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Beitrage zur genaueren Kenntniss  der  chemischen 
Beschaffenheit der Starkekorner. 

(Arbeiten des pfl.inzenphysiologischen Institutes der k. k. Wiener 
Universitiit. XXV.) 

Von Kruno Bmkiier. 

(Vorgelegt in der Sitzung am 22. November 1883.1 

Einleitung. 

In dernachfolgenden Abhandlung wurde der Versuch gemaoht, 
auf Grand genauer Beobachtungen und durch eine pracise Frage> 
stellung einigeKlarheit indieFrage der chemisohenBeschaffenheit 
der Starkekorner zu bringen, da dieselbe bisher von den ver- 
schiedenen Forschern ganz versohieden beantwortet wurde. Die 
bislier ausgesprochenen und geltenden Ansiobien, die sich auf 
unsere'n Gegcnstand beziehen, sind kurz die folgenden: 

Im Jahre 185(5 hat Carl Nageli auf der 32. Versammlung 
deutsoher Naturforscher und Arzte in Wien mitgetheilt, dass aus 
den Starkekciruern ohne Vefsnderung ihrer Strnctur ein mit Jod 
sich blaufarbender Thcil ausgezogen werden konne: die Gra- 
nule so. 

1859 hat Jessen gcfunden, dass beim Zcrreiben der Starke- 
korner untcr Wasser etwas Starkesnbstanz in Losung gehe, die 
lOsliche Starke; er sprach sich jedoch nicht ttber die Beziehung 
derselben zur Granulose ans. 

186Cihat Nasse, der sich hauptsachlich mit derUmwaudlung 
der Starke in die Dextrine beschaftigte, einen Theil des Kleisters, 
nandich das Kleisterriltrat mit dem Namen Amidulin belegt, 
ohne jedoch dieses von den bekannten ahnliclicn Korpern 
genugend abzugrenzen. 

1874 endlich theiltc W. Nageli mit, dass er mit 12°/0iger 
Salzsaure aus den Starkekorncrn einen Korper ausziehen kOnne, 
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der von der Starke wesentlich verschieden sei; or aannte ihn 
Amylodextrin. 

Inwieweit nun und ob liberhaupt diese vierK<5rper 
verschiedene chemische Individuen sind, bildet den 
ersten G-egenstand der vorliegenden Abhandlung. 

Eine zweite, ldemit in engcm Zusammenhangc stehende 
Untersucbung gilt derPrlifung der von Brticke im Jahre 1872 aus- 
gesprocbenen und trotz des Widerspruchs anderer Forscher (wie 
W. Nageli) bis heute aufrecht erhaltenen Annahme, dass in der 
Starke eine Substanz entbalten sei, welohe Jod starker anziehe als 
Granulose und dasselbe rotb einlagcre: die Erythrogranulose. 

Als dritter und letzter Gegenstand soil die Jodreaction, die 
in iliren Details aucb heute nocb mancbe Uuklarheitcn und 
Schwierigkeiten bietet, abgeliandelt werden. 

I. Das Aniiriulin. 

Seit dcm Anfange des Jakrbunderts ncbmen die Eotaniker 
und Chemiker an, dass Starke in kaltem Wasser unlSsficb sei; 
ja Caventon (1826) stellte dies geradezu als das Hauptmerkmal 
der Starke bin. Aucb heute ist man noch vielfach dieser Ansicbt, 
obwobl scbon im Jabre 1829 von Gruibourt1 die Losliebkeit 
zerriebener Starkekorner in kaltem Wasser bewiesen wurde. 
Trotzdem bielt C. Nageli nocb 1858 die Ansicbt von der 
TJnloslichkeit derStarke aufrecht. „Denn", sagt er, „wenn dieselbe 
mit Wasser zerrieben wird, so bleibt das Wasser bei Zusatz von 
Jod farblos; und wenn man Starkekleister mit Jodlosung versetzt, 
so wird ebenfalls die Plttssigkeit selbst nicht gefftrbt."* 

Baldn&ch dem Ersehcinen des grossen Nageli'schenWerkcs 
liber die Starkekorner bewies Jessen 18593 die Losliebkeit der 
Starke. Seine Angaben wurden 18(i0 von Dclffs* bestatigt. 
Die Bebauptnngen Jessen's und Delff's blieben nicht ohne 
Widerspruch. Noch im selben Jahre trat ibncu Knop5 mit dem 
Einwande entgcgen,  dass  beim Zerreiben  im Morser Warme 

i Ann. rt. chim. ot phys. % XL, pag. 183. 
2 Die StftrkekOrner. ZUrich, pag. 1G7. 
8 Pogg. Ann. Phys. Chem. 106. 
4 Pogg. Ann. Pliys. Chem. 10!). 
"> Chom. Centralblatt, neue Folge. V. 
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erzeugt werde, welclie eine Verkleisterung bewirke. .lessen 
erwidevte 18G4, l dass er auf einem, in die Flhssigkeit ein- 
gesenkten Thermometer nie melir als 22-1° babe ablesen konnen. 
Dieser Einwand ist gewiss nicht beweiskraftig; denn wenn man 
in einem Morser Starke mit Sand oder Glaspulvcr unter Wasser 
zerreibt, wird audi, wenn die ganze Fllissigkeit nur auf 22-1° 
erwarmt wird, dock- gerade an jenen Stellen, wo ein Starkekorn 
zci-iIriickt werden soil, eine viel hohere Temperatur entstehen. 
Man denke nur, wie man dnrcli verhaltnissrnassig leichte Schlage 
mit einem Stiicke Stahl Funken aus dem Stein zu schlagen 
vermag, wobei kaum eine messbare Erwarmung von Stein und 
Stahl eintreten wird, wiihrend dieselbe gleichwohl an einzelnen 
Stellen sogar genligt, ein losgerissenes Steinpartikelchen gliihend 
zu machen. • 

Um dem Knop'schcn Einwande zu begegnen, stellte 
W. Nageli* 1874 den Vcrsuch auf folgende Weise an: Er bettete 
81 iirkekorner in Gummi, Hess diese Masse trocknen und machte 
dann Schnitte zur mikroskopischen Untersnchung. Waren die 
Schnitte so diinn, dass die Korner zerschnitten waren, so blaute 
Jod nicht nur die Kornertheile selbst, sondcrn ein wenig audi 
(lcn jeweilig verwendeten Wasscrtropfen. Dieser liess beim Ein- 
trocknen viele blaue Ptinktchen zurliok, gerade so, als oi> ein 
Tropfen tiltrirten Kleisters mit Jod behandelt worden und am 
Objecttriiger eingetrocknet ware. „Es ist also," schliesst W.Nageli 
bieraus, „ etwas Starke in Losung gegangen; denn das Gummi 
konnte die Farbung nicht vemrsachen. Ftir sich wurde es durck 
Jod und Wasser nicht geblaut; ebensowcnig konnte man nach 
dem Eintrocknen mit Jod etwas Blangefiirbtes sehen. Auch ist 
nicht zu denken, dass das Gummi etwas an der Starke verandere." 

[oh machte zu denselben Zwecken noch auf andere Art den 
folgenden 

Versuch (1): 

Ich zerrieb die Starkekorner, nachdem ich sic vorher unter 
dem Exsiccator vollkommen  gctrocknet   hatte,   zwischen   zwei 

1 Pogg. Ann. Phys. Chem. 122. 
2 Beitrage zur nSheren Konntniss der Stfirkegruppe. Leipzig, pag. 24. 

Digitised by the Harvard University, Download from The BHL http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at



1242 15 r n'k n e r. 

starken Spiegelglasplatten. Die so bei Wasserausschluss 
zerdrttckten Korner zcigten unter dem Mikroskop viele Risse and 
Sprlinge, einzclne Korner waren ganz zerbrochen, einzelne aber 
liatten trotz des Wasserausschlusses ihv Volumcn bedeuteiid 
vergrosscrt. Nun kelirte ich die an den Flatten adharirende Starke 
mil einem Pinsel zusammcn und in ein klcines Probeglas, nahm 
mit wenig Wasser auf, filtrirte einigc Male und erbielt eine nacb 
Ausweis mikroskopischer Prlifung vollkommen klare, mit Jod 
sich blau farbende Stiirkelosung. 

Der Charakter einer sole hen Losung ist der einer 
Mizellarlosung; nach alien bisli crigen Untersucli ungen 
ist sie nieht diffusionsfahig; desshalb bleibt sie aber doch 
immer eine Losung. Ausser den bisherigen Versuchen liber die 
Diffusion der Starke, welche insbesondere von Carl und Walter 
Nageli angestellt worden sind, spricht auch noch der folgcnde 
Umstand in beredter Weise dai'iir, dass die Starke nicht diffusibol 
ist. Da nachgewiesener Massen die imieren weicheren Theile des 
Starkekoms in kaltem Wasser loslich sind, das Starkekorn weiters 
die Fahigkeit besitzt, sehr viel Wasser aufzusaugen, ja im ge- 
vvolmlicben lufttrockenen Znstandc sobon 35 bis 40 Percent, in 
der Pflanze aber moistens tiber 60 Percent Wasser enthalt,1 so 
wttrde die Starke aus dem Korne heraus diffundiren. Jedenfalls 
aber miisste es leicht moglich sein, durch Behandlung mit kaltem 
Wasser die losliclie Starke aus dem unverletzten Korn zu Ziehen, 
vvenn sie diffusibel ware. Dies ist aber bis jetzt niclit gelungen. 
Ich machte zu dicsem Zvvecke folgenden 

Versuch (2): 

Ich liess niimlich eine grossere Quantitiit Wcizenstiirke, 
welche den Losungsmitteln im Allgemeinen weniger widersteht 
als Kartoffelstarke, mit dem dreifachen Wasserquantum in einem 
Gflaskolben, der mit einem Korkpfropfen verschlossen war, durch 
drei Wochen stchen, indem ich wabrend. dieser Zeit tiiglich zwei- 
bis dreimal Fliissigkeit und Korner tilchtig durcheinander 
schtlttelte.  Nach abgelanfener  dritter  Woche  filtrirte ich und 

1 C. N&geli. Die StftrkekOrner, pag. 53 sqq. 
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dampfte dasFiltrat zu etwa l/s des ursprunglichen Volumens ein, 
um die etwa aufgeloste Starke ooncentrirter zu haben. Bei 
Behandlung mit Jod erhielt ich jedoch nicht die geringste Blau- 
farbung. 

Daraus liisst sich wold mit gutem Grande schliesen, dass 
die ausseren festeren Schichten des Kornes (die Httllen) 
den inneren gegeuuber so wie ein e Mem bran w irk en; dass 
man dab or mit Wasser die losliche Starke nnr atts- 
ziehen kann, indem man die ausseren Schichten 
mechanisch veriindert, zerreist oder zerschneidet und so 
den direkten Anstritt der Starkelosung ermoglicht. Dieser Gegcn- 
satz zwischen ausseren und inneren Schichten wurde ttbrigens 
schon offers vermuthet und ausgesprochen, so zuerst von Jessen 
(1859) und spatcr (18(54) von Weiss und Wiesner. ' 

Carl Nageli hat 1858 jenen Theil des Stiirkekorns, der 
durch Speichel ausgezogen werden kann und mit Jod blau gefarbt 
wird, Granulose genannt. Name und Begriff Granulose sind 
seitdem in der Wissenschaft (namentlich in botanischcn Werken) 
so gang und giibc gewordcu, dass es, ehe man in der Stiirke- 
gnvppe eine neuc Eintheilung vornehmen kann, yor Allem nOthig 
1st, sich liber die Granulose, klar auszusprecken. Nichtsdesto- 
weniger vermissen wir in der ueueren Literatur liber Starke eine 
derartig'e Auseinandersetzung. Selbst bei Brticke, der fiber 
die chemische Beschaffenhei't und Gruppirung der Kohlehydrate 
sehr viol gearbeitet hat, linden wir bier eine Lttcke. So meint er 
nur beiiauflg, ohne dann irgendwie niiher darauf einzugehen, 
dass zweipercentige Schwefelsaure klare Starkelosungen gebe 
(Amidulin), gequollene Starke (Granulose) aber nicht. Ich konnte 
bei gleich concentrirten SlarUeliisungcn, ob nun etwas Stare 
dabei war oder nicht, audi nicht den geringsten Unterschied 
wahrnebmen. Da Brttcke selbst zugibt, dass das Amidulin „im 
Ubrigen alle chemischen Eigenschaften der Granulose" babe, so 
kann ich keinen Grand linden, aus dem man im Amidulin etwas 
von der Granulose Vcrschiedenes erkenncn sollte. Ich stehe 
daher nicht an, zu behaupten: Die schon in kaltem Wasser 

1 Sitzb. d. k. Akad. d. Wissensch. zu Wicn. 46. Bd., II., pag. 318. 
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lOsliche, mit Jod sich blau farbende Substanz des 
Starkekorns oder (Nasse's) Amidulin und die von 
C. Nageli mit Speichel ausgezogene, und Granulose benanute 
Substanz sind identisch. 

II. Der Kleister. 

Bei einem Worte und Begriffe, dem man schon in der 
Umgaugssprache so haufig begegnet, sollte man cs kaum fllr 
noting haltea, die Bedeutung desselben zu erkliiren. Nichtsdesto- 
weniger haben in unserem Falle noch einige wissenscliaftliche 
Streitigkeiten statt. So bildete erst in jringster Zeit die bekannte 
Erscheinung des Aufquellens der Starkekorner beim Zerschneideu 
den Gegenstand einer Controversc zwischen A. J. W. Schimper 
und Carl Nageli. 

Schimper ist, wie man aus einer Stelle seines Aufsatzes 
liber Starkewachstbum (Bot. Ztg. 25. Marz 1881) entnehmen 
kann, der Meinung, dass man zwischen gequollener Starke einer- 
seits und verkleisterter Starke oder Kleister andererseits zu 
unterscliciden habe und halt das Auf'qucllen der Korner beim 
Zerschneideu fur cine Erscheinung der ersteren Art, also fttr eine 
Erscheinung der natlirlichen Quellung. 

Nageli hingegen unterseheidet zwischen Imbibition (nattir- 
licher Quellung) einerseits und Verkleisterung andererseits und 
fasst unsere fragliche Erscheinung als Verkleisterung auf. Uber 
den Ihitcrschied zwischen Imbibition und Verkleisterung iiussert 
er sich folgenderraassen: „Beide Vorgange sind wesentlich vcr- 
schieden, obwohl sie haufig unrichtiger Weise als Quellung 
zusammengeworfen werden. Die Imbibition, die man audi als 
natlirliche Quellung bezeichnen konnte, liisst die Organisation 
drs Starkekorns in der unveranderten Beschaffenheit, die es in 
der Pflanze besitzt. Bei der klinstlichen Quellung oder Ver- 
kleisterung tindet eine Veriindcrung der ursprllnglichen Organi- 
sation, cine Desorganisation statt, welche nach der Mizellartheorie 
in einem Zerfalle der grosseren Mizelle in  kleinere besteht." ' 

Bot. Ztg., 7. Oct. L881. 
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Das wesentliche Unterscheidungsmerkmal ist nach dieser 
eingeliendon Erklarung und Darstellung die Organisation des 
Kovnes. Aber audi daniit gewinnen wir nocli imraev keino sicliere 
und unzweifelhafte G-renze. Liisst man namlich unter dem 
Mikroskope selir verdtinnte Kalilauge zu unversebrten, „orga- 
nisirten" StarkekOrnern treten, so kann man bei genauer Reob- 
achtung die Enrstebung des Kleisters von Moment zu Moment 
verfolgen. Die Organisation des Kornes verschwindet dabei nicht 
pltttzlich, sondern die Schiohtung wird immer weniger und weniger 
deutlioh, eine Schiohte um die andere verschwindet, bis wir bald 
an der einen, bald an der anderen Stelle und endlich im ganzen 
Korne von einerSohiehtung nichts mehr wahrzunehmen vermogen. 
Dieser allmalige Uergang, der in dem Experimente erscheint, 
weist darauf bin, dass es anch nicht angelit, theoretisch eine 
exacte Unterscheidung zu statuircn; womit nicht geleiignet sein 
soil, dass praktisch ganz wohl mit imbibirter und verkleisterter 
Starke je etwasBestimmtes gemeint und ausgedrttoktwerden kann. 

Abgesehen davon, dass man diesen allmaligen Ubergang 
unter dem Mikroskop beobachten kann, kommt derselbe audi 
darin zum Ausdrucke, dass z. B. Kartoffelstarkckorner bei 
46-25° 0. sclion dcntlicli aufquellen, bei 58'75° C. zu verkleistern 
beginnon, wahrend die endgiltige Verkleisterung derselben, d. h. 
dcrcn vollige UmwandIiing in eine formlosc Masse, die von den 
iirsprunglichen Kornern nichts mehr erkennen lasst, erst bei 
62-5° C. eintritt. Ebon solche theils etvvas kleinere, theils etwas 
grossere Differenzen bat Eduard Lippmann ' audi bei anderen 
Starkesorten aufgefunden. Beispielsweise fiilire ich fblgende an: 

Dentlichcs Beginn der 
Aufquellen Verkleisterung Verkleisterung 

Boggen 45-0 ° C. 50-0 ° C. 55-0' • C. 
Mais 50-0 50-0 62-5 
Kcis 53-75 58-75 61-26 
Weizen 50-0 (55-0 07-5 
Arrow-root (Arum 

mac) 50-0 58-75 62-5 
Gei-ste   87-5 57-5 (52-5 

Journal f. pract. Chemie, 88, Leipzig 1861. 
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Was nun die theoretische Distinction betrifft, so erscheint 
c; mif vrillig iibcrfiUssig, ein Zerfallen der grflsseren Mizelle in 
kleinere anzunehmen, da dock ein anderer, weit einfacherer 
Gedanke so nahc liegt. Wer namlich mit Nageli annimmt, dass 
die organische Substanz sicli aus krystallinischen Molckiilgruppen 
oder Mizellen aufbaue, der muss audi eonsequenterWeise folgern, 
dass diese Mizelle in einem bestimmten gegenseitigen Raum- 
verhaltnisse stehen (bei den Molekttlen Aggregatzustand genannt), 
das wir hier in analoger Weise ale raizellaren Aggregat- 
zustand bezcieliiien konnen. Die einem solclicn zu Q-runde 
liegende mkellare Cohasion 1st die ganz natttrliche Folge der 
allgemcinen Massenanziehiing. 

Iin imbibirten Zustandc sind die Mizelle (lurch je eine 
Wasserschiohte von einander getrennt; dies ergibt sich aus den 
autfallcnden Ersebeinungen beim Aufquellen und Eintrockncn 
der ovganisirten Substanzen. Naeh Nageli zerfallen diese 
Substanzen bei der Losung nieht wie etwa Salz, Zucker u. s. w. 
in die Molekttle, sondern in die Mizelle. Dem entspricbt voll- 
kommen die Oberaus wichtige Thatsache, „dass die kleinsten 
Theilchen der Lflsungeri orgahisirter Verbindungen beim Qber- 
gang in den festen Zustand sich nieht zu Krystallen, sondern zu 
krystallahulichcn Korpern zusaninienlegen, deren Bau mit dem 
der organisirtcn kSubstanzen ubereinstimmt." 1 

Zur Erklarung einer Reihe von weiteren eharakteristischen 
Eigenschaften derMizellarlosuugen nimmt N iige 1 i I'erner an, (lass 
die Mizelle, welche vvegen Hires im Vcrhaltiiiss zn den Molekttlen 
grosses G-ewichtes viel wcniger beweglieh sind, sicli leicht an ein- 
ander legen und ganze Mizellverbande bilden. Diese Annahme halt 
Nageli ftlr „um so siclierer, als ganz ahnliclie Erseheiiiungen 
bei einem sichtbaren Objecte, namlich bei den Spaltpilzen 
beobachtel;\verden,wenn dieselben aus Mangel an Eigcnbewegung 
in einer Flussigkeit sich zu Verbanden an einander legen kiinneii. 
Die Spaltpilze geben dann der Fliissigkcit bei ungleicher Ver- 
theilung ebenfalls ein opalisirendes Aussehen, sie machen dieselbe 
durch ihr Zusaminenhangen schleimig mid fadenzichend, sie 
bewirken langsam sich bildende Niedcrschlagc, sie vcrkctten sich 

1 C. v. Nageli, Theorie der GShrung, Muuchen 1879, pag. 100 sqq. 
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zuwoilen zu cinein dnrcli die ganze Flttssigkeit ausgespannten 
Gerttste von ausserst zarten und zerbrechlicben Faden, was sicli 
alles leicht mikroskopisch nachweisen lasst und uns die Berech- 
tigung gibt, die niimlicben Wirkungen bei den viel kleineren 
Mizellen aus analogen Ursachen herzuleiten." 

Icb babe nun mit chiigen'Strichen die Mizellartheorie skizzirt, 
um zu zeigen, dass man ganz wohl die Mizellartheorie aanehmen 
ka.nn, ohue nacb derselben die Verkleisterung des Starkekorns 
als den Zerfall der grosseren Mizelle in kleinere betrachten zu 
mttssen. Vielmehr glaube ich, dass die Neigung der Mizelle, sieli 
zu Verbiinden zu vereinigen, zur Erklarung der Verkleisterung 
ausreicht. Es ist nur ganz nattirlicb, dass die Art dieser Verbande 
von der Temperatur ganz wcsentlich abhangt und dass bei 
adherer Temperatur die Verbiinde loser sein vverden als bei 
uiedriger. Dass einige Keagentien auf die Mizellenlagerung von 
ebenso grossem Emfiussc sind, als etwa (lit; Temperatur, bedarf 
wohl nieht erst einer besonderen Erklarung. Gegen die Annalime 
des Zerfalles der griissercn Mizelle, welehe sich mil Ililfe des 
polarisirten Lichtes als doppeltbrecbende winzige Krystallclien 
erwiesen haben, in kleinere scbeint mir aber besonders ihre 
Kiystallnatur zu sprechen; soferne man niimlicb durcb diese 
Annalime zu einer lteihe von weiteren Annalunen genothigt 
wiirde, welehe die Mizellartheorie uberfliissiger Weise complieiren 
musstcn. 

Wenn wir nun die vorstebenden ErOrterungen auf unseren 
strittigen Begriff anwenden, so kommen wir zu dem einfacben 
Resultate: imbibirte und verkleisterte Starke unter- 
scheiden sich in nicbts Anderem als in ill vein mizcl- 
laren A.ggregatzustan.de. Zwischen den mizcllarcn 
A-ggregatzustanden existircn natlirlich geradeso t'lber- 
gange, wie etwa, zwischen dem festen und fliissigen Aggregat- 
zustande molecular zusammengesetzter KOrper. Es lasst sich 
uaher zwischen imbibirter und verk leisterter Starke 
Uoerhaupt keine scharfe Grenzlinie Ziehen and crscheint 
.lede darauf verwendete Miilie nutzlos. 

Der Umstand, dass sich naoh dem Gesagten imbibirte und 
verkleisterte Starke wohl physikalisch, aber nieht chemisch von 
ernauder unterscheiden, bat fur unsere Untersuchung zur Folge, 
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dass   wir   Kleisterfiltrat   mit   Amidulin   identificiren 
mlissen und somit aueh mit der Granulose. 

III. Die Erythrogranulose. 

Mit diesem Namen bezeichnete Briicke in seinen „Studien 
HberKohlehydrate" '(1872) einen von ihm angenommenen KOrper, 
der der Granulose selir nahe stehen und sich von ihr nur dadurcli 
imterscheiden soil, dass er das Jod starker anzieht und es nicht 
blau, sondcrn roth einlagert. Alio tlbrigen chemischen und 
physikalischen Eigenscliaiten solleu jenen der Granulose gleich 
sein. Da auch ein Dextrin, u. zw. Briicke's Erythrodextrin 
vom Jod roth geiarbt wird, so war es vor Allem nOthig, zu unter- 
suchcn, ob sich Erythrodextrin und Erythrogranulosc von einander 
unterscheidcn und trennen lassen. Br 11 eke gibt dafiir in seinen 
„Vorlesungen liber Physiologic" folgende Kegel: 

1. Wenn man aus einem Gemenge von Dextrin, loslichcr 
Starke und Erythramylum (d. i. Erythrogranulose und Starke- 
cellulose) die losliche Starke durch Gerbsiiure austallt, so Mit 
man das gauze Erythramylum mit aus, wahrend das Dextrin in 
Losung bleibt. 

2. Wenn eine zu untersuchende Losung mit Jod eine rothe 
Farbe gibt, von der man im Zweifel ist, ob sie von Dextrin oder 
von Erythramylum herrlihrt, so versetzt man die Fltissigkeit 
reichlicli mit Jod und siiuert an. Dann senkt sich nach liingerem 
.Stehen das gauze Erythramylum zu Boden und wenn kein Dextrin 
in der Fltissigkeit ist, so bleibt dariiber eine ungeiarbte oder 
gelblicheFllissigkeit, wahrend umgekehrt, wenn die rothe Reaction 
nur von Dextrin herrlihrt, kein Niederschlag entsteht. 

3. Endlich hat das Erythramylum eine starkere Verwandt- 
schaft zum Jod als die Granulose, das Dextrin aber eine geringere. 

Sovveit Brttcke. Die Versuche, die ich, hiedurch angeregt, 
liber die Erythrogranulose anstelltc, ergaben folgendes Resultat. 

Ad 1. Es ersebeint mir vor Allem nicht ganz exact, einen 
Versuch, der die Fallbarkeit der Erythrogranulose durch Gerb- 
saure beweisen soil, statt mit Erythrogranulose mit Erythramylum 
anzustelle.n. Dieses letztere ist namlioh ein organisirter fiest des 

i Sitzb. der k. Akad. d. Wissensoh. 65. Bd., 3. Abth. 

Digitised by the Harvard University, Download from The BHL http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at



Beitrage zur genaueren Kenntniss d. ohem. Beschaffenheit etc. 124!) 

St&rkekoras, der sogar noch die Gestalt desselben beibelialten 
hat. Was soil daran gefallt werden konnen? Sclion bevor mau 
Gerbsiiure zusetzt, muss man ja durch einfaches Piltriren das 
Erythramylum am Filter behalten konnen, wahrend sich dann 
das Erythrodextrin im Filtrate befindet. Wenn dieser Versuch 
llberhaupt zu einem Ziele fuhren soil, so muss man eine Mischung 
von Erythrogranulosc und Erytb.rodextrin, beide in Wasser gelost, 
mit Gerbsfture behandeln. Da aber die Erytlirogranulose uioht 
rein hcrgcstel.lt werden kann, so machte ich auM'olgendc Art den 

Versuch (3): 

Ich digerirte Kleisterflltrat bei circa, (iO° C. mit Diastase. 
Von Zeit zu Zeit nahm ich eiae Probe, die ich immer in zwei 
Theile theilte. Den einen Theil behandelte ich mil; festem Jod, 
den anderen mit eoncentrirter Tannitdosung. Aus einer Reihe YOU 

sehr vielen Proben, die so lange wfihrten, bis ich mit Jod nur 
mehr Rothf&rbung erhielt, ging zur Evidenz hervor, dass, so 
lange Gcrbsaurc noch einen Niedersehlag gibt, Jod die andere 
Fraction derselben Probe stets zuerst blau und erst bei reich- 
lichorem Zusatze violett bis roth farbte. Mit dem allmahligen 
Schwinden des Gerbsaureniederscblages trat auch die Violett- 
bis Rothfttrbung mit Jod immer frtlhei ein, und als ich mit Jod 
vom Anfang an nur mehr Rothfarbung erhielt, verursachte die 
Gerbsaure auch keinen Niedersehlag mehr. Somit rtthrte die 
Rothfarbung in jedem Falle vom Dextrin und der 
durch die Gerbsaure hervorgerufene Niedersehlag in 
jedem Falle vom Amidulin her. 

Ad 2. Was liber das Methodische des vorigen Versuches 
gesagt wurde, findet auch bier sinngemflsse Anwendung. Man 
miisste also exacter Weise geloste Erytlirogranulose durch cin- 
geworfene Jodkrystalle roth farben und durch Sauren fallen. 

Versuch (4): 

Ich digerirte wieder Kleisterflltrat mit Diastase bei einer 
Tcmperatur von circa (50° C. und nahm wiederholt Proben daraus. 
oo lange Jad noch cine Blaufttrbung veranlasste, gab zugesetzte 
Salzsaure eine Falhing. Als nur mehr Rothfarbung zu erzielen 
war, gab die Saure audi keine Fallung mehr. Im Anfange, als 

Bitzb. il. m:,l !„.„,.   icunnv. 01.   I A S Will.  IM.   I.  A  79 
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Jod im Uberschuss eine schwache Rothviolettfarbung bervorrief, 
fiel auf Zusatz von Saure noeb alles heraus, es wurde von der 
fallenden Starke das wenige vorhandene Dextrin mitgerissen. 
Einige Proben spftter aber blieb die ttberstehende Flttssigkeit 
schon rtitblieh, oder konnte, wenn Jod nielit im Uberschusse und 
dieselbe daber farblos war, dttrcb naohtraglichen Jodzusatz 
gerSthet werden. Aueli bier babcn wir es also inn- niit 
Starke und roth farbendem Dextrin zu thun. 

Ad 8. Es ist in der That richtig, dass bei besonderer Vor- 
sicht auch das Kartoffelstarkekorn mil sehr geringen Jodmengen 
zuerst roth gefarbt werden kann. So z. B. wenn man m einem 
Haufchen KartoffelstarkekOrnern in einer Abdampfschale oder 
sonst auf einem weissen G-runde eine ausserst verdttnnte Jod- 
lOgungtreten lasst. Es tritt daim ztierst ein rdthlieher Ton auf, der 
allerdings sehr bald von einem tiefblauen llberdeckt vvird. Diese 
Erscheinung war es hauptsachlich, welche Brttcke zur Annahme 
der Erythrogranulose be'wog. Da wir die Existenz dieses Korpers 
nielit bestiitigt gefunden haben, so ist es unsere Aufgabe, nach 
einer anderen Art der Erkl&rung zu suchen. Zu dieseni Zwecke 
diene folgender 

Versueb (5): 

Eine Mischung von ftltrirtem Kartoffelstftrkekleister und 
Erythrodextrin wird auf einem Uhrglase zu einer hyalinen Masse 
eingetrocknet und diese wird dann mit einem Collodiumhautchen 
tiber/ogcn, welches bewirken soil, dass die Jodlosung mftglichst 
langsam zu unserem Versuchsobjeete, dem Amidulin- und Dextrin- 
gemenge diffundire. Damit haben wir klinstlich ahnliche Bedin- 
gungen fur die Jodreaction geschaffen, wie sie im Stftrkekorn 
von Natur aus gegeben sind. Bringt man nun einen Tropfen Jod- 
liisiuig auf das Collodiumhautchen, so kann man durch denselben 
hindurch oder auf der Rttckseite des Uhrglases deutlich wahr- 
nebnieii,. dass zuerst die Rotli fiirbung des Dextrins una 
dann erst allmahlig die Blaufarbung der G-rauulose 
•/mil Vorscheine kommt. Wischt man nach eingetretener 
Blaufarbung den Tropfen der Jodlosung weg, so enlstelit um den 
blauen Kreis herum ein schmaler rbthlieher Ring, welcher dahei 
kommt, dass die Jodlosung nun unter dem Collodiumhauteben 
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naeh alien Seiten em wenig vordringt und zuerst wieder das 
Dextrin farbt. 

DasResultat des Versuches war gar nieht anders zu erwarten. 
Der Jodlosung fallt hier namlich cine doppelte Aufgabe zu; sie 
soil nieht bloss tingiren, sondern muss auch den zu tingirenden 
Korpcr erst loseu. Da aber Dextrin viol leieliter im Wasser loslich 
ist als Granulosa, so win! auch die Rothfttrbung friiher auftreten 
mussen als die Blaufarbung; denn ungelBste Granulosa ist (wie 
oben nachgewiesen wnnie) durch Jod nieht tinctionsfahig. Das 
Rothwerden des Starkekorns erkliirt sioh also einfach 
durch beigemengtes Erythrodextrin und (lessen leicht 
tere Losliehkeit in Wasser. 

Gegen die Art m einer Versuchsanstellung kOnnte eingewendet 
vverden, dass hier ehen die im Kleisterliltrat enthaltene Erythro- 
granulose die Rothfarbung bedinge. Dem zu begegnen wurde mit 
derselben Stiirkeldsung, alter ohne vorherige Vermisehimg mit 
Dextrin der Controlversueh angestellt. Derselbe ergab ceteris 
paribus ein.e sofortige Blaufarbung beim Diffundiren des Jod- 
tropfens. 

IV. Das Amylodextrin. 

Walter Nageli hatim Jahre 1874 sehr werthvolle „Beitrage 
ZUr naheren Kenntniss der Slarkegriippc" geliefert, in denen man 
ihrer Ausftihrlichkeit wegen sohon erwarten sollte, dass sieh der 
Vcrfasser liber den Untorschied. zwischen liiwlielier Stiirke und 
der von seinem Vater entdeckten G-ranulose ausspreche; aber 
hierttber ist nichts zu linden, und ich glauhe keinen Irrthum zu 
begehen mit der Behauptung, dass das Wort Granulosa nur ein- 
•rnil in dem ganzen Buche vorkommt, und da in parentliesi 
gelegentlioh der historischen Einleitung. Auch naeh einer genauen 
Begriffsabgrenzung zwischen Granulosa und den von Walter 
Nageli selbst aufgestellten Amylodextrinen suchen wir ver- 
geblich. Wenigstens aber sind Untersohiede zwischen loslieher 
Stftrke (die wir schon oben mit der Granulosa identilieirt haben) 
und Amylodextrin gegeben, ohne dass das Verhaltniss der Idsliehon 
* tiirke zur Granulose irgendwo beriihrt ware. 

Wenn von diesen Unterschieden einer greifbar zu nennen 
lst, so ist es der, dass Amidulin durch Gcrbsaure und Bleiessig 

7!) * 
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aus seiner LOsung gefiillt wird, Amylodextrin aber nicbt. Diese 
Angabe konnte ich selbst bei den cxaclesten Versucben nicbt 
bestatigt finden. Ich erhielt in einer LOsung von Amylodextrin, 
das genau nach den Vorscbrii'ten Walter Nilgel i's dargestellt 
war, mit concentrirtcr Gerbsaure stets densolbcn volutninosen 
weissen Niederschlag wie in der Amidulinlosung. Derselbe zeigte 
audi die Eigenscbaft des analogen Stiirkeniederschlages, beim 
Erwarmcn gioh wiedcr aufzultfsen. An diesem Niederschlage 
konnte micb nur das Eine Wunder nebmen, wie es moglieh war, 
ihn zu tibcrselien. 

Dasselbe Resultat ergaben rneine Versucbe mit Bleiessig; 
icb erhielt mit demselben sowobl in Starkelosungcn, wie in 
Amylodextrinlosungen einen unzweifelhaften Niederschlag. 

Nicbt viel besser stent es um die anderen, von W. Nageli 
angegebenen Unterscbeidungsmerkmale. So soil friscb gcfiillte 
Starke in Wasser unloslich, friscb gefalltes Amylodextrin aber 
loslich sein. 

Versuch (0): 

Bchandelt man Kleisterfiltrat mit Alkobol bis zur deutlicben 
Trtibung und giesst nun Wasser ztt, so wird die Fllissigkcit 
wieder ganz klar. 

W. Nageli meint jcdocli, dass „die zu grosse Verdiinnung 
die Trllbung von selbst verschwinden" lasst, dass somit die i'risch 
gefallte Starke im Wasser nicht lBslich sei. Da scbon 18154 die 
beiden verdienstvollen Chemiker Payen und Pcrsoz ' das 
Gegentbeil gefunden batten, so scbien mir derEinwand von „der 
zu grossen Verdunnung" ungeniigend zu sein und icb stellte 
daher einen exacten Versuch hieriiber an. 

Beweisversucb (7): 

Icb behandelte Kleisterfiltrat mil; dem vier- bis flinffachen 
Volumen absolute^ Alkoliols, licss die Miscliung einen Tag stehen 
und filtrirte dann. Am Filter blieb die Starke, die ich mit Wassii" 
aufnahm und bei gew6b.nlicb.er Zimmcrfemperalur einige Stunden 
digerirte.  Darnach filtrirte ich und behielt die ungclostc Starke 

Ann. chim. phys., 2, LVI. 
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auf dem Filter, wiilireud icli das klare Filtrat, das nach W.Nageli 
reines Wasser hatte sein mlissen, in einer Kaltemischung znm 
Fricren braclite; es seined dabei eine betrachtliche mid unmSglioh 
zu tibersehende Menge Starke aus, die auf dem Filter gesammelt 
mit Jod blau farbte. 

Daraus geht klar hervor, dass niclit bios frisch gefiillte 
Starke, sondern sogar eine solelie, die sclion einen 
Tag unter Weingcist gelegen ist, nocli imnier in 
betrachtlicher Menge vom Wasser gelost wird. 

Als einen weiteren Ilnterscln'ed fiihrt W. Nageli an, dass 
Starke in Kalilauge quelle, wiilirend Amylodextrin sich darin 
lose, oline zu quellen. Tcli Invite diesen Vergleich flir durchaus 
unzuliissig; denn mit den sogenannten Amylodextrinsclieibclieu 
ist niclit das organisirte Starkekorn zu vergleichen, sondern 
abgedampfte oder mit Alkohol niedergeschlagene Starke. Dabei 
ergibt sich aber eine vollstandige Ubereinstimmung der bciden 
in Prage stehenderi KOrper. Audi die Starke quillt dann 
niclit bei Bebandlung mit Kalilauge, sondern lost 
sich sofort, olme zu quellen. 

Ferner wird als Unterscliied hcrvorgehoben, dass die Starke 
"vonorganischenFarbstoffen tingirtwerde,Amylodextrinscheibchen 
aber niclit. Ich konnte auch dies niclit bestiitigt linden. Vielmehr 
wurden die Amylodextrinsclieibclieu, die icli erbielt, niclit mir 
von organischen Farbstoffen tingirt, sondern sie lagcrten sogar 
Jod ein. Freilich ist dieFarbung bei derKleinheit eines Scheibchens 
eine iiusserst schwache mid kann lciclit ganz ttbersehen werdeu. 
Dass aber wirklicli die Soheibchen mit organischen Farbstoffen 
mid Jod gefarbt werden kiinnen, bewies mir der Umstand, dass 
dorr, wo viele Soheibchen beisammen mid libereinander lagen, 
auch miter dem Mikroskop die Fftrbung dentlich wahrzunehmen 
war, wiilirend. die einzelnen Soheibchen fast farblos erschieneh. 
Wttrde nun die Fiirbung von der Fliissigkeit herrtihren, so mtisste 
68 ganz gleichgiltig sein, ob man durch die gei'iirbte Fliissigkeit 
hmdurch einzelne Scheibchen, oder einen ganzen llaufeu von 
solclien betrachteu wlirde. Ja cs wttrde elier der llaufeu minder 
gefarbt ersclieineu, weil liber demselben sich mir eine diinnere 
Schichte der gefarbten Fliissigkeit befindet, als liber den einzelneD 
Seheibclien. 
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W. Niigeli gibt waiters an, dass die Tro mm e r'sche Kupfer- 
probe durch Amidulin nicht rcduoirbar sei, durch Amylodextrin 
aber wold u. zw. infolge Umwandlung desselben in Dextrin tind 
Zucker. Beil&ufig schiebe ich hier die Bemerkung ein, dass ich 
das Amylodextrin W. Nftgeli's uie ganz dextrinfrci. crhalten 
konnte. Dies gotit aus der ganzen Bereitungsart desselben hervor 
und bedurfte daber kaum eines weiteren Bele'ges. Aber wir 
kOnnen uns hievon auch leicbt ttberzeugen durch einen einfachen 

Versuch (8): 

Versetzt man eine sehr vcrdiinnte Portion der liber den 
Kornern stehenden salzsauren Starkelosung der W. NJlgcl i'scben 
Versuche mit sehr wenig Jod, so erhalt man zuerst eine blaue 
Reaction, bei melir Jodjedoch tritt ein rOthlicher Ton auf. Folglich 
ist nicht nur Starke, die gleich anfangs blau larbt, vorhanden, 
sondern aucti etwas Dextrin beigemengt, das den rothlichen Ton 
hervorruft. 

Nunniehr ist es ancli eiuleuclitend, dass man mit einem 
solchen, durcb Dextrin verunreinigten Amylodextrin, eine, aller- 
dings sehr geringe Kupi'erreaction erhaltcn musste. Diese blcibt 
aber selbst bei reinstem Amidulin nicht aus, weil schon das 
Starkekorn nicht dextrinfrei ist und weil auderseits auch 
das Amidulin beim KochenmitKalilauge denUmwandlungsprocess 
(lurch Dextrin hindureh in Zucker beginnt. Die Reduction der 
Kupferprobe kann somit zur Distinction der Starke vom Amylo- 
dextrin nicht herangezogen werden, 

Ich gelange nun zur Besprechung der auffallendsten von den 
angegebenen Eigenschaften des Amylodextrins, namlich der 
Krystallisation. [eh babe mich bemiilit, genau auf die von 
W. Niigeli angegebene Weise die sogenannten Scbeibchen dar- 
zustellen. Ich erhielt sie auch, aber imrner wesentlich kleincr als 
W. Nageli. Selbst wenn dieselben dicht beisammen lagen und 
d.is gauze Gesichtsfeld des Mikroskops bedeckten, hellten sie 
das Polarisationsfeld nicht auf. Somit geht ilinen das allerwesent- 
lichste Kennzeiclien der Krystallisation ab.1 Die blosse Form der 
Scheibchen berechtigt allein keinesfalls zu detn Schlusse aui 
Krystallisation.   Gibt ja  doch   Kleisterfiltrat,  wenn  es   liiugcre 

i Das tesserale Krystallsystem ist ohnedies ausgeschlossen. 
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Zeit gekocht worden ist, beim Frieren oinen ganz ahnlichen 
Niederschlag von kleinen Kttgelchen und Scheibchen. Wenn aber 
sohon nnbetrachtliohe Schwankungen in der Dauer des Koohens 
anf die Form des beim Frieren ausfallenden Starkeniederschlages 
einen deutliehen Einfluss ausuben, warum sollte eine ganz andere 
Art der Gewinnung des Amidulins, ein zwanzigtagiges Liegen 
unter Salzsaure, Fallung durch Alkohol u. s. w. nicht ebenfalls 
auf die G-estalt des Starkeniedersehlages verandernd einwirken 
kiinnen? 

Die Auffassung dieser Scheibchen als Krystalle leidet ausser- 
dem auch an andereninnerenUnwahrscheinlichkeiten. W.Nageli 
selbst behauptet, dass das Amylodextrin nicht diffusibel sei. Und 
doch sollte es krystallisationsfahig sein? Auoh steht das Amylo- 
dextrin niieh W. N iigel i in jeder Beziehung gerade zwischen 
Starke und Dextrin, d. i. zwischen zwei nicht krystallisations- 
fahigen KOrpern, Warum dann diese merkwilrdige Ausnahme in 
Bezug auf die Fahigkeit zu krystallisiren? 

Gewohnlich zubereitetes Amidulin fallt in Scheibchen und 
Stabchen aus der LSsung, Amylodextrin nur in Scheibchen, die 
viel regelmassiger sind, als jene des Amidulins. Wenn diese 
Scheibchen in der That Krystalle sein sullen, so mOssten sie auch 
dann als solche mil; ihrer besonderen Eigenart zu erkennen sein, 
wenn man Amidulin und Amylodextrin zusammen aus gemein- 
samer Losung ausfrieren lasst. Diesbezligliche Versuohe ergaben 
jedoch, (hiss man keineswegs im Stande ist, im Niederschlag 
zwei verschiedene Korper zu unterscheiden, dass vielmehr der 
Niederschlag so aussieht, als ob er bios yon langereZeit gekochtem 
Kleisterfiltrate herrtlhren wttrde. 

Nachdem wir so alle angeblichen TJnterschiede zwischen 
Amidulin und Amylodextrin als unrichtig erkannt und nachge- 
wiesen baben, so sind wir wohl berechtigt, die kunstli.ch errichtete 
Scheidewand zwischen diesen beiden Korpern zu beseitigen und 
zu erklaxen: Amidulin und W. Nageli's Amylodextrin 
8Ch ei n en naeli meinen Untersuehungen identisch zu sein. 

Es ist nur ein seheinbarer Widerspruch, den man uns etwa 
vorhalten ktinnte, dass wir fruher davon sprachen, Amidulin sei 
nicht diffusionsfahig, wabrend wir jetzt das Amylodextrin, das 
aus den Kornern berausdiffundirt, mit dem Amidulin gleichsetzen. 
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Znr Aufklarung dieses scheinbaren Widerspruchs diene das 
Folgende. Car] Nageli sagt in seiner „Theorie der G-ahrung": 
„Wenn meine Erklarung, warum Mizellarlosungen nioht oder 
scliwer diosmiren, richtig ist, so muss man die Diosmose ver- 
mehren kSnnen dadurch, dass man die molecularen Bewegungen 
in der Flttssigkeit lebhafter rnacht, oder dass man die Affinitat 
der Mizelle unter sich vermindert, indem (lurch beide Mittel die 
Mizellarverbande zum Zerfallen in die einzelnen Theile veranlasst 
werden. Diese Wirkung haben je nach der Substanz Sauren oder 
Alkalien, wobei einstweilen fraglicb bleibt, ob dieselben durch 
das eine odor das andere, oder durch beide Mittel zugleich 
wirken. Wasser zielit a,us den Bierhefezellen kein Eiweis aus, 
dagegen rermag dies eine alkalische LOsung Anderc 
organisirte Substanzen werden durcli die Anwesenheit von Sauren 
befahigt, Mizellarlosungen zn bilden, oder in solchen durcb 
Membranen zu diosmiren. Ausser den K olile hydraten 
nenne icli das Pepsin, welches in neutraler LOsung niclit, won! 
aber in salzsaurer LOsung durcli die Membran der Prlanzenzellen 
liindureli gent." ' Es bedarf nun wold meine Bctiauptung, dass 
aus den StarkekOrnern bei Behandlung mit 12°/0iger Salzsaure 
das Amiduliu oder, was dasselbe ist, die G-ranulose heraus- 
diffundirt, keiner weiteren Begrtindung inelir. 

Die Jodreaction. 
Obwohl man heute schon ganz allgemeiii annimmt, dass 

Jod uud Starke keine ehemischc Verbindung mit einander ein- 
gehen, so gebraucht man doch ebcnso allgemein den Ausdruok 
„Jodstarke" oder sogar „ Jod verbindung der Starke". So wollen 
audi wir uns der Bequemlichkeit lialber wonigstens des ersteren 
Ausdruckes bedienen. 

Wenn es schon auffallend ist, dass eine so wichtigc und so 
augenfailige Reaction, wie jene mit Jod auf Starke erst im Jahre 
1814 entdeckt wurde, so muss es wohl noch mobr auftallen, dass 
fur eine der wichtigsten Eigenschaften der Jodstarke, nanilieli 
deren Entfarbung in der Hitze bis heute noch keine allgemein 
und endgiltig angenommene Erklarang existirt. 

1  Vgl. auch Sitzungsberichte der kgl.  bayr. Akademie der Wlssen 
sohatten vom 1. M.i.i 1878. 
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Den ersten Versuch, die erwahnte Erscheinung zu erkliiren, 
machte der franzosische Chemiker Baudrimont I860,1 welcher 
beliauptete, dass beim Erwarmen das Jod sich verfluchtige. Beim 
Erkalten wlirden dann die liber der Fltissigkeit stehenden Jod- 
dampfe wieder absorbirt. Bereits im Jahre 1861 wurde diese 
Behauptung von SchOnbein2 seblagend widerlegt. Die Ansiclit, 
die dieser an die Stelle der umgoworfenen Behauptung Baudri- 
montfs setzte, ist kurz die folgende: 

„Die Entfiirbung der wasserigen Jodstarke, durch Erwarmung 
bewcrkstelligt, diirfte cinfacli darauf beruhen, dass bei einer 
gewissen Temperatur Starke und Jod von einander sich trennen 
und dann ein blosses Gemenge bilden, welches in der Kalte 
wieder zu einem chemisohen (lemisch (chemischen Verbindung) 
wird und desslialb seine blaue Farbung wieder annimmt." Heute 
ist man ganz allgemcin schon zu der Ansicht gekommen, dass 
die Jodstarke keine chemische Verbindung ist. Dann kann man 
aber auf keinen Fall die Schonbein'sclie Erklarung annehmen. 
Die Neueren haberi daher auf die Erklarung Pohl's8 zurttck- 
gegriffen. So sagt z. B. Sachsse:* „Bei niederer Temperatur 
tiberwiegt das Absorptionsvcrmogen der Starke, das Jod tritt 
daher an diese, mit steigernder Temperatur wachst umgekehrt 
das LBsungsvermBgen des Wassers fur Jod, walirend das der 
Starke sinkt, daher tritt nun das Jod an das Wasser liber." Poh 1, 
beziehungsweise Sachsse machen hier eine Annalime, die nicht 
»«r der inneren Wahrscbeinlichkeit entbehrt, sondern auch fur 
die Erkliirung uuserer fraglichen Erscheinung iibcrfliissig ist, die 
Annahme namlich, dass das Absorptionsvermogen der Starke fllr 
Jod mit steigenderTemperatur geringer werde. DieserBehauptung 
fehlt ausser dem Beweise auch jeder Grund, sie als Hypotliese 
anzunehmen. Demi auch hier bin ich der Meinung, dass die 
Naturwissenschaft erst dann zur Hypotliese greifen darf, wenn 
die bekannten Thatsachen zur Erklarung nicht mehr ausreichen. 
Die Thatsachen aber, dass vom Wasser Jod starker 
angezogen wird als von der Starke und dass zweitens 

1 Compt. rend. 51. pag. 825. 
•: Journal f. prakt. Ghemie. 84, pag. 402. 
3 Journal f. prakt. Chemie. 83. 
4 Die Farbstoffe, Eohlehydrate and Proteinsubstanzen. Leipzig 1877. 
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das Wasser mit steigender Temperatur immer mehr 
Jod auflost, genugen allein vollkommen zur Erklilrung 
unserer fraglichen Ersebeiaung. 

Sachsse erwiihnt noch an einer anderen Stelle l die Ent- 
farbung der Jodstarke in der Hitze, Er sagt uamlich: „Je niedriger 
die Temperatur ist, urn so empfindlicber ist die Jodstarkereactioa. 
Eine Jodkaliumlosung, welclic l/6i8000 Jod als Jodkalium euthftlt, 
wird nach Fresenius mit etwas dtinnem Starkekleister vcrsetzt, 
bei 0° durch Zusatz von etwas Untersalpetersaure schwach, aber 
noch gams deutlich blau gefiirbt, bei 13, 20 und 30° nicht mehr. 
Bei 13° erhalt man erst cine schwacho aber deutliche Blau- 
farbung mit einer Jodlosung von l/800000> bei 20° mit V19p,„,„, bei 
30° mit einer von '/,, 

198000' 

)0 Jodgehalt. Bei 0° bleibt eine Jodkalium- 
starkelosung von l/mooo Jodgehalt mit Untersalpetersaure farblos. 
Diese Erscheiauagea erklaren die allbekaaate That- 
sache der Entfarbung der Jodstarke durch hohere 
Temperatur." Teh kann darin aber durchaus keiae Erklarung 
tinden, vielmehr scheinen mir „ diese Erseheinungen" gar nichts 
Anderes zu sein, als die zu erklarende „ allbekaaate Thatsache 
der Eatfarbuag der Jodstarke durcb hohereTemperatur" allerdings 
geaauer beschriebea und in Zahlen ausgedrttckt, d. h. gemessen. 

Brlicke sagt inseiaen Vorlesuagea liber Physiologie: „Man 
sieht, dass das Ganze eine Dissociationserscheinung ist, 
dass die Jodstarke bei hSherer Temperatur nicht 
bestehen kann, dass das Jod aber noch in der Flttssigkeit 
bleibt und sich hinterher beim Erkalten wieder mit der Starke 
verbindet." 

Hiezu machte ich folgendea 

Vcrsuch (9): 
Ich kochte Starke in Wasser durcli cine Viertelstunde mit 

Jod im Uberschuss und die Flttssigkeit behielt wahrend der 
ganzen Zeit ihre tiefblaue Fiirbung. Selbstverstandlich crsetzte 
ich von Zeit zu Zeit das verdampfende Jod durcb IVisch ein- 
geworfene Stttcke. (Beilaufig machte ich die Beobachtuag, dass 
die Jodstarke etwas langsamer verkleisterte als ebenso lange 
gekochte jodfreie Starke). 

i L. c. pag. 97. 
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Abgesehendavon,dass man von einer Dissociationserscheinung 
nur bei einer chemischen Verbindung sprechen kOnnte, lehvt 
unser Versuch auch im Gegensatz zu dem meritorisohen Inhalt 
dei' Behauptung Brllcke's, dass die Jodstarkc auch in der 
Hitze bestehen kann, sofern man nur die grOssere 
Absorptionsfahigkeit desWassers fllr Jodauf andere 
Weise befriedigt. 

Dass das Wasser eine grOssere Verwandtschaft zum Jod 
besitze als die Starke, fand bereits G-riesstnayer.1 Derselbe 
beobachtete ganz richtig, dass der erste Tropfen der Jodl&sung, 
den man zu einer StarkelOsung lliessen lasse, „verschwinde"; 
ebenso cin weiter, drifter; erst cin vierter, fUnfter Tropfen ruft 
Blaufarbung hervor. Da, wie schon oben crwiihnt wnrde, das 
beisse Wasser weit inehr Jod auflost, liisst es daher auch viel 
niehr JodlOsungstropfen verschwinden, wenn man diesclben zur 
StarkelOsung fliessen liisst. Erwarmt man wSsserige Jodstarke, 
so entzieht das warme Wasser der Starke das Jod, da es nicht 
nur rnehr Jod zu losen vermag, sondern auch, ebenso wie das 
kalte Wasser, das Jod kraftiger anzieht, als dies die Starke 
vermag, Beim Erkalten wird das uberschUssig werdende Jod 
wieder von der Starke aufgenommen, es tritt wieder Blaufarbung 
cin. Somit haben wir die Erscheinung ohne Zuhilfenahme irgend 
einer Eypothese orkliirt. 

Beizufligen ware aun nur aoch cine Vorstellung liber die 
Ursache der Blaufarbung. Die Eigenschaften tier KCrper sind stets 
die letzten Grenzen der Erklarung. Wio, man es eine Kigenschaft 
ues .lodes nennt, dass es sich im Wasser mit gelbbrauner, in 
Alkohol mit rothbrauner, in Chloroform und Schwefelkohlenstoff 
mit rothvioletter Parbe lost, so wttrde ioh es ebenso fur eine 
Eigenschaft des Jodes halten, dass es sich in der Kartoffelstarke 
mit blauer und in der Weizensliirke mit violetter Farbe lost. 

Dass ieh bier von einer Losung des .lodes in der Stiirkc 
sprecke, kann nicht mehr befremden, wenn ieh binzufttge, dass 
absolut troekene Stiirkc mit Jod nicht gebliiut werden 
kann. LiJst man daher Jod in einer Kliissigkeit, in der nicht 
gleichzeitig auch die Stiirkc liislieh  ist, also elwa in Alkohol, so 

I 

1 Am,. Chem. Pharm. L871. I 
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kann die Starke mit einetn solchen absoluten Jodalkohol 
nicht gebliiut werden, aueh wenn Jod im Uberschuss vorhanden 
ist. Kin einfacher Versucb bestfttigt dies. 

Ein anderer strittiger Punkt in der Jodreaction ist die Farbe. 
Wir haben oben gesehen, dass Brttcke aus dem Auftreten des 
rotlien Tones in der Kartoffelstarkc auf einen neuen KOrper 
schloss und haben diese Ansiclit dort widerlcgt. Brttcke deutet 
auch das Rothwerden des Weizenkleisters als Folge der bei- 
gemengten Erythrogranulose. Es ist aber nicht richtig, dass 
Wcizenstarkc bei Bebandlung mit Jod zucrst roth und dann blau 
wird, dieselbe wird vielmehr gar nie blau, sondern nur violett. 
Violett erscheint aatttrlich in starker Vcrdiinniing rosa. Somit 
erklart sich nicht nur im Korn (s. oben), sondern auch im Kleister- 
filtrat das Rothwerden auf einfachere Weise, als dnrch Annahme 
der Erythrogranulose. 

Ich beinerke hier beiliiufig, dass alio Jodreactionen, bei 
doncn es auf eine genaue Bestimmung der Farbe ankommt, nicht 
mit einer LOsung von Jod, sei es in Wasscr, in. Alkohol, sei es 
gar in Jodkalium gemacht werden diirfen, sondern dass hier 
einzig und allein festes Jod zur Verwendung kommen kann. 
Diese methodische Vorschrift hat bereits W. Nageli' gegeben 
und begrtlndet. 

Auf diese Weise untcrsucht, geben die verschiedenen 
Starkesorten mit jeweilig gleichen Mengen Jod behandelt, nichl 
dcnselben Farbenton. Im Grossen und Ganzen lassen sich eine 
violettfarbende und eine blaufarbende Starkemodificatiorj unter- 
scheiden. Als Reprasentanten der ersteren Art wiirde ich die 
Weizcn- und die Reisstarke betrachten und. als die Reprasentanten 
der blanlarbenden Modification die Kartoffelst8rke und jene von 
Arum maculatvm. 

Beim Kochcn wird die violettfarbende in die blaufarbende 
Modification ubergeftihrt, so dass jedes Kleisterfiltrat auch 
durch die geringste Jodmenge blau gefarbt wird. 

Bisher war man der Ansiclit, dass die „bhuie" Starke die 
grdsste Anziehungskraft zuni Jod besitze. Es seheint niir aber 
auf Grand einiger lieobachtungen eine priiciserc Fassung von 

1874, 1 Beitrage /.in: naheren Kenntniss der StHrkegruppe. Leipzig 
pag. 42. 
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Notlien zu sein. Schon oben wurde hervorgehoben, dass z. B. 
Wasser, geschweige derm Alkohol, eine starkere Anziehungskraft 
zuni Jod besitzcn, als die Starke. Uns bandelt es sich hier aber 
beimVergleiche nur um Starke und ihre Vefwandten wie Dextrine,, 
u. dgl. In dieser G-ruppe bat das blaufiirbende Starke- 
kom die grOsste Anziehungskraft fur das Jod. 

1 cli sage ausdrtlcklich Starkekorn und nicbt kurzweg 
Starke, weil es eine, durch den Versuch leicht zu constatirende 
Thatsache ist, da»s das organisirte Korn Jod reichlicher einlagert 
als die unorganisirte Starke. 

Beweisversuch (10): 

Bereitet man, um dabei ganz exact vorzugehen, aus 
tnechanisch zertrttmmerten Kartoffelstarkekdrnern mit kaltem 
Wasser eine Losung, flltrirt und farbt das Filtrat mit Jod blau, 
so ist man im Stan.de durch eingeworfene KGrncr die 
Lb'sung vollig zu entfarben. Beim Filtriren bleiben die 
blauen Korner am Filter, wiilirend das farblose Filtrat mit Jod 
wieder geblaut werden kann. 

Dass das Starkekorn Jod audi starker anzieht als das 
Erytlirodextrin, lehrt ein almlichcr, sehr instructiver 

Versuch (11): 

Man wirft in cine mit Jod roth gefarbte Dextrinlosung 
StarkektJrner im Uberschuss ein und filtrirt. Am Filter bleiben 
die blauen K6rner. Das farblose Filtrat crlialt auf Zusatz von 
Jod sofort wieder seine schon weinrothc Fftrbung. 

Schliesslich mochtc icb noch. einer Behauptung entgegen- 
treten, die HtJhnel 1 aufstellt. Er meint niimlioh, dass das Filtrat 
von zcrricbener Weizenstarke mit Jod nur gclb farbe. Das ware 
einfach die Farbe der zngegosseuen JodlOsung und beweist mir, 
dass 11 iili iic | die Weizenstarke nicht wirklich zerrieben, sondern 
nur einen Aufguss davon mit Jod behandelt hat. Weizenstarke 
JSt audi in der That wegen der Kleinheit der Korner schwer zu 
zerreiben, zumal in der Reibschale. Es gelingt auch dann kaum 
oder nur bei scbr wenigen Korncrn, wenn man Glaspulver bei- 
me«gt.   Die beste Methode ist noch die,  eine kleine Portion 

Franz v. Hohnel, Die Starke arid die Mahlproducte, 1882. 
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tnOgliehst scliarf getrocknetcr Korncv zwischen zwei starken 
Spiegelglasplatten in der Art zu zerrciben, dass man einc solehe 
Platte iiber die andere, an der sie gut adharircn muss, binziclit, 
indem man sic gleichzeitig nodi mittelst des ganzen Korper- 
gewiehtes auf die untcre Platte, respective die darauf liegenden 
Kdrncr anpresst. Hat man sich dann mikroskopiscli llberzeugt, 
dass die Korncr wirklich zcrtriimmert sind, so nininit man sic, mil; 
Wasser auf, filtrirt einige Male, bis man sicb von der Abvvescnlieit 
von Stiii'ketriimmern llberzeugt hat und behandelt das Filtrat mit 
Jod. Man erlialt (hum sclbstverstiindlieh die I'iir Weizenstarke 
eharakteristisehc Violettfarbung. 

Ubersicht der gefundenen Resultate. 

L Nasse's Amidulin und Nitgeli's Granulose sind identiseh. 
(Versuche 1 und 2.) 

II. Imbibirtc und verkleisterte Starke unterscheiden sich nur in 
der Anordnung ihrer Mizellcn (d. Ii. in ihrem mizellaren 
Aggregatzustande). Kleisterfiltrat und Amidulin sind sonacli 
identiseh. 

III. Die von Briicke aufgefundene Stftrkereaction, die ihn zur 
Annalime der Erythrogranulose fiilirte, lasst sich unge- 
zwungener durch beigemengtes Erythrodextrin erklaren und 
berulit auf der leichteren LOslichkeit dieser Substanz im 
Wasser. (Versuche 3—5.) 

IV. Der von W. Niigeli mit 12°/0igor Salzstae aus der Starke 
ausgezogene, von ilun krystallisationsfahig bcscliricbcne und 
Amylodextrin genannte KOrper scheint aach tneinen Unter- 
suchungen sovvold, als nach meinen Erwagungen nichls 
Andercs zu sein als Granulose. (Versuche (5—8.) 

V. Die Entfiirbung der Jodstarke in der Ilitze ist koine Dis- 
sociationserscheinung, da die Jodstarke bei Jodttberschuss 
audi in der Hitze bestehen kann. Die Entf&rbung tritt viel- 
mehr desshalb ein, weil Wasser das Jod. starker anzieht als 
die Stilrke und weil heisses Wasser cine vie] grikssere 
Absorptionsfahigkeit fur Jod besitzt, als kaltes Wasser. (Ver- 
suche 9—11.) 
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