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Einleitung.

Die Eigenschaft vieler tierischer und pflanzlicher Ge¬

webe, die Zersetzung des Wasserstoffsuperoxyds in Sauer¬

stoff und Wasser katalytisch zu beschleunigen, ist eine

seit langer Zeit bekannte Erfahrung und das Enzym,

welches diese Zersetzung bewirkt, gehört deshalb zu den

am eingehendsten untersuchten Fermenten.

Schönbein l), der Entdecker des Wasserstoffsuperoxyds,

machte die Beobachtung, dass Blut, verschiedene tierische

Gewebe und Sekrete und pflanzliche Auszüge dasselbe

zersetzen. Doch erst Loew2) schrieb diese Eigenschaft

einem ungeformten Fermente zu, welches er zum ersten¬

mal aus dem Extrakt der Tabakblätter durch Fällung mit

Ammonsulfat gewann.

Die erste eingehende physikalisch-chemische Unter¬

suchung über die Wirkung des Fermentes wurde von

Senter3) im Leipziger Laboratorium ausgeführt; er ver¬

wendete das durch Fällung mit Alkohol aus hämolysiertem

Blut gewonnene Ferment und nannte dasselbe Hämase.

Euler*) und Bach5) untersuchten das aus Fett extrahierte

Ferment. Battelli und Stern6) bei ihrer vergleichenden

') Journ. f. prakt. Chem. 89, S. 323 (1863).

2) U. S. Depart, of Agric. Report No. 68 (1901).

8) Dissert. Leipzig, 1903, Zeitschrift f. physikal. Chem. 44, S. 257;

51, S. 637; 47, S. 126.

4) Sv. Vet. Akad. Arkiv. f. Kern. I, S. 357.

5) Ber. 38, S. 1878.

«) C. R. 138, S. 923; Soc. de Biol. 57, S. 374.
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Untersuchung des Katalasegehaltes verschiedener Gewebe

kamen zu dem Resultat, dass bei den Säugetieren das an

Katalase reichste Organ die Leber sei; sie gewannen aus

derselben ein sehr aktives Ferment, welches sie Hepato-
katalase nannten.

In den letzten Jahren sind zahlreiche andere Arbeiten

über die Katalase erschienen. An dieser Stelle sei nur

hingewiesen auf die ausgezeichnete Monographie von

Battelli und Stern in den Ergebnissen der Physiologie,
Bd. 10; dortselbst findet sich eine ausführliche Literatur¬

angabe über dieses Gebiet.

Erwähnt seien noch die Arbeiten von Percy Waentig
und Otto Steche '), welche eine Fortsetzung der Senter-

schen Untersuchung bedeuten und in welchen der physi¬
kalisch-chemische Beweis gegeben zu sein scheint, dass

die Katalasen verschiedenen Ursprungs identisch sind.

') Ztschr. f. physiol. Chemie 72, S. 226 (1911); 76, S. 177 (1911).



I. Kapitel: Die Hämase.

Theoretischer Teil.

1. Katalase im Blut.

Wie schon erwähnt, beobachtete Schönbein zuerst die

starke Zersetzung des Wasserstoffperoxyds durch Blut.

Erst später stellten sich Ville und Moitessier ') die Frage,

welcher der Blutbestandteile der Träger der Katalase sei.

Sie fanden, dass das durch Zentrifugieren von defibriniertem

Blut gewonnene Serum unwirksam ist, während der Blut¬

körperchensatz eine starke katalytische Kraft besitzt.

Nachdem so der Beweis erbracht worden war, dass das

Enzym sich in den Erythrocyten befindet, blieb noch die

Frage ungelöst, welcher Bestandteil derselben die Katalase

enthält. Dass bei der Hämolyse die Katalase zusammen

mit dem Erythrocyteninhalt in Lösung geht und das un¬

gelöst verbliebene Stroma so gut wie unwirksam ist, wurde

schon von Senter"-) nachgewiesen. Ausserdem spricht für

diese Annahme, dass beim Auswaschen des Blutkörper¬

chenbreis mit isotonischer Kochsalzlösung die Katalase

nicht in Lösung geht.

Da der trockene Rückstand der Erythrocyten aus ca.

90 °/o Hämoglobin besteht, lag die Annahme nahe, dass

in demselben die Katalasewirkung enthalten sei, wie es

auch Schaers) und Alex. Schmidt4) dachten. Neuerdings

') Soc. de. Biol. 55, S. 1126.

t) 1. c.

3) Zeitschrift für Biol. 5, S. 467.

4) Hämatol. Stud. Dorpat. 1865.
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wird jedoch allgemein angenommen, dass nicht das Hämo¬

globin der Träger der Katalasewirkung sei, da reine Oxy-
hämoglobinpräparate nur äusserst wenig katalytisch wirken.
Da diese schwache Wirkung auch durch Fehlen eines

Coencyms erklärt werden kann, unternahm ich eine Oxy-
hämoglobinkristallisation, bei welcher sowohl die ausge¬
schiedenen Kristalle wie die zurückbleibenden Mutterlaugen
auf ihre Wirksamkeit geprüft wurden. Es ergab sich, dass
schon bei der ersten Kristallisation die Hauptmenge der

Katalase in der Lauge zurückbleibt; die Kristalle enthalten

noch einen kleinen Teil derselben, was aber bei Eisweiss-

kristallen nicht zu verwundern ist. Nach dreimaliger Kri¬

stallisation erhielt ich ein Oxyhämoglobinpräparat, bei

welchem eine katalytische Wirkung kaum noch wahrzu¬

nehmen war. Dadurch ist der Beweis erbracht, dass die

Katalase nur einen Begleiter des Oxyhämoglobins im Ery-
throcyteninhalt bildet.

Ueber die Funktion der Katalase im Blute und überhaupt
im tierischen und pflanzlichen Leben sind verschiedene Hypo¬
thesen aufgestellt worden, welche aber bis jetzt alle der ex¬

perimentellen Unterstützung ermangeln. Von der Wirkung
der Katalase in vitro ist bis jetzt nur die katalytische
Zersetzung des Wasserstoffsuperoxyds bekannt; die Alkyl-
peroxyde werden durch die Katalase nicht zersetzt. Loew ')
vertritt als erster die Ansicht, dass der Katalase eine

schützende Wirkung im Organismus zukomme, indem sie

das Wasserstoffsuperoxyd, das sich bei der Oxydation
im Organismus bilden könne, gleich nach seiner Ent¬

stehung zersetze und so die giftige Wirkung desselben
vernichte. Dieser Hypothese ist von Chodat und Bach 2)
entgegengehalten worden, dass erstens das Wasserstoff-

') l. c.

-) Ber. 35, S. 1275.
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superoxyd noch nie im Organismus hat nachgewiesen

werden können und dass zweitens die Katalase nicht

imstande sei, die andern Peroxyde, welche sich bei der

Oxydation bilden könnten, zu ersetzen. Anderseits ist von

Battelli darauf hingewiesen worden, dass die schützende

Wirkung die enorme Anhäufung der Katalase in gewissen

Organen nicht erklären kann. Dieser, wie all den andern

aufgestellten Hypothesen, fehlt der experimentelle Beweis.

Ewald1) hat die Beobachtung gemacht, dass die Re¬

duktion des Oxyhämoglobins durch Schwefelammon sich

durch einen Zusatz von Hämase beschleunigen lässt, und

gründet darauf seine Hypothese über die Wirkung der

Katalase. In einer neuen Arbeit hat J. Wolff2) diese An¬

sicht widerlegt, indem er bewies, dass nicht der Katalase

diese Wirkung zukomme, sondern einem unbekannten

wärmebeständigen Körper, welcher nicht nur im Blut,

sondern auch in der Milch und im Harn vorkommt.

Ich bin der Ansicht, dass die Rolle der Katalase im

Organismus gleichzeitig eine schützende und aktive sein

kann, indem sie die Wasserstoffsuperoxydbildung bei der

Oxydation verhindert und daneben die organischen Pero¬

xyde unter Sauerstoffabgabe zersetzt. Es sind bis jetzt

nicht viele Peroxyde auf ihre Zerlegbarkeit durch Katalase

untersucht worden und es könnte wohl sein, dass manche

Peroxyde oder Moloxyde in der Art des Oxyhämoglobins

sich zerlegen lassen. Im Säugetierorganismus speziell

würde die Rolle der Katalase in der Weise zu erklären

sein, dass durch Zerlegen des Oxyhämoglobins in Hämo¬

globin und molekularen Sauerstoff letzterer den Geweben

geliefert wird, welche Oxydationsreaktionen mit Hilfe von

Oxydasen durchführen und welche wegen ihrer Lage

') Pflügers Arch. 116, S. 334.

2) C. R. 152, S. 1332.
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im Innern des Organismus den molekularen Sauerstoff

nicht direkt der Atmosphäre entnehmen können. Diese

Annahme würde die grosse Ansammlung der Katalase in

manchen Organen erklären, die, wie z. B. die Leber, reich

an Oxydasen sind und die zu den Oxydationen, welche

in ihnen vorgehen, eine grosse Menge von freiem Sauer¬

stoff brauchen. Die Katalase würde also zusammen mit

dem Oxyhämoglobin und den Oxydasen ein oxydatives
System bilden. Die Versuche, welche ich in dieser

Richtung unternommen habe, scheinen meine Annahme

zu bestätigen, sind aber noch nicht genau genug, um ver¬

öffentlicht zu werden.

2. Gewinnung der Hämase.

Die bis jetzt am häufigsten angewandte Methode ist

die von Senter1). Sie besteht darin, dass man aus hämoly-
siertem defibrinierten Rinderblut, wo die Katalase neben

einer grossen Menge Hämoglobin und andern eiweiss-

artigen Begleitern enthalten ist, sie durch Alkohol fällt.

Ich wandte die umgekehrte Methode an, indem ich

aus einer Lösung, in welcher neben der Katalase fast nur

Hämoglobin enthalten war, letzteres ausfällte und die

Katalase in Lösung behielt.2) Als Ausgangsmaterial be¬

nutzte ich geschlagenes Pferdeblut, da aus diesem zum

Unterschied von Rinderblut die Blutkörperchen beim Stehen

•) l. c.

2) Als dieser Teil meiner Arbeit bereits abgeschlossen war, ist die

Abhandlung von J. Wolff und E. Stöcklin, C. R. 152, S. 729, erschienen,
bei welcher eine ähnliche Methode angewandt wird, indem man die

Hauptmenge des Oxyhämoglobins durch Auskristallisieren beseitigt und
den Rest durch Gerinnung mittels Toluol ausfallt.
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leicht absetzen und man ohne Zentrifugieren eine grosse

Menge Blutkörperchenbrei leicht gewinnen kann. Aus

diesem erhält man bei der Hämolyse eine Lösung, welche

stark katalytisch wirkt und ausser Oxyhämoglobin nur

kleine Mengen anderer Begleitstoffe enthalten kann. Nach

Schultz1) lässt sich eine Oxyhämoglobinlösung, wenn man

sie mit Aether überschichtet, durch einige Tropfen ver¬

dünnter Säure gewissermassen katalytisch aufspalten in

Hämatin, welches in der ätherischen Schicht in Lösung

geht, und eine Suspension von farblosem Globin. lieber

die Bindung des Globins mit dem eisenhaltigen Bestand¬

teile des Oxyhämoglobins sind verschiedene Ansichten

geäussert worden. Hoppe-Seyler hat wegen der fast kata-

lytischen Zersetzung durch Säure angenommen, dass die

Bindung eine esterartige sei ; in spätem Arbeiten hat sich

die nicht klar ausgesprochene Ansicht einer Salzbindung

eingebürgert. Piloty2) spricht in seinen neuern Arbeiten

die Ansicht aus, dass das Hämochromogen von der Glo-

binkomponente etwa wie von einem Schwamm zurück¬

gehalten wird.

Ich stelle mir die Verbindung als eine kolloidale Adsorp¬

tion des Hämochromogens und des Globins vor, wo die

Bindung noch durch eine gewisse Koordination des Eisen¬

atoms mit den Aminogruppen der Globinkomponente unter¬

stützt sein könnte. Für diese Annahme sprechen die ver¬

schiedenen Beobachtungen, welche man über die leichte

Aufspaltbarkeit des Oxyhämoglobins gemacht hat. R. v.

Zeynek3) schon macht darauf aufmerksam, dass durch

Versetzen einer Oxyhämoglobinlösung mit Pyridin das

Spektrum des Oxyhämoglobins zum Verschwinden gebracht

') Zeitschrift für physiologische Chemie 24, S. 449.

2) Ann. 377, S. 314.

3) Zeitschrift für physiologische Chemie 30, S. 387.
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wird und an seiner Stelle das Hämochromogenspektrum
auftritt. Wenn man trockene gepulverte Oxyhämoglobin-
kristalle mit Pyridin auszieht, erhält man ebenfalls eine

rötliche Lösung, welche das Hämochromogenspektrum zeigt.
Die Leichtigkeit, mit welcher Oxyhämoglobin durch

Säure zerlegt wird, spricht meiner Ansicht nach auch für

eine kolloidale lockere Bindung. Nach meinen Beobach¬

tungen, die hauptsächlich an hämolysiertem Blut gemacht
worden sind, wird das Oxyhämoglobin nicht katalytisch
durch Säure in seine Komponente zerlegt, sondern es

braucht eine messbare Menge, die aber von den Arbeits¬

bedingungen abhängig ist. Versetzt man nämlich eine

wässerige Oxyhämoglobinlösung unter gutem Rühren mit

verdünnter Säure, so beobachtet man, dass, nachdem die

zur Neutralisation der Blutalkalinität nötige Säuremenge
eingeflossen ist, ein weiterer Zusatz eine Zersetzung her¬

vorruft; die Farbe schlägt von rot in braun um und nach

Einfliessen einer gewissen Menge erhält man eine rein

braune sulzige Lösung, welche nur das Hämatinspektrum
zeigt und sauer reagiert. Ueberschichtet man aber die

Oxyhämoglobinlösung mit Aether und trägt dann unter

kräftigem Umrühren die verdünnte Säure ein, oder schüttelt

man die wässerige Oxyhämoglobinlösung mit ätherischer

Oxalsäure, so verläuft die Reaktion anders; es tritt viel

schneller eine Zersetzung ein, in der wässerigen Flüssigkeit
bilden sich Flocken und die ätherische Schicht wird durch

Hämatin braun gefärbt. Nach Zusatz einer gewissen Säure¬

menge, welche geringer ist als im eben beschriebenen

Fall, sich von Versuch zu Versuch ändert und von der

Art und Dauer des Schütteins sehr abhängig ist, erhält

man unter einer braunen ätherischen Schicht eine farblose

wässerige Flüssigkeit, in welcher bräunliche Flocken

schwimmen; wenn dieser Punkt erreicht ist, reagiert die
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wässerige Flüssigkeit neutral oder äusserst schwach sauer,

während die Flocken die ganze Säure zurückgehalten

haben und stark sauer reagieren.

Ich erkläre mir die Erscheinung so, dass beide Kom¬

ponente als Adsorptionskolloid sich gegenseitig in Lösung

halten; sobald man aber durch Hinzufügen von Wasser¬

stoffionen die elektrischen Bedingungen der Lösung

ändert, produziert sich eine Dissoziation der Adsorptions¬

verbindung, die verschieden verläuft, je nach den Koa¬

gulationsbedingungen für das entstandene Adsorptions¬

kolloid (Globin plus Wasserstoffionen); am wenigsten

Säure verlangt die Aufspaltung, wenn man durch ener¬

gisches Schütteln mit Aether eine grosse Trennungsfläche

bildet, an welcher sich das erwähnte Kolloid als Häutchen

koaguliert.
Ich benutzte diese Zersetzung des Hämoglobins durch

Säure zur Herstellung der Hämaselösungen. Die Lösung,

welche hergestellt wird durch Hämolyse des durch Absitzen

von geschlagenem Pferdeblut erhaltenen Blutkörperchen¬

breis, enthält fast ausschliesslich die Bestandteile des

Erythrocyteninhaltes. Das Hämoglobin macht zirka 90 °/o

der Trockensubstanz derselben aus. Wenn man das Hämo¬

globin nach irgend einer Methode ausfällt — und nach

meiner Methode werden wahrscheinlich die meisten eiweiss-

artigen Begleitstoffe mitgefällt —, ist zu erwarten, dass man

eine sehr reine Enzymlösung erhält. In der Tat sind die

Lösungen, die ich erhalten habe, bei gleichem Prozent¬

gehalt an Trockenrückstand viel wirksamer als die bis jetzt

aus Blut erhaltenen; sie sind zirka 10 Mal stärker als die

nach Senter bereiteten und 15 Mal wirksamer als die

ßra&gschen1) kolloidalen Platinlösungen.

') Zeitschrift für physikalische Chemie 31, S. 258.
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3. Bestimmung der Konzentration

der Katalaselösungen.

Die Konzentration einer Katalaselösung an dem bis

jetzt noch nicht isolierten reinen Ferment wird aus der

Geschwindigkeit, mit welcher sie Wasserstoffsuperoxyd
zersetzt, geschätzt. Selbstverständlich kann man in der

Weise nur die relative Konzentration ermitteln, da man

das absolut reine Vergleichspräparat noch nicht hat iso¬

lieren können.

Zur Ermittlung der Reaktionsgeschwindigkeit hat man

die titrimetrische und gasvolumetrische Methode angewandt.
Bei der ersten gibt man eine bestimmte Menge der zu

untersuchenden Lösung zu einem genau gemessenen

Wasserstoffsuperoxydquantum hinzu und bestimmt durch

Titration die nach einer gewissen Zeit noch vorhandene

Wasserstoffsuperoxydmenge. Zu diesen Methoden gehören
die von G. Senter1) und Ad. Jolies2). Senter titriert das

Wasserstoffsuperoxyd mit einer sehr verdünnten Perman-

ganatlösung; Jolies bestimmt es jodometrisch, indem er

nach Ansäuern Jodkalium hinzugibt und das gebildete
Jod mit Thiosulfat titriert. Die erste Methode habe ich

mit Vorteil angewandt, da eine stark verdünnte Kalium-

permanganatlösung die organischen Bestandteile der Ka¬

talaselösung bei tiefer Temperatur soviel wie gar nicht

oxydiert; während bei der jodometrischen Titration ein

Kontrollversuch mit durch Kochen zersetzter Katalaselösung
nötig ist, da die Oxydation der organischen Bestandteile

eine messbare ist.

Die gasvolumetrischen Methoden bestehen darin, dass

man den durch die Katalase aus einer Wasserstoffsuper-

') 1. c.

2) Münch. med. Wochenschr. 51, S. 2083 (1906).



— 17 -

oxydlösung entwickelten Sauerstoff auffängt und misst.

Die Methode ist von Leo Liebermann ') empfohlen worden

und wird in einer modifizierten Form von Battelli in

allen seinen Messungen benutzt. Auf demselben Prinzip

beruhen die Milchkatalaser von Dr. Lobeck, die jetzt in

der Molkereianalyse eingeführt worden sind. Die gasvolu-

metrische Methode hat den Vorteil, dass sie unlösliche

Substanzen und solche, welche einen kleinen Katalase-

gehalt und viel oxydierbare Stoffe enthalten, wie z. B. die

Milch, zu untersuchen erlaubt; sie hat aber den Nachteil,

dass erstens die Ausgangskonzentration des Wasserstoff¬

superoxyds nicht genau ermittelt werden kann und dass

zweitens durch Bildung von übersättigten Sauerstofflösun¬

gen das erhaltene Gasvolumen von der Art und Dauer

des Schütteins abhängig ist; ausserdem wirkt die starke

Konzentration des angewandten Wasserstoffsuperoxyds zer¬

störend auf die Katalase. Wegen ihrer Einfachheit aber

eignet sich die Methode gut für approximative Katalase-

bestimmungen.

Senter betont schon in seiner ersten Publikation, dass

die Reaktion

2 H2 02 + Katalase ff 2 H2 O + 02 + Katalase

in grosser Verdünnung eine Reaktion erster Ordnung sei.

Er bekommt allerdings nur bei grossen Verdünnungen

einen monomolekularen Reaktionsverlauf; aber auch hier

beobachtet er ein Fallen in der Reaktionskonstante mit

der Zeit, was er durch die giftige Wirkung des Wasser¬

stoffsuperoxyds auf das Enzym erklärt. Neuerdings sind

diese Versuche von P. Waentig und O. Steche2) wieder auf¬

genommen worden; sie sind zum Resultate gekommen,

dass die Reaktion nicht genau eine solche erster Ordnung

') Archiv für die gesamte Physiologie 104, S. 203.

2) 1. c.

2
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sei, sich aber in grosser Verdünnung einer solchen ziem¬

lich nähere.

Als Reaktion erster Ordnung muss die katalytische

Wasserstoffsuperoxydzersetzung folgenden Bedingungen

genügen :

dC

"dT
= kCt'

wo Ct die Konzentration zur Zeit 1 und K die Geschwin¬

digkeitskonstante der Reaktion bedeutet. Durch Integration
dieser Gleichung zwischen die Grenzen ti und t2 bekommt

man:

1 c
k = -—— In -1- oder

ti—ta c,

K = 4343 • k = T4T- log -£-
Wie man aus der Gleichung ersieht, ist die Ge¬

schwindigkeitskonstante K bei gleicher Temperatur von der

absoluten Konzentration des Wasserstoffsuperoxyds unab¬

hängig. Senter hat ausserdem experimentell bewiesen,

dass, wie es zu erwarten war, die Konstante bei nicht zu

grossen Konzentrationen der Menge des Katalysators pro¬

portional ist. Wir haben in der Titration mit verdünntem

Kaliumpermanganat eine genaue und bequeme Methode

zur Ermittlung der Geschwindigkeitskonstante und aus

dieser können wir die relativen Konzentrationen der unter¬

suchten Katalaselösungen an Enzym ausrechnen.

Die Messungen werden folgendermassen vorgenommen:

In drei Erlenmeyerkolben zu 75 cm3 Inhalt werden je
25 cm3 Wasserstoffsuperoxyd (zirka n/ioo hergestellt durch

Verdünnen des Merkschen Perhydrols mit destilliertem

Wasser und aufbewahrt in einer paraffinierten Flasche

hineingemessen; alle drei werden in einem Bad von

schmelzendem Eis solange gehalten, bis sie die Temperatur
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von 0° angenommen haben; dann wird in zwei dieser

Kolben eine genau abgemessene Menge der zu unter¬

suchenden Enzymlösung hineingegeben und schnell durch

Schwenken gemischt. Nach genau 10 Minuten werden

alle drei Kolben mit zirka 20 cm3 2n-Schwefelsäure ver¬

setzt und sofort mit zirka n/ioo Kaliumpermanganat titriert;

der mit Enzymlösung nicht versetzte Kolben gibt die An¬

fangs-, die beiden andern Kolben die Endkonzentration an.

Der Trockenrückstand wird bestimmt durch Eindampfen

auf einer kleinen Platinschale einer pipetierten Menge

Enzymlösung auf dem Wasserbade und Erhitzen derselben

bis zur Gewichtskonstanz bei 150°.

Experimenteller Teil.

Ï. Katalase und Oxyhemoglobin.

Eine kleine Menge frisch geschlagenen Pferdeblutes

wurde in der Zentrifuge stark geschleudert und die Katalase

sowohl im Serum wie im Sedimentum bestimmt.

Serum.

25 cm3 H2 02 mit 0,5 cm8 Serumlösung 1:10 versetzt.

CE I. Versuch : 38,4 cm3. II. Versuch : 38,4 cm3.

Mittel: 38,4 cm3.

CA = 38,9 cm3. KMnO,

K = 0,0006, Kio-3 = 0,0003.')

') Kio-3 bedeutet die Konstante, welche man erhalten würde,

wenn die gemessene Lösung im Reaktionsgemisch in einer Verdünnung

1:1000 wäre.
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Blutkörperchenbrei.
25 cm3 H2 02 mit 0,3 cm3 einer 1 : 100 Blutkörper¬

chenlösung versetzt.

CE I. Versuch : 20,7 cm3. II. Versuch: 21,0 cm3.

Mittel: 20,85 cm3.

Ca = 39,1 cm3. KMnO,
K = 0,0137. Kio-3 = 0,1140.

Kristallisation des Oxyhämoglobins.

Sie wurde nach der Vorschrift des Hüfnerschen Insti¬

tutes vorgenommen :])
Pferdeblut wird nach dem Schlagen noch etwas stehen

gelassen, das Serum wird vom abgesetzten Blutkörperchen¬
brei dekantiert, letzterer noch zentrifugiert und zweimal

mit isotonischer Kochsalzlösung ausgewaschen ; der so er¬

haltene Blutkörperchenbrei in möglichst wenig Wasser von

37° aufgelöst (1 : 1) und die Lösung auf 0° abgekühlt;
sie wird dann in einem Scheidetrichter mit abgekühltem
Aether überschichtet und über Nacht im Eisschrank stehen

gelassen. Am nächsten Tage beobachtet man drei Schich¬

ten : eine klare, rote Lösung, eine Emulsion von Stroma

und darauf eine klare Aetherschicht. Nun wird die untere

Oxyhämoglobinlösung abgelassen und zur Kristallisation

gebracht. Sie wird filtriert und durch einen Luftstrom,

welcher zuvor durch Permanganat und konzentrierte

Schwefelsäure gewaschen worden ist, von Aether befreit;

man erkennt das Ende der Reaktion daran, dass die

Lösung stark zu schäumen beginnt. Die so von Aether

befreite Lösung wird auf 0° abgekühlt und unter kräftigem
Rühren lU ihres Volumens Alkohol zugesetzt, dann in einer

') K- Bärger, Handbuch d. physiologischen Methodik v. Tigerstedt.
Bd. 2, S. 93.
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Kältemischung bei —10° 12 Stunden stehen gelassen;

die Lösung wird nach einiger Zeit sulzig; sie muss dann

gerührt werden. Nach 12 Stunden hat sich ein grosser

Satz von Oxyhämoglobinkristallen gebildet; darunter be¬

finden sich sehr schöne, 1—2 cm lange Exemplare. Die

klare Lösung (Mutterlauge I) wird abgegossen, der Satz

zentrifugiert und mit eiskaltem Wasser in der Zentrifuge

gewaschen (Kristallisation I). Die Kristalle werden in

möglichst wenig Wasser von 37° aufgelöst und bei —3°

in eine schwache Kältemischung zum Umkristallisieren

gestellt. Nach zwei Tagen ist die Kristallisation beendet.

Die Kristalle (Kristallisation II) werden wie bei der frühern

Operation zentrifugiert und ausgewaschen und durch Wie¬

derauflösen in Wasser von 37° und darauf folgende Ab¬

kühlung nochmals umkristallisiert (Kristallisation III).

Alle erhaltenen Produkte werden quantitativ auf ihren

Katalasegehalt geprüft.

Ausgangslösung.

25 cm3 H2 02 werden mit 0,2 cm3 einer 1 : 100 ver¬

dünnten Blutkörperchenbreilösung versetzt.

CE I. Versuch: 16,1 cm3. II. Versuch: 15,8 cm3.

Mittel: 15,9 cm3.

Ca = 51,4 cm3. KMn04.

K = 0,0510.

Mutterlauge I.

25 cm3 H2 02 werden mit 0,1 cm3 der 1 :20 ver¬

dünnten Mutterlauge I versetzt.

CE I.Versuch: 12,0 cm3. II. Versuch: 12,2 cms.

Mittel: 12,1 cm3.

Ca = 21,8 cm3. KMn04.

K = 0,0255.
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Kristallisation I:

25 cm3 H2 02 werden mit 0,2 cm3 einer 1 : 500 Lösung
der Oxyhämoglobinkristalle versetzt.

CE I. Versuch : 48,0 cm3. II. Versuch : 48,2 cm8.

Mittel: 48,1 cm3.

Ca = 51,4 cm3. KMn04.
K = 0,0025.

Kristallisation II:

25 cm8 H2 02 werden mit 0,5 cm8 einer 1 :10 Lösung
der Oxyhämoglobinkristalle versetzt.

Ce I. Versuch: 45,2 cm3. II. Versuch: 45,3 cm3.

Mittel: 45,25 cm3.

CA = 50,0 cm3. K Mn 04.
K = 0,0044.

Kristallisation III:

25 cm8 H2 02 werden mit 1 cm3 einer 1 : 10 Lösung
der Oxyhämoglobinkristalle versetzt.

CE I. Versuch : 49,8 cm3. II. Versuch : 49,7 cm3.

Mittel: 49,75 cm8.

CA = 50,0 cm8. K Mn 04.

Man sieht, dass keine messbare Katalasemenge mehr

vorhanden ist.

„

_3
Verhältnis der Katalase

'

zum Oxyhämoglobin.

Blutkörperchenbrei 0,407 6,6
I. Mutterlauge 0,127 0,4
I. Kristallisation 0,156 13,0

II. Kristallisation 0,0022
Zur Ermittlung des Verhältnisses der Katalase zum Oxy¬

hämoglobin wurde letzteres auf kolorimetrischem Wege
bestimmt.
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Bei der Messung des Katalasegehalts der Mutterlauge I

muss noch die schädliche Wirkung des Alkohols in Be¬

tracht gezogen werden.

Man sieht aus diesen Versuchen, dass bei der Kristal¬

lisation des Oxyhämoglobins die Hauptmenge der Katalase

in der Mutterlauge zurückbleibt.

2. Bereitung der Hämaselösung.

Wie aus den vorigen Versuchen ersichtlich ist, scheint

die Mutterlauge der Oxyhämoglobinkristallisation ein gün¬

stiges Ausgangsmaterial zur Gewinnung der Hämase zu

sein, da bei gleichem Hämoglobingehalt die Menge der

Katalase grösser ist, als im hämolysierten Blutkörperchen¬

brei. In der Tat verwendete ich die Mutterlauge als Aus¬

gangsmaterial bei den ersten Versuchen ; später aber ver-

liess ich die Methode, da ich die Beobachtung gemacht

hatte, dass man bei Anwendung des hämolysierten Blut¬

körperchenbreis zu reinem Lösungen mit geringerer Ar¬

beit kommt und dass die Ausbeute eine bessere ist;

ausserdem erhält man bei Anwendung der Mutterlauge

Lösungen, welche Alkohol enthalten, der erst durch Dia¬

lyse entfernt werden kann.

330 cm3 Mutterlauge der ersten Kristallisation werden

mit 150 cm3 Aether überschichtet und unter starkem

Rühren mittels eines Glasstreifens tropfenweise mit nor¬

maler Schwefelsäure versetzt, bis die Lösung nicht mehr

rot gefärbt ist (bestimmt durch Tüpfelprobe auf Filtrier¬

papier); dazu werden 12 cm8 der Säure verbraucht. Die

Emulsion wird durch eine Nutsche filtriert und die wäs¬

serige Lösung, welche noch braun ist, durch Schütteln

mit Aether und darauffolgende Filtration ganz entfärbt.
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Die Lösung reagiert neutral und gibt mit Wasserstoff¬

superoxyd eine starke Gasentwicklung.

Mutterlauge.
25 cm3 H2 02 werden mit 0,3 cm8 der 1 : 50 verdünn¬

ten Mutterlauge versetzt.

CE I. Versuch: 13,8 cm3. II. Versuch: 14,0 cm3.

Mittel 13,9 cm3.

Ca = 37,1 cm3. K Mn 04.
K - 0,0427. Kin-i - 0,178.

Hätnaselösung.
25 cm3 H2 02 werden mit 0,5 cm3 der 1 : 50 verdünnten

Hämaselösung versetzt.

CE I. Versuch: 33,4 cm3. II. Versuch: 33,2 cm3.

Mittel: 33,3 cm3.

Ca = 37,1 cm3. KMnO,
K = 0,0049. Kio-s - 0,012.

Wie man sieht, ist die Ausbeute zirka 7°/<> der in der

Mutterlauge vorhandenen Katalasemenge.
Ich versuchte nun die Gewinnung der Hämaselösung

direkt aus dem Blutkörperchenbrei. Sie ergab viel bessere

Resultate; man erspart sich die Kristallisation, vermeidet

den Alkoholzusatz und erreicht viel bessere Ferment¬

ausbeute.

Die Zersetzung wurde ebenfalls mit Schwefelsäure vor¬

genommen. Da die Fällung nicht immer gleich vor sich

geht, kann ich keine sehr genaue Vorschrift zu derselben

geben ; ich begnüge mich mit der Beschreibung eines der

vielen Versuche, die ich vorgenommen habe.

800 cm3 Blutkörperchenbrei werden durch 1600 cm3

Wasser hämolysiert, mit etwas Toluol zur Konservierung
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versetzt und zum Absetzen des Stromes über Nacht im

Eisschrank stehen gelassen. Die obere kläre Schicht wird

dekantiert und zur Hämasebereitung gebraucht.

500 cm3 dieser Lösung werden mit 73 ihres Volumens

an Aether überschichtet und unter starkem Umrühren mit

normaler Schwefelsäure solange langsam versetzt, bis eine

Tüpfelprobe zeigt, dass die Lösung nicht mehr rot ist. Es

wurden 53 cm3 Säure verbraucht. Die Flüssigkeit bildet

eine Emulsion, in welcher der Aether sich durch Absitzen

nicht leicht trennen lässt; sie wurde deshalb durch eine

Nutsche filtriert und im Filtrat die wässerige Schicht von

der ätherischen getrennt. Die erste war noch etwas braun,

wurde aber ganz klar unter Bildung von braunen Flocken

durch Schütteln mit Aether während zwei Stunden an der

Maschine.

Ausgangslösung.

25 cm3 H2 02 werden mit 0,1 cm3 der 1 :50 ver¬

dünnten Ausgangslösung versetzt.

CE I. Versuch : 23,0 cm3. II. Versuch : 23,0 cm3.

Mittel :. 23,0 cm3.

Ca = 35,9 cm3. K Mn 04.

K = 0,0194. Kio-s = 0,242.

Hümaselösung.

25 cm3 H2 02 werden mit 0,3 cm3 der 1 :50 ver¬

dünnten Hämaselösung versetzt.

Ce I.Versuch: 20,2 cm3. II. Versuch: 19,8 cm3.

Mittel: 20,0 cm3.

Ca = 34,9 cm3. K Mn 04.

K = 0,0242. K10-3 = 0,0992.

Die Ausbeute beträgt 40 °/° des ursprünglich in den

Erythrocyte)! enthaltenen Enzyms.
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Nach den Untersuchungen von Sörensen ') wäre zu

befürchten, dass in der erhaltenen Lösung noch Wasser¬

stoffionen vorhanden sein könnten, welche die Reaktion

beeinflussen würden; um es nachzuprüfen, habe ich die

erhaltene Lösung vor und nach dem Schütteln mit wenig
Calciumcarbonat gemessen. Die Konstante steigt dadurch

von 0,049 auf 0,051. Folglich haben die Wasserstoff¬

ionen (die durch Lackmus nicht nachgewiesen werden

können) kaum einen Einfluss auf die Reaktion.

Wenn die so erhaltene Katalaselösung (um die Fäulnis

zu verhindern) mit Toluol versetzt und im Eisschrank auf¬

bewahrt worden ist, beobachtet man eine schwache Trübung;
wenn man diese mit Talk aufnimmt und filtriert, steigt
die Konzentration der Lösung an Enzym. Ich erkläre mir

diese Erscheinung durch eine nachträgliche Fällung des

noch vorhandenen Globins durch das Toluol.

In allen diesen Lösungen wurde der Trockenrückstand

bei 105' bestimmt. Er besteht aus einer braunen Masse,
welche unter Aufblasen und Geruch nach verbranntem

Horn verbrennt, indem sie 1—2 °/° einer weissen Asche

hinterlässt, welche in der Hauptsache aus Calciumcarbonat

und Calciumsulfat besteht.

Der Wirkungsgrad in bezug auf den trockenen Rück¬

stand wurde bei diesen Lösungen mit denjenigen ver¬

glichen, welche Bredig2) für eine kolloidale Platinlösung
gibt. Dazu wurde die Anzahl Gramm Trockenrückstand

im Liter berechnet, welche nötig ist, um eine Reaktions¬

konstante von 0,0107 zu geben.
Eine Katalaselösung von Kjo-3 = 0,258 gibt einen

Trockenrückstand von 7,41 Gramm im Liter; bei dieser

') Biochem. Zeitschrift 21, S. 284.

2) 1. c.



— 27 —

Lösung wäre ein Trockenrückstand von 0,000306 Gramm

im Liter nötig, um eine Konstante von 0,0107 zu geben.

0,006 g kolloidalen Platins im Liter geben K = 0,0107

0,000306 „
meiner Hämase

„ „ „
K = 0,0107

0,0047 „
Senterscher Hämase,, „ „

K = 0,0107

0,0015 „
Eulerscher Fettkatalase

im Liter geben K = 0,0107

0,00016 „
Battellischer Hepatokatalase

im Liter geben K =-- 0,0107

Aus den Zahlen ist zu ersehen, dass die durch Säure¬

zersetzung aus Blutkörperchenbrei gewonnene Hämase-

lösung bei gleichem Trockenrückstand etwa zehnmal

wirksamer ist, als die bis jetzt aus Blut erhaltenen Präparate.

Die geringere Wirksamkeit der Senterschen Lösungen

wäre erstens durch den geringeren Reinheitsgrad und

zweitens durch die teilweise Zerstörung der Katalase durch

Alkohol zu erklären.

Da die Asche der Hämaselösungen hauptsächlich aus

Calciumsalzen besteht, machte ich einige Versuche zur

Gewinnung des Enzyms durch Zersetzung des Oxyhämo-

globins mittels ätherischer Oxalsäure. Der hämolysierte

Blutkörperchenbrei wird in einer Flasche mit gesättigter

ätherischer Oxalsäure überschichtet und auf der Maschine

geschüttelt; von Zeit zu Zeit werden neue Portionen

ätherischer Oxalsäure solange hinzugeben, bis eine Tüpfel¬

probe ergibt, dass die Lösung farblos geworden ist ; dann

wird das Ganze durch die Nutsche filtriert und die wässerige

Lösung, wenn nötig, mit Aether geschüttelt oder mit etwas

Toluol versetzt und stehen gelassen. Die Reaktion ver¬

läuft noch unregelmässiger als die Zersetzung durch

Schwefelsäure und liefert keine bessern Enzymkonzen-
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trationen. Der Trockenrückstand hat hier ungefähr den¬

selben Aschegehalt und die Asche besteht auch aus Cal-

ciumsalzen.

Zum Vergleich wurde die Hämaselösung nach Senter1)
hergestellt:

Ein Viertelliter frisch defibrinierten Rinderblutes wird

mit 2'/2 Liter kohlensauren Wassers (d. h. Wasser, welches

mit Kohlensäure gesättigt worden ist) hämolysiert und die

Lösung wird über Nacht im Eisschrank zum Absetzen des

Stromas stehen gelassen. 200 cm3 der klaren dekantierten

Lösung werden mit 200 cm3 Alkohol unter Rühren ver¬

setzt, nach einigem Stehen die erhaltene Fällung filtriert
und mit Alkohol 1 : 1 nachgewaschen ; diese Fällung wird
über Schwefelsäure im evakuierten Exsikkator getrocknet
und zu einem braunen Pulver zerrieben. Letzteres wird

mit Wasser angesetzt und an der Schüttelmaschine sechs

Stunden lang geschüttelt. Nach dieser Zeit wird die Lö¬

sung durch einen Hartfilter abfiltriert und man erhält die

Hämase in Form einer gelben, hämoglobinfreien Lösung,
welche mit Wasserstoffsuperoxyd stark schäumt. Im besten

Fall erhielt ich eine Ausbeute von 6,8 °/° des im Aus¬

gangsmaterial enthaltenen Enzyms.

Hämaselösung.

25 cm3 H202 werden mit 1 cm3 der Hämaselösung ver¬

setzt.

CE I. Versuch: 33,2 cm3-. II. Versuch: 33,4 cm3.

Mittel: 33,3 cm3.

Ca = 50,0 cm3. KMn04.
K = 0,0177. Kio-3 = 0,00046.

') 1. c.
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Dieselbe Lösung ergibt einen Trockenrückstand von

0,2025 Gramm im Liter bei 105°. Daraus lässt sich be¬

rechnen, dass bei dieser Lösung ein Trockenrückstand von

0,0047 Gramm im Liter nötig wäre, um eine Konstante

von 0,0107 zu erreichen.

Die Senterschen Lösungen sind ausserdem viel we¬

niger haltbar als die durch Globinausflockung gewonnenen.



II. Kapitel: Die Hepatokatalase.

Bei den systematischen Untersuchungen des Katalase-

gehaltes der tierischen Gewebe, welche Battelli und Stern1)

vorgenommen haben, hatte sich ergeben, dass bei den

Säugetieren die Leber das katalasereichste Organ vA. Sie

empfehlen daher Rinder- oder Pferdeleber als Ausgangs¬
material zur Katalasebereitung.2) Das aus der Leber ge¬

wonnene Enzym wurde von ihnen Hepatokatalase genannt.
Im theoretischen Teil des vorigen Kapitels habe ich

schon meine Hypothese zur Erklärung der grossen Kata-

laseanhäufung in der Leber angegeben.
Zur Bereitung der Katalase kamen die Methoden von

Battelli und die von Sörensen*) in Betracht. Ich habe

beide Methoden nachgeprüft und durch Bestimmung der

Wirksamkeit und des Trockenrückstandes der erhaltenen

Lösungen die Konzentration an Katalase ermittelt. Es

ergab sich, dass die Methode von Battelli zu reinem

Lösungen führt als diejenige von Sörensen. Ausserdem

zeigte es sich, dass bei der Methode von Battelli die

wiederholte Alkoholfällung keine Besserung der Konzen¬

tration herbeiführt; ob der Katalasegehalt der Präparate
durch die doppelte Alkoholfällung nicht gesteigert wird

1) C. R. 138, S. 923.

2) Soc. de Biol. 57, S. 375.

'S) 1. c.



— 31 —

oder ob die Erscheinung durch eine Schädigung des En¬

zyms durch den Alkohol bewirkt wird, lasse ich dahin¬

gestellt. Ich glaube, dass bei unsern heutigen Kenntnissen

über die chemische Natur der Katalase diese Frage nicht

zu beantworten ist.

Darstellung der Hepatokalase nach Sörensen.

900 Gramm Leber von soeben geschlachtetem Pferde

wurden in der Fleischhackmaschine zerkleinert, dann in

einem Mörser mit 200 Gramm Kieselgur und 100 Gramm

reinem Seesand zerrieben.

Die Masse wurde zur Koagulation der Eiweisstoffe mit

600 cm3 Alkohol geknetet, eine Viertelstunde stehen ge¬

lassen und in der Buchnerschen Presse unter einem Druck

von 200 Atmosphären gepresst. Der Presskuchen wurde

mit 600 cm3 Wasser angerührt, eine halbe Stunde stehen

gelassen und dann wieder unter 200 Atmosphären gepresst.

Der Rückstand wird wieder in derselben Weise mit Wasser

angerührt und gepresst. Die vereinigten wässerigen Ex¬

trakte bilden eine braune Flüssigkeit, welche mit grosser

Heftigkeit Wasserstoffsuperoxyd zersetzt.

25 cm3 H2 02 werden mit 1 cm3 der 1 :2000 ver¬

dünnten Hepatokatalaselösung versetzt.

Ce I.Versuch: 16,8 cm3. II. Versuch: 16,6 cm3.

Mittel: 16,7 cm3.

CA = 25,6 cm3. K Mn 04.

K = 0,0186. Kio-s == 0,963.

20 cm3 dieser Hepatokatalaselösung geben 0,6139 Gramm

Trockenrückstand bei 105°. Daraus ergibt sich, dass ein

Trockenrückstand von 0,00034 Gramm im Liter nötig ist,

um die Konstante 0,0107 zu erreichen.
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Herstellung der Hepatokatalase nach Battelli.

1 kg frischer Pferdeleber wird in der Fleischhack¬

maschine möglichst gut zerkleinert und mit 1 Liter Wasser

geknetet. Nach einer Stunde Stehens wird die Masse durch

ein Tuch koliert. Der unlösliche Rückstand wird in einer

Flasche mit einem Liter Wasser versetzt, während einer

halben Stunde an der Maschine geschüttelt und dann

wieder koliert. Beide Filtrate werden vereinigt. Sie machen

105 cm3 aus. (Lösung I.) Die Gesamtmenge wird mit

250 cm3 Alkohol unter Schütteln versetzt, etwas stehen

gelassen und die Fällung filtriert. Letztere wird zwischen

Filtrierpapier möglichst ausgetrocknet und durch rasches

Evakuieren möglichst schnell von Alkohol befreit. Das

erhaltene trockene Pulver wird mit 150 cm3 Wasser in

einer Flasche angesetzt, vier Stunden an der Maschine

geschüttelt und filtriert. (Lösung II.) 25 cm3 dieser Lösung
werden durch 150 cm3 Alkohol gefällt; die Fällung wie

früher schnell von Alkohol befreit und durch zweistündiges
Schütteln mit 75 cm3 Wasser das Ferment ausgelaugt.

(Lösung III.)

Lösung I.

25 cm3 H2 02 werden mit 0,5 cm3 der 1 :500 ver¬

dünnten Lösung versetzt.

CE I.Versuch: 11,1 cm3. II. Versuch: 10,8 cm3.

Mittel: 10,96 cm3.

Ca = 40,5 cm3. K Mn 04.
K = 0,0568. Kio-s = 1,42.

Lösung IL

25 cm-5 H2 02 werden mit 1 cm3 der 1 : 1000 verdünnten

Lösung versetzt.
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Ce I.Versuch: 16,2 cm3. II. Versuch: 16,2 cm3.

Mittel: 16,2 cm3.

Ca - 27,0 cm3. KMn04.

K = 0,0199. Kio-3 = 0,500.

20 cm3 dieser Lösung ergaben einen Trockenrückstand

von 0,1462 Gramm bei 105°. Daraus lässt sich berechnen,

dass, um die Konstante 0,0107 zu erhalten, ein Trocken¬

rückstand von 0,00016 Gramm im Liter nötig ist.

Lösung III.

25 cm3 H3 02 werden mit 1 cm3 der 1 : 1000 verdünnten

Lösung versetzt.

CE I. Versuch: 33,6 cm3. II. Versuch: 33,8 cm3.

Mittel: 33,7 cm3.

Ca = 40,5 cm3. K Mn 04.

K = 0,0080. Kio-3 = 0,200.

20 cm3 dieser Lösung ergaben einen Trockenrückstand

von 0,0601 Gramm bei 105°. Die Konstante 0,0107 wäre

bei einem Trockenrückstand von 0,00016 Gramm im Liter

erreicht.

ösung: Kio-3

I. 1,42

II. 0,500

III. 0,200

Trockenrückstand Trockenrück-

im Liter : stand : Konstante
Ausbeute:

7,31 14,6 31°/o

3,00 15,0 40°/o

Aus dieser Tabelle ist zu ersehen, dass die zweite

Alkoholfällung keine Besserung an der Enzymkonzentration
der Lösung produziert und durch sie nur ein bedeutender

Verlust an Katalase bewirkt wird.

3



III. Kapitel: Adsorptionsversuche.

In der Hoffnung, in der Hämaselösung den Grad der

Konzentration des Enzyms zu steigern, habe ich ausser

einer Alkoholfällung mehrere Versuche zur selektiven Ad¬

sorption gemacht. Das Resultat war aber kein befriedigen¬

des, da die Alkoholfällung, wie bei der Hepatokatalase,

keine Reinigung bewirkt, und die angewandten Ad¬

sorptionsstoffe, wenn sie selektiv absorbierten, eine grössere

Affinität zur Katalase als zu deren Begleitstoffen zeigten.

Iscovesco1) hat gezeigt, dass bei der Elektrokataphorese

die Katalase sich als ein negatives Kolloid verhält; daher

wäre es nach den Ansichten von Michaelis2) zu erwarten,

dass sie durch negative Kolloide sich besonders leicht ad¬

sorbieren Hessen. Dieses scheint sich auch aus meinen

Versuchen zu ergeben. Kaolin hat zur Katalase eine viel

ausgesprochenere kolloidale Affinität als KreideL Interes¬

sant ist die selektive Adsorption der Katalase durch Tri-

stearin, welche zu dem Enzym eine viel grössere Affinität

zeigt als die Stearinsäure. Diese Erscheinung könnte viel¬

leicht das Vorkommen der Katalase in Fettgeweben er¬

klären.

Ich hoffte, aus der Adsorptionsverbindung des Fer¬

mentes mit dem Fett, nach Herauslösen des letzteren durch

organische Lösungsmittel, die Katalase in sehr reiner Form

als Rückstand zu erhalten. Das Resultat war aber ein

!) Soc. de Biol. 60, S. 352.

2) Biochem. Zeitschrift 7, S. 488.
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negatives, da beim Herauslösen des Fettes die Katalase

in einer wasserunlöslichen und wenig wirksamen Form

zurückbleibt. Ich erkläre mir diese Erscheinung durch

Koagulation der Katalase bei der Adsorption an der Ober¬

fläche der Fetteilchen.

Auch die Hautbildung an der Trennungsfläche Wasser—

Aether wurde als Fraktionierungsmethode versucht, ergab
aber keine guten Resultate.

1. Alkoholfällung.

Da die Hämaselösung in der Verdünnung, in welcher

sie erhalten wird, durch Alkohol nicht gut ausfällbar ist,

musste sie zuerst konzentriert werden.

500 cm3 einer Hämaselösung werden durch Wegdestil¬
lieren des Wassers bei 10 mm Druck und 30° konzentriert.

Das Konzentrieren macht im Anfang des starken Schäu¬

mens wegen grosse Schwierigkeit; um das Schäumen zu

verhindern, wurde die Lösung mit etwas Paraffinöl über¬

schichtet, dieses dann von der konzentrierten Lösung durch

Aether aufgenommen und die ätherische Schicht im Scheide¬

trichter beseitigt. In der Weise wurden die 500 cm8 auf

100 reduziert. Die wässerige Lösung ist getrübt durch

die vom fein verteilten Oel adsorbierten Katalase, welche

jetzt nicht mehr wirksam ist. 70 cm8 der filtrierten Lö¬

sung werden durch 140 cm3 Alkohol gefällt. Der Nieder¬

schlag wird filtriert und schnell vom Alkohol befreit. Das

erhaltene Pulver wird mit 100 cm8 Wasser vier Stunden

geschüttelt und die erhaltene Hämaselösung durch einen

Hartfilter filtriert.

Ausgangslösung :

25 cm3 H2 02 werden mit 0,5 cm3 der 1 : 50 ver¬

dünnten Lösung versetzt.
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Ce I. Versuch : 9,2 cm8. II. Versuch : 9,4 cm3.

Mittel: 9,3 cm3.

CA = 28,8 cm3. K Mn 04.

K = 0,0491.

20 cm3 der Lösung geben 0,1114 Gramm Trocken¬

rückstand bei 105°.

Konzentrierte Lösung:

25 cm3 H2 02 werden mit 0,1 cm3 der 1 : 50 ver¬

dünnten Lösung versetzt.

CE I.Versuch: 16,0 cm3. II. Versuch: 16,2 cm3.

Mittel: 16,1 cm3.

CA = 28,8 cm3. K Mn 04.

K = 0,0268.

20 cm3 der Lösung geben 0,0650 Gramm Trocken¬

rückstand bei 105°.

Durdi Alkoholfällung gewonnene Lösung:

25 cm3 H2 02 werden
.

mit 0,5 cm3 der 1 : 50 ver¬

dünnten Lösung versetzt.

CE I.Versuch: 18,8 cm3. II. Versuch: 18,9 cm3.

Mittel: 18,85 cm3.

Ca = 39,9 cm3. K Mn 04.

K = 0,0326.

20 cm3 der Lösung geben 0,0590 Gramm Trocken¬

rückstand bei 105°.

a u„ *„.
Trockenrückstand:

Ausbeute:
Konstante

Ausgangslösung.... — 2,27

Konzentrierte Lösung .
55 °/o 4,5

Gereinigte Lösung. . .
24 °/° 18,4
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Wie aus den Versuchen ersichtlich ist, bewirkt die

Alkoholfällung nur eine Schädigung der Katalasekonzen-

tration.

2. Hautbildung.

50 cm3 Hämaselösung werden mit 50 cm3 Aether über¬

schichtet und während einer Stunde möglichst stark ge¬

schüttelt. Es bildet sich eine Emulsion. Diese wird filtriert

und die wässerige Flüssigkeit untersucht.

Ausgangslösung :

25 cm3 H2 02 werden mit 0,5 cm3 der 1 : 50 ver¬

dünnten Lösung versetzt.

CE I.Versuch: 19,4 cm8. II. Versuch: 19,8 cm3.

Mittel: 19,6 cm3.

CA = 41,0 cm3. KMn04.

K = 0,0320.

20 cm3 der Lösung geben 0,0903 Gramm Trocken¬

rückstand bei 105°.

Erhaltene Lösung:

25 cm3 H2 02 werden mit 0,5 cm3 der 1 :50 ver¬

dünnten Lösung versetzt.

CE I.Versuch: 21,4 cm3. II. Versuch: 21,6 cm3.

Mittel: 21,5 cms.

CA = 41,0 cm3. K Mn 04.

K = 0,0280.
Trockenrückstand :

Konstante

Ausgangslösung .... 2,82

Erhaltene Lösung . . . 2,81

Die Hautbildung ist keine Reinigung.
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3. Adsorption durch Kaolin.

Hämaselösung wird mit 5 °/o seines Gewichtes an

Kaolin geschüttet und filtriert.

Ausgangslösung :

25 cm8 H2 02 werden mit 0,5 cm3 der 1 :50 ver¬

dünnten Lösung versetzt.

Ce I. Versuch : 8,2 cm3. II. Versuch : 8,4 cm3.

Mittel: 8,3 cm3.

Ca = 25,6 cm8. K Mn 04.
K = 0,0489.

20 cm8 dieser Lösung geben einen Trockenrückstand

von 0,1252 Gramm bei 105°.

Adsorbierte Lösung:
25 cm3 H2 02 werden mit 0,5 cm3 der 1 :50 ver¬

dünnten Lösung versetzt.

CE I.Versuch: 17,9 cm3. II. Versuch: 17,6 cm3.

Mittel: 17,75 cm8.

Ca = 23,6 cm3. K Mn 04.
K = 0,0124.

20 cm3 der Lösung geben 0,1096 Gramm Trocken¬

rückstand bei 105°.

Trockenrückstand :

Konstante

Ausgangslösung 2,57

Lösung nach der Adsorption 8,85
Das Kaolin hat die Katalase aus der Lösung selektiv

adsorbiert.

4. Adsorption durch Talk.

Die gleiche Hämaselösung, wie die beim vorigen Ver¬

suche angewandte, wird mit 10% ihres Gewichtes an

Talk geschüttelt und filtriert.
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Adsorbierte Lösung:

25 cm3 H2 02 werden mit 0,5 cm3 der 1 :50 ver¬

dünnten Lösung versetzt.

CE I. Versuch: 7,4 cm3. II. Versuch: 7,6 cm3.

Mittel: 7,5 cm3.

Ca = 23,6 cm3. K Mn 04.

K = 0,0498.

20 cm3 dieser Lösung geben 0,1216 Gramm Trocken¬

rückstand bei 105°.
Trockenrückstand :

Konstante

Ausgangslösung 2,57

Lösung nach der Adsorption 2,42

Talk hat eine schwache Adsorptionskraft. Die Be¬

handlung der Lösung mit demselben bedeutet aber eine

gewisse Reinigung.

5. Adsorption durch Blutkohle.

Die gleiche Hämaselösung wie bei 3 und 4 wird mit

1 °/° ihres Volumens an Blutkohle geschüttelt und filtriert.

Adsorbierte Lösung:

25 cm3 H2 02 werden mit 0,5 cm3 der 1 :50 ver¬

dünnten Lösung versetzt.

CE I.Versuch: 9,9 cm3. II. Versuch: 10,2 cm3.

Mittel: 10,05 cm3.

CA = 25,6 cm3. K Mn 0^.

K = 0,0406.

20 cm3 der Lösung geben 0,1090 Gramm Trocken¬

rückstand bei 105°.
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Trockenrückstand :

Konstante

Ausgangslösung 2,57

Lösung nach der Adsorption 2,69

Die Blutkohle adsorbiert stark. Ihr Adsorptionsver¬
mögen ist sehr schwach selektiv für die Katalase.

6. Adsorption durch Calciumcarbonat.

Hämaselösung, welche vor ihrer Messung mit einer

Spur Calciumcarbonat zur Beseitigung des störenden Ein¬

flusses der Wasserstoffionen versetzt worden war, wird

mit 10 °/° ihres Gewichtes an gefällter Kreide geschüttelt
und filtriert.

Ausgangslösung :

25 cm3 H2 02 werden mit 0,5 cm3 der 1 :50 ver¬

dünnten Lösung versetzt.

Ce I.Versuch: 6,9 cm3. II. Versuch: 7,0 cm3.

Mittel: 6,95 cm3.

Ca = 25,6 cm3. K Mn 04.
K = 0,0566.

20 cm3 der Lösung geben 0,1252 Gramm Trocken¬

rückstand bei 105°.

Adsorbierte Lösung:
25 cm3 H2 Oä werden mit 0,5 cm3 der 1 : 50 ver¬

dünnten Lösung versetzt.

CE I.Versuch: 18,4 cm3. II. Versuch: 18,2 cm3.

Mittel: 18,3 cm8.

CA = 25,6 cm3. K Mn O;.
K = 0,0146.

- 20 cm3 der Lösung geben 0,1060 Gramm Trocken¬
rückstand bei 105°.
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Trockenrückstand :

Konstante

Ausgangslösung 2,21

Lösung nach der Adsorption 7,26

Trotz des nicht sauren Charakters der Kreide ist ihre

Adsorption für die Katalase eine selektive.

7. Adsorption durch Tristearin.

Hämeselösung wird durch 7 Gramm Tristearin pro Liter

fraktioniert adsorbiert; es werden drei Fraktionen zu 1

Gramm, 4 Gramm und 2 Gramm Tristearin pro Liter

gemacht.

/. Fraktion:

5 Gramm Tristearin werden in 100 cm3 kochenden

Alkohols gelöst und die heisse Lösung wird dann in 300

cm3 Wasser unter Umrühren gegeben. Es entsteht dabei

eine äusserst feine Fettsuspension. 5 Liter Hämaselösung

(Lösung I) werden mit dieser Suspension versetzt, eine

halbe Stunde gerührt, stehen gelassen und filtriert. Das

Fett wird im Exsikkator über Schwefelsäure getrocknet und

die filtrierte Lösung (Lösung II) weiter adsorbiert.

//. Fraktion:

20 Gramm Tristearin werden durch heftiges Kochen

mit zirka 150 cm3 Alkohol fein emulgiert. Die erhaltene

Emulsion wird heiss zu 300 cm3 kalten Wassers unter

Umrühren gegeben.
Die bei der Fraktion I adsorbierte Lösung wird mit

dieser Emulsion versetzt, noch eine halbe Stunde weiter

gerührt und filtriert. Das Fett wird getrocknet und die

Lösung (Lösung III) weiter absorbiert.
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///. Fraktion:

15 Gramm Fett werden in 200 cm3 kochenden Alkohols

gelöst. Die heisse Lösung wird in 400 cm3 kalten Wassers

gegossen und die erhaltene Emulsion zu der bei Fraktion

II adsorbierten Lösung unter Rühren hinzugegeben. Es

wird noch eine halbe Stunde weiter gerührt, absitzen

lassen und filtriert. Das Fett wird getrocknet, die Lösung
(Lösung IV) gemessen.

Lösung I:

25 cm3 H2 02 werden mit 0,5 cm3 der 1 : 50 verdünnten

Lösung versetzt.

CE I.Versuch: 13,0 cm3. II. Versuch: 13,3 cm3.

Mittel: 13,15 cm3.

Ca = 28,4 cm3. K Mn 04.
K = 0,0334.

20 cm3 dieser Lösung geben 0,1174 Gramm Trocken¬

rückstand bei 105°.

Dieselbe Lösung I mit 10% Alkohol versetzt:

25 cm3 H2 02 werden mit 0,5 cm3 der 1 : 50 verdünnten

Lösung versetzt.

CE I.Versuch: 13,7 cm3. II. Versuch: 13,9 cm3.

Mittel: 13,8 cm3.

CA = 26,3 cm3. K Mn 04.
K = 0,0280.

Lösung II:

25 cm3 H2 02 werden mit 0,5 cm3 der 1 : 50 verdünnten

Lösung versetzt.

CE I. Versuch: 18,7 cm3. IL Versuch: 18,8 cm3.

Mittel: 18,75 cm3.
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CA = 28,4 cm3. K Mn 04.

K = 0,0181.

20 cm3 dieser Lösung geben 0,1069 Gramm Trocken¬

rückstand bei 105°.

Lösung III:

25 cm8 H2 02 werden mit 0,5 cm3 der 1 : 50 verdünnten

Lösung versetzt.

CE I.Versuch: 19,9 cm3. II. Versuch: 19,9 cm3.

Mittel: 19,9 cm3.

Ca = 28,4 cm3. K Mn 04.

K = 0,0154.

20 cm3 dieser Lösung geben 0,0972 Gramm Trocken¬

rückstand bei 105°.

Lösung IV:

25 cm3 H2 02 werden mit 0,5 cm3 der 1 : 50 verdünnten

Lösung versetzt.

CE I.Versuch: 18,5 cm3. II. Versuch: 18,2 cm3.

Mittel: 18,35 cm3.

CA = 24,4 cm3. K Mn 04.

K = 0,0124.

20 cm3 dieser Lösung geben 0,0791 Gramm Trocken¬

rückstand bei 105°.

Trockenrückstand :

Konstante

Lösung I . 3,52

Lösung I plus 10°/o Alkohol 4,20

Lösung II 5,92

Lösung III 6,31

Lösung IV 6,39



- 44 —

Die mit Katalase beladenen Fettfraktionen wurden im

evakuierten Exsikkator über Schwefelsäure -getrocknet und

dann zur Gewinnung des Nichtfettes mit Aether geschüttelt.
Es ergab sich aber, dass das Fett auf diesem Wege nicht

quantitativ entfernt werden kann (eine Probe des Produktes

löst sich nicht klar in heisser, farbloser, konzentrierter

Salpetersäure auf). Das gewonnene Produkt bildet ein

helles, wasserunlösliches Pulver, das noch auf Wasserstoff¬

superoxyd katalytisch wirkt. Diese Wirkung ist aber sehr

schwach und von Versuch zu Versuch schwankend. Um

das Fett völlig zu beseitigen, musste man zur heissen

Extraktion schreiten. Im Soxhletschen Extraktionsapparat
wurde das Pulver durch Aether ganz von Fett befreit;
dabei extrahierte man ein Fett, das sich durch seine

geringe Aetherlöslichkeit schon auffallend machte; es zeigte
einen Schmelzpunkt von 65—66°, während das zur Ex¬

traktion angewendete Mercksche Tristearin bei 55° schmolz.

Das Fett wurde nicht besonders eingehend weiter unter¬

sucht; es wurden nur einige Glyzerinbestimmungen an ihm

vorgenommen, welche die Möglichkeit einer teilweisen

Verseifung ausschalteten. Später habe ich auch die Be¬

obachtung gemacht, dass durch wiederholtes Kristallisieren

des Merckschen Tristearins in den schwerlöslichen Frak¬

tionen der Schmelzpunkt bis 62° steigt. Als ätherunlös¬

licher Teil bleibt ein fast farbloses Pulver, das sich ganz
klar in konzentrierter Salpetersäure löst, zurück.

Da die Fettadsorption eine ziemlich stark selektive ist,
muss ich annehmen, dass dieses Pulver ein verhältnis¬

mässig reines Katalasepräparat darstellt. Dafür spricht
auch der Stickstoffgehalt, welcher demjenigen in den

Präparaten, die aus Hepatokatalaselösung auf dieselbe

Art gewonnen waren, ähnlich ist.

Alle Fraktionen zeigen dieselbe Zusammensetzung.
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/. Fraktion.

0,0807 g Substanz geben 9,75 cm3 N. (17°, 718 mm.)

13,16 °/n N.

0,0217 g Substanz geben 0,0033 g Ba S04.

2,09 7« S.

II. Fraktion.

0,1221 g Substanz geben 14,4 cm3 N. (17° 737 mm.)

13,20 °/o N.

///. Fraktion.

0,1832 g Substanz geben 21,9 cm3 N. (17°, 734 mm.)

13,33 °/o N.

0,0893 g Substanz geben 0,0134 g Ba S04

2.06 °/o S.

Alle drei Fraktionen geben deutlich die Biuretreaktion,

sowie die Millonsche und Mollische Probe.

Hepatokatalaselösung (Lösung II) wird durch Fett ad¬

sorbiert. Die Adsorption verläuft ebenfalls selektiv. Das

erhaltene fettfreie Produkt ist schwach wirksam und gibt

auch die Biuretreaktion.

0,2222 g Substanz geben 27,2 cm3 N. (23°, 720 mm.)

12,69 °/o N.

Zum Vergleich wurde auch die nach Battelli durch

doppelte Alkoholfällung gewonnene Hepatokatalase ana¬

lysiert.

0,1623 g Substanz geben 16,85 cm3 N. (17°, 737 mm.)

11,62% N.

0,1546 g Substanz geben 0,0121 g Ba S04

1.07 °/o S.



Anhang.

I. Zur Untersuchung der Fette.

Glyzerinbestimmungsmethode.

Bei der kurzen Untersuchung der hochschmelzenden

Begleiter des Tristearins sah ich den Mangel einer genauen

Bestimmungsmethode des Glyzerins in den Fetten, die

sich mit geringerer Substanzmenge und ohne den grossen

Aufwand an Jodwasserstoffsäure von der Dichte 1,96, wie

die Methode von Zeisel und Fanto es verlangt, durch¬

führen lässt.

Das Prinzip der Zeisel-Fantoschenx) Methode besteht

darin, dass man durch Verseifung des Fettes das Glyzerin
in Freiheit setzt und dieses mit Jodwasserstoffsäure in Iso-

propyljodid überführt; letzteres gibt mit alkoholischer Silber¬

nitratlösung Silberjodid ; dieses wird zur Wägung gebracht :

C3 Hs (OH)8 +5HJ= C3 H7 J + 3 H2 O + 2 J2.

Die Ausführung2) gestaltet sich so, dass man ca. 20

Gramm Fett genau abwägt und durch halbstündiges Kochen

') Zeitschrift für landwirtschaftliches Versuchs-Wesen in Oesterreich

5, S. 729.

"-) Ubbelohde, Handbuch der Oele und Fette, S. 255.
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mit 250 cm3 -— methylalkoholischer Kalilauge verseift;

Methylalkohol wird durch Verdampfen auf dem Wasser¬

bade verjagt und die entstandenen Seifen in Wasser ge¬

löst ; durch Ansäuern mit Essigsäure werden die Fettsäuren

gefällt und dann filtriert. In der Weise wird eine Glyzerin¬

lösung erhalten. Ein aliquoter Teil derselben, welcher

5 cm3 nicht überschreiten darf, wird im Zersetzungskolben

des Glyzerinbestimmungsapparates von Zelsel und Fanto

genau abgemessen, mit 15 cm3 Jodwasserstoffsäure von

der Dichte 1,96 versetzt und durch Kochen in einem

Kohlensäurestrom das sich bildende Isopropyljodid in

alkoholische Silbernitratlösung übergeführt, in welcher es

sich unter Bildung von Silberjodid zersetzt; dieses fällt

mit Silbernitrat als Doppelsalz aus. Der Inhalt der Silber¬

vorlage wird in einem Literbecherglase ausgespült, mit

destilliertem Wasser auf ca. 700 cm3 verdünnt, mit 1 cm3

verdünnter Salpetersäure angesäuert und solange auf dem

Wasserbade erwärmt, bis das Silberjodid sich klar absetzt;

dieses wird filtriert und gewogen.

Der Gedanke, die Verseifung mit der Isopropyljodid-

bildung.zu vereinigen, indem man die zur Reaktion nötige

Jodwasserstoffsäure als verseifendes Agens verwendet, lag

nahe. Zeisel1) hat versucht ihn auszuführen, kam aber

zu dem Resultate, dass die Fette durch die siedende Jod¬

wasserstoffsäure nicht vollkommen verseift werden, und er¬

klärt dadurch die schwankenden Resultate, die er bei seiner

Bestimmung erhält.

Ich versuchte zuerst die Reaktion unter Verwendung

einer Jodwasserstoffsäure von der Dichte 1,7 durchzuführen

und erhielt dabei schwankende Werte. Es stellte sich aber

') 1. c.
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heraus, dass bei Anwendung kleiner Substanzmengen die

erhaltenen Werte wenig unter den theoretisch ausgerech¬
neten lagen, während bei Anwendung von grösseren
Mengen der Unterschied grösser war.

P tt. Gewogene Erhaltenes "/0 an Theoretisch
Menge: Silberjodid : Glyzerin: ausgerechnet:

Tristearin 0,7048 0,1676 9,32 10,33
Tristearin 0,8296 0,2004 9,45 10,33
Tristearin 0,2567 0,0639 9,76 10,33
Triolein 0,7070 0,1707 9,47 10,41
Triolein 0,7606 0,1850 9,53 10,41
Triolein 0,3424 0,0904 10,35 10,41
Triolein 0,1797 0,0447 9,77 10,41
Triolein 0,2079 0,0518 9,77 10,41
Fett 65° F. P. 0,2776 0,0522 7,36 —

Fett 65° F. P. 0,2177 0,0398 7,15 —

Zur Bestimmung des Glyzerins bei Tristearin muss be¬

merkt werden, dass sie mit dem Merckschen Präparat aus¬

geführt wurde, aus welchem durch Umkristallisieren eine

höher schmelzende und schwerer lösliche Fraktion isoliert

werden konnte, die nach dieser Methode niedrigen Glyzerin¬
gehalt ergab. Das Mercksche Präparat gibt allerdings
10,18 °/o Glyzerin aus der Verseifungszahl berechnet

(1,6097 g Fett verbrauchen 10,8 cm3 n/2 Salzsäure) und

hat einen einzigen Schmelzpunkt bei 55°. Der Wider¬

spruch ist noch nicht erklärt.

Man sieht aus obiger Tabelle, dass die Werte für den

Glyzeringehalt ziemlich schwankende sind und etwas unter

den theoretisch berechneten liegen. Die Methode ist aber

schon in dieser Form brauchbar. Auf die Tatsache ge¬
stützt, dass die Werte bei Anwendung kleiner Substanz¬

mengen genauer werden, versuchte ich eine stärkere Kon¬

zentration von Jodwasserstoffsäure anzuwenden. Bei fol-
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genden Versuchen verwendete ich solche von der Dichte

1,8, die ich durch Mischen der beiden Jodwasserstoffsäuren

nach Zeisel (Dichte 1,7 und Dichte 1,96) erhielt.

Die erhaltenen Glyzerinzahlen erwiesen sich als recht

gute, wenn man für ein langsames Erwärmen sorgt, denn

bei schnellem Erwärmen entweicht beim Beginn des Sie-

dens die Jodwasserstoffsäure gasförmig bis zur Konzen¬

tration der konstant siedenden (Dichte 1,7), ohne sich an

der Reaktion zu beteiligen, und man erhält Werte, welche

ungefähr mit den bei der Benutzung schwacher Säuren

erhaltenen übereinstimmen.

Wie schon betont, sind die erhaltenen Werte etwas

zu tief (bei Tristearin ist schon der besondere Grund an¬

gegeben worden), sie stimmen aber noch besser mit den

theoretischen überein, als die nach der Methode von Zeisel

und Fanto erhaltenen, welche, wie Schultze1) schon be¬

merkt hat, bei der Tristearinanalyse um 0,58 °/o zu hoch

sind.

Fett: Gewogene
Substanzmenge :

Erhaltenes

Silberjodid:

°

„
an

Glyzerin :

Theoretisch

ausgerechnet

Tristearin 0,1552 0,0390 9,85 10,33

Tristearin 0,2277 0,0578 9,95 10,33

Tristearin 0,3310 0,0829 9,88 10,33

Triolein 0,2113 0,0559 10,37 10,41

Triolein 0,2231 0,0583 10,25 10,41

Triolein 0,3424 0,0904 10,35 10,41

Die Bestimmung wird folgendermassen ausgeführt:
Eine Menge Fett, welche 0,3 g nicht überschreiten

darf, wird im Zersetzungskolben des Zeisel-Fantoschen

Apparates abgewogen, 10 cm3 Jodwasserstoffsäure (Dichte

1,8) werden hinzugegeben, die beiden Vorlagen werden

wie bei Zeisel mit Phosphorschlemmung und alkoholischer

>) Chem. Ztg. 74, S. 979 (1905).

4



— 50 -

Silbernitratlösung gefüllt, das Kölbchen in ein Oelbad ge¬

stellt und im Kohlensäurestrom (eine Blase pro Sekunde)

langsam erwärmt. Bei 100—110° fängt die Zersetzung
an; man erkennt sie an der starken Jodbildung; gleich¬

zeitig trübt sich die Flüssigkeit in der Silbernitratvorlage ;

die Reaktion wird in diesem Tempo gehalten, bis der In¬

halt der Vorlage durch Bildung einer kristallinischen Aus¬

scheidung, die sich am Boden absetzt (Doppelsalz des

Silberjodids und Silbernitrats) klar wird. Die Temperatur
des Bades wird dann auf 130—140° erhöht und der Ver¬

such noch 1—2 Stunden fortgesetzt. Dann wird der Ver¬

such unterbrochen und durch Verdünnen des Vorlage¬
inhaltes das Doppelsalz in Silberjodid übergeführt, welches

zur Wägung gebracht wird.

Zur Prüfung der Methode wurden noch die Analysen
von Sesamöl und Margarine ausgeführt.

p ,,. Abgewogene Erhaltenes %an
Substanzmenge : Silberjodid : Glyzerin :

Sesamöl 0,2098 0,0505 9,43

Sesamöl 0,1676 0,0417 9,75

Margarine 0,1998 0,0556 10,90

Margarine 0,1898 0,0559 11,28

Zur Kontrolle der erhaltenen Zahlen wurden beide Fette

nach Zeisel-Fanto analysiert.

16,3948 g Sesamöl werden zu 200 cm3 Glyzerinlösung ver¬

arbeitet; 5 cm3 davon geben 0,1104 g AgJ.

10,70 °/o Glyzerin.
20,9684 g Margarin werden zu 200 cm3 Glyzerinlösung ver¬

arbeitet; 5 cm3 davon geben 0,1617 g AgJ.

12,09 °/o Glyzerin.



II. Zur Untersuchung des Eiweiss.

Alkoholyse.

Theoretischer Teil.

Die grundlegenden Arbeiten von Emil Fischer haben

es wahrscheinlich gemacht, dass das Eiweissmolekül aus

Aminosäuren, welche als Säureamide miteinander verkettet

sind, besteht.

Der Abbau des Eiweiss zu Aminosäuren wird hydro¬

lytisch durch Säuren, Alkalien oder Enzyme durchgeführt.
Die als Abbauprodukte erhaltenen Aminosäuren werden

meistens nach der Estermethode von Emil Fischer durch

fraktionierte Destillation voneinander getrennt.
Die Säureamidgruppe, welche die Aminosäuren mit¬

einander verkettet, sollte sich nicht nur durch Hydrolyse,
sondern auch durch Alkoholyse aufsprengen lassen; bei

diesem Abbau würden statt der Aminosäuren deren Ester

entstehen.

R'CONHR"+C2H5OH = R'C O O C2 H6+ N H2 R"

In dieser Richtung gingen meine Versuche, ergaben
aber nicht die erwarteten Resultate.

Aehnliche Versuche sind schon von M. Pfannll) unter¬

nommen worden. Er ersetzte Gelatine und Seidenfibroin

durch mehrtägiges Kochen mit absolutem Alkohol, welcher

mit H Cl gesättigt ist ; während der Operation leitete er

noch weitere Salzsäure ein. Auf diese Weise erhielt er

') Monatshefte der Chemie 31, S. 81.
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dieselben Aminosäuren und in der gleichen Ausbeute wie

bei der Hydrolyse. Die Reaktion, so wie Pfannl sie durch¬

führt, ist nichts anderes als eine Hydrolyse ; der mit H Cl

gesättigte absolute Alkohol liefert schon beim Kochen eine

beträchtliche Chloräthylmenge. Die Bildung der letztern

scheint aber von Eiweisskörpern oder deren Abbaupro¬

dukten stark katalysiert zu werden. Bei der Wiederholung

der Pfannischen Versuche erhielt ich eine sehr starke Chlor¬

äthylbildung; dieselbe wird auch beobachtet, wenn man

Glykocoll behufs Veresterung mit gesättigter alkoholischer

Salzsäure kocht. Der Chloräthylbildung entspricht aber

eine äquivalente Wasserbildung; folglich ist die Reaktion

bei weitem keine wasserfreie Alkoholyse.

Um eine reine Alkoholyse zu erreichen, musste ich ein

anderes Reagens suchen, ich fand es in einer absolut al¬

koholischen Aethylschwefelsäurelösung, welche durch De¬

stillieren von S03 über absolutem Alkohol erhalten wird.

Ausserdem lässt sich die Alkoholyse wasserfrei durch¬

führen, wenn man eine alkoholische Salzsäure anwendet,

welche nicht über 10 °/i> H Cl enthält, denn unter diesen

Bedingungen findet keine Chloräthylbildung statt.

Als Vorversuch studierte ich das Verhalten einiger Säure-

amide bei der Alkoholyse.

Pyrrolidon und sein Stickstoffmethylderivat lassen sich

auf diese Weise zu den entsprechenden Aminobuttersäure-

estern alkoholysieren, und zwar lässt sich das Pyrrolidon

leichter als das Methylpyrrolidon aufspalten. Diese Er¬

scheinung bildet noch einen Beweis für die Steigerung

der Beständigkeit dieser Ringe beim Eintritt einer Methyl¬

gruppe am Stickstoff.

Bei der Reaktion erhielt ich aus Pyrrolidon die y-Amino-

buttersäureester in der Form der schon von Tafel1) be-

') Ber. 33, S. 2232.



— 53 -

schriebenen Salze. E. Fischer1) hat versucht, aus diesem

Salz nach seiner Methode den Ester in Freiheit zu 'setzen

und ihn bei 12 mm Druck zu destillieren; es ist ihm nicht

gelungen, da der Ester bei diesem Druck als Pyrrolidon

überdestilliert. Mir ist es gelungen, bei weniger als 1 mm

Druck den freien Ester zu destillieren und ihn so rein zu

erhalten.

Auf Methypyrrolidon angewandt, ergibt die Reaktion

zuerst den von Tafel und Wassmuth2) beschriebenen salz¬

sauren y-Methylaminobuttersäureester. Auch hier ist es

mir gelungen, den freien Ester durch Wegdampfen des

Aethers bei niedriger Temperatur zu gewinnen. E. Ganser3)

hatte auch versucht, den freien Methylester zu gewinnen

und ihn zu destillieren ; er erhitzte aber zu stark und bei

50° beobachtete er die Zersetzung des Esters in Alkohol

und Methylpyrrolidon.
Die Diketopiperazine verhalten sich bei der Alkoholyse

so, dass sie sich bis zu den Dipeptidestern aufspalten

lassen, der Angriff aber nicht weiter geht. Glykocollan-

hydrid lässt sich in der Weise glatt und quantitativ in

Glycylglycinester überführen. Die von E. Fischer4) an¬

gewandte Methode zur Gewinnung des Glycylglycinester

ist auch nichts anderes, als eine reine Alkoholyse ; er sät¬

tigt die alkoholische Lösung des Anhydrids mit H Cl und

erhitzt nur kurze Zeit auf dem Wasserbade. Er betont

schon, dass man durch langes Erhitzen Glykocollester-

chlorhydrat bekommt; wahrscheinlich findet die Chloräthyl¬

entwicklung statt und das sich bildende Wasser bewirkt,

dass die Reaktion zu einer Hydrolyse wird.

») Ber. 34, S. 433.

2) Ber. 40, S. 1840.

3) Zeitschr. f. physiol. Chem. 16, S. 58.

4) Ber. 34, S. 2868.
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Bei den Eiweissstoffen kommt man zu hochmolekularen

Abbauprodukten, welche die Biuretreaktion und andere

Eigenschaften der Peptone und höhern Polypeptide zeigen.
Bei der Gelatine ist es mir nicht gelungen, solche Körper
zu isolieren. Der Angriff des Reagens ist nicht tief, wie

man aus den geringen Mengen Aethoxyl in den erhaltenen

Abbauprodukten sieht. Es ist möglich, dass die Alkoho-

lyse überhaupt nicht imstande ist, die Verkettung der

Aminosäuren bei den Polypeptiden zu sprengen.

Experimenteller Teil.

1. Alkoholyse des Pyrrolidons.

5 Gramm Pyrrolidon werden in 50 cm3 absoluten Al¬

kohols, welcher 10 °/« H Cl enthält, aufgelöst und 20 Stunden

am Rückflusskühler gekocht. Die Lösung wird dann bei

10 mm Druck durch Destillation vom Alkohol befreit.

Man erhält als Rückstand das von Tafel beschriebene

hygroskopische Esterchlorhydrat als kristallinische Masse.

Um aus diesem Chlorhydrat den Ester in Freiheit zu setzen,
wandte ich die Methode an, welche R. Willstätter1) zur

Isolierung des Chinondiimids aus seinem salzsauren Salz

und später O. Pribram2) zur Isolierung der Aminosäureester

aus ihren Salzen empfohlen haben. Der Salzbrei wurde

mit 100 cm3 wasserfreien Aethers übergössen, unter starkem

Umrühren mit trockenem Ammoniakgas gesättigt und ab¬

sitzen gelassen ; die Lösung wird dekantiert, der Satz noch¬

mals mit Aether überschichtet und trockenes Ammoniak¬

gas eingeleitet. Die Lösung wird filtriert und der Rück-

<) Ber. 37, S. 1494.

2) Monatshefte d. Chem. 31, S. 51.
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stand mit Aether nachgewaschen. Die vereinigten äthe¬

rischen Extrakte werden bei 10 mm Druck von Aether

durch Destillation befreit; der Kolben wird aber nicht er¬

wärmt. Man erhält einen öligen Rückstand, welcher den

charakteristischen Geruch der Aminosäureester zeigt und

stark alkalisch reagiert. Er wurde unter einem Druck von

0,07 mm der Destillation unterworfen; ohne Vorlauf geht

die Hauptmenge zwischen 37—37,5° über; scharf davon

getrennt, destilliert bei 70° ein kleiner Nachlauf. Man er¬

hält 5,3 g Ester, die 68 °/o der theoretisch erwarteten Aus¬

beute ausmachen.

0,2253 g Substanz geben 21,6 cm3 N. (16°, 732 mm.)

0,3398 „ „ 0,6828 g Cij und 0,3077 g

H2 O.

„ , ,
Theoretisch für CßHi.! O2 N

Gefunden:
berechnet :

C 54,81 54,92

H 10,12 9,99

N 10,70 10,70

Dichtebestimmiing :

Ester bei 0° = 2,0402 Gramm. D2 = 0,9969

Ester bei 20° = 2,0023 D240 = 0,9784

Wasserwert = 2,0464

Haltbarkeit des Esters:

Der Ester wurde in einem eingeschmolzenen Gefäss

aufbewahrt und eine Woche nach seiner Darstellung unter

Anwendung von Methylrot als Indikator titriert.

0,6624 Gramm Substanz verbrauchen 43,34 cm3 --_

H2 S 04 statt der theoretisch berechneten 50,53 cm3
n

10

H2 S 04, was 85,71 °/° Ester ausmacht.
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0,5 Gramm des aufbewahrten Esters werden mit der

ätherischen Lösung von 0,9 Gramm Pikrinsäure versetzt;
über Nacht bildet sich eine schöne Kristallisation von bei

98 ° schmelzendem Pyrrolidonpikrat.

}'-Aminobuttersäureesterpikrat.

0,8 Gramm des freien Esters werden mit 5 cm3 Aether

verdünnt und mit der gesättigten ätherischen Lösung von

einem Gramm Pikrinsäure versetzt; nach einigem Stehen

scheidet sich das Pikrat ölig aus; es kristallisiert erst nach

viertägigem Stehen in mikroskopischen Nadeln, die bei

78° sehr unscharf schmelzen. Im Wasser ist das Salz kalt

ziemlich leicht, warm spielend leicht löslich, beim Abkühlen

der heiss gesättigten Lösung scheidet sich das Pikrat ölig
aus; in beiden Alkoholen und Aceton ist es sowohl kalt

wie warm äusserst leicht löslich ; Aether löst das Pikrat

kalt äusserst schwer, warm ziemlich schwer; beim Abkühlen

der heissen ätherischen Lösung scheidet sich dasselbe in

sehr gut geformten kleinen Nadeln aus.

0,1598 Gramm Substanz geben 22,7 cm3 N. (16°,
717 mm.)

„, , FürC6Hi3 02N.Cr»H4 07N3
Gefunden :

berechnet :

N 15,53 °/o 15,60 °/o

Erschöpfende Methylierung des Esters.

Um die Richtigkeit der Konstitution des Esters zu be¬

weisen, wurde derselbe in das noch nicht beschriebene

y-Trimethylarninobuttersäureesterjodid und weiter in das

von /?. Willstätter1) beschriebene y-Butyrobetain durch

erschöpfende Methylierung übergeführt.

») Ber. 35, S. 615.
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3 Gramm Ester werden in 25 cm3 absoluten Alkohols

gelöst und mit 7 Gramm (3 Mol.) Kaliumcarbonat ver¬

setzt, die Lösung wird auf 0° abgekühlt und unter be¬

ständigem Umrühren mit 10 Gramm (3 Mol.) Methyljodid

allmählich versetzt. Das Ganze wird über Nacht bei 0°

stehen gelassen ; am nächsten Morgen beobachtet man die

Abscheidung feiner Kriställchen. Es wird filtriert und die

Salzmasse mehrmals durch absoluten Alkohol extrahiert;

die alkoholischen Extrakte werden durch Aether gefällt;

die erste Fällung ist rein anorganisch und wird zur Seite

gestellt, die weitere wird filtriert und mit Chloroform

extrahiert. Durch Eindampfen des Chloroforms im Vakuum

hinterbleibt das Jodid in Form sehr schön ausgebildeter

Tafeln, welche bei 151° schmelzen. Sie sind in Wasser

kalt wie warm spielend leicht löslich; im Aethylalkohol

ist das Jodid warm sehr leicht löslich und es scheidet sich

in schön ausgebildeten Kristallen beim Abkühlen aus;

Methylalkohol löst den Körper warm wie kalt sehr leicht ;

in kaltem Aether ist er unlöslich, in siedendem' löst er

sich ein wenig; kaltes Chloroform löst ihn sehr leicht,

warmes spielend leicht.

0,2850 g Substanz geben 0,2243 g AgJ.

„

(
.

Für C9H20O2NJ
Gefunden: ,

.

berechnet :

J 42,54 °/o 42,19 °/o

0,3 Gramm des Jodids werden durch einen kleinen

Ueberschuss an Silberoxyd zerzetzt, filtriert und durch

Zusatz von der berechneten Menge Platinchlorwasserstoff¬

säure in das Doppelsalz übergeführt. Dieses scheidet sich

aus der Lösung in schön gebildeten Täfelchen aus. Man

erhält 0,4 Gramm. Es zeigt einen Schmelzpunkt von
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227° [nach Willstätter1) 225°] und kristallisiert wasser¬

frei (WUlstätter beschreibt es kristallwasserhaltig).

0,1874 g Substanz (lufttrocken) geben 0,0525 g Platin.

_ , ^
Für (Gz His O2 N)2 H2 Pt CI«

Gefunden:
, ,

'

berechnet:

Pt 28,01 °/o 27,87 °/o

Pyrrolidonpikrat.

Zum Vergleich wurde das noch nicht beschriebene

Pyrrolidonpikrat dargestellt.
6 Gramm Pyrrolidon werden mit etwas Aether ver¬

dünnt, mit der ätherischen Lösung von 16 Gramm Pikrin¬

säure versetzt; es fallen sofort schöne lange Nadeln des

Pikrats aus. Man filtriert und wäscht mit Aether aus;

so werden 18 Gramm des Salzes erhalten ; dieses schmilzt

bei 97,5 Grad (auch nach dem Umkristallisieren). Die

Ausbeute beträgt 82 °/o der theoretisch berechneten. Die

erhaltenen Kristalle sind in kaltem Wasser schwer, in

heissem sehr leicht löslich, sie lassen sich leicht daraus

Umkristallisieren; in Alkohol sind sie ganz schwer, heiss

sehr leicht löslich; Aceton löst sie sowohl warm wie kalt

spielend leicht; in siedendem Aether sind sie ziemlich

schwer, in kaltem äusserst schwer löslich.

0,2469 g Substanz geben 40,8 cm3 N. (18°; 716mm.)
„ , .

Für C4 Ht MO
. Ct; Ha Ms O7

Gefunden:

berechnet:

N 17,87 °/o 17,89 °/o

2. Alkoholyse des Methylpyrrolidons.

Das Methylpyrrolidon wurde nach der Vorschrift von

Tafel2) über Natriumpyrrolidon bereitet.

') 1. c

2) Ber. 40, S. 2831.
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5 Gramm Methylpyrrolidon werden in 50 cm3 8pro-

zentiger alkoholischer Salzsäure gelöst und 48 Stunden

am Rückflusskühler gekocht. Durch Destillation bei 10 mm

Druck wird der Alkohol beseitigt; der ölige Rückstand

wird mit 50 cm3 Aether versetzt, mit gasförmigem Am¬

moniak gesättigt, dekantiert, nochmals mit Aether und

Ammoniak behandelt, filtriert und gewaschen.

Die ätherischen Lösungen werden bei Zimmertempe¬

ratur und 10 mm Druck von Aether befreit und der Rück¬

stand bei einem Druck von 0,3 mm der fraktionierten De¬

stillation unterworfen. Man trennt 3 Fraktionen: I. bei

45° 1,2 g ; II. bei 45—46° 2,3 g; III. bei 46-47° 1 g.

Fraktion II ergab durch Titration in alkoholischer Lösung,

unter Anwendung von Methylrot als Indikator, 41 °/o Ester.

0,4722 g Substanz verbrauchen 13,42 cm3
yr. Säure,

anstatt der theoretisch berechneten 32,57 cm3 -p.
Säure.

Wie man aus dem Versuche sehen kann, ist etwas

Ester entstanden. Dieser lässt sich aber durch fraktionierte

Destillation von Methylpyrrolidon nicht trennen.

1 g eines mit Fraktion II ähnlichen Gemisches von

Methylpyrrolidon mit freiem Ester wird in ätherischer

Lösung mit ätherischer Salzsäure solange versetzt, bis es

eben noch alkalisch reagiert; von der gebildeten öligen

Fällung wird dekantiert, diese mit reinem Aether über¬

schichtet und durch Sättigen mit Ammoniakgas der Ester

in Freiheit gesetzt. Die erhaltene ätherische Lösung des

Esters wird bei Zimmertemperatur und 10 mm Druck vom

Aether befreit; man erhält 0,3 g eines stark alkalisch re¬

agierenden Oeles. Dieses wird in einigen cm3 Alkohol

aufgelöst und durch Versetzen mit der alkoholischen Lö¬

sung von 1 g Platinchlorwasserstoffsäure in das Doppel-
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salz übergeführt; letzteres wird durch Aetherzusatz in schön

gebildeten kleinen Kristallblättchen ausgeschieden. Diese

Kristalle werden bei 49,5° viskos und schmelzen erst bei

116°, in der durch Abkühlen erstarrten Masse lässt sich

nur der Schmelzpunkt von 116° wiederholen.

In heissem Wasser löst sich das Salz spielend, in kaltem

sehr leicht, beim Abkühlen der heiss gesättigten Lösung
scheiden sich sehr schöne Tafeln und Prismen aus; in

Aether ist es unlöslich; in absolutem Alkohol ist es kalt

unlöslich, beim Erwärmen schmilzt es und löst sich schwer

darin ; in gewöhnlichem siedendem Alkohol ist das Salz

sehr leicht löslich, in kaltem unlöslich; aus konzentrierten

Lösungen fällt es als rotes Oel aus, das nach kurzer Zeit

sich in schöne Büschel von gelben prismatischen Kristallen

umwandelt; bei tieferer Temperatur tritt dann eine zweite

Form auf, die roten Kristalle verschwinden und an ihrer

Stelle treten rotorange rhombenförmige Tafeln aus; aus

verdünnten Lösungen scheidet sich direkt die rote Modi¬

fikation aus. Das Salz wurde wasserfrei erhalten.

0,0950 g Substanz geben 0,0252 g Platin.

Gefunden : Für (Ct H,5 O2 N)a H2 Pt • Cle

berechnet :

Pt 27,87 °/o 27,87 °/o.

3. Alkoholyse des Glycinanhydrids.
Bei den Versuchen, die Alkoholyse durch Kochen mit

lOprozentiger alkoholischer Salzsäure durchzuführen, er¬

hielt ich immer den grössten Teil des Ausgangsmaterials
unverändert zurück.

2 Gramm Glycinanhydrid werden mit 10 cms einer ca.

lOprozentigen alkoholischen S03-Lösung am Rückfluss¬

kühler während 16 Stunden gekocht, beim Abkühlen be¬

obachtet man eine kristallinische Ausscheidung, welche
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wahrscheinlich aus äthylschwefelsaurem Qlycylglycinester

besteht. Die ganze Flüssigkeit wird mit 100 cm3 Wasser

verdünnt und unter Anwendung von Methylorange als

Indikator mit Lauge vorsichtig neutralisiert. Zu der so

erhaltenen Lösung wird diejenige von 4 Gramm Natrium¬

pikrat hinzugegeben; beim Reiben der Gefässwände ent¬

steht eine voluminöse Fällung des schön kristallisierten

Pikrates; dieses wurde filtriert, mit Wasser etwas aus¬

gewaschen und getrocknet; man erhält 2,6 Gramm Salz,

wenn man auf das in der Mutterlauge noch enthaltene

verzichtet. Das Pikrat besteht aus schön gebildeten rhom¬

bischen Tafeln, welche bei 181° schmelzen (die Misch¬

probe mit einem aus salzsaurem Glycylglycinester erhal¬

tenen Präparat ergab denselben Schmelzpunkt). Das Salz

ist in kaltem Wasser schwer löslich, in heissem dagegen

sehr leicht; daraus lässt es sich in rhombischen Tafeln

Umkristallisieren, In Alkohol ist es kalt schwer, heiss ziem¬

lich leicht löslich, beim Abkühlen scheidet es sich in

kleinen Nadeln aus; in Aether ist es sehr schwer löslich:

Aceton löst die Kristalle in der Kälte leicht und äusserst

leicht in der Wärme, sowohl Glycinanhydrid wie Alanin-

anhydrid geben keine ätherlöslichen Ester, wenn man sie

lange Zeit mit einem Ueberschuss an alkoholischer Aethyl-

schwefelsäure kocht und nach der Neutralisation durch

Baryumcarbonat und Wegtreiben des Alkohols im Vakuum

den Rückstand mit Aether überschichtet und unter starkem

Rühren Ammoniakgas einleitet.

4. Alkoholyse der Gelatine.

Zuerst machte ich Versuche, um den Beweis zu geben,

dass bei der wasserfreien Alkoholyse keine Bildung von

Aminosäureester stattfindet.



— 62 —

8 Gramm bei 110° und 10 mm Druck getrockneter
Gelatine werden mit 40 cm3 einer lOprozentigen alkoho¬

lischen S03-Lösung 16 Stunden am Rückflusskühler ge¬

kocht (die Gelatine geht schon in den zwei ersten Stunden

in Lösung). Die erhaltene Lösung wird mit 10 Gramm

Baryumcarbonat zur Neutralisation versetzt. Nach einigem
Umrühren wird sie filtriert und bei 10 mm Druck aus

einem Bad, das 30° nicht überschreitet, der Alkohol weg¬

destilliert. Der erhaltene sirupöse Brei wird mit 100 cm3

wasserfreien Aethers überschichtet und unter starkem Um¬

rühren Ammoniakgas eingeleitet. Von der abgegossenen
Lösung wird der Aether unter einem Druck von 10 mm

und Zimmertemperatur destilliert. Man erhält keinen wäg¬
baren Rückstand.

10 Gramm Pepton „Roche" (Seidenpepton) werden

mit 50 cm3 lOprozentiger alkoholischer S03-Lösung 14

Stunden am Rückflusskühler gekocht. Schon beim Beginn
des Siedens geht das Pepton in Lösung. Die Lösung
wird mit 20 Gramm Baryumcarbonat neutralisiert und unter

vermindertem Druck der Alkohol wegdestilliert. Der Rück¬

stand wird in 500 cm3 gelöst und zur Verseifung der Ester

10 Stunden gekocht; nach der Filtration des Baryumsulfates
wird die Lösung im Vakuum auf 50 cm3 eingeengt. Nach

längerem Aufbewahren bei 0° trat keine Tyrosinkristalli-
sation auf, auch nicht nach der Impfung mit einem Tyrosin-
kristall.

Man ersieht aus diesen beiden Versuchen, dass die

wasserfreie Alkoholyse sehr ähnlich mit der enzymatischen

Pepsinverdauung verläuft, indem sie hochmolekulare

peptonartige Produkte liefert. Die Versuche, das eine oder

das andere der Produkte in kristallisierter Form zu ge¬

winnen, schlugen alle fehl. Ich konnte durch Sättigung
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der alkoholischen Lösung der erhaltenen Ester mit Am¬

moniakgas kein kristallisiertes Diketopiperazin gewinnen;

die durch sechsstündiges Erwärmen auf 120° mit viel Wasser

in der Autoklave gewonnenen äthoxylfreien Produkte

geben kein kristallinisches Derivat mit ß-Naphtalinsulfo-
chlorid.

Die Ester bilden einen unangenehm riechenden Sirup,

welcher im Wasser löslich ist und sich aus diesem mit

Ammonsulfat ausfällen lässt. In wässeriger Lösung sind

die Ester durch Phosphorwolframsäure quantitativ auszu¬

fällen. Sie geben eine sehr deutliche Biuretreaktion.

Um die Tiefe des Angriffes bei der Alkoholyse zu er¬

mitteln, wurde die eingetretene Menge Methoxyl bestimmt:

1 Gramm scharf getrockneter Gelatine wird durch

16stündiges Kochen mit 15 cm3 löprozentiger alkoho¬

lischer SOg-Lösung versetzt. Die erhaltene Lösung wird

gegen Methylorange neutralisiert und der Alkohol unter

10 mm Druck wegdestilliert. Der Trockenrückstand wird

in 100 cm3 Wasser aufgelöst und mit der heissgesättigten

Lösung von 2 Gramm Natriumpikrat versetzt. Man erhält

eine ölige Pikratfällung; diese setzt sich am Boden des

Gefässes ab und wird durch Dekantation mit Wasser nach¬

gewaschen. Sie wird dann in heissem Alkohol gelöst. Die

erhaltene Lösung wird im Zersetzungskolben des Zeisel-

schen Methoxylbestimmungsapparates zum Trocknen ein¬

gedampft und bis zur Gewichtskonstanz im evakuierten

Exsikkator von Alkohol befreit. Der Kolben wird darauf

mit Jodwasserstoffsäure versetzt und das gebildete Jodäthyl

in bekannter Weise als Silberjodid zur Wägung gebracht.

Das erhaltene Silberjodid wird in C2 H5 umgerechnet,

welches auf die angewandte Gelatine zurückbezogen wird,

da, wie man weiter sieht, der grösste Teil der Substanz
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als Pikrat ausfällt und dieses keine wohldefinierte Ver¬

bindung bildet. Man erhält 1,4342 Gramm Pikrat, welche

0,4487 Gramm AgJ liefern. In der Gelatine sind 8,60 0/°

Aethoxyl eingetreten.
Bei einem ähnlichen Versuch lieferten 0,76 Gramm

Gelatine 0,3504 Gramm AgJ, was 8,83 °/<> Aethoxyl aus¬

macht.

Daraus lässt sich berechnen, dass die erhaltenen Stücke

der Eiweissmoleküle ein Molekulargewicht von ca. 500

besitzen.

Egggg3



Lebenslauf.

Ich bin am 31. Oktober 1888 in Madrid geboren. In

den Jahren 1900 — 1906 besuchte ich dortselbst das Gym¬
nasium und bestand 1906 die Maturitätsprüfung. Im selben

Jahre unterzog ich mich der Aufnahmsprüfung an der

Eidgenössischen Polytechnischen Schule, wo ich 1910 das

Diplom eines Chemikers erwarb. Von 1910—1912 arbeitete

ich wissenschaftlich im analytischen Laboratorium unter

Leitung des Herrn Prof. Dr. R. Willstätter.


