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Diabetes ausgeschiedene ~[enge Aceton kann in 24 Stunden bis an ein 
h~lbes Gramm betragen. 

Diese pathologische (febrile, diabetische etc.) Acetonurie ist sehr 
wohl zu unterscheiden yon jenem Verhalten des Earns, wo in demselben 
eine mit Eisenchlorid sieh roth fgrbende Substanz (AeetessigsSure). auf- 
tritt*). In diesem Falle enthSlt das Destillat des Hams reJehlich Ace- 
ton, das dem Zerfallen der Acetessigs5ure beim Kochen in Aceton ulld 
Kohlensgure seinen Ursprung verdankt. Diese pathologisehe Veranderung 
der Harnbesehaffenheit bezeichnet v. J a k s c h als Diaceturie. 

Ueber die Bestimmung des Xarnstoffs mit  Natriumhypobromit ,  
J. R. D u g g  an**) ft~hrt dieselbe in der Weise aus, dass er die Harn- 
stofflSsung erst mit Natronlauge miseht und dann alas Brom hinzuft~gt. 
D u g g a n  erhielt so in ftinfzehn Versuehen stets iiber 99 ~ Stickstoff. 

Zur Bestimmung des Glykogens. Das iibliche Verfahren zur 
quantitativen Abscheidung des Glykogens naeh B r ii e k e***) hat zur Vor- 
aussetzung, dass dieser KSrper aus seiner w~sserigen LSsung dureh ab- 
soluten Alkohol vS1]ig ausgef~illt werden kann. Wie E. Kiilz-~) mehr- 
fach beobachtete, kann auf die VoIlst~indigkeit der F~llung der ~[angel 
yon Asehenbestandtheilen yon Einfluss sein. Sehr asehenarme Pr~tparate 
kdnnten aDS ihren LSsungen iiberhaupt nieht mehr dureh Alkohol aus- 
gefiillt werden~ w~hrend sofort Niederschlag erfolgt% wenn eine geringe 
~[enge Koehsalz hinzugefagt wurde. 

Neue Harnfarbstoffe. Der triibe, faule Earn eines an Cysto- 
pyelitis und chronischer parenehymatSser Nephritis leidenden Kranken~ 
den P. P 1 5 s z t t )  und L. v. U d r ~ n s z k y  untersuehten, nahm beim 
Stehen an tier Oberfl~iehe eine griinlichbraune Farbe an, die, wenn der 
Ham yon der Luft abgesehlossen wurde, wieder verschwand, bei fort- 
dauernder Einwirkung tier Lfift sehliesslich in's RSthliehe ~iberging. Die 
mikroskopische Untersuehung zeigte dann neben amorphem und krystalli- 
nisehem Indigo strahlenfSrmig angeordnete Biischel yon Nadeln oder 
rhombische Bl~ittehen yon lebhaft violettrother Farbe. 

Zur Isolirung des Farbstoffs wurde der H a m  mit Salzs~iure ange- 
s~uert, um weitere F~ulniss und damit verbundene Reduction zu ver- 

*) Vergl. diese Zei~sehrift 21~ 474. 
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