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Die Untersuchungen fiber das Verhalten des Aethylalkohols im
Organismns haben ihren vor1 ufgen Abachluss dahin gefunden, dams I
dieser Alkohol zn 90-96 Proc. im K $rper verbrannt wird 1), der
kleine Rest durch die Respiration, Perspiration and den Harn un-
vergndert zur Ausseheidung gelangt. Hingegen .bestebt fiber die ^( '
Zwischenstufen dieser Oxydation, tuber die St6.tte, wo sie sich ab-
spielt, noob keine befriedigende Erkenntniss.

Stets war man geneigt, die Alkoholoxydation im Thie rkorper ; 4'
als wit der im Reagensgias kjinstlieh zn erzielenden gleichartig an-
zanehmen, also eine Aldehyd-, sodann eine S6urestufe bei derselben i'
an vermuthen. Die chemisehe Erfahrung lebrt aber, dass sowohl die
Natur der Zwischenproduete einer Oxydation, ale such die quanti
tative Ausbente an den Endproducten je nach Wahl des oxydirenden S r:
KOrpers ierachieden 1st. Der thierische Kdrper besitzt nun gewiss
sin ganz eigenartiges Oaydationevermtsgen, das fair manche Stolle r',
Insert weitgehend, fUr andere Behr beschriinkt let. Die Art der
Oxydationastufen, die sine Substanz Beim Kreisen dutch den thieri-
sehen K6rper durchluutt, 1st also a priori durchaus nicht wit Sieher- d '
heft an bestimmen, sondern fair jeden einzelnen Fall erst darcb das 1 ^\
Experiment sicherzastellen.

Der Aetbylalkohol soil sich nach Lie big zueret an Aldehyd,
1 : eodaaa in Milchahare, Oxalsiare, Ameisenadure, Kohlenshnre oxy- !^

1) Arbeiten von Bodlinder, Geppert, Wolters, Zuntz u. A.
i^^^t
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diren.  D ache k and dessen Schtiler Kretschy gaben an, n^
Alkoholdarreichung im Mageninbalt, ja selbsi, im Blut- and' Leb
destillat Aldehyd gefunden zu haben. Zum Aldebydnachweie
dienten sie sich bloss der Reaction mit ammoniakaliseher Sill
nitratldssnng. Buchheim, Masing, Setechenow, Lallemai
Perrin and D u r o y widersprachen den D a e h e k'schen Angal
In jflngerer Zeit ist von A 1 b e r t on i') eine Beobachtung mitgetb
worden, die es, falls sie einer neuerlichen Untersuehung •Stand hii
wabrecheinlich machen wtirde, dass die Alkoholoxydation etch n
in der einfachen Weise abspielt, ale man gemeiniglieh anzanehi
geneigt let. A l b e r to n i zeigte, dass selbat kleine Dosen Aceta
byd, z. B. I ccm verdiinnter Lbsung, nnvergndert durch Lunge
Niere zur Ausseheidang gelangen, ob sie nun per os oder di
Inhalation anfgenommen worden waren. Dagegen gelingt es niei
each Alkoholverftitterung in der Exspirationslaft oder im Ham A
byd naebzuweisen; hieraus folgert Al be r to n i R), dass es durel
unwabrsebeinlich eel, dass der Alkobol im Kdrper das Aldebydstac
durehmacht, ohne jedoch dartiber eine Vorstellung zu ilussern,
die Oxydation denn anders vor sick geben kSnnte. Da these _
obachtungen nicht dnreh quantitative Begtimmungen gewonnen rind,
so ist durch sie die absolute Unf ibigkeit des Thierkarpers far the

Oxydation des Aldehyde nicht erwiesen.
Bei dem ausserordentlichen Interesse, das die Oxydation des

Alkohols im Organismas verdient, babe ich einige Versuehsreihen
mit dem einfaehsten der Alkohole, dew M e thy la 1k o ho! angestelit,
in der Erwartung, das hierbei Festgestellte werde such zur Bear-
thellang des Sebieksals des Aethylalkohols verwerthbare Anbalts'
punkte liefern.

1. Physiologische Wirkung des Methylalkohols. .0

Bevor auf die Ausscheidungaverbiiltniss e des Methylalkohols ein-
gegangeu wird, seien in Kurzem die Allgemeineracheinangen der
Intoxication wit demselben geschildert. Dieselben rind in gewissen
Elazelheiten von der Aethylalkoholvergifta

ng versebieden.
Reiaht man einem krb[tigen Hand Methylalkohol in gentigend

grosser Dosis and passender Verdtinnung (etwa 40-50 ecm Methyl-
alkohol far 8-10 Kilo Hand), so bemerkt man, wie bairn Aethyl

1) Sur Ia transformation de 1'alcool etc. Bruxelles 1887.

2) 1. c. p. 9. L'alcool dans an organisms sain, normal eat ddtruite presque

totalement; l'aldgbyde nest pas an produit ordinaire de son oxydation. L'aldd-
byde introdaite dane rorganisme en eat eliminde en totalitb at sans se modifier.

0
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alkohol nach einiger Zeit des Auftreten von Coordinationssthrungen,
the aich zangchat enter zanehmendem Bewegangatrieb his zam Taa-
meln ateigern; dann wird daa Thier aehlafatichtig and verf811t in
standenlang andanernden Sel laf. Withrend aber beim Aethylalkohol
des Thier nach mehrattlndigem Sehlaf in anaeheinend normalem Za-
stand erwaoht, ist dies Beim Metbylalkohol nicht der Fall, sondern
der Schaaf dauert mit kurzen Unterbrechangen noch am nfchsten
Tage an, ja selbst am zweitngehaten Tage let des Thier bewegangs-
unlnatig, tr8ge, soblafeflchtig and verweigert die Nabrungsaufnahme;
gewObnlieh zeigt es erat am dritten odor vierten Tage nach der

- Alkobolzufabr seine normale Munterkeit. War die Dosis gross gong,
oder batte das Thier wenige Tage vorher bereits Methylalkohol be-
kommen, so beobaehtete ich oft, dass these Somnolent zanahm, his
des Thier am 3. oder 4. Tage — im warmen Zimmer beim Ofen ge-
balten — an Respirational9,bmang za Grande ging. Anah an Kaninehen,
the im Aigemeinen zu Stadien Aber Alkoholwirknngen weniger ge.
signet rind als Hnnda, bemerkt man nach enteprechenden Dosen (20 g)
dices spitte, langandauernde and vielfacb mit 'dem Tod der Thiere
abschliessende Nachperiode der Methylalkoholwirkang.

Die oh ro n i s c he Metbylalkoholintoxication ist ebenfalls von der
ebronisehen Vergiftang'mit Aethylalkohol and den librigen Alkoholen
soharf nnterschieden. Hande, weniger Kaninehen, kann man — wie
mich eigene behufs experimenteller Erzeagung von Lebercirrhose
vergeblich angestellte Versuche lebrten — Monate, ja fast ein Jabr
bindurch ohne Schaden far dieselben mit Aethyl-, Isobutyl- oder
Amylalkohol ftlttern. So hatter am sin Beispiel anzuftibren, sin junger,
1190 g schwerer Hand innerhalb 220 Tagen 752 corn k laflichen
Amylalkohol in entsprechender - Verdiinnang mit Schlandsonde be-
kommen. Trotz der zablreichen RAnsche war in dieser Zeit sein
Kdrpergewicht auf 4700 g geatiegen. Des Thier, des anfangs nach
1. corn des Alkohola schwer berauscht war, batte sich allmfthlich so
an den Amylalkobol gewt het, dass spater erat 5 corn diesen Erfoig
batten. Bei der Section land sich in den parencbymathsen Organen

• des IInterleibs gar keine Verinderang vor, and auch die mikrosko-
piache Untersuchung von in Flemming's Liosung and in Alkohol ge-
b5rteten Organstticken zeigte keine Abweichangen vow Normalen.
Hingegen gelang es mir niemals Hande bei Zufahr von Methylalkohol,
Henn die Dosen such nicht grosser als 15-20 eem waxen and in
sweltggigen Intervallen gegeben warden, Wager ale wenige Wooten
am Leben za erlialten. Die Thiere lagen gewbhnlieh tagelang coma:
t8s da, erwachten kanm aus dew Schlalhuatand, frassen nioht and
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gingers, anch wean man mit der Alkoholzufahr abbrach, zu Grande,:,:'1
f W -y 

} 01
Ale einziger regelmllissiger Sectionebefund ist eine intensive Verfettnng

. _ der Leber anzafiihren, deren Einzelheiten mit den Befunden Kahl.
' 

_
.d en's') sehr gat Ubereinstimmten. Um fiber die Intensitltt dieser
Verfettang, die sowohl ibrer starken and raschen Eutwieklung, We,

.J̀;; ;^' anch ibrer Constanz wegen bemerkenswerth ist, einen quantitativen,
Ansdruek za gewinnen habe ieh in einem Falle das Aetherextraet
der bei 100 0 getrockneten Leber bestimmt and mit dem gleicbartig

- gewonnenen Auszug sus der Leber eines dieselbe Bost geniessenden
Normalhundes verglichen. Es betrug beim Normalhund der Aether-
rilckstand 16.6 Proc, bei dem Methylalkoholthier in zwei Proben
37.9 and 37.5 Proc.; es war also ein Anwachsen fast auf das
Doppelte der Norm erfolgt.

Bei allen Alkoholversneben muss das Fgllungsvermogen fair El-
:: weisakorper berleksiehtigt werden. Aus von mir angesteliten Ver-

`° snehen fiber die F011angsgrenze des Methyl- and Aetbylalkohois
Eiereiweise gegentiber geht hervor, dass man die Concentration der
genannten Alkohole auf circa 20 Proc. steigern muss, um Eiweiss-.
ansfillang zu erzielen.

II. Schicksal des Methylalkohofs im Sorper.
Maine ersten Versuche fiber das Sebicksal des Methylalkohols

im KOrper gingen dahin, an erfabren, ob nach Verabfolgang deaselben
eine qualitative Aendernng des Barns statt hat, sei es, dass an-
veranderter Alkohol tibergeht, sei es, dass ein Oaydationsprodaet
desselben auftritt. Zur Prafang auf Methylalkohol wird der Barn

bei alkaliscber Reaction destillirt, das Destillat noehmals nach Sehwefel-
agurezusatz, sodann mit Kalinmearbonat deatillirt, der Siedepankt des
Destillats bestimmt, and die mit Chroinsauregemiseb gewonnenen
fltfchtigen Oxydationsproducte auf Ameisensiture untersucht. Nach-
dem the ersten nur qualitativ durchgeftthrten Versuche ttberein-
stimmend zeigten, dass Methylalkohol als soicher nicht in den Barn
tibergeht, dagegen die nach SUurezasatz (PhosphorsUare) gewonnenen
Harndestillate der Norm gegentiber sine betrAcbtliche Zanabme der
Aciditdt erfabren, warde these Aciditatszunahme bestimmt, die Natar
der Saure, auf die these Zunabme zu beziehen ist, ermittelt and
ebenfalls quantitativ bestimmt. Die ap rioristisehe Vermuthung, dass
the betreffende flttchtige SOure Ameisenshare sein diirfte, wards
durch alle mit dem Destillat vorgenommenen qualitativen Reaetionen,.

1) Experimentelle Untersuchungen ilber die Wirkung des Alkohols auf Leber
uud Niere In Ziegler's Beltregen. Bd. IX. 8.349.
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Reduction von Silbernitrat, salpetereaurem Qaeeksilberozydal and
Qaecksilberoblorid, FSrbung mit Eisencblorid, ale richtig erwieeen.
Zur quantitativen Formiatbestimmung wurde die Reduction von Queck-

': silbereblorid za Calomel benutzt, eine Methods, die tecbniech schon
large Anwendung gefunden bat and erst jllngst wieder von Scala 1)

empfoblen worden let, the aber vor ihrer Anwendung anf den Hamn
- '1n Betreff ihrer Verlgssliohkeit geprlift warden musste.

ti Man kocht zar Formiatbeatimmnng the neutrals oder scbwach
essigeaure Losnng mit dew gleichen Volumen kalt ges5ttigter Subli.
matlasnng anf dem Wasserbade, l9sst darn einige Standen in der
Bglte stehen, bringt den Calomelaiedersohlag anf ein gewogenes
Filter, waacht oblorfrei, trocknet bei 100 a zur Gewichtsconstanz and
Ve5gt. I g Calomel entepricht 0.09756 g freier Ameieene&ure, oder
dip gefundene Calomelzahl mit deco Factor 0. 1442 multiplicirt let

-,: gleieh der enteprechenden Menge ameisensauren Natriums. Im Fol-
genden sind alle Calomeizahlen aaf ameisensaures Natrium amge-

': reehnet.
Ale Belege film die Verwendbarkeit der Methods tiberhaupt and

far den Barn im Speciellen aeien im Folgenden einige Verauche an-
. geftlhrt, bei denen die Fettsituren darah Destillation nach Anaituern

mit 50 cent 20 pros. Phosphorsiture 2) gewonnen warden. Die Destii-
ladon wnrde bis 'zum Aufh iren sanrer Reaction des Uebergehenden
getrieben, wozu 8-12 ettindige, bet den Thierversuchen oft tagelang
fortgesetzte Destillation nothig war. Die gesammten Destillate warden
mit eiaenfreier Lauge odor Natriamoarbonat neutraiisirt, im Saudbad
eingeengt; fielen Niederscbltge are, so wurde des eingeeogte Destillat

. In siren Maasscylinder gebraeht, filtrirt and mit einem aliquoten Theil
;; die Formiatbestimmung vorgenommen.

Versuch I.tom;:,
aenommen durch Analyse ale rein

:..:. erwiesenes Natrium-Formiat .. = 0,3750 g
gefunden .............. =0,3754g=100,1 Proo.

Versuch II.
Yon demselben Prtparat wie in Versuch I warden 0,5779 g zu 100 cant

Rim gefugt
Andere 100 cam desselben Barns liefern ....... . 0,0980 Hg2012 A).,
der Barn, dew Formiat zugesetzt worden war, liefert 4,1209 HgmOls B)

A—B — 4,0229 Hg2C1s
 enteprechend = 0,5801 Natriumformiat;

somit 100,3 Proo. der zngesetzten Menge.
1) Chemieche Berichte. Bd. XXIII. Ref. 599.
2) P. v. Rokitanaky, Wiener med. Jahrb.1857.
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Versuch III.
70 cam Barn ± 0,2421 Formiat — A-)
70 corn Hamn allein = B. A liefert 1,7229 HgiCli

B = 0,0763 Hg2CI _ .:
A—B = 1,6466 Hg=Cl: ?

— 0,24068 Formiat = 99,4 Proc.

Die vorstehenden Zahlen erweisen die Verwendang dieser Methods  r
ftir den Harn ale zalgssig.

Intoaicatioasversnche.
Da der normale Handeharn stets kleine Mengen Ameisenegare

enthitlt, so warde vor Anstellang des Versuches der normale Ham ' :
auf Aeidit3t and Formiatmenge antersuebt. Die entsprechenden Werthe
rind nattirlieb von den nach Alkoholaufnahme ansgeaehiedenen For- ` =f ? L:
miatmengen in Abzug zu bringen. Die Normalwerthe des Formiats
erreichen selten die Grosse einea Centigramms ant die eintlgige
Harnmenge.

Versuch IV. 8120 g schwerer Hand.

(ieaammtaaidittnun-

Datum mange des Deatillatea me gen Bemerkungenin oomin cam il,o N . NaOH in g =`• :'

15. Des. 230 4,6 Beetimmung 7 h bends 60 oom Methyl_
misalungen alkohol. ••

15. Dec. '/a8 h Abd. 133 39,6 0,055
16. Dec. 195 78,4 0,354 Thier den ganzen Tag trage,

frimt nicht. ; . ,•.
17. • 425 434,1 0,933
18. a 225 110,0 0,684 —

19. -i- 20. 364 190 0,441 —
21. • 105 	6,6 0,007

Korpergewioht des Thieree am 21. m 7280 g. }rr^.

Versuch V. Dasselbe Thier wie in Vera. IV. t ;
9. Januar 215 6,3 0,0041 12 h 48 aom Metbylalkohol.

10. • 290 — 0,0479
11. • 118 28,6 0,0916 — 
12. Thier

frimmt nicht. c.-.

13. • 158 — 0,3989 j —

Thier somnolent, 14 Respirationen in der Minute; es gebt 11 b.
Vormittaga an RespiratlonaWhmang an Grande. 8ohlusegewioht 6450 g.
Die Section erglebt mit Ansaahme einer besondera bei mikroakopiseher
Untersaehung deatliehen Verfettung der Leberzellen niohte Abnormes.

Versuch VI. 8200 g sohwerer Hand liefert am 6. 300 cam Hun
mit 0,0286 Formiat. 10 b. 10 cow verdllnnten Metbylalkohols; es tritt
kein Anzelahen von Narkoae sin.

Am 7. 182 cam Barn mit 0,0065 Formiat f
8. 300 s - 0,2932 =

9. 305 = _ - 0,008 
r%rr
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Verauch VIL 2370 g aohweres Kaninchen.
9. 61 cam Ham mit 0,0082 g Formiat.
9. 7 h. Abenda 16 cam Metbylalkohol auf 40 corn Wasser. Keine

Narkoee.
10. 85 corn Barn mit 0,0108 Formiat.

•. 'f 75 cam Hare mit 0,0128 Formiat.12.}
13. 25 cam Methylalkohol.

^ . 14: Parese der hinteren Extremitaten. 161 corn Earn mit 0,0722 g
Formiat.

Die voratehend angeftlhrten Versuohe zeigen, epeciell bairn Hands,
em s tagelang andanernde, allm8hlich sich steigerade, darn abnebmende
Formiatausscheidung. So finden wir im Versuch IV Brat am 4. Tage
nach ider Alkoholanfuahmc das Maximum der Formiatanssoheidang.
Versuch VI lebrt, dass kleine weder Narkose nocb Darmreiznng ver-

V anlassende Mengen Methylalkohols sine, wenn such geringe Formiat-
. ausscheidnng hervorrnfen, die zwischen der 24. and 48. Stands nach

s3:
rF^ der Alkoholanfnahme ibre maximale HShe erreicht.

^. • Die Versuche fordern Bespreohang and Verarbeitang nach den
verschiedensten Bichtungen.

Vor Allem sei ant die Elu s bertihrte Frage rage der Alkohol-
oxydation zuruckgekommen. Die Versuche lebren, dam Einftihrnag
des Metbylalkohols zur Aasscheidung der ibm entsprechenden Sgnre
Hihrt. Gilt dies such vow Aethylalkohol? Oder aber, bringt jede
protrahirte Narkose anabblingig von Alkoholzafuhr Formiatanssobeidang

Wage? Der Beantwortung dieser Fragen, die zam Theil dadnrch
digt warden, dean sich der Metbylalkohol in Dosen, die gar keine
,kose hervorrnfen, gleichsinnig verhielt, dienen folgende Versuobe.

V e r such VIII. Aethylalkobol. 6650 g achwerer Hand.
5. Februar. 310 corn Barn. Geaammtaciditl%t des Destillate — 20,1 corn

gatron; mit 0,007 g Formiat.
6. Februar. 20 corn Aethylalkohol in Waaaer.
7. Febr. 492 cam Barn. Gesammtaciditat des Deatillata — 21,8 cam

N. Natron.
Bel der Kleinheit der Aciditlttadifferens warde die Formiatbeatimmung

it vorgenommen.
Bin zweiter Veranch an einem anderen Thier mit Aethylalkohol er-
ein dam voratehenden gleiohes — negatives — Resnitat.

Verauch IX.
Daaselbe Thier wie in Verauch VIII erhltlt, nsohdem as am 13. Fe-

ar 276 corn Barn mit einer Acidititt — 9,0 corn Into N. Natron go-
art, Vormittags to cam Paraldehyd ± 60 cam Walser. Nach 

'ft Stands
lift des Thier. Nachmittags 4 h. schlaft das Thier nosh and scheidet

1^y
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dann 65 cem dentlich nach Paraldehyd riechenden Earns aus. Aolditdes Destillata — 8,2 coin 'ho N. Natron. .._ ^.

Der Aetbylalkoholversuch spricht in voller Uebereinstimmun
mit anderweitigen Erfabrangen fiber die Oaydation des Aethylalko.•

>a: , hole dafttr, dass derselbe verbrannt wird, ohne dass auch nur e^
Bruchtheil einer intermedigr sich bildenden S6,nre in den Ham Aber.::`-
geht. Obwohl erst jlingst wieder Z a n t z and Mal 16 v r e ') die leichte, J

_^` a y
= ^. '' Oxydirbarkeit selbet intravends gereichten Acetate gezeigt babe;

`cr 	babe leh mich doch noch selbst hiervon iiberzengt. ' Von 2.7 g -
Natriamacetat erschienen, aus der Steigerang der Destillataciditiit
gegentiber dem Vortage gemessen, mar 0.003 g im Earn wieder..:
Es beeteht somit zwischen dem Aetbyl- and Metbylalkohol eineVer^
sohiedenheit im Ablauf der Oaydation, indem bei letzterem die Ueber-`

`£ fithruu in Kohlens6nre eine minder vollstandi s and vers g ge i  ^ plltete
'' Aasscheidung sines Zwisohenprodactes stattfindet. Es 16ge nabs, 1

these chemische Differenz mit der oben berlhrten Versehiedenheit in
der Dauer der Narkose in B zi^.;. der a ehang an bringers.

Wie kommt non die protrahirte Formiatausscheidung zu Stands? :+
Ste k6nnte vor Allem ant einer Eigenthtimlichkeit des Formiats in
Bezag ant seine Oxydationsfdhigkeit and Ausscheidbarkeit berahen. .
In dieser Hinsicht finden sich in der Literatur folgende Angaben.

Or d h a n t and Q u i n q u a a d 2) geben an, dass Ameisensgnre nach
• den versohiedensten Applicationaweisen anverindert in den Earn t1ber-

geht, was z. T. auch mit Sob o t t en's 3) Anechaunng ttbereinstimmt,
der his 26 Pros des verfiitterten Formiats im Barn wiederfand.
P e 11 a c a n i 4) hingegen meint, dace Formiat im K t$rper grdsstentheile
zerstSrt ward, indem er von 4 g Formiat, das per os gereicht
worden war, in dem Barn des nttchsten and zweitngchsten Pages
0.56 g wiederfand. Um hiertiber non an einem .entseheidenden . 

• Urtheil an gelangen, babe ich folgende Versuche angestellt.

Versuch X. 7900 g schwerer Hand liefe rt am 8. 135 cam Earn

mit 0,010 Formiat. Er erhitlt 1,0304 g bei 100 0 getrookneten Formiati
in 30 cam Wasser.

Am 9. and 10. liefert er 225 ocm Earn mit 0,071 Formiat 1
S 10. - 2 95 s = 0,019

a 12. - _ — - a = 0,008 a

1) PSuger's Archie. N.M.
• 2) Compt. rend. Vol. CIV. p.437.

• 3) Zeitschr. f. phys. Chemie. Bd. VU. S. 373.
4) Ricerche ulteriorI copra alcune condizioni dl autointossicatione etc. S. A. L.

der Terapia moderna 1890. p. 12.
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Unter Annahme einer tgglichen Focmiatausecheidung von I Centi-
= gramm warden nach der Salzftitterung 6 Centigramm = 5.8 Proc.

der verfdtterten Menge auegeschieden.

V e r s u c h %1. 7750 g echwerer_Hand.

`• 2. Februar 120 cam Barn mit 0,0071 g Formiat.
• ;: II h. Vormittags Injection von 1,2532 g Formiat In Walser gelset

per Sablandsonde.

Naobmittags 71 cam Barn mit 0, 1649 Formiat
3. u. 4. Febr. 172 cam Barn mit '9,0834 Formiat.
5. Febr. 175 cam Barn. Formiatmenge aehr gering, wegen Unrein-

'' belt nicht gewogen.

Bei Annahme einer tagildben Ansacheidung von 7 Milligramm
Formiat warden in 3 Tagen : .0. 2341 Formiat ansgeschieden, also
18 Proc. des eingeflihrten.

Iob bin daher enter Verwerthang der Verenchareaultate oban
• :, genannter Foracher der Anaicht, dare der Hundeorganismas kleine

Formiatmengen (etwas weniger ala I g auf 7 Kilo Hand) villlig ver-
: ?^ `.breant, im Falle, darn die gereichte Menge tiber diese Grenze hinaus.

geht, einen Theil unvertndert ausecheidet. Keineswegs dart die,
meines Wissens ohne Analogie dastehende, allmliblich ansteigende
Formiatausacheidang dureb eine Eigenart des Formiats erkl grt warden,
da dieses nach innerer Darreichung wie andere Salze bereita nach
24 Standen den KSrper zum grdsateo Theil verlassen hat.

Hingegen wAre as nicht unmoglich , dam im Korper aelbet eat.
atehendes Formiat an der StAtte seiner Bildung (vielleicht in be-

ti eonderer Form gebanden) zurliokgebalten and erst allmliblich in den
allgemeinen Kreislaaf entlaeaen wird. Diese Vermathang bestimmte

I =. =  mich, folgenden Versuch zu machen, der dahin zlelte, dutch sine er-
. zwungene DarchstrOmung des KSrpers etwa bereits vorgebildetea
Formiat zur Anescheidnng an bringen.

- 21. Mare 170 cam Barn mit 0,0096 Formiat.
Abends 7'/: h. 35 cam Methylalkohol + 80 cam. Walser per 8ahlund-

te.
22. MArz frith 207 cam Barn mit 0,0108 Formiat.
22. Mgrz 4 b. Nachm. 240 corn Earn mit 0,0756 Formiat.
Daa Thier wird nun anfgespannt mind dutch die Vana jugnl. zuerat
coin 1 pros. NaCI, sodann 4110 cam erwarmter 2proc. NaCI-losung

alrt.
Big 8 h. Abends entleert dal Thier 1130 cam Barn mit 0,3395

rmlat.
£teti y

 f. esyerimeat Pa16o1. a. Pbumakol. XXXI. Bd. 20
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Am 23. M3rz 230 cam Hamn mit 0,8752 Formiat :,=
- 24. = 130 : - : 0,3460 -

r''''%' ►- ^ '= ^ i. -_. _ 25. = 166 - = = 0,626 - =
26. - 180 - _ = 0,0122

v= . Die Durcheptilung hat zwar ein Pine an Formiat zur Anssohei.
• dung gebracht, doch entapricht die Concentration fast genaa der =?

Formiataussebeidang vor der Auseptilung. Erat am n9chateu tad
- - x .. - zweitngobeten Tage nach derselben treten bei ge ringen Harnmengea .,
• ̀ -"  ,^ the grossen Formiatwerthe auf. Far die Ansehannng, due vorge;

" `.,x 	;• bildetes Formiat im KOrper zuruckgehalten wird, bringt also dieser =w..
Versuch keine Stfltze. Nan konnte aber trotzdem Ameisenehare im '
Organismus in einer Weise gebunden sein, die durch die blosee : r f
Durohepillung nicht gelockert wird. Es warden daber einem Thiere,

,^,^- ± des either auf der Hobe der Formiataaescheidang begriffen war, die ^:w,.,ws.^: •
^, Organe entnommen and in denselben direct das' Formiat bestimmt.

Versuch %III. Ucber 7 Kilo schweres Thier. :' t
r 1. Juni 570 cam Barn mit einer Formiatmenge von 0,0106 g._

Um 12 h. erbilt des Thier 25 corn Methylalkohol auf 150 cam Warner.
Am 2. 400 cam ham, am 3. 520 cam; am 3. Nacbm. 122 cam Barn

mit 0,2442 Formiat. Das Thier wird durob Verbluten getidtet, die Organe. ;:
mit einer Wuratmaeobine zerkleinert, wit physiologiecher KoobealzlSaang

- angerlihrt, je 50 cam Phoepborslure hinzugeftigt and deatillirt. Es ergaben:
100 corn Blut = 0,0004 g Formia

 100 g Leber Q L=
100 g Muakel '= 0,0005 g
27 g Niere 0,0345 g
50 g Lunge = 0,00044 g

Nach dem Ergebnias dieaes Versuoha kann von einer Aufspeiche-
rang von amelsensaurem Salz im Thierkdrper nicht die Rede eein.

Die spate Aussoheidang de^selben muss sonach darauf berahen,' •
dam der Methylalkobol ale solcher Oder sin AbkOmmling desselben ";s
im KSrper zuriickgehalten and erst allmithlicb oxydirt wird. Von
diesem Geeiehtspunkte are babe ich zwei Versuchereiben darebgefdbrt,
von denen die erete den Zweck verfolgte, an den Organen mit Methyl- :.
alkobol vergifteter Thiere wenigstens qualitativ den Nachweis za-
ruckgehaltenen MethylaIkohole Oder desjenigen Derivats, des bier
zonhcbet in Betracbt kommt, des Formaldehyde, za liefern, die zweite
die Formaldebydvergiftung ale m*gliohes Zwischenatadium • der In-

toxication mit Methylalkohol in ohemischer and physiologiecber

Richtang kennen lehren sollte.
• Der Methylalkohol let, besonders in so kleinen Mengen, wie ale

in diesen Versuchen in Frage kommen, weft schwieriger nachweis-

bar, ale Aethylalkohol. Gewinnt man sus den Organen dareh Deatil-.

•
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lation bei nentraler oder sahwaeh alkaliscber Reaction eine Flussig-
keit, die bei wiederholter Destillation mit Schwefela9ure, mit Kalinm-

' earbonat (um Wasser zurtiekzuhalten), schliesslich bei fractionirter
Destillation ein bei 66 oder 66.5 a tlbergehendes neutrales Destillat
von cbarakteristisohem Geruch liefert, so ist dies der wichtigste Anhalte-

`° pnnkt far seine Erkennung Die nachfolgende Oxydation zu Ameisen-
egnre, die immer vorgenommen warden muss, entecheidet nattirlieh
deswegea nioht, wail zahlreicbe organische Molecille, darunter auch
fluchtige Harnbestandtheile, unter Formiatbildung oxydirt warden.

Trotz meaner Bemlihangen gelang as mir nioht, in den Organen
von Thieren, die sich am 2. oder 3. Tage nach der Methylalkohol-
aofuahme, also in volier Formiatausscheidung befanden, unverftnderten

.. Methylalkohol in den Destillaten nacbzuweisen. Auch bezttglieb des
Aldehydnachweises (mit Fuebsin and sohwefliger Sgnre) war ich

=:. nicht glflcklieber; nur ein einziger Versuch spraoh ftir eine, wean
auch geringe Aldehydbildang.

Versuch %IV.
Ein 5 Kilo sohwerer Hand erbAlt am 17. Vormittaga 30 cam Methyl-

alkohol anf 120 Wasser. Des Thier erbrieht' /2 Stnade each der Darreiohnng.
Naehmittags gegen 5 b. noch 15 cam Methylalkohol auf 50 Wasser. Nash
wenigen Minaten Schwanken, Taumeln. Am 18. liegt des Thier zuaammen-

:' gekanert, wie krank, im K58g, erhebt auf Anrufen and Beriibren nut
den Kopf, ohne aufzaatehen. 19. frith Tod durch Verbluten.

B l n t direct destillirt giebt keine Fuchainreaction.
B l u t mit verdunuter SchwefeleAure deetillirt giebt deutliche Fuahain-

reaction.
• Leber direct deatillirt giebt keine Fncheinreaction.

Leber mit verdannter Sehwefelaaure deetillirt giebt achwache
Puehainreaetion.

Musket direct destillirt Behr starke Fuoheinreaction.
Bet einem Parallelversuch am normalen Tbiere ergab sick beztlglich

'des Mates and der Leber sin gleiches Verhalten, hingegen gaben die
uskeln bei directer Destillation eine vial schwlchere Fuoheinreaction.

`: FS dentet aonach nur die grassere Intensitiit der Reaction in den
>it' skein auf die Gegenwart von Formaldehyd. Bedenkt man jedoch,
wle stark diese Reaction selbst noch bei tausendfacber Verdtinnung
des Formaldehyde auftritt, erwAgt ferner, dace nur in dam allereraten
Then des Destillats die Reaction dentlieh war and sp gter ganz auf.
bOrte, so kann die vorhandene Aldehydmenge nur sine minimale

'gawesen sein and 1st daher sine Beziehung der sphten Formiataus-
:: eeheldung zu einem Zurfckbalten von Aldehyd nicht anzanehmen.1)
•"' I) Noch elne andere Versuchsanordanng zog ich ebenfalla mit negativem Er-

`. folg xu LBaung der Frage, ob etwa die Leber aim intermedierea Ozydationapro-
200

1`
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^^• ,, ,^.^^ Uebrigens war Hoch an erweisen, ob Zufuhr von Formalde.'.

'.
hyd iiberhaapt an einer Formiatausscbeidung filhrt. Hierzn Wind..;

• der folgende Verauch angestellt.
Da es niriglich erachien, dass anverinderter Aldebyd zwar in den"

Ham and die gewonnenen Destillate tibergeht, dureb das Eindampfen
a M

GSA  :. ^^ {^-^ eM.̀̂ . bei alkalischer Reaction aber oxydirt oder in reducirende Conden..
sationaprodnete tibergeftlhrt wird, babe ich die Harndestillate mit
'Salkwasser neatralisirt and bei ganz schwach alkalischer Reaction eln-

r {^{•` :  gedampft. Theilte ich das Destillat eines normalen Hundeharns in zwei --
gleicbe Theile, estate zn dew einen direct einige Tropfen Formalde.
hyd and verfahr wie oben angegeben, so differirten die beiden Be.
stimmungen nur am innerhalb der WUgnngsfebler gelegene Werthe

r4 I (2 Decimilligramm).
Versuch

..^•^, ~^'" ` 4400 g schwerer Hand sehied am 7. 130 
cam Barn aus mit 0,0022 g•x ^^  Formiat.

' I
Er erhhlt Vormittags 4 corn eines 40proc. Formaldehyd in 40 corn

0,6 prop. Hoobealzlosuog saboutan.
Er liefert Nacbmittage 75 cam Barn mit 0,0357 Formiat.

Am 8., 9. and 10. 75 - - 0,0312
Am 11. 95 = _ 0,002

Der Versuch beweist die Mg lig ichkeit der Oxydation des Aide-
hyd dnrch den thierischen Organismus. Der Umstand, dass nur
kleine Mengen Aldehyde, ob der local reizenden Eigensehaften des-
aelben, sabontan gegeben werden kgnnen, sowie der anastehende

Nachweis etwa nnver#ndert in den Barn tibergehenden Aldebyds
bestimmten mich, diesen Versuch in der Form abzultndern, dass statt
reinen Aldebyds das nicht reizende, in alkalischer Lisung enter
Aldehydabapaltnng zerfallende formaldehydschwefligsanre Natron

OH an vevar(riohtiger oxymethansulfonsaures Natron) (on3 <()83 
wenden. 

1)
Es gelingt nicht leicbt, dices Verbindung analysenrein

an gewinnen, selbst dann nicht, wens man sicb an die jttngete Vor-

duct des Methylalkohole zurtckhhlt, heran. Wie spiter auegefehrt warden soil,
vermag such the uberlebende Isolirte Leber enter gdnetigen Bedingungen Oxyda-
tionen auezaffhren. Wean man einem in der Acme der Formiatausscheidung be-

i findlichen Thier am 2. Tage nach der Metbylalkoholdarreichung die Leber ent-
nimmt, so kbnnte von derselben, falls sic des Material zur Formiatbildung enthielte,
In bestimmter Zelt mehr Formiat gebildet werden, als von einer Controlleber. Der
Versuch aber ergab, wie geeagt, keine Different.

1) Derartige Aldehydverbindungen sand bereite mit bestem Erfolg von Loew

ii i Had Bokorny zur Ldsung pflanzenphysiologischer Probleme herangezogen warden.

•

G
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sabrift von Kraut - E s c h w e it e r s) halt. Hingegen bewfhrte sich
ein Vorsobiag des Herrn Prof. Bo fm el at or, statt des Bisnlfits das
Pyrosalfit an benntzen, in erfreulichster Weise. Das erbaltene Form-

141: aldebyd-Natriumsalfit entapraeh seinem Natrinmgehalt nach sehr gat
obiger Formel. Mit demselben wurde folgender Versuch an estellt.g g g

Versneh XVI.
A ' 6600 g schwerer Ruud liefert am 5. 137 cam Barn mit 0,0173 g

Formiat. Derselbe erhalt am 5. Nachmittaga 5 g des Aldehydnatrium-
= . sulfite in 10 proc. LBeung subentan.

Am 6. and 7. liefert em 250 cam Harn mit 0,1889 g Formiat.
Am 8. 315 cam mit 0,0577 g Formiat.
Am 9. 467 cam mit 0,0256 g Formiat.

Es gab weder der Harn vom 0. and 7., noeh in einem zweiten

J_ Verauch, wo das Thier 2 g des Aldehydnatriamsalfita suboutan er-
balten hatte, das Destillat des mit Alkali versetzten Barns fiber die
Norm starke Aldehydreaetionen (mit Fuebsin and schwefeliger SSare, }^
mit ammoniakalischem Silber). Ware in Versuch XVI alles Aldehyd

• °'•' ale Formiat aus esebieden worden, so batten 2. Formiat im Harng ^ g
gefunden werden milssen; es fand sich der Norm gegenitber jedoch
nut ein Pins von 0.20 g Formiat.• Da des Thier gar keine Er-

j ;_ ; scheinungen der Aldehydintoxication darbot, such die Exspirations-
loft niemals nach Aldehyd roch, wie sie es tbut, wean man direct
Aldehyd suboutan giebt, so wird man an dem Schlusa geftihrt, a

•$ dass in diesem Versuch in welt ausgedehnterem Maasse ale im vor-
_.:.^. an nen Oxydation des Aldeh ds stat efunden hat.^fi !l^ Y Y ^

Dinah diese Versuohe ist also die Thatsaehe der
Aldehydoaydation im thierisohen KOrper naohgewiesen.
Es wilre nun nieht unmlglicb, dass, wean dem KOrper sebr

. r . vial Bisalfit ant Verfngnng atgnde, dann der ibm zugefilhrte oder
in ihm aas Methylalkohol entstehende Aldebyd vortibergehend in

"a" dle salzartige Verbindung ttbergefuhrt wttrde and hierdarch vielleieht
der zeitliohe, qualitative and quantitative Verlauf der Oaydations-

_ y : orgllage eine Aenderang erfabren k5nnte. Von diesem Qeaichta-
pnnkte aue warden folgende Versuohe angeatellt.

V era nah XVII.

9800 g schwerer, jnnger Ruud liefert am 29. Februar 308 cam Harn +^
°mat 0,044 g Formiat. Die Verabfolguag von 3 g Natriumbisulfit, in Walser
gs1 at, hatte ein Auftreten von Aldehydkorpern im Barn nieht zar Folge.

1) Dissertation, Rostock (Darmstadt, Winter'sche Bucbbandlung, 1889).
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Usber die Oxydation des Methyl- and Aetbylalkohols im Thierkbrper. 295

Das Resultat dieses Versuches ist, dass aucb bei director Ein-
fahr des Methylalkohola ins Blut, gewissermaasaen bei Ueberschwem-
mong des Organismus mit demselben, an dem Oaydationavorgang
apeciell an dem Typal der Formiatausacheidung, keine Aenderung
gegenitber der Aufnahme vow Magen aus eintritt.

Es map bier noch kurz ein Versuch am Menachen Platz linden,
der lebrt, dasa im mensehliehen Organismna die Methylalkoholoxy-
dation in gleieher Weise wie im thierischen vor rich geht.

VetVersuch XX. Verauchaperson 31 Jabre alt, 62 Kilo schwer.
10 h. 25 cem Metbylalkohol auf 125 Walser.

Barnmeoge am l.Tage 1620 corn mit 0,0551 g Formiat
_ = 2. = 1295 = 0;6197 g 

- 3. = 1480 = = 0,1323 g =

= 4. - 1220 = = 0,0431 g 2

Die mitgetheilten Versuche baben fUr die Eingangs gestellte Frage
der Form der Alkoholoxydation die Autwort gebraeht, dass ein be-
triiebtlicher Theil des Methylalkohola in Formiat oxydirt and dann
durch den Ham ausgesebieden wird, dasa ferner dem tiber Tage
bin ausgedehuten, der Intensitht nach Brat ansteigenden, darn allmithlieh
abklingenden Vergiftungsbild eine gleichainnige protrahirte Formiat-
aasacheidung entspricht. Ob aber die Gesammtmenge des Alkohols
vor der Oxydation zu Boblensgure durch das S9urestadium hindurch-
geht, wie wabraeheinlich, odor ob ein Theil vielleicht in anderer
Weise verbrannt wird oder ditch Bildung von Zwiaehenproducten
der Oxydation entgeht, mlisete erst durch andere Versucheanordnung
in bestimmen versucht werden. Glykaronsaurebildung nach Methyl-
alkoholaufnahme wurde nicht beobachtet.

rzy

111. Physiologisclle Wirkung des Formaldehi,ds.
Die durch A l b e r t o n i neu angeregte Frage, ob der Alkohol

durch das Aldehydatadium bindureb zur Stiare oxydirt wird, ist fair
dew Methylalkohol ebenso zu stellen wie fUr den Aetbylalkobol. it
Neben anderen mum Theil schon berttbrten Anbaltspunkten fUr die
ErOrterang derselben schien der Vergleich der pbysiologiscbeo Wirkung
des Formaldehyde mit Metbylalkoholintoxication nicbt unwiehtig. Das
Ergebnisa meiner Formaldebydverauche in dieser Riehtung geht da•
bin, dale in keiner Periods, bei keiner Applicationsart des Form-
aldebyds Symptoms auftreten, the anch nut im Entferntesten an die
der Methylalkoholintoxication erinnern. Ueber die Allgemeinwirkungen
des Formaldehyde liegen bisher keine eaperimentellen Untersuchungen
vor; mein Versuche lehrten mich, dass dieselben qualitativ durch- ,f

.
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ens den von Albertoni') beztiglich des Aetbylaldeby d festgestelltea
gleichen, nur scheint der Formaldehyd quant:tativ giftiger ale der
Acetaldebyd. Bei beiden tritt, selbst nach kleinen Gaben, bei innerer
Application, Salivation, Erbreehen, Narkose, Coma and Tod em,
mit dem Seetlonabefund einer schweren Gastroenteritis, die in der
localen Reizwirkung der Aldehyde fibre Erklfrung findet. Welt be.
merkenewerther let ein sowohl bei subeutaner, wie intraveni ser
Application zu beobachtender Einfnss auf die Respiration, Ale
Beleg eel. bier sin Brucbattick aus der Respirationscurve sines Hundes
wiedergegeben, der innerhalb einer balben Stunde l cem Formaldehyd-
lgsung von circa 90 Proe. in Wasser gellst erhalten. Fig. 1 zeigt den
Respirationstypuss vor, Fig. 2 nach beendeter Injection bei gleieh
schnellem Gang der Trommel wghrend einer balhen Minute.

Fig. 1. Normaler Respimtioaatypus.

Fig. 2. Respiration nach Formaldehydinjeation unter die Haut.

Zameist tritt wedge Secunden nach jeder Injection unter Za
nabme des Atbemvolumens sine betrgchtliche Respirationsvermehran,

• ein, die in einigen Fallen bald auf die normale Zahl heruntergel
• oder aber, wie im angezogenen Fall, sebliesslich zu einer dauern

beacbleunigten and vertieften Athmangsform tiihrt. Ant den B 1 a I
drack wirkt der Formaldehyd bei Hnnden wenig sin; wghrend di

x ;^ Periode sttlrmiecher Respiration gebt der Blntdruck kaum in di
Robe. Bei Kaninchen hingegen geht auf die Injection von Torn•

= aldebyd der Blutdruck anfanglich unter Pulsverlangsamung in d
HOhe, gndert rich dann aber nicbt mebr. Die Respiration wird ve
langsamt, and die Thiere gehen durch Respirationsllhmung an Grand

1V. Oxi,dalion anderer Meshylabkommlinge.
Die geringere Oxydirbarkeit des bietbylalkobols gegentiber de

ihm homologen Aethylalkohol kann nach Obigem darin ihre va
1) Albertoni et Lussana, Sul alcool, cull aldeide et sugli eteri viniei. l

'JI
Sperimentale 1874. p. 753.
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• kludge Erklgrung finden, dass der KOrper die bei letzterem inter-
medihr gebildete Espigs lture selbst in grossen Mengen noch zu zer-
aetzen vermag, wi#hrend or flir die Formiate nur ein bald erachtpttea
Ozydationevermtgen besitzt.  Ea war naheliegend, diese Reaction

• des Organismas dean an benutzen, fiber the Ozydationsart anderer

znsammengesetzter &grper der Fetta
gnrereihe Aufschluss an gewinnen.

Oeht ihr Abbau in der Weise vor sicb, dass er zur Abapaltang von
• Methyl- oder Formyigruppen fUbrt, damn whre auf ihre Aufnahme

eine betrfchtliche Formiataussobeidung im Harn an erwarten. Zu

... diesem Zweeke ist as nothwendig, eine grosse Zahl soleher KBrper

an untersnchen, um nicht etwa auf Grand zutftlliger, d. h; von anderen
Bedingungen abhhngiger Uebereinatimmnng ein , voraohnellea Urtheil

4 : an fallen. Ich babe nur Aceton, Methylacetat, Methylamin
In dieser Richtnng untersucht.

Vs ran oh XXI. 5 Kilo sohwerer Hand.

7. Febr. 170 cam Harn, Acidit9t der Destillate 3,4 Ilto N. Natron,
mit 0,0027 Formiat. Erhult 37 cam raises A eaten, enteprechend ver-

1 dtWnt, per 3ohlandsoude. Unterbindung des Oesophagus. Thier zeigt zu-
`^ erst vermehrten Bewegungstrieb, tanmeIt, sahlaft damn binnen Kurzem ein.

8. 110 cam Hare, Aciditat = 7,1 
1/,o 

N. Natron mit 0,0217 Formiat.

9. 190 cam Harn, Acidit3t — 6,9 cam 
t/10 

N. Natron.

V e rs u c b XXII. 9800 g schwerer Hand.

19. 195 corn Barn mit 0,0110 Formiat.
10 b. 45 m. 20 cam raises Aceton.

20. 317 cam Harn mit 0,0219 Formiat.
21. 377 cam Harn mit 0,0123 Formiat.

Versuch XXIII.
1. Tag. 212 ccm Harn mit 0,00932 Formiat. Des Tbier erbAlt to ecm

h y l a c e t a t auf 50 cam Wasser. Be sohluft bald darauf ein, let

Nachmittage wieder munter.
2. Tag 270 cam Barn mit 0,2520 Formiat. <:.

= 170 - - = 0,2344

4. 150 - - s 0,0064

Vera no h XXIV. 5 Kilo schwerer Hand.

1. Tag. 210 cam Harn mit 0,00648 Formiat.
12 b. 2 g Methylamin. hydrochlor., in Wasser genet, per as.

3 ^^ = U
= _- ` `:;t, :,

-2. Tag 196 cam Barn mit 0,0996 Formiat.
3. 250 - = - 0,0152 = i
4. = 345 = - = 0,0025

Wllbrend Methylalceta
t and Methylamin relativ grosse Formiat- j

'^rthe ergeben, ist die Ameisens .ureausscheidang each Aceton nur
aimal an nennen. ^,
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Nash dew Oesagten tritt Bildang von Ameisens
gnre nur naeh Dat.'

reicbung von Methylderivaten: Metbylalkohol, M--thylester, Fornialde.
byd, Oxymethansnlfonsture, Metbylamin sin, nicbt aber nacb Darreichung
von Ki rpern, welcbe die CH3 . grappen an Kohlenstoff gebanden enthalten,
wie im Aethylalkohol oder im Aceton. Dies entspricbt der That.
sache, dass die Koblenhydrate, Fette and Eiweissstoffe ansererNahr
keine Formiatausscheidnng veranlassen. Die Oxydation von Kohlea.
stoffketten, z. B. CHs-CHs-CH:- ..., erfolgt daher Sieber nicht in dei
ngchstliegenden eiofachen Art, dass vow leicbter angreifbaren Ende
der Bette ab sin Koblenstoff nach dew anderen abgeldst and jede
einzeln oder doeb der sum Sebluss verbleibende CHs-rest erat j
Ameisenslnre, danu an Bohlensgnre oxydirt wird, dean in diem
Falls mitsste der Barn regelm9ssig erhebliche Quantit9ten Formis
enthalten.

V. Statte der Oxydation im Thferk8rper.

Zar Bestimmung der oxydativen Leistungsfdhigkeit der Einze
•

,T
organs warden bislaog vorwiegend Stoffe der aromatieehen Reihe

• Verwendung gezogen, speciell sind, naeh Untersuchungen Sob mi e d
berg's and seiner Schtiler, Aldehyde der aromatisehen 8eihe hien
besonders geeignet. Stoffe der Fettreihe, die den gi)rpergewebe••
gewissem Sinne doch adliquater sind, bat man in dieser Richtni
weit seltener verfolgt. So haben — mit negative" Erfolg — Nenol
and Sieber') derartige Versache fiber die Oaydationsmeglichki
des Traubenznekers gemacht, ferner P e l l a can i (1. c.) das Formiat
gleicber Richtnng nntersuoht.

Ich whbite an dieser Versuchereihe Methylalkobol and For
aldebyd, weil slob bier die Grosse der erfolgten Oxydation day
Bestimmung der gebildeten Ameisensiture annghernd gaantitativ fe
stellen Meet.

Um jene Organs kennen za lemon, in denen sich die Alkob

and Aldebydoxydatio
n am atfrksten vollzieht, wgreu Versache

tiberlebenden Organ wit ktlnatlioher Durchbintang, etwa in der J
win sie M. v. Frey and arnber

2) oder Jacobj 3) angewa

haben, besonders erwttnscht gewesen. Da mir the hierzn nothw
digen Apparate nicht zur Verfligang standen and nicht beabsich
war, das Maximum der ehemisehen Leiatang, sondern vielmehr

das relative Verbriltniss der Betheiligung der einzelnen Organs

1) Journal f. prakt. Chemle. Bd. XXVI. 8. t.

2) Dn Bola' Arch. 1885. S.519.
3) Archiv f. ezp. Path. u. Pharm. Bd. XXVL 388.
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der Oaydation an bestimmen,_ so babe lob einfaeh das — womtiglieb
dem eben getWdteten. Thier entaommene — Organ

•
Organbrei in einer GlasbUebse mit einer Lbsnag derkbetnreeffe ndenSabstanz in pbysiologiseber Boebaalzliisnng U

bergossen, tticbtig dnreh-a-; gesehtlttelt, dureb 3 .
-4 Standen im Brtitofen oder Wasserbad 

bei37-39 ° digerirt, daun kolirt, 3.4 mal wanach eahen.mit PbospborsJtnre as ^ die Kolatur
Destillat wards das Ozp o prodQ e

ben de e illirt. Im
 Ameisenaltare,I. gaaatitativ bestimmt.

Da slob Formaldebyd bei alkaliscber Reaction schon durcb
Digestion bei obiger Temperatur tinter Ameisensg

nrebildung zereetzt,4r.

so wurde in den Oayd
ationeverenohen mit Aldehyd, wo nnver-^•  Anderter Aldehyd ins Destillat Ubergeht, wie in den Versueben

XV and XVI, das Einengen der Destillate bei nentraler oder schwaeh
alkaliseber Reaction (Neutralisation mit Calciamcarlionat) v

orgenommea.Aaeserdem wurde bei diesen Verenchen stets ein P
arallelversaoh in,`•;. ' der Weise durebgefiihrt, dass sin bestimmtes Volamen der Aldebyd.

lasting, mit kohlensaurem Natron versetzt, die gleiehe Zeit wie die
Organs 1w Brtitofen gebalten wards; dann wurde angesitnert and das

ft gebildete Formiat bestimmt. Der erhaltene Werth war bei Sehlttzong

• 

der darch das Organ gebildeten F
ormiatgrSasen in Abzng an bringen.

Die Versoche warden abeichtlich obne Hinzuftigen besonderer fhul-nis

shemmender Substanzen darebgeftlhrt, * da dieselben auch das Oxy-d

atlonsvermdgen des tiberlebenden Gewebes hfttten beeintrutchtlgcn
kUnnen. Die ' karze Dauer der Versuche, sowie C

ontrolversuche, bei: 5 
denen die Organs anfgekocht, dann ohne

g
Maassre elnBlneingelangen von Gabr

aageerregern an der Lnftabgek hlt and
•genau denselben Procedures, aber mit negativem Erfolg anterovorfen
warden, machen einen Einwand nach dieser Richtung
isseang der erbaltenen Oay

dationsproducte ala Leistangene der ber-
lebenden Zellen bin1 llig; dazu kommt dberdies, dass Formaldebyd,
41. Loew I) nacbgewiesen, noon in aasserordentlioher Verdtinnungniedere Organismen tldtet.

Des g enri no des Handes, selbst dann, wean
^: ... 1 Gewicht der Orga

mebrere grtfasere Thiere gleichzeitig an einem Versacbe opfert,
'Wangun, omen Theil dieser Versuche an aus dem Schlaehtbaus be-

' anen Organen, die nattirlieh dem eben getSdteten Thier entnommenw
arden, darchznfubren. Meist warden die Organs nosh lebenswarm

".'ins Labomtorinm gebraebt.

tl Maly'S Jabreabet. Bd. %VIII. S. 272.
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t 0£
Iw Vorbinein 8e1 bemerkt,

d a s s F o r m i a t von der i.
'ten Ilberlebenden Leber nicht oder fa8t

a
,

wird. Ftlgte lob Form nichbangeiat zu zwei Leberprobeo, von denen Idnrch Standen im Brtltofen
ihielt nod dann erst ant Formingarbeitete, wwhrend die andere Wort kolirt, ansgewaeohen andlirt warde, so findet

man in beiden Fallen procentisch fast die l• Formiatmengen wieder. g
Die folgende Tabelle enthalt die wit ' von Me

thylalkohol .. and Formaldebyd angestellten Ver
psStab oh5 

and 6 augefahrten Zahlen bedeaten das Gewicht d
denen Calomele,

welcbes deawvegen nioht in Formiat umge 
g

warde,'well die entsprechenden
sind. 	Werthe durcbscbnittlich 

Behr

Tabe11e rlber OoiJdationrner„ he nit u
berlebenden p^•

thyla lkoho

^.” ^a m a
;ai r. o e 'y

Iomel in Organ B^etkaagea,g ..
bmreobnet

+ -:
Mnekel 26 Hand 600 g ^- b00 omn 01200 0,0486

0,1200 0,1200r r,
. -:s..

IProo, Wmath Y Iwhol i

Leber 26 •
f 100 g 0,0498 0 2490 { 100 g-(-150 oem 0,1303 0,434 '((( 1Praa Othylaikohol s 0 Calomel nieDt'.'

rs

.}
• 27 Rind 380 g 400 oem •`{' . :.`. 0,630 ! 0, 81961 Pros. Metbyla lkohol

f { -u.^-"-.
200g

2s • 0,0240 0,080
0' 0412 0,082I I PrOc.Methylalkohol

^ 1P00g+500acm 0,1595 0 ,1595 tahat d . coatrol
yY ary

`^ .Tiara 30 Bigd^ tb
3
3
00

200 inch. :<.•,

+IProo.me- :rc'0,0342 0,0543
r

; B. F ormaldeh da

•

500 0,0466 0,0466
500g 1 prop. Aldo- 0,0555 00555* Mnskel 31 Head

a18 koh-
'

er
I 

600g +0oca 0,080 0,080 r
dap. Aid ydlt 

J

500 g 0,0107 0,0107500 aam V roo. Al- 0,0555 0,055Leber 32 Pte dehyd + Nat O3 '

^j P gAlFdahydUM.
0,1899 0,1899 y'

..
a 4V. 1

ir'{•^' v eS ^ys Ya ' 4 ^{ qe v."' •erl^ra;^,
'7"'^r ^

"t^i^" y4 _^t^ • »

Y^' °Y t sl ' i 4 ^ S'^.r
'.:h "' u 1'' ,v

T '•k. ^ "s-+ ^fv^ 3 .roc.

A
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^o OrS.nmenge and GSWOU- Calomel
6 " -0 Habetaosmenge aeaee Ca. ant 500 S $emerkz cy

bmal in g Organ
besealznet

1 .ber
$00 cern Aldehyd+

	—33 Pfd NaaCO5 0,0555
500 g -F 500 aom —

/ Pte• dldehydThsg. 1,2236

500 g { 500 cam —
/e p . eldehydlsag 01375

uur ..
200 g 0,0097
500 Com Iproo. Al. 0,0245

i
o

dehyd• -f. NasCO,35 Bind 5u0 S } 500 oom
—

0,0579

0,72621 ^e. AFdeh
50 dumbg SW. -Sekosb! 0,003

k' S6
200 g 0,024 	0,060

.^
t S 400 corn 0,4454 0,5668•. I t pros. el ehydlssg.

^ ;• Stndmisren mad Pferdelungen o"diren niok t.

Ueberbliokt man die getundenen Zablen, so tritt bei Anwendung
:.Yon Formaldehyd eiue anzweifelbafe oxydative Wirkung der Leber,
weniger dentlich des Muskels bervor. Minder deatlich, bis auf Ver-
'aaeh 27, 1st die Oaydation des Metbylalkobols, docb spricht die
Thataache, daae in alien Fallen ein Plus bei Anwesenbeit desselben
gefanden wards, day

s ferner in den meisten Versuchen diesel Plus*u erhalb der Feblergrenzen liegt, daflir, dace such Metbylalkohol
1roa den Zellen t1berlebender Organs angegriffen werden kaan.'

. hermit ersoheint die F3bigkeit fiberiebender 0'rgane, FettkOrper
die on P e l l ac a n i ant Grund von Versuchen

Formiat behauptet worden 1st, fdr den Formaldehyd and denI
Cat6ylaikohol erwiesen

Die flan ter bniep ge 88 der voretehenden Untereochang laeeen slob
4olgende,8atze znsammenfaaaen:

Die physiologisehe Wirkung des Methylalkohols unterscheidet
von jener des Aethylalkohols dadarch, dale der zaeret anftretenden
main oftTage lang andaaerades comatSses.Intoaicationsatadium

_ X DieAasecheidung der imKOrper aus Methylalkohol entstandenen
meleensxure erreicht erst am 3. oder 4. Tags nach der Vargiftung

JAU,tIA1^ Qtt4q ptotrabirte Ausecheid ng iat nicht auf sine
bXdsten Formias zu bezieben, sondern
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kann nur aaf einem .
lAngeren Verweilen des Metbylalkohole 8C1b8td eweiterer anbekanater Umw

andlnngsprodacte •desselben im Tbkt$rper bernhem.
3. Die physiologisohe Wirkung des Formaldehyde, die sick;

Behr Starke locale and allgemeine Reizwirkang darstellt, widersp,
der Vermntbang, dass bei der Oxydation des Methylalkohole ,jean
betraobtlicbe Mengen Formaldehyd auftreten.

4. Wie der Methylalkobol gehen auch Ester • desselbe  yamin, Oxy
methansalfonsa e, Formaldebyd ini Kbrper zam Thy!

Ameisenslare ttber. Da Bach Aethylalkobol, Aceten Bad ande
Derivaten der Fettreihe keine Ameisens5nre aaftritt, so let die 

BIdung eines der genannten oder sines analogen Metbyiderivates.
IiZwisohenprodact der normalen Oxydation nicht anznnehmen. 	 -5. Auch die Uberlebenden Einzelorgane des Tbierkorpere be

sitzen tbeilweise die FlIbigkeit Methylalkohol, in erh8htem Masse
aber-tFormaldehyd , zn oxydiren. In dieser Beziebnng erweist aial
vor Allem die Leber der Warmblt ter ale wirksam.

Prag, Weihnachten 1892.
5.,•s 1 , oyf 3Fti':.

t, __^afy

I

a•^
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