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Zippel,

-

Chlor verwandelt allmalig alles Eisenchlorur in Eisenchlorid.

Ueber Ausmittelung einer Arsenikvergiftung ;
yon

Z i p p el in Starsard.
Es ist neuerdings von verschicdenen Seiten auf die
Nothwendigkeit hingewiesen worden, dam man sich bei
chemisch - gerichtlichen Untersuchungen nicht darauf beschranken solle, bloss den Magen nebst Contentis zu untersuchen, sondern dass es nothwendig sei, die Untersuchung auf andere Organe auszudehnen. Dr. A. L.
Buchner fiihrt an, dass er bei einer Untersuchung auf
Arsenik imMagen nur Spuren, dagegen in den untersten
Theilen des Dickdarms eine leicht erweisliche Menge
Arsenik gefunden habe. Hierzu fiihre ich an, dass ich
im Jahre 1851 Gelegenheit hatte, eine ahnliche Wahrmhmung zu machen. I m Februar 1851 wurde mir die chemische Untersuchung der Eingeweide einer jungen Frau,
welche muthmaasslich an Arsenik gestorben war, iibertragen. Der Frau waren beim Erkranken Emulsionen
mit Natrum phosph. und spater Ferrum hydr. in aq.
gereicht worden; der Tod war am vierten Tage erfolgt,
nachdem sie, wie natiirlich, anhaltende und heftige Ausleerungen gehabt hatte. Die Ausgrabung der Leiche
war nach vier Jahren geschehen. Behufs der Untersuchung
wurden ubergeben: 1) Magen und Darmcanal, 2) Leber,
Mib und Nieren. Arsenik in S u b s h a konnte im Magen
nicht vorgefunden werden.
Die Untersuchung wurde
zuerst mit dem Magen und Darmcanale nach der Anleitung von W o h l e r und S i e b o l d unternommen (die
Schneider’sche Methode war damals noch nicht bekannt) ;
das Amen konnte deutlich durch den Marsh’schen Apparat nachgewiesen werden, indem deutliche, wenn auch
schwache Arsenikspiegel erhalten wurden. Es wurde von
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Seiten des Gerichtsarztes fur zutriiglich erachtet, die Untersuchung auch auf Leber, Milz und ISiorcn auszudehnen. Hierbei erhielt ich (Bus den vorgenaniiten Organen
zusammen) einen so erheb1ic)en Niederschlag durch Schwefelwasserstoff, dass ich mich auf eine quantitative Bestimniung einlasscn zu konnen glaubte. Der Niederschlag wurde
durch Aufliisen in Ammoniakfliissigkcit mid Niederschlagen durch Salzsiiure gereinigt und gewogcn. Der gewogene Niederschlag wurde mit Snlzsiiure uiid chlorsaurem
Kali behandclt, abfiltrirt und der ausgcschiedene Schwefel gesammelt und gewogen. Aus cler nbfiltrirten Flussigkeit wurde die gebildete Schwefelsaure durch Chlorbaryum gefiillt und aus dem gesainineltcii Niederschlage
von schwefelsaurer Baryterde der Schwefel bercchnet.
Nach Abzug des gesammelten und bcreclineten Schwefels
ergaben sich fur daa Arsen 1,4671 Gran, welche 1,935
Gran arseniger Saure entsprechen. Naclidein auf diese
Weise aller bei dem Arsen bcfindlich gewcsener Schwefel
aus der arsenikhaltigen Auflosung behufs clcr qunntitntivcn
Bestimmung erhalten worden war, wurde diese in den
Marsh‘schen Apparat gebracht und operirt. Es wurden
dabei drei sehr schone Arsenikspiegel in dcm Glasrohr
und eine Anzahl Metallflecken auf Porcellangefissen innerhalb I]/%Stunden erhalten. Wenn es nun auch seine
Bedenken mit der quantitativen Bestimmung des Arsens
bei Anwesenheit von grossen Massen organischer SubstanZen hat, so durfte das Resultnt doch wohl ein annaherndes zu nennen sein, da auch dasselbe durch das Resultat,
welches bei Anwendung des Marsh’sclien Apparats sich
ergab, unterstiitzt wird. Immcrhin wircl dasselbe dafur anzufiihren sein, dass unter Umstznden in den hier untersuchten Organen erhebliclie Jlengen Arsenik angetroffen
und nachgewiesen werden konnen.
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