 einen gelben, bitteren, in Sllfo^ot li39lid)en Äorper.

3n bem d)renf*malj will SSerjelius auc^ milcbfaure Stifalien

unb mild)faurcn Äalf gefunben ^abcn.

Ärnftaüe oon fleefaurem ^alf fanb ?ef)mann in ber2Sor{)aut«

falbe beö ^ferbö.

Sa^ im ^Bibergeil ber ^autfd)miere auc^ Jöcirnbeftanbt^eile bei«

gemengt finb, ergiebt ftd) auö bem SSorfommen ber ^arnfäurc

(SSranbeö}, ber ^ippurfäure (Cef) mann, Senjoefäurc nac^ Sau*

1) Sei; mann, a. a. D. 53b. II, ©. 373.

2j ajgl. G. Bueck, de vernice caseosa, Balis, 1844 p. 24.

3) SSäl. Sc f) mann, a. a. O. So. II, @. 376.



gier, aSraubcö, fdatfa unb SWiegel) imb beS ^^en^lcx\)'i>f)\:)'

bratö (5ßöMer) ').

(irbfaljc fiiib bie tior^crvfcftenbnt 9}?ineraI6eftanbtkifc ber S^auU
fd&miere, unb jwnr nicift pf)ogp^orfniive (Jrbcn. 2!ie 5ßort)autfaIbc

ber «Pflanjenfveffer enthält inbe§ wenig pboäp^orfauren Äalf, bnge*

gen üiel fof)Ienfciure Äniferbe, bie neben Är^ftaüen pon fcftwefelfau^

rem Äalf auit vetcblic^ im SPtbergeil vertreten ift. ^f)o^p^orfaureä

9iatron^5lmmoniaf, ß^Iornatrium unb ©almiaf ftnb in geringer

9[^enge in ber ^autfcbmiere üorbanben.

gür bie procentifc^e Sufammenfe^ung ber vernix caseosa bc-

fi^cn n>ir folgenbe ^aWn Pon

3. 25aüt) SSuecE.

ßpitklium . . 13,25 5,40

@Iain .... 5,75 >

Wargarin . . 3,13 ) '

«EBaffer . . . 77,S7 84,45.

2)ic ;J!^ränen.

§. 10.

I5urcf) ben 9?afenfönal flicht bem 3^afenfc&feim beftänbig eine

gliiffigfeit ju, bie jum grög^en Zt)di üon ber S^^ränenbrüfe, jur ge»

ringeren J^älfte oon ben IDrüäiten ber Sinbe^aut beö Siugcö abge*

fonbert wirb. (5in $lt)eil ber 2;i)ränenflüffigfeit tft aB einfad)e t)urc^-

fc^roi^ung von ©eiten ber S3inbet)aut ju betrachten.

Sie Zi)xäiun befi^en eine alfalifcbe S^ieaction, bie, wenn fte

aitä!} nicf)t immer glei(^ ftarf ift, boc^ auf bie Slblöfung beö S5inbe-

'^autepitf)eliumä nid)t of)ne Sinflu^ ju fein fd^eint. ©o oiel ift ge»

wi§, ba§ bie 2;t)ränen immer eine reid^Iid)e SOZcngc pon d^iit^tliaU

gebilben beigemengt enthalten.

(Jtwaö ©d)Ieim, ber wie in ber «Spopia pon oufgelöften (Spi-

t^efiumjetten t)errüt)ren mag, unb etwa^ (§iwei§, wat)rfcbfinlid) burd^=

gefc^wi^t au^ ben J;aargefä§en ber S3inbe^aut, ftnb regelmäßig in ben

$l^ränen porl^anben.

1) iBg(. oben @. 498.
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%ett i^ ben 2:^räncn üon ben 5!)cei6Dmfc^en 2)rüfen beigemengt.

Äoc^falj ift, jTOie in Jöarn luib (S(*wei§, ber üorl^errfcbcnbe

anorganifc^e SSeftanbt^eil, näcbftbem p^oöp^orfaurea Waii. ^^oö^

pl^orfaure dxttn finb nur fpurn?cife »ertreten unb gef)ören nod) über*

bie^ wa'^rfcfceinlid) tem (Sttreif unb bem (Spitt)elium an.

Slüe biefe ;5^f)atfad)cn »erbanfen wir grertrf)^'), bem nur

SSauquelin vorgearbeitet ^atte. SSon g-reric^ö befi^en wir ferner

folgenbe Sa^^en:

3n 100 Z^iim Zi)x'd\Kn I II

©pit^elium 0,14 0,32

©iweiß 0,08 0,10

eafje unb ©c^leim . . 0,72 0,88

SGBaffer 99,06 98,70.

Sie Sarmgafe.

§. 11.

3ßä^renb bie ?uft beä 5!?(agenS ein ®a6gemenge barflellt, in

weldbem beinaf)e bie i^älfte beö gaucrftop ber ?uft unb ein ffeiner

Xf)eil beä Sticfftop burc^ üiel ^o{)Ienfcture unb ctn?a^ SKaffcvftoff

erfe^t finb, befleißen bie @afe beä Dünnbarm^ oorjiiglic^ au^ Sßaf-

ferftoff unb Äof)(enfäure, bie beö X-icfbarmö aud Äobfcnfänre, Äo^*

lenn^afferftoff unb Jöafferftoff. Die ©afe be6 I^icfbarmö enthalten

oiel me^r ©ticfftoff aB bie beö a^ünnbarmö; beiben fef)It aber ber

©auerftoff. 9.")?agenbie unb ß'^eüreul.

3n ben S3Iäbungägafen fanb 9}iardianb üorberrfcf)enb ^oi)ien^

fäure, neben ber Äof)Ienfäure ©ticfftoff, ^Bafferftoff unb Äo{)Ientüaffer*

fioff in TOecf)fe(nber 9}?enge, enblic^ etwaö (5ct)n3efehrafferrtoff.

25ie 23erf)ältniffe biefer ®afe ergeben firf) genauer an^ fofgenben

3a^Ien, \>on benen bie öcn 9}?agenbie unb ß^eoreul fämmtiic^

an ^ingerid^teten gefunben n)urben:

1) ajgt. %vttiä)6 f)üi\ä)tn Slrtifel: J^räncnfecrcticn in JR. SEagnet'a ^anb--

ivöxUtiüä), Sb. III, <B. 617, 618.



IDanngafe. 519

QUO^:iü^



520 JDanngafc.

<Belbft wenn «tan nid^t wiiftc , ba^ fel^r l^äuftg eine anfel^nltc^e

9}?engc ?uft oerfd^Iucft trirb, würbe ficfc auö ber Sufammenfe^ung

ber OTJagengafe ergeben, ba§ ft'e jn einem großen Zheii axi^ atmo-

fvfcärifd^er ?uft entfteben. '2iUer 2öaf)rfd)einlicf)feit nad) rübrt bic

»erme'^rte 5?ob(enfäure öon ben ©afen beö S5Iutg ^cr. I>er gleicf)^

jeitig oorf^anbene ÜSafferftoff beutet jebod) barauf f^in, ba§ fd)on biet

eine ©cikung ftattfinbet, weldie einen iJbcil ber ilcblenfäure erjeugt.

9?ei ber ?et)re ber 25erbauung ^aben wir in ber 3?ilbnng ber S3utter-

fänre an^ ben ^ettbilbnern einen fü(d)en ©äftrungöüorgang fcnnen

gelernt, ber aU eine reidi(id?e Duelle t»on Sßafferftoff unb Äo^len-

fäure betrachtet werben inu§. Xie gän5lid)e 5ibwefen^eit üon «Sauer-

ftoff in ber ?uft be^ S^armö ma*t bie 2)eöoTr)bationöerfd)einungen

erflärlid>, benen wir früber im Xarmfanal begegneten ').

©in fteiner X^eil ber ^oblenfäure ber I^arnigafe ift ücn ber

Serfe^ung beä foblenfauren Diatvonö ber ©alle abzuleiten, \vdd)t

burd) bie 9JiiIdi[äure beä Ü}?agenfaft» unb burd) bie (Säuren, bie au^

ben ^ettbilbnern f)eroorgeben, bewirft wirb.

2)ie Serfefeung, )vM)t ben Äo^Ienwafferftoff beö X^armfanald

erzeugt, ift bieder im ©injelnen unbefannt. (£diwefeIwafferftoff ent-

i^ebt aii^ bem (Sd)wefelfalium unter (Jinflu^ freier (Säuren. (Sc^we*

felfalium aber wirb t^eilweife gebilbet burd) 9fiebuction beä fd)wefel=

fauren Äaliö, ju einem anberen, wal^rfd^einlic^ grl^^eren "tbeil unter

ber (Jinwtrfung beö freien Silfali^ beö l^armfaftö auf tiit eiwei^arti=

gen Äörper^).

©er ^ot^.

§. 12.

a^ ifi wot)l öon Sfitemanbem fo fc^arf l^erüorgeboben worbcn,

wie üon Sieb ig, ba§ ber Äotf) in feinem wefentlid)ften Zt^tik nic^t

au^ Ueberbleibfeln ber ©peifen, fonbern au^ (Stoffen beftet)t, bic an^

bem SSIut abgefonbert unb auögefdjieben würben.

1) 939I. ©. 204.

2) 939I. üÄulbcr, proeve eener algcmeene physiologische scheikunde,

p. 1081.
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2)er Beitrag ju bicfen (Stoffen beginnt bereits f)Od) oben im

Sarm, ja oietleic^t fi^on im S)Jagen. d^ ift nämlid) nicbt imwaf)r*

fd^einlic^, ba§ bie faure Dfteaction, irelcbe ben 3"t)a(t fceä Swölffin-

gerbarmö unb iii^ ?eetbarmsi auöjeittnct unb ftcb felbft im Brumms

barm erft aümältg oerliert, jum Zf)cH irenigftenö oon ber 2)?ild)fäurc

beö ^['lagenä t)exx\\t)xt, warn fi'e ourf) in ben meiften g-äücn jur größeren

^älfte ber anö bcn gettbilbnern rntftanbenen 5!}?ild)fäure nnb 2?utter'

fäure muf ^ugefc^vieben trerbcn. 5ßenn ber 3ni)alt bcä Sidbarmä

in ber Dtcgcl, ttienigftenä in feinen äußeren ®d)id)ten alfalifd) gefun*

ben wirb, fo ift ta^ bie 2ßirfung ber @aüe, beö S3aud)fpeid)elö unb

beS 2)armfaftö, tk in auffteigenber £)rbnung alfalifcf) reagiren nnb

bennorf) bciuftg nicbt oermögenb finb and) bie ©äure ber inneren

©d)ic^ten beS 2!icfbarmint)altö ju fättigen. 93ian ftnbet nid)t feiten

ben Äotb innerlid) fauer ober bod) nur neutral, in einigen fällen

aber md) alfalifd). Sluffallenb ift eö, ba§ nad) ? ermann beim

fünf= bis fed)ßmonatlid)en götu^ and) ber '^iü)aU beS 2!Ünnbarmä

neutral ober fc^road) fauer ift. S^icfelbe D^eaction befi^t ber 3n^alt

beö 2)icfbarmö bei grücbten »on 6— 9 9)tonaten unb ta^ 5!}cefonium

beö (Säugling^, it)eld)eS le^tere bunfel braungriin biö fc^tt^ar;^ unb

gerud)loö ju fein pflegt, tro^bem aber nac^ S^'o^lt eine fe^r ftarfe

3fieigung beft^t fid) ju jerfe^en.

5cad) ber früher gegebenen S?efdireibung ber 5lbfonberungen, bie

bem ^armfanal juflie^en, fann eä ^tiemanben öerwunberU; wenn

eigentlid) nur bie ©allenftoffe im Äotl) mit (2)id)erbeit unter ben S5c-

ftanbt^eilen, tk öom SSlut abftammen, nad)gemiefen werben fönnen»

2)iefc ftnben fid) aber jum Xbeil unoeränbert, jum Xbeil jcrfe^t im

ganjen X)armfanal. 5!}?erftüürbig ift bie üon üerfd)iebenen ©eiten ge-

mad^te ^rfa^rung, ba§ jiemlid) 'f)äuftg im gefunben DJtagen ©allen*

ftoffe üorfommen. Seaumont t)at bieö namentlid^ nad) reid^licbem

gettgenu§ beobad)tct 0. 3in Äot^ ift jebod) üon ber (5^olfäure unb

ber d^oleinfäure ber ©alle nur nod) wenig ju ftnben '^). 2)iefe ©äu^

ren finb gri3§tent'()eilö in (§l)olalfäuve unb ß^oloibinfäure, ja felbft in

1) SBgl. 3ac. 5Kolefrf)ott, bie 5)3f}i)fioIo3ie bet 9Ia:^rmigöniittcI, ein ^anbbuc^

ber S)iätcti!, 5)cirmftabt 1850, ©, 524.

a) %tttiä)i, ?Irt. 5)erbauung in 9?. 2Bagnet'3 .§anbtt)cricrbu(f>, @. 863,



t)i?SI^ftn ytxko^t ^c^n ntuf a(fo im Äot^ au^cr jenen jlitff!offfrcicn

Serfe^ungöprobuften fcer ®atte aw&i ?eimjudfer unb ^Tauvin erwarten.

5Bon tiefen beiden ift akr nur baö S^aurin aufgefunden worfcen, ob-

gleich ^rerirf)^ bei feinen umfaffenben Slrbeiten über bie SBerbauung

nad) ?eimjucfer fucfcte. S'iac^ «jy^ulber liefert bie ©atte bei i^rer

Serfe^ung im Darmfanaf aucf) Simmoniaf. T)iefe (Sntmifc^ung ber

©alle im 2Jarm ifl fef)r natürlicf), wenn man wei^, wie leid)t biefelbe

au§ert)a(b beö Äör^jer^ burc^ ben bloßen ©c^Ieim ber ©attenblafe

t>erbeigefüf)rt wirb, ^lac^ greric^ö wirb bie Serfe^ung wefentlic^

befdblfnnigt burrf) bie ©egenwart be^ S?auci)fpeicbel^ *)•

Slurf) ber garbftoff ber ®a\it wirb im ^armfanal jerfe^t. 2)er

grüne garbftoff wirb nad^ unb nad) braun unb ert^cilt bcm Sarm-

int)a(t fcbon in ber 9^ä^e ber ©rimmbarmflappc eine braune ^arbe.

Siefe ^arbenoeränberung beruf)t jebod^ ni^t etwa auf einer Dtebuction

beS ©aliengrünö ju ©attcnbraun *). @ö liegt üielmetjr eine weiter*

greifenbe '^zx\t%Vino^ oor, ba bie ^arbenüeränberung , weld^c t(xi S^o«

Iep^rrt)in mit ©alV'eterfäure erjeugt, immer unbeutüc^er wirb, je vazi'

tcr ber Äotb im 2)i(fbarm l^erabgeftiegen ift. 3u(e0t wirb \ia^ SSraun

nac^ greric^ö burc^ Slnwenbung oon ©alpeterfäure fogleic^ fitmu«

^ig rot^.

25on biefen in Sci^fe^ung begriffenen ©allenftoffen if^ %u einem

großen Z^txi ber ©eruc^ ber 2)i(fbarmeicremente abjuteiten (2Sa=

lentin).

(5ö ifl eine befannte, namentlict) üon SWuIber t>cröorget)obene

2!!^atfarf)e, ba^ alte ©atte feine fot)Ienfaure (Salje me^r ent|)ält. Sftact)

grcrirf)^ giebt "i^a^ fot)Ienfaure Sllfali ber ©alle frf)on im 3w'ö(fftn=

gcrbarm feine Äof)Ienfäure ah 0- ^fcac^ unferer je^igen Äenntni§ ber

©aße fann biefe S^^^lfgung füglirf)er SEeife nur üon einer SSerfeifung

neutraler g-ettc abgeleitet werben.

I^aö (l^olefterin ber ©atte wirb im ^ot^ unöeränbert wiebergci«

funben unb jwar, jumal im 9)iefonium, in jiemlic^ bebeutenber

2Kenge.

1) grerid&d, a. a. O. @. 848, 849.

2) aSflf. oben ©. 439.

3) gcerid^«, a. a. D. ®. 841.
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2(uffatrcnb ifl e§, fca§ fcer X^idbarmin^alt fccS ^ötud t)on 7—
9 55iOnaten unb baö 0}Zefontiim ber (Säuglinge nad) Sef)mann we#

bcr @ allen fäuren , nod) ©adenfavbftoff ticiitliit evfennen Iä§t, fca boc^

bcrfe(be gorfc^er im 25ünnbarminf)nlt menfd)Iirf)er ^rüc^te, bie 5—
6 5(J?onate alt waren, (§f)oIeinfäure unb ©allenfarbftoffc nac{)n>eifen

fonnte *).

SInbere ©toffe, bie if)re 2Jbftammung au6 bem SSlut üerratf)en,

finb bcr eiroeigartige ^ijrper, ben Seemann felbft bei fticfj^offfreier

Äofl im roäfferigen Siu^jug bes 2)ünnbarmint)altö üorfanb, ein bem

Ääfejloff ober bem 5tatronalbuminat ä^nlic^er Stoff, ber im 2)iinn«

barmin^ait filnfmonatlid^er grücbte, unb ein fticfftoff^altiger, biird^

9)ZetatIfalje m&it, wo^i aber burcf) ©erbfäure fättbarer Äörper, bcr im

2)itnnbarminf)a(t beö gi3tuö unb im 9?tefonium üorfümmf^).

(5nbUc^ muffen ber ©d)leim unb ^a^ (gpitt)e(ium , baö bem

25armfott) in allen Lebensaltern fo reicfclid) beigemengt ift, a(S eine

roa|)re 2luSfrf)eibung betrachtet werben, wenn auc^ tk (5pitt)e(iumjel=>

len, je nacfcbem fte ber ©c^feim^aut nocf) feft aufft^en ober bereite

abgefto§en finb, wie atle ^orngebilbe, einen Ucbergang üon t^tn @e*

weben ju ben 2luöfct)eibungSftoffen barftctten. 3n bem 9}Jefonium

finb bie (Spitl^eliumjeüen oft fe^r fc&ön grün gefärbt (Sebmann).

'iilad) biefen eingaben über bie wefentlic^en S5eftanbtt)ei(e bcö

Äot^ö braucht eä nicl)t betont 511 werben, ba§ bie X)icfbarmauöf(tei*

bung aucf) hü faftenben ??ienfd)en unb Zf)imn nicf)t fel^It, tü^ alfo

tk Ueberblcibfel ber ©peifen in ben 2)irfbarmej:crementen, wenn man
ben SIuSbrucE riLf)tig üerfte^t, im SSerglcict) ju jenen 5ßefianbtt)ei(en

ber ©alle unb anberer Sibfonberungen alö jufäüig beigemengt ju

hctxadjtm finb. Unter biefen Ueberbleibfeln ber ^yta^rungSmittel ^err»

fcfcen biejenigen (Stoffe oor, bie in ben SSerbauungäflüffigfeiten fc^wer

ober fo gut wu gar nid)t Icölid) finb. 2^at)in gehören oor allen iSingen

ber SeÖftoff/ bie^roljftoffe, 5öad)äunb Sfelorop^^tt ber pflanjlid)en, bie

claftifcf)en gafern unb tk X;^orngebiIbe ber t^kxi\ä)m 9ia^rungämittel,

unter ben anorganifc^en Sßeftanbt^cilen bie S;i)onerbe, tk Äiefelerbe,

ein Zi)e\i ber p^oäpl)orfauren, fot)lenfauren, fd)wefelfauren Salje beö

Äalfö unb ber SSittererbe, enblicl) bie (SifenPerbinbungen, obgleich fic^

1) ajgl. ßel^monn, 0. 0. D. S3b. 11, <B. 134, 135.

8) Sel^mann, a. a. D. $b. II, @. 116, 117, 134, 135.
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üon feinem btefer ©toffe fagen \ä^t, ta^ er in ben Sßerfeauungäflüf^

ftgfeiten burd)aii§ unlöälid) wäre.

25er ©runb, waxiim bie genannten ©toffe in fo großer 5}?enge

unüerbant abgef)en, {{t nnr baö ?JJt^cevt)ä(tnif jwifcl)en ibrer Söälid^-

feit einerfcit^ unb ber 9[)?enge beä ?i3fnngämitte(ö nebfi bcr Seit ber

©tntüivfiing teffelbcn anbererfeitä. Unb uuni tiefet 9[)?i9üerf)ä(tni§ für

bie (eicf)ter Iöä(irf>en3fia^rung§ftoffe ebenfo gut eintreten fann, wie hei

ben fcf)irer löölicben, fo werben aii&) t)in unb wieber, namentlid^ beim

5[)?enfd}en, üerbaulicbe 9taf)rungöftoffe unöerbaut in bem Äotf) gefun?

ben. 5110 Ueberbleibfel ber tt)ierifd)en Sfia^rungömittel fanb §rerid)ä

fet)r t)äuftg ?JhtäfeIprimitiübünbe(, gafcien, ©ebnen, gettjeßgewebc

unb Änodbenftüdcf)en, lauter 'Z\:)eiU, bie man nidf)t für unlöölicb er«*

flären fann, bie aber wegen ibreä bie ^orm bebingenben Suf^w^nicn*

bang^, jum^bfi^ fl"* wegen ber (Jinmengung elaftifdber ^afern (gaf-

cien, (Seinen) ben l^arm et)er »erlaffen alä fte gelöft werben fiinnen.

©benfo oer^ält eö firf) mit bem geronnenen Ä'äfeftoff in bemÄot^ ber

Säuglinge, mit ben rifftgen ober gelappten ©tärfmebifiJrndben, ben

er fct)iebenen getten, (Seifen, (^bolefterin, ja fogar mit (5iwei§, ^ixdti

unb löslichen ©aljen, bie man in ten I^icfbarmercrementen antrifft,

weil fte in ju großer 9)?enge eingeführt würben unb ju furj im Xsarm*

fanal öcrweilten, um öon bem gegebenen Sßorratb ber SSerbauungöflüf*

figfeiten geli3ft werben ju fönnen.

gür bie ©alje be^ Äotl)^ lä^t eä ftcf) am fcbwerfien entfd)cibcn,

welcbe unb wie »iel üom Sßlut, weld)e bagegen üon ben 5iat)rung^=

mittteln herzuleiten finb. :Sie S^bonerbe, bie Äiefelerbe, ba§ nacf)

bem ©enuffe eifenbaltiger ^DJineralwaffer im Äotb entbaltene ©cbwe^

feleifen (Äerftcn, (5infarf)fcbwefeleifen , Fe S, nacb ?ebmann)
laffen frcilid) feinem Sweifel über ibren Urfprung D^iaum. @benfo fi*

(ber rubren bie Ärt)ftalle öon pboöpborfaurem 53ittererbe^2lmmoniaf

unb tit reid)licbe 9l?enge üon pboöpbovfaurer S3itterbe überbaupt, ju-

mal nacb pflanj^Iidjer Äoft, üon ben ^labrung^mitteln f)tv. Unb cö ift

ein neuer ^(mi^ für bie ©tetigfeit ber enboömotifd)en SJequiüalentc

einjelner ©toffe ju befttmmten i^itx\\(i:!m SOBänben, ta$, tro^ ber gri3«

fcrcn ?öölicbfeit ber SSerbinbungen ber SSittererbe, in ben 2)icfbarm-

ercrcmenten im SSergleicb ju ben eingefübrten ©petfen immer üerbält«

ni^mä^ig mebr ^ittererbefalje alö Äalffal^e jurücfbleiben, obgleich tie

abfolute9}Zenge ber Äalffaljcgrij^er ift (ogl. ©.526). 2n berfelben2Beife

mu§ roo^l bie 2;^atfacbe crflärt werben, ba^inbemÄotb nicbt blo^ üer*
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^äftnifmä^ig, fonbern unbcbingt ba^ Äali weit über ba^^fJatron oor*

^crrfd)t.

Sldein gerabe I)ier beginnt bei* 3^^^^^^^^ ö" ^f^^ Slbftammung ber

9[)?{neralbeftnnbtbeile be§ ÄDt{)ö. 2^ie ßblornlfalimetaUe, bie fobfen*

fauren unb pf)oäpborfauren SKfalifalj^e rubren getüif jum S^beil

üom S3Iut ber, :^um Xbeil oon ber eingcfübrten Sfiöbnnig. 2*agegen

ift mebr aB n>abrfcbeinlicb, ia^ "bk fcbn^efelfauren (Sa^e nur von ben

©peifen unb ©etränfen berrübren, ba Sebmann ^) in bem 9Jiefo«

nium feine ©pur oon ffbirefelfauren Saljen gefunben 'i)at.

2)a^ ber^nbcilt beö 5ßerbauungöfanal6 fcbon im55linbbarm eine

braune ^arbe beftgt, würbe fci)on oben angebeutet. ÜDort beginnt audb

bie größere ^eftigfeit beffelben unb ber eigentlicbe Äotbgerucb. 2luf

tie ©ntroicfhing biefeö ©erurf)^ fcbeint t>a^ Stifali be^ ^armfaft^ ei*

neu bebeutenben (5influ§ ju üben. 5ßenn man einen ein)ei§artigen

Äörpet ober ?eim mit bret ^beilen Äalibt)brat fcbmeljt unb bie er-

faltete Wla\ie bi^ jur leicbt fauren D'ieaction mit Scbrocfelfäure t>er=

fe^t, bann entfteben Ui ber SJeftiüation abfcbeulicbe ®erücbe, bie je

nacb bem angereanbten Äorper in ber »erfcbiebenften 5Beife an ben

Äotbgerucb erinnern (Sieb ig) '^). di ift fcbo" früber bemerft, ta^

ein .^auptantbeil beä ©erucbö ber I^icfbarmercremente ben in ^exicf

^ung begriffenen ®at(enftoffen jugefcbrieben werben mu^. Unb mit

aüen biefen flücbtigen ©toffen, beren Statur nicbt weiter erforfcbt ift,

oermifcben fid) ber ©cbwefelwafferftoff unb iik Äoblenwafferftoffe be^

X)itfbarmö.

5ßeil bie Sicfbarmeicremente in ber Siegel eine 5J?enge oon

Ueberbleibfeln ber 9iabrung entbalten, fo muffen überbaupt bie 3ab*

lenoerbältniffe ber einjelnen SSeftanbtbeile febr wecbfeln. (5in 53eifpiel

biefer Bablenoerbältniffe befi^en wir in folgenber 5lna(^fe oon S3er#

itliü^:

©aOe 0,9

©cbleim, (^botalfäure, ßbo*

loibinfäure, gettu. anbere

t^ierifcbe Stoffe . . 14,0

1) Seemann, a. a. £). 93b. II, @. 135.

2) Siebig, bie ^i)Ux^tmk ober bie craanifd^e 6:^cmie in i^rer Slnlrcnbung auf

5ß{)t)ficlogie unb 5pat(;ologic, JBraunfc^iveig 1846 (britte 5{ufl:age), @. 137.
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©iwei^ 0,9

(Jjtractiüftoffe ... 5,7

UnlDöIirf)c Ueberbleibfel

fccr ©peifen ... 7,0

©alje 1,2

^Baffer 75,3.

Die 3uf«nimcnfe^ung terSJiineralbeftantt^eile bcöÄot^^ ergiebt

fic^ aud folgenben 3at)Ien:

3n 100 Z^tikn 5lfc^e.

9?ofc Wörter.

Äali 12,44 6,10

Äali^t)brat 10,05 —
^latmx . . • 0,75 5,07

(S^Iorfalium 0,07 —
(S^lornatrium 0,58 4,33

Äalf 21,36 26,46

SSittercrbe 10,67 10,54

(5ifenor^t) 2,09 2,50

^^oäp^orfäurc 30,98 36,03

©c&wefelfäure . . • 1,13 3,13

Äoblenfäure 1,05 5,07

Äiefelfäurc 1,44 —
eanb 7,39 —

3n 24®tunben entteert ein (Jmacfcfener nad) SSal.enttn burd^-

fcfinittlicf) 120—180 ©ramm ^otf), tk im trocfnen Buftanbe 30—45

©ramm entfprec&en. SllöüJiittel anö ÜBägnngen, bie ftd) über 4$lage

erftrecften, beträgt bie 9Wenge ber DJtineralbeftanbf^eite, "i^k in ©inem

Stag mit ben l^icfbarmeTcrementcn abgeben, nac^^ orter 2,87 @r.*),

in einer Unterfuc^ung S^tofe'^ 2,34. 2)iefe (enteren waren folgenber^

maa^en jufammengefe^t^):

^ali .... 0,54 ©ramm
S^atron . . . 0.02

1) hortet (n ben 5lnnatcn »cn SieBig unb Söller, Sb. LXXI, ©. 110.

2) fücU in bem Sournal »cn (Stbmann unb SWor^anb, 93b. XLYIII,

@. 57.
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ten al^ u^efentlicbflen S?cilanbtf)eil m6 Za'oiox, Wlextitin unb

^ö^iex bie focjenannteSüagfaure oberSSejoarfäure, Ci-iH'O'l+HO

('Uierflcin unb ÜBö&Ier), bic im fi-^ftaUifirtenSwftcinbe norf)22Jeq.

Oßaffer enthält i).

Xie (Süagfäuvc bilbct ein bfnf^gelbeö ^pufüev Df)nc ®cruc6 unb

®efcf)macf. Sei ftarfer 2Scrgrö§evung bilbet fte gtänjenbe, biircbfiLf)?

tige ^riömen. Sie ift in 5ßaffer unb 3ilfof)o[ fct)wer, in Slet^er fafl

gar nic^t li3ölid) unb nicbt fcbmelsbar.

Um bie SSej^oarfäurc ober (SUacjfaure ju bereiten, empfehlen

^extitin unb 5ßöf)Ier '^) folgenbcä SBerfa^ren. l^k üon berÄern*

maffe befreiten S3ejoare n?erben fein gerrieben unb ba^ ^uloer in einem

luftbicbt fdilic§enben, ganj anjufüüenben @efä§ mit einer mä§ig f^ar=

fen ?auge üon ÄalibDbrat übergoffcn, in tüelcber eö ficf) bti längcrem

SSetregen beö ©efä^eö auflöft. 2^ie ?uft mn§ mi3g[icf)ft forgfäitig ahf

gebcilten trerben, irei( tk (^(lagfäure eine au^erorbentlic&e Steigung

befi^t, fid) ju @(aufomeIanfäure, C^*^ H* 0^, ju orobiren. X)ie fa=

frangelbe, geflärte ?öfung wirb üermitteift eineö mit ÜBaffer angefüllt

ten ^eberö oomSobenfa^ getrennt unb einem ®trom oon geroafc^ener

Äo^lenfäure au^gefe^t. 2^ann faßt neutrale^ ellagfaurcä Äali ju SSo*

ben, tai burcb Umfrt^ftaÜifation aud auägefod)tem, faft fiebenb^eifem

5Baffer gereinigt wirb. Siuö biefem ©alje wirb bie Süagfäure burrf)

üerbünnte ©aljfäure abgefd)icben.

:©a bieSüagfänre fertig gebilbet in ber S^ormentilla öorfommen

foU^) unb ferner beim ©c^immeln eineö®aUäpfeIaufgu(feö neben @a(*

luöfäure unb Äoblenfaure entfte^t, fo fann eö feinem 3'^eiffl unter*

liegen, ta$ fte in ben I'armfteinen jener roilben S^qc unb beö ^a*

oianö »on ellügfäure^aüigcn ober gerbfäure^altigen^^fl^njen t)erftammt.

lß}a^vfd)einlic^ entfte{)t bie (^tlagfäure auö ber@erbfäure erft nad) ber

Umnjanblung biefer in ©alluöfäure, auö ber ©alluöfäure aber «weiter

burc^ einfad}e Sj^bation:

©aauöfäurc Sttagfäure.

2 C H3 0^ — 3H0 4- =r C»4 H' 0' + HO.

1) Sieb ig unb aBH^Icr, 5lnnalcn, Sb. LV, ©. 134.

2) Sieb ig unb aSö^ter, Slnndcn Sb. LV, ©. 130-132.

3) a3gl. ©c^lopbetger, Se^vbuc^ ber ovganifc^en ß^cmie, «Stuttgart, 1850, <B.

345.
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5lnbere 25ejoare, bie jeboc^ mä) Xavilox üorjugöweife im'^a*

gen »über Siegen oorfonimen fotten, enthalten ftatt ber Sffagfaurc

?itf)ofeainfäure, C« H^g 0' + HO mä) ber üon SSerjeliuö auö

ÜBöf)Ier'ö 3«t)^en abgeleiteten gormel.

2)ie Sit^ofeüinfäure frt)ftattifTrt in f(einen, fcc^öfeitigen, gerabe

Qbgeftumpften ^riömen, bie hei 205° fc&mcljen, inSOBaffer nic&t, leidet

in ^ei§em QIlfot)o(, wenig in SJet^er ge(i3ft werben. Sie (5d)meljbari

feit unb bie gri3^ere?öölic^feit in ^(fo^ol unterfcbeiben tk 2itt)ofeain'

fäure üon ber (5ffagfänre.

3^act> ©übel, ber bie Sit^ofettinfänre entbecfte, lä^t fid) biefelbe

au^ ben betreffenben SSejoaren bnrc^ 2I(fot)oI au^^ie^en, mittelft X^ier-

fot)Ie entfärben nnb bnrd) Umfrt^iftanifation reinigen.

3at)Ireid)e Sarnifteine, bie fid) jebod) nic^t blof bei jenen orien-

talifd)en ßiegen, fonbern im S^arm ber üßieberfäuer iiberbanpt unb

nament(id) im S3Iinbbarm ber ^ferbc ftnben, befteben au^ pf)o^pf)Drs

faurer S^ittererbe, p^osp^orfaurem SSittererbe-Slmmoniaf ober m^
p^oöp^orfaurem Äalf. 'üflaä) ^a^lor giebt c^ md) SSejoare, bie auö

fleefaurem Äalf pfammengefe^t finb.

S3efonbcre Sluöf^eibungen.

§. 13.

21nt>ang§weifc fotten l^ier einige befonberc Slußfcfeeibungen jur

Sprache gebrad)t werben, in ö^nlic^er^öeife wie bie@eibe, bie^erbft-

föben unb t)ie ßod)enitIe an t)k 5lbfonberungen angereiht würben.

3n erfter ?inie üerbienten f)ier bie 5luöfd)eibungen ber in bem

X^ierreid) fo l^äuftg porbanbenen ©iftbrüfen erwät)nt ju werben. Lei-

ber aber wiffen wir über biefe ni($t biet me^r, al^ ba^ bie meiften

SDZ^riapoben in fleinen birnfövmigen, unter ber ^aut liegenben ®äd#

d^en einen braunen ä^enben ©aft abfonbern, ber nad) (5^Ior ried)t

unb auä feitlid)en Seffnungen ber Äi3rperringel, ben fogenannten Fo-

rarnina repug-natoria, entleert wirb, unb baf bie 2lmeifen and ben in

ber Slftergegenb beftnblic^en Drüfen einen fnuvcn ©oft auöfpri^en,

ber \)it bekannte Simeifenfäure entt)ält. 2SicUeid)t ift iebod) biefe Slmei--

fenfäure fein ^rjeugnif be^ in ben 5lmeifen por fid) gcf)enben «Stoff?

weifel^, ^a bie 9iabeln mef)rer Pinus-Slrten, bie S[Bad)^o(berbeeren

3}?oIef(^ott, ^t)t)f. bcä ©toffivcc^felä. 34
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üv!b, wie e^ fcf)eint, aurf) anbevc ^flnnjenf^eile fertig gebilbete Slmci-

fenfäure enthalten 0-

^ier, mz bei jenen, einjelnen 2;f)ieren ober S;t)iergvupj?en etgen-

t!)ümli^en, Sibfonberungen nuif^te id) in baöCSebict ber üergleicbenben

3Inatonite ^inüberfd^weifen , bie bem (5^emifer unb bem ^f)t)fio(ogen

oiefe Sßorarbeiten geliefert bat, aui bie biöf)er ni(jbt fortgebaut würbe.

SSon atten ben .^ablreicben l^^riifen, tk in ben oerfc^iebenen 5l^ierflaf-

fen aU Sluöfc^eibung^n^erfjeuge betrachtet werben muffen, ift nur etwa

nod^ ber $tintenbeutel berSep^alopoben {)infid)tlid{) feiner Sluöfcbeibutrg

unterfuc^t, unb'auct) biefe Unterfud)ung ift nur einSinfang beöSInfangl

3la^ Äemp enthält ber Sepienfaft (i'mn$ unb fd)war5e§ Pigment,

nad) SSijio ^arje, garbftoffc, <Bd}kim, ©allferte, .^od)fa(3, ßblorfa^

lium, foblenfauren Äalf unb (^ifenor^b.

lieber biefe ?ücfen barf man fid) freilid) nid)t wunbern, wenn

man bebenft, wie wenig felbft biejenigen 3!uöfc^eibungen ber üBirbel-

lofen erforfd)t ftnb, für wcid)e beftimmte, ben 5Girbe(tbieren entnom=

mene Si&atfacben alö 9fiic^tfd)nur bienen fönnten.

§. 14.

2Iuö ber 93efanntfc^aft mit ben f)anbgreifl[tc^en Slu^fc^eibungen

l^Qt fidb 'ok Se'^re üom ©toffwed)fel ergeben. 3n ibrer ganzen Sebeu-

tung fonnte biefe jebod) erft anerfannt werben, feitbem forgfältige 5öä-

gungen erwiefen fiatkn, bafi ber ÄiJrper eineö (Srwad^fenen tro^ ber

@infüt)rung ber 3^a'^rungömittel unb ber Süifnabme be^ ©auerftoff^

in 24 ©tunben feine er^eblid)e ®ewid)t^üerme^rung, aber audi) tro^

ber 2iu§fd)eibungen feinen ert)eblid)en @ewid)t§üerluft erleibet, ^ür

bie bem Körper jugefü^rten ©toffe werben tik 2luälcerungen auöge-

tüufcbt. <Sö ift ein (Stoffwe*feI, in bem fid? (Einnabmen unb 2hi^ga=

ben beden.

2n bem erften Ä^apitel be^ britten f&ud)^ 1:)abe id) bie 9tabrungö«

ftoffe eingetl^eilt in eiwei^artige Äi3rper, in gettbilbner, gettc unb an*

Drganifd)e Seftanbtt)ede. Siefe, in ^Bereinigung mit bem ©auerftoff,

bilben bie fämmtticben (Sinnabmen beö Äörperö. S^iac^ ber @efcbid)tc

ber allgemein oerbreiteten 23efianbtt)eile berS^^ierc inncrl^alb beö^l^ier*

1) SJergl. oBen ®. 285, 286.
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fcibed, wie ftc in biefem SSuc^e niebergclegt i|^, braudbt e^ nid^t mc^r

^eröorget)oben ju werben, baf ber ©anerftoff ben 2lnfto§ giebt ju

aüen ben Umwanblungen, roelrfie bie 5Beftanbtt)ci(e be^ S5(utä unb ber

©ewebe erleiben, beöor fte al§> Sluöfc^eibungöftoffe ben Äörper üer-

taffen.

9?adf)bem bie eiweifjartigen Äörper nffmälig ju ^orngebilben,

ju ^arnfäure nnb y;^arnftoff, jn fcön?efeffanren unb pt)oäp{)Orfauren

©afj^en oxDbirt finb, «erlaffen fie ben ^i3rper in ber ®efta(t öon

auöfallenbcn paaren, abgeftoßenen @pit{)e{ien, oon ©cbleim unb

^arn. 5öenn unter 5lufnabme t>on Sauerftoff tit gettbilbner unb

^ette ju Äot)(enfnurc unb 2öaffer öcrbrannt ftnb, werben fie burc^

^aut unb ?ungen au^ bem Äörper entfernt.

SIttein bie ÄoI)(enfäure unb ta^ 3Baffer geben nicbt au^fc^He^«'

lieb auö gett ober ^ettbilbnern, tk fticfftoPaltigen 2iuäfd)eibungö*

ftoffe nid)t auäfcblie^Iid) auö eiwei^artigen Äorpern ^eröor. 2)enn

audb lit öiroei§fioffe werben tbeilweife in ^oblenfäure unb SBaffer

umgefe^t, unb au^er ben eiwei§artigen Serbinbungen t)aben aucb

tk gette 2Int^eiI an ber SSilbung ber ©attenfäuren. (iin Xbeil be§

©ticfftop ber (5iwei§förper unb ibrer SIbfömmlinge »erläft baö SSlut

aU folcber ober aU SImmoniaf ber auägeatl}meten ?uft. Ser «Sd^we*

fei ber ^iwei^förper aber, ber nid}t Vi^ jur ©(^wefelfäure ojt)birt

würbe, wirb mit ben ^orngebilben auögejlofen, ber ^()oäp'^or mit

ben öaaren. X)ic grö§ere ^älfte biefer ©runbftoffe ftnbet ftcb freiließ

in ber ©eftaft t)on fcbwefelfauren unb pboöpl^orfauren ©aljen im

^arn, beffen organifc^e Stoffe weber (gcbwefel noc^ ^^oöp^ot

enthalten.

^ie anorganifc^en S3eftanbt^ei(e beö ^örperö werben über'^aupt

öorjugöweife mit bem i^arn, aber and) mit Äott) unb @cf)weif , mit

©c^leim unb ^orngebilben bem Körper entzogen.

SfJac^ ben Seftimmungen, bie SBatcntin an feinem eigenen Äör*

per porna^m, Perf^eilt fic^ t)a^ bem ©ewic^t ber 3'^a'^rung gleicbfom*

menbe ©ewicbt ber Sluöfc^eibungen fo, ba|^ V3 hi^ Vi beffelben mit

ben nicbt greifbaren Stoffen ber auägeat^meten Suft unb ber ^aut=

auöbünfiung, % ^i^ Vio n^it ^cm ^;:arn, V,4— Vts mit bem Äotl^

bem Äörper cntjogen wirb.

dm öerüoüfommnete Sarfiettung biefer 3aWenPer^äItniffe, be^*

ren Seigre man in neuerer Seit alö bie ©tatif beö 2;^ier!örperö be==

34*
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jeid^net, iiat man ben Unterfurf)imgen Sßarral'ö 311 oertanfcn *).

5n Sarral'ä 5U6eit mu§ e^ fogleirf) al^ ein ^ortfdjritt ber 2luf*

faffung betracfjtet roerben, ia^ er baö @en)i(i)t ber t)anbgreiflicben

iinb ber ungreifbaren 2Iusfcl)etbungen nid)t mit bem ®ewid)t ber 9?a^'

rung allein, fonbern mit bem ®einid)t ber 9ta^rung fammt eingeat^?

metem (Sauerftoff üergleic^t. 3^ur fo fann '!>a^ realere @Ieid)geiticbt

jiüifcben ©innal^men unb Sluögaben gefunben »erben. 5öirb t^ie^ bei ber

Sufammenfteüung ber ^a'i)ln\ Salentin'^ unb S3arral'§ htxü&

ficbtigt, bann ergiebt fid) eine ganj befriebigenbe- Uebereinftimmung.

?tad> SSarral öer^ä(t ftd) tit ^.''cenge ber aufgenommenen ^Kal^-

rung jur 9}(enge be^ eingeat&meten ©auerftop burd)fd)nittlid^ wie

74,4 : 25,0. 2)ie Summe beibcr ift = 100 gefegt, ^ält man fic^

nun an bie oben erwäbnte S^^atfacbe, t)a$ ta^ ®en)id}t ber SJuäga*

ben ta^ ber @innaf)men beim (5rn)ad)fenen becft, bann befommt man
nad) S3arral^baö SBer^ältni^ ber ungreifbaren ju ben banbgreiflic^en

2luöfd)eibungen Jüie 65 : 34,5. ©ö fehlen ju 100 nur 0,5, bie auf

anbere Üßeife »erloren gingen.

SSon jenen 65, bie burd) ^>aut unb Sungen entweidben, ge'^ören

mö^ Sa r rar 34,8 bem 2Baffer, 30,2 ber Äo|)lenfäure. SSebenft

man nun, ha^ nad) ©dbarling bie üon ber Jpciut auögefc^iebene

Äoblenfäure nur etwa %, oon ber auägeatl^meten beträgt, fo ergiebt

fiä) — felbft wenn man eine fe^r t^oU ^alji für ba^ üon ber ^aut

öcrbunftenbe 2Baffer annimmt, — ba§ minbeftenö bie .s^älfte ber un?

greifbaren 2luöfd)eibung^ftoffe beim 5Qienfd)en aUein von ben ?ungen

f)erftammt. 'Bei 35ögeln unb ®äugetl)ieren überwiegt bie Xt)ätigfeit

ber ?ungen bie ber .P>aut nocb bebeutenber, ba bie burd) bie S^ant

entireid)enbe ^'oblenfäure nac^ JHegnauIt unb 9?eifet im biefen

2f)ieren nur feiten V50 öon ber auögeatbmeten beträgt ').

Ueber hü^» Sßerbättni^ ber ©attenabfonberung jur 2lt{)mung I)a«

ben in ber neueften 3eit Unterfud)ungen üon Sibber unb ©d)mibt
einigen 21uffd)Iu§ gegeben 3). Triefe gorfd)er fanben, ta^ ftc^ ber

1) Barral, 3Ienioii'e sur la statique chiinique du corps huinain , in ben

Annales de chimie et de physique ^ 3c serie , Tome XXY, p. 141

unb folg.

2) 939I. oben @. 487.

3) Sibbei- unb ©d^mibt, Ui fie^mann, a. a. D. fflb. II, @. 73.
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Äo'^lenftoff ber ©atte jum Äobicnftoff ber auögcatt)meten ?uft öer'^ält

wie l : 40 ober ^örf)ftenä wie 1 : 10.

5lu^ ben oben mitgctt^eiiten ^af^lcn SSari-aCö ergiebt ftd) baä

Ißer^ältni^ ber imgreifbaren ^u ben f;anbgreif(icf)en 5(ii^fc()eibungen

in runbenSciWen gleich 2 -. 1. 5ßenn man ^iernacfe bie »onSSarrat

an ftcf) felbfl, einem 29jäf)rigen 9}?anne, ber 47,5 Kilogramm wiegt,

t)eobacf)teten 2!u^gaben berechnet, bann finbet man ben ganjen ®e*

wif()t^öerluft , ben ber Äörper eineä (^rwac^fenen in 24 (Stunben er=

leibet, im ^onat 3uli gleid) 3298,2 ©ramm, im 9}?onat l^ecember

bagegen glei^ 3704,1 ©ramm. Scmnacf) verlor S3arral im ®om=

mer etwa V14, im 2Binter etwa '/.j feineö Äörpergewic^t6 in 24

©tunben, ^at)kn, beren ©rö^e nicfct iiberrafcben fann, wenn man

bebenft, ba^ mel^r ali '/g berfelben au^ 5öaffer befte^t unb ta^ fte

jngleid) eine (^anerftoffmenge entbaften, bie ber in 24 ©tunben ein-

geat^meten g(eirf) fommt.

3»n 5(ßinter würbe von ^arral im 2Serg(eirf) jum ©ommer

nicf)t nur mef)r Äo'^lenftoff unb 5Bafferftoff, fonbern aurf) me|)r ©tief-

j^off auägefcbieben.

3ief)t man, um in runben ^aWn ^u bleiben, öon jenem täg^

Uditn ®ewirf)täöer(uft SSarral'ä für ben eingeatf)meten ©auerftoff

V4 ab, fo finft bie täglid^e ©efammtauSgabe, bie nur üon ben 3Raf)*

rungömittehi gebecft wirb, auf Vis biä Vie beö ^i3rpergewicf)tö.

©efe^t nun eä ginge tägHct) ein anbere^ 2Irf)t;^ef)ntel ober ein anbere^

©ec^^jebntel mit ben 2(uöfd)eibungen verloren, bann fönnte ber ^öx^

per in etwa 16 bi^ 18 klagen feinen fämmtlic^en (Stoff umgefe^t

Ibaben.

greiUc^ ift jene 5Inna^me niitt ju rec()tfertigen, weif eö feinem

Steifet unterliegt, ba§ ein Zi)e\l ber 9ia^rung unb namentlich ein

großer Xbeil beö aufgenommenen 3ßaffer^ unmittelbar auö bem ißlut

auägefdbieben wirb i). S'ine gro§e €)cl)nelligfeit be^ Umfa^e^ wirb

aber auc^ burct) anbere Unterfud)ungen erwiefen. 2luö ben »orliegen-

ben Seobacf)tungen t)abc id) berechnet, ba§ bie mittlere ßebenäbauer

faftenber 5!??enfc^en 14 2;age beträgt -}. ':)tcid) ^|)üffat \)(iben aber

1) O^gl. oben €. 471 unb 266.

2) aSgl. 2fac. SKoUfc^ott, btc «lit^ijftolcgic bet SJloIjningdmittct , ©. 82.
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^t^iere ber t>ier 2ßtrbeltt)ierflaffen im Stugenblicf bc§ ^uiigertobeö 0,4

beö abfohlten ^örpcrgewicbtö verloren, 'l^k X 0,4 ift gleich 1. 3((fo

würben, irenn baö ?eben mit glcicbcm ©toffumfaö fortbauern fönnte,

2 y, X 1-1 ober 35 Siage binreiiten, um ben ganjen ©toffoorratb beä

Äbrperö ju oerauögaben. @o gewi§ nun biefe Sßorauöfe^ung eine Un^

möglidifeit etnfrf)lie§t, fo gen3i§ ift eö, ba§ ber ©toffn)ecf)[eI bei regel-

mäßig genährten 9}?enfLben rafc{)er üon Statten gebt, a!^ ^z\ faften*

ben. Unb baburc^ üerliert alfo 'x:)\z obige 3ci^^ burc^auä it)r Siben-

teuerlic^e^.

(50 läßt ficö ni^t bezweifeln, baß ein fräftig arbeitenber ^PJann

in 20— 30 ^agen ^t\ SBeitem ben größten 2:t)eil ber 9}?aterie feinet

^örperö umfe^t. Sie Sebenbigfeit biefeö Umfa^eö ift 'ii<xh 9?iaaß

feiner Äraft.



S>{c ®tgcnttJarttte,

3lßc 3f»-*ff^"iiö in ^f(anjen uni5 J^Biereii krubt auf einer 2Iuf*

iia^me won ©auerftoff. I^ie D^iicfbilbiing ift eine ^Berbrennung, forote

bie 5Keubilt)ung ber oi-9anif(f)en (Stoffe umgefe^rt in einer S^iebuftion

befielt.

3et)e äJerbrennung i\t won einer Uöärme - ©ntroicflung beglei»

tet. X)eöf)alb wirb oon aUen lebenben ®efen, oon ^flanjen unb

2;^ieren, Üßärme erzeugt.

9iur bie 'oon ^flanjen unb X{)ieren felbfl erjieugte 3Bärme ücr=

bient im engern Sinn ben ^iamen Eigenwärme. Stüein biefe 2Bär-

me ift fcfewer ju nieffen.

5Bürbe oon ben organifiten ÜBefen nur Üöärme entwicfett,

ginge nicht burcf) 2Ju5ftraf)Iung unb Sßerbunftung , burcft 2lufli3fung

unb Suftwed^fel eine bebeutcnbe 5ßärmemenge oerloren, fo fi3nnte man

bie (Sigenträrme mit ©id^eri^eit auöbrürfen burrf) ben Unterfcf)ieb pm-

fc^en bem ÜBärmegrab einee (ebenben Äbrper^ unb bem ber Cuft ober

bcö 3ßafferö, in wektem berfelbe lebt.

®et)r bäuftg aber ift ber SSerluft an üßärme fo gro^, ta^ ber

3ßärmegrab einer ^Pflanje, eineä Zi)m^ unter ben ÜBärmegrab ber

Umgebung ^inabfinft, unb bod) wirb üon bem Xf^iet, oon ber

^flanje Üöctrme erjeugt. ^9 ift flar, ta^ biefe ÜBärme burc^ ben

Unterfc^ieb juMfd^en ber ÜBärme beö Äorper^ unb ber ber ?uft ober

beö 5DBaffer^ nicf)t gemeffen wirb, ba^ fie oielmefcr nur bered^net wer-

ben tonnte, wenn wir im (Staube wären ben 2ßärmeoerIuft in jenen

Ratten mit ©enauigfeit ju beftimmen.

3Bir finb alfo leiber befc^ränft auf bie Äcnntni§ beö SCBärme-

grabö ber organifdjen üöefen an unb für ftd^. 2)ie wirfHc^e (ligen=

wärme i{t für fein S^^ier, für feine ^flanje erforfd^t.

®er galt, 'i^a^ ber 3BärmeoerIuft tk 2ßärmebi(bung um fo oiel

übertrifft; '^a^ ber ©ärmegrab beö ^rganiöijiuö geringer ift alö bie
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2Därme ber Umge't'img, tritt am f>äuftgften ein bei ben ^ffanjen. d^

gelang aber benncit in biefcm g-alie i}ag 5Bcfteben ter (Jigennnirme

nacfesuifeifen, intern man tie Duelle ter SBerbunftung abfcf)nitt.

3ntem :©utrDcfiet ^Vtii"j"^ ii^ ft"*^ "lit ^föaffertampf gefättigte ?uft

brad)te, beobacf)tete er an verfitietencn ©teilen eine (5rt)b^ung ter

2Bätme um Vja biä y3° C. über bie ber umgebenben ?uft.

(5benfo »erbält eä ficö mit benjenigen 3lmpbib{en, tit burcf) eine

febr feucbte X:aut auägeseicbnet finb. ^iBabrenb bie ®eburt5belferfri3te

in getrbbn(i*er ?uft um %°, grbfcbe um i° C. fälter fein fi?nnen

alä bie Umgebung, fanb 2}utrDd)et in einer mit 5öafferbämpfen

üDÜftänbig gefättigten ?uft einen Ueberfc^u^ über ben 5Bärmegrab

ber Umgebung, ber für tk g-röfcbe Vao— y3o°/ füv 'i^it ©eburtsbet

ferfrbte Vs° betrug.

3n anberen ^-ällen ift e§ weniger bie Sßerbunftung a[§ bie 2(u§^

ftrablung ober bie ^Jiittbcilung ber 2öärme burd) 5:erübrung,

weldie bie (Jigenirärme verbirgt. steine ^biere befi^en im Sßer-

bältnif^ in ibrem .^örpergeipiri^t eine gro^e £^bevfläd^e, fte jlrablen

üiel 2öärme aii?>. X:n böc^Üe 2Bärmegrab, ben 2^utrDd)et bd ben

fräftig att)menben 3nfcften beobad^ten fonntc, betrug für angeftrengte

fr^ummel unb 9?(aifäfer V-i" ^- ^^^^ ^^^ '^^^ ?uftiitärme, wät)renb

in anberen geilten tit ^biere fogar fälter iroren als t^ie umgebenbe

?uft, j. 58. Bombiis lapidarius.

9icd) ftärfer ift in ber ^egel ber 2Bärmeyerluft, ben bie gifd)e

imüDaffcr erleiben. 33on .»cumbolbt unb ^roöencaf, unb felbfl

2)utrDdiet, ber mit feiner tbermo-eleftrifd^en 2SDrrid)tung V64° muf-

fen fonnte, fanben gar feinen Unterfdtieb jnMfd)en ber 2Bärme ber

§ifd)e unb bem ÜBärmegrab beä 5Baffer^. iDJartine, Runter,
X)eö:pre$ beobad^teten itt:i)d:} bn g-ifd^en eine bibbere 2ßärme, ebenfo

25 aü^ bei einigen Thynnus- unb Scouiber-5irten, unb für Pelamys

Sarda maf ber le^tgenannte gorfd^er fogar einen Ueberfcbu^ oon

3,9° C. »).

2e gri3§er bie 5tufnat)me beä ©auerftop wirb, befto f)Df)er ifl

unter fonft gleict)en SSerbaltniffen ber 5öärmegrab bei ^flanjen unb

Zb}iexen. fdei ben ^flanjcn ift tie ^Verbrennung am tbätigften beim

1) 9L)g(. ©onbctS, ber (Stcfftrect)fel aU bie CucUe ber ©igcnlratme Bei QJjlan*

^en unb Zi)\mn, Sffiieäbaben 1847, ©. 9 — 15.
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keimen be^ ©amcnS imb in ber Slüt^e. ©anj bem cntfprerf)enb er«»

^ebt fic^ bie Üßörme üon ffimenbcn Samen narf) ©oeppert um
5— 25° über bie 2Bärme ber nnigcbenben ?ii[t. X)\t S3Iiit!)e üon

Arum inaculatum jeigt r\a^ 2)utrocbet einen Unterfrf)ieb »on ber

?uftwärme imSßelvage üon 4- ll biö 12°, bie oon Colocasia odora,

für TOelcbe fdbon SSrongniart fotrie 25rolif unb be Sßriefe eine

ftarfe ÜBärme-@r!)öbung beobachteten, üon -f 22° nac^ S5erg§nta

unb oan See f. SBroIif unb be Briefe beobarf)teten eine 3«*

na|)me ber 2ßänne, wenn fie bie SSIütk üon Colocasia odora in

©auerftoffga^, bagegen ein 3Jluff)i3ren ber Sßärme-CSntroidflung; wenn

fie bie 93lüt^e in ÄDf)Ienfäure brachten.

5ßei( in ben S^^ieren ber ©auerftoff mit bem Slut allen 3Ber^

jeugen beö Äörperä ^ugefnfert unrb ober ftcf) felbft wie in ben Zra*

rf)een berSnfeften burd) ben gan,\en Xt)itüt\b oerbreitet, fo i|^ |>ier eine fo

ftarfe 3ßärme'-(5ntundlung an ein,^elnen befd)ränften Srten nicbt möglich.

S3ei ben burcö fräftige ?ungen at{)menben warmblütigen Xi^izxm jeigt

ber ganje Äorper einen bebeutenben Ueberfdbu^ über bie 3Bärme ber

?uft. 2)er 5ßärmegrab ber ®äugett)iere fcl)wanft jwifc&en 37 unb 41°,

ber ber 2ßi3gef swifc^en 41 unb 44° C. ').

2ln benjenigen ©tetlen, an weld)en bie reicbUct)fte 3}?engc beö

©auerftop ficf) mit ben SSeftanbf^eilen beö Äörper^ öerbinbet, ift

aucf) ber 3Bärmegrab am l^öd)ften. (So fann baö 55(ut ber ©dblag-

abern nac^ ben genauen 9}?effungen üon S5ecquerel unb Srefc^et

um 00,896 C. U^ S3Iut ber Slbern übertreffen. 3n ber linfen 5;erj*

fammer fanb 2ß. 3^ äffe bei ^üt)nern baö 33Iut burc^fc^nittlirf) um

00,59 C. wärmer aB in bem linfen Sßor()of'^). 3<t> mi3cf)te mit 2)on*

berö biefe ^f)atfarf)e am liebften baburd) erflären, ba§ gerabe in ber

linfen ^erjfammer eine fräftige £)rt)bation beä Sßluteö ftattfinbet.

3n ^olge beä SSerluftä burd) Sluöftra^Iung ift bie «Ißärme ber

^aut bur(^fd)nittlid) um 3° C. geringer a(ö bie ber inneren 2;t)eile;

am aUerniebrigften pflegt tik iffiärme ber Jnaut ber gu§fot>(en ju fein,

bie üom .^erjen am weik^kn entfernt i<!.

1) 2)ic grünblicf)fic BufammenjlcKung ber :^ier[;cr ge!f|örigen 3at)lcn ftiibct ftc^ bei

2:iebemann, 5l)^i)fto(ogie be« 5Wcn[d)cn, Sb. I, @. 454 — 465.

2) aSgl. J&. S^affc, ?trt. ti)imfd)i 5ffiärmc in 5«. SBagncr'« ^anbirörterbuc^

,

95b. IV, @. 32.
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(5ö fann mö) bicfen »venigen Xbatfac^en, t)ie ftc^ leicfjt ocrmel&#

ren liefen, feinem B^eifel unterliegen, ba^ tie SSerbrennung feer or=

ganifcf)en Stoffe üon ^flanjen unt» ^^ieren ben /ijauptant^eil W an

ber Svjeugung ber (Sigentrcirme. ©enn atte übrige 2Ser|)ä(tniffe bei

jwei oerf^iebenen ^^ieren gleid) mären, wenn au^erbem biefelben

(Stoffe oerbrannt unb biefelben SSerbrennungöprobufte gebilbet würben,

bann nullte bie ü)2enge erzeugter 2Bärme ju bem aufgenommenen

©auerftoff in gerabem SSer^äItni§ flehen.

2!em i|^ aber nicfet fo. 2ßeber bieSPebingung, nod) i^re folgen

geigen fid) jemalö erfüllt.

a^ ift flar, bie 5[)?enge berCJigeniüärme fann in ben organifc^en

üßefen nid)t einfach ©d)ritt galten mit ber SKenge beö aufgenomme-

nen ©auerj^op. Unb jroar gunäd)ft, weil bie SSerbrennung wof)l bei

5ßeitem bie roi^tigfte, jeboc^ feineöroegö bie einjige Duette ber (Eigen-

wärme ifl.

3c^ benfe ^khei nic^t an bie2ßärme^(5ntwi(f(ung, wetdje %, unb

fy, ^Jlaffe bem Drud beö J>^erjenä auf ta^ ^Jßhü, ber Üteibung beö

SSIutä an ben ©efäfwänben unb ber ^örperc^en an einanber, ber 3u*

fammenjiet)ung ber 9[)?u^feln jufc^reiben *). 2)enn atte biefe SSebin-

gungen laffen fic^ alö S3efi)rberungämittel ber £)r^bation betradbten.

Slttein e^ giebt jal)freidbe c^emifcbe SSorgänge, tit fic^ nid^t auf

SDj^bation jurüdfüt)ren laffen unb bennoc^ 5ßärme ^eroorbringen. 2)a=

t)in gehört j;unäc^jl bie Sßerbinbung öon S3afen mit «Säuren, in wtU

d)er nacb Sinbr'ewö '^) namentlid) bie 2Jrt ber Safe bie 9)?enge ber

SOBärme beftimmt, wä^renb eö nac^ bem genannten ^orfc^er Ui glei«

cber 23afiö naf)eju g(eid)gü(tig fein fott, welche ©äure in tit Sßerbin-

bung eingebt. 9tur bann, wenn tit betreffenbe ©äure e^ nic^t öer=

mag, bie alfalifd)e Syteaction ber S3afi^ aufjubeben, ift bie 2Bärmeent-

widlung geringer a(ä hti ftärferen ©äuren. 3n biefem gatt befinbet

ftc^ j. SS. bie ÄDt)Ienfäure. ffiirb alfo biefe (Säure au^ bem 3f?atron»

falj burd) eine ftärfere (Säure, im ^^ierforper 5.53. burd) 9)?i(c^fäure,

aufgetrieben, bann wirb 2öärme entwidelt. (Ibenfo wirb nac^ 51 n-

1) aSgl. JQ. Dlaffe §tti. t^icrifd^e 3B5rmc in 91. ®ogner'ö ^anbiBorterbuc^,

58b. IV, @. 50.

2) SlnbrcttJö fn bem 3ournal »cn (Srbmann unb SKard^anb, Sb. I, <S.

478.
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t) r e w ^ ©arme frei, wenn ein neutrale^ ®afj ftc^ in ein baftfrf>c^ öer-

wantelt, nicfct aber wenn ein nentrale^ @alj in ein faureä übergeführt

wirb ober wenn ]^wti neutrcile Safje mit einanber ^n einem X)oppeI=

falj öerbunben werben.

(5ö ift eine läncjf^ befanntc Xbatfacbe, ta$ bie Sßerbinbung oon

(2d)wefelfänre mit 2Baffer yon einer ^Bärmc-S'ntwicflung begleitet ift.

^ünillet unb D^egnanlt traten tiefe ^batfacbe, bie [id) blof auf

ipi^bratbilbungen ju hz^^kl^ni fd)ien, »eratlgemeinert, inbem fie bur^

Serfucbe erl^ärteten, t^a^ burc^ Ik S5e[end)tung trodner Körper »iel

SGBärme erzeugt wirb unb noc^ mebr, wenn ftatt ber bloßen 5Bene^ung

eine etgentlidje 2lu[naf)me »on 2öaffer fic^ ereignet ^). X;ie im gan*

jen Körper ftattfinbenbe (5nboömofe wirft a(fo ber SSerbunftung fräfs^

tigft entgegen.

HBaffer, ta^ ÄDt)(enfäure yerfc^Iucft, nimmt nad) .^enr^ einen

^ij^eren 2ßärmegrab an*).

Unb ju allen biefen Duetten ber SÖBärme, beren (Sigentbümlid^:«

feit auf c^emifd^e SSerbinbung jurüdgefübrt werben fann, wenn man

tiefe mit 2iebig in weiterem ©inne auffa^t^), fommt nod) eine an=

bere, bie freilid) erft an S'inem SSeifpiel mit ;©id)erf)eit erfannt ift,

"tit aber offenbar Ui größerer 2lügemeint)eit ju ben wicbtigften Urfa=

c^en ber Eigenwärme ju jäblen wäre. 3c^ meine bie d)emifd)e "^tX'

gaürc unb @ilb ermann t^alm nämlich tk wichtige (5ntbc*

tfung gemacht, t)a$ burd} Ht SSerbrennung üon Äo^Ie in ©ticfftoff^

ox^bulgaö eine grijf^ere ÜBarmemenge erjeugt wirb ali wenn ein glei*

c^eö ®ewid)t ber Äoble in gauerftoff üerbrennt. X^cmnad) ift, wenn

Äof)(e in ©ttrfftofforpbul verbrennt, nicbt nur bie SSerbinbung beö

©auerjiüp mit bem Äoblenftoff, fonbern aud) tk Sei^f^Öung beä

©ticfftüffort)buI^ eine Duette ber 2Bärme.

Senfe man fic^, ^a^ tin Zi)tii be§ Äoblenflop beS Diatronal-

buminatö im Xbi^i^förper ju ^Dt)Ienfäure üerbrennt, fo wirb 2Bärme

crjeugt. 2)ie Äoblenfäure üerbinbet ftc^ mit bem 3ftatron, unb l^ierin

1) SBgl a. iöaumfldrtner'« ölaturMne, 8. SMupage, SBien, 1845, ©. 737.

2) 91 äffe, 0, a. D. ©. 51.

3) 93gl. Sieb ig '8 öcrtvefflid^c Slueeinanbetfc^ung in feinen Unterjuc^ungen übet

einige Uvfa^en bec ©üftebeiDcgung u, f. to. «S. 21 unb folg.
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ift eine neue 5öärmequetle gegeben. 3{f(e{n jugfeicf) verbrennt bcr

^f)Oöp{)or etneö @in3ei|5fi3rpevö ober eineö p^oöp^or'^alttgen ^ettö 311

^boöpf)ürfäure. I5ie ^^o^pborfnure äerlegt fca§ fo^Ienfaure 3^atron,

bic ^'of)Ien[äure wiv\) öom 3Baffer be^ Sfia^rungöfaftö ober beö S3futö

aufgenommen. Jsaö pl^oep^orfaure ^ftatron ift ein bafifd)eä ©alj.

15^ wirb gen)ö^nlirf)eö p^o^p^orfaureö 3fJatron im2;&ierfDrper gebilbet.

3nbem baä pf)o§pborfaure 9cntron im Shtt bie .^ütte ber 23Iutförper*

c^en enboömotifd) burrf)bringt, tritt 5öaffer auö ben S3IutfDrpercf)en in

t)k S5hitf[üffigfeit, tin Zf)tH biefe^ 2öafferö burcl)bringt bie 5lBanb ber

^aargefäfe unb bene^t ^k gormbef^anbt^eiie ber ©ewebe.

Unb alk biefe SSorgänge finb Duetten ber 3ßärme. (5^ ift aU

fü ni^t blo^ bie SSerbrennung, nein eö ftnb bie immer freifenben 2Ser=

binbungen unb 3evfe^ungen liberbaupt, bie jaf)(Iofen enboömotifrf)en

Vorgänge, mit (Jinem Sßorte eö ift ber ©toffwecbfel, welcher Ut du
genwärme in ^flanjen unb Silieren unterf)ält.

greilid) bleibt bie Stufna^me beö ©auerftop unter aUen Sßorgän^

gen bcö ^toffwed^fel^ unangefocbten bie nncbtigftc (5rjeugerin wn
9Bärme, ^umal in ten 2;bieren. Unb baburc^ erflärt eö ficf), ba§ man
biä in bie neuefte ^eit fiel) öielfacf) bemühte, bie 2Bärme, wtldjz ber

Körper wirflieb erzeugt, mit berjenigen, bie an^ ben im Äi3rper f^att=

ftnbenben SSerbrennungen t)erüorget)en mu§, in (Sinflang ju bringen.

SIber alle biefe SSerfuc^e ftnb frui)t(o§. 3cf) witt nic^t wieber*

Idolen, tü^ bie ^Verbrennung eben nic^t ber einzige cf)emifrf)e SSorgang

tft, ber im Äbrper 2ßärme erzeugt, nicbt '^erüor^eben, iia$ wir bie

üßärme, \ik burd) Sluöftra^Iung unb aSerbunftung, burd) Suftwec^fel

unb burd) Shtflöfung in ben Körper eingefüf)rter 9^at)rungöftoffe

oerloren unb gebunben wirb, ni*t fo genau berechnen fi3nnen, ba§

wir ju beftimmen im ©tanbe wären, \vk öielüöärme öon organifcben

üBefen wirflid) erjeugt wirb. 3d^ witt öielme^r für einen Slugenblitf

bie unrichtige 2lnnat)me fe^en, bie Eigenwärme, in bem oben befc^rie=

benen ©inne, fei wirflid) befannt.

©elbft bannmügte id) wieber'^oten : alteSßevfuc^e burc^ D^ed^nung

bie (Eigenwärme beö ^örper^ mit ber SSerbrennungäwärme in lieber^

einftimmung ju bringen, finb frud)tIod. ^lan fann eö beutjiutage fa--

gen, o'bne ber Sichtung, welche bie in ber 50Bärme(ebve e^rwürbig ge-

worbenen S3erfud)e üon t)uIong unb oon 2)efpre^ oerbienen, 5lb*

brud) SU tbun. liefen mübeüotten Slrbeiten hkibt baä gefc^idbtlic^c

aSerbienl^ gefiebert, ta$ fie juerft gezeigt ^aben, vok M ber Stnna^me,



baf atter Oauerfloff, ben ber Z^kxföxxftx einat^met, jurS3i(bung üon

Äo^Ienfdure imb 55?affcr yertrenbet würbe, tk Sßerbrennuiigönjärme

'/lo i>iö Vio ber ©igeinrärme bedt. 2)iefe^ überrafrf}enb giinftige (Sr-

gebnif bat beu großen Dtu^en get)abt, ba^ eä ^{)t)ftfer, ß^emifer

unb ^^t)ftoIcgen öon bem c^emifc^en Urfprung ber t^ierifc^en 2Bärme

überzeugte.

Sbre gefd)icf)tlic{)e ^Hotte l^aben bie i8erfud)e üon ^ulong unb

üon 2)efpre^ erfüllt, gür un^ gilt eö je^t einjufe^en, ba§ einer

SSerec^nung ber im Äörper gebilbeten 2?erbrennungöwärme eine fiebere

©runblage ebenfo gut fe^It wie ber SSeftimniung ber wal^ren ©igen-

lüärme. 9tirf)t einmal für bie SSerbrennung ber ©runbftoffe ^at ftc^

bie üßelter'fc^e Slnna^me beftätigt, ba§ W burcf) ^Verbrennung ent-

ftel^enbe 5ßärme ju ber Stenge be^ »erbrauc^ten Sauerftop in gera^

bem Sßer^ältnif; fte^e *). Unb bod) f)at man biefe 5[ßelter'f(^e 2In=

na^me alö ®efe^ auf ben 2:t)ierfi3rper übertragen, o^ne ftc& auc^ nur

bie grage oorjulegen, iraä benn im ^^ierfi3rper in ÜBirflic^feit »er*

brannt wirb.

Äo^Ienftoff unb 2Bafferftoff gewi^ nirf)tr wenn gleich ÄDf)len*

fäure unb 2ßaffer ^u ben <5nberjeugniffen ber aSerbrennung ge^iJren.

3Benn auö ^iirei^ ber (Et off ber elaftifcf)en gafern ober ber leimge=

benben ©ebilbe ^erüorgel)t, fo ijt t)a5 eine SSerbrennung. 2ßenn fic^

£)eIftoff ober ^erlmutterfett in flüchtige gettfäuren üerwanbeln, wenn
^it fticfftoff^altigen ©ewebebilbner inÄreatin, in ^arnfäure unb^arn*

ftoff, bie flüchtigen gettfäuren in Äof){enfäure unb ÜBaffer, tin X\)(ii

be^ @cf}n)efe(9 unb be^ ^bo§pf)orä ber (5iwei§fi3rper unb ber jnirns

fette in ©d^wefeljäure unb in ^^^oäp^orfäure übergeben, fo gefcfjiebt

ba^ 5I(Ie§ nur unter 9(ufnaf)me üon ©auerftoff.

a^ i\t aber burrf) bcftimnite Unterfu(i)ungen erwiefen, ba§ bie

3Bärmemenge, \X)tid)c burrf) ä>erbrennung jufammengefe^ter organifdber

©toffe erjeugt wirb, ber 2Öarmemenge nid^t entfprici)t, welche burd^

Sßerbrennung ber in benfelben enthaltenen ^oI)Ienftoff* unb 5ßafferf^off»

5Iequiöa(ente entftel;en wnxtt, felbft bann nirf)t, wenn bie organifrf)en

Äljrper weber ©ticffioff, nod^ ®rf)wefel enthielten. Die Sßerfuc^e oon

^aore unb ©ifbermann ^aben näm(irf> ge^^eigt, ba^ ta^ ©umpf*

1) Jßgl. 2)0 Hb er ö a. a. £). <S. 56.
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ga^, ^^crpenf^inöl , Sitronen'ol, me^rc Woi^oU unb 2Iet^ev-'2Irten bei

ber SSerbrcnnung weniger SBärme enttricfeln, a(ä quo ber S3erec^ming

if)revÄo'f)[enftoff- unb 2Bafferftoff=2leqitiüalente abgeleitet werben nüi^te,

wenn mau in ben fauerftoff^altigen für je 1 Steq. ©auerftoff 1 Sleq.

5ßaffevftoff auf er SHecfenung Vä^t

2Iu^ biejer Xt)atfacf)e unb au^ ber affmäligen Sxt)bat{on, welche

bie Slutbeftanbtbeile unb bte ©ewebebilbner im S^^ierförper erleiben,

ge^t alfo auf^ ©c^Kigenbfte {)erüor, ba§ man einer ganj falfc^en 2Sor=

auöfe^ung dlaum geben würbe, wenn man aii^ ber burd) Verbrennung

gebilbeten ^iJJenge üon Äoblenfäure unb üßaffer bie erzeugte ©arme

berechnen wo Ute.

Unb bennoc^ fte{)t eä feft, nur in ben c^emif($en Umwanblungen,

bie ber ^crv^er üon ^flanjen unb Xbieren beftänbig erleibet, nur in

bem raftlofen (5toffwecl)fel ift bie Duelle ber Eigenwärme ju fuc^en.

Unb nur weil ia^ iehm ©toffwec^fel ift, ift 5Bärme eine ^olge unb

gugleic^ ein Wiaa^ be^ ?ebenö.



|a5 lerfallen itx ürganifdiett S'toffe

nad^ im €oit





Aap. I.

SSott bctt SBorgattfiCtt l>e6 3crfaHcn6 im Slttgcmcinen.

§. 1.

^ß em§ ter n)efentlid)ften 9}?erfmafc organtfijbcr 5D?atcnc böbc

td^ bereite in tex Einleitung bie aufevovbentlicbe ^eicbtigfeit t)eröor*

get)oben, mit TOeI(i)er bcr 3iifta"b beö ©ieicbgeiticbt^ ber 5[)?oIecüIe

geftort unrt)

(So wie tiie SSereinigung oon Umftänben, ober um eä ^ugleid)

tütj^er unb fcf)ärfer ju [agen, fo wie ber 3uft«nt) aufbort, ber i^ai

?eben bebingt, giebt fic^ bie SBeireglicbfeit ber ^lokciik in einer an*

beren D'iid)tung funb alö vjäbrenb beö i^eben^. 2;er 5ßävmegrab ber

umgebenben ?uft ober be^ Sßaffcvä, Hi gri3§ere ober geringere ^euc^*

tigfeit, ber ?uftbrucf, bie mecbanifd)e Bewegung unb bunbert anbere

Umftänbe, bie nod) ju erforfcbnt finb, geben bem <Bv\(i ber SSerraanbt*

fdjaft^fräfte jum Xbeil anbere Sluägänge alö wir bieb^i-* "" lebenben

itib üon ^i^anjen unb $lbifi^e" fennen lernten.

3e jufammengefe^ter "i^k 9J?aterie tft, befto größer ift bie S3c*

tt)eglirf)fett it)rer SDcoIecüIe, wät^renb beö ithmi [owo^l wie nad)

bem ^obe.

SJ^olefc^Dtt, $^^f. beä ©toffrcec^fetä. 35
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9Benn fcie ürganifcBen Stoffe nur au^ Äo&Ienjloff, 5Bafferfloff

unb ©auerftoff bcfteben, bann aupert firf^, bei getröbniicben 5Bärme=

graten unb bei feiicfttem 3uff^"be beö betreffenten ^örperö, bie Sin*

jie^ung te^ <Baüix]toff^ ber ?uft auf ten ©afferftoff ber Drganifrf)en

QJcaterie, unb ber ÄoMenftoff biefer le^teren »erbinbct ficb mit i^rem

eigenen ©auerftoff.

^e^It aber ber (gauerf^cff in bem organifcben Äörper, hat man
e§ mit einem ÄDl)(entrafferftoff ju tbun, unb fann ju biefcm nur fo

öicl ©auerftoff ber Suft 'Einzutreten , alö bie ^xt^bation be^ ©affer*

ftoff^ erforbert, bann ftnbet nur eine einfadbe ffiafferbilbung f^att,

ber Äofilenftoff «irb aU Äienru§ abgefc&ieben. ^^rat noc^ roeniger

©auerftoff fcinju, al^ ber SBafferftoff jur 2Bafferbilbung brauchte,

bann wirb nur ein 2;t)eil beä ^i^afi'erftcp ju 3Baffer ncrbrannt, ein

anberer üerbinbet firf) mit Äoblenftoff ju einem foMenftoffreicben Äo^-

lenn?afferftoff. 21uf biefe ffieife entftcben 5iap^t^alin (C^oHS) unb

ä^nlic&e Körper.

2^enfen wir unS ben umgefebrten ^atl, ber organifc^e Äorpcr

enthalte aufer Äo!)Ienftcff, 2Dafferftoff unb ©auerfioff auc^ nod)

©ticfflojf. 2!ann finb unabhängig t'on bem (Sauerftoff ber Suft jwei

S5erwanbtfc6aften t!)ättg, bie beö Sticfftcffö jum 2Bafferftoff unb bie

beä Ä^o^Ienftop jum Sauerftoff. Unb auci) ^ier rcirb ein Ueberfcfeuf

üon 3BafferftDff burc^ ben ©auerj^cff ber ?uft verbrannt, d^ »er-

mehren ficf) bie D^ic^tungen , in roelcfcen ©paltung erfolgt, mit ber

3a^I ber Elemente.

S^reten ju bem ©ticffroff, Äof)fenftoff, ©afferfioff unb Sauer«

fioff nocf) (5d)roefel unb ^hoh'^ox, bann äugert baä Slmmoniaf, bad

au^ bem Sticfftoff unb ©afferftoff entftanb, feine SJnyebungsfraft

für ben (Sd)n?efel, ber überfdiüffige 2ßafferftoff öerbinbet fid) mit bem

^^o^Vbor 5u ^f)oep:Eorroafferrtoff.

di entftefjt eine n)iif)Ienbe XMtigfeit ber Sfemente, beren Wad)t

gunimmt mit ber S3erme{)rung ber ©runbftoffe, nidjt in einfachem,

gcrabem SBer^ältniffe, nein im Duabrat, üielleicfct in ber Äubifjal^l

unb ^ö^er.

2ßärme ifl ein 3iift*Jnb ber 9??aterie, ber bie rf)emifc^en öigen-

fc^aften fteigert ju Serbinbungen unb S^rfe^ungen, oft in umgefe^r-

ter 9*ti(i)tung, aU biefe in anberen S^^ft^nben, Ui nieberen 3Bärmc-

Qraben erfolgen. 3n ^o&er 2Bärme »ermag ber Äol^tenftoff ©affer

iu aerfe^en, tk SSerwanbtfc^aft beä Äo^Ienftop übertrifft tii bed
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aSafferflop 511m ©auerftoff, wä^renb bei gero'ö^nHc^cn HBä'rmcöraben

baö ®cgcnt{)ell ftattftnbet.

Darum jerfäat bic organifi1)c WlaUxk um fo rafc&cr, wenn fte

bei t)ot)em 9}iifcf)ungögcmid)t unb großer Slnjabl t»er @runt)(^offc in

ben Siiftanb er^cf)ter 5Bärmc übergefiibrt wirb. Unb riidn^ärt^ er=

jeugen SBerbinbung unb Be^^ff^ung aBärme. 3al)aofc 53ebingungen,

aßirfungcn unb ©egenwirfungen fe^en bie lotfer jufammenpngcnben
QWoIecüIe in Bewegung ^).

S. 2.

di ijl aber nicftt blof bie Qlnjabl ber ^femente in einem ein*

gelnen organifcf)en ©toffe, mid)z bie SBetüeglic^feit ber 9??oIecii(c er*

l)ö^t. Sßiel fc^Ieuniger jerfäfft bie 5!}iaterie, wenn üerfc^iebene orga«

nifcf)e Äorper oon ^o^er Sufammenft^ung bei geeigneten aSärmegraben,

bei Slnwefen^eit oon ?uft unb 5Baffer auf einanber einrairfen.

£!aß SSeiüegung ^Bewegung erwccft, ift einer ber einfac^ften ®runb*

fä'^c ber 9JJecbanif. SIber eä ift ?iebig'ö SSerbienft, biefen ©a^ in

feiner ganjen ^ruc^tbarfeit auf tk Serfe^ung ber organifc^en 9)?aterie

angewanbt ju baben. ©^ war gewi^ nidit jufäUig, ba§ berfelbe

SWann, ber feine ?aufbabn mit ber @efd)ic^te ber gulminate eröffnete,

ben weitrcicbenben ^influ§ ber SBeroegung auc^ für bie organifc^e

SOiaterie i^uevft erfannte.

3obfti(fftoff jerfäat mit einem bebeutenben ^natte, fowie er mit

einem feften Körper berührt wirb. 2;iefcr unb t)unbert anbere püe^)

beroeifen, ba9 nid)t feiten eine einfädle nied)anifd)e (Srfd)iitterung bin-

reidbt, um eine 53emegung in ben 9."l(0(ccii(en f)erüorjurufen, bie ben

®teid)gewid)töjuftanb einer d>emifd)en Sßevbinbung aufbebt.

Ußaä Ue med)anifd)e 95ewegung erjtelt, ba^ leiftet in böberem

®rabe t^k SJioIecuIarbeivcgung , welche ct)emifd)e ßerfe^ungen bebingt.

1) SSgf. ben ffoffifctjen jircifen XtjtH »on Sic big' 3 (Sfjcmie in ii}rex Slntoctibung

auf ?lgriiuUur unb *i>t)i}ric!ci:)ic, tictlcid^t tai gructjtbarfie unb Slnrcgenbflc

lua« m6 i'icbig'ö gebcr gcflolfen ift.

2) 93gl. Siebig, bie Qljmie in i{)rcr 5lniretibung auf 9lgvicu(tur unb ^p'^^ftor

logie, fedjjie Slufliage, 5Braunfci;H)eig I84ü, ©.374—382.

35 •



54:8 93egrtjfe ber ®?(f)xmxQ, tn Sautntf, ber SSertoefung.

<Btt)X l^äuftg fte^t man einen organtfcf)en Körper, tier felbfl in

3erfe^ung begriffen ift, bte 93ejüegung feiner 9}(0lecitle an einen anbe*

ren Äörper übertragen. ®efct)ie^t bie^, o^nc ba^ tie ^rjeugniffe ber

Serfe^ung be^ einen ^örperö firf) mit benen be^ anberen oerbinben,

äußert ber urfpriingürf) in S^rfe^nng begriffene ..Körper nacb ?iebig'ö

treffenbem Sln^brud „eine X^ätigfeit, bie ftc^ über bie Spf)äre feiner

eigenen Slnjie^ungen t)inauö erftrerft," bann nennt man ben SSorgang

©ät)rung (Siebig). Ser <£toff, ber bie ©ä^rung erlitten l^at, 5er»

faßt in iwti ober mebre onbere Körper, beren ©umme bem nrfprüng-

licben ©toffe balb ooüig gleicf) ift, bavb benfelben nnr um tit Ele-

mente bes 5ßafferö übertrifft, ^wiiditn biefen (Jrjeugniffen ber ®äf)»

rung unb jenen S^vfe^ungöpt^C'buften beö bie ©äbrung erregenben

Äörperä, ben man Jö^fe nennt, ftnbet feinerlei 5Iu^taufc^ ftatt. Darin

ru^t tai eigentli^c 3ßefen ber ©äbrung.

ßä liegt aber fe^r naf)e ju ertüarten/ ba^ nicftt immer Vit Um»
wanblungen in biefer gleicbgültigen 9ßeife neben einanber »erlaufen.

2Benn bie (5rjeugniffe besjenigen Äi3rper§; ber feine 5?ewegung auf

ben anberen überträgt, mit ben Be^^ff^img^probuften biefeö {enteren

in UBed)feberbinbung treten, fo ta$ tic (Summe ber neuen ©toffe

nur auf bie beiben ftc^ unmanbetnben Äörper jufammen, mit ober ot)nc

tk Elemente beä 9Baffer§, jurücfgefübrt werben fann, bann nennt

man tm Sßorgang gäulni§ (Sie big).

2Biff man bie gäulni§ mit ber (Säbi^ung üerg(eid()en, fo i^ bie

gäufni^ eine (5)äbrung, t?.i welcber bie y;^efe unb ta^ (Säf)rungäma-

terial jufammen aufgef)en in bie burc^ Ärc^ung ber Se^^fe^nngäpro?

bufte entftanbenen (Stoffe.

Eine britte SHei^e oon Umtvanblungen imterfcfeeibet ftcf) öon ber

©ä^rung unb gäulnif wefent(icf) baburrf), tci^ bie Erjeugniffe ber ^n-
fe^ung nicbt blof bie Elemente be§ ©ä^rungämateriaiä ober oon Uc-

fem unb ber .^efe balb mit, balb obne Gaffer ent:^a(ten, fonbern auS^er-

bem ben (Sauerftoff ber Suft, 3fiur biefe i-orgänge bejeicbnet man
nad) Sieb ig mit bem 3^amen S[?evn?efung. 2)ie Senvefung befte^t in

einer (angfamen Verbrennung feucbtcr SJtaterien hd unget)inbertem 3u^

tritt ber Suft unb geeigneter 5ßärme.

Sitte SBerl^ältniffe , welcbe ben 3ut>^itt ber Suft erfcf)TOeren, bfe

SScbedung mit einer l^ol^en 2Bafferfäu(e, mit einer mächtigen Erb*

fd^icbte beeinträct)tigen bie Sßerwefung. Erreicht tk 2ßer'f)inberun3

beö Suftjutrittö einen i^ö^eren ®rab, bann unterfc^eibet man tii noc^
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me^x üerfangfamte SSerbrennung aU aSermoberimg oon ber 2Serwc=

fang (?iebig).

3n btcfen Unterfdbeibungen ftnb »>cfent(tdbe 9}?erfmalc jum @in*

tl^cifungögrunb erhoben, unb eö ift aB ein tt)id)tige§ SSerbienft ?ie=

btg'^ ju bcjeirf)nen, ba§ er 2ßorten wie %Mni^, SSerwefung, 23er*

mobenmg, bie in ber 3ßiffenfrf)aft, wie im täglichen ?eben ganj Witt-

fiirlirf) burrf) einanber gebraust würben, juerft eine fc^arfe SSebeutung

unterlegte. i:)ie @afe, bie man fonft für bie ©ä^rung, ber i'ible ®e?

ruc&, im man für tk gaulni§ in älnfprud) na^m, f)aben, wenn jte

gleich fe^r l)ä'ufig öor^anben ftnb, mit bem $ßefen ber ©ä^rung ober

ber gäulni§ nic^tö ju t^un.

§. 3.

Der eiwei^artige Äorper, ber im J^raubenfaft unb in anberen

©äften, we(d)e ^traubenjucfer entl^alten, niemals fel^lt, erleibet hzi

einer mä^ig ert)i3!^ten 3ßärme eine Umfe^ung, eine S3ewegung feiner

OJioIecüte, bie ftcf> „über t>k ©p^äre feiner Sinjiel^ungen binauä" auf

ben ^üdcx überträgt, d^ entfte^t ®ä^rung.

%m biefe ©ä^rung an unb für firf) ifl eä jiemli(t> gleicbgültig,

in weld)e SSeftanbtlbeile ber ciwei^artige Äörper, bie ^efe, jerfättt.

Denn bie ^robufte beö ©iwei^örper^ üerbinben ftc^ nic^t mit ben

(5rjeugniffen be§ SucJctö. Der 3u(fer jerfättt in Sllfo^ol unb ^ot)t

lenfäure, Dt)ne nur ein einjige^ Sleciuioalent eineä fremben ©runbftop

üon an^m aufjune^men:

Slraubenjucfet 5lIfo^oI Äo^Ienfäure

Qii H12 0»^ = 2 C* H6 0^ + 4 CO^

^lan t)at barauf aufmerffam gemacht, böf, wenn bie blo^e fdz-

wegHdbfeit unb SSewegung ber ?0?o(ecü(e ber ^efe bie @ät)rung be*

wirfte, nic^t einjufe^en wäre, warum nid^t jebe in ^txiti^uno, begrif-

fene organifcfte Materie jebe ©ä^rung ju erzeugen oermag, warum

ber 5!)ZanbeIftoff tk 9J?anbeIt)efe, ber ©enfftofif bie ©enf^efe erforbere

u. f. f. ^lan 'i)at taUi überfe^en, M^ atterbingd in ber 5[)te^rsa'^I

ber ^älle üerfdbiebene ©ä^rungöerreger einanber »ertreten fi)nnen.

2Bir wiffen jwar, baf W 9}?anbelt)efc leicf)ter a\i 3Beinl^efe auf

SlWanbelftoff bie SSewegung if)rer 5!J2oIecü(e überträgt, fo wie umgc*

fe^rt ber 3u(fer burc^ 3ßein^efe leichter alä burd^ 5}Zanbel^efe in
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©ä^rung üerfe^t wirb. 5ö3ir »iffen abex jugfeid), ba§ 5[Be{n!)efc unb

9}(anbelf)efe beibe im 6tanbe fiiib, ^udex unb g)canbelftoff unb S^axxu>

ftoff ju jerfe^en *). Sbenfo wei^ man, ba§ jeber faufenbc (Jiittei^?

förper, Äleber, «^^flnn jenleim, ^rbfenftoff, Ääfeftoff, g-Ieifit, SBIut,

^aufenblafe im '^udex ©ä^rung erjeugen '^).

5lnbererfeitä ^at man Sieb ig mifoeuftanben, wenn man i^m

bie ÜJJeinung jufd^rieby aU fei bie 2lrt ttt 5[)?o(rcu(arben>egung, alfo

tik 2Irt ber ^efe in aßen gäüen gleicf)gii(tig. „©ir wiffen," f)ei§t cö

bei ?iebig3)^ „ba§ ber näm(id)e 3"cfer burcfe anbere 9?iaterien, beren

„Suftanb ber Serfe^ung ein anberer ift, aB j S5. ber, worin fid) bie

„^f)eild)en ber ^efe befinben, burd) ^ab ober burc^ tk faulenben 58e*

„ftanbtt)eile oon ^flanjcnfäften, burd> 9??itt^eilung alfo einer üerfd^ie-

„benen S3ewegung, t)a^ feine Elemente fic^ alöbann ju anberen ^ro*

„buften umfe^en; wir erhalten feinen 2I(fof)oI unb feine Jlot)(enfäure,

„fonbern 9}?ild)fäure, 5['iannit unb ©umrni, ober S3utterfäure." ^er*

ner t)at ?iebig aucbrücflic^ baran erinnert, ba§ ber ©aft öon Wot)'

ren, SKunfelriiben, S^^^ebeln, wenn er bei gewö^nlid)en 2ßärmegrabcn

mit SSier^ffe jufammengebrad)t wirb, bie weinige, wenn er bagegen

bei einer 5ßärme üon 35—40° fid) felbft überlaffen wirb, bie fehlet-

migc ®äf)rung, im (enteren ^atle rid)tiger ^äulnif; erleibet, d^ un»

tcrliegt mithin feinem S^i^eifel, '^c^^ oerf^icbene ^efen ober, wa§

bnffelbe ift, oerfd)iebfne 5)io(ecuIarbcwegungen ber ®ät)rung eineä

^ijrper^ oerfc^iebene SHidUungen crtbeiien.

©d)wieriger ju befeitigen ift ber^ Einwurf, ba^ in mand)en ^äl-

len ber®ä()rung äbnlid)e3erfeftungen buvd) Stoffe beroorgerufen werben,

bie fid) felbft- bei bem Vorgang burdmu^^ nid)t üeränbern, fo wenn

2ßafferftop^perorDb burd) ^latin jerfe^t, wenn Stärfmct)! burdö

Sc^wefelfäure in 2^eJ•trin unb ^udn üerwanbelt wirb, ^reilid) paft

bie ©rflärung ber 9JioIecu(arbewegung für biefe gälie nid)t. 5l(Iein

wir bffi^en für biefelben feine anbere (Srflärung, weld)e ber Sin*

nai)me einer 9J?üIccu(arbewegung Slbbrud) tt)un fonnte. 9}tir fd)eint

gegen eine (ärflärung, tit über fo oiele Srfcbeinungeu Sidjt oer=:

1) 359I. (S. ©d&mibt, itt fcen SJnnalen »on SieBig unb 2Bör;Ier, Sb. LXI,

(&. 174.

2) fiiebig, a. a. O. <B. 406.

3) ZuhiQ, 0. a. D. ®. 501.
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Ueitetf barin fein ^inberni^ ju liegen, baß tB äf)nUd}t ©rfc^cinun-

gen gicbt, in benen anbere unbefannte SSebingungen »irfen muffen.

^d) ^altt bafür, baß man feeffer tf)äU, bic Srfc^einungen ber leiteten

Sirt üon ber ®ä{)tung jn trennen. Sßon ^ßafferftoff^tjpcrorpb weiß 3eber=

mann, wie (eicbt cö jid^ jcrfe^t Unb ob bie Umwanblung üon@tärf*

melbi in 25ertrin unb bie nac^^erige SJufnal^me oon 3Baffer hei ber

Sudferbilbung, mit dinem ÜÖorte ob eine btoße Umlagerung ber Wlo=

leciile of)nc Spaltung ttn @äf)rungen bei5Ujäf){en ifl, bürfte bittig

zweifelhaft erfc^einen, obg(eid) id) wo^( mti^, t)a^ ?iebig felbft ä^n«

Ud)t ptte, 5. S3. hk Umfe^ung öon 97?i(cfeäU(fer in WlUdf^

fäure *), ^ierl^er gerechnet 'i)at. Unb bodb wirb fcier wenigftenö 1 2(eq.

ÜWild^jucfer in 2 2teq. 5D?iI(i)fäuref)^brat gcfpalten, abgefe^en baoon,

baß man bie S3ilbung oon C^H^O^ + HO, Ü}tilc^fäure — .^^brat,

felbft ciU eine ©paüung tettad^tm fi3nnte. Sei bem wie if)m. wotte,

immer{)in hkiht eä febr beadbtenäwert^ , ta^ bie Umfe^ung be§

(Stärfmet)B in Xxxttin unb 3"^^»^ burdb organifc^e ©toffe, bie in

Serfe^ung begriffen finb, burcf> ©erften^efe, ©peic^el, SSauc^fpeic^ef,

oiel rafcber erfolgt, al^ burdb ©c^wefelfäure.

Dk ^tlje, bie oft hei ber ®ät)rung entf!e!)en unb oon

©dbwann unb SInberen al§ eigentlid)e ©ä^rungöerreger betrachtet

werben, finb jur ©ä^rung burdbauö nirf)t erforberlicb. 2)aß aber bad

9Bacf>öt^um ber .^efenjetten eine^OToIecuIarbewegung einfd^Iießt, a(fo in

einigen g-ätten im ©tanbe fein wirb, ©ä^rungöerfc^einungen eine ht'

flimmtc aticbtung ju ert^ci(en, läßt fidb gewiß nicbt bejweifeln. ?ü*

beröborff unb ©c^mibt ^aben burd) 2ßerfuct)e gejeigt, baß jcr*

malmte .^efenjetten Bnrfer in 9}Ji((^fäurc üerwanbeln, wäbrenb ftc im

unjcrmalmten Snft^nbe weinige ©d^rung einleiten, ©d^mibt l^at

aber jugfeid) nacbgewiefen, iia^ biefe üeränberte SOBirfung nic^t etwa

üon einem „fata{s)tifd)en" Einfluß ber lebenben ^tUc, fonbern oon

einer cbemifd) üerfd^iebenen Umfe^ung bebingt wirb. Um 1 ©ramm
.^efe ju jermalmen, braucbtc S>d)mibt fec^ä ©tunben, unb eine

reicblicbe Slmmoniafentwidlung Iet)ite, baß bie S^^wölmung üon einer

bebeutenben ^ex^ei^üng, begleitet war^j.

1) 939t. Sieb lg, a. a. D. @. 518.

2) 3JgI. (S. @d^mit)t, in Un Slnnalen von Siebtg unb 3Bi^ltt, SSb.LXI,

@. 171—174.
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Sßctin dfo in feiefem %aUt ber ©toffumfa^, bcr ba^ ?cfeen bct

^efcnjctte bebinoite, ©äftrung er^^eugtc, fo ift e^S anbcrcrfeitd iurf)t min:=

ber roi({)tig, ta^ ^ilj^e, bic bei ber ^arnftoffgät)rung entftanben ftnb,

in Surferwaffer fortwucöern fi3nncn, Df)ne bie geringfte ©ä^rungöeri'

fc^einimg ju üeranUiffen ((Sitmibt).

5cf) 1^ahc frf)on oben angcbeutct, ba§ bie fogenannte fc^Ieimige

©ä^rung, bie im Saft üon9?(obrvitben bti einer ÜBärme oon 35—40°

oor fic^ gel^t, rid)ttger al^§äiiini§ bejei^net wirb, di entfle{}en bei bic#

ferUmfe^ungSTTilc&fäure, 9?<annit, ein bcm ®iinimiäi)nlid)er, frf)leimiger

Körper, Slmmoniaf iinb anbere ©toffe. Slflein bie5)?ild)fäure, ber9!}?an-

nit nnb ber fcbleimige Äörper wiegen jufammen met)r aB ber 3uder,

ber nrfpriinglid) im @aft entt)a(ten war. (iivod^ ober anbere Stoffe

beö ©afteö mü^en ftd) bcmnarb an ber 3fi'ff^ung betbeiligt ftaben.

„Siiefeö Sneinanbergreifen öon jirei unb met)ren 5!)(etamorpt)0=«

„fen \\t e^, waö wir bie eigentlicfce ^ciulni^ nennen" (?iebig)').

S3ei ber gäu(ni§ fi3nnen au^er bem 5ßaffer aud^ anbere anorga*

nifdbe ©toffe mitwirfen. (5inö ber wicbtigften {)iert)er gehörigen ^eu

fpiele ift bie Ctebuction fcbwefeifaurer <5alje burd) faulenbe^ ^olj.

©er Äoblenftoff be^ faulenben S>oli(^ »erbinbet ftd) mit bem ©auer*

ftoff ber ©d)wefelfäure, ber ©afferftoff mit bem ©d)wefel. X)ur(^

ben @d)wefelwaffer ftoff werben bie 5)?etaO[or^be beö 5Bafferä jerlegt.

2)af)er bcr©d)wefe{fie^ an faulenben 2ßurjeln in ftEt)enben ©ewäffern.

25ie SBerwefung ift eine langfame Verbrennung. 5BeiI biefc je»

boc& in ftetem gortfd)ritt begriffen ift, finb Äot)Ienfäure, ÜBaffer (unb

Slmmoniaf) gewobnlicö bie ©nber^eugniffe ber ^Berwefung. X)er@auer*

ftoff ber ?uft wirft ftc^ juerft auf ben Sßafferftoff ber organifc^en

5Berbinbung; fo wenn Sllfo^ol in Sllbet)^b oerwanbelt wirb:

2lIfo|>ol SMlbe^^b.

C4 H6 0^ + 0^ = C4 H4 0» + 2 HO.

Stiimmt ber Slbel^^b ^wü fernere Slequioatente ©auerfloff auf,

bann entfte^t bie (Sfftgfäure:

2llbebt)b ©ffigfäure

C4 H* 0^ + 0^ = C^ H3 03 + HO.

2)urc^ £)j;^bation Pon (Sffigfäure entfte^t Slmeifenfäure, a\xi ber

1) iitiiQ, 0. a. £). ®. 402, 403.
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51nietfenfäure ^leefnuvp, aiiö ber ^(eefäure Äol^lenfäuve, in §oIgc im-

mer weiter fc^reitenter Sßerwefuiig:

^ffigfaure SImeifenfäure.

C4 H3 03 + 0* — 2 C^ 1103 -]- HO.

5(meifeiifäure Äleefäurc.

C^ H03 + =r C^ 03 -|- HO.

Äleefäure Äo^Ienfäure

C* 03 -j- =. 2C01

(5ine ber fangfamften SSerwefungcn, alfo ein auögejeid^netcö ^ei*

fpiel ber Sermoberung ift in bev Silbung be^ weisen faiiten .nolje^

im inneren abgeftorbener5?aumftämme gegeben. 2inalt)fen biefeä Jpol-

ytl, bie jebocf) nur ju emyirifdben Formeln fü'bren fonnten, l^aben ge=

Iet)rt, ba^ (S'idjen^olj \. 25. buvrf) Jiufna^me üon 5ßaffer unb wenig

©auerftoff in Äoblenfänre unb in ba§ morfcbe, t>ermoberte j^olj jer»

fällt (?iebig). 3n i^vem üßefen if^ bie Sßermoberung oon ber SSer*

wefiing ni(l)t oerfd)ieben.

'

©0 ift buvcf) ben ®ebanfenreid)tf)um ?ieb ig 'ö in bie Sluffaffung

beö S^fföffenö ber organifc{)en 5!??aterie eine ©in{)eit gefommen, bie

immer fff)bner beleud)tet wirb bunt 1'\t einzelnen Unterfucf)ungen,

welche biefer ^orfc^er ^erüorlocfte unb leitete. Xsen S'röebniffen biefer

llnterfuc{)ungcn finb bie beiben foIgenbenÄapitel gewibmet. 3>^) trenne

l^ierbei bie organifiten (Stoffe nur \\\ fticfftoPa{t:ge unb fticfftoff=

freie, weil bie ©int^eilung jener in eiwei^artige Äorper unb bereu

2lbfcmmlinge, biefer in gettbilbner unb ^ette für bie ^ier üorliegenbe

S5etrad)tung öon untergeorbneter 2Bic^tigfeit ij!.
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SaS 3ciMc« ^cr cittJci^atftgctt Äör^jct unb t^tcr

Slbfömmlingc*

$. 1-

5(ß ein ^auptgrunb be§ locferenBufcimmen^flngä bcr ©femcnte,

bie in ftirfftoff^altigen organifcöen Äörpeni üerbunben ftnb, würbe im

üorigcn Äapitel bie 2Serwanttfd)aft bcä 5ßaffcrftop jum ©ticfftoff unb

bie bcd Äo^(enftoffö jum ©auerftoff ber (5i»ei§förper unb i^rer 2ib*

fommlinge bejeic&net.

23eooraber biefe SBemanbtfd&aft burd) bicSSilbung oon Simmonia!

unb 5to^Ienfäure bie fticfftoPaltige O^Jaterie bem (5nbjie( beö ^tx^aU

len^ Su[ii{)rt, treten eine Stnja^l öon 3^^ifi*f"ftofff« ^uf/ öon benen

bie einen ben ©tiefftoff ber organifc^en Äörper enthalten, bie anberen

nicf;t.

©c^on frü^e ^atteSBraconnot aU ein fticfftoPaltigeä (^rjeug*

ni§ faulenber (5iroei§fi3rper bvi^ 2lpofepebin fennen gelehrt. 2;urc!^

^Kulber'ö grünblic^c unb umfaffenbe Unterfud)ungen über bie ^if

tüei^förper, beren 5ßert^, wie ijfterä l^eroorge^oben würbe, burcbauä

unabt)ängig ift oon ber 5(uffaffiing ber (5onftitution jener j^ufammenge*

festen 9!?Zaterien, x\t ci erwiefen, tci^ SSraconnot'^ Slpofepebin ein

©emengc ift^ in welchem ein in glönjcnb wei§en 23(ättdben fr^ftaüifi»

renbcr inbifferenter Körper, ba6 Gencin, bie ^auptmaffe bilbct.

giir ta^ Gencin f)at ^Äulber früher bie formet NCi*H»»0*

aufgefteUt, unb er bleibt M biefer ^ormel ciuii) norf) je^t, nrtcl)bem

©erwarbt unb Laurent einerfeitö, unb anbererfeitS Otredter

burcf) i^re 5tna(t)fen jum 5lu^bruif NC** IP^ o* geleitet würben >).

1) Sgt. <Sittdit in ten Slnnalen Don Stebig unb fBö^ltv, S3b. LXXII»

©. 91.
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t)a% Ceucin l'ö^ ftcf> in l^ei^cm Söaffer unb in Reifem fültoW,

nid)t leicht tagegen in faltem 5ßaffer, nocö weniger in faltem SJlfobol

unb gar nicf)t in 2letf)er. 3(uS ber wäfferigcn ?ofung wirb ?eucin

nur burc^ falpeterfaureä DuecfftI6erori?buI gefällt. 3n ftarfer (5alj=

fäure, ©diroefelfäure unb in falter ©alpeterfäure wirb eö unüeränbert

aufgelbft, wäljrenb eö beim Äod)en mit ber le^tgenannten ©äure in

lauter gasförmige Äijrper ,;crfä(lt.

SImmoniaf löft baöSeucin leirf)ter auf alö 9ßaffer. giir unferen

3werf ift jeboc^ tie S^vfe^ung am n)id)tigften, bie eö beim ®d)mc(jen

mit ÄaHl)t)brat erleibet. %. 53opp, ber ein £)pfer ebler S3egeifterung

im 3flbre 1849 ju frü^ babinfcbieb, feat nämlid^ g^S^igt, 'i^ci^ bei tk'

fer S5el)anblung baS ?eucin in 53albrianfäure, Qlmmoniaf, i\0^lenfäure

unb 3ßafferftoff jerfällt:

?eucin

NC ' ni '304+3K0-|-3H0=NH3-f CKO+C ^»H90')+2(K0+C0*) +H*.

Stieben bem Gencin entfte^t bei ber gäu(ni§ ein anberer ftitfftoffs

l)alttger Körper, baö ilöroftn O, wcld)eö nacl) ?iebig'ö 2lnali)fe burcf)

bie Formel NC^^ H» 0^ bejeic&net würbe, wä^renb ^interbergcr

fpäter ben 5lu§bruc! NC^s 11'» 0^ aufi^eöte ^).

Sa^ 2:t)rofin fr^f^allifirt in feibenglänjenbeU; blenbcnb weisen

9tabeln, tk ftd) in^Baffcr nur fcl)r wenig, in 5Ufof)ol unb 3lett}er gar

n\d)t, leid)t bagegen in 5Jlfalicn löfcn.

9}?it ©äuren lä^t fiel) baä !i;t)rofin ju ©alsen »erbinben, mit

@fftgfäurc iebocl) nirf)t.

?eucin unb Stt^roftn laffen ftcf) neben einanber am eiwei^artigen

Körpern gewinnen, wenn man biefclbcn mit^a(il)t)brat fitmeljt. 9??an

erwärmt tit Tla^]c fü lange, bi^ ftrf) neben bem Slmmoniaf amt

3Bafferftoff entwicfelt, unb lijft barauf ta^ ©emenge in tjd^em 3ßafi*

fer auf. ©ättigt man baö SllFali mit Sffigfäure, bann wirb

baö Xt^roftn in Siabeln auögefcbiebcn, bie man burcb wiebevbolteSluf-

löfung in Perbünntem Äali unb Sluöfäßung burc^ Sffigfaurc reinigt.

. 1) Seemann, a. a. D. SBb. I, ©. 147. öoJ?t) Ijafte e3 Ui Uv 5äulni§ bct

@;n)ei^fCiriier nic^t gcfunDeii. SSgl. Sinnalen von fiiebig unt» ÜBö^lcr, 93t>.

LXIX, ©. 36.

2) <&fnterberger in ben 9(nnaUn »on SieMg unb 3Bi)i)Ux, fSi. LXXI,

®. 74.
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Stuö ber Wlnttniau^t , bie ba^ Xftrofm geliefert ^at, frijftattiitrt ba§

?eiicin krauö, baö jur üollftänbigcn 9?cinigung nur auä t)ei^em 21U

fot)oI uitifrt)ftalliftrt ju werben braucht (Siebig unb SSopp ').

2!aö Gencin entfielt nirf)t blo^ burc^ gciulni^ ber eiweifartigcn

^i3rper, fonbern anä) au§ ben leimgebenben @ebi(ben unb mi fyoxn,

Z'cjxo^in auä S^oxn unb au^ eiwei^artigen ©toffen, bagegen ni^t an^

Seim.

@ö oerbient SSeadbtung, baf, wie jpinterbergcr nadbgewiefen

tat''), bie(5iwei§förper üiel mc'^rSeucin aU Z'oxa^m geben, baö ^orn

bagegen umgefe{)rt weit met)r Sit^rofin alö ?eucin.

JÖintevberger fonnte Zvixo\in unb Seucin aucft gewinnen, in«

bem er ^orn mit (5d)wefel[äure focbte, unb jwar naf>m bie 5!}?enge

biefer beiben Äörper U^ ju einer gewiffen ©renje um fo mef)r ju, je

länger ta^ ^ocf)en fortgefe^t würbe ^).

Seim ®rf)mel5en ber ^'iwei^förper mit ^ali entf^e^t ba§ Sil^ro»

fiin fpäter a(ö Daö Seucin. S"ö wirb baburcb nid)t unwa^rfc^einlirf),

ta^ baä S;t)rofin erft al§> £)r^bationöprobuft beö Seucins auftritt, um

fo me^r, wenn man bebenft, ba§ bie jnorngebilbe, wefd^e Ut diw^ip

fiJrper burct) if)ren ®auerftoffgef)alt übertreffen, me^r S^profin alöSeu*

ein liefern, ^interberger er{)telt auä einem ^funb j^orn 5 ®rm.

hifttrocfneö, reine^ S;:t)rDfin. Siemnac^ wäre bei ber S3ilbung oon S^t)»

rofin ani jerfattenben (5iwei§fi3rpern eine SSerwefung mit ber ^äului^

üerbunben.

Sine britte Ucbergangöftufe ber ftitfftopaltigen Äörper ju Sim-

moniaf, Äo^ienfäure unb3Baffer ift ber fd)on früher (©. 433, 434) be-

fcf)riebenc Seim^ucfer, ber nid)t blog burcb bie §äu(ni§ ber Änocfeen-

leim gebenben ©ebilbe, fonbern ebenfo bei ber ®ät)rung ber (5f)olfäure

unb ber ^ippurfäure entfielt. 2)er Seimjucfer, NC* H^ 0^ entl^ält

me!)r ©auerftoff alö 'ieucin ober Si^rofin, unb infofern iji eö bemer-

fenöwertt), ba§ er au^S eiwei^artigen Stoffen nic()t entfte^t, wo^l aber

au^ bem fauerftoffreic^eren Änod)enIeim.

3n bem Seucin, bem S^Drojtn, bem Seimjuder, wie fie bei ber

1) aSgl. f8opp in tcn Sinnalcn »on Siebig unb fSibfjUt, 23b. LXIX, ©.20

unb folg.

2) J& int er ber 3 er in berfelben 3eitfd^rift S3b. LXXI, @. 77,

3) 2t. a. D. ©. 76.
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^äulni^ ober ®ät)rung gewonnen werben, ift nicbt affer ©tirff^off ber

betreffenben (5in)ei§fcrper, beö Seimö, ber ©aUenfäure unb ber^ferbe^

^arnfäurc öort)anben. . (5ö wirb nämlirf) immer nebent)er 2immoniaf

gefunben. Unb wenn man ftrf) erinnert, ba^ tk (^iwei^ftoffe, wenn

fie in mäfig üerbünnter Äaltlauge gelcft werben, immer etwaö Slm-

moniaf entwicEeln, fo wirb ee nicbt iinwaf)rfdieinlicl), ba§ tin Zi)til

be^ (öticfftop nnmittelbar in biefer §orm abgefdbieben wirb.

?eucin, ^»rofin, Seimjucfer jerfaUen aber felbft bei ber gän(ni§

nacf) unb nad? in Slmmcniaf unb anbcre (Stoffe. ©tent)oufe glaubt

aui bem (5influ§ ber trocfnen Seftiüation, ber «Säuren unb Sllfalien

ouf ftiffftoPaltige tt)ierifrf)e unb pfianjlicbe Stoffe fcf)(iefen ju bür-

fen, 'i^ü$ in aßen gälien, in weKten Stmmoniaf in gri30erer 9?tengc

auö t{)ierif(ten ober pflan3(irf)en ©toffen entfielt, jugleicb eine geringe

SKenge flüchtiger organifd)er ^afen gebilbet wirb '). IDb biefeSBafen

bem Slnilin, NC'^ H', bem mit Qlnilin ifomeren ^icolin, üon benen

jene^ burd^ trocfne 2!efti((ation beä Änod)enöIö, biefeö burc^ Xefüüaf

tion entfetteter Änod)en öon 21 n b e r f n er{)alten würbe, ob fte bem burc^

trocfneSeftitlation leimgebenber®ebilbe entfte^enben, anwerft fliid)tigen

^etinin, NC^ H'\ üon Sinberfon entfpred)en, tia^ muffen fünftige

Unterfud^ungen entfd^eiben.

OJJulber ^at früher 'cd ber Sei^f^^ung ber (5iwei§fi3rper, bie mit

einem Ueberfc^u^ üon Sle^fali gefod)t würben, jwei ej:tractäbnlid)e, un^^

frDftaÜifirbare, im 2Baffer loüidoe ^öxfzt erf)alten, ba^S @r^t^roprotib,

JVC 13 118 05, unb 'i^a^ ^rottb, NC^ h^ 0^. Tjiefeg ift t)eiigclb unb

Ieidf)t in 5IIfof)üI löö(id), jeneö rot^braun unb loft fid) nur in fieben*

bem 2llfo^o(. (5§ fd}einen biefe ©toffe in neuerer ^tit in SSergeffen-

l&eit ju gerat^cn, unb bod^ wäre eö ot)ne Sw^ifel wid)tig ju wtffen,

ob biefelben üietteic^t hd ber gäulni^ ober hei ber SBerwefung ber

(5iweipi3rper gebilbet werben, ^opp f)at unter bcn (Srjeugniffen ber

f^äulni^ eiwei^artiger (Stoffe einen Äörper beobad^tet, ber mit (Salpe-

terfäure eine rofenrot^c garbe annimmt.

3nbem tit gäulni^ unb Sßerwefung immer weiter fortfdireiten,

ücrme^rt fid) andj beftänbig He OJJenge beö Simmoniafä. Sfiur wenn

baö ÜBaffer fe^lt, entfte^en {tatt beä Slmmoniafö (ii^an unb anbere

1) «Sten^oufe in brn 2(nnalen üoa ^ithiQ unb SBc^ler, Sb. LXX, ©.216.
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(Stirffloffüerfeinbungen^). üßenn S?afen fft)(en itnb bcr ?uftj^utritt un-

gehindert \\t, bann enttreii^t netten bcm Slmmoniaf nicl)t feiten ctwaö

freier ©ticfftoff.

©ticfftoffbaltigc Äi3rper, bie fefbft an berdJren^^e ber organifcfjen

5D?aterie fteben, fi^nnen bei ber ©ätirung unmittelbar in Slmmoniaf

unb Äol)Ienfäure ^erfaCen, fo 3. S3. ber ^arnftoff:

^arnf^off Äo^lenfaureö 2(mmoniumoji)b.

jjä C^ H4 0' + 4 HO = 2 (NH* + CO^).

2)tc ©alpeterbilbung burd^ SSerwefung beö SImmoniafä würbe

fcereitö oben Ui ben 23eftanbt^eilen ber Sltfererbe befprocben. SImmo*

niaf, ©alpeterfäure unb freier Sticfftoff ftnb Ui (Jnberjeugntffe, in

welchen nacf) beenbigter ^äu(ni§ unb Sßerroefung aller (sticfftoff ber

organifc^en Äörper enthalten ift.

S. 2.

3n ber^lüfftgfeit, in welcf)er ba§ 5Immoniaf al^ ^nbprobuft ber

p'ulni§ fticfftoff^altiger^ijrper gelcft ift, faibet ftit baffelbe ju einem

großen 2;f)eil an organifite Säuren gcbunben, tit felbj^ burc^ bie Ber-

fe^ung ber ^itrei^ftoffe unb anberer SSerbinbungen crjeugt würben.

Sil biefen organifcf)en (Säuren get)Drt a(^ ein^ ber regelmäßig«

flen (Jrjeugniffe ber pulni^ bie 9Jiild)fäure, fobann aber aucfe $ff!g=

fäure, Sßutterfäurc unb Sßalerianfäure. ^a hti ber aSerwefung ber et=

wet^arttgen Äi?rpcr fitcint bie gan^e D^eibe ber flücötigen ©äuren pon

ber Sufammenfeftung C" H" 0^ oon ber51meifenfäure biö jur Sapron»

fäure entfteben ju fönnen. Tmxd) £;rt)bation mittelft Srf)irefelfäure

unb JBvaunftein evbielt ©ucfelb erger au^ t^ierifd^em dimi^, ga*

mftoff unb Ääfefteff bie 3llbeb^be ber (Jffigfäure unb ber 5?utterfäure,

fobann Stmeifenfäure/ ©fftgfäure, 5iJ?etacetonfäure, S5utterfäure, SBale*

rianfäure unb (Sapronfäure *). Ä eil er gewann auf gleiche ÜBeife

1) 93gt. Sieb ig, tie ^^emie in i^rcc Slnwenbang auf Slgriculhic unb SP^^fio*

logie, 6. ?lujlage ©. 396.

2) ©udcUerger in t>en 2(nna(en »on Sieüig unb 2BüI;ler, SJb. LXIV,

@. 82.
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öffe biefe ©toffe m^ bem Äfcber, nur fca^ er ftatt beö 2IIbe^i)b5 ber

SButterfdure ta^ ber SSalerianfciuve unb feine ßapronfäure oovfanb ').

3Iu9er ben genannten ©äuren beoba(tteten ©ucfelberger unb

^'cUer ba^ 21uftreten «on SSittennanbelöI unb SSenjoefäure unter

ben Dr^bntionöprobuften ber eiwei^nrtigen Äörper.

di fann nac^ biefen ^Beobachtungen wo^l feinem ^mHiel unter«

liegen, ba^ bie ^meifenfäure, bie ©fftgfaure, tit 23utter[äure, bie Sßa=

lerianfäure, bie man fo ^äuftg unter benScrfe^ungäprobuften fticffloff-

^ttlttger Äi3rper \vaf)xnmmt, wenigftenö jum Zijtü aU (Srjeugniffe ei*

ner attmätigen Verbrennung burc^ ben ©auerftoff ber 2uft, alfo ber

SSerwefung ju betrarf)ten ftnb.

Slnbererfeit^ le^rt bie oben angegebene Scrfe^ung be^?eucin§ in

Slmmoniaf, Sßalerianfaurc unb Äof)lenfäure (©. 555), ba^ bie ^ak-

rianfäure aucb oftne SBerwefung, burc^ bIo§e ®äf)rung ober gäulni^

au^ ben eiroeifattigen Äorpern ^erüorge^en fann.

25ie fortfd^reitenbe SBcrttiefung muf alle biefe ©äuren nac^ unb

nac!^ in Äot)Ienfäure unb Söaffer überführen. Üßenn man faulenben

Äleber gef)örig feud)t t)ä(t, fo tritt ein Beitpunft ein, in weldjem bie

glüffigfeit neben ?eucin, einem burrf) (5t)(or gerinnenben organifcfjen

Äijrper unb ©d^wefelammonium nur nodö fot)Ienfaureö 2lmmonium=

or^b enthält ^).

5ßor Äurjem \^ biefe Umwanblung in Äol^fenfäure unb Sßaffet

unter bem ^influf gät)rungerregenber Stoffe üon SSuc^ner bem jün-

geren bei mehren organifd)en Säuren genauer unterfucftt. S3ud)ner

erinnert an bie befannte ^Tfjatfac^e, ba§ eine Sijfung oon effigfaurem

Äali in einigen Monaten ganj in fot)tenfaureä ^ali unb 5Baffer jer»

fällt. Se^t man ju ben ^ofungen ber SUfalifa^e üon (Sitronenfäure,

ICBeinfäure, SSernfteinfäure, ^ffigfäure oberÄIeefäure tt)ierifd)en Schleim,

faule ?eber, (Jmulfin ober eine antere Jpefe, bann erreicht jene S^er*

TOefung in wenigen 5ßod)en i()r (fnbjiel, am fi^nellften für bie beiben

erftgenannten , weniger fct)nell für tic beiben folgenben Säuren, am

langfamften für bie Äleefäure. 2)ie(5itronenfäureunb bie^cinfäureoer*

wanbeln fid^ erft in Sffigfäure unb Äof)lenfäure, bieSlepfelfäure »erwan-

belt fid) in Sernfteinfäure (I) e f f a i g n e ö) , Sffigfäurc unb Äo^lcnfäurc

1) ÄcUct in btrfelben 3citfci;rift S2b. LXXII, ©. 38.

2) tßQl iithiQ a. a. D. @. 410.
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(Sieb ig) 0, feie SSernftetnfäure in Sutterfäitre unb ©ffigfäure. 25a*

l^er crflärt eä [id), fea^ bie Slepfelfäurc in einem bei^immten Seitpunft

i^rer ®ät)ntng ancf) SSutterfäure liefern fann. 2)ie ßitronenfäure nn=

terfc^eibet fid) öon ber 5Jepfe(fäure , inbem fte feine S3ernfteinfäure

giebt. ©ffigfäure if^ bemnacb eineö ber \)äüfic^{ttn S^ifcbenprobufte,

welche ba^ Serfallen organifc^er ©äuren in ÄD^lenfäure unb ÜDaffer

einleiten ^),

2ßäf)renb faulenbe organifii)c (Stoffe im «Stanbe ftnb fd&wefel*

faurc (Solje ju rebuciren unb baburcb felbji nicf)t feiten eine dntmd'

lung oon (Scbroefelwafferj^off bebingen, tragen bie jerfaffenben dimtip

fI3rper burrf) it)ren <5d)n>efe(get)alt ^u biefem «Sd^roefelwafferftoff bei.

©ewcbniirf) wirb erft (5d)TOefe(ammonium ober, wenn freiem SJlfati

PDrf)anben ift, ©d^wefelfalium gebilbet. 2!ie g(eid)jeitig entftef)enben

organifc^en «Säuren, 9?ti(c^fäure, ©ffigfäure, treiben au^ biefen Sßer«'

binbungen ben Sd)wefel aU ©c^roefelwafferftoff auä. 23ei gewöhn«

lieben 5Bärmegraben wirb ber ©cbwefelwafferftoff an ber 2uft nicbt

ox^birt. (5r Iä§t fid) jebocb entjünben unb üerbrennt bann ju fd)wef#

licbter 6äure unb 5ßaffer. Die fcbweflid)te ©äure üerwanbelt fic^

burcb SSerwefung in ©cbwefelfäure.

I^er ^boöPboi^ beö (5iwei§eö unb beö gaferftop, be^ Äleberö

unb beä ©rbfenftop enblicb üerbinbet fid) hei ber ^äulni^ mit bem

ÜBafferftoff biefer ^i3rper. d^ bilbet fid) ^bo^Pborwafferfloff, H^ P,

ber fid) oon felbft an ber ?uft entjiinbet unb mit glamme ju pbo§-

pboricpter ©äure unb ÜBaffer »erbrennt. 2ßcnn bagegen bie ?uft

freien 3"tritt bot, fo ba§ ficb tu g-äulni^ in Sßerwefung oerwanbelt,

bann fann ber ^bo§pt)or ficb ju ^boöpt)orfäure ojr^biren. Unter ben

(^rjeugniffen ber Serwefung pboöpf)orbaItigcr Siweif;fi3rper finbet ficb

pbo^pborfaureö Slmmoniumoröb.

i^oblenfäure, Gaffer, ©cbwefelwafferftoff unb ^boöpborwaffer*

ftoff, ober @d)wefelfäure unb ^bo^Pborfäure, bau ftnb tk wenigen

einfachen (^nbprobufte, bie, abgefe^en üon ben ftirfftoffbaltigen ^rjeug*

niffen ber Berfe'^ung, au^3 ben eiwei^artigen Körpern unb i^ren 2ib»

fömmlingen beröorgeben.

1) ißgt. oBcn ©, 297.

2) ffigl. 53uct}ner b. 3. in kn Slnnalen »on Stebig, SBc^ler uni) ^opp,

JBb. LXXVII, @. 209, 210.
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Sluf eine an SSermobevutig greni^enbe SSerroefung ber (^twei'f för»

)?cr tjat 9}?ufber juerft aufmerffam gemacht. (5r jeigte nämlid), ba§

bie ehrei^arttgen ©toffe burd^ 2Iufnat)me einer geringen ^DTengc ©auer=

ftoff au^ ber Suft in bie im erjlen 53uc^ befc^riebenen ^umuöförv^er

übergeben.

2)enfe man fid), ba^ 1 Slequiüatent ber ©ruppe, bie ungefäf)r

baö 5ßer{)ältni§ beö gticfftoff^, Äof)renftDp, SDafferftop unb eauer:-

flop in ben (5in)ei§förpern auäbrürft, firf) mit 3 Sleq. ©auerftoff

»erbinbe, bann entfte^t 1 21eq. ^umin neben 5 SIeq. SImmoniaf:

^nmin
N5 C40 H^o Ol* + 03 = C40 H15 0^5 + 5NH3.

©inb Sllfalicn in ber (5rbe oorf/anben, bann gel^t baö ^umin
unter 5ßafferau^fcbeibung in i^uminfäure, C'^" in* 0^*, über. :^urc^

otlmälig weiter fcf)reitenbe Sßerwefung oerwanbelt ftd^ bie Jpuminfäure

in ©einfäurc, Dueüfa^fäure, Dueüfciure, ^oblenfäure unb 2Baffer.

Äo^Ienfäure, 2öaffer unb SImmoniaf ftnb alfo auc^ Ui biefer

SHic^tung ber Serwefung bie ©toffe, bie al^ le^te ©rgebniffe ber S5e*

wegung ber 9}cDleciiIe in bie Äreiölinie einmünben, t)it ber ©tofnjed^-

fei oon ^flanjen unb X^ieren befc^reibt.

SloU^^ott, 5p^i)f. beS 6tDffn5eci)feIä. 36



Aap. III.

§. 1.

SBiel reicbficfeer aB bie eiwet^artigen Körper tragen t>tc ja'^l-

reidhen ftä'rfmefelartigen ©toffe, nanientlid) feie SSerbtnfeimg fee§ S^tt-

ftop mit feen ^oljftoffen, feie früher fogenaniite jpoljfafer, jur jg^u-

muöbilfeung bei. Unfe e^ ift o^ne 3»^fiffl eine feer wict)ti9ften folgen

ber SSerwefung, fea^ jie alteS S^ol}^, «Sägemebl, ©toppein, SSrad^*

ftüd^te aümälig in frucfctbare X'animerfee üenranfeelt.

3e tiefer tiefe Ueberbfeibfel feer ©eträd^fe ber @rbe eingegraben,

eingeacfert finb, bejio (angfamer erfolgt bie SBerwefung, befto mc^r

ge^t bie S5er»t)efung in eigent(id)e Sßcrmoberung über. @in üottenbeteä

SSeifpiel ber SSermobernng ift in ber SBilDung ber SSraunfo^Ie ge-

geben.

25ie Umiranblung in ^itmu6 möge aber rafd^ ober langfam cr^

folgen, immer i\t fte, wie ?[)?ulber fo fcbön auö ber Snfammenje^ung

ber X^nmnöförper nac^wieö M/ W golge einer Slufna^me öon

©auerftoff.

SDBenn fid) ber Seffftoff ober irgenb einer ber gfeirf) jufammenge*

festen Äörper mit wenig ©auerftoff t^evbtnbet, bann entftef)t ju-

näcbft Ulmin neben 2ßaffer nnb Äot)(enfäure:

Settftoff Urmin

7 eil H»o 010 -|- 0* := 2 ^40 hig O»* + 38 HO + 4 CO^

©d^reitet tit SSerwefung hi^ jur SSilbung ber Ulminfäure fort,

l) aSgl. ®. 10, 13, 14,
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bann änbert ftd) in tiefer @Ieid)ung ni^tö alä bie SCJleitge beö üEBaf*

fcr^, bie auägef^teben wirb:

Ulrnm Ulminfäure

2C40 H16 0»* + 38HO = 2C40 H^* 0^'^ + 42 HO.

@anj^ ä^nliä) geftaltet ftd) bie Umfe^ung, wenn j. 35. au§

3utfer ^umin wirb:

S^raubenjucfer ^umin

4 Ci* Hl* Ol* + 016 — C40 H15 015 _|- 33H0 + 8 CO*.

Unb \>a fic^ bie .^uminfäure üon ^umin, ebenfo wie bie WU

minfäure üom Ulmin nur burc^ einen 5öenigerget)alt öon üßaffer un»

terfc^eibet, fo änbert ficf) auc^ in ber (e^tgenannten ©leic^ung burcö

tu Silbung ber ^uminfäure nur tk SOBaffermenge:

jpumin ^uminfäure

C40 H15 015 _|- 33 HO = C^ö Hl* Oi* + 36 HO.

2ßie burcö Sßerwefung IKminfäure in ^uminfäure, biefe in

©einfäure, ©einfäure in Dueafatjfäure unb cnblic^ in Duettfäure

überget)en fann, ift bereite im erften fdnii) erörtert.

25ie Äo^Ienfäure, tit fic^ in bicfen Vorgängen bilbet, enthält

ben ©auerftoff ber organifd^en Äörper. «Sie fiammt üon ben dif

menten bed ^ofjeö, ba ftd) ber ©auerftoff hti gewij^nli(^en ÜBärrne»

graben nic^t mit Äo^lenftoff öerbinbet. ?iebig.

5lu§ bem einfachen ©runbe, weif niemals bie organifcbe Wlatta

rie genug ©auerftoff entf)ä(t, um ibren fämmtlicben Äoblenftoff in

Äoblenfäure iiberjufüt)ren, werben bie ^rjeugniffe ber SSerwefung be^

^oljeö immer reicher an Äoblenftoff. 2)aburcb erflärt H fid), ba9

«»(e^er ben ^umu^ bed (5ic^en^oIje^ nad) ber %oxmtl C^ H^« 0«

553 iü, ber e^ mit einem fpäteren Seitraum ber SSerwcfung ju tt)un

^atte, narf) bem 2(uöbrucf CsßH^^O^^ jufammengefe^t fanb'), S«oc^*

leb er enblic^ in einem bituminijfen Äi)rper einem moberartigen ©toffe

üon ber gormel CsöH^^O*^ begegnete, ber in feiner Sufammenfe^ung

ber Ulminfäure 9JUIbcr'ö nat)efte^t*). Unb ein ät)nlirf?e^ (Srjeugni§

1) Sicbig, a. a. D. ©. 470.

2) Dloc^Uber tn ben Slnnalen »on Siebig, SEBöMer unb ^o)f\>, Sb.

LXXVIU, SHaiijtit 1851, ®. 248—250.

36»
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bcr Sßerwcfung l^at ©oubeiran vorgelegen, alö er hnxä) feine 9Ina*

It)fen jur Slufftettung ber ^ormel C^* Hi» O^« »eranla^t würbe 0.

3^ur ift eä entfc^ieben unrid)tig, wenn ©onbeiran, ber 9}?u{ber'3

wichtige SIrbeiten fanm ju fennen fd)eint, bef)auptet, ta^ ber Äof)Ien-

ftoffge'^alt ber ^umuöftoffe 57 ^rocent niemolö iiberfteigc.

Unter ben SSerwefungöprobuften be^ Sucferö wirb nid)t feiten

bie Simeifenfäure gefunben, voeld)t man fünftlic^ fowot)! burdb bie

Dj^bation ntittelft Sllfalien, alä mittelft ber ©alpeterfäurc, neben

anberen, jum ^^eil wenig erforfcftten (Stoffen au^ bem 3«^«
cr^ölt,

31^ aber ber Sutritt ber ?uft ge&inbert, wie wenn t)a% ^olj auf

bem SSoben »on ©ümpfen serfädt, bann nimmt bie S^rfe^ung eine

ganj anbere SKicbtung. 25er 5ßafferftoff «erbinbet fc^ nid)t mit bem

©auerftoff, fonbern mit bem Äo^Ienftoff be^ organifc^en Äi3rperä.

a^ entfielt ©umpfgaö, CH*^, unb ein anberer Zhdi beä Äo^Ienftop

oerbinbet ftcf) mit bem ©auerftoff beö betreffenben Äl)rper^ ju Äo^-

lenfäure. 2im einfacbften wirb fid) W Sevfe^iing geftalten, wenn ber

organiftte ©toff gleich üiel Stequioafente Äo^Ienj^off, üöafferfloff unb

©auerftoff enthält, wie i S. ber Surfen

S;raubenjucfer ©umpfga^ Äo^Ienfäure

Cjn H" 0'2 z= 6 CH^ -}- 6 CO^.

(5nt^ält ber organifc^e Körper weniger üßafferftoff unb @auer*

floff a(ä ber Slequittalentja^I be^ .^of)Ienftop entfprict)t, bann bettet*

ligen ftc^ bie (Elemente beö2Baffer^ an ber ^ilbungber ©umpfluft:

geUftoff ©umpfga^ Äol^Ienfäurc

Qii Hio 010 -f 2 HO = 6 CH' + CO'.

Sie entwidlung beö ©umpfgafeä beru'^t alfo auf einer cinfad^cn

©ä^rung.

§. 2.

3n ben Seic^namen be§ 9?Jenfc^cn ^aben ^ourcro^ unb SBau^

quelin ein ^arte^ gett gefunben, baä fie unter bem 3^amen Slbipo*

1) <Sou6eiran im Journal de pharmacie et de chimic, T. XVII, p. 329.
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ctre befd^riefecn. 3f?a0 ben Untcrfuc^ungen oon 95 ce^') foll biefeö

5ibipocive auö Stearin unb ftearinfauven ©aljcn beftef)en.

Sa bie gette ber ?eid)en üon $lf)teren unb Wleniä^tn burd^ bie

gäulni^ Mrter werben, fo fann man anne'^men, ba^ ba§©tearin auö

(ilain unb OJJargarin entj^e&t. ^it Umroanblung be§ ©emengeö üon

^erlmutterfett unb Selftoff menfrf)lid)er ?eicf)name in ^ialgfioff fönntc

ben cinfarf)en gatt üon gäulni^ barftelTen, in roeldbem bie in einanbet

greifenben 5[>?etamorpt)ofen jweier Körper, bie ?iebig a(§ wefent(irf)ed

Sffltxtmal ber §äulni§ »erlangt, eim einjige SSerbinbung erjeugten

:

Oeljloff ^erlmutterfett ^algiioft

S5ei ber SSerwefung ber gette werben tiz fo'^lenfioffreic^en äff»

mäfig in fol^Ienfioffärmere üerwanbelt. Ä o ( b e fc^eint M feinen ^ocö^

»idbtigen Unterfud)ungen ber ort)birenben 2ßirfung beä im Greife beö

galüanifcben Strömt firf) auöfc^eibenben ©auerftop, ber fogenannten

^(cftrol^fe, ta^ @efe^ entbecft ju t)aben, nac^ welchem ber ©auerfioff

auc^ bei ber SSerwefung bie ^ierf)er get)prigen Körper jerfe^en bürfte.

SOBenn ©auerftoff ben (Elementen einer fauerfloffbaltigen ©äure jugc-

fü^rt wirb, bann (paltet ftcb biefe in Äo{)lenfäure, welcbe ben (5aucr#

jloff, unb in einen Äol^Ientüafferftoff, welcher ben 2ßafferftoff ber (Säure

enthält.

©0 ocrwanbelt ftc^ W Sßalerianfäure burc^ ©leftrol^fe in Äol^*

lenfäurc unb SSal^h ^)

©afferfreie Sßalerianfäure SSafijI.

CIO H» 03 = 2 CO^ -}- C8 H».

Unb roaö baö 5(öic^tigfte ift, tai SSal^I gel^t burc^ £)j^bation

in SButterfäure über:

SSal^I Sutterfäure^öbrat

C8 H9 + 05 rr (C» H' 0* + HO) +H0.

(Sc^neiber ^at bie .^ol^lenwafferfloffe, welche hti ber trotfncn

1) aSgl. meine lleberfc^ung »cn 2)?ulber'3 SJerfud^ einet arigcmcinen )?^ijjioto«

gifi^en (S^emie, -^eibelberg, 1846. <B. 607.

2) ÄoUe in ben Slnnalen oon Siebtg nnb üBö^ler SSt». LXK, ©. 259 u.
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Sef^iffatton bcr ^cttc entheben, burcfc ort)btrenbe Wittel, WaUtn,

(Salpeterfäure , (It)romfäiire in fette «Säuren oerwanbclt unb jroar in

folcbe, bte ftc^ öon bem iirfprüngltrfien gett burcf) einen dotieren «Sau*

crt!offget)nIt unterfcf)eiben *). 2:!urcf) bie £)xt)batton beö Äo^Ienwaffer»

ftop C^ H*, ber burd) trocfne 2:efti{Iation ber IDelfäure erbalten

würbe, cntftcnben (Jffigfäure, 5['Zelacetonfäure, S?utter[äure, Sa(erian-

fäurc, ßapronfäure, Senantbt^Ifäurc (C»* H^^ o^ -j- HO) unb (äa*

^)r^(fäure, furj bte gan^e 5Weif^e ber «Säuren oon ber Sufamnienfe^ung

C" 11" 0% oon ber (Jfftgfäurc an bii jur (^apr^ffäure hinauf.

3ene ^ntbectung Äolbe'ä, bie ?iebig mit Diecfjt eine bewun:^

berungän^ürbige genannt bat, ift nicbt nur eine ber it*icbtigften, bie

öuf bem ©ebiet ber tbeoretifcben ßbemie gemad)t »erben fonnten, fie

ifl and) eine ber iricbtigften für ben ^bbfiologen, ber in bem ?eben

einen 3«ftanb ber 9}(aterie erblirft, beffen ©efe^e er nur au^ ben@e;=

fe^en beS (Stoffwecbfelö in ber 5iatur im ®rofen ju erfennen Permag.

?iebig '^at biefer Si^atfadbe üSorte geliehen, inbem er fagt^): „5c^

„t)altc bie (Jntbedfung Äolbe'ö für eine um fo »icbtigcre Erwerbung

„für bie ^öiffenfd^aft, weil biefeä £>jt)bationägefe^ offenbar ia^ um-

„gefebrte ®efe^ ber S5ilbung 1:)'öi)('cn organifcber Säuren (fauerftoff*

„ärmerer) aui> nieberen (fauerftoffrei(f)eren) ifl. I)ie ©ntfte^ung be^

„SßarbfeS, be6(5boIfterin^, ber£)elfäure unb 5??argarinfäure au$ Slm^*

„ (on ober an^ di^idev, ober auö 9)iilrf)fäure, S3utterfäure in Dem 'ieiht

„ber Z^itxt fann mii^t anberä alö burd) 5Iu6treten pon «Sauerftoff

„in ber ^^orm Pon Äot)Ienfäure unb Pon ©afferftoff in ber gorm

„ pon Üßaffer gebadet werben,

"

Umgefebrt finb biefe nieberen fauerftoffreicberen Säuren, Sßaferi*

cnfäure, 53utterfäure, (I-ffigfäure, bei ben fetten wie hei ben <iimeip

förpern, bie Uebergangeflufen, irelcbc tie jufammengefe^te organifd^e

5)iaterie in bie etnfad)ften binairen SSerbinbungen, in 2ßaffer unb

Äo^lenfäure überfüt)rt.

1) ©c^neiber (n bcnSlnnaten »on CfeBig unb Socialer, S3b. LXX, <S. 120.

2) fiiebig in feinen Slnnalen, 53b. LXX, <B. 319.
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Äol&fenfäure, 5ßflffcr, Slmmoniaf, — (Satjjctcrfaure, ©d^wefelfä'ure,

^t)oöpt)orfäure, — bie frei ö^^^oi-'^fi^f« ©alje itnb ß^Iorüre, — S^n^

minfäure, Duellfäure, Dueafa^fäurc, bie felbft >t)ieber tu Äof){enfäurc

unb 2öaffcr jerfatlen, biefe wenigen Äörper ftnb bie (5nbpunfte be$

?ebenö, wie fie ber Urqueü ftnb oon ben jufammengefe^ten Sßevtnn-

bungen, bereu uuabläfftge Sßewegung bie ©eele be^ Sebenä ift für

^flanjeu unb Zt)kxt.

®an^ allmälig werben biefe (5ubpunfte erreic&t. ^ett, Surfer,

ßiwei^, bie am f)i3(^fteu sufammeugefe^ten orgauifc^eu Sßerbiubuugeu,

bie 5}?utterförper ber ©ewebebilbuer oor aUm anbereu, verlieren nacf)

unb naci) i^re Snbifferenj. ©ie jerfatten in Stoffe, bie immer beut*

licfcer ben ©egenfa^ yon 55afeu unb ©äuren bet^ätigeu, ber nur bem

«Ißaffer fe^It.

3m ?ebeu tritt biefer ©egenfa^ jurücF. ?Jic^t weil ein wo^lmU

(euber ®ott bie geinbfcl)aft üerföt}nt ju bem ^armonifc^eu 3neiuanber*

greifen, baö ber9}feufc{) — fDuberbarer3rrwat)u ! — fo gerne oorau§

|)aben mi3c&te oor ben übrigen ©efc^öpfen ber^rbe. Senn jener ©egen»»

fa^ ift fein feiubüÄer. Sa§ SSegeguen ber(S(emente unter geeigneten

5iugeu»er^ältniffcu reirf)t ^in, um bie frf)i)pferifd)e $triebfraft ju be*

tt>ätigen, tk aller Tlakxk innewDt)nt, midic bie gegenfeitige Sßerü^»

ruug ber 5}kterie nur erwecft ju bem nimmer ru^enben Suftanb beä

?e,benö.

Sie ^ffanje, ha^ X^m \ö{t fic^ auf na* bem Xobe in 5(mmo*

niaf, in Äo^Ieufäure unb 5Baffer. Slber biefelbe^-aft, bie alö (5igen*

fcbaft ben «Stoffen inuewobnt, «erirebt bie elementavfteu Äörper ju ben

meift j^ufammengefefiteu SSerbinbungen. 2?er ©toff beä unfcf)einbarften

wk beö tieften ?eibe^ gefangt beim ewigen 2Bed)fe( ju neuem ?cben.

Die (Sigenfc^aften wanbern mit bem Stoff, bem fie uuöerbrüc^lid) an*
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ge!)örcn. S^t-c Sitten finb fo ^aWreirf), wie feie SSerbinfeungeu ter (Stoffe,

üieüeidit jal)lIo^, irenn nämlicf) bie ©renje nietet beftimmt ift, in wtU

rf)er bie 2Jequioa(entjaI)l fceä einen ßlement^ feie feeö anfeeren übertref-

fen fann.

@in gefcf)(offener Äreiäfanf — beginnt feie Bewegung feer (5(e^

mente wo fie auf5ul}cren fri^cint. S'ie üerjiingte(5rfee feinit unfe grünt

auö feemü)?ofeer tierüor, in feemfelbenSIngenblicf, in wc(ct)em 9}Zenfc^en

unfe Zf)mt feer SSenrefnng jnei(en.

3n feem Elemente get)Drt aB ©igenfcfcaft feieÄraft. Unfe fearum

tft feer Äreiälanf feer (Elemente, üon feem icb ein flücfttigeö S3ilfe auf=

jurottcn bemüht war, jngleic^ feer Äreiölauf feer Gräfte.
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Sarmin 458.

©atminfäure 458.

Satr^agcenin liT.

Gartftamin 325.

ßaftorin 516.

©ellulDfe iOi, in tf)tetifd)en ©ewcben 385.

ßerain 147.

Gerajin 116.

©crcbrin 382, im ©ibottct 402.

ßerebrinfäure 382.

©erebtcfpinalflüffigfeit 363.

aetin 146, 151.

ßerofia 151.

ßerotin 147.

Setotinfäutc 147.

detumen 515.

6etin 381.

(Ieti)tcri)b 381.

Seti)Ifäure 381, im 2ßac^8 149.

e^alaäcn 401.

6t)inafäure 303.

e^intn 304.

etiitin 377.

e^Icr in tet 5tcfererbe 7, im Slut 251, 252, in fcen ippansen 159.

©blorogenfäute 290.

e^Iorop^i^n 319.

ß^Iorcpbi)It»ac^§ 150.

ß^lDtpcpfmrt'afferftDfffäure 423.

e^olalfäure 433, im Datmin^alt 521.

G^oIcinfSurc 432, im fDarmin^alt 521.

(S^oIcpi)tr£)in 439.

G^plefterin im Slut 250, im Earminbalt 522, im (Sibottet 402, in ber ®alle

440, in fcen ©eireben 380, im Cbrenfdjmatj 516, in bet aBorf^autfalbe 516.

e^oltnfäure 438.

ß^Dlcibinfäure 435, im 2)armin^alt 521.

e^clfäure con Semar^a^ 438, ccn ©melin unb ©trecfet 431, im IDarm»

in^olt 521.
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ß^onbrin 374.

©fioricibea 378.

S[}romcgen 324.

e^r^famminfäure 329.

(5^i)Iu§ 216, 220, anorganifc{)e Seftanbt^eile beffelben 222, SntroicRung befielben

in ben C?[}i)Iu§>]efäf;eu 225, Sinflufj ber Dkl^rung auf benfelben 223, quanti»

tatite 2lnali)fe beffelbcn 267.

^f)t>Iu§gefäf;e 371.

ßbi)Iu§fcrpetc^en 221, 222, 223, 225, 226.

ei)l)mu§ 216.

6md)cnin 303.

Sind) c tili 304,

SittcnencI 341.

ßitronenfäutc 282.

eod}eniIIc 458, quantttatice Slnaltjfe berfelSen 459.

(Socin 142.

ßccinfäure 142.

ScIIcncI}i}m5eIIen 102.

ec(cfirum 408.

ßotumbin 312.

(Jolumbofäure 302.

Goniin 305.

Gopatüacl 341.

ecpaUiacj 346.

ßubebenci 341.

Cumarin 343.

ßuptamin in 9?cgentt?offer 32.

©uticuta 109.

D.
2;ablin 114.

2)amalurfäure 498.

2>ammerbe 10.

JDamcIfäute 498.

2)armgafe 518, quantitative 5tnal^fe berfelben 518.

2)armtnbalt 218.

©armfaft 454, quantitative Slnal^fe beffelben 455.

2)agieäpiä 527.
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JDatiäcin 114.

«DauunggftDff 422.

IDelp^infäute 381.

JDcrtrin 116.

3)iaftafe 96.

T)cgltngfäiite 382.

JDotter 401, ancrganifd^e Seftanbt^eite beffelbcn 403.

©ütterfugeln 402, 403.

2)Dtterftcff 401.

5Dünger (5lnDtgantfd)er) 169, 176, 177.

2)uv(i)fd)iritjungen 360.

5)»)älJ)fin 435, 436, im 2)armin^alt 522, ber ©c^w ein eg alle 450.

JE.

©t 400, 5Ifdf)e beffelBen 405, Sercinberung bcffelben ltiäf)tcnb ber ScBriHung 405,

entivicflung beffelbm 414—416, ßuft beffelben 404, quantitative 3ufammen»

fetjung beffelben 404, ©d)aale beffelfeen 404.

(Sichel beä männlid)en ©liebeä 379.

(Sid)engert)fäure 2SS.

eigenwarme Den ^flanjen unb Iliicrcn 535—542.

©infac^fc^wefeleifen im S)armin[)a[t 524.

(Sifen in ber 5lcfcrerbe 7, im 23[ut 252, in ben ^Pftanjen 158.

(gittjeifi; beä Slut» 228, beä ei)i)[u§ 220, in ben ©eiveben 364, ber ^ül)neceiet

401, ancrganifc^e Scftanbtiieite beg (Siiveifjeä ber .f)ül}nereier 403.

eiweifjartige Körper 75, allgemeine (£igenfcl)aften berfelben 77, gntancflung htt»

felben in ber ^p'^nje 98, S^äulniß berfelben 554, alä ®en^ebebi(bner b«:

Zi)ku 364, Spiiengenrer^äitniffe berfeiben in ben ^flanjen 95, Dr»)bation bt&»

felben 242, eiireifjartige jlcrper ber ^ffanjen 91, Unterfc^ieb janfct)en pffanj*

lid^en unb tbierifc^en öiiveifjifcrpern 24.3, 23enrefung berfetben 554, 33or!om»

men berfclben in ben ^fianjen 75, 3uffliuniettfetä"n3 berfelben 79.

©imeiprtige 3Ia^rung§ftüffe ber iijiere 189.

eiaerin 516.

eiain in 5pftanjen 136, in tl)ierifc^en ®e\vtbm 379.

eiainfäure im Sßlut 248, in $flanjen 137.

etaftifc^e gafern 371, 388, entwicHungägefdjic^te berfelben 375.

eiemi^arj 347.
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eicmin 347.

(Slemicl 341.

(Sllagfäure 528.

emutiln 96.

©nbcämcfe 38, Zhecik berfelben 45.

SnbcämDtifiJ;es 4'(quii\itent 41.

(gntomabetm 377.

epit^eltum 370, 371, ber 5(tt^tcpDbeii 377.

©quifetfdure 2S3.

ertfcnftDff 91.

©ri)tf)rinfäure 331.

en)t^rcpt}t)a 321.

@«)t^rDprDtib 557.

(gffigfäure !ann im 2J?agen tPtfommen 429, im ©cl)treifä (?) 514, ein Stt'Jfc^fn*

probu!t ber Serwefung organifc^et Säuren 560.

6upf)orbium^arj 346.

groimofe 38.

iJäd^ergetteBe ber cai?erncfen Äcrper 372.

garBftpffe be§ giä 403, ber ©alle 439, garbftoffe ber ©alle im iJarmin^alt 522,

garbfioffe bei ^arn§ 496, ber ^flanjen 33 8, (5nt»ricflung§gefc^ic!^te ber letj»

teren 333, SDIengenDer^ältniffe berfelben 333.

gafcien 371, 373.

gaferfnorpel 374.

gafcrftcff beg Slutä 231, be3 (5^i)Iu§ 221, in bcn (SciteBcn 365.

gäulntfj 548.

gebern 371, 393.

gettinfaure 438.

gcnc^ercl 341.

gett 134, gette be§ Slutä 247, f^ett beS (5^i)Iu§ 222, ^tnjicKung be§ ^että in

ben SPflanjen 153, ^ette alä ©etrcbebilbner ber liiere 379, iUJengenterbätt»

niffe ber ^ctte in ben $f[an5en 151, r^etk aU 3Ia^rung§ftoffe ber X^iere 189,

SScrtcmmen berfelben in ben ^ffanjen 134.

Uettbifbner im Slut 250, in t^terif^en ©endeten 384, alä SRa^rungSftcffe ber

2:f)iere 189.

gettbilbung im S^ierlorpet 202.
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gettjctfen 373.

^ibroin 98, 455, 456.

gibröfe |)äute 373.

gic^ten^arj 346.

5ifrf)bein 370, 379, 389, 390.

gif^fd)uppen 373.

5ifc^t[)ran 379, 380, 381, 382, 392.

5^e(^tengrün 322.

gteifci)bafi8 465.

gleifc^fäure 465.

gleifc^ftoff 464.

^liegenber (Sommer 455—457.

gluor in ber 5tcferetbe 7, im Slut 254, im 9?iecrwaffet 31, in ha SD^Kd^ 412, in

ben $flanjen 160, in t[)ierifc^en ©eireben 391.

grufjn^ äffet 29.

iJorm, SBec^felcer^altnifj gniifi^en 2)Iif(f)ung, ^Jotm unb SSertiifjtung XVIIT.

gtuc^t^efe 123.

0cud)tmarf 120.

gtu(^tit?affcr 360—363.

%t\i(i)titUtn 120.

gtuc^tjucter 118.

gungin 104.

©ä^rung 548, f(i}Ictmtgc ©ä^rung 550, 552, wcintge ©a^tung 550.

®äl)rung§|.n(5e , aßerl}ältnif5 berfeiben jur ©äbntng, 551, 552.

©alle 430, 2lfd)e bcrfelben 442, (gntivicflung berfelben 443—447, bei bungernben

Spieren 452, (Sinfiufj ber Duxbrung auf biefelbe 451, quantitative 5luali}fe

bcrfelben 44, ©alle beä edjireinä 447, crganifdie 23afiä in ber (Solle beä

©ct)»cinä 450, Sinpufj bcv Xl}ievart auf biefelbe 451,

©allenbraun 439.

©aüenfett fie[)e ßl)Dleftcrin.

©allengrün 440.

©atlcnfäure 431, gef^ivefeltc ©allenfäurc 432.

©aEenftoff 438, ©aUenftoffe im Stctf) 521.

©aUertbilbnet 121.

anolefc^ott, «p^ijf. beä ©toffwec^felS. 37
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©alTertfaure 121.

©aHugfäure 288.

©anglicnfugeln 380.

@afe teä Stutä 477, im ßuftraum be§ (5iä 404, im 2BafTer 32.

@e^i>rblafen bet 2ßeidE)t^iere 391.

©e^crfäcfdjen 391.

©einfäure 10.

®elbc ©äute »cn g^ourcro^j 78.

©elenlflüffigfeit 360, 361.

©erfcfäute 288.

©ctinnung bc3 Slutä 232.

©erftenbefe 96.

©etuc^ beä Slutä 248, 249, be8 Äct^ä 522, 525, bcr ^flanitn 339.

©cjrcbe 359.

©ctrürjneflcnct 341.

©iftbrüfen, Slbfonbetung berfelbcn, 529.

©lagfcrper be3 5lugeä 364, 468.

©laufomelanfäure 528.

©(obulin 238, in ben ©erreben 367.

©lucofe 118.

©luten 92.

©(utin 373.

®ri)cerin 139.

©Ipfcc^olfäute 439.

©rüneg Drgan be3 ^tufäfrebfeS, Slbfonberung befyelben, 506.

©uanin 505, 506.

©uano 504.

©wmmi 116.

H.

^aarc 370, 379, 387, 390, 392, 393.

^aatgefäi> 369.

^ämatein 328.

^ämatin 244, (äntiricflung beffelben 226, 227, 247.

^ämatctbtn 246, in ben ©raaffc^en Slää^en 378.

^ämatcr^Un 328.
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^atberfd^e ©rufen, Slbfonbctung betfelben, 515.

^arn 493, ©infl'ujj teä S3abe§ auf bcnfelben 513, bei faftenbcn Sbtcrcn 512, bcr

i5Ieifd)freffet 504, bei terfd)iebenen ®efcbleci)terrt 509, je nad) bet ^a^re§5eit

512, @influf5 förperltcfjet 5lnftrengung auf benfetben 512, in terfdiiebenen

ßebengaltern 507, ©inffufj ber 9]af)tung auf benfelben 510, bec ^flanjenfreffer

504, quantitatifc 5lnaU)fe beffelben 501, Sinffuf^ ber 5iube auf benfelben 512,

^arn ber ©^roangeven 509, je naä) ber Üageäjeit 512, terfd)iebener Zi)im

504, ber 2Bpd)nerinnen 509.

^arngäbrung 497, 499.

^arnfäure 49.3, im Stut 470, in ben (Se^vebcn 467,

^atnftoff 493, im 58Iut 470, in ben ©eirebcn 468.

.^arjc 338, 345, Gntn^icElungägefdjii^te berfetbcn 351, SKengcnter^Itniffe fcerfelben

348.

^aut, aufjere, 371, 372, bc§ gctu§ 367.

^autatbmung 486—487, 532.

^autf(^miere 515.

^autftciett bet >x)irbeIIofen Z^tu 377, 391, 393.

^efe 548.

^efenjeffen 551, 552.

.^elenin 114. •

.^erbftfäben 455, 456, quantitatibt iKnalijfe berfelben 457.

.^ippurfäurc 494, im SSfut 470.

.^ircinfaure 382.

^Itn 364, 365, 380, 382, 388, quantitatiüe Sufammenfetjung beffelben 395.

^irn^äute 362.

^itnfanb 391.

^oljftoff, äufserer, 105, mittlerer 105.

^oljjetten 77, 102, 105.

^orngebilbe 369, 379, 390, 392, entwicflungägefc^ic^te berfelben 375.

^ornf)aut be8 "(ugeä 374, 388.

.^ornigeä 2nbumen 110.

^ornftoff bet ^flanjen 110.

^umin 11, (gnttr»icf(ung beffelben 561—564.

^uminfäure 10, SntiricEIung berfelben 561—564.

.^umuäbilbung 561—564.

.£>umuäertrajt 9, 11.

.^umuäfo^Ie 9.

37»
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^umu§faure 9.

^umuäftcfte, 3una^me beä Äo^Ienftop in benfetben 563.

^^Dd)DlaIfäure 448.

^^Dc^cleinfäure 449.

^^Dd}oItnfäure 448.

^^porant^in 466.

^^roeeum 527,

Snbiffcrcnte «Pflansenftoffe 299, 309, ^ntiüicflung^gefc^ic^te bctfelben 315, 3)ien-

genßet^ältniffe berfelben 314.

Snbigblau 330.

Snbigo 330.

Snbtgtt)eif5 330.

Snofinfäure 465.

Snofit 387.

Sntercclluratgangc 116. -

SnterceUulatfubftani 120.

Sob in ber Slcfererbe 7, im Sabef^ivamm 98, im SSIut 254, im ©i 403, in t^ie«

tifc^en ©eireben 394, in ber 3Jiilc^ 412, in «Ppanjen 159, im SBafyer 30.

K.

Äaffeegerbfäure 290.

Äaffein 301.

Äati in ber Qlcfererbe 7, im Slut 252, in ben «Pffanjen 158.

^alf in ber SIcfcrerbe 7, im 23Iut 252, in ben ^flanjen 158.

^äfefd)Ieim 515, 516, 517.

Ääfcftcff be§ Slutä 240, in ben ©ereeben 366, in ber 2PiiId) 407.

j?autfc^ucf 344.

JEernfafern 372.

faefelfäure in ber 9I(iererbe 7, im Slut 254, in ^Jebern 393, in .^orngcbilben

überhaupt 393, in ben Sppanjen 158.
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Ätefctpanjcr 393.

Äirfd^gummi 116.

Äitjler 379.

Älappen ber 9lbern unb S^mpligefäfse 373.

Älauenfett 379.

Älebet 92.

Äleefäure 276, im Slut 470, im^atn 497, 504, 506, 511, im©c^reim 462, 470,

in ber a3ot^autfaIbe 516.

Stnüä)m 364, 372, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 3lfd)C betfelbm 396, quantita»

tiöe Sufammenfetjung berfelben 395,

Änod^enleim 373.

Änoc^enmat! 379.

Änorpel 364, 379, 388, 389, Slfdie berfelben 396, elaftifc^eÄitorpel 371, 374, fja-

ferfnorpel 374, lua^re Knorpel 374, 392 quautitatibe ßufaniinenfetjung ber-

felben 395.

ÄnorpeKeim 374.

ÄoI}tenfaure 2UfaIien im Slut 252.

^cl}lenfäure in ber 9lcfererbc 14, im Slut 470, in ben 2)armgafen 518, in ben ®e*

uneben 469, im .f)arn 500, in ber £uft 22, a(ä 9^af)rungäftcff ber $|1anäen 64,

in $f(anjen 159, aSerreitterung burd^ biefelbe 5.

Äüblenn^afferftoff in ben fDarmgafen 518, im ^otf) 525.

^orf 109. 151.

Äorffäure 110.

itorfjellen 110, 111.

ÄotE), 520, 9[f(^e beffelben 526, quantitatice 9lnali)fe beffetben 525, 526.

Äraft, i^r 3ßert)ältnif!i jum ©toff X.

Ärapprott) 323.

^reatin 464, im ^arn 496.

Creatinin 465, im ^axn 496.

Äreiälauf ber Elemente XV, 568, ber Ätafte 568.

Äruflenbiibenber ©toff 106.

ÄrtjftaEin 239, in ben ®mtUn 367.

Är^ftaHIinfe 367, 387, 389, 393, quantitative Bufammcnfetjung berfelben 395.

Äu£)f)orn 370.

Äümmelol 341.

Äupfer in ber 9tdfererbc 8, im Slut 254, im ©i 403, in ber (Satte 441, in bet

ßeber 393, im aJJeerttjajfet 160, 164.

Ä^eftein 509.
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li.

Caurofleatin 141.

Saurofteartnfäure 141.

ßebenafraft, 58eurtf)eifung bcrfe(6eii XXI.

2efcet 364, 384, 385, 386, 393, -Slfc^e berfelbcn 396, quantitatiDeSufammenfetjung

berfe[ben 395.

£ecitt}in 3S3, im (Sibotter 402.

ße^umin 94.

£eim in .^erbftfabert 456, in ©eibe 456.

ßei'mgebenbe ©eirebe 373, entreicf(ungägefd)ic:^te betfelben 375.

ßetmjucfer 433, 434, 556.

Ceucin 454—456,

Sid^enin 104.

Cit^ofcttinfaure 529.

£itI}Dn im 2)]cern:*affer 31.

CorBeerfett 141.

Suft, atmcfpbärifi^c 21, im Luftraum beä (giä 404, be§ SBafferg 32.

fiungenfell, S^urdjfc^witjung beffelben 362.

ßmigengen^ebe 371, 372, 379.

ß^mpbe 473—476, 3(f(^e berfetben 476, quantitatite Slnalijfe berfelben 475.

ß^mpljgefäfje 371, 372.

ajJagenin^dt 216.

2JJagenfaft 422, quantitative Slnat^fe beffelben 430, (Baute beffelben 424—429, bet

5BögeI 429.

2riafrü[i)tifd>er i«ieberfd^[ag 423.

SKalpig^i'fc^e ©efäfje (5lbfonberung betfclben) 506.

2IJanbe(ftcff 309.

^[Rangv-in in ber 9trfererbe 7, im Stut 254, in bet ©atCe 441, in bet Sebet 393/

in ben «ppansen 158, 164.

SD^annit 120.

Tlantd bet Sßei^tbiete 385, 390.

SDJatgatin in tf)ietifc^en ©eireben 379, in fPfian^cn 137.

ajJatgatinfäute im Slut 248, in qspanjen 138, im äBac^ä (?) 148.

aJiatfjeaen 76, 102, 105.
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fßlaUxie, i^te SDIenge bleibt ftc^ ewig gletc^ IX.

Matiere incrustante 106.

ajJebuHin 104.

SD'JeerrtiaJTer 31.

SReibom'fc^e 2>rüfen, 2lbfonberung bcrfelben 515.

aJlefonium 521, 523, 525.

«Kelanin 378.

SHeliffin 147.

SD^eliffinfäute 147.

2JJenifcug beä UnterÜefcrgelenfä 373.

Snenftrualblut 264.

5merüri)bif(^e ©tcffe, Äritif beä Segrtffä berfelben 161.

ajJetacetonfäure im ©d^ireifä (?) 513.

aJJetapeÜin 121.

SJletapeftinfäure 121.

2Jletbt)Iamin 301.

S?{ifrot^tifcf)er Dtiebcrfd)tag 423.

3D^iId) 407, 3lf(^eberfetben 413, dntoidfung bcrfelben 414—416, mUd) bet ^tetfc^»

freffet 412, 41.3, 414, (Sinftujj ber$Raf)rung auf biefelbe 413, 2Jii(c^ becSPfTan.

jenfreffer 412, 413, quantitative 2lnali)fe betfetben 412.

2J?i(^fi^rpevd)en 407.

2}^ifcl}faftgefäi;e 102, 106, 121.

aJJilc^faft ber ^fl^n^en 72, 73.

JÜIilcbfäure 200, 411, im ^ijVilui 224, in ben ®cmeben 387, 468, im ^arn 497,

504, 511, im i:[}renfd)malä 516, im ©djireifj (?) 514.

aJJirc^fäurebilbung im i^ierförpet 198, 468.

2»ilc^äucfer 410.

2Jlimcfengummi 116.

5D?DlecüIe (Settjegtid)fcit bcrfelben in organif^cr aHaterie) XVII, 545.

gjJoogftärfe 111, 113.

2JlDfc^ugbeuteI(2lbfcnberung beffelben) 515.

SDZucin 460.

5DIurerib 494.

aJJugfatfctt 141.

OTuäfelfafern, glatte 366, 368, quergeftrcifte 365, 366, 368.

5mugfe(fafcrftoff 365.

2«uäfcln 365, 366, 387, 388, 389, 390, 392, 3(fc^e berfctbcn 396, f^arbe betfei«

ben 377, quantitatice ßufammenfetjung bcrfelben 395.
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5Ku§tcräuc!et 387.

$mi)ricin 146.

2Hi)rtftin 141.

9]lt)rifiinfäurc 141.

sKijronfäure 343.

Sm^rofm 343.

]ir.

«RacfcnBanb 367, 371.

JRägcI 370, 390.

?Jaf)nmg§faft 360.

lRoI)rung§ftcffe, 9lufna^me tcrfelten in bte ßT)^Tu§* unb SIutgcfaf?c 216, 23er'bin='

tung terfefben jum 3Rat)rung§initteI für tie JMere 190, ber ^ftanjen 36, an«

organifct^eDuißrung^ftcffe bcri^fian^en 49, crganifc^e OiabrungyftDffe ber 5pfian»

Jen 53, Duituungc-ficffe ber ifnere 188.

5Ratrcn in ber 2lc!ererbe 7, im Slut 252, in bcn ^ff^wjen 158.

5RatrcnaI5uniinat 220, 401, @igenfd}aften bcffelben 230.

JRercen 364, 380, 382.

««ercenfafern, 373, 380.

SJetjfafcrn 76, 102, 105.

9ict3faferäeaen 76, 102, 105.

Sleurtleni 373.

Stieren 364, 365.

5RierenfapfeIn 380.

o.

DBetI)aut 370, 390.

£^renfc{)malä ^^^f ^16.

Dele, fette, 136, flücl)tige 338, 339, dntwicJfungSgcfcfji^te ber friid)tigcn Dcle 349,

©inwirfung bea Sicfitä auf biefelben 352, aJfiengenL^er^ättniffe berfelben 347,

©inirirfung be» Sauerftoffa auf biefelben 352.

Delfäure in; Siut 248, in ben ^ffanjen 137.

Celftoff in ^panjen 137, in tljicrifd^en ®enicben_379.

Delfüß 139.

£)mid;m^lcr^b 499.
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Dtcetn 331.

Drein 331.

Drganifatton XVIII.

Drganifivung ter 2}]aterie turd^ bic 5>flanjen 157, iura) bie Jftiere 269.

£>rgatüfrf)e2Haterie, Unterfd)icb jtt.nfcl)cu otganifc^et unb anctganifcf}et2}Jateric XVI.

Dtfeitle 330.

DrfeUinfaute 331.

«Patmfctt 140.

$afmitin 140.

5Pa[mitinfäure 140.

^anjer ber ^nfuforien 393-

*:Paraim)ton 385.

qjatapeftin 121.

^^arapeftinfäure 121.

qSavamteüin 404.

^aten^ijmjeUcn 101.

spcftafe 123.

speftin 121.

$eftinfäuve 121.

«Peftofe 120.

speftofinfiiure 121,

$eIargonfäure 143.

$epfin 422.

«Peptone 424.

$erid)ünbriunt 373.

5Perim»)fium 373.

^Pertnealtvüfen (5l6fonbetung betfclben) 515.

Jperiofienm 373.

$ettmuttetfett in «ppa'ijcn 137, in t[nerifc(}cn ®en,^ebcn 379.

^erhnuttevfettfäure im 23Iut 248, in S^iflanjeii 138.

$etfpiraticn 485.

5Petinin 557.

$feffetcl 341.

5Pferbe^atnfäure 494.



586 Stl^l^aBetifd^eä (Regi^ct.

«Pftansenciweifj, IcSIid^cS, 91, uu^elcfteä 91.

spftanjenfiBrin 92.

^flanäengaltette 121.

spflansenfäfeftoff 92.

spflanjenleim 91.

spflanseiifäuren 275, entancffungSgefd^id^tc bcrfelben 293, 3)?engenber£)äItni|Te bet»

felben 292.

5Pf(anäenfd)Ietm 117,

spftanjenjellen, alte, 75, 102, jugenbUd^c 75, 101, porcfe 102, 106.

5p^eni)tDrJ)b^i)brat 498, 517, 527.

5pbeni)tfäuTe fiefje 5p^mi)lor^bt)i)brat.

sp^lotetm 312.

sptjlort^iäin 311v

sp^Ictr^ijein 312.

sp^Dcenin 381.

$[)Dcenfäurc 144, 381.

5P^Dgpt)am 90.

$t)ogpt}amib 90.

5p{)capt}cramib 87.

$pt)o§p^orgIt)cerinfautc 383.

*P(}c§pI)crg(t}cerinfaure§ 5[mmcrtia{ im (Sibotter 403.

«pf)cäpl}orf)alttgeä ^ett im Slut 249, im gitctter 402, in ben ©civeben 382-384,

im ©peic[)el 418.

$pf)ogpt}Drfäure in ber 5lc!cterbe 7, im Srut 252, in ben SPflanjen 158.

jp^D^ptiorfaureä Sittererbe=2lmmpniaf 524.

^Pid^urimtalgfäure 141.

Cpicplin 557.

5PigmentjeIIen 378.

$ifroert}tbrin 331.

5pininfäure 346.

^Pomeranjenct 341.

$PrimDrbta[fc^(aucf) 75.

5PrDipionfäute in; ©c^wctfs (?) 513.

Protein 80, ^rcteint&eotie 80, SBibcrlegung betfriben 89.

^Proteinbicr^b 80.

«Ptcteinprotor^b 88, im Stut 242.

5Proteintritox^b 80, im Slut 242, in benSeitebcit 367.

«Protib 557.
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a

jpt^alin 416.

$urpurin 324.

$urpurfäute 494.

5pj)in 367.

QueUfäure 9, 11.

QueCffatäfäure 9, 11.

QueUiraffet 29.

!Rautenc( 341.

Kegehiraffer 31.

SJeif berg:rüc^te 135.

Steifen ber^rüc^te 132.

JRefptvation 477—492, fiel)e auSgeat^mete ßuft.

K^oban im ©peic^et 419.

O?ied}ftoffe ber ^flanjen 339, 353, bcr Zi)im 248, 249.

gtiec^ftcpitbnei; 353.

aflinbenparenc^^mjetten 76, 102, 106.

{Ringfafern, 76, 102, 105.

3iingfaferäeaen 76, 101, 105.

{RD^rjucfet 118.

{Rofenfrautfäurc 143.

JRücfOitbung im Slut 471, in bcn ©eirctjcn 464, im 2f)ier[ei6 üöer^upt 463.

SRüctciimarf 365.

{Rutinfäure 341.

eafiox 325.

©afTorgetb 326.

©oft ber ^pflansen 69.

©albeiöl 341.



588 mpf)o,Uti\ä^(i megift«.

©allein 310.

©aligenin 311,

©ttlirettn 311.

©alpeter in bcr 9tcfeterbe 16, in $pan;en 164.

©alpeterbKbung 16.

©alpeterfäute in bet Suft 28, in ben ^^Jflanäen 159.

©alje bet Suft 28.

©amen 406, (5ntrt)i(irung beffelben 414—416.

©antalin 327.

©atcobe 376.

©areolema 373.

©auerftDff, 5tufnaT}me beffeI6en burd) bie 5)fran;cn 63, Stuäfc^cibung beffelbcn bei

3nfufcrien 492.

©cf)aale ber (5iet 404, bet tritbeHüfen Spiere 391.

©c^ilbpatt 370.

©d^Iagabern 366, 367, 371, 372, 373, 379, 389, quantitatice Sufammenfetjung

ber mittleren 2ßanb berfetben 395.

©cfileim 460, entivicflung beffelben 461, quantitative 5lnat^fe beffelben 462.

©c^Ieimftcff 370, 460.

©(j^nceuiafTer 32.

©c&n*ammigc Körper bet ©ep^alopoben, Slbfonberung berfelben, 506.

©^a^ammjucfer 120.

©d)trefe(amib 87.

©d}irefelct}an im ©peid)el 419.

©d)ivefeleifen im ©arminbatt 524.

©djivefelfaure in ber 5lc!ererbe 7, im Slut 252, in ben ^Pftan^en 159.

©d)»refeIirafferftoff in benSIä^ungögafen 518, 520, im ^ot£) 525, in ber Suft 27,

aU SRabrung§fiDff ber spffanjen 66.

©d^weifj 513, bei terfd^iebenen @efd)ted)tern 515, quantitatii^e 91nali)fe beffelben

514.

©d)irimmblafc 374.

©cicrctica 373, 388.

©el}nen 371, 3S8.

©eibe 455, 456, quantitative 3InaI»)fe berfelben 457.

©eibenfibrin 455.

©eifcn be§ Stutä 248.

©enft)efe 343.

©enfcl 343.
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©enfftoff 343.

©epienfaft 530.

©erolin 249.

©etöfe giüfftgfeitcn 360.

©erofe ^äute 371, 373.

©Über im Slut 254, in $flanjen 160.

©iicinfäutc 346.

Smegma praeputii 515.

©pargetfäurc 291.

©pecf^aut 235.

©peic^el 416, 5Ifd}e beffelben 421, (Sinfinfi ber S^afirung auf benfelben 422, bet

D^rfpeid^elbrüfen 421, quantitatiDe 3lnal^fe beä ©peid^elä 420, ©peic^el bet

UnterÜefecbrüfen 421.

©pcid^elftoff 416.

©pcifcbtei 216.

©peifefaft 216.

©petmatin 406.

©permatcäoibcn 406.

©piralfäben 76, 102, 105, 106.

©piralfafetn ber Sro^een 377.

©piratfafcrseUen 76, 101.

©piralgcfäfjc 76, 101, 105.

©tärfegummi 117.

©tärfejurfet 118.

©tärfme^I 111.

©tär!met)Iartige Äctper 101, (Sntwicffungägcfcl^icl^te berfel&en 130, SJIengencet«

^ältntffe berfelbcn in ben ^Iftanjen 126.

©tati! beä ©toffwcc^fclä 530—534.

©tcarerin 516.

©teatin in tbicrifd^en ©cwebcn 379, in Spffanjen 139.

©teariufäuve im 23[ut 24S, in ^flanjen 140.

©tearpptene 353.

©tidftoff alä ««afjtunggftoff bev ^^ftanjen 62, 63.

©tinfafanbDl 343.

©toff, ber Sorratl) beffelben bleibt fidi immer gtciii) IX.

©toffiredjfel XIV, XV, 530, ©c^nettigleit beifelben 433, 434.

©uberin 109.

Sucre interverti 118.
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©umpfgag 564.

©^nant^erin 114.

©^naptafe 96.

e^nocia 360, 361, 370.

Salgbrüfen (Ütbfonbetung berfelben) 515.

Salgfaure im Srut 248, in $f[anäen 140.

2algftcff in t^ietif^en (Setveben 379, in ^JJflanjen 139.

Zannn 434, im 3)armin^alt 522.

2auroc^oIfäure 439.

Saur^Ifaure 498.

ZeUoxv)i[]6)e ©toffe (Äritif beä iBegtiffä berfelben) 161.

Jerpent^incl 340.

2^ano(^Ior 322.

a;§ein 301.

S^onctbe in ber ?lcfeterbe 7, in «Pflanjen 158.

Sutanen 517, quantitatice Slnal^fe betfelben 518.

X^räncn ber Bebt 71.

S^^muä 364.

S^intcnbeutel bct Gepbalopoben (9Iu8f(^e;bung bejfelben) 530.

2itancri)b in bct 5lcfererbe 8.

Xitonfäure im S3(ut 255.

Jrangfubate 360.

2raubfnfäure 279.

Xraubcnjucfer 118.

3;reppcngcfäf>e 105.

3:i)pif(^e^raftc,ScurtbeiIungbetfeIbenXXII.

li^rcfm 459, 555, 556.

r.

UebetgaUertfäute 121.

Uebermanganfäure in ^Pflanjen 164,

Ulmin 11, ©ntttjicfiung beffelben 562.

Ulminfaure 10, in ben .f)erbftblättetn 356, im .^clj 108.
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Uroglauctn 496.

Utorant^in 496.

Urr^obin 496.

Ufneafäute 332.

Ufninfäute 332.

Utriculus internus 75.

aSaccinfSure 409.

aSalertanfäure in ^Pftanjen 144, in t:^ietifd^en ®ett?e'&cn 381.

aJerbouung 191, ber anorganifc^en 3ia£)nmg§ftDffe 192, ber eiireifjattigen Ältpet

210, ber gettbilbner 194, ber gelte 204, f iinftlict;e SSetbauung 213, aSetbauung

be8 5Ißad)feä 210.

SJetmobetung 549.

Veinix caseosa 515, 516, quantitatiDe 5lnal^fe berfetben 517.

SSerivefung 549.

SSertvittecung 4.

aSiribinfäure 290.

aSiteain 401.

SSor^ttUtfalbe 515, 516, 517.

SBad)^orbetbeetemracf)3 150.

SBat^^oIberoI 341.

2ßac^8 134, 146, ber Sienen 457, (Tct)Ionifc^c3 149, (jr}incfif(f)e§ 147, enttricHung

beffe(6en in ber^ffanje 153, ^apanif^eä 149, 2}]engcncert)ältniffe beffelben in

ber $ffanje 153, aSorfonimen beffefben in ben SPflanjen 135.

SBaIIrat£) 381.

Saffcr 29, in ben ©ewebcn 387, ffiafTergebalt ber ßuft 24, aU ?Iar}rung§ftpff ber

«Pflanäcn 61, SSenintterung burd) baä Saffer 4.

Sajferftoffgaä in ben ©armgafen 518.

2Be(^feIanrtf)fd}aft 169, 176.

SBeinfäure 278.

aBoKe 371, 393, gette ber aBoIIe 516.



592 Sll^^afccttf^cS JRcgificr.

$ant^op^i)n 321.

Sant^oprcteinfäure 78.

Sant^orijb 466.

Sä^ne 364, 379, 388, 389, 390, 391, 392.

Sellgeirebc 367.

Seaftcff 101, in t^iertfc^en ®en?ebcn 385.

Setfaaen In crganif^en ©toffe na6) bem Zoit 545.

3ibet^ 515.

3immtcl 341.

3inuntfäure 287.

3uc£er 118, im Slut 250, im 6bt)Iu§ 224, im (Ei 403, in ber ©atte 437, in t^ie»

rifc^en ©eix^eben 385, im ^atn 507.

3n?ifc^engcleuffnocpct fceä .ßniegelenfä 373.

©mnjiürcnbe 2)rurffe^Icr.

6. 144 3eile 12 tcn cten ftet}t: 15oC, [te3 :
— IS^C.
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