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Eine Methode ZUl' Trennung und quantitativen 
Bestimmung des diffusibelen und nicht-diffusibelen Alkali 

in serösen Flüssigkeiten. 

VON 

H. J. HAMBURGER. 

1. Einleitung. 
2. Das Prinzip der Methode. 

n. Enthiilt das alkoholische Filtrat bloss dîffusibeles Alkali? 
11. Enthält der durch Alkohol verursacbte Niederschlag bloss nicht-diffusibeles Alkali? 

3. Weiteres über die Methode. Prüfung der mit derselben gewonnenen Resultate mit-
tels directer Dift'usionsversuche. 

4. Abkürzung der Methode behufs vergleichender Bestimmungen. 
5. Analyse des clift'usibelen Alkali. 
6. Verhältniss zwischen dem dift'usibelen und dem nicht diffusibelen Alkali. 
7. Zusammenfassung. 

1. Einleitung. 

Bringt man Serum in einen von Wasser umgebenen Pergnment
schlauch, so geht allmählig Alkali in das Wasser hinüber·, ohne 
dass jedoch der Alkaligehalt der wässrigen Flüssigkeit jemals den 
des Serums erreicht. Letzteres rührt daher, dass im Serum das 
Alkali in zwei l!'ormen vorhanden ist, namentlich in einem schwer 
und in einem leicht diffusibelen Zustande. U nd nun liegt cs auf 
der Hand dass nicht mehr Alkali in die wässrige l!'lüssigkeit hinüber
geht als gemde mit dem im Serum vorhandenen leicht diffusibelen 
übereinstimmt. Das schwer diffusibele bleibt ganz oder fast ganz im 
Schlauch zurück. 

Leitet man 002 durch das im Schlauch sich be6ndende Serum, 
A 1* 
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80 nimmt der Alkaligehalt der Aussenflüssigkeit zu, weil das Alkali 
des Albuminats durch G02 abgespaltet wird nnd als Carbon at theil
weise den Schlauch verlässt. 

Diese wichtige Beo~achtung wurde ungefähr gleichzeitig von Loew!/ 
und Zltntz 1) nnd von Giirbe1' 2) gemacht. Loew!/ und Zuntz versuch
ten weiter in einem Gemisch von diffusibelem und nicht diffusibelem 
Alkali die Menge des ersteren quantitativ zu bes~immen und zwar 
nach der ebengenannten Diffusionsmethode. Es steIlte sich aber hernus, 
da.ss dieselbe für den Zweck wenig geeignet war, weil es Tage 
dauert bis sich das Gleichgewicht zwischen dem Alkaligehalt von 
Innen- und Aussenflüssigkeit hergestellt hat. Die Verfasser schlugen 
darum einen anderen Weg ein, wobei sie das Prinzip des PjlÜfJer'-
8chen Tonometers benutzten .. Hierzu umgebell sie das in Pergament
schlällchen sich befindende Serum mit Sodalösungen von verschie
dener Stärke, abel' doch muthmasslich etwa dem Gehalt an diffusibelem 
Alkali des Serums entsprechend. Ist die Sodalösung zu schwach so 
wird dieselbe nach einiger Zeit in Alkaligehalt zugenommen sein; 
ist dieselbe zu stark, so wird umgekehrt der Alkaligehalt der Soda
lösung abnehmen. 

Bei dieser Methode stosst man aber auf drie Schwierigkeiten: 
1. N ehmen die Versuche viel Zeit in Anspruch; die zur Ver

suchsanordnung erforderliche Zeit nicht mitgerecbnet, muss man doch 
die Diffusion wenigstens 12 Stunrlen vor sich gehen lassen, bevor 
man zu den Titrntionen fortschreiten kann. 

2. Müssen, wenndie Grenzen zwischen welchendie richtige Na2 GOs 
Lösung gelegen ist, nicht zu weit aus einandèr liegen sollen, viele 
Experimeute zugleicherzeit ausgeführt werden. 

3. Wenn es sich handelt urn geringe Alkali-differenze, welche 
bedingt werden durch kleinere Unterschiede im G02-Gehalte, ist 
die Methode kaum brauchbar; deun es ist fast unmöglich, unter 
den gegebenen Umständen, den Kohlensäuregehalt während des Ver
suchs unverändert zu haltell. Die Methode gestattet dann auch z.B. 
nicht, den Unterschied des diffusibelen Alkaligehalts im natürlichen 
venösen nnd arteriellen Blute genan festzustellen. 

Bei der grossen Wichtigkeit der quantitativen Unterscheidung des 
Alkali in leicht und schwer diffusibeles, oder was in gewisser Hin
sicht auch richtig ist, in freies Alkali und Alkalireserve, scheint 
es mir nicht überflüssig ei ne Methode vorzuschlagen, welche die 
erwähnten Schwierigkeiten umgeht. 

I) Pflüger's Archiv. B. 58. S. 511, 1894. 
2) Sitzuugsber. d. Med. Physik. Gesellscb. zu Würzburg. Febr. 1895. 



DES DIFFUSIBJt.:LEN UNO NICHT-DH'FUSIBELEN ALKALI U. S. w. 5 

2. Das Prinzip der Methode. 

Die Methodc beruht auf dem Prinzip, dass das leicht diffusibele 
Alkali (Na2 COa, Na H60a, Na2 HP04 , NaH2 P04) nicht, das schwer 
diffusibele (Alkalialbuminat, etc.) wohl durch 960/ o-igen Alkohol 
niedergeschlagen wird. 

Die Ausführung geschieht in der Hauptsache folgender Weise: 
Das Serum oder das Blut wird versetzt mit dem zweifachen Volum 
96 %-igen Alkohois; es entsteht ein Niederschlag. Nachdem der
selbe abfiltrirt ist, wird derselbc mit 96 0/ o-igem Alkohol ausge
waschen, die Waschflüssigkeit zu dem klaren .Filtrat hillzugefügt 
und in der also erhaltenen Flüssigkeit der Alkaligehalt bestimmt 
mittels 1/25 normal Weinsäure, und Lakmoïd-papier als Indicator. 

Bevor ich die Methode genauer beschreibe, werde ich die Rich
tigkeit des Prinzips zu zeigen versuchen. Hierzu zwei Fragen: 
a cnthält das alkoholische Filtrat bloss diffusibeles Alkali? bist im 
N iederschlag n UI' die sch wer diffusibele .Form des Alkali vorhanden? 

a. ]j}nthiilt da8 alkoholi8che Filtrat bl088 dijJ'u8ibele8 Alkali. 

100 cc. Pferdeblntserum werdenversetzt mit 200 cc. 96-pro
centigclll Alkohol und der Niederschlag abfiltrirt. Um auszumachen, 
ob dieses .Filtrat bloss die leicht difi'usibele Form des Alkali ent
hält und nicht auch schwer diffusibeles, werden 200 cc. auf dem 
"\tVasserbade vorsichtig zum Trocknen erhitzt. Hierdurch ist aller 
Alkohol velirieben. Dann wird der Rückstand in Wasser gelöst und 
weiter soviel "\tV asser hinzugefügt bis das Volum wieder 200 cc. 
beträgt. Dieses wird in 4 gleiche rrheile getrenllt. 

50 cc. werden mittels "\Veinsäure titrirt; bekanntlich bestimmt 
man auf diese Weise die beiden Alkali-farmen zugleicherzeit; denn 
die Weinsäure entzieht nicht nUl' den Natron- und Kalisalzen das 
Alkali sondern auch den Albuminaten. Es steIlte sich heraus, dass 
50 cc. der wässrigen Fliissigkeit 10,5 cc. 1/25 normal Weinsäure 
entsprachen. 

Die drei übrigen 50 cc. der Lösung werden in drei Apparaten 
dialysirt gegenüber drei . Sodalösungen von verschiedener Stärke: 
1 ° eine Sodalösung welche genau dem soeben genanuten rriter .ent
sprach, d. h. eine 0,00S4-normale Na2 COa-Solution; 2° eine etwas 
höhere, namentlich, eine 0,0092-normale und 3° eine etwas 
niedrigere Lösung, namentlich eine 0,0076-normale 1). 

1) Anfangs meinte ich die drei Lü~ungen auf die gebräuchliche Weise, durch Derech
nung, herstellen zu künnen aus einer fertigen '/.-procentigen Na, COs-SolutioD. Als aber 
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Die von mil' gebrauchten Dialysatoren sind sehr einfach; es sind 
nur Glastrichter, welche in gut ausgewaschenem Pergamentpapier 
eingewir.kelt sind. Das' Pergamelltpapier ist mittels Binde los urn 
den Ha.ls befcstigt. Del' 'l'richter wird, mit der grossen, also durch 
Pergamentpapier vel'schlossenen Oeffnung nach unten, in ein Glas
gefäss mit Wasser gcsetzt, wobei natürlich dafiir Sorge getragen 
",ird dass das Pergament eine gnte Strecke über das Niveau der 
Aussenflüssigkeit hinausragt und die horizontale Pergamentfläche 
den Boden des Gefässes nicht bel'ührt. 

ZUl' Controle die also erhalteneu Flüssigkeiten, mittels '/ .. norma! Weinsäure titrirt 
wurden, steIlte sich heraus dass sie kdneswegs den berechnetcn Titer besassen ; alle 
drei schienen concentrirter Zu sein. Anfallgs dachte ich, dass vielleicht die Stamm
ftüssigkeit (I/,-normal SH, CO.-Lösuug) nicht ricMig titrirt war, aber bei Wiederholung 
des Vers:lchs, er wies sich die Titration ganz richtig ausgetuhrt gewezen zu sein. 

Bald kam ich aber auf dcn Gedanken dass es für die Erscheinung der Grenzrcaction 
nicht gleichgültig sein kann, dass man eine Flüssigkeit mit Wasser verdünnt. Wenn 
man z.B. 1 cc. einer I/,-normal Na, CO.-Lösung met I/~. norm al Weinsäure titrirt, so 
wird man wcniger Säure brauchen, als wenn man diese 1 cc. mit 10 cc. Wasser ver
dünnt hat; denn urn die Rothfarbung des Lakmoïdpapiers hervorrufen zu können, muss 
die Lösung einen gewissen Procentgehalt an freier Säure besitzen und um diesen Säure
grad zu erhaiten, hat man zu der verdünnten NH, CO.-J~Ösung mehr Wei~säure hinzu
zufügen als zu der nicht-verdiinnten. Eine verdünllte Na2 CO.-Lösung scheint also stäFker 
alkalisch zu sein als eine die gleichc Molecülzahl enthaltende uuverdünnte. Wie gross 
der Unterschied sein wird, hängt von der Emp6ndlichkeit des Indikators, hier des Lak
moïdpapiers, ab. Mein Lakmoïdpapier .. rforderte auf 20 cc. Wasser 0,35 cc. 1/ .. n. Wein
säure. Von Zeit zu Zeit wurde es contl'olirt und wenn die Empfindlichkeit sich abge
nommen erwies, durch neuangefertigtes ersetzt. 

Hat \\lan auf die genannte Weise die Empfindlichkeit festgesteIlt, so kann man sehr 
genau die gefragten Lösungen aus der Stammflüssigkeit bereiten. Wünscht man z.B. 
1000 cc. eine~ 0,0076 normal Na, CO.-Lösung aus eillcr 0,5-procentigen darzustellen, 
so wird, wenn dem Einftuss der Verdiinnung auf die Erscheinung der Endreaction 

keine Rechnung getragen wird, 1000 ~ 50,0076 = 15,2 cc. der 0,5-procentigen Na, CO.-, 
Lösung zu 1 Liter verdünnt werden müssen. Titrirt man dann aber die auf diese Weise erhal
tene Lösung, so stellt sich heraus, dass 20 cc davon, Dicht, wie man erwarten soIlte, 

0,0076 X 20 3 8 Ij I W ' .. d ' t übereinstimmt mit 004 cc. = , cc. .. norma emsaure, son ern mI , 
d h . 1 . 4,14 X 0,04- 000828 1 3,8 + 0,34 = 4,14 cc., wo urc dIe Lösung a s eme 20 =, norma e 

titrirt wird. 
Urn nun aus einer 0,5 normal-Na. CO.-Lösung wirklich eine Flüssigkeit zu bekom

men , welche sich bei der Tifration mittels 1/ .. normal Weinsäure als eine 0,0076 nor
male ' ausweist, müssen 20 cc. der Na. CO.-Losung übereinstimmen mit 3,8 - 0,34 = 
3.46 cc. 1/ .. normal Weinsäure. Nach der Berechnung ist eine derartige Na. CO.-Lösung, 

3 46 X I1 • . ~. 1000 X 0,00629 
eine ' 20 ' = 0,00692 normale und urn dlese anzu.ertIgen muss man 0,5 

= 13,84 cc. 0,5-normal Na. CO, zu 1 Liter verdünnen. Diese Lösung erwies sich nnr 
bei der Titration mittels 1/.. n. Weinsäure in der That als eine 0,0076 normal-Na. CO,

Solution. 
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Innerhalb und allsserhalb des 'frichters befindet sich je 50 cc. 
FHissigkeit. Jeder Apparat ist mit einer Glasglocke bedeckt. 

Die Resultate des ersten Versuchs lassen sich in der folgenden 
'fabelIe zusaullüenfassen. 

Aussenfliissigkeit Innenflüssigkeit 

20 cc. dieser Flüssigkeit entsprechen 20 cc. dieser Flüssigkeit entsprechen 

VOl" dfr Diffusion.1 Nach der Diffusion. Vor del" DiffuSion.1 Noch del" Diffusion. 

InApp.l 4,2 cc. 'I .. n. Weins.4,2cc. 'lun.Weins. 4,2 cc. 'I .. n. Weins. 4,2cc. 'lu n.Weins. 
In App. 2 4,6 ",. " 4,36 " " " 4,2 "" " 4,35 "" " 
In App. 3 3,8 "" " 3,96 "n " 4,2 "" " 3,9 "" " 

Aus diesem Versuche geht hervor, dass in Apparat 1, wo als Aus
senflüssigkeit eine dem Scrum entsprechende Na2 C03-Lösung ge
bratlCht wurde, Innen- Ulul Aussenflüssigkeit unverändert geblieben 
sind, m. a. \V. dass derer diffusibeler Alkaligehalt, oder wie hOeW!! 
Hud Zuntz es nennen, derer AlkaliIJpaJznulIfj, gleich ist. In Apparat 2, 
ist die Alkalispannung der Aussenfl.üssigkeit, welche anfänglich 4,6 
cc. 1/25 n. Weinsänre entsprach, abgenommen zu 4,36 nnd dem
eutsprechend ist die Alkalispannung der Innenflüssigkeit gestiegen 
von 4,2 zn 4,35. 

In Apparat 3 ist die Alkalispannung der Aussenflüssigkeit zuge
Hommen, offenbar auf Kosten der Innenfliissigkeit. Die Alkalispannung 
del' Innenfl.üssigkeit war also im Fall 3 grösser als die der Aus
senflüssigkeit. 

Da8 Gleichgewicht zwUichen Inne'lz- und AU88enjlÜ88ÏfJkeit in Apparat 
1 beweUit da88 in der Innenjlii88ÏfJkeit nur diifusibele8 Alkali vor
k01Jlmt. 

Zur weiteren Controle wurde durch die Innenflüssigkeit em 
CO2-Strom geleitet. Die Flüssigkeit blieb klar und zeigte bei der 
Titration einen unveränderten Alkaligehalt. (2q cc. = 4,2 cc. 1/25 
n. Weinsäure). Hieraus folgt, dass in der !l'lüssigkeit kein neues 
diffusibeles Alkali frei zu machen war. 

Ich lasse in den folgenden Tahellen noch zwei Versuchsreihen 
folgen, welche auf diesel be Weise wie die vorige, abel' mit Serum 
anderer Thiere ausgeführt wurden. 
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Aussenflüssigkeit Innllnflüssigkeit 

20 cc. der Flüssigkeit entsprechen 20 cc. der Flüssigkeit entsprechen 

I Vorder Diffusion·1 Nach der Dift'usion. Vor der Dift'USion·1 Nac}, der Diffusion. 

In App. 1 3,5 cc. 'I .. n. Weins. 3,55 cc. 'I .. n. Weins 13,5 cc. "u n. Weins. 3,5 cc. '/ .. n. Weins. 
In App. 2 3,9 "" " ~,74 "n " 1~,5 "n n 3,8 n n " 
In App. 3 3,1 "n n 3,4 "" n 1",5 "n " 3,35 "" " 

Auch hier sind in Apparat 1, wo als Aussenflüssigkeit genommen 
wurde eine Na2 COs-Lösung, welclle gerade mit dem Ge8aJJlllltalkali
fJehalt der Innenflüssigkeit übereinstimmte, Innen- undAussenfliissigkeit 
in Gleichgewicht, woraus folgt dass iJl der ImtenjliissifJkeit sicR nur 
dijlU8ibele8 Alkali beland. 

Jetzt die dritte Versuchsreihe. 

Aussenflüssigkeit I n n'll n f I ü s s i g kei t 

20 cc. der Flüssigkeit entsprechen 20 cc. der Flüssigkeit entsprechen 

Vor der Dift'usion. Nach der Dift'usion. Vor der Dift'USion.1 Nach der Dift'usion. 

InApp.1 4,0 cc. '/ .. n. Weins. 4,0 cc. '/ .. u. Weins. ~,Occ. '/ .. n. Weins. 4,0 cc. '/ •• n. Weins. 
In App. 2 4,5 n n " 4,25 "n n 7,0 n n n 4,2 n n n 
In A pp. 3 3,5 "n n 3,7 "n n 4;0 n" n 3,65 n n " 

Ach hier wurde wieder durch die Innenflüssigkeit CO2 geleitet, 
ohne dass hierdurch der Alkaligehalt zunahm. 

U nd jetzt die zweite principielle Frage: 

b. Bnthält del' Alkoholniedel'8chlf1{J bl088 lt ic h t
di./fu8ibele8 Alkali? 

Zur Beantwortung dieser Frage, wurden 100 cc. Pferdeserum 
versetzt mit 200 cc. Dü-procentigem Alkohol, der Niederschlag ab
filtrirt und wiederholte Male mittels 96-procentigen Alkohol ausge
waschen. Das Auswaschen geschah dadurch dass der feuchte 
Niederschlag in einem gut gereinigten rruch l)ausgepresst wurde, 

') Wo es sich um solche geringe Quantität Alkali handelt wie hier, rnuss man das 
anzuwendende Tuch sehr sorgfàltig ausspülen. Ich liess es, ebenso wie das Pergament
papier, wenigstens 24 Stunden in kräftig strömendem Wasser liegen und das genügte 
urn die alkalische Reaction des Tuches und die saure Reaction des Pergamentpapiers 
zu entfernen. 
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daon in frischem Alkohol vertheilt, wieder ausgepresst und so noch 
einmal vcrtheilt und ausgepresst u. s. w. bis die auf einen vierzig
sten Thcil cillgecngte Flüssigkeit nicht mehr alkalisch reagirtc. 

Der also crhaltene Niederschlag wurde nun vertheilt in Wasser 
und das Gemisch wurde in den Dialysator gebracht. Die Aussell
fHlssigkeit war Wasser. 

24 Stunden nachher war weder im Dialysator, noch in der Aus
seuflilssigkeit alkalische Reaction zu consl.atiren. Int dureh D61-'ro
eenti!Jen Alkohol eJtt8taudenen Nieder8ehla!J i8t al80 kein dijfu8ibele8 
Alkali vorhandelt. 

'Wohl kann es aus demselben frei gemacht werden, wenn man 
nur . CO2 durch den weissen Brei hindurchleitet. Innerhalb einer 
Viertelstunde war dann die Reaction der Innen- und Aussenflüssig
keit schr deutlich alkalisch. 

A/t8 delll unter a ulld b erhalteltelt Daten !Jeht a180 hervor, da88 
da8 Pri1lzip der hEethode rieltti!J i8t. 

3. Weiteres über die Methode. Prüfung der mit derselben ge
wonnenen Resultate mittels directer Dift'usionsversuche. 

Jetzt wollen wir unsere Methode genauer beschreiben und derer 
Hesultate prüfen mittels directer nach dem Loew!I-Zuntz' 8ehen Ver
fahrell ausgefiihrter Diffusionsversuche. Sprechen wir erst liber die 
Versuche mit Serum, dann liber die Experimente mit Blut. 

Wie gesagt, wird das Serum versctzt mit dem zweifachen Volum 
D6-procentigen Alkohol, und daIlll filtrirt. Filtrum mit Niederschlag 
werden in einem sorgniltig, mittels strömenden 'Wassers, ausgewasche
nen 'l\LCh ausgepresst, und das trockene Residuum in einem Mörser 
mit frischem D6 proc. Alkohol verrieben, wieder filtrirt, ausgepresst, 
mit Alkohol verricbcn, filtrirt und ausgepresst. Die ausgepressten 
trübell Waschflüssigkeiten werden durch ein vorher mit Alkohol 
befeuchtetesFilter filtrirt, und alle also erhaltenen Flüssigkeiten mit 
dem ursprünglichenFiltrat vermischt. Diese alkoholische Flüssigkeit 
wird auf dem Wasserbadc zu einem kleinen Volum eingeengt und die 
von Alkohol befreite Lösung mit Wasser angefüllt . .b8 wird !Jerade 80viel 
7Jla88er hi?tzu!JefÜ!Jt, da88 die Flii88igkeit da88elbe Volum hat 'wie da8 
ur8jJ1·ün!Jliehe Serum. Dit; rritratioll findet statt mit Ij 25 normal Wein
säure, und Lakmoïdpapier als Indikator. Urn cmpfindliches Lakmoïd
papier anzufertigen kann man dass käufliche Lakmoïd benutzen , und 
dasselbe reinigen nach del' von BöelclJlann gegebenen Vorschrift 1). 

I) Röckmann. Chemisch-technische Untersuchungsmethoden. Berlin, 1893. 30 Aufl. B. 1. 
S. 127 u. S. 149. 
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Hierzu wird dasselbe möglichst fein zel'l·ieben ulld in kochendem 
Wasser theil weise gelöst. Dann lässt man abkllhlen und filtrirt. Zu 
der Fiüssigkeit wird ein wenig HCi hinzugefügt. Nach einigen 
Stunden filtrirt man wieder, spült den Niederschlag mit reinem 
"Vasser aus ulld trocknet das Filtrum langsam. Nachdem das Lak
Illoïd in Alkohol gelöst ist, wird die FHlssigkeit auf dern Wasser
bade eingeellgt. 

leh bemerkte soeben, d.ass man der zu titrirendell Flüssigkeit das 
VolulU des gebrauchten Serums ertheilen I1lUss. Das ist in der '!'hat 
unbedingt llothwendig urn richtige ResuItate zu bekommen. 

Wir haben ja obcn schon darauf hingewiesen, dass wenn man 
ei ne alkalische Pliissigkeit in zwei 'fheile vertheilt, die eine Hälfte 
mit Wasser vcr<lünnt, die andere nicht, man bei der 'ritration , 
flu· die verdünnte Flüssigkeit mehr Säure verbraucht als für die 
IInverdünnte. rm ja dcm Lakmoïdpapier eine rothe Nuance erthei
len zu können, muss dass Säureübermass eille gewisse Concen
tration errcicht haben; und das ist bei der nicht verdünnten Fliis
sigkeit früher der }'aU als bei der verdünnten. Wenn man m. a. "v. 
IOO cc. Serum versetzt mit 200 cc. Alkohol, dann filtrirt und 
die Waschflüssigkeit mit dem Filtrat vereinigt, so bekonunt man 
cine l!'lüssigkeitsmenge von etwa 500 cc., in welcher das diffusibele 
Alkali in viel geringCl·er Coneentration vorkommt als in den 100 cc. 
Serulll. Um nun den Einfluss dieser Verdünnung auf das Resnltat 
der 'l'itration Zll umgehen, hat man nur die 500 cc. zu 100 cc . 
einznengen. Auf diese Weise enthält die wiissrige Flilssigkeit das 
diffusibele Alkali in der$clben Concentration , in welcher es auch im 
llrsprünglichcn Serum vorkonllnt. 

Lassen sich nun die auf (liese Weise erhaltenen RCsllltate dmeh 
Dialyseversuche bestätigen? 

Um diese Frage zu beantworten wurden drei Na2 GUg-Lösungen 
angefertigt: eine welche genau dem gefundenen 'riter entspricht, 
eine stärkere und eine schwächere. Gegenüber diese drei Lösungen 
wird das Serum dialysirt. Und was steIlte sich nun heraus? Bei 
allen Versuchen zeigte sich, dass die Alkalispannung des Serums 
vollkomlllen unverändert blieb, welln die nach meiner Methode 
gefundene Na2 CUg-L~sung als Aussenflüssigkeit gebraucht wurde; 
die Alkalispannnng dès Sel"lll1ls stieg abel' wenll die Na2 COg -

Lösung concentrirter, und sank hinab, wenn die NU2 CUg-Lösung 
wel1lger concentrirt war als die mittels meiner Methode ge
fundene. 
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Versuch . 

100 cc. Pferdeserum + 200 cc. Alkohol von 96 %. 
Del' Niederschlag wird abfiltrirt, ausgepresst, vertheilt in 96°/o-igen Alkohol, filtrirt 

u. s. w. Das Gesammtvolum der Waschftüssigkeiten beträgt 420 cc. Diese Flüssigkeit 
wird mit dem ursprüuglichen Filtrat (216 cc.) auf dem Wasserbade eingeengt und dann 
wieder ruit Wasser auf 100 cc. gebracht. 

Titration mit 1/ .. norm. Weinsäure. 
20 cc. = ± 6 cc. 1/.. n. Weinsäure. 
40cc. = 11,7 n n n 

40cc. = 11,5 n n n 

lm Mittel 40 cc. der Lösung = 11,6 cc. 1/ .. norm. Weinsäure; 
folglich 100 cc. n = 29,25 cc." " 

Also entllieJten nach mei nel' Methode 100 cc. Serum 29,25 cc. 1/ .. n. diffusibeles Alkali. 
Jetzt werden Dialyse-Versuche angesMlt. lnnerhalb des Dialysators 75 cc. Serum, aus
serhalb 75 cc. Na. CO. -Lösung. 

Es werden drei solche Lösungen angefertigt I), a eine welche mit dem soeben gefnn
denen Titer übereinstimmt, d. h. von welcher 40 cc. = 11,6 cc. 1/ .. norm. Weinsäure; 
weiter b, eine stärkere: 40 cc. = 13,6 cc. 1/ .. n. "\Veinsäure und c, eine schwächere: 40 cc. 
= 9 cc. Ij .. n. Weinsäure. 

Nach Dialysirung während 26 Stunden, werden die Aussenflüssigkeiten a, b nnd c 
titrirt. 

Es stellt sieh heraus dass 
40 cc. von Flüssigkeit ft = 11,65 cc norm. Weinsäure. 
40 cc. von " " = 13,05 "" » 
40 cc. von " c = 10,1" " " 

Hieraus geht hervor, dass Ji'lüssigkeit a fast ganz unverändert 
geblieben ist.f'lüssigkeit h ist weniger concentrirt, und Flüssigkeit 
c concentrirter geworden. 

jHeiJle Methode hat also tin richtiges Resultat geliefert. 
Dasselbe Resultat haben die folgenden Versuche ergeben. 

Versnch. 

100 Serum + 200 Alkohol. Der Niederschlag wird ausgewaschen, Filtrat mit Wasch-
flüssigkeiteingeengt und anf 100 cc. zurückgebracht. 

20 cc. der also erhaltenen Flüssigkeit entsprechen ± 6,5 cc. Weinsäure. 

40 cc." " " " 12,3 cc. " 
40 cc. " " " " 12,3 cc. " 

lm Mittel 40 cc. = 12,3 cc. Weinsäure. 

Jetzt werden Dialyse-Versuche angestellt, mit Serum als lnnenflüssigkeit nnd drei 
Na2 CO.-Lösu.ngen als Aussenflüssigkeit. 

40 cc. der Nit2 CO.-Lösungen entsprechen . 

Vor der Diffusion. Nach der Diffusion. 

12,3 cc. '/ .. n. Weinsäure. 12,4 cc. 1/ .. n. Weinsäure. 

13,5 cc. "" " 13 cc;"" " 
10 cc.» n " 11,7 cc. »" " 

I) Verg!. für die Bereitung der N~CO.-Lösungen, die Anmerknng auf S. 4. 
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Versuch. 

100 cc. Serum + 200 Cll . Alkohol. Der Niederschla~ wird ausgewaschen, Filtrat mit 
Wascliflüssigkeit eingeengt und anf 100 cc. zurückgebracht. 

lm Mittel 40 cc. = 12.9 cc. 1/2• n. Weinsänre. 

Dialyse-Versuche lehren. 

40 cc. der Na, CO.-Lösungen entsprechen 

VOl' der Ditfusion. Nach der Diffusion. 
=== =====';====. -= = 
12,9 cc. 1/ .. n. ,V" einsäure. 12,9 cc. 1/ .. n. ,V" einsänre. 

14 cc. "" " 13,4 cc, "" " 
11,2 cc. "" n 11.9 cc. "" n 

Versucli. 

100 cc. Serum + 200 cc. Alkohol. Der Niederschlag wird ausgewaschen, Filtrat mit 
Waschflüssigkeit eingeengt nnd auf 100 cc zurückgebracht. 

VOD 40 cc. = 14,ó cc. 1/ .. norm. Weinsäure. 

Dialyse-Versuche lehreo. 

40 cc. der Na, CO.-Lösungen entsprechen 

Vor der Diffusion. Nach der Ditfusion. 

14,ó cc. 1/ .. n. 'V"einsäure. 14,4 cc. 1/ .. n. Weinsäure. 

16,1 cc. "" " 15,5 cc. n" " 
lj.4 cc. "" " 14 cc. n" " 

A'Uclt a'Ua tlett letztelt Verauchett geht hervar , tlaaa die mittela 
Iltt8erer .Methode gelOOmtenen Werthe van deJt directelt IJia~lJae-Ver

altcheJt beatiitigt werden. 
Bis jetzt handelte es sich um Serum, auch für das Gesammtblut 

lässt sich die Methode anwenden. 
Als ich abel' elltsprechend dem beim Serum geilbten Vcrfahren, 

das Gesammtblut mit dcm doppelten Volum Alkohol versetzt und 
in Filtrat und Waschflüssigkeit das Alkali bestiInmt hatte, da wich im 
Gegensatz zu dem beim Serum Beobachteten, das Resultat nicht 
ullbedeutelld von dem bei Dialyse gewollnenen ab, und zwar bei 
verschiedenen Versuchell in regelloser Weise. 

Es schien mil' dass die Ursache darin gelegen war, dass nach 
Vermischullg des Blutes mit Alkohol, die Blutkörperchen "nicht alles 
difl'usibele Alkali an die Flüssigkeit abgaben. 

Ich zerstörte darum die Blutkörperchen und zwar auf zwei 
"Veisen, llamentlich durch Vermischung des Blutcs mit 100 0/0 
Wasser ul1d auch durch Gefrieren und Aufthauen. Letzteres Ver
fahren ist abel' für Pferdeblut weniger geeignet, weil dasselbe schwer 
lackfarben wird. 

Versnch. 

200 cc. Pferdeblut werden versetzt mit 200 cc. Wasser. Die wässrige Lösung wird in 
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zwei Theile vertheilt; ein Theil wird mit der doppelten Alkoholmenge versetzt, während 
der andere der Dialyse unterworfen wird. 

100 cc. des verdünnten Blutes werden mit .200 cc. 96-procmtigem Alkohol versetzt. 
Der Niederschlag wird filtrirt, das dift'usibele Alkali auf diebeim Scrum beschriebene 
Weise tüchtig ausgewaschen und die Waschfiüssigkeit mitsammt dem Filtrat vorsich
tig auf dem Wasserbada eingeengt und dann auf 100 cc. gebracht. 

Von diesel" Flüssigkeit entsprechen 20 cc. ± 4 cc. 1/:; norm .. Weinsäure. 
40 cc. 7 

""" " 
40 cc. 6.9""" " 

Im Mittel enthalt~n 100 cc. der Flüssigkeit, oder was dasselbe ist, 100 cc. des ver-
dünnten Blutes 17,4 cc 1/:. norm. dift'usibeles Alkali. 

Jetzt werden drei Na: CO,-Lösungen angefertigt: 
a. eine von welcher 40 cc. 6,9 cc. 1/2. norm. Weinsäure entsprechen. 
b. eine von welcher 40 cc. 8 cc.,," " " 
c. ei ne von welcher 40 cc. 6 cc.,," " " 
Gagenüber je 75 cc dieser LÖ8ung:m als Aussenfiüssigkeit werden 75 cc. des ursprüng-

lichen verdünnten Blutes als Innenfiüssigkeit während 27 Stunden dialysirt. 
N ach dieser Zeit lehrt die Titration Folgendes: 
40 cc. Flüssigkeit a = 7 cc. 1/,. norm. Weinsäure. 
40 cc. Flüssigkeit b = 7,5 cc. n n n 

40 cc. Flüssigkeit c = 6,6 cc. n n n 

Aus diesen Resultaten geht hervor, dass mit der Na2 GOs-Lösung 
a, die mit Wasser verdünnte Blutflüs..o;;igkeit in Alkaligleiehgewieht 
ist, und es ist gerade diese Lösung, welche aueh dureh unsere 
Alkoholmethode als solehe angewiesen war. 

leh werde hier noch zwei der desbezüglichen Versuehe anführen. 

Versuch. 

200 cc. Kalbsblut werden versetzt mit 200 cc. Wasser. Diese wässrige Lösung wird in 
zwe.i Theile vertheilt; ein Theil wird mit der doppelten Alkoholmenge versetzt, während 
der andere der Dialyse unterworfen wird. 

100 cc.· des verdünnten Blutes werden mit 200 cc. 96-procentigem Alkohol versetzt. 
Der Niederschlag wird filtrirt; das dift'usibele Alkali auf die beim Serum beschrilibene 
Weise ausgewaschen und die Waschfiüssigkeit mitsammt dem Filtrat auf dem Wasser
bade eingeengt und dann auf 100 cc. zurückgebracht. 

40 cc. dieser Flüssigkeit entsprechen im Mittel 10,8 cc. 1/,. norm. Weinsäure. 

J etzt werden Dialyse-Versnche angestellt, das mit Wasser verdünnte Blut als Innen
fiüssigkeit und die drei Na, CQ.-Lösungen als Aussenfiüssigkeit. 

40 cc. der Na, CO.-Lösungen entsprechen 

Vor der Dift'usion. Nach der Dift'usion. 

10,8 cc. 1/,; n. Weinsäure. 10,75 cc. 1/ .. n. Weinsäure. 
12,2 cc. "n n 11,8 cc. n n n 

9,5 cc. n n n 10,2 cc. "" " 

Versueh. 

200 cc. Pferdeblut (A. maxillaris) werden versetzt mit 200 cc. Wasser. In 100 cc. 
des verdünnten Blutes wird nach unserer Methode das dift'usibele Alkali bestimmt. 
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Tm Mittel entsprechen 40 cc. des verdünnten Blutes 6,9 cc. 1/25 
norm. Weinsäure. 

Die Dial yse-Versuche lehren. 

40 cc. der Na, CO,-Lösnngen entsprecben. 

Vor der Dift'usion. Nach der Dift'nsion. 

6,8 cc. '/ .. n. Wcinsänre. 6,8 cc. 1/ .. n. Weinsänre. 

8 n "n " 7,6""" " 
5,5 " " " " 6,2""" " 

Nicht nlt1· fiir SeruJIl 80ndern auclt /ür dnB Ge8a1ll11ltblut !Jieht a/80 
un8ere Methode zur Be8tilll1Jlu'll!J de8 diJfusibelen Alkali richti!Je UJld 

sehr f/enaue Re8ultate. 

Bei allen vorigen Versuchen wurden die Blutkörperchen zerstört 
durch Vermischung des Blutes mit lOü % Wasser. 

Wie gesagt, erzielt man ganz dasselbe durch Gefrieren und 
Aufthauen und man hat dabei noch den Vortheil dass das 
Blut nicht mit Wasser verdünnt zu werden braucht. Wei! die 
Pferdeblutkörperchen, sogar nach wiederholtem Gefrieren und 
Aufthauen, sieh schwer zerstören lassen, haben wir für den vorlie
genden Zweck Sehweinsblut und Kalbsblut gebraucht. lch werde 
hier zwei Versllche mit Schweinsblut und einen mit Kalbsblut an
führeu. 

Versncb. 

250 cc. Schweinslllttt dnrch Gefrieren nnd Anftbanen lackfadlen gemacbt. 
100 cc. werden versetzt mit 200 cc. Alkobol von 96 °10' Der Niederscblag wird filtrirt, 

das diffnsibele Alkali anf die beim Sernm beschriebene. Weise mit Alkohol ansgewaschen, 
die Waschfiüssigkeit mitsammt dem Filtrat anf dem Wasserbade vorsichtig eingeengt 
nnd mit Wasser anf 100 cc. gebracht. 

Von dieser Flüssigkeit entsprechen 20 cc. ± 4 cc. 1/ .. norm. Weinsänre. 

40 cc. 7,6 cc." " " 
40 cc. 7,8 cc. " n " 

lm Mittel enthalten 100 cc. der FliÏssigkeit, oder was dallBelbe ist, 100 cc. des Ge
sammtblntes 19,2 cc. '/ .. normal diffnsibeles Alkali. 

Jetzt werden bebnfs der Dialyse drei Na, CO.-Lösnngen angefertigt. 
a. eine, von welcher 4Occ. 7,7 cc. 1/2' normal Weinsänre entsprechen. 
b. eine, von welcher 40 cc. 8,5 cc."" " " 
c. eine, von welcher 40 cc. 6,7 cc."" n " 

ltinerhalb des Dialysators befinden sich 30 cc. des lackfarbenen BIntes ; ansserhalb des 
Dialysators befinden sich 60 cc. der drei Na2 CO. -Lösungen. Nach 29 Stnnden lehrt die 
Titration -der Anssenfiüssigkeiten Folgendes: 
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20 cc. Flüssigkeit a = 3,8 cc. 1/,. norm. Weinsäure. 
2(} cc. Flüssigkeit IJ = 4,1" " " 
20 cc. Flüssigkeit c = 3,5" " " 

Aus diesen Resultaten geht hervor, dass das lackfarbene Blut 
mit der Flüssigkeit a in Alkaligleichgcwicht ist und es ist gemde 
diese Lösung wclchc auch dm'ch unsere Alkoholmethode als solche 
angeWIesell war. 

Die zwei anderen Versuche geben eil1 ähl1liches Resultat. 

Versuch. 

50 cc. durch Gefrieren und Aufthauen lackfarben gemachtes 
Schweinsblut werden versetzt mit 100 cc. Alkohol. Der Niederschlag 
wird abfiltrirt, ausgewascheu, die Waschflüssigkeit mitsammt dem 
Filtmt auf dem Wasserbade vorsichtig eingeengt uud auf 100 cc. 
gebracht. 

40 cc. dieser Flüssigkeit entsprechen 8,1 cc. 1/25 nonn. Weinsäure. 
Jetzt werden behufs der Dialyse-Versuche drei Na2 003-Lösungen 
angefertigt, ei ne derer 40 cc. mit 8,1 cc., eine zweite, dcrer 4() cc. 
mit 9,G cc. nnd cine w'itte, derer 40 cc. mit 7 cc. 1/2,,-normal
Weinsiiure ühereinkommt. 

Dicse Na2 C03-Lösungen werden als Aussenflüssigkeit, das lack
farbene Blut als Innenflüssigkeit genommen. 

Das Resultat ist: 

20 cc. der Na: CO.-Lösung entsprechen 

Vor der Dift'usion. Nach der Dift'usion. 

4,,0 cc. '/,; n. Weinsäure. 4,1 cc. li~" n. Weinsäure. 

4,8 cc."" " 4,5 cc."" " 
3,5 cc. "" " 3,8 cc."" " 

Versneh. 

ZOO cc. 'defibrinirtes Kalbsblut wird lackfarben gem acht durch 
Gefrieren nnd Aufthauen. 

In 50 cc. wird nach Versetzung mit. 100 cc. Alkohol das diffu
sibele Alkali bestimmt. 40 cc. des lackfarbenen Blutes enthalten 
12,2 cc. diffusibeles Alkali. 

Jetzt werden behufs Diatyse-Versuche drei Na2 003-Lösungen 
angefertigt. 40 cc. derselben entsprechen 12,2, 14 und 10 cc. 1/25 
normal Weinsäure. 

Diese Lösungen werden als Aussenflüssigkeit, das lackfarbene 
Blut als Inneuflüssigkeit genommel1. 
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Das Resultat der Diff'usions-Versuche ist: 

20 cc. der Nrt 2 CO.-Lösungen entsprechcn 

Vor der Diffusion. N ach der Diffusion. 

6,1 cc. 1/ .. n. Wein8äure. 6,1 cc. 1/ .. n. Weinsäure. 
7 cc. "n n 6,7 cc. n n n 
:> cc. "n n 5,7 cc. n n " 

Nicht nur tOr das durch Wasserverdöunuug, souderu auch tor das durch Ge
Meren uud AutthBuen lacktarbeu gemachtes Blut glebt also unsere Methode zur 
Bestlmmuug des dlft'nslbelen Alkali genaue Resultate. 

Und dass die Resultate des durchWasserverdünnung und des 
,lurch Gefrierell und Aufthauen lackfarben gemachten Blutes dieselben 
sind, lehrt zum Überfluss noch der Vel'such, wobei das letzt ge
nannte defibrinirte Kalbsblut durch Verdünnung mit 100 oio Was
ser laçkfarben gemacht wurde. 

50 cc. dieses Blutes wurden versetzt mit 50 cc. Wasser und das 
Gemisch mit 200 cc. Alkohol. Del' Niederschlag wnrde abfiltrirt 
und ausgewasehell; die Waschflüssigkeit wurde mitsammt dem ersten 
Filtrat eingeengt, und die Flüssigkeit auf 50 cc. zuriickgebracht. 

20 cc. diesel' Flüssigkeit entsprachen 6,05 cc. 1/25 norm. Wein
säure, ein Resultat, welches vollkommen übereinstimmt mit dem 
durch Gefrierell und Aufthauen lackfarben gemachten Blute. 

Benutzen wir jetzt unsere Mcthode zu einem Zweck, für welchen 
das Loewy-Zuntz' 8che Verfahren nicht geeignet ist, namentlich behufs 
einer vergleichenden Bestimmung des Gehalts an diffusibelem Alkali 
von Carotis- und Jugularisblut. 

In zwei Messcylinder von 100 cc., welche jede 50 cc. Wasser 
enthalten, werden 50 cc. Blut aus der V. Jugularis und 50 cc. aus 
der A. Carotis eines Kalbes aufgefangen. Nach guter 'Vennischung 
werden die 100 cc. versetzt mit 200 cc. Alkohol vo"n 96 oio. Es 
wird filtrirt, der Niederschlag wird sorgfältig mit Alkohol ausge
waschen, Filtrat und Waschflüssigkeit vermischt und das Gemisch 
auf dem Wasserbade eingeengt. Nachdem die Flüssigkeit auf 100 
cc. gebracht ist, wird dieselbe titrirt. 

Es zcigt sich nun dass 
20 cc. der dem ,Tugulariablute entsprechenden Fliissigkeit durch 

6,1 cc 1/25 normal Weinsäure; und dass 
20 cc. der dem Oarotiablute entsprechenden .Flüssigkeit durch 5,6 cc. 

1/25 normal Weinsäure neutralisirt werden. 
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Wie gesagt, lassen sich jene vergleichende Bestimmungen nicht 
mittels Diffusion ausführen; denn 10 kann man bei Diffusions-Versu
chen den natürlichen G02-Gehalt nicht unverändert halten, 20 findet 
einige Zeit nach dem Auffangen des Blutes in Wasser Gerinnung statt; 
wodurch natürlich die Dialyse unmöglich wird. 

Ein Resultat, welches genau mit dem soehen erwähnten über
einstimmt, wurde erhalten bei Vergleichung des Blutes aus der 
Vena und Arteria masseterica des Pferdes. Die gebrauchten Quan
titäten waren diesel ben wie heim Kalbsblut. 

Es st.ellt sich nun heraus, dass 
20 cc. der dem Blut der Vena masseterica entsprechenden.Flüssig

keit durch 5,1 cc 1/25-normal Weinsäure 
nnd 20 cc.· 'der dem Blut der Art. masseterica entsprechendenFlüs. 

sigkeit durch 3,9 1/25 normal Weinsäure neutralisirt wurden. 

4. Abkürzung der Methode für vergleichende Bestimmungen. 

Wenn in kurzer Zeit viele Bestimmungen des diffusibelen Alkali 
gemachtwerden sollen, wie es zB. für klinische und auch oft für 
experimentelle Zwecke der Fall sein kann, so ist die beschriebene 
Methode wohl etwas umständig. Das wiederholte Auswaschen und 
Filtriren und dann das schliessliche Einengen erfordert ziemlich 
viel Zeit. lch habe mir darum die .Frage vorgelegt ob die Methode 
nicht dahin vereinfacht werden könnte, dass die zu untersuchende 
seröse Flüssigkeit einfach mit dem doppelten Volum Alkohol ver
setzt würde und man in einer bekannten Menge des alkoholischen l!11-
trats das Alkali auf die gewöhnliche Weise mittels Weinsäure und Lak· 
moïdpapier bestimmte. Bringt man nun das Volum des Niederschlags 
als .Flüssigkeit in Rechnung, so kann man durch eine einfache Multi
plica.tion die gesammte Quantität des diffusibelen Alkali berechnen. 

Ein Beispiel : Urn den Gehalt von Pferdeserum an diffusibelem 
Alkali zu bestimmen, werden 100 cc. versetzt mit 200 cc. Alkohol 
van 96 0

/
0

; 40 cc. des Filtrats erforderen 8,4 cc. 1/25 normal Wein
säure. Lässt man nun den Niederschlag ausser Betracht und denkt 
sich im Ganzen 100 +. 200 = 300 cc. .Flüssigkeit vorhanden, so 

würden daml die 100 cc. Serum, 300 X 8,4 cc. = 63 cc. 1/25 40 
norm. diflusibeles Alkali enthalten. 

Man muss aber bedenken, dass man bei diesel' Berechnung drei 
Fehler macht: 
10

• ist es nicht gestattet, den Niederschlag als solcher zu vernach-
Verhand. Kon. Akad. v. Weteosch. (2· Sectie). Dl. VI. A 2 
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lässigen und als Flüssigkeit in Rechnung zu bringen, zumal 
nicht weil in Serum die Eiweissmenge bedeutend ist und der 
Niederschlag also eiu grosses Volum einnimmt. 

2°. findet bei Vermischung von Serum und Alkohol eine Zusam
menziehung statt. Nach Hinzufügung von 200 cc. Alkohol zu 
100 cc. Sermn ist das Volum nicht 300, sondern + 293. 

3°. Ist in der alkoholischen Flüssigkeit, imFiltrat, das Alkali in 
einer grösseren Verdünnung vorhanden als im ursprünglichen 
Serum. Und wir haben auf S. 4 gesehen, wie gross der Ein
fluss der Verdünnung auf die Erscheinung der Grenzreaetion, 
d. h. auf den Werth des 'fiters ist. 

Und endlich wäre hieran noch eine viertc Bemerkung hinzuzu
setzen. Die Empfindlichkeit des Lakmoïdpapiers namentlich ist in 
wässrigen Lösungen etwa zweimal grösser als in alkoholischen. Zu 
20 cc. Wasser hatte ich 0,35 cc., und zu 20 cc. 96-procentigen 
Alkohol, 0,7 cc. 1/25 normal Weinsäure hinznzufügen urn Lak
moïdpapier zu röthen. Bestimmt man nun das diifuaihele Alkali des 
Serums in alkoholischer, und das Geaammta lkali in wässriger 
Plüssigkeit, so darf man . die Resultate nicht ohne Weiteres mit 
einander vergleichen. 

Es schien mil' erwiinscht, den Gesammteinfluss der genannten 
Fehler genau festzustellen. 

Hierzu bestimmte ich den Gehalt an diffusibelem Alkali a, nach 
der abgekürzten und für ahaolute Werthe fehlerhaften, und b nach 
der unter "W' beschriebenen nicht abgekür'~ten richtigen Methode. 
a. 100 cc. Pferdeserum werden versetzt mit 200 cc. Alkohol. Es 

können 211 cc. abfiltrirt werden. 40 cc. des Filtrats erfordern 
6,8 cc. 1/25 normal Weinsäure. Bringt man die ganze Summe 
von 100 + 200 als Flüssigkeit in Rechnung, und vernach
lässigt man den Einfluss der Verdünnung auf die Erscheinullg 

der Endreaction, so enthalten die 100 cc. Serum 3
4
0
0
0 X 6,8 cc. 

= 51 cc. 1/25-normal diffusiheles Alkali. 
b. 100 cc. Pferdeserum werden versetzt mit 200 Alkohol. Nach 

Filtration wird der Niederschlag wiederholte Male mit Alkohol 
von 96 % ausgewaschen. Weiter werden die alkoholischen 
Flüssigkeiten mit einander auf dem Wasserbade eingeengt, auf 
100 cc. gebracht, und endlich wird in diesel' l!'lüssigkeit das 
diffusibele Alkali bestimmt. 

Die 100 cc. Flüssigkeit enthalten 29 cc. 1/25 normal diffu
sibeles Alkali. 
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Vergeleicht man die zwei nnter a nnd b gewonnenen Zahlen, so 
stellt sich hemus, dass mittels der abgekürzten Methode der Gehalt 
an diffusibelem Alkali viel zu hoch gefunden wird. Eigentlich wun
dert uns das nicht, denn alle (}rei oder besser gesagt, alle vier 
Fehler treiben den Gehalt in die Höhe. Man könnte sich nun die 
Frage stellen ob die abgekürzte Methode, welche so grosse Fehler 
macht, wohl bmuchbar sei. Die Antwort muss abhällgig gestellt 
werden von der Reantwortung einer anderen !<'rage, namentlich ob 
das Verhältniss zwischen dem gefundenen und dem wahren Alkali
gehalt eine constante ist. Denn in diesem Ji'all hat man, urn den 
wahren Alkaligehalt zu berechnen, den gefundenen nur mit emem 
Coëfficient zu multipliciren. 

Ich habe darum beim Serum von versrhiedenen Pferden diesen 
Coëfficient bestimmt. 

Die Versuche sind auf volkommen dieselbe Weise mit denselbell 
Quantitäten al1gestellt worden wie der im Anfang gel1annte. Urn die 
Za hl en der nicht-abgekürzten, richtigen Methode zum Überfluss zu 
controliren, sind noch auf die schon beschriebene Weise Dift'nsions
versuche angestellt worden. 

l'abelle. 

100 cc. Pferdeserum erfordern li 
Coëfficient. 

MethOlle. richtigen Methode 
N"h dO' .b~,""ton IN"h d'''''ht.'bg'kü,,,,.J 

~ . ~======~I=~== 
f)l cc. 1/2• n. Weinsäure. 29 cc. 1/2• n. Weinsäure. 0,568 
f)8,5 

" " 
33 

" " " 
0,564 

63 
" " 

36,1 n " 
0,574 

61 
" " " 

34,7 
" " " 

0,569 
55,4 

" n " 
32,2 

" " n 0,581 

Wie man sieht, weichen die für den Coëfficient erhalten.en Werthe 
wenig von einander ab. Im Mittel beträgt derselbe 0,571. 

Dass die Coëfficienten wirklich mit einander übereil1stimmen 
würden, war zu erwarten, denn die Serumsorten wichen wenig in 
Eiweissgehalt von einander ab. Die specifischen Gewichte betrugen 
1027,5 1027, 1028, 1028,75, 1027. Und schliesslich ist es doch 
der Biwei88!Jehalt des Serums, welcher die Abweichung vom wahren 
Alkaligehalt herbeiführt. 

Dahel' dass es dann auch nicht gestattet sein kann, den gefun
denen mittleren Coëfficient, für jede beliebige Serumsorte ohne Wei
teres zu gebmuchen. Das geht u.A. her VOl' aus dem folgenden 

A 2* 
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Versuch wobei Pferdeserum mit dem gleichen Volum Wasser ver
dünnt und der Eiweissgehalt also herabgesetzt wurde. 

100 cc. tles mit 100 % Wasser vertlünnten Pfertle-
serums erfortleren 

---------,---------.,1 Coëfficient. 
Nach der abgekürzten INaCh der nicht abgekürzten 

Methode. richtigen Methode. 
~== 

4fl cc. '/,. n. wein!läure . 1 ~~,6CC. - '/25 '~;:;nsäure. 0,~25 

Diesel' Coëfficient ist grösser als der beim unverdüuIlten Serum 
gefundene; oder, was dasselhe ist, bei Verminderung des Ei weiss
gehalts werden auch die durch Vernachlässigung des NiederschlRo0'8 
herbeigeführten Fehler kleiner. 

Indessen zeigen die verschiedenen Serumsorten wohl höchst selten 
Unterschiede im Eiweissgehalte von 100 0/0' und kommt es in 
sehr vielen Fällen nur darauf an, den Alkaligehalt von Serumsorten 
zu vergleichen, welche in Eiweissgehalt nur unbedeutend von ein
ander abweichen, so zB. bei der U ntersuchung des Einflusses verschiede
nel' Bacteriengiften und anderer Agentien auf die Alkalescenz der Blut
flüssigkeit bei demselben Thiere, oder hei der Vergleichung der Menge 
an diffusibelem Alkali in arteriellem uIld venösem Blute, u. s. w. 

in allen dieaen Fällen, wo ea aich handelt um ver!/leichende 
BeatimlJlun!/en dea ditfuaibele1t Alkali in Blutaera, deren l!)it0ei8a!/e
halte nicht mehr ala etwa 1 0/0 vort einander abwe'ichert, kann man 
ohne FU1'cht fitr nennenawerthe Fehler die ah!/e1cürzte Methode an
'wenden. jJfan hat 1lur !/leiclte Volumina dea alkoholiBchen Fittrats 
zu titriren, und die a180 !/efurtdenen Zahlen !/eben darm daa Ver
hiiltniBs zwUtchen den in den unterauchten Sera vorhaltdene1t Quanti
tiiten dijfuaibelea Alkali an. Wünacht man die abaolute Quantität zu 
kennen, waa filr die meiatett Fälle überjlii8ai!J iat, ao hat man nur 
mit einem CO~Tficient z'u 1Ilultipliciren. 

Zeigen wir an ein Paar Beispiele wïe die abgekürzte Methode sich 
anwenden lässt rul' vergleichende Bestirnmungen des diffnsibelen 
Alkaligehaltes von Carotis- und Jugularisblutserum. Nehmen wir zu 
diesem Zweck die Sera der ausser Lnftzutritt defibrinirten Blut
sorte, und auch die der coagulirten. 

Stets wurden 50 cc. Serum einfach versetzt mit 100 cc. Alkohol, 
filtrirt nnd eine gewisse Menge des Filtrats titl'irt. 

(a) 20 cC . . Filtrat des dnl'ch Defibriniren erhaltenen Carotissel'ums = 

(b) " " " " " 

3,5 cc. 1/2511. Weinsäul'e. 
erhaltenell J ugnlarisserums = 

4,7 cc. 1/25 n. Weinsänre. 
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(a') 20 cc. Filtrat des aus dem Blutkuchen ausgepressten Carotis

(b') " " 

serums = 3,4 cc. 1/25 n. Weinsäure. 
" "Blutkuchen ausgepressten Jugularis

serums :..-- 4,8 cc. 1/25 n. Weinsäure. 
Dass diese Zahlen 3,5,4,7,3,4 nnd 4,8 nun auch wirklich die Ver

hältnisse der ganzen in den Sera vorhandenen Mengen diffusibelesAlkali 
angeben, geht hervor aus den Bestimmungen der absoluten Quanti
täten des diffusibelen Alkali nach der nicht abgekürzten Methode. 

Mittels dieser Methode fand man: 
50 cc. Carotisserum (a) entsprechen 15,2 cc. 1/25 norm. Weinsäure. 
50" Jugularisserum (b) " 20,1" " " 
5 0" Carotisserum (a') " 14,7" " " 
50 " Jugularisserum (//)" 20,3" " " 

Nach der ab!le!.;ürzteJt Methode enthält. ja Jugularisserum (b), 

~!-3,5_ X 100 = 34,3 % mehr diffusibeles Alkali als Carotis-
3,5 

d J I · b' 4,8-3,4 X 10 41 0/ serum (a), nn ugu ansserum ( ), - - 34- - 0 = ° , 
mehr diffusibeles Alkali als Carotisserum (a'). 

Die tticht-ab!}ekiirzte Methode giebt für die U nterschiede bezw: 

20,1-15,2 X 100=3 0/ d 20,3-14,7 X 100=381 0/ 
] 5,2 2,6 0 nn 14,7 . '. 0' 

welche beide Zahlen mit 34,3und 41 auf sehl· befriedigende Weise 
übereinstimll1en . 

Und bereclme1l wir HUil endlich aus den nach der abgekürzten 
Methode erhaltenen Zahlen 3,5, 4,7, 3,8 und 4,8 mit Hülfe des 
Coëfficienten 0,571, die absoluten Mengen diffusibeles Alkali, so 
bekommt man: 

(a) 3,5 X 50 to 100 X 0,571 = ]4,98 

(b) 4,7 X 50 to 100 X 0,571 = 20,12 

( ') 34 X 50 + 100 X 0571 = 145 a, 20 . ' . , 

(b') 48 X 50 + 100 X () 571 = 20 55 , 20 ' , 

Diese durch Bcrechnung gefundenen Zahlen: 14,98, 20,12,14,5, 
20,55 stimmen auf höchst befriedigende Weise überein ruit den 
wirklichgefundenen: 15,2, 20,1, 14,7 und 20,3. 
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Filr da8 Serum fJiebt al80 die ab!Jelcürzte Atfethode aus!Jezeichnete 
lle8ultate. 

Die Bestimmung des diffusibelen Alkali des Ge8alJl1Jltblute8 nach der 
abgekürzten Methode ist abel' mehr beschränkt, weil das relative Volum 
von Blutkörpel'chen und Serum grossen Schwankungen untcrwolfen 
ist und wie Loew!J und Zuntz bel'eits gefunden und ich mittels 
meiller Methode bestätigen konnte, die Blutkörperchen viel weniger 
dift'usibeles Alkali enthalten als das Serum. 

Um einen Eindruck zu bekommen von der Grösse des betreffen
den Coëfficienten wurden wieder zwei BestimulUngen ausgefilhl't, 
eine a, nach der abgekürzten, dic andere b, nach der nicht-abgc
kürtzen richtigen Methode. Hierzu wurde Schweinsblut rnittels Ge
frieren und Aufthauen lackfarben gemacht. 

a. 100 cc. des Jackfarbenen Blutes werden vermischt mit 200 cc. 
Alkohol und in 40 cc. des.l!'iltrats das dift'usibele Alkali be
stilllmt. 40 cc. des .Filtrats erforderen im mittel 5,8 cc. 1/25 
normal Weinsäure. 

300 
300 cc..Flüssigkeit entsprechen also 40 X 5,8 cc. -

43,5 cc. 1/25 norm. Weinsäure. 
b. 100 cc. des lackfarbenen Blutes werden wieder vermischt mit 

200 cc. Alkohol, der Niederschlag abfiltrirt ulld wiedel'holte 
Male mittels Alkohol nusgewaschen. Waschflüssigkeit und Filtrat 
werden zusamrnen eingeengt, ulld dann Mittels Wasser auf 
100 cc gebracht. 

Diese 100 cc. erforderen 10 cc. 1/25 normnl Weinsäure. 

D C "fti' . I lU er oe ment lst a so -3'" -
4 ,0 

0,407. 

Indessen muss man bedenken dass der Coëfficient ein anderer 
wird, wenn das VerhäItniss des Blutköl'perchen-volums zum Plasma
volum sich ändert. 

Bei vielen vergleicllenden Untersuchungen kommt Letzteres jedoch 
nicht in Betracht und in diesen Fällen giebt die abgekürzte Methode 
sehr brauchbal'e Resultate. 

Das geht hervol' aus folgelldem Beispiel : 

Ve/'yleichende Bestimmwlg des di/fusi/,elen A Ikctli in (f}·tw·iellem und veJtösem 
Kalb"blut (Cu}'otis und Juyttleu·is). 

1. Abyekii}'zte Methode. 

a. Ca\'IJtisblut. 
25 cc. Carotisblut werden aufgefangen in 25 ec Wasser uud das Gemisch wird ver-

8etzt mit 100 cc. 96-procentigem Alkohol. Der Niederschlug wird ab6ltrirt. 20 cc. = 
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150 
2,5 cc. 1/ .. n. WeiDsäure. 25 + 25 + 100 = 150 cc. entsprecheD also 10 X 2,5 = 

18,?1) cc. 1/ .. D. Weinsänre. 

b. Jngularisblut. 
25 cc~ Jugularisblut werden aufgefangen in 25 cc. Wasser uDd das Gemisch wird ver 

setzt mit 100 cc. 96-procentigem Alkohol. Der Niederschlag wird abfiltrirt. 20 cc = 

2,7 cc. 1/ .. 11. Weinsäure. 25 + 25 + 100 = 150 cc. entsprechen also ~: X 2,7 = 

20,21) cc. 'l .. D. Weinsäure. 

2. Nicht-abyekiil'zte Methode. 

a. Carotisblut. 
50 cc. Carotisblut werden anfgefangen in 50 cc. Wasser, uDd das Gemisch wird versetzt 

mit 200 cc. Alkohol, der Niederschlag ausgewaschen, eingeengt und auf 100 cc. zUl'ück
gebracht. 20 cc. = 5,4; also IOn cc. = 2? cc. 1/ .. n. Weinsäure. 

b. Jugularisblut. 
50 cc. J ugularisblut werden genau auf diesel be Wei se behandelt, wie die 50 cc. 

Carotisblut. Es stelte sich heraus dass 20 cc. der wässrigen Flüssigkeit= 5,9; also 109 
cc. = 29,1) cc. 1/ .. n. Weinsäure. 

Sowohl die abgekürzte wie die nieht-abgekürzte Methode ergiebt, 
dass das J ugularisblut des Kal bes etwa 8 0/0 mehr diffusibeles 
Alkali enthält als das Carotisblut. 

5. Analyse des di1fusibelen Alkali. 

Unsere Methode erlaubt aueh, das diffusibele Alkali nfiher zU 
analysiren. Diese Analyse kann gesehehen im ersten alkoholisehen 
~'iltrat (welehes man bekommt dureh Versetzung der serösen .Flüs
sigkeit mit dem zweifaehen Volum Alkohol), oder aueh in der 
wiissrigenFlüssigkeit, welehe die 'fotalmenge des diffusibelen Alkali 
enthält. 

Im ersten alkoholisehen Filtrat ist das diffusibele Alkali vorhanden 
als ein Gemiseh von NaH2 P04' Na2 ]/P04; Na ]/UOa und Na2 

OOa' nebst den entspreehenden Kaliverbindungen. 
In der zweiten, wässrigen Flüssigkeit ist das diffusibele Alkali 

vorhanden als Na2 llP04 und Na2 COa, mit Sp uren von NaH2 

P04 • Dureh Erhitzung auf dem Wasserbade namentlieh hat sieh das 
NaH2 P04 fast ganz verwandelt in Na2 HP04 und das Na HOOa 
in Na2 00a• 

Analysiren wir erst die zweite l!'Hissigkeit, welehe, wie gesagt, 
Na2 HP 04 , Na2 OOa undSpuren NaH2 P04 enthält. 

Hiel".lu bestimmen wir erst das Na]/2 P04 • Das kalln gesehehen 
mittels Phenolphtaleïn. Dieser Indikator hat namentlieh die Eigen
schaft , neutral zu reagiren gegenüber Na2 HP 04 , und Na2 OOa' 
aber sauel' gegenüber NaH2 P04. 
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Wir setzen zu 50 cc. der zu untersuchenden Flüssigkeit 4 Tropfen 
einer alkoholischen Phellolphtaleïnlösung hinzu. Das Gemisch ist 
gelb. Weiter lassen wir aus einer Bürette solange eine 1/25-normal 
NaOH-Lösung hinzutröpfeln, bis die _Flüssigkeit roth wird. Was 
ist geschehen? Das NaOH hat das Na H2 P04 in -Na2 HP04 ver
wandelt und solange blieb die Flüssigkeit noch gelb; abel' nach 
weitm'em Hinzutl'eten von Na all ting das Phenolphtaleïn alka
lisch, d. i. roth, zu reagil'en an. Die hierzu verbrauchte NaOH
Menge betrug niemals mehr als 1,48 cc . 

. Jetzt ist alles Carbonat als Na2 COa und alles Phosphat alsNa2 HPO .. 
vorhanden. Und es ist Hun die :Frage, die Quantität beider zu he-
stimmen. 

Hierzu lassen wir 1/25 normal SchwefelSäure in Übermass zu der 
rothenFlüssigkeit hillzufliessell . Hierdurch verwandelt sichdas Na2 COa 
in Na2 8°4 ; lInd UIl1 die CO2 zu vertl'eiben erhitzen wir. Die 
Fliissigkeit ist indessen wieder gelb geworden durch das Säureüber
mass. Das nicht verbrauchte H 2 804 wird mittels KOH zurück
titrirt. Auf diese Weise findet man, mit wieviel 1/25 normal Säure 
das Na2 COa ühereinstimmt. 

Nun besitzt Lakmoïd die Eigellschatt, mit Na2 HP04 und Na2 COa 
alkalisch zu reagiren. WellIl man also die urspl'üngliche Fhlssig
keit lUit Weinsäme und Lakmoïd titrirt, so bestimmt man die 
ganze in Na2 HP04 und Nfl2 COa VOl'halldene Basenmenge. Sub
strahirt man lIlUl von dieser Mellge die dem Na2 COa entsprechende 
Quantität , welche - socben mittels Phenolphtaleïnlösung gefunden 
wmde, so erhält man das in der Flüssigkeit vorhandene Na2 HP04 . 

Wenn es sich nur handelt um das VerhältnÏ88 der in den Phos
phaten und den Carbonaten enthaltenen Basenmengen und nicht um 
die absolute Menge derselben , so kann man auch das erste alko
holische Filtrat analysiren. Hei der Titration mittels Phellolphtaleïn 
verfährt man dann auf vollkommen dieselbe Weisc wie soeben; bei 
der Titration mit Lakmoïd abel' hat man die alkoholische }'lüssig
keit erst zu erhitzen um die freie und in dissociabelem Zustande 
gebundene CO2 zu vertreiben 1); dahei verwandelt sich das NaH2 PO .. 
in Na2 HP04 und das NaHCOa in Na2 COa. Diese Erhitzung hat 
bloss Zweck für das Phosphat: denn die Titration von 2 (NaHCOa) 
gcwährt dasselbe Resultat wie die 'ritrat:on von Na2 COa; beide 
Salze reagiren gegenüber Lakmoïd gleich stark alkalisch. Das NaH2 

1) In der die Totalmenge der Salze entbaltenden wä.ssrigr.n Flüssigkeit war das schoD, 
!uf dem Wasserbade geschehen, wie man sieh erinnert. 
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P04 abel' verhält sich gegeniiber Lakmoïd neutral, das Na2 .HP04 

dahingegen alkalisch, sodass bei Anwesenheit von NaH2 P04' die 
den Phosphaten entsprechende Basenmenge mittels Lakmoïd nul' 
theilweise bestimmt wird. 

In der That stellt sich dann auch heraus, dass nach de?' Brhît
zun!J das alkoholische Filtrat hei 'ritratioll mit Lakmoïd ei ne gl'ÖS
sere Säuremenge erfordert als vor der Erhitzung. 

Und dass rührt nicht daher, dass die CO2 als solche auf die 
Reaktion des Lakmoïdpapiers Einfluss hat, sondern dass unter derer 
Einfluss ein Theil des Na2 HP04 sich in Na2 HP04 verwalldelt. 
Diese Umsetzung wird aufgehoben durch Vertreibung del' CO2• 

lch lasse hier ein Paar Versuche folgen. 

100 cc. Serum werden versetzt mit 200 cc. 96-procentigem Alkohol j der Niederschlag 
wird abfiltrirt: 

a. Titration mit Schwefelsäul'e uud Lakmoïd: 50 cc. des Filtrats = 11.46 cc. 'I .. 
norm. H. SO •. 

b. Titration mittels NaOll und Phenolphtaleïn: 50 cc. des Filtrats = 0.46 cc. 'I,. 
norm. Na OH. 

c. Zweite Titration mit Phenolphtaleïn: Die durch die vorige Titration rothgefärbte 
Flüssigkeit wird mit 10 cc. 1/ .. norm. H. SO. versetztj die Flüssigkeit wird el'hitzt 
um die CO. zu vertreiben ' und der Säul'eübermass zürucktirirt mittels 1/.. norm. 
NaOH. Hierzu sind nöthig 2,09 j also sind verbraucht 7,91 cc. '/ .. norm. Sch wefelsäure. 

Im alkoholischen Filtrat waren die Basenmengen also vertheilt in den folgenden 
Verhältnissen. 

NaH. PO. 0,46 
Na. HPO. 11,46 - 7,91 = 3,55 
Na. CO, und NaHCO. 7,91 

In einem anderen Serum waren die Ergebnisse. 
NaH. PO. 0,9 
Sa. HPO. 11,5 - 7,31 = 4,19 
Na, CO. und NaHCO. 7,31 

Indessen möchte ich nachdrücklich hervorheben, dass ich auf die 
soeben beschriebene Methode kein besonderes Gewicht zu legen 
wünsche; auch andere 'l'itrirmethoden können gebraucht werden. 
lch habe nul' vorzeigen wollen, dass unser Verfahren die AnalY8e 
der dijfuaibelen Salze zuriiclcbrin!Jt zu einer ein!achell AU/!Jabe der 
anor!Janischen, analytischen. Chemie. 

6. VerhAltniss zwisschen dem diff'usibeleA uod oicht-diff'usibelen Alkali. 

Urn das Verhältniss zwischen dem diffusibelen und nicht-diffusi
beIen Alkali kennen zu lernen, hat man nul' das Gesammtalkali 
und den diffusibelen Theil zu bestimmen. Der Differenz zwischen 
beiden giebt den nicht-diffusibelen 'fheil. 
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Für die Bestimmung des Gesammtalkali steht uns u. A. die 
Methode von Loew!/ 1) zu Gebote 2). Der Verf asser hat dieselbe 
angewandt für Serum und für das Gesammtblut. Für beide Zweeke 
lässt er so lange 1/25 normal Weinsäure hinzutröpfeln bis die zu 
untersuehende Flüssigkeit J.Jakmoïdpapier roth fárbt. Loew!/ hat ge
fund en dass es sieh sehr empfiehlt, bei der Titration des Blutes, 
dasselbe erst laekfarben zu maehen, weil sonst wegen des langsamen 
Hineindringens der Weinsäure in die Blutkörperehen, die darin vor
handenen Alkalien nul' unvollkommen gebunden werden. 

Unterlässt man die Hinüberführung des Blutes in den lackfar
benen Zustand, so m uss man statt dessen lange und kräftig mit 
der Weinsäure sehütteln. 

Zu der betreffend en Arbeit Loew!!, 8 möchte ich zwei Bemerkun
gen machen. 

1. Auf S. 476 der betreffendell Abhandlung liest man, dass der 
Verfasser das Blut laekfarben machte erst mittels Eiswasser, später 
mittels Glyeerin und Wasser ää und dann schliesslich mittels einer 
0,2 % -igen Lösung von oxalsaurem Ammoniak. Er liess das Blut 
direkt in eine abgemessene Menge der Lösung einfliessen, sodass 
ungefähr auf neun Theile der Lösung ein 'J.1heil Blut kam. 

N un habe ich unter ,,3" gezeigt, dass es nicht gleichgültig für 
das Resultat der Alkaleseenzbestimmung ist, ob man die zu unter
suehende Flüssigkeit verdünnt. Wie stärker man verdünnt, desto 
höher fällt der Alkaligehalt aus. Wie gesagt, ist der Grund gelegen 
in der rrhatsaehe dass der Weinsäureübersehuss einen gewissen 
Proeentgehalt betragen muss urn sich auf dem Lakmoïdpapier aus
zusprechen. 

Die von Loew!/ erhaltenen Zahlen für den Alkaligehalt des Blutes 
sind demnaeh zu hoch. 

Dass seine Zahlen höher sind als diejenigen anderer Forscher 
und seine Titrirwerthe die aus der Aschenanalyse zu berechnende 
Alkalimenge bei wei tem übertreffen hat Loew!/ selbst hervorgehoben 
(I. c. S. 504) und er hat dies zu erklären gesucht dadurch dass 

1) Die Methode rührt in der nrsprünglichen Porm von Zuntz her. (Beiträge znr 
Physiol. des Blutes. Inaug. Diss. Bonn 1868), wurde dann u. A. von La88Q/', Landois, 
von Jakseh, Cohnstein, Lehmann und schliesslich von Loewy modificirt. (Verg!. in des
sen desbezüglichen Arbeit, Pflüger's Archiv. B. 58. H. 9 n. 10, 1894, anch die betref
fende Literatnr). 

') Man könnte auch die von Limbeck'sche anwenden (Wienermed. Blätter 1895, 
N°. 19; auch in v. Limbeck's nKlin. Pathol. des Blutes" . 2e Anfl. S. 50). Ich habe bis 
jetzt nur Versuche mit der Loewy'schen Methode angestellt, weil ich dann denselben 
Indikator (Lakmoïd) gebrauchen konnte, welche anch rur meine Bestimmun~ de~ dilfu
sibelen Alkali benntzt wurde. Bekanntlich dient bei der v. Limbeck'schen Methode das 
Eiweiss der scrösen Plüssigkeit als Indikator. 
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bei der 1'itrirung die 1/25 normal Weinsäure "durch Zersetzung 
" höhel' constituirter organischer Molecüle Alkali freimacht, dass 
"dieses Alkali beim Titriren mit in Wirksamkeit kommt und so die 
"hohen Alkalescenzwerthe hervorgerufen werden, die eben nicht 
"nur das anorganisch vorhandene, sondernauch organisch gebunden ge
"wesenes angeben. Daher die Differenzen gegen das in der Blut
"asche enthaltene, eben nur anorganische Alkali" (1. c. S. 505). 

lch glaube nicht, dass man die Ursache für den auch ungefáhr 
gleichzeitig von Lehmann hervorgehobenen Mangel an Überein
stimmung zwischen den Blutanalysen und den entsprechenden 
Aschenanalysen so weit zu suchen braucht, wie es die Verf asser 
thun. ner hohe AlkalifJchalt, welchen 8ie heim 1itriren jinden, mU88 
jedenfall8 theilwei8e, aU8 der 8tarke1l VerdiinnunfJ ihre8 lJlute8 er
klärt werden. 

Es fehlt mil' augenblicklich die Zeit, vergleichende Alkalibe
stimmungen in der Asche und im ursprünglichen Blut auszuführen 
und dann zu prüfen, in wie weit die Verdünnung im Stande ist, 
die zu findenden Differenzell zwischen den Resultaten zu erklären. 

lndessen ist der Fehler,- welchen man durch das Ausserbetracht
lassen der Wasserverdünnnng machell kann, gewiss sehr bedeutend-. 

Ein Beispiel : 
20 cc. unverdiinnte8 lackfarbenes Schweinsblut erforderten bei der 

1'itration des Gesammtalkali nach Loew!I in eillem meiner Versnche, 
33,8 cc. 1/25 n. Weillsäure. 

Nun fand ich, wie aufS. 4und 6 erwähnt wurde, dass 20 cc. Wasser 
mit 0,35 cc. 1/25 normal Weinsäure versetzt werden musste urn eben 
eine rothe Farhe auf meinem Lakmoïdpapier hervorrufen zu können. 

Wenn man also 20 cc. ullverdünnten lackfarbenen Blutes mit der 
neunfachen Quantität Wasser oder mit demselben Volum 0,2-pro· 
centiger Ammoniumoxalat-Lösung versetzt, so wird man theoretisch 
9 X 0,35 cc. = 3,15 cc. 1/25 normal Weinsäure mehr hrauchen 
urn die saure Reaction auf Lakmoïdpapier zu erzeugen, als wenn 
man nicht verdünnt. Für das neunfach verdünnte Blut sind des
halb llöthig 33,8 + 3,15 = 36,95 cc. 1/25 normal Weinsäure. 

Das Experiment zeigte, dass sogar noch mehr Weinsäure nöthig 
war, namentlich 37,3 cc.; was uns eigentlich nicht wundert, denn 
die Empfindlichkeit von Lakmoïdpapier ' ist für farblo8e saure 
Flüssigkeiten grösser als für rothe. 

Berechnet man alles auf 100 cc. Blut, so stellt sich heraus, dass 
100 cc. des unverdünnten lackfarbenen Blutes erforderten ° 169 cc. 
1/25 n. Weinsäure, während 100 cc. des mit dem 9-fachen Volum 
Ammonsalzlösung verdünnten Blutes mit 186,5 cc. 1/25 norm. 
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186,5 - 169 
""Veinsäure übereinstimmte, was emem .Feltler von 169 

X 100 = 10,5 % entspricht. 

Einen gleichartigen Fehler macht auch KraU8 (Archiv. f. expo 
Path. u Pharmak, B. 26), und soweit mir bekannt, hat noch kein 
Forscher, der sieh mit Alkalibestimmungen des Blutes und Blut
serums befasste, obiges beaehtet. 

2. Die zweite Bemerkung ist die folgende : Auf. S. 465 sehreibt 
Loewy,' "Ein neuer Zweifel ist ganz kürzlich durch eine Mitthei
lung lIambur!ler'8 (du Bois-Reymond's Archiv. f. Physiol. 1892) 
wachgerufen worden, der angab, dass es ihm nicht möglich gewe
gen sei, zu Blutserum .zugesetzten Alkali beim zurücktitriren voll
ständig wieder zu finden. "leh hielt es zunächst für nothwendig, 
"diese Angabe nachzuprüfen, da, im Falle dass sie sich bewahr
"heitete, die Bluttitrirung, von allen anderen Einwänden abgesehen, 
"schon hierdurch als zu exakten Untersuchungel1 ungeeignet be
"zeichnet werden musste. leh habe eine Reihe mehrfaeh variirter 
;, Versuche angestellt, in denen ieh abel' ausnahmlos innerhalb der 
"Fehiergrenzen alles zugesetzte Alkali wieder fand." 

Es handelt sich hier urn einen Missverstand; meine Bemerkung, 
dass nicht alles zu dem Sernm hinzugesetzte Alkali bei 'l'itrirullg 
zurückgefunden wurde, bezog sieh, wie ich ja hervorhob, nur auf 
1llei1le Methode. 

Dieselbe bestand schon damals wenigstens in der Hauptsaehe, aus 
dem in der vorliegenden Arbeit beschriebenen Verfahren. Es wurde 
das Serum mit dem zweifaehen Vol urn Alkohol versetzt und im 
Filtrat das Alkali bestimmt. 

Vor kurzer Zeit habe ich die Ursache des erwähnten Deficits 
gefunden. Wenn man namentlich zu dem Serum Alkali hinzusetzt, 
so bleibt nur ein Theil desselben diffusibel, der andere 'fheil geht 
in den nicht diff'usibelen Zustand über und wird durch Alkohol 
niedergesehlagen, also nicht mittitrirt. 

Dass dies wirklich der Fall ist, geht hervor aus Versuehen, er
wähnt in meinen Aufsa~z: Über den Einfluss geringer Quantitäten 
Säure und Alkaliauf das Volum der Blutkörperehen" (Zittings
verslag der Koninkl. Akad. v. ""Vetenseh. Febr. 1897, p. 381). 

leh werde jetzt ein Paar Versuche vorführen, welche den Zweck 
hatten, im Serum und aueh im Blut das Verhältniss des diff'usibelen 
zum nicht diff'usibelen Alkali zu bestimmen. 
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Versuch. 

Das Verhältniss zwischen dem diffusihelen und nicht-diffusibe
len Alkali in Pferde8erum. 

1. llitmti01t des Gesa1Jwdalkali 
20 cc. Serum el'fol'dern im Mittel 

100 cc." "" also 

nach Loewl/. 
L5,1 cc. 1/25 norm. WeinsäUl·e. 

75,5" "" " 

2. litration des dijfusibelen Allmli ?lach unse1·el'Methode. 
100 cc. Serum werden versetzt mit 200 cc. ~)6-proc. Alkohol; 

der Niederschlag wird abfiltrirt, mit Alkohol ausgewaschen, Wasch
flüssigkeit und ursprüngliches Filtrat werden zusammengefügt und 
auf dem Wasserbade unter Vertreibung des Alkohols eingeengt, 
dann mit Wasser auf 100 cc. gebracht. 

Die 'fitratioll mittels 1/25 norm. Weinsäure und IJakmoïdpapier 
ergieht: 

20 cc. der FHissigkeit erfordern im Mittel 5,6 cc. 1/25 norm. Weins. 

100 cc." " "also 28""" " 

In 1 00 cc. Serum waren also vorhanden 28 cc. 1/25 normal 
oder 3 % dijfu8ibeles und 47,5 cc. oder 63 % nicht dijfltsibeles 
Alkali. 

Gleichzeitig mit dem vorigen Versuch wurden Alkali-bestimmun
gen ausgeführt mit Serum, welches mit CO2 geschüttelt wal'. 

1. l~tration des Gesalltllltalkali nach LoewlJ. 

20 cc. CO2-Scrum erfol'deren im Mittel 15,2 1/25 norm. Weinsiiure. 

1 00" " "also"" 7 6 "" " 

Dieses Resultat weicht kaum von dem beim normalen Serum 
gewonnenen ab; was auch nicht wunderen kaun, weil CO2 auf 
Lakmoïdpapiel' keinen Einflnss ausübt. 

2. lftration des d~tfusibeleJt Alkali nach ltJtSerer Methode. 

100 cc. des CO2-Serum werden versetzt mit 200 cc. 96 % -igem 
Alkohol; der Niederschlag wird abfiltrirt, mit Alkohol ausgewaschen, 
Waschflüssigkeit und }'iltrat werden zusammengefügt nnd auf dem 
Wasserbade unter Vertreibung des Alkohols eingeengt, dann mit · 
Wasser anf 100 cc. gebracht. 

Die 'l'itration mittels 1/25 normal Weinsäure und Lakmoïdpapier 
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ergiebt, dass 20 cc. der Fliissigkeit im Mittel erfordern 7,5 cc. 
1/25 normal Weinsäure; 100 cc. der }'lüssigkeit also 37,5 cc. 1/25 
normal Weinsäure. 

In 100 cc. des mit 002 geschüttelten Serums waren also vor
handen 37,5 cc. 1/25 normal mIer 49 % diffusibeles und 38,5 cc. 
1/25 normal oder 51 0/0 nicht-diffusibeles Alkali. Man sieht, dass, 
wie Loew!I und ZUldz gezeigt haben, unter dem Einfluss der CO2 
das diffusibele Alkali auf Kosten des nicht-diffusibelen zunimmt. 

Mittels dieser Methode ist es möglich numerisch genau festzu
stellen, wie das Verhältniss des diffusibelen und nicht-diffusibelen 
Alkali unter dem Einfluss bekatmter CO2-Mengen sich ändert, eine 
Untersuchung welche mit der Loew!I-Zuntz'8ehelt Methode nicht aus
führbar ist, weil der CO2-Gehalt während des langen Dauers der 
Diffusionsversuche kaum constant gehalten werden kann. Nach un
serer Methode wird das nicht-dift'usibele unmittelbar nach Hinzu
fiigung von Alkohol vom diffusibelen getrennt und festgelegt. 

Urn den Einfluss von CO2 auf das Diffusibelwerden von Alkali 
zu zClgen, haben die Verfasser dann auch während des ganzen 
Dauers der Diffusionsversuche ein langsamer Strom des Gases durch 
das Serum geleitet (S. 516). 

Jetzt noch einen Versuch urn das Verhältniss des diffusibelen 
und nicht-diffusibelen Alkali im Gesammtblut zu bestimmen. 

125 cc. defibrinirtes Kalbsblut wird lackfarben gemacht durch. 
Gefrieren und Aufthauen; nicht durch Verdünnung mit 1!'lüssigkeiten, 
und zwar auf dem besprochenen Grund. 

1. ntrirung de8 Ge8allwdalkali Meh Loew!I' 
20 cc. des lackfarbenen Blutes erforderen lm Mittel 33,8 cc. 1/25 

n. Weinsäure. 
50 cc." " " " also 84,5 " 
Es ist nicht leicht, die Grenzreaction auf dem Lakmoïdpapier 

festzustellen. 
2. ntrirung de8 dijflt8ibelen Alkali nach Ult8erer Methode. 
50 cc. des lackfarbenen Blutes werden versetzt mit 100 cc. 

96 0/0 -igem Alkohol; der Niederschlag wird filtrirt und mit
tels Alkohol ausgewaschen, Filtrat und Waschflüssigkeit vermischt·und 
auf dem Wasserbade erhitzt untcr Vertreibung des Alkohois. Nachher 
wird der Rückstand durch Wasser auf 50 cc. gebracht. 

20 cc. der also erhaltenen Fliissigkeit erfordern im Mittel 3,8 cc. 1/25 
n. Weillsäure. 

50 cc. " " " " " 
" Mittèl 9,5 cc. 1/25 

n.Weinsäure. 
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In 50 cc. Blut waren also vorhanden 9,5 cc. 1/25 norm al diffu
sibeles und 75 cc. 1/25 normal nicht-diffusibeles Alkali, oder was 
dasselbe ist 11,2 % dijlU8ibele8 und 88,8 % Jticht-dijlWJibele8 Alkali 1). 

Gleichzeitig mit dem vorigen Versuch wurden Bestimmungen aus
geführt mit demselben Blute, welches ' mit 002 geschüttelt war und 
llachher lackfarben gemacht. 

1. 1'itriruJtfJ de8 Ge8ammtalkali !wch Loewl/. 
20 cc. des CO2-Blutes ert"Ol·dern im Mittel 33,2 cc. 1/25 norm. 

Weinsäure. 
50 cc. des 002 Blutes erfordern also im Mittel 83 cc. 1/25 norm. 

Weinsäure. 
2. 1'itriru'tfJ de8 dijlu-yibele/l Alkati Jwch U/Herer Llfethode. 
50 cc. des lackfarbenen 002-Blutes werden versetzt mit 100 cc. 

UH 0/0 -igem Alkohol; der Niederdchiag wird fiItrirt und mit Alkohol 
ausgewaschen, ]!'iltrat und Waschflüssigkeit vermischt nnd aut" dem 
Wasserbade erhitzt nnter Vertreibung des Alkohois. Die zurück
bleibende Flüssigkeit wird mit Wasser aut" 50 cc. gebracht. 

20 cc. der alsoerhaltenen li'lüssigkeit erfordern im Mitte16,1 cc. 1/25 
n. Weinsäure. 

50 cc. " " " " 
" also im Mittel 15,25 cc. 

1/ W··· 25 n. emsaure. 

}Ja8 lUit 002 behaJzdette Btut enthielt also 15,25 X 103= 18,3% 
83 I 

difl'usibeles und 81,7 % nicht difl'usibeles Alkali. 

Wä/iJ'end a180 in delJt lJtit 002 hehaJtdelten Kalbahtute 18,3 0/0 
dijlU8ibelea fJefJeJz 81,7 0/0 Jticht-diffUBihelea Atkati vorkolltllten, zat 
da8 Verhättnwa iJlt nicht mit 002 hehaJtdelteJl, 1l,2 % UJld 88,8 0/0' 
eÏlt Reattltat 'welche8 mit delt A/tfJabe/t VOlt Loewy-Zu1tlz ühereinatimlllt. 

lch verfüge noch über viele derartige Versuche , welche zu ver
schiedenen Zwecken angestellt worden sind nnd an den passenden 
Stellen El'wähnnng fin den werden. Hier werde ich dieselben nicht 
anführen. Ich beabsichtigte nur an einem Paar Beispiele die Methode 
vorzuzeigen. 

Herr J. A. Klauwera , Assistent an meinem Laboratorium, hat 
mit Eit"er und Sorgfalt an der Ausführung der Versuche mitgearbeitet. 

') Vergleicht man die Verhältnisse des diffusibelen . nnd nicht·diffusibelen Alkali in 
Serum nnd in Blut so zeigt &ich nmzweidentig dass in Serum viel mehr diffusibeles 
Alkali vorkommt als in den Blutkörperchen. Die letzteren enthalten das meiste nicht· 
diffusibele Alkali. Diesc Thatsache stimmt mit dem Befund VOD Loew!I nnd Zunlz (a. a. 0). 
überein. 
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Es ist mir eine angenehme PHicht ihm hierfür meinen . besten Dank 
an dieser Stelle auszusprechen. 

7. ZusammenfassuRg. 

Die vorstehenden Untersuchungen haben Folgendes ergeben. 
1. Die von Loewy und Zuntz und auch von Gürber gemachte 

Unterscheidung des im Serum und in den Blutkörperchen vorhan
denen Alkali in leicht- und schwer-diffusibeles Alkali wird voll
kommen bestätigt. 

2. Die Methode von Loewy-Zuntz zur quantitativen Bestimmung 
des diffusibelen Alkali, welehe darin besteht, dass mittels Dialyse
versuche ausprobirt wird, mit weleher Na2 OOs-Lösung die zu unter
suehende l<'lüssigkeit lil Alkaligleichgewicht ist, enthält drei 
Schwierigkeiten. 

1 ° Nimmt die Methode sehr viel Zeit in Anspruch. 
2°. Müssen, wenn die Grenzen, zwischen welchen die richtige 
Na2 00s-I..ösung gelegen ist, nicht zu weit aus einander liegen 

sollen, viele Experimente zugleicherzeit angestellt werden. 
3°. Wenll es sich handelt urn geringe, durch kleinere Unter

sehiede im 002-Gehalt bedingte Alkalidifterenzen, so ist die Methode 
kaum bl'auchbar, denn es ist so gut wie unmöglich, bei Dialyse
versuchen, welche l2 bis 24 Stunden oder länger dauern, den 
Kohlensäuregehalt von Serum oder Blut vollkommen unverändert 
zu halten. So gestattet z.B. die Methode nicht, den Unterschied des 
diffusibelen Alkaligehalts in näturlichem ·venösem und arteriellem 
Blutegenau festzustellen. 

Diese dritte Schwierigkeit ist als eine prinzipielle zu betrachten. 

3. Man kann die genannten Schwierigkeitenumgehen, wenn man 
das diffusibele Alkali auf die folgende Weise bestimmt. 

Man versetzt namentlich das Serum oder das Blut mit dem 
zweifachen Vol um 96-procentigen Alkohol. · Dadurch wird fast 
momentan das diffusibele vom nieht-diffusibelen Alkali vollkommen 
getrennt, denn der nicht-diffusibele 'fheil wird niedergeschlagen, 
während der diffusibele Theil in Lösung bleibt. 

Urn letzteren Theil dann völlig abzusondern wird filtrirt, der auf 
demFilter sich befindende Niederschlag wird in einem sorgfältigst 
gereinigten. Tuch ausgepresst, naehher wieder in Alkohol vertheilt, 
nochmals ausgepresst, und dasselbe noch viermal wiederholt. Die 
ausgepressten trüben WaschHüssigkeiten werden dureh ein vorher 
mit Alkohol befeuchtetes Filter filtrirt, dann alle mit einander ver-
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mischt und mit dem ursprünglichen Filtrat auf dem Wasserbade 
bis zu einem kleinen Volum eingeengt, wobei auch der Alkohol 
vertriehen wird. Die Flüssigkeit wird nun mit Wasser gen a u 
zum ursprünglichen 1) Volum des Serums ode .. des Blutes 
verdünnt und dann titrirt mittels 1/25 norm. Weinsäure und Lak
moïdpapier. ,Auf diese Weise bestimmt man das diffusibele Alkali. 
Das erste alkoholjsche Filtrat lässt sich sehr gut zu einer verglei
chenden quantitativen Analyse der diffusibelen Salze anwenden. 

4. Um dass Verhältniss zwischen dem diffusihelen und nicht-dif
fusibelen Alkali kennen zu lernen, hat man nur das Gesammtalkali 
und den diffusibelen 'fheil zu bestimmen. Der Differenz zwischen 
beiden giebt den nicht-diffusibelen Theil. }'ür die Bestimmung des 
Gesammtalkali in Serum oder Blut kann man die Methode von 
LoeuYJI benutzen, welche darin besteht dass die Flüssigkeiten mit 
Weinsäure und Lakmoïdpapier titrili werden. 

5. Durch Verdünnung von Serum oder Blut mit Wasser, findet 
man den 'riter des Alkaligehalts gesteigert. Das rülIrt daher dass 
um die Rothfärbung des Lakmoïdpapiers herbeizuführen, ein Wein
säureübermass von einem gewissen Pl'ocentgehalt vorhanden sein 
muss. Wie mehr man die zu untersuchende Flüssigkeit verdünnt, 
destomehr Weinsäul'eübermass muss man hinzufügen urn jenen 
erforderten Procentgehalt zu erreichen. 

Daran wird es wohl, wenigstens ha nptsächlich , zuzuschreiben 
sein, dass Loewy, der das Blut sogar nrit dem 9-fachen Volum 
einer verdünnten Salzlösung versetzt, solche hohe Zahlen für den 
Alkaligehalt des Blutes bekommt, Zahlen welche übel' den der Asche 
entsprechenden Alkaligehalt weit hinausgehen. 

Um den betreffenden Fehler zu vermeiden, mnss man unterlassen 
das Blut zu verdünnen, oder man muss von dem mit der verdünn
ten Flüssigkeit erhaltenen 'fiter ge rade soviel cc. 1/25 normal Wein
säure substrahiren als nöthig waren um den Einfluss der Verdün
nung auf die Erscheinung der Rothfärbung zu überwinden. (Vergl. 
S. 4 u. 16). 

6. Wenn man nur vergleichenrle quantitative Bestimmungen des 
diffusibelen Alkaligehalts zu machen hat, so kann man in den 
lIlei8ten }'ällen die sub 3 erwähnte Methode bedeutend abkürzen. Man 
hat nur ein gewisses Volum Serum oder Blut mit dem doppelten Volum 

') Vergl. S. 4 u. 8 
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Alkohol zu verdünnen und einen bestimmten Theil des Filtrats zu 
titriren mittels Weinsiiure und Lakmoïdpapier. Geht man aus von 
gleichen Quantit.:1.ten des alkoholischen Filtrats, so geben die dabei 
gefundenen 'riter auch das Verhältniss der totalen in den zu unter
suchenden .Flüssigkeiten vorhandenen diffusibelen Alkalimengen an. 

Bei diesel' Abkür,mng der Methode wird das wiederholte und 
zeitraubende Auspressen und Auswaschen des Niederschlags ver
mieden. 

Man kann mittels diesel' ahgekürzten Methode nicht nul' das 
VerhiiltnÛJs der diffusibelen Alkalimengen, sondern in vielen J!'ällen 
auch die absoluten Mengen bestimmen und zwar durch Multiplica.
tion der am ~Ikoholischen Filtmt gewonnenell Werthe mit einem 
Coëfficient (Vergl. S. 17), welcher, du derselbe wel;!entlich vom 
V olum des N iederschlags ahhängt, für jede Blut- und Serumsorte 
festgestellt werden muss. 

(1 September, 1897). 
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