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teron nicht für ein einwandfreies. Versuchsobjekt erklären. 
TuŸz e k, M (ter einen ±1 TagO lang hungernden Geisteskranken 
untersuchte, fand im Gegensatz zu Luciani keine Vermehrung 
der aromatischen Produkte. Krst f> Tage, nachdem sein Pa
tient wieder mit der Nahrungsaufnahme hegonnen hatte, gelang 
ihm der Nachweis von Indican. Ähnliche Krgehnisse erhielt 
Mül 1e r - ) hei seinen Vntersuchungen an den Hungerkünstlcrn 
Cetli und Preithaupt : beide 'schieden während der Ihinger- 
periode sehr wenig oder gar kein Indican ..aus; dieses trat 
vielmehr auch in diesen Pallen erst nach erneuter Nahrungs
aufnahme wieder im I rin auf. Diese Peobaehtuugen schlossen 
also mit grober Wahrscheinlichkeit die Abhängigkeit der Indol
bildung \oin Kiweihzertall im Hunger aus. Vielmehr erhärtete 
Miiller h die Kntstehung'des Indols im Darmkanal auch heim 
Hiuigerzustand dadurch, dal* er im Ihmgerkot Indol nachwies. 
Durch diesen Pefund war bewiesen, dal» <lie Darmsekrete auch 
im Hunger der Fäulnis unterliegen. Auf diese Prsache der 
Kntstehung des Indicans hatte bereits N e n c k i4 ) liingewiesen*. 
er sagt wörtlich: »dal» Salkowski auch hei hungernden 
Hunden minimale Mengen von Indigo im Harn gefunden hat. 
erkläre ich mir dadurch, dal) die eiweißhaltigen Sekrete der 
Verdauungsdrüsen auch im Hungerzustande in den Darm er
gossen werden und dort der Fäulnis unterliegen, die wahr
scheinlich um so intensiver ist, als die Lebenstütigkeit hungernder 
Tiere herabgesetzt wird. »

In jüngster Zeit ist die Ansicht wieder angefochten, 
worden und zwar vonseiten F. Plument hals. ■>)' Kr be-
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Aut die nach Abschluß dieser Arbeit erschienene Veröffentlichung 
Von Bhnuenthal und Dosenfeld ( Charité-Ami. XXYU » wird Di. 
Kllinger demnächst auf Grund neuer \ ersuche besonders eiieodien.


