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reinigen, wodurch nur die albuminOsen Materien und andere Beimen- 
gungen aufgelOst werden, nicht aber das Glykogen. Warum W i n o -  
g r a d o  f f  hierauf gar keine Riieksieht genommen, geht unbegreiflicher 
Weise aus der Arbeit nicht hervor. 

Xanthinsodiment im Menschenharn. B e n e e J o n e s land in 
dem Urin eines 91/~j~thrigen Knaben, der schon 3 Jahre vorher die 
Erseheinungen yon blierenstein-Kolik dargeb(~len hatte, wetzstein~thnliche 
mikroseopische Krystalle (a ) ,  die, wie die Abbildung (Fig. 29) zeigt, 
auf den ersten Blick ftir Harns~ure gehalten werden konnten. Allein 

Fig-. 29. be im Erhitzen des triiben Urins 10ste sich 
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das Sediment mi t  Leichtigkeit und die 
weitere Prtifung liess Xanthin erkennen. 
Das auf einem Filter gesammelte und mit 
Alkohol abgewaschene Sediment zeigte fol- 
gende Reaetionen: In Wasser und Salzs~ure 
waren die Krystalle 16slich, in SalpetersLture 
erfolgte die LSsung ohne Aufbrausen und 
each dem Verdunsten blieb ein gelber Rtick- 
stand. Die salzsaure LSsung schied beim 

Verdunsten Krystalle v o n d e r  Form b aus, die in Wasser 15slieh 
waren. Die w~tsserige LSsung des ursprt~nglichen Sediments zdigte eine . 
schwach saure Reaction und liess each dem Verdunsten zur Troekne 
einen amorphen Rtickstand, der wieder in Wasser 15slieh war. Auch 
in Alkalien 16ste sieh das ursprtingliehe Sediment leicht. Der Uric 
hatte immer ein ziemlich bohes spee. Gew. und enthielt zuweilen Spuren 
yon Albumin, allein das Xanthiasediment zeigte sich sp~ter nieht mehr. 
(Journ. of the Chem. Soe. ¥ol. 15, pag. 78.) 

S e h e r e r  ( C a n n s t a t t ' s  J@resber. der Pharmacie II, pag. 51) 
h~lt diese Krystalle nicht ftir Xanthin, d~ dieses in Wasser selbst 
beim Erw~trmen i~usserst schwer 15slich ist, zweitens gibt dasselbe mit 
Salzsaure nicht die yon B. J. abgebildeten Krystalle. Viel eher kSnnte 
dasselbe Hypoxanthin gewesen sein. fiir welches namentlich die Form 
der Krystalle, sowohl im natt~rlichen Zustande als each Behandlueg 
m~t Salzsi~ure spricbt. 

ITeber Indiean als eonstanter I-Iarnbestandtheil. F e 1 i x H o p p e 
(Archiv f. patholog. Anatom. etc. Bd. 27, p~g. 388) hat sich naeh 
S c h u n k ' s  Methode yon dem constanten Vorkomeaen des Indicans im 
Menschen- und Thierharn t~berzeugt. Der Harn wurde mit Bleiessig 


