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war ira Vœ
IV der Zuekerffehalt des Pfortaderblutes 0,102
und mit Salzsiturœ erhitzt 0,[30. Die Versuche, die freilieh nicht
zahlreich genuff sind, wtirden also als Resultat œ
dass der
Zucker des Pfortaderblutes Dextrose ist, dass ferner in einzelnen
Versuchen im Blute Dextrin dureh seine Umwandlunff in Zueker
naehzuweisen ist. Die negativen Befunde kSnnen nieht auf Abwesenheit von Dextrin mit Bestimmtheit gedeutet werden, da minimale Dextrinmengen bel der Umwandlung kaum durch unsere
analytisehen Behelfe naehzuweisen witren. Ein einziffes positives
Resultat ist darum sehr bedeutungsvoll, weil es die M(iglichkeit
einer solehen Resorption constatirt.

Zur Frage

iiber das Material, aus welchem
Leber Zucker bildet.

die

Von

J. S e e g e n (Wien).

Ich hatte vor einigen Jahren in einer gemeinsamen Arbeit
mit Dr. K r a t s c h m o r dureh eine Reihe von Versuehen festgestellt~),
dass in der Leber, welchœ einem Thiere raseh naeh der TSdtung
exeidirt wird, der Zuckergehalt von 0,4 bis auf 3 ~ ansteigen
kann, ohne dass der Glycogengehalt eine Abnahme erleidet. Bel
allen von uns untersuehten Hunden wuehs der Gesammtzucker
(Zueker + Kohlehydrate) in dem Maasse, als der Zueker zunahm,
was unmSglieh h~tte gesehehen kSnnen, wenn der Zuekerzunahme
eine Glyeogenabnahme parallel gegangen ware. In einer zweiten
Reihe von Versuehen wurde aueh das Slycogen direct naeh B r il e k e
bestimmt und bei 4 Hunden war ausnahmslos der Glycogengehalt
in der ersten Stunde unverandert geblieben, wahrend der Zuekergehalt von 0,4 auf 2,7 bei einem Thier und von 0,5 auf 1,2 beim
1) S e e g e n und K r a t s c h m e r ~
'P flllger~s Archiv XXII und XXIV.

Ueber Zuckerbildung in der Leber~

Zur Frage liber des Material eus we]chem die Leber Zucker bildet. ~9

anderen Thiere angestiegen war. Bei zwei ven den vier Hunden
war der Glycogenbest–
innerhalb der ganzen Versuchszeit von
72 Stunden gleieh geblieben, wiihrend der Zueker einmal von 0,4
auf 3,3 und das zweitemal von 0,5 auf 2,8 angestiegen war. Bei
Kaninehen fanden wir stets "eine rasehe Glycogenabnahme, die in
in der ersten Zeit naeh der T~dtung der Zuckerzunahme zu entspreehen sehien, aber ira weiteren Verlaufe weit bedeutender war
als der Zuekersteigerung entspraeh. Wenn man auch annehmen
wollte, dass bel den Kaninehen des Glyeogen ftir die Zuekerbildung verwendet wurde, konnten doeh die vielen an Hunden gewonnenen Resultate nieht weggel~ugnet werden und auf Grund
derselben war diœ Thatsaehe festgestellt, dass die Zuckerbildung
von Statten gehen kSnne, ohne dass der Glyeogenbestand Einbusse
erleidet, und es war der Sehluss bereehtigt, dass die Leber ira
Stande sein masse, Zueker eus anderem Material zu bilden. Es
lag mit nun nahe, naeh dem Materiale zu fahnden, aus welehem
die Leber Zueker zu bilden ira Stande sei. Ieh w~hlte ans Grtinden,
die ieh an anderer Ste]le 1) ausgeftihrt habe~ Pepton zum Versuchsobjecte, und naehdem ich mieh dureh einige vorlgufige Versuehœ
tlberzeugt hatte, dass die Leber ira Stande sel aus Pepton Zueker
zu bilden, sehritt ieh zu den eigentliehen Versuehen2), die dreifaeher
Natur waren, n~mlieh: a)Ftitterungsversuehe, b)[njeetionsversuehe
und c) Versuehe an friseh exeidirten Lebern, welehe mit Pepton
und arteriell erhaltenem Blute dureh viele Stuuden in Bertihrung
blieben. Bel allen drei Versuehsarten war die Zuekerbilduug betr~tehtlieh erhSht und ieh sehloss diœ Mittheilung meiner Versuche
mit dem Satze: ,,Es ist also denkbar, wenn aueh lange noch nieht
bewiesen, dass das Pepton des Material far die Znckerbildung aus
der Leber sei."
C h i t t e n d e n und L a m b e r t a) haben mit Riicksieht a u f d i e
Bedeutung der Frage~ die sie nach ihrem vollen Umfange wtirdigen,
meinœ Versuehe naehgeprttft und zwar jene Versuehe, bei welehen
1) S e e g e n , Die Einwirkung der Leber auf Pepton. P f l [ i g e r ' s Archiv Bd. XXV.
2) S e e g e n , Pepton als Material fiir Zuckerbildung in der Leber.
P f l i i g e r ~ s Archiv XXVIIL
3) C h i t t e n d e n and L a m b e r t , The post mortem formation of sugar in the liver in the presence of peptones. Studies from the ]aboratory of
physiological chemistry Sheff. scient, scoo] ofu
college. New Haven 1885.
E~ Pflfiger 87A r e h i v f. Physiologie. Bd. XL.
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die Leber mit Pepton und arteriell erhaltenem Blute durch mehrere
Stunden in Bertihrung' blieb. Sic erhielten in allen ihren Versuehen
Bine Zunahme der Gesammtkohlehydrate, der Zueker war in
g'eringem Maasse vermehrt, aber das G!yeogen hatte stets abgenommen, und wenn es ihnen aueh n{eht unwahrseheinlieh seheint,
dass die Zunahme von Kohlehydratea in irgend einer Weise auf
die Gegenwart von Pepton zu beziehen ist (the real inerease of
total carbohydrates is due in some manner to ghe presenee of peptone),
so kommen sie doeh zu dem Sehlusse, dass dit Versuehsresultate
nieht ientigend sind, um meine Theorie tiber das Material, aus
welehtm die Liber Zueker bildet, anzunehmen und dass, wenn nieht
weitere Beweise erbraeht werden, sit daran festhalten mtissen,
dass der Leberzueker aus dem Leberglyeogen stamme (and that
without further proof to the eontrary we must still adherœ to the
formation of liver sugar from the hepatie glyeogœ
Als ieh dit Arbeit von C h i t t e n d t n
und L a m b t r t
erhielt, war ieh gtrade datait beseh~ftigt, meine Versuehe ,,tibtr
Zueker ira Blute mit Rtieksieht auf Erni~hrung" zum Absehlusse
zu brinn
Diese Vtrsueht 1) waren, wie ieh es ira e9
Theile '
jener Arbeit darlegte, zu dem Zweeke unternommen, um zu ermitteln,
,,ans welehœ Materialt der in der Liber gtbildete und in's Blut
tibergeftihrte Zueker stammt." Ieh hatte Nf meine Ansieht, dass
B e r n ` d's Theorie, der Leberzueker stammœ aus Glyeogen
nieht stiehhaltig sel, bereits mthrfaeht Beweise erbraeht. Ieh hatte
gefunden, dass in der todttn Leber der Zneker von 0,4 auf 3~
anwathst ohne dass der Glytogenbtstand abnimmt, ieh hatte beobaehtet, dass dureh Pepton dit Zuekerbildung gesteigert wird~
ieh hatte ferner gefunden, dass der Leberzuektr Traubenzueker
sel, w~ihrend dit Zuekerbildung dureh Diastase, mit weleher
B e r n a r d die Zuekerbildung in der Leber identifieirte, Maltose
liefert, aber ieh hielt alle diese Beweise frit ungeniigend, um eine
so wiehtige Frage tndgiltig zu entseheiden und ieh sagte mir,
~weil die M~gliehkeit ftir dit Leber erwitsen ist, ans einem Albuminate Zueker zu bereiten, ist datait noeh nieht bewiesen, dass
die Albuminate wirklieh das Material far diese Umsetzung abgeben. Weil das Glyeogen nieht sa labil ist, wie es naeh Ex1) Seegen~ Zucker im Blute mit Riicksieht auf ErnKhrung. I u. II.
P f l i i g e r ' s Archiv Bd. XXXVII and Bd. XXXIX.
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perimenten im Laboratorium den Anschein bat, ist datait noch
nicht erwiesen, dass es nicht in langsamer Umwandlung den Blutzucker liefert und wenn die Natur des Leberzuckers dagegen
spricht, dass derselbe durch ein der Diastase analog wirkendes
Ferment entstanden sein kSnne, ist datait nur bewiesen, dass die
bisherige Vorstellun~, Uber den. Umwandlungsvorgang des Glycogens
in Zucker eine irriie war, es ist aber nicht ausgeschlossen, dass
die Umwandlung in einer anderen noch nicht gekannten Wcise zu
Stande komme und als Rœ
Traubenzuckœ entstehen k~nne".
Die Ernithrungsversuche, so hoffte ich, sollen endgiltig dartiber
Aufschliisse gebœ ans welchem Matœ
die lcbende Leber den
Zucker bildet und meine Hoffnung wurde crftilit.
In acht- bis zehntiigigen Hungerversuchen, wie in œ
Reihe
von Fettftitterungen, wo der Glycogenbestand so gering war, dass
er kaum ftir die Zuckerbildung von 24 Stunden ausgereicht hi~tte,
rand sich ana Ende der Versuchsepoehe der Zuckergeh~lt des Lebervenenblutœ nahezu doppelt so gross, als der der Pfortader.
Dasselbe war auctl bei ausschliesslicher Fleischnabrang der Fall.
Bei Ftitterung mit Kohlehydraten war das Lebervenenblut gleichfalls betr~chtlich zuckerreicher gls das Pfortaderblut. Wtirde der
Leberzuckcr aus dem Glycogen entstehen, kSnnte, da Letzteres nur
aus eincm Theile der eingeftihrten Kohlehydrate gebildet wurde,
auch nicht ein Atom mehr Zuckœ aus der Leber ausgeftihrt werden,
als in F0rm von Kohlehydraten mit der Nahrung eing'eftihrt wurde.
Es wurde also durch diese Ernahrungsversuche bis zut Evidenz
erwiesen, dass d e r in d e r L e b e r g e b i l d e t e Z u c k e r vom
Nahrungszucker wievondenmitderNahrungeingeftihrten K o h l e h y d r a t e n v o l l s t i ~ n d i g u n a b h ~ n g i g , ist, dass F e t t
und E i w e i s s k 5 p e r das M a t e r i a l sind, aus w e l c h e m die
L e b e r den Z u c k e r b i l d e t .
Die Hungerversuche und die Ftitterungsversuche mit Fleisch,
Fett und Kohlehydrateu (St~rke) wurden an 33 Thieren ausg'efiihrt.
A u s n a h m s 1o s war der Zuekergehalt des Lebervenenblutes nahezu
doppelt so gross, als der der Pfortader. Wenn man ferner in Betracht
zieht, dassjederHunger- oder Fiitterung'sversuch 8--10 Tage dauerte,
dass die Thiere ira allgemeinen mindes~ens 10--12 ko schwer waren,
dass es sich also in jedem Versuche um eine Ausfuhr von vielen
hundert Gramm Zucker aus der Leber handelt, ftir welche keine
andere Bedeckung als Fett oder Eiweissk(irper ira Thierleibe vor-
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handen waren, wird man wohl die Beweisskraff dieser Versuehe
fur ausreichend erki~u'en. Ich hltttt somit das Recht allt frtihtr
ven mir erbraehten Beweist gegen dit Zuckerbildung aus Glyeog'en
falltn zu lassen und datait aueh die Einwtirfe, welehe gegen diœ
Stichhaltigkeit jener Beweise gemacht und i9 die Zuckerbildung
ans Glyeogœ in's Treffen geffihrt wurdœ unberticksichtigt zu lassen.
Aber ich mSthte ditss nieht thun. Dit Fragt, um die es sich
hier handelt, ist due fundamentale und fiir unser Vœ
des
thierischen Stoffweehsels aine so bedeutungsvolle, dass sie nach
allen Seiten gekl~rt werden muss, und dass insbesondere Forscher,
die uie C h i t t e n d e n und L a m b e r t mit solchem Ernst an die
ErSrterung ditser Frage herangehen, den Anspruch ha[~en, dass
ihren Forschungsergebnissen zu jœ
Zeit die votlste Berticksichtigung zu Theil werdœ
C h i t t e n d e n und L a m b e r t beginnen ihre Arbeit mit der
Mittheilung eines raciner Versuthe, mit Kalbsleb• angestellt, bel
welchem die Zunahme an Zutker nur sehr gering ist ,,although
pronouneed, is hot great." Diesel" Versueh i s t einer Anzahl von
Vorversuehen entnommen, in denen ieh einfaeh Leber-Pepton und
Wasstr durth langere Zœ in Beriihrung gelassen hatte, und dit
ftir mieh nur darum von Werth waren, weil sie mir zeigten, dass
auth unter diesen Bedingungen eiue Zunahmt von Zucker und
Gesammtkohlehydraten stattfand.
Von jenen Vers uehen, die ieh als Btweis ftir Zuekerbildung
nus Pepton mitthœ
haben C h i t t e n d e n and L a m b e r t nur einen
angeftihr~, aber aueh dieser eine bewtist, dass die Zunahme von
Zutktr und Kohlehydraten nieht raehr unbedeutend war.
Ch i t t e n d e n u n d L a m b e r t entwiekeln zuniichst die von ihnen
angewendete Methode. Bel diesen Versuehtn, wo es sieh darum lmndœ in zwei Lebersttitken den Zueker- nnd Glyeogengehalt zu vergleithen," kommt es vor Allem darauf an, dass die Lebersttieke naeh
diestn beiden Riehtungen v o l l k o mm en ersehSpft werden. Es
ist diess sehr schwer zn erreiehen und wir haben naeh langen Vorversuehen eine Methode angegeben, dit allein ira Stande war, uns
zum Ziele zu ftihren. Wir filtrirten das Lebtrdeeoet dureh ein Leinwandtuch, pressten erst mit der Hand, dann mit der Presse ab,
kratzten den Leberfladen mit einem seharfen L(iffel ab, verrieben
ihn mit viel Wasser in der Reibsehale, koehten die verriebene Leber
mit riel Wasser und wiederhol8 diese Proeedur vide MMe. Chit-
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t e n d e n und L a m b e r t haben nicht diese Methode ausge{t|hrt, sie
filtrirten das Leberdecoct durch einen Trichtœ weleber durch absorbirende Baumwolle ausgestopft war (filtered through a funnel
plugged with absorbent cotton), diese Operation wurde 4--5 Mal
wiederholt. Das Gewebe wurde zeitwœ in einem passenden MiJrser
verrieben. Es scheint also, dass das Gewebe immer ira Kochgefasse zurtickblieb und nach jedem Deeantiren neues Wasser
aufgegossen und lange gekocht war. Ob auch diese Methode zum
Ziele ftihrt, weiss ich nicht. C h i t t e n d e n und L a m b e r t nehmen
als Beweis ftir die ganzliche Ersch(ipfung des Gewebes, wenn die
Jodreaetion kein Glycogen nacbw9
Wir baben uns tiberzeugt,
dass die Probe mit 95~
Alkohol riel empfindlicher sei, und
dass diese noch Glyco`
anzeigt, wenn die Jodreaction negativ
ausf~llt. Wir haben uns ferner Uberzeugt, dass wenn wir langst
ausser St~inde waren, Glyeogen in dem Pressrtiekstande der Leber
zu entdecken (und nur dieser darf ftir diese feinen Proben benutzt
werden), diœ F e h l i n g'sehe L~isung noch immer in eelatanter Weise
Zncker nachweist und weitere Abkochungen und Auspressungen
nSthig waren.
Der Zucker wurde in dem verdampheni:alcoholisehen Extracte
bestimmt, das ausgeschiedene und gewaschene Glyeogen wurde in
einer geschlossenen Flasehe mit 2 % Salzsaure auf 100 o erhitzt nnd
in Zueker umgewandelt. C h i t t e n d e n und L a m b e r t bemerken,
dass 17 Stunden nSthig sind, um diese Umwandlung zu vollbringen.
Wir hatten uns wiederholt tiberzeugt, dass auch 12 Stunden zut
vollsti~ndigen Umwandlung gentigen. Der Unterschied ist vielleicht
dadureh bedingt, dass ich nur mit 10---20 cern Fltissigkeit operirte,
die in eine naehher zugesehmolzene Glasr(ihre eingesehlossen waren,
wahrend C h i t t e n d e n und L a m b e r t 200 cern zu einem Versuehe
verwendeten, die, wenn ieh den Wortlaut verstehe, nieht in einem
zugesehmolzenen Rohre, sondern in einer geschlossenen Flasche
(a closed flask) erhitzt wurden. Uebrigens habe ieh in meinen Versuehen das Glyeogen direct dureh W~gen bestimmt. Die Gesammtkohlehydrate bestimmten C h i t t e n d e n und L a m b e r t gleiehfalls
dureh Umwandlun• in Zueker und zwar wurden wieder 200 ecm
verwendet nnd dureh 17 Stunden erhitzt. C h i t t e n d e n und
L a m b e r t erwahnen, dass die saure Fltissigkeit stets gelb oder
gelbbrann war, ira Gegensatze zu raciner Angabe, dass diese mit
Siiure erhitzte Fltissigkeit stets b 9
wUrde. Diese 57iehttiber-

54:

J. Seegen:

einstimmung ist mir um so auffallender, da ieh diese Dunkelbraunf:9
stets beobaehtete im Deeoete ienes Leberstiiekes, bei welihem
Pepton zugegen war, w~ihrend das Deeoet des andern Lebersttiekes
eine sehSne liehtgelbe Farbe hatte. Ieh erw~thne diese Differenzen
in der Methode, weil sie vielleieht manche Differenzen in den Resultaten veranlassen. Uebrigens haben C h i t t e n d e n und L a m b e r t
dur& e i n e n Versueh (IV) den Beweis erbraeht, dass, wenn zwei
Leberstiieke unter ganz gleiehen Bedingungen verarbeitet werden,
die erhaltenen Proeentzahlen der einzelnen Bestandtheile kaum um
0,1 differiren.
Es folgen denn die angestellten Versuehe. Es werden 13
Versuehe mitgetheilt, davon sind einige zut Entseheidung weiterer
Detailfragen angestellt. Versuehe, die den Meinigen einigermaassen
analog, sind 3 an I,:aninehen, 2 an Katzen, 1 an einem Lamm, einer
an einem Sehafe und einer an einem Kalbe, in Summa S,,angestel!t.
Die Resultate sind folgende : a. In allen Versuehen ist in dem mit Peptoa
behandelten Lebersttieke die Summe der Gesammtkohlehydrate vermehrt, nur beim Kalbe ui:d beim Lamm sind in beiden LeberstUeken
Zueker und Kohlehydrate gleieh, b. Die Zuekerbestimmung wurde in 5
Versuehen ausgeftihrt. Bel einem Kaninehen und bel einer Katze wurde
die Zuekerbestimmungdureh kleine UnfNle unmSglieh. In 3 Versuehen war in dem Peptonsttiek eine Zuekerzunahme und zwar
bel 2 Kaninehen und beim Sehafe, bei einer Katze und beim
Lamm war der Zuekergehalt unver~indert geblieben, e. Das Glyeogen
konnte nur bel den Kaninehen bestimmt werden. Die Lebern der
Katzen, des Lamines und des Sehafes waren glyeogenfrei, ein
Vorkommen, welehes mieh zumal in Bezug auf die Leber des
Sehafes und des Lammœ sehr befremdet, die Kalbsleber enthielt
0,20/0 Glyeogen. Bei rien 2 Kaninehen, bel welehen der Zueker
zugenommen hatte, war das Glyeogen vermindert und zwar war
bel dem Kaninehen I diœ Glyeogenabnahme 0,75~ , w~hrend die
Zuekerzunahme nur 0,17~ betrug. Bei Kaninehen II stand die
Zuekerzunahme von 0,5 ~ einer Glyeogenabnahme von 0,6 ~ gegenUber. Bei Kaninehen III konnte ein Vergleieh nieht angestellt werden,
da der Zueker nieht bestimmt wurde. Bei den anderen Thieren kann
ebenfalls keine Beziehung zwisehen Zueker und Glyeogen hœ234
werden, da das Glyeogœ fehlt.
Ieh lasse die Versuche von Ch. und L. hier tibersiehtlieh folgen.
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Nit Pepton

~esammt
Gesamrntkohlekoh]e- Glycogen Zucker
~ydrate
hydrate
,,

I

9

,

u

I

Kaninchen

6.21

2.74

10.75

5.46

Il

,,

S.09

2.75

13.55

7.46

3.26

14.15

III

,,

1.54

2.86

5.84

1.65

verloren

6.42

0

1.67

1.89

0

1.74

2.1•

0

verloren

2.~0

0

ver]oren

2.72

IX.

Katze

XI

Lamm

0

2.51

2,46

0

2.52

2.41

XII

Schaf

0

0.84

0,96

0

1.10

1.53

0.22

252

2,87

0

2.39

2.$6

XIII Kalb

Die andern Versuehe, aile an Kaninchen, wurden wie erwahnt, zut L™
nebengehender Fragen angestellt. Varsuah IV
sollte beweisen, dass untar gleichen Versuahsbedingungen in beiden
Stticken glaiahe Rasultate zum Vorsahein kommen. Versuch V
and VI sollten zeigan, walahen Einfiuss Pepton ohne Anwesenheit
von Blut iibe. Dia beiden Versuahe œ
gleiehfalls aine bedeutenda Vermahrung der Gesammtkohlehydrate bel dem mit Pepton
in Bartihrung gestandenen Lœ
Meine Vorvarsuche hatten
mieh sahon gelehrt, dass die Leber auf Kosten von Papton auch
ohne die Einwirkung des Blutes die Bildung von Kohlahydratan
steigare. Dass das Blut nieht n~thig soi, beweist ja tiberhaupt die
ganze postmortale Zuekerbildung. Die Leber bildet Zucker, solange die Zelle noeh ihr Eigenleben bat. Das Zusammanbring'en
mit arteriell erhaltenem Blute sollte eben nur die Lebansfahigkeit
der Zelle erhalten. Dass das Blut als solahes wœ
eine Vermehrung von Zueker noah aine solche von Kohlehydratan bewirkt,
habe iah in einem Versuehe gezeigt, dessert Resultate se ealatant
sind, dass ieh dieselben hier folgen lasse. Es werden 3 gleiah
grosse Lebersttiake desselban ttundes zum Versuehe genommen,
a. mit Wasser ohne Pepton, b. mit Blut ohne Pepton, e. mit Blut
and Papton beschiekt und die beiden letztan b. and e. mit Aspiratoren verbunden; iah erhielt folgandes Resultat:
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Versuchsstiiek

Art der
Behandlung

Leberzucker
in ~

Gesammtkohlehydrate

a

mit Wasscr

2.94

5.0

b

mit Blut

2.94

5.0

e

Blut u. Pepfon

3.90

6.6

Ch. und L. haben in Versuch VII 2 Stticke Leber eines Kaninehens,
eines mit Wasser und eines mit Blut, ohne Pepton behandelt. Die
Gesammtkohlehydrate waren in beiden Sttieken g l e i c h , aber in
dem mit Blut behandelten Sttieke war ein Zuekerplus von + 0 , 6
und die Glycegenabnahme betrug --1,26.
Ich mSchte nun noch die Resultate raciner an H u n d e n angestellten Versuehe denen von Ch. und L. entg'œ
Die
Glycogenbestimmung geschah direct durch Fallung mit absoIutem
Alkohol und WagUng des troekenen Niederschlages.
Ohne Pe 87
Versuchs-

Zueker

nummer

in O/o

Glycogen

Mit Pepton
Gesammt-

Gesammtkohlehydrate

Zucker

3.38

3.57

4.80

3,50

3.90

5.00

Glycogen

kohlehydrate

XXIV

2.5

XXV

2.3

XXVI

2.1

2.05

5.20

2.50

2.08

7.10

XXu

3.0

2,12

6.90

3.87

2.02

8.40

XXVIII

2.9

--

5.OO

3.90

-

-

-

-

6.60

Die von Ch. und L. erziclten Resultate stimmen in einem
Punkte mit den Meinigen tiberein und zwar darin, dass bel Gegenwart vert Pepton die Gesammtkohlehydrate vermehrt sind. Ch.
und L. weisen naeh, dass die Vermehrung, wenn auch nicht sehr
bedeutend, doch weit jenseits der Fehlergrenze gelegen ist und
dass sic ausnahmslos in der Gegenwart vert Pepton naehzuweisen
ist. Die Zuckersteigerung ist in den Versuchen vert Ch. und L.
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nur eine fferinge und in den wenigen (zwei)Versuehen, in welchen
aueh Glyeogen nebst Zueker bestimmt warde, ist eine Glycogenabnahme constatirt, die aber bei weitem diœ Zuckerzunahme tibersteigt. Der Sehluss, zu welchem nun Ch. und L. gelangen, ist
nun folgender. ,,W~hrend unsere ™
die Angaben von S.
und K. (hier ist ein Irrthum, ftir die Versuehe mit Pepton habe
ieh allein einzustehen) in Bezug auf die Zunahme von Gesammtkohlehydraten bekraftigen, kSnnen wir die massige Zunahme nieht
ftir genngend halten, um in einer so wiehtiffen Frage zur Entscheidung zu gelangen. Da ferner der Zueker nur sehr wenig zunimmt
und diese Zunahme nur bel gleichzeitiger Abnahme von Glyeogen
zu eonstatiren ist, liegt darin ein Grund mehr, um der Zunahme
vert Kohlehydraten nieht so riel Gewieht beizulegen, als dies sonst
geschehen w~re." (As might otherwise be done.)
Ch. und L. erw~ihnen, dass ihre Resultate, die Zuekerbildung
gehe mit der Abnahme von Glycogen einher, in Uebereinstimmung
sind mit dœ
welehe B o e h m und H o f f m a n n , und frtiher D e l p r a t
gefunden haben. Sic fiihren an, dass die Erstgenannten unsere
Methode der Glycogenbestimmung nicht frei von .analytisehen
Fehlern gefunden haben. Ch. und L. vergessen hinzuzufiigen, dass
wir diese geg'en unsere ersten Mittheilnng'en ,tiber Zuekerbildunff
in der Leber" geriehteten Einwtirfe in einer 2. Arbeit ausfiihrlieh
widerlefft haben, dass wir rien berechtigten An9
von
B oeh m u n d H o f f m a n n volle Reehnung ge~ragen und in einer Reihe
neuer Versuehe das Glycogen d i r e c t bestimmt haben und dass
auch bel den neuen an Hunden gemaehten Versuchen der Zucker
anwuehs von 0,5 bis auf 3% , w~hrend das g e w o g ' e n e Glyeogen
stets gleich blieb. Wir glaubten wohl datait den Einwiirfen von
B o e h m u n d H o f f m a n n gereeht geworden zu sein, und es fSrdert
wohl kaum eine Frage, wenn durch ernste Arbeit widerlegte Einwtirfe wie die Geister der Dahingeschiedenen aber und abermals
in den Kampf geftihrt werden.
Auf D c l p r a t ' s Versuche habe ieh nieht geantwortet. Dieselben ersehienen in hollandiseher Spraehe, die ich nicht verstehe,
eine Uebersetzung in's Deutsche, die ich dureh g[itige Vermittlung
von Prof. S t o k v i s anfertigen liess, war nieht gelungen, ich lernte
die Arbeit ans dem Referate 1) kennen und ieh fand in demselben,
1) M a l y ' s Jahresberich~

1881, S. 321.
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dass, abgesehen von den Versuehsergebnissen, aueh die gleichen
von uns angewandten Methoden zu verschiedenen Ergebnissen
ftlhrten. So z. B. vcrlief in D e l p r a t ' s Versuehen bel der Zuekerbestimmung die Reduetion nie mit Bildung von rothem Kupferoxydul und die Bestimmung war nur bis auf 9 eem der zuekerhMtigen FliJssigkeit genau, ferner bei Bestimmung des Gesammtzuekers wurde das Kupferoxydul zumeist in LSsung gehalten und
war die Bestimmung bis auf 1--2 eem ungenau. Fœ
differirten die
directe und die indirecte Glyeogenbestimmung um kolossale'GriJssen,
es wurde z. B. dureh W~igung" erhalten 10,9 und dureh indirecte
Bestimmung 5,0 gr Glycogen. Alle diese auf Ungenauigkeiten
der Methoden hinzielenden Erfahrungen waren mit ganz neu, ieh
liatte sic weder in meinen mit K r a t s e h m e r gemeinsam ausgeftihrten Arbeiten, noeh in rien unz~hligen Versuehen, die ieh selbst
ausgeftihrt habe, zu machen Gelegenheit. Ieh konnte an der Verl~issliehkeit der Methoden nieht zweifeln, hatte aber aueh nieht
das Reeht, das Ki~nnen Delp rat's zu diseutiren und musste darum
seine EinwUrfe unerwidert lassen. Nieht bœ
ermuthigend
ftir die Discussion der D e l p r a t'sehen Versuehe war der Kaninehenversueh 3, bel welehem die Leber nur Spuren von Zucker enth~ilt, ein
Vorkommen, welehes mit bel meinen zahllosen Versuchen nie begegnet ist. D e l p r a t fanal dieses merkwtirdige Vorkommen auch
noch ein zweites Mal bel einer Ka~ze. Wenn ieh tibrigeus D e l p r a t ' s Versuche verwerthen woUte, waren sic eine B e s t a t i g u n g
ftir racine Angaben. Bel dem einzigeu Hundeversuehe, den er anftihrte, stieg der Lœ
von 0,3 auf 1,4~ und dit directe
Glyeogenbestimmnng zeigte nieht bloss eine Abnahme, soMern
eine Vermœ
des Glyeogens um 1%!
Wenn Ch. und L. ihre Versuehsresultate ohne Voreingenommœ
analysirten, wtirden sic finden, dass durch die ausnahmslose Zunahme der Gesammtkohlehydrate bei der mit Pepton digerirten Leber die Cardinalfrage, auf die es ankommt, experimentell entsehieden ist, d a s s n~tmlieh die L e b e r ira S t a n d e
istausEiweisskSrpernKohlehydratezubilden.
Esistganz
gleiehgttltig, oh g'rosse oder kleine Mengen Kohlehydrate neu gebildet wurden, die Menge h~ingt wahrscheinlieh von der Leistungsfahigkeit der Leberzellen ab, und dass diese nieht bei allen Thierarien und Thierindividuen gleieh ist, wird dadureh bewiesen,
dass ich in mœ
Versuchen an Hunden eine weit grtissere Zu-
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nahme von Kohlehydraten naehgewiesen habe. Mit der Versehiedenheit der Leistungsfahigkeit hlingt es wohl aueh zusammen, dass
bai Ch. und L. Versuchsthierœ nur die Gesammtkohlehydrate in
betr~tchtlieher Menga vermahrt waren, ohne dass die Zuckcrbildung
wesentlieh gestœ
war, d. h., dass als Spaltungsprodukt aus
den Eiwœ
sieh Dextrina gebildet hatten, die nur zum
kleinsten Theile in Zucker umgewandelt waren. Der Umstand,
dass der Zuckerzunahmc eine Glycogenabnahme entsprieht, sollte
Ch. und L. nicht beirren; schon die Thatsaehœ dass die Glycogenabnahme weit gr5sser ist als die Zuckerzunahme, beweist, dass
diesœ zwei Prozesse nieht zusammenh~ingen und ihra getrennten
Wege gehen. Ieh habe tiberdiess in zahlreichan Versuehen bewiesert, dass bei Kaninehen eine sehr rasche Abnahme des Glycogens
eintritt, dass aber bai anderen Thieren, z. B. bel ttunden, dar
Zueker anw~tehst, ohne dass der Glycogenbestand sich iindœ Ich
begreife es vollkommen, dass es Ch. und L. wic vielen Andarn
schwer wird, sieh von der eingewurzalten Idee der Zuekerbildung
aus Kohlehydraten loszumaehen und dass sic darum mœ
Lehre
Nisstrauen entgegenbringen. B e r n a r d sagte an einer Stellœ seiner
Arbeiten, in welehen er sieh gegen die zahlreiehen Gagner seiner
Entdeekung, dass die Laber Zueker bildet, wandœ ,,man dtirfe
doeh von loyalen Gegnern erwarten, dass sic dia Experimente, dii
man als Baweismaterial erbraeht hat, in g a n z g l e i e h e r Weise
ausfiihren." Es w~ire gewiss in B e r n a r d ' s Sinna gehandelt, wann
die Vertheidiger seiner Ansehauung tiber das ,,Wia" der Zuekarbildung, welehe meine Versuehe eontroliren, dieselben ienau so
ausNhrten, wie ieh es angegeban, und z. B. statt der Kaninehen
I-Iunde als Versuehsobjeete wiihlten. Bel den Ersteren wird die
Labilitgt des Glyeogens stets einen beirrenden Einfluss Uben, der
bei den Versuahen an Hunden wegfallt. Dann darften dia Widerspr[iehe, die noch heute in dan von Ch. und L. und den von mir
gefundenen Resultaten bestehen, hoffentlieh schwinden.
Ich mSehte nun noeh einea zweitenPunkt bespreehen, in Bezugauf
welchem Ch. und L. mit mir im entsehiadensten Gegensatze stehen, niimlieh die Natur des Leb•rzuekers. Hier handelt es sich um eina vollst~ndige Missdeutung eines van den genannten Forsehern gefundenen Untersuehungsresultates. Ieh habe zuerst allein und dann
gemeinsehaftlieh mit K r a t s e h m e r eingehende Untersuehungen
Uber dia Natar des Leberzuekars gemaeht. Die ersten von mir
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ausgeftihrten Versuche 1) wurden mit dem Dialysate von ausgepresster Kalbsleber gemaeht, dasselbe wurde eingeengt mit absolutem Alcohol behandelt und der Zucker als Zuckerkali gefallt. Dieses
(welehes schon das charaeteristische firnissartige Aussehen von
Traubenzuckerkali hat) wurde gel~ist and der Zuckergehalt durch
Giihrung and Reduction bestimmt und die AblenkungsgrSsse festgestellt. Alle gewonnenen Ziffern stimmten vollkommen fiir Traubenzuekœ
Nachdem M u s e u l u s und v. M e r i n g mitgetheilt
hatten, dass es ihnen 2 Mal gelungen sel, in der todtenstarren
Hundeleber neben Traubenzueker auch Maltose nachzuweisen, gingen
wir an die erneute Untersuehung dieses Gegenstandes2). Da
M u s c u l u s und v. M e r i n g die Methode, durch welche ihnen der
Nachweis von Maltose in dcr Leber gelungen ist, nicht angeben
und wir annehmen mussten, dass sic die fractionirte Fiillung
durch Aether, den sie ftir die durch Fermente umgewandeltœ Kohlehydrate benutzt haben, angewendœ haben, benutzten aueh wir
diese Methodœ
Lcberdecoetc wie kalte Leberextracte wurden
durch fractionnirte F~llung bœ
Wir crhielten Resultate,
die entwedcr mit Bestimmtheit zeigten, dass nur Traubenzueker
vorhanden sel - - es stimmten niimlieh Gi~hrungs- und Rcductions=
rœ
vollkommen und die AblenkungsgrSsse war die des Traubenzuekers - - oder es war bei andern Lebern in die F~llungsrtickst~nde aueh zugleieh etwas Dextrin mitgegangen. Wir habcn
aber ferner, nachdem wir uns durch Vorversuehe iiberzeugt hatten,
dass Maltose raseh dialysire, wlihrend Dextrin nur sehr langsam
in's Dialysat tibergehe, eine g r o s s e R e i h e von V e r s u c h e n mit
dem Dialysat von Leberextracten d i r e c t ausgefUhrt. Durch
Giihrung und dureh Reduction wurden die Zuckermengen bœ
ein Theil des Dialysats wurde mit Salzsi~ure in der geschlossenen
RShre durch 24 Stunden in koehendcm Wasserbade erhitzt and
dann in der Fltissigkeit der RShre der Zuekergehalt bestimmt, es
wurde ferner im Polarisationsapparate die Ablenkungsggisse gemessen. Alle d i e s e F a c t o r e n s t i m m t e n v o l l k o m m e n ftir
T r a u b e n z u e k e r . Ch. and L., die von meinen Beweisen nur den
anftihren~ dass ieh aus dem Leberextraete das dem Traubenzucker
entsprœ
Zuekerkali dargestellt habe, sind auf Grundlage
1) 1)fliiger's Archiv Bd. XIX.
2) P f l f i g e r ' s Archiv B'd. XXII.
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ihrer Versuehe zu dem Schlusse eelangt, dass der Leberzueker œ
Gemenee von Dextrose und Maltose sel. Der Beweis, den sie
daftir erbringcn, ist folgender: sie fanden, dass die Gesammtmenee
der Kohlehydrate, welche durch Ueberftihren des Leberdecoetes in
Zueker mittelst Siture eewonnen wurde, stets erSsser war als die
Summe von Zueker und Glyeogen (diese als Zueker berechnet),
dass aber die ziffermiissige Uebereinstimmune der Gesammtkohlehydrate mit G]ycogen und Zueker eine vollstiindiee wird, wenu
die ZuckerlSsung', ehe man deren Quantitiit bestimmt, durch 17
Stunden mit S~ture erhitzt wurde. Durch das Erhitzen, so meinen
Ch. und L., ist Maltose in Dextrose verwandelt worden. Wiire es
nieht eben so eut denkbar, anzunehmen, dass in der den Zueker
enthaltenden aleoholisehen LSsun e auch Dextrin mit vorhanden
war, welehes in der Riihre in Zueker umeewandelt wurde. Ch.
und L. ftihrten ihre Zuekerbestimmung so aus, dass 200 ecm des
Lœ
auf eine kleine Meuee eingedampft und mit einœ
grossen Menge Aleohol behandelt wurdeu, das alcoholische Filtrat
abgedampft, in Wasser aufg'enommen und der Zueker bestimmt
wurde.
Ch. und L. eeben nieht an~ was ftir Aleohol sie benutzt und
in welchem Verhiiltnisse zur ZuckerlSsung. Dem Einwande; dass
das Zuekerplus in der mit Saure erhitzten Zuekerl~isung Dextrin
sein k~innte, suehen sie dadureh zu beeeenen, dass sie anftihren,
siœ hiitten mit dieser L(isun e Gi~hrung'sversuche eemaeht und es
sel Mles vollkommen vergohren, ferner dass wenn man naeh Dextrin
suchen wol]te, wi~re es nattirlich nach demselben ira ~lycogenuiedersehlag auszuschauen ,,it would of course be more natural in.
seeking for dextrin to look in the glyeogen praecipitate." In diesen
beiden Punkten sind Ch. und L. im Irrthum. Ieh und K r a t s c h mer haben in jener Arbeit, dureh wœ
wir auf die EinwUrfe
von B o e h m und H o f f m a n n antwortetenl), Versuehe, an Meerschweinchen auseeftihrt,, mitgethei!t, bei welchen es sich herausstœ
dass bel F~llung des Leberdecoets mit 90% igem Aleohol
die gefundene Glyeoeenmenge 6,9% .betrug, w~ihrend das Priieipitat, welehes bel Fi~llung mit absolutem Alcohol entstand, 7,4~
betrug'. Bel der frtiheren F:~illung mit 90% war also ein Kohlehydrat, wahrscheinlieh Dextrin~ in der aleoholisehen Zuckerli~sung
1) l : / f l f i g e r ' s Archiv Bd. XXIV, S. 476.
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zurtickgeblieben. Wir haben auch dureh directe Versuche, die
schon v9n M u s k u l u s und B a r f o e d beobachtete Gi~hrungsfahigkeit
des Dextrins naehgewiesen, insbesondere dann, wenn das Dextrin
sieh in Zuckerliisung befindet. Es ist also wohl mehr als wahrscheinlich, dass die Differenz im Zuckergehalte vol" und nach dem
Erhitzen der LSsung mit S~ure auf Rechnung von Dextrin zu beziehen ist. Ware diess durch absoluten Alcoho[ gef~~tllt worden,
oder hiitten sic die LSsung diilysirt, dauu wtirden Ch. und L. dieselbe
Erfahrung gemaeht, welche O. N a s s e ~) und wir gemacht haben87 dass die Erhitzung mit Siiure dus ReduetionsvermSgen der
Zuckerliisung nicht zu ~indern ira Stande ist, dass also kein Grund
vorliegt, den Leberzucker als ein Gemenge von Maltose und Dextrose anzusehen.

Ueber

Sehst5rungen
naeh Operationen
des Vorderhirns.

im Bereich

Von
Prof S i g m . E x n e r und Dr. J o s e f

Paneth.

Die Frage, ob blos Exstirpationen im Bereich dœ von M u n k
abgegrenzten Sehsph~re, oder aueh an anderen Theilen des Hundehirns, insbesondere ara Vorderhirn, Sehst(irungen nach sich ziehen,
9steht im Vordergrunde der Discussion, die sieh an die Loealisation
der Funetionen ira Gehirn kntipft. Dieser Umstand, der ausser in
der Literatur auch noeh in den Verhandlungen der physiologisehen
Section der diesj~hrigen Naturforseher-Versammluug zu Tage trat,
rechtfertigt es, wenn wir naehstehend tiber unsere einschlagigen
Erfahrungen kurz berichten, die wir ira V e r l a u f e einer naeh
ganz anderen Zielen geriehteten Untersuehung zu machen Gelegenheit hatten.
Wir haben an sechs Hunden den Gyrus sigmoideus der einen
Seite oder theilweise exstirpirt, und in ftiuf dieser Fi~lle Sehst~rungen
beobaehtet, welehe bis zu vier Woehen anhielten. In keinem war
1) O. N a s s e , Bemerkungen zut Physiolopie der Kohlehydrate. Pfliig e r s Archiv. Bd. XIV.

