Beitr~ge zur Analyse von ~iost und Wein.
Von

A. Halenke und W. MOslinger.
Behufs Aufstellung einer grundlegenden analytischen Statistik der
deutsehen Weine sind, wie in den meisten Weinbaugebieten Deutschlands, so auch in demjenigen der Rheinpfalz, seit 1886 allj~hrlich eine
grosse Anzahl yon Untersuehungen ausgefi~hrt worden. Dieselben waren
die ¥eranlassung und boten zugleich reichliehe Gelegenheit, die in Betraeht kommenden Methoden kritisch zu studiren, die ihnen anhaftenden
Fehler durch Einhaltung bestimmter und gleiehm~ssiger Bedingungen
einzusehr~inken, oder~ wo die ~ n g e l der seitherigen Methoden allzu
deutlich deren Unbrauehbarkeit darthaten, dureh Einfahrung neuer
~ethoden dem Ziele n~iher zu kommen.
Wenn wir dabei auf die eingehende Untersuehung der Moste, also
der frischen, noeh unvergohrenen Traubens~ifte, hSheren Werth legten,
als dies bis dahin im Allgemeinen der Fall gewesen, so leitete uns
dabei tier Gedanke erstens, dass es zweifellos leiehter ist, weil sicherer
zu aberwachen, reine, v011ig unver~nderte Moste einer bestimmten Genlarkung oder einer besonderen Traubensorte zu erhalten, als in der
Folge gleieh reine, nnver~nderte Weine, und zweitens, dass zur Entseheidung gewisser~ die Yer~nderungen durch die Vorg~nge der Reifung
und der G~hrung betreffenden, Fragen. die genaue Feststellung der einzelnen Bestandtheile im Moste zum Ausgangspunkt genommen werden
muss~ wenn diese Ver~inderungen nieht eben blos qualitativ, sondern,
was nieht weniger wichtig, auch quantitativ erforseht werden sollen.
In erster Linie musste hierzu mit jenem besehr~nkten Umfange
der Untersuchung gebrochen werden, den man zumeist bei Mosten ftlr
ausreiehend eraehtete: der Feststellung des specifischen Gewichtes
(0 e e h s le grade) und des S~iuregehaltes, wozu allenfalls noeh die ErF r e s e n i u s , Zeitschrifi; f. a n a l y t . C h e m i e .
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mittelung des Zuekergehaltes auf gewichtsanalytischem oder titrimetrischem
Wege trat. Das Interesse an dem weiteren Schicksale der den Most
zusammensetzenden Substanzen zwang uns vielmehr, den Kreis der Untersuchungsu yon Herbst zu Herbst zu erweitern, ohne dass ttbrigens diese
Untersuehungen bis jetzt irgendwie ersehSpfende genannt werdeu kiinnten.
So fehlt, um nur Eines hervorzuheben, auch in den umfangreichen
Untersuchungen der Moste vom Jahrgange 1892, die in Tabelle A 1)
zusammengestellt sind, die wiehtige Gruppe der stickstoffhaltigen Substanzen g~tnzlieh, und es verbergen sich diese, zusammen mit den gleichfalls nieht berticksiehtigten Gummi- und Pectinsubstanzen, hinter dem
ungewissen Begriffe des >)~ichtzuckers% beziehungsweise >>neutralen ~iehtzuckers<<. Ftir die Beantwortung der Fragen, welche uns zu diesen
•Untersuchungen bewogen, konnte abet yon der Ermittelung auch tier
stickstoffhaltigen Substanzen abgesehen werden.
Die unabweisbar sieh aufzwingende Erkenntniss, dass aueh f~lr die
,Untersuehungen der Moste, wie ftir diejenigen der Weine, einheitliche
Methoden befolgt werden miissen, wenn anders die Resultate der eiuzelnen Beobachter an verschiedenen Jahrg~ngen und in den verschiedenen Weinbaugebieten direct vergleiehbar und werth¥oll erseheinen
sollen, hat zu Vorschl~gen unsererseits geflihrt, welche in den Beschliissen
,der Commission der Bearbeiter einer deutschen Weinstatistik (Sitzungen
tier Subcommission am 19. September 1892 zu Heidelberg uud 10. August
1893 zu ~'eustadt a. d. gaardt, sowie der Plenarcommission vom 20. Mai
1893 zu I-Ieilbronn) Ausdruck und Annahme fanden. Wir erwahnen
dies lediglieh deshalb, well in den dieser Zeitsehrift beigegebenen Be.richten tiber die Arbeiten jener Commission ausdriicklich auf unsere
demnliehst zu verSffentliehende Arbeit hingewiesen ist. 2)
,In Naehstehendem geben wir also diejenigen Erfahrungen wieder,
welche zu jenen Vorschl~gen flihrten und nach einander in den versehiedenen Herbsten gewonnen wurden, In ihrer G e s a m m t h e i t zur Anwendung gebracht wurden sie zum ersten Male bei den Untersuchungen
tier Pf~lzer Moste des Herbstes 1892, deren Ergebnisse sieh in der beigegebenen Tabelle A vereinigt finden. Die Behandlung des Gegenstandes
lehnt sich demgemliss am einfachsten und wohl auch zweckmi~ssigsten an
:die 'Einreihungen dieser T~belle an; Wir werdea zu zeigen hubert, auf
1) Am Sehluss des ~leftes.
,:2) Diese Zdtschrift~32, 647, 649, 651, 652.
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welchem Wege and nach welchen }Iethoden die darin aufgefiihrten Bestandtheile der M o s t e bestimmt worden sind. Es wird dabei Gelegenheit gegeben sein, wo dies erforderlich und ang~tngig, den IKreis der
Betrachtung auch auf dig Untersuchung der W e i n e auszudehnen..
Allgemeines.
Die ausserordentlich rasche und weitgehende Yer~tnderlichkeit des
frischen Traubensaftes bringt es mit sich, dass bei der Untersuchnng
desselben ganz bestimmte Rt~cksichten obwMten mtissen , yon deren genaaer Befolgung der sehliessliche Werth der ganzen Untersuehung abh~tngig ist.
Man kann Mlerdings eine hinl~ngliche HMtbarkeit des Mostes
dureh Zusatz yon antifermentativen E~fitteln herbeifiihren, and es sind
in dieser Hinsicht bereits positive Vorsch]~ge gemacht (z. ]3. K u l i s c h
in Geisenheim: Zusatz yon SenfOl), die durch,~us Beaehtang verdienen.
Wir haben jedoch aaf die Anwendung soleber Snbstanzen verzichtet, um
deren Einfluss auf die Zusammensetzung der Flt~ssigkeit, so minimal er
anch meist skin mag, vUllig auszuschliessen.
Um so dringender ergab sich die Nothwendigkeit, darch s o r g f~tltige Filtration
in jedem Einzelfalle eine wenigstens auf ganz
kurze Zeit haltbare, klare Fltissigkeit yon g l e i c h m ~s s i g e r Beschaffenheit herzustellen, deren Austheilung zam Zweeke der einzelnen
Bestimmungen alsdann sofort and, wenn einmal begonnen~ o h n e U n t e rbrechung
erfolgte. Es warden demgem~ss naeh Beendigung der
Filtration und Misehung des Filtrats stets sofort and - - so gut wle
gleiehzeitig
- - in Angriff genommen die Bestimmungen:
1. des s p e e i f i s c h e i ~ , G - e w i e h t s ,
2. des A 1 ko ho 1 s (Destillation),
3. der P o l a r i s a t i o n ,
4. des Z n c k e r s (fast durehgehends im Filtrat yon 3),
5. der T r 0 C k e n s u b s t a n z (
6. der C - e s a m m t s ~ u r e ~
7. der G e s a m m t - W e i n s t e i n s ~ u r e ,
8. der f r e i e n W e i n s t e i n s ~ t u r e
(zugleieh der ~ [ i n e r a l bestandtheile
and der A l k a l i n i t ~ t
derselben),
9. der P h o s p h o r s ~ u r e .
Dabei wurden die Bestimmungen ad 1, 2, 4; 5, 6~ 7 ohne ~'nterbrechung in einem Zuge zu Ende gefiihrt, w~thrend die Fl~issigkeiten
1R*
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ad 8 und 9, wenn eilimal im frischen Zustande abpipettirt, in leicht
bedeckten Glgsern einstweilen bei Seite gestellt werden konnten. A u c h
die zu 3, beziehungsweise 4, abgemessene und mit Bleiessig gef~llte
Flt~ssigkeit ist, auch unfi!trirt, einige Tage aber unver~ndert haltbar.
Wir machen auf die Nothwendigkeit der Herstellung k l a r e r und
h o m o g e n e r Fltissigkeiten und der g 1 e i c h z e i t i g e n Inangriffnahme
der an~lytischen Bestimmungen der in gegenseitiger Abh~ngigkeit (yon
einander) befindlichen Bestandtheile mit allem Naehdruck aufmerksam - aueh ~uf die Gefahr hin, Selbstverstgndliehes zu sagen. Die gleiche
R~icksieht gilt fiir Wein in jugendliehem Alter, wfihrend oder kurz
naeh der Hauptgahrung bis nahe gegen den ersten Abstieh bin; in
sp~teren Stadien ist eine solche Rtieksiehtnahme nieht mehr in gleichem
Maasse erforderlich.
Die Art der Erhebung und Entn~hme der Proben, an sieh yon
ungemeiner Wiehtigkeit far die Tragweite der aus den vergleiehenden
Untersuchungen yon Most und Wein zu ziehenden Schltisse, sei h i e r ,
wo lediglieh Analytisehes Platz finden soll, nieht Gegealstaad der Er5rterung. Immerhin sei hervorgehoben, dass wie in den Voljahren, so
auch im tterbste 1892, also bei den Mosten der Tabelle. A, die Proben
n i e m a l s aus der Btitte vor der Kelterung, sondern stets entweder yore
Kelterablauf nach erstmaligem leisem Anziehen tier Kelter oder aus
dem zur S~mmlung des Mostes bestimmten Gahrfasse entnommen worden sind.
Die nicht in den Bestimmungen 1 bis 9 eingeschlossenea Positionen
der T~belle A ergeben sich aus ienen durch Reehnung, wie weiterhin
zu zeigen sein wird. A l l e Gewichtsangaben tier Tabelle A aber beziehen sich auf die Anzahl "con G r a m m e n jeden Bestandtheils, die in
1 O 0 cc des untersuchten Traubensaftes enthalten waren. Das ist also
dieselbe Art der Ang~be, wie sie far die Weine allgemein iiblich gewordenist. S i e biete~t d e n ¥ o r t h e i l
tier d i r e c t e n V e r g l e i e h barkeit
tier Zahlenang~ben
in M o s t u n d W e i n : e i n e e i n f~cheUeberlegung
zeigt ngmlich, dassbei
der Umwandlung vonMost inWein dasVolum derFlassigkeit
nahezu,
alas h e i s s t b i s a u f e i n e z u v e r n a e h l ~ s s i g e n d e
Differenz,
unver~ndert
bleibt,
wahrend d a s Gewieht ausserordentlieh abnimmt. Die Erfahrung bestgtigt: das Ergebniss dieser theoretischen
Erwagung.
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1. Bestimmung des s p e c i f i s c h e n
Gewiehts (Oechsle~
grade) und
2. Bestimmung des A i k o h o 1 s.
Ueber die Ausftlhrung dieser Bestimmungen selbst ist nur zu bemerken, dass sie aussehliesslieh durch W~gung des au( 15 o C. gebrachten
Mostes beziehungsweise Destillates in den bekannten enghalsigen PyknometerkOlbehen yon 50 c c Inhalt erfolgte. Ar~ometrische Bestimmungen
wurden grunds~tzlieh ausgeschlossen, eben so grunds~tzlieh wurde die
Destillation bei a l l e n zur Untersuchung gelangten Mosten ausgeft~hrt.
Bezt~glich der Berechnung des speeifischen Gewiehtes des entgeist~tea
Mostes, sowie desjenigen des urspranglichen frischen Traubensaftes, sei
auf die Auseinandersetzungen in dieser Zeitsehrift 32, 648 und 649
verwiesen.
Zur Ermittelung der Gramme Alkoh01 in 100 cc Most oder Wein
sind die bisherigen Tabellen yon H e h n e r , B a u m h a u e r
etc. nicht
direct verwendbar. Es muss vielmehr in jedem Falle eine Umrechnung
vorgenomm~n werden, die darin besteht, dass man. die aus der Tabelle
far' das betreffende specifische Gewieht abgelesenen Volumprocente mi~
dem speeifisehen Gewicht des absoluten Alkohols bei 15 o C. multiplieirt.
Erst in den naehtr~glieh ersehienenen Alkoholtafeln yon W i n d i s ch
findet sich eine dritte Columne, welche die unmittelbare Entnahme der
entsprechenden Zahlenwerthe gestattet.
3. P o l a r i s a t i o n
und
4. Bestimmung des Z u e k e r s und Bereehnung yon L g v u 10 s e
und D e x t r o s e .
Polarisation und Zuckerbestimmung wurden in ein u n d derselben:
L6sung ausgefahrt. Das erscheint besonders dann angezeigt, wenn aus
dem Ergebniss beider eine Bereehnung der beiden in der Traube vorhandenen Zuckerarten vorgenommen werden soll, weil auf solehe Weise
eine Reihe kleiner Fehler, welehe in dem verschiedenen Abmessen, dem
Einflusse der Temperatur, der Volumver~nderung durch den BleiessigNiederschlag u. s. w. hinzukommeni Yon Vort~hetein vermieden sind.
100 cc Most (Sasswein etc.) wurden in einem K61bchen mit 10 cc
offieinellen Bleiessigs versetzt, gemischt und filtrirt.
Ein Theil des klaren Filtrates dient zur Polarisation im 220 mm
Rohr des L a n d o l t - L i p p i c h ' s c h e n
Apparates, der yon allen in die
Praxis abergegangenen Polarisations-Instrumenten zweifellos das weitaus'
vollkommenste in Einrichtung wie Leistung ist. Die Temperatur tier
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Fliissigkeit wurde vor tier Ablesung auf 15 o C. gebraeht und w~thrend
derselben mittelst des Wassermantels genau auf dieser HShe erhalten.
Die Ablesung erfolgte bis auf circa 0,01 ° genau.
Von dem Reste des klaren Filtrates wurden zur Zuckerbestimmung
mittelst geprtifter Pipette 20 cc in einen Halbliterkolben abgemessen,
etwa 5 cc ges~ttigter Glaubersalzl0sung - - ein sieherer Uebersehuss -:und so viel Cubikcentimeter R~ormalkali hinzugeffigt, als der Reehnung
nach erforderlich waren, um die Fltissigkeit gerade deutlich alkaIiseh
zu machen. Alsdann wurde raseh mit Wasser aufgeftillt und filtrirt.
25 ¢c des Filtrates dienten nunmehr zur Zuekerbestimmung naeh M e i s s 1
unter Benutzung seiner ft~r Invertzucker aufgestellten Tabelle (siehe
diese Zeitsehrift 32, 650, beziehungsweise 99, 591).
Unter der Voraussetzung, dass in der durch Bleiessig gekl~rten
LSsung yon polarisirenden und redueirenden Substanzen lediglich L~vulose und Dextrose sieh vorfinden, einer Voraussetzung, welcher der heutige
Stand unserer Kenntnisse des Traubensaftes niehts Positives entgegenzusetzen h a l l~sst sich aus den beiden Daten; Polarisation und Gesammtmenge des Zuekers, die Menge jeder einzelnen Zuckerart in einfaehster
Weise berechnen, sobald das speeifisehe DrehungsvermSgen derselben
f~r sich und in ihren ,Misehungen bei der innegehaltenen Beobachtungstemperatur und der obwaltenden Concentration hinreiehend genau bek a n n t ist.
Aus den Angaben yon T o l l e n s 1) und den neuerliehen Arbeiten
yon G u b b e ~) und yon 0 s t 3) folgt, dass bei 15 o C. und einem Gehalt der
LSsung yon ungef~hr 10 ~,~ tier betreffenden Zuekerart alas DrehungsvermSgen ~on l g Dextrose in 100 cc L0sung ft~r den Strahl D i m 100 mm
R o h r - ~ 0 , 5 2 5 °, dasjenige der L~vulose unter gleiehen Verhi~ltnissen
0,955 o betri~gt, und dass ferner die ~optisehe Drehung der Gemisehe
beider Zuckerarten (aueh des Invertzuekers als einer Misehnng yon
gleichen Moleeiilen derselben) mit dem aus tier Differenz tier Drehungen
der einzelnen Componenten berechneten DrehungsvermSgen durehaus
tibereinstimmt.
In Vel:werthung dieser Thatsachen ffir den vorliegenden Zweck
ergibt sich, dass d i e L i n k s d r e h u n g
a einer L(isung yon s g Gesammt1) Ber. d. deutsch, chem. Gesellsch. zu Berlin 17, 2234; diese Zeitschr.
25, 245.
~) Ebendaselbs~ 18. 2207; diese Zeitsehr. 25, 246.
~) Ebendaselbst 24:, -1636.
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zucker in 100co, worin d y Dextrose und l g L~tvulose vorhanden sind,
betragen muss :
a ~-~ 0,955 1 - - 0,525 d.
Dg nun d =-= s - - 1, so folgt, dass
1 - - 0,525 s ~ - c~
1,48
'
worin a also Linksdrehungsgrade im 100 mm Rohr der bei 15 o C. gegen
die Natriumflamme zu polarisirenden LSsung bedeutet. Durch Abzug
der berechneten Lgvulose (1) yore Gesammtzueker (s) finder man die
Menge der Dextrose (d).
Ein Blick auf die Reihen 13 und 14 der Tabelle A lehrt, dass in
allen untersuchten Pf~lzer Mosten yon reifen Trauben des Jahrgangs
1892 der Gehalt an Lgvulose denjenigen an Dextrose um einen relativ
ungef~hr gleiehen , nicht unerheblichen Betr~g t~bersteigt. Die gleiehe
Erscheinung zeigen die Untersuchungen der Vorjahre, die in den Tabellen
der Weinstatistik niedergelegt sind. Hieraus wttrde far die analytische
Seite der Frage zu folgern sein, dass man die gewogenen Kupfermengen
nieht mittelst eilier Invertzuckertabelle, sondern dutch Interpolation
zwischen einer solchen und einer Lgvulosetabelle auf Zueker zu b e rechnen hgtte. F a h r t man dies wirklich aus, so zeigen die so ermittelten Werthe gegen die aus der Invertzuekertabelle entnommenen far
gewShnlich so verschwindende Untersehiede, dass man yon dieser Complication absehen darf.
Anders und bedeutsamer gestaltet sieh die
Saehe, wenn es sich um Moste edelster Auslesen oder daraus erzielte
Sassweine handelt. Alsdann steigt mit der Benutzung einer derartigen
interpolirten Tabelle sowohl der Gesammtzucker wie die Menge der
naeh obiger Formel zu bereehnenden L~vulose bereits reeht merklieh.
Die genaue Ermittelung b e i d e r Zuekerarten im Moste und im Sasswein kann um deswillen Werth beanspruchen, well, wie man seit Langem
weiss, die Hefe bei der Vergahrung der Zuekerarten eklektisch verf~hrt.
In Uebereinstimmung hiermit zeigen die No. 5, 6, 7, 13, 14, 15, 40,
104, 105, 109 der Tabelle A, wo sieh bereits erheblichere ~ e n g e n
Alkohol gebildet batten, eine merkliehe Yerschiebung des gegenseitigen
Verhaltnisses der beiden Zuckerarten zu Gunsten der L~vulose, also Bin
deutliehes Eingreifen der physiologisehen Thatigkeit der Here.
Auch ftir die Beurtheilung des Reifevorganges in der Traube
kommt die analytische Ermittelung beider Zuckerarten zu wichtiger
Geltung. Die No. 71, 72, 73, 112 und 113 der Tabelle A zeigen ein
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mn so st~rkeres Ueberwiegen der Dextrose und Zurticktreten der Liivulose, je jugendlicher die Trauben, die fiir die Zweeke dieser Untersuchung speeiell ausgepresst wurden. Es ist jedoch nicht uusgeschlossen;
dass noeh andere Umst~nde ~uf das abnorme optische Yerhalten ganz
unreifer Traubens~fte Einfiuss haben. - - Inzvdschen sind iibrigens die
Reifungsvorgiinge der Traube Gegenstand h0chst interessanter, ausftihrlicher Darlegungen yon Seiten B a r t h ' s in Rufach geworden.
Auf alle F~lle ist die frtiher iibliche Berechnung des Zuckers in
der Tmube auf Dextrose vollst~ndig hinfttllig geworden.
Sie ft~hrt zu
durchaus fehlerhaften Resultaten und ist darum zu verwerfen.
5. Bestimmung der T r o c k e n s u b s t a n z .
Die Ermittelung der Gesammtmenge gel6ster, nicht fltichtiger Substanz im Most ist trotz der Einfachheit der Fragestellung keine ganz
leichte Aufgabe.
Die gewCihnliehen Methoden der Troeknung bei mehr oder weniger
erhShter Temperatur verfangen nicht. Von dem Augenblick an, wo die
wirkliche Trocknung beginnt, leitet sich ein R6stproeess ein, der sich
schon ~tusserlich den Sinnen des Beobachters kundgibt: der Rtickstand
fiirbt sich intensiv gelb bis braun und gleichzeitig zeigt ein durchdringender Geruch den Verlust yon Substanz durch Zersetzung unverkennbar an. Es bedingt hierbei keinen Unterschied, ob man den Most
f~r sich allein oder naeh Misehung mit reinem Seesand - - zur Erzielung gr6sserer 0berfl~che - - der Trocknung unterwirft. Auch eine
Herabsetzung der Temperatur bis auf 50 o C. ffihrt nicht zum Ziele.
Abgesehen davon, dass es fast oder ganz unmSglieh ist, zur nothwendigen Gewichtsconstanz zu gelangen, fallen die sehliesslichen Resultate
stets derartig aus, dass sie sich nich( zwanglos mit der riehtig bestimmten Summe aus Zucker, S~ure, Weinstein, Mineralstoffen etc. in
Einklang bringen lassen, far die fibrigen Niehtzuekerstoffe w~rde zuweilen gar nichts, imme r aber efi} erheblich zu niederer Zahlenwerth "
verbleiben.
Und doch erseheint eine zutreffende Troekensubstanzbestimmung
gerade deshalb so wt~nsehenswerth, well sie allein eine summarisehe Be~
urtheilung jener iNichtzuckerstoffe ermSglieht~ die wir nur zum Theil
einzeln zu bestimmen im Stande sind.
Es wurde daher schliesslich und zwar mit Erfolg versucht, die
Trocknung im Vacuum fiber eoncentrirter Schwefelsaure vorzunehmea
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und, weil diese Arbeitsweise aus naheliegenden Gr~nden nicht in jedem
Einzelfalle ausftlhrbar erscheint, aus den gewonneneu Ergebnissen womSglich eine solche Beziehung zum specifisehen Gewichte abzuleiten r
dass sich hierauf ftir die Zukunft eine hinreichend genaue indirecte
Bestimmung begrtinden liess.
2¢aehdem einige ¥orversuche gezeigt hatten, dass man mit dieser Art
der Trocknung in der That zu eonstanten Zahlen gelangen kann, wenn
man geeignete Mengen des Mostes in Arbeit nimmt und zur Erleiehterung der Austrocknung mit grSsseren Mengen Seesand mischt, wurde
zuletzt in nachstehender Weise verfahren:
Ein Glassch~Ichen, etwa yon der Art der zur Glycerinbestimmung
in Wein dienliehen, wurde mit etwa 10 g mit Salzs~ure ausgezogenem
nnd geglt~htem Seesand und einem kurzen Glasst~ibchen beschickt, das
nieht tiber den Rand des Sch~lchens hinausragte, und das Ganze, nach
l~ngerem Verweilen im Exsiccator, mit einem Uhrglase bedeckt, genau
gewogen. Hierauf wurde rasch ungef~hr 1 cc des Mostes (eher weniger
als mehr!) auf den Sand getr~ufelt und yon Neuem gewogen. Mittelst
des St~bchens ~s~urde nunmehr durch anhaltendes Mischen und Vertheilen die allm~hliche Durehfeuchtung des ganzen Sandes bewirkt und,
nachdem die Mischung gleichm~ssig geworden~ das Ganze unbedeckt
unter die Glocke der Luftpumpe tiber eine mit concentrirter Schwefels/~ure beschickte Schale verbracht, alsdann evaeuirt. Sobald der It.halt
sich klingend hart und sprOde erwies, wurde die erste W/~gung vorgenommen, dann auf's 1%ue in's Vacuum gebracht, nach 24 Stunden
abermals gewogen und darauf die weitere Gewichtsabnahme you 12 zu
12 Stunden gepriift. ~Tach im Ganzen 100 bis 150 Stunden Trockenzeit sanken die Gewichtsdifferenzen auf Zehntelmilligramme, die Trockhung wurde dann als beendet angesehen. Der Inhalt der Sch~ilchen
zeigte lediglich die Farbe des Sandes, war geruchlos und der veto Most
stammende Rtickstand mit schwach weingelber Farbe in Wasser 15slich.
Es gelingt tibrigens die Trocknung ohne jede Evacuation tiber
concentrirter Schwefelsaure im Exsiccator in wenig langerer Zeit; jedoch
ist die Evacuation vorzuziehen, weil damit die zuletzt dech bemerkbare
Einwirkung des Luftsauerstoffs vermieden wird.
Auf diesem etwas zeitraubenden und mtihsamen Wege wurden im
Ganzen 53 versehiedene Moste, deren specifische Gewichte auf's C-enaueste
bekannt waren, auf ihren Gehalt an Trockensubstanz direct geprtift.
Diese directen Resultate sind in der Tabelle A Columne 26 aufgeft~hrt
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~md zum Unterschiede yon den tibrigen, indirect (siehe weiter unten)
.ermittelten, mit Sternchen bezeichnet.
Stellt man diesen Zahlen nunmehr die entsprechenden, auf's 08naueste pyknometrisch ermittelten 0 e c h s 1e grade der entgeisteten Noste
gegeni~ber, so ergibt sich, dass im N[ittel yon jenen 53 Trockensubstanz~)estimmungen zu je 1° 0 e e h s l e 0,2637 g Troekensubstanz in 100 cc
gehSren, und zwar im ~ i t t e l aus
3 Bestimmungen in Nosten yon unter 70 o zu je 1 o 0 e c h s i e
= 0,2633 g Troekensubstanz in 100 cc,
21 Bestimmungen in Mosten yon zwisehen 7 0 - - 8 0 0 zu je
1 ° O e e h s l e = 0,2636 g Trockensubstanz in 100 cc,
16 Bestimmungen in Nosten yon zwisehen 8 0 - - 9 0 0 z u je
1 o 0 e e h s l e --=- 0,2639 g Trockensubstanz in 100 c c ,
13 Bestimmungen in Nosten yon zwischen 9 0 - - 1 1 0 o zu je
1 o 0 e c h s l e = 0,265.9:7 Troekensubstanz in 100 cc.
Tabelle z u r T r o c k e n s u b s t a n z b e s t i m m u n g

aus dem s2~ecifischen Gewieht.

(Grade O e e h s l e bei 15o C.)
Grade
Oechsle

15o C.

100 cc Most
enthalten
Troekensnbstanz in g

50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
.62
63
64
65
~6
.67
•68
69
70

13,13
13,39
13,66
13 92
14,18
14,44
14,71
14,97
15,23
15,50
15,76
16,02
16,29
16,55
16,82
17,08
17,34
17,61
17,87
18,14
18,40

71
72
73
74
75
76
77
78
79
8O
81
82
83
84
85
86
87
88
89
9O
91

Grade
Oechsle

'
i

]

!

15o C.

100 cc },Iost'
Grade
enthalten
Oechsle
Trockensubstanz in g
15o C.
18,66
18,93
19,19
19,46
19,72
19,99
20,25
20,52
20,78
21,05
21,32
21,58
'21,85
22,11
22,38
22,65
22,91
23,18
23,44
23,71.
23,98

92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106 ,
107
108
109
110

100 cc Most
enthal~en
Trockensubstanz in g
24,24
24,51
24,78
25,05
25,31
25,58
25,85
26,11.
26,38
26,65
26,92
27,18
27,45
27,72
27,99
28,22
28,48
28,75
29,02
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Auf Grund dieser Erfahrungen, die eine gentigend eonstante Beziehung zwisehen speeifisehem Gewieht (0 e e h sl e grade) und Troekensubstanz erkennen liessen, war es leieht, yon Grad zu Grad Oeehsle fortsehreitend, die vorstehende Troekensubstanztabelle zu entwerfen, welehe
nunmehr dazu dienen konnte, bei den nieht direct a uf Troekensubstanz
geprtfften 3~osten aus deren speeifisehem Gewieht den Gehalt zu ermitteln.
Wie weit dabei im Einzelfalle die direct gefundene Troekensub/
stanz yon der aus der Tabelle abgelesenen abweieht, zeigt folgende
Gegentiberstellung der ohne Auswahl der Tabelle A entnommenen Zahlen
far die ersten 20 naeh beiden Methoden geprtiften Moste:
0echsleDirect ermitAus obiger
Die directe ErTabelle
mit~elungergab
No.
grade des enttelte
abgelesene
des Nos~es in
eine Differenz
Tabelle A
geisteten
TrockensabstanZ}Trockensubstanz gegen die inNostes
Gramme in 100 c c
directe yon
1°

2.
3.
4.
8.
9.
10.
11.
12.
18.
19.
20.
24.
25.
27.
28.
29.
31.
34.
35.

72,02
72,40
80,89
.66~30
79,56
90,62
71,05
74:52
69,95
73~64
79,22
67,22
71,58
74,48
70,63
71,18
74,37
80~00
89,71
89,24

19,02
19,16
21,39
17,42
21,04
24:02
18,75
19~69
18,56
19,42
20,93
17~60
" 18,89
19,65

18,58
18,73
19,52
21,13
23~63
23,44

18,94
19,03
21,29
17,42
20,93
23187
18,67
19,59
18,39
19,37
20,84
17~67
18,82
19,59
18~57
18,71
19,54
21,05
23,63
23~51

@ 0,08
~ - 0,13
0,10
4- 0
@ 0,11
@ 0~15
@ 0,08
~- 0,10
0,17
@ 0,05
@ 0,09
0,07
@ 0,07
@ 0,06
@ 0,01
@ 0~02
0,02
-~- 0 , o 8
4- 0
- - 0,07
-

-

In den Fitllen, wo die Trockensubstanz-Tabelle nicht ausreicht, oder
wenn dieselbe nieht zu H~nden, erh~It man brauehbare Zahlen far die
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Trockensubstanz in 100cc, wenn man die O e c h s l e g r a d e
geisteten Mostes mit 0,2636 multiplicirt.

des ent-

Bei der Bestimmung tier Trockensubstanz in S~ssweinen begegnet
man durchaus ~hnlichen Sehwierigkeiten, wie sie oben ftir den Most
gekennzeiehnet sind. Auch hier hat man sich seit Langem mit der
indireeten Bestimmung aus dem specifisehen Gewicht begnagt, aber
sonderbarerweise haben zur Ablesung die verschiedenen Rohrzuckertabellen ( K l o s t e r n e u b u r g ~ r ,
Scheibler-Mategzeek'sehe
etc.)
herhaRen mfissen. Dass dies zu irrthamlichen Resultaten ft~hren musste,
braucht nieht n~her begrandet zu werden. Fast zutreffende, immerhin
etwas zu hohe Zahlen wurden bei Benutzung der S e h ul z e 'schen WfirzeExtract-(Maltose-)Tabelle erhalten. Dutch die yon uns f~r die Moste
empiriseh ermittelte Tabelle ist auch diesem Mangel abgehoIfen; wo
dieselbe naeh unten oder oben nicht ausreicht, tritt die obige einfache
Bereehnung in ihre Reehte.
6. Bestimmung der G e s a m m t s ~ u r e .
Die seheinbar so einfache titrimetrische Bestimmung der gesammten
freien S~ure im Wein (und MOst) ergibt in den H~ndeu versclaiedener
Beobaehter keines~'egs so t~bereinstimmende Zahlen, wie sie ft~r sine so
wiehtige, in wissensehaftlieher und praktiseher Hinsieht so entseheidende
analytisehe Bestimmung unbedingt gefordert werden muss. Sogar die
Resultate eiu und derselben Untersuehungsstelle an demselben 0bjecte
ermangeln oft der befriedigenden Uebereinstimmung und weichea um
mehrere Hundertstelprocente yon einander ab. Dass dies gegenfiber den
Anordnungen des Bundesrathes yore 29. April 1892 nicht statthaft ist,
erweist die einfa@e Erw~gung, dass e i n u n d derselbe Wein bei einem
Befunde yon aueh nur einem Hundertstelp~6cent mehr unter Umstfinden
beanstandet werden muss, bei einem um dieselbe GrSsse niedrigeren
Befunde an Gesammts~ure abet eventuell der Beaustandung entgehen
wird. Dieser offenbare Mangel ist in dem Umstande begr~ndet, dass
nieht aberall und immer:~lie ' g'leich~n Yersuehsbedingungen eingehalten
werden und, bei dem Fehlen einheitlieher und brauehbarer Vorsehriften,
aueh nicht innegehalten werden kSnnen.
Aber nicht sowohl die Rficksichten auf das Weingesetz und die
sich ergebenden Schwierigkeiten far die praktisehe Weinanalyse, so
wiehtig dieselben aueh sein mSgen, als vielmehr das f~r unsere vergleiehenden Most- uud Weinuntersuchungen immer ft~hlbarer wer-
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dende Bedt~rfniss naeh einer durchaus exacten und zuverl~tssigen S~turebestimmung, die wom0glich zu einer Differenzbestimmung (siehe unten
Aepfels~ure u. s. w.) verwendbar sein musste, war es, was unsere Aufmerksamkeit diesem speciellen Gegenstande zulenkte und uns n0thigte,
zun~tehst flit unsere eigenen Zwecke eine sorgf~ltige Vorsehrift zur Bestimmung der S~iure in Most und Wein auszuarbeiten, an tier seither
auf's Strengste in jedem Falle festgehalten wurde.
Es sind versehiedene Ursaehen, welehe die genaue Feststellung der
Acidit~tt eines Weines und noch mehr eines Mostes ersehweren a n d die
Bestimmung unzuverl~ssig machen. Dahin gehSrt das Vorhandensein
einer Reihe yon Substanzen, welehe sich amphoter verhalten (zum Beispiel Phosphate, Albuminate); dahin gehSrt ferner der Umstand, dass
ein Theft der vorhandenen organischen S~uren (Aepfels~ure) aueh im
reinsten Zustande eine gewisse Unklarheit and Unsieherheit der Endreaction zeigt, und endtieh gehSrt dahin der leidige Einfluss bald
grOsserer bald geringerer Mengen yon Kohlens~ture, die hartn~tekig anhaften. Dazu tritt, allerdings in untergeordnetem Grade wirkend, der
Einfluss fliiehtiger S~turen and Ester, yon Gerbstoff, Eisenverbindungen
a. a. m. Das lVfissliehste ist, class die naeh der einen oder anderen
Riehtung wirkenden Affinit~tten dieser K6rper gerade in dem Augenblicke
am meisten fiihlbar werden, wo dies am unwillkommensten erscheinen
muss, n~imlieh beim Nahen des Neutralisationspunktes. Die analytisehe
Zahl, mittelst weleher wir die Acidit~tt eines Weines ausdrt~eken, kann
naturgem~iss so zu sagen nut der. Diagonale aller dieser Affinit~ten entSpreehen, aber die Riehtung dieser Diagonale versehiebt sieh je nach
den herrschenden Einfliissen tier C o n e e n t r at i o n der ursprt~nglieh
bereits vorhandenen und b e i der Titration gebildetea organiseli saarea
Salze, ferner d e r T e m p e r a t u r
und vor Allem je naeh d e r Q u a l i t~t des Indicators,
dessen wir uns zum Aufsuehen jener Diagonale
bedienen.
Unter den Indicatoren, welche zur P r a f u n g der Aeidit~t oder
eigentlieh Neutralit~tt yon w~tssrigen LOsungen der hier v o r h a n d e n e n ,
mehrbasisehen organischen S~uren in Frage kommen k0nnen, steht noeh
immer der Farbstoff des Lackmus als weitaus empfindlichster obenaa.
Deshalb and weil er den Vorzug allgemeiner Anwendbarkeit auch bei
den weiterhin zu besehreibenden acidimetrischen und alkalimetrischen
Operationen in sieh vereinigt, haben wir bei unseren Untersuehungen
an ibm festgehalten und nur die Bedingungen genauer festzustellen ver-
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sucht, uuter welchen ein mSglichst richtiges und mSglichst gleichm~ssiges Resultat gesiehert ist.
Man kanu nicht im Zweifel daraber sein, ob Lackmustiuctur oder
Lackmuspapier zn verwenden sei; wohl abet muss die Frage entschieden
werden, 0b man die zu prafende Flassigkeit bereits fur neutral haltea
will, sobald auf entschieden rothem Papier zum ersten Mal beim Tapfeln
die blaue Zone auftritt, oder erst, sobald auf empfindlichem blauviotettem Papier der aufgesetzte Tropfen keine R6thung mehr hervorbringt.
Die Ablesungen an der Alkalibt~rette beim Eintritte der beiden Erscheinungen liegen stets~ und zwar nieht unerheblich, auseinander. Das
ist keine neue, abet eine um so beachtenswerthere Thatsache, wit verdanken sie der Gegenwart amphoterer K6rper im Traubensaft.
An und far sich darfte jede der beiden Auffassungeu yon dem Eintritt der ~eutralit~t Berechtigung haben. Yergleicht man abet die
Empfindliehkeit sowohl wie die Sicherheit in der Beurtheilung der Endreaction, so muss man uubedingt sich f~ir die zweite, also fur das Auf'hOren der RSthung auf violettem Papier entscheiden. Best~rkend kann
dabei auch die Erfahrung mitwirken, dass bei Rothweiu im Allgemeineu,
namentlich bei den tieffarbigen sadl~ndischen Rothweiuen, die Verwendung des rothen Papieres ganz schwere T~uschungeu aber den Endpunkt in Folge Auftretens eines blau-violetten, die Reacti0nszone verdunkelnden l~iederschlages mit sieh bringen kann. Wir batten selbst
~Gelegenheit, wahrzunehmen, wie ein Analytiker, der freilich den Artikel
Wein noeh nicht lange genug kannte, in einem ,Barletta~ statt der ~orhandeuen 0,52 g nur 0,28 g S~ure iu 100 cc nachweisen zu k6nnen ~erk
meinte. Auf dem empfindlichen bhu-violetten Papier.e dagegen erkennt
auch bei dick rothem Wein selbst das uugeab~ere Auge mit ausreichender
Sicherheit das AufhSren der R6thung, also das Unver~ndertbleiben der
Papierf~rbung.
Um den Einfluss der stets vorhandenen Kohlens~ure zu eliminiren 7
'ist der Vorschlag gemacht u n d befolgt worden, die Weine stark zu
seh~itteln. D i e Kohlens~ture wird jedoeh hierdurch nur theilweise entfernt, es bleibt immer genug zurack, um die Endreaction zu stSren.
Wir haben uns t~berzeugti dass Bin, Erhitzen des Weines beziehungsweise Mostes bis gerade a n den Koehpuukt nicht blos das Austreiben
der Kohlens~ure vollst~ndiger bewirkt, sondern zugleich den Einfluss
der letzten Spuren Kohlens~ure veruiehtet. U e b er die s s c h w ~c h t
d i e s e s E r h i t z e n b i s zum b e g i n n e n d e n
S i e d e n die ver-
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.z6gernde Wirkung der amphoteren Substanzen ganz erheblieb
a b , so d a s s tier E n d p u n k t
der Titration
ent'sehieden besser und leichter
zu b e o b a e h t e n ,
also gen a u e r f e s t z u s t e l l e n ist. EinVerlnst an ar/derenflaehtigensauren
K6rpern ist, falls man gerade bis zum beginnenden Sieden erhitZt, naeh
unseren Erfahrungen nieht bemerkbar.
Statt weiterer Worte seien bier eine Reihe yon Beobaehtunge~
verzeiehnet, die den Einfluss versehiedener Ausfahrung der Titration am
besten zu zeigen im Stande sind. Wit bemerken ausdrtieklieh, dass
dies nieht etwa besonders markante Fiille, sondern dass es Beobaehtungen
sind, ohne Answahl an'den zufftllig zur Verfagung stehenden weinel~
gewonnen.
Nit r o t h e m Papier

Mit blau-violettem Papier
/

~alf titrirt/ kochelad k a l t titrirt t k o e h e n d
/ h e i s s titrirt
h e i s S titrirt
100 c c Wein ergeben Gramm Gesammts/~ure(bereehnet
auf Weinsteinsgnre)
Weisswein
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
~<
<<

Rothwein
<<
<<

1 .

.

.

.

2.
3.
4.

.

5.
6.
7.

8.
9.
10.
11 . . . .
12....
13. . .
14 . . . .

!
'

0,464
0:603
0,510
0,510
0,498
0,492
0,381
h0,4t7
0,423
0,454

0;700
0,449
0,458
0,481

0,458
0,583
0,486
0,501
0,474
0,486
0,360
0,411 '
0,390

! o,4 o
0;670
f':~ b1438
!
]

0,449
0,464

0,496
0,632
0,543
0:567 i
0,531
0,549
0,411
0,465 ~
0,483
0,492
0,752
0,539
0:539
0,565

0,479
0,612
0,531
0,561
0,531
0,537
0,400
0,453
0,477
0,462
0,738
0,531
0,542
0:565

Diese Zusammenstellung mit ihren best~ndig wiederkehrenden, oft
ganz be~ngstigenden Differenzen, je nach der Art der Ausftihrung der
Titration, bedarf weiter keines , Commentars, beweist aber nnzweideutig,
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wie nothwendig
eine Regelung
des Verfahrens
tier
8guretitrirung
im ~ r e i n , M o s t etc. i s t !
Es iiegt uns nun ferric, speeiell diejenige Arbeitsweise, weleher
-a'ir seit einer Reihe yon Jahren den Vorzug geben, irgend Jemanden
aufdrgngen zu wollen. Denn es ist gewiss, dass, wenn man nut wenigstens
,die Hauptgesiehtspunkte gentigend beaehtet, man bereits zufriedenstellende
Resultate erhalten wird. Diese Gesichtspunkte aber sind naeh den
~bigen Darlegungen :
A. Y e r w e n d u n g
eines empfindliehen,
blau-violetten Laekmuspapieres;
B. T i t r a t i o n d e r k o e h e n d h e i s s e n F t t i s s i g k e i t b i s
zum AufhUren jeder Spur yon Rothf~trbung.
Gleiehwohl glauben wir den Faehgenossen einen kleinen Dienst zu
erweisen, wenn wir an dieser Stelle genau die einzelnen Phasen des
gerfahrens niederlegen, welches sieh in unserer Praxis bewghrt hat:
a) Zur Prafung werden 25 cc Most oder Wein verwendet.
b) In jedem Falle wird diese Menge his zum beginnenden Koehen
erhitzt.
e) Die Titration erfolgt in der noeh siedend heissen Fltissigkeit
mit einer gegen reine gepulverte, tiber Sehwefels~ture getroeknete
Weinsteins~ure gestellten NormaI-Kalilauge. Die Laugenbt~rette
muss die Absehgtzung yon thndertstel Cnbikcentimeter in
leiehter Weise gestatten.
d) Zur Feststellung der Neutralit~tt wird ein empfindliehes, blauviolettes Laekmuspapier verwendet, dessen Iterstellung naehstehend besehrieben ist. Die Titration ist beendet, wenn der
auf das Papier aufgesetzte Tropfen keine Spur einer ROthung
mehr veranlasst, naeh der Aufsaugung desselben die ganze
Papierflltche vielmehr gleiehmiissig blau-violett erseheint.
e) Das Laekmuspapier wird, wie folgt, hergestellt: 200 ~ g feingepulverte Azolitmins~ture werden in einer gergnmigen Porzellansehale mittelst 250 c c siedend heissen destillirten Wassers
und 1,9,5cc Normalkali in LUsung gebraeht. Dutch diese
tiefblaue Tinctur werden Streifen neutralen Filtrirpapiers (nns
,dienten ausgesuehte,, gleichmgssig starke Bogen tier No. 595
S e h l e i e h e r & S e h a l l ~ in je 6 Streifen geschnitten) gezogen
~nd auf Sehntiren bei gewUhnlieher Temperatur in einem mSgliehst dunkel gehaltenen Zimmer - - nieht Laboratoriumsraum - -

Halenke u. M~Jslinger: Beitr~ge zur Analyse yon Most and Wein.

279

getrocknet. Die Trocknung bis zur constant bleibenden bl~uvioletten Nuance nimmt bis zwei voile Tage in Anspruch. ¥on
den so erhaltenen Streifen, welche zur ErhShung der Gleichm~ssigkeit vortheilhaft noch satinirt werden, sind die durch die
Schntire missfarbigen Stellen und die R~nder abzutrennen und
die l~ach Bedt~rfniss weiter zerkleinerten Streifen v e r L u f t
u n d L i c h t g e s c htt t z t in Metallk~sten oder Glasbeh~ltern
aufzubewahren.
Zu dieser Herstellung des Papieres ist zu bemerken~ dass die
Azolitmins~iure nut dann brauchbar isL wenn sie ein br~unes, in reinem
Wasser v~llig unl0sliches, in alkalihaltigem W~sser dagegen vollkommen
ohne Rttckstand 15sliches Pulver vorstellt. Es erscheinen im Handel auch
sogenannte Azolitmine, die nichts als etwas ver~nderte Extracte yon
Lackmus and far den vorliegenden Zweck unbrauchbar sind.
Seit wir unserem Titrationsverfahren die obige Form verliehen
haben, ist die Frage einer scharfen S~urebestimmung in Most and Wein
far u n s z u befriedigender LSsung gelangt; wJr haben Orund zu der Annahme, dass sich dieses Yerfahren auch in zahlreichen ~nderen F~llen
tier Alkalimetrie bew~hren wird.
7. Bestimmung der G e s a m m t w e i n s t e i n s ~ u r e .
Die Weinsteins~ure ist ein ch~rakteristischer and wesentlicher Bestandthe~l des Traubensaftes im frischen wie vergohrenen Zustande, aber
auch ein Mittel, das vielfach verwendet wird. um mehr oder weniger
kt~nstlichen, zu s~urearmen Producten nachzuhelfen. Zur Erkennung and
Bestimmung der halb gebundenen und freien Weinsteins~ure sind daher,
seit man sich mit Weinuntersuchungen besch~ftigt, Methoden ersonnen
und vorgeschlagen worden, die zum Theil wieder verlassen, zum Theil
noch heute ~n Anwendung sind.
F a r den Weinanalytiker kamen zu quantitativen Untersuchungen
von diesen Methoden bisher ernsthaft in Betracht lediglich die AlkoholAether-Methode yon B e r t h e I o t - F 1 e u r i e u in ihrer urspriinglichen
and in der yon 17 e s s 1 e r - B a r t h modificirten Form~ ferner di¢ I'¢ e s s 1 e r B a r t h ' s c h e Methode der F~illung mit Alkohol nach vorherigem Eindampfen des Weines mit eventuellem ~Nachweis der freien Weinsteins~ure in der alkoholischen LSsung und endlich die aus jenen beiden
combinirte H a a s ' s c h e Methode, bei welcher aus dem ~ e s s l e r B a r t h'schen Yorschlage die Concentration und das F~llungsmittel AlkoFresenius,
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hol, aus der B e r t h e 1 o t - F 1 e u r i e u'schen die Parallelbestimmung nach
vorheriger theilweiser Neutralisation herabergenommen sind.
W i r wollen uns ffir jetzt und an dieser Stelle einc eingehende
Kritik dieser Methoden ~¢ersagen~ m~ssen aber auf einige principielle
M~ingel derselben hinweisen, welehe den Werth der Metboden namentlich fiir vergleiehend% wissensehaftliche Untersuchungen ausserordentlich
herabsetzen. Es sind dies:
1. Die zu geringe zur Priffung herangezogene Menge des-Weines
und die daraus folgende Ungenauigkeit der Resultate~
2. der Uebelstand, dass die Parallelbestimmungen unter theilweiser INeutralisation oder Zusatz yon Kaliumacetat (zur Auffindung der freien Weinsteins~iure) in denjenigen F~illen, wo
keine freie Weinsteins~ure zugegen ist, fast stets erheblieh
niedrigere Resultate ergeben, als die ohne Zusatz ~on Kali oder
Kaliumacetat vorgenommenen Bestimmungen - - wonach also
voraussichtlich nicht unerhebiiche Mengen freier Weinsteins~ure
ganz entgehen kSnneu,
3. das Mitreissen saurer Substanzen, die nieht Weinstein sind 1)~
~. die AusfSllung eines oft sehr erheblichen Theiles der Weinsteins~Lure (n~imlich der an Kalk und Magnesia halb gebundenen}
in Form neutralen und daher im Resultat nicht zum Ausdruck
kommenden Calcium-2), beziehungsweise Magnesiumtartrates.
Der Einwurf 1. trifft insbesondere die B e r t h e 1o t - F 1 e u r i e u 'sehe
Methode, 2. diese und die H a a s ' s e h e , 3. und ~. aber s~immtliche drei
Methoden mit vollem Gewicht. Dass t~brigens die Felller dutch 3. und
~. sich theilweise compensiren, wird zugegeben werden kSnnen, ohne
dass dies zur ErhShung des thats~ichlichen inneren Werthes der Ergebnisse dient.
Aber selbst wenn man, aus Mangel an Besserem, geneigt w~ire~
fiber die angefahrten M~ngel hinwegzusehen~ so kommt man doeh um
einen Uebelstand nicht herum: keine tier bisher vorgeschlagenen l~Iethoden ist for die Untersuehung der Moste (und eines grossen Theils
der Stissweine) ohne Weiteres anwendbar. In allen F~illen werden viel1) Jedoch nicht saurer Sulfate, welche Beft~rchtuug bereits ~-on P r o s p e r
F e r r a r i wider]egt wurde, wohl abet nach unseren Erfahrungen unter anderem
saurer Phosphate l
2) Worauf bereits R. K a y s e r aufmerksam machte; siehe diese Zeitschrif~;
23, 28.
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mehr, wenn man zu ihrer Anwendung schreitet, sehmierige oder z~ihflassige syrupartige Massen ausgeschieden, denen gegen~ber man d i e
begriindete Ueberzeugnng hat, dass neben Wasser und Zucker alles
m0gliche Andere, nicht aber lediglich reiner Weinstein gefiillt wnrde.
Es liegt nahe, sich der stSrenden, grossen Zuckermengen dureh
Yergiihrung der zu untersnchenden Fliissigkeiten zu entledigen. Wenn
die hierfar nothwendige Voraussetzung, dass bei dem physiologischen
Vorgange der Giihrung keinerlei, aueh nur untergeordnete Umwandlung
yon Weinsteins~ure erfolge, zutr~fe, so stande mit der Einleitung und
Durehfahrung tier alkoholischen G~hrung in der That ein gangbarer,
wenn auch nieht gerade angenehmer Weg often, auf welchem das Ziel
einer geeigneten Vorbereitung des zuckerreichen Traubensaftes far die
Weinsteinf~llnng zn erreichen w~re. Allein diese Voraussetzung war zur
Zeit, als sich filr uns das Bedarfniss naeh einer allgemein anwendbaren
und sichereu Weinsteins~urebestimmungsmethode herausstellte, noch nieht
geprt]ft, und sie ist dies auch hente noeh nicht, wenigstens nicht gemigend, trotz der inzwischen erfolgten diesbezfig]iehen Versuche yon
A c k e r m a n n ~)~ welchen alle die bekannten M~ngel der G~hrversuche im
Kleinen anhaften. - - Wir wollen jedoeh nicht unterlassen, an dieser Stelle
einsehaltend zu bemerken, dass unsere eigenen Beobaehtnngen allerdings
gleichfMls mit hoher Wahrseheinlichkeit dafar spreehen, class bei dem
n o r m a 1 e n Yerlaufe der alkoholischen G~hrung im Moste Weinsteins~ure
in irgend nennenswerthen Mengen nieht angegriften wird. Bekanntlieh
silt Aehnliehes far die anderen organischen S~nren des Mostes nieht.
Aber auch ohne Rficksieht auf diese Frage werden dnrch die vorbereitende Verg~hrung Most, beziehnngsweise entgeistete Stlssweine, nnr
bis zu demselben Punkte hingefiihrt~ yon wo ab die oben berahrten
M~ngel der bisherigen Weinsteins~urebestimmungsmethoden beginnen~ und
diese also galt es, vor Allem zu vermeiden. Wenn dabei den anderen
Ansprtichen, welche man an eine gute analytische Metbode neben der
Forderung der Sicherheit zu stellen berechtigt ist, n~mlieh allgemeine
Anwendbarkeit, Bequemlichkeit und womSglieh Sehnelligkeit, zugleich
genagt werden konnte, um so besser.
Es ist uns geglaekt, eine solche Methode auszuarbeiten. Als
F~llungsmittel dient nieht Alkohol, der unter keinen Umst~nden~ soweit
sie ftlr die Bestimmung in Betracht zu ziehen, die F~lhng yon Calcium1) I)iese Zeitschrift 81, 405 (1892).
19"
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tartrat vermeiden l~sst, sondern Chlorkalimn, welches ffir den in Reds
stehenden Zweek einige sehr wesentUehe ¥orztige in sich -eereinigt.
Nicht nur, dass sieh die F~tllung ohne vorherige Eindampfung in beliebigen Mengen des Most.es oder Weines bewirken l~sst, sie verlguft
vor Mien Dingen in vorwiegend wgssriger L6sung und, wenigstens unter
den Yerhgltnissen des Mostes and Weines, ohne dass sich ein Theil der
Weinsteins~ture als dsren neutrales XMksalz abseheidet and damit fttr
dis Bestimmung verloren geht. Wghrend abet die aus Wein naeh unserer
Methode erzielte Weinsteinf~tllung keine nennenswerthen ?Sengen anderweitiger saurer 8ubstanzen einsehliesst, ist die Fgllung aus Most nieht
in gleieher Weise rein, sondern es erheisc,ht, wie spgter dargethan
werden wird, dieser Usbelstand bei ganz genauen Bestimmnngen eine,
~lbrigens Ieieht ausNhrbare, Ab~tnderung des Verfahrens.
Von den dis sehliessliehe GestMtung des Verfahrens begrt~ndenden
gorarbeiten seien hier nur wenige, abet wesentliehe, angeftihrt, unter
Uebergehung sowohl der versehiedenen tastenden Yersuehe, wie der sehr
lehrreiehen und f~r uns allerdings beweiskr~ftigen Erfahrungen auf einem
anderen Gebiete der Weinsteins~turebestimmung.
Um zunitehst den Grad der ¥ollst~tndigkeit kennen zu lernen, den
man in der Abseheidung der Weinsteins~ure als Weinstein dureh Chlorkalium erreiehen kann, war die LiSsliehkeit des Weinsteins in Chlorkaliuml6sungen yon bekanntem Gehalts festzustellen.
Zu diesem Zweeks wurden je 100 cc bei Zimmertemperatur gesgttigter Weinsteinl6sung mit 1, 2, 3, 4, 5 und l O g troekenem gepulverten
Chlorkalium versetzt, diess durch Umsehwenken gel6st nnd alsdann die
Abseheidungen in der bei unserem Verfahren vorgesehriebenen Weiss
dnreh Reiben befSrdert. Naeh etwa ft~nfzehnsttindigem Stehen erforderten js 50 cc der filtrirten LSsungen:
bei Zusatz yon 1 g KC1 auf 100 cc 0,51 cc Normalkali,
<<
<~ << 2 . . . . . . . . . .
0,23 ,<
<~
<<
<
<< 3 . . . . . . . . .
0,14 <<
~<
~<
<< << a. . . . . . . . . .
0,12 <<
<<
<<
<< << 5 . . . . . . . . . .
0,075 <<
<<
<<
¢
<< 10 . . . . . . . . . .
0,035 <<
<<
In zehnl)roeentiger ChlorkaliumlSsung bleiben sonaeh ungefghr gegel6st 0 , 0 1 3 g Weinstein, entspreehend 0 , 0 1 0 5 g Weinsteinsgnre in
100 co. Concentrirtere ChlorkMiuml6sungen behalten noeh etvcas weniger,
aber nicht gerade erheblich wsniger Weinstein in L0sung. Diese E r -
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fahrungen waren ftir die Herstellung und Anwendung einer geeigneten
Auswasehfltissigkeit maassgebend.
Nieht ganz so befriedigend ist die Sehwerl6sliehkeit des Weinsteins
unter denjenigen Yerh~ltnissen der Gegenwart vpn S~uren und Salzen,
wie sie uns in Most und Wein entgegentreten. Diesbeztigliehe Versuehe,
angestellt mit Most und Wein selbst, sowie mit ktinstliehen LSsungen
weehselnder Mengen yon Weinstein, Kalk- und Magnesiasalzen, Aepfels~ure (his zu 0,8 N), Milehsaure ( 0 , 4 N ) , Invertzueker (20 N) und
Eisessig (stets 2 N), haben jedoeh dargethah, dass unter den ftir unser
Verfahren einzuhaltenden Bedingungen die Menge des gel6st bleibenden
Weinsteins aueh nut etwa 1/45o0 yore Gewiehte des Filtrates betr~gt, und
dass dieser wesentlieh gleiehbleibende Fehler dutch Einftihrung einer
jedesmal anzubringenden Correetur in entsprechender ttShe mit hinl~nglieher Genauigkeit beseitigt werden kann. Diese Correetur betr~gt,
auf den Titer des Normalalkalis bezogen, bei etwa 140cc Filtrat
0,15cc, welehe demnaeh der bei der Titration gefundenen Cubikeentimeterzahl jeweils hinzuzureehnen sind.
Die Gesammtheit unserer Erfahrungen hat uns nunmehr zu fop
gender Ausgestaltung der Weinsteins~urebestimmung in l~Iost und Wein
geftihrt :
Zu 100 c e Most oder Wein werden im Beeherglase etwa 2 c c Eisessig und 15 g gepulvertes reines Chlorkalium gesetzt, letztere dureh
Umsehwenken mSgliehst gel6st und bei Most noeh etwa 20 cc, bei Wein
1 0 - - 1 5 c c 94--96proeentiger Alkohol zugeffigt. Alsdann wird dutch
starkes, etwa eine Minute anhaltendes Reiben, und zwar dureh Iterumftihren des Glasstabes an der Wand des Becherglases , die Abseheidung
des Weinsteins eingeleitet und befSrdert. Man l~isst mindestens 15 Stunden bei Zimmertemperatur absetzen. Filtriren und Auswasehen des
krystallinisehen Niedersehlages erfolgen nieht dutch die tibliehen Filter,
sondern im G o o e h'sehen Platin- oder Porzellantiegel ~iber dtinne Asbestsehieht oder, was wit unbedingt vorziehen, t~ber eine Sehieht reinen
Filterpapierstoffs auf dem bekannten W i t t ' s e h e n Porzellansiebpl~tttehen,
in beiden F~llen mit Htilfe tier Saugpnmpe. (Damit sieh der Asbest
beim Aufgiessen nieht aufsehwemme, ist es zweekm~ssig, rtber die Asbestsehieht ein geeignetes kleines [Platin-] Drahtnetz mit Masehen nieht
unter ~/2 m m Weite zu legen.
Den ftir die letzterw~hnte Art der
Filtration ben6thigten Filterstoff versehafft man sieh dureh Zersehtitteln
yon 30 g Filtrirpapier mit etwa I / Wasser unter Zusatz yon 50 c c offi-
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cineller Salzs~ure~ Filtriren des Breies t~ber die W i t t ' s c h e Platte, sorgf~iltiges Aus~vasehen mit siedendem Waster und Zertheilen des Stoffes
in 2 1 destillirtem Wasser. Zur Verwendung gelangen far die einzelne
Filtration etwa 60cc dieses Breies.) Zum Auswasehen dient ein Gemiseh
yon 15 g Chlorkalium, 20 cc Alkohol und 100 cc destillirtem Wasser.
Das Becherglas wird etwa dreimal mit wenigen Cubikeentimetern dieser
LSsung abgespt~lt, indem man jedesmal gut abtropfen l~sst. Alsdann
werden Tiegel beziehungsweise Trichter und bJiederschlag durch etwa
dreimaliges Absp~llen und Aufgiessen mit wenigen Cubikeentimetern der
Answasehflt~ssigkeit ausgewaschen, so dass yon letzterer Alles in Allem
nieht mehr wie etwa 20 cc zur Yerwendung gelangen. Zuletzt wird mehrreals starker AlkohoI (96 9/0) aufgegossen.
Den bTiedersehlag sammt Filtermasse spalt man dann in das F~llungsgins mit heissem, alkalifreiem destillirten Wasser zur~Jck und titrirt die
zum Sieden erhitzte LSsung noch heiss mit der far die Bestimmung
der Gesammts~nre dienenden, genau gestellten Alkalilauge unter Verwendung des fraher erw~hnten blau-violetten Azolitminpapieres.
Da der Weinstein, wie oben bemerkt, unter den obwaltenden Umst~nden eine LSslichkeit yon etwa 1 : ~ 5 0 0 in der F~llungs- and Auswasehflt~ssigkeit besitzt, so wird als Correetur zur abgelesenen Anzahl
Cubikeentimeter BIormallauge in allen F~llen die gleiche lgenge, n~mlieh 0,15 cc, bezogen auf Normalkali, hinzugez~hlt.
Diese ~ethode liefert die gesammte, im Bitartratverh~ltniss gebundene Weinsteins~ure und yon der etwaigen freien Weinsteins~ure
ungefghr ~/s, daher in den weitaus meisten F~llen die Gesammtweinsteins~ure. Ergibt aber die Bestimmung der Alkalinitgt der Asehe
(siehe welter unten), dass freie Weinsteins~ure in merkliehen Mengen
zugegen ist, so wird das Yerfahren naeh Zusatz entweder yon 2 - - 3
Tropfen einer 20procentigen LSsung yon Kaliumacetat oder yon 0,5 bis
1,0 cc Normalalkali (oder naeh Bedarf mehr) wiederholt und dann auch
in diesem Falle die Gesammtmenge der WeinsteinsSure gefunden.
In dieser Gestalt ist die ~[ethode gleiehm~ssig anwendbar auf
Jungweine, trockene, s~sse, gegypste und seh~umende Weissweine wie
Rothweine, und, sofern man nicht den Ansprueh auf 5usserste Genauigkeit erhebt, auch auf Moste.
Bei den letzteren hat sich jedoeh in den daraufhin un~ersuehten
Jahrg~ngen 1892 und 1893 ergeben, dass regelm~ssig mit dem Weinstein zugleieh merkliche Mengen anderer saurer Substanzen ausfallen.
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Man vermag dies leieht festzustellen und den Fehler zu beseitigen, wenn
man in der titrirten L6sung des Niedersehlages dureh Zusatz der entspreehenden 5Ienge Normal-Salzsgure, ferner yon Chlorkalium, Eisessig
und Alkohol die Bedingungen der Weinsteinausf~llung auf's Neue herstellt, den Niedersehlag filtrirt und unter Bertieksiehtigung der erforderlichen, je nach der Flfissigkeitsmenge sieh riehtenden Correetur titrirt.
Auf diese Weise wurden z. B. gefunden:

Most
<<
~<
~<

1.
2.
3.
4.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

Weinsteins~iure pro Mille
I. Fgllung
II. F~llung
11,13
10,35
5,19
4,86
5,60
5,20
5,56
5,22

Die Resultate der zweiten Fgllung mind die allein maassgebenden
und liegen in allen beobaehteten F~illen ziemlieh genau um ein Ftinfzehntel des ganzen Werthes niedriger, als die der ersten Fiillung, beziehungsweise Titration. Die Ursaehen fiir diese auffallende, nur bei
Most, nieht aber bei Wein beobaehtete Erscheinung bedtirfen noch der
Aufkl~trnng.
Ftir die Praxis
genauer
Nostuntersuehungen
folgt
daraus
die Nothwendigkeit
der Vornahme
doppelter
Fallung
in oben bezeichneter
Weise.
8. Bestimmung der f r e i e n

Weinsteins~ure.

Die soeben beschriebene Methode der Weinsteins~urebestimmung
gibt, richtig ausgefiihrt, Kenntniss yon der 6esammtmenge der vorhandenen Weinsteins~ture, l~sst aber die wiehtige F r a g e v011ig unentsehieden,
ob und wievM yon der Gesammtweinsteins~ture in f r e i e r Form zugegen
sein mag.
Ueber den Begriff der freien Weinsteinsgure im Traubensatt wird
man theoretiseh kaum im Unklaren sein kSnnen; man wird darunter zu
verstehen haben denjenigen Antheil tier Weinsteinsgure, weleher keine
zur Bildung yon Bitartrat n0thige Basis (Alkali oder Erdalkali) in
LSsung vorfindet und daher mit seiner ganzen Aeiditgt der freien Sgure
des Traubensaftes zugeh0rt.
Zur analytischen Erkennung, beziehungsweise Trennung, dieser so
definirten freien Weinsteinsgure yon der halbgebundenen - - als Bitartrat v o r h a n d e n e n - mangelte es abet bisher durehaus an zuverl~tssigen
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Halfsmitteln.
Die bisherigen in Frage gekommenen Metboden kSnne~:
nieht als solche angesehen werden; denn gleiehviel, ob sie Differenzmethoden sind, wie die B e r t h e l o t - F l e u r i e u ' s c h e
(auch in der
e s s 1e r- B a r t h 'sehen Modification) und die H a a s'sche, oder ob sie
ihrem Ziele direct zustreben, wie die N e s s 1e r - B a r t h 'sche (Bestimmung
derjenigen Weinsteins~ure, die in die alkoholisehe LSsung abergeht),
sie werden gleiehm~ssig yon dem Einwurfe betroffen, dass sie yon einer
an sich unrichtigen ¥oraussetzung ausgehen.
Sie beruhen n~mlich
s~mmtlich auf der Annahme~ dass alas ft~r den Weinstein angewendete
F~llungsmittel, Alkohol oder Aetheralkoho], lediglich diejenige Weinsteins~ure ausf~lle, welehe halbgebunden in LSsung existirt, dagegen
denjenigen Theil unber~hrt lasse, tier dem theoretischen Begriffe der
freien Weinsteins~ure entsprieht. Diese Annahme nun ist richtig, so
iange es sieh um reine, zum Beispiei kanstiich hergestellte LSsungen
yon Weinstein und Weinsteins~ure handelt; in solehen geht die Trennung
durchaus in gewansehter und, bis auf die LSslichkeit des Weinsteins
im F/~llungsmittel, genauer Weise vor sich. Ganz anders aber gestaltet
sich der ¥organg, sobald neben jenen beiden Substanzen noeh Kalisalze yon Minerals~uren in LSsung auftreten, wie dies beim Traubensalt in seinem urspranglichen sowohl wie in seinem durch G~ihrung und
Kellerbehandlung ver/inderten Zustande stets der Fall ist. Alsdann
wird ein Theil derjenigen Weinsteins~ure, welche sicher unverbunden
gelSst ist~ sogleich im ersten Anlaufe mit ausgef~llt und daftir eine entsprechende Menge yon Minerals~ure in Freiheit gesetzt. Mit anderen
Worten: die Menge ausgef~llten Bitartrats richtet sich nicht ausschliesslich nach der Menge des wirklich in LSsung vorhandenen Bitartrats,
sondern~ sofern aberhaupt freie Weinsteins~ure vorhanden, naeh tier
Menge des zur Verfiigung stehenden Kalis, aueh desjenigen in den
mineralisehen Kalisalzen; die Bestimmung kommt nicht so sehr auf eine
Weinstein- a]s vielmehr auf eine Kalibestimmung, beziehungsweise F~llung
(freilich unvollkommener: Art) hinaus. Zu diesem Uebelstande, der
allein schon alle Bestimmungen freier Weinsteins~ure ira Traubensaft
mittelst der genannten Methoden zweifelhaft erscheinen l~sst und der
abrigens in seiner ganzen Tragweite yon einem Theil der Auto:~en eben
jener Methoden bereits gewardigt worden ist~ gesellen sich noch die
M~ngel, welche bereits bei Besprechung der Bestimmung der Gesammtweinsteins~ure hervorgehoben wurden. Dem gegenilber verdient der Urnstand kaum Erw~hnung~ dass die zuletzt erw~hnten M~ngel auf alas
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Ergebniss zum Theil in gerade entgegengesetzter Richtung wirken. S(~
zersetzt zum Beispiel der F~llungsalkohol, beziehungsweise Aetheralkohol,
die in LSsung befindlichen Bitartrate yon Kalk und M~gnesi~ in die
ausf~llenden neutralen Tartrate und in freie, in die ~lkoholische L0sung
abergehende Weinsteins~ure, bewirkt also eine Vermehrung derselben.
Man muss, um sich den wechselnden Einfltissen aller dieser Fehlerquellen zu entzi6hen, der ganzen Frage gegent~ber einen anderen, weniger
unsicheren Standpunkt zu gewinnen suchen und daher bei der Ermittelung des AntheiIs freier Weinsteins~ure jedes wie immer geartete
F~llungsmittel, das eine Verschiebung der Bindungsverh~ltnisse zu Gunsten
der unl0slich werdenden K0rper herbeifahrt, ausschliessen. Dies gelingt, wenn man eine andere analytische Zahl, n~mlich die Menge tier
in dem Veraschungsrackst~nd¢ der betreffenden LSsung vorhandener~
~lkMisch reagirenden Bestandtheile (im Wesentlichen an Kohlens~ure
gebundene Basen) zur Betr~chtung heranzieht und an dieser GrSsse die
M6glichkeit des Vorhandenseins freierWeinsteins~ure und die eventuelle
Menge derselben bemisst.
Es ist leicht einzusehen, dass in der Asche die Salze der st~rkeren
S~uren, also die Chlor- und Schwefels~ureverbindungen, als neutrale
KSrper vorhanden sind und dass die Alkalinit~t der Asche, also die
Menge aller bei der Verbrennung entstandenen kohlensauren und eines
Theils der phosphorsauren Salze, zugleich einen M~assstab bildet far
denjenigen Theil minerMischer Basen, der urspranglich in der sauren
LSsung an organische S~uren gebunden war.
Dr~cken wit diese Alkalinit~t in Cubikcentimeter Normalkali
aus und vergleichen wir damit den Bedarf tier in tier gleichen Menge
Wein (100 cc) verhandenen Gesammtweinsteins~ure an Basen, ein Bedare, der bei der Gesammtweinsteins~urebestimmung sich bereits ia
Cubikcentimetern Normalkali darstel!t ~ so zeichnen sich alsbald in roller
Sch~rfe die drei m0glichen F~lle ab: der praktisch seltenere n~mlich,
bei wetehem die beiden Zahlen, Alkalinit~t der Asche und Acidit~t des,
Gesammtweinsteins gleich sind, und die beiden ungleich h~ufigeren, wo.
entweder die Alkalinit~t oder die Acidit~tt im Uebergewicht ist. Ueberwiegt die Alkalinit~t, so werden wir gar nicht im Zweifel sein, dass
wir bei Austheilung tier zur Verfagung stehenden Basen auf die
organischen S~uren zun~ehst die gesammte Weinsteins~ure zu beracksichtigen haben. Es ist alsdann naturgem~ss keine freie Weinsteins~ure, sondern alle Weinsteins~ure als halbgebundene - - als Bitartrat - -
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~-orhanden, der Ueberschuss yon Basen aber an andere organische
S~uren gebunden. Ueberwiegt dagegen die keidit~tt, so werden wir
mit vellem Reeht sagen di~rfen, dass zum mindesten so viel freie Wein.steins~ure vorhanden sein muss, als diesem Uebersehuss der £eidit~t
entsprieht, weil einfaeh keine weitere Basis Nr die Bindung zur VerNgung steht. Die knzahl Cubikcentimeter Normalkali, um welehe die
Aeidit~tt die Alkalinit~t t~bersteigt, ergibt, mit 0,150 multiplieirt, die
Nindestmenge freier Weinsteins~ure.
Dureh kbzug dieser yon tier
~esammtweinsteins~ure erh~lt man die halbgebundene Weinsteins~ure.
Zweifellos ist aueh mit dieser kuffassung der Frage manehes Con~¢entionelle verknapft und wit sind uns dessen genau bewusst. Aber
diese kuffassung hat eben so zweifellos den Vorzug, unabh~ngig zu sein
-con den Fehlerquellen der bisher t~bliehen 3/[ethbden, und den weiteren
~anleugbaren Vortheili class sic, gleiehm~ssig angewendet~ eine Ver~nderung der hier in Frage kommenden Produete, sei es dureh nattirliehe
¥org~tnge, sei es dureh ktinstliehe Eingriffe, "del leiehter und seh~rfer
:als bisher erkennen und tiberwaehen l~tsst.
Wenn die klkalinit~t der Asehe eines Weines oder Mostes einer
derartigen Betraehtung und Bereehnung zur Grundlage dienen soll, so
ist niehts selbstverst~ndlieher, als dass diese GrSsse selbst zuverl~ssig
~nd womSglieh leieht bestimmbar sein muss. Und sic ist Beides in
der That, wenn zwei Voraussetzungen strenge erft~llt werden, n~mlieb
vorsiehtigste
tterstellung
d e r k s e h e dureh Verkohlen und
Auslaugen, unter Vermeidung des Yerbrennens mit Flamme und des
Verglimmens, und ferner die Wahl ein und desselben geeigneten Indicators.
Wir haben aueh hierNr mit durchaus befriedigendem Erfolge unser Azolithminpapier herangezogen und die Bestimmung tier Alkalinit~t der ksehe
stets in der naehfolgenden Weise vorgenommen:
Naehdem die Asehe aus 50 c c Wein oder Most regelreeht hergestellt und gewogen, wird sic in der Platinschale mit 5,0 c c (bei Most
naeh Bedarf bis zu 10cc) Halbnormalsalzs~ure und circa 25 c c siedendem Wasser tibergossen und, noeh heiss, mit der Normallauge sorgf~ltig austitrirt. Der genaue Wirkungswerth der S~ture gegen die Lauge
ist unter ganz gleiehen Yersuehsbedingungen festzustellen.
Man kann, wenn es Nr bestimmte Zweeke v'on Werth erseheint,
Jn der kusnt~tzung der vorstehend gekennzeiehneten Nethode noch einen
Sehritt weiter gehen und nach dem Vorsehlage yon Prof. B a r t h in
Rufaeh, die halbgebunden vorhandene Weinsteins~ure trennen in solehe,
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die in Form der Bitartrate der Alkalien und in solehe~ die in Gestalt
der Bitartrate der alk~lisehen Erden zugegen ist. Es bedarf dazu
lediglieh der Feststellung desjenigen Antheils tier Alkalinit~tt, der bei
Behandlung tier Asehe mit siedendem Wasser in LOsung geht. Derselbe entsprieht der Summe der Bitartrate yon Kalium und Natrium,
gewOhnlieh also vorwiegend dem vorhandenen Weiustein.
Auf diesem Wege hat. man es also in der Hand, zu entseheiden,
vb lediglieh Bitartrate der Alkalien in LSsung anzunehmen seien, oder
~)b neben diesen aueh Bitartrate der alkalisehen Erden angenommen
werden mt~ssen. Sobald t~berhaupt freie Weinsteins~ure zugegen, kommen
stets die Bitartrate beider KOrpergruppen in LSsang vor.
Unbedingte Voraussetzung far die siehere and iibereinstimmende
Ermittelung der Alkalinit~t bildet, wie oben bemerkt, die regelreehte
tterstellung der Asehe des Nostes oder Weines. Wit haben uns dutch
leidige Erfahrungeu an den zuerst untersuehten Mosten des Jahrganges
1892 zur Gent~ge ilberzeugen miissen, dass namentlieh beim Most, mehr
noeh als beim Wein, alle Asehen- und Alkalinit;itsbestimmungen geradezu
werthlos sind, welehe dutch direete Verasehung gewonnen wurden. Es
fiihrt nut ein Weg sieher zum Ziel, und dies ist die langsame Verkohlung des Trockenrt~ekstandes, bei der ein Anbrennen mit Flamme,
noeh mehr abet ein Weiterbrennen and Glimmen unbedingt vermieden
werden muss - - dureh Bedeekthalten - - his zu dem Punkte, dass die
naehfolgende Auslaugung der Kohle mit siedendem Wasser farblose,
oder h6chstens leieht gelb gef~rbte Filtrate liefert. Der ausgelaugte
Kohlenriiekstand wird far sieh - - wiedermn h O e h s t v o r s i e h t i g and
l a n g s a m --- weiss gebrannt. An dieser Stelle der analytisehen Operation kOnnen aueh heute noeh, bei Mo~t wie Wein, trotz der inzwisehen erfreulieher Weise allgemeiner eingefahrten Verkohlung und
Auslaugung, ganz erhebliehe Fehler gemaeht werden. Der Grund bierfiir liegt in dem unvermeidliehen Uebelstande, dass die Kohle aueh bei
sorgsamstem Ausziehen mit siedendem Wasser ganz iiberrasehend grosse
Mengen yon Katiumearbonat (oft mehr als die H~ilfte des ilberhaupt vorhandeneu) zuriiekh~lt, welehe beim naehherigen zu flotten ¥erbrennen
nnd ¥erasehen Veranlassung zu Kaliumverlusten geben.
Aus dem gleiehen Grunde geht es nieht an, das Filtrat der Kohlenauslaugung zur Ermittelung der wasserlOsliehen Alkalinit~tt und somit
der an Alkalien halbgebundenen Weinsteins~ture zu benutzen. Es darf hierzu vielmehr einzig die w~tssrige, filtrirte L6sung der Oesammtasehe dienen.
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Wir haben bier nur die rein anMytische Seite der Frage einer
geeigneten Weinsteins~m~ebestimmung in Most und Wein zu erOrtern;
Mlein wir kOnnen uns nicht versagen, darauf hinzuweisen, dass die oben
beschriebene Methode, t~ber deren Anwendung auf Most und Wein in
allen Stadien bereits ein ungemein reiehes, innerhMb dreier Jab.re gesammeltes BeobaehtungsmateriM vorliegt, dazu berufen seheint, Aufschlt~sse neuer und wichtiger Art zu geben.
W i r haben, um nur Eines zu erw~hnen, in unserem engeren Weinbaugebiete, der Pfalz, das uns den AMass zu den vorliegenden Studien
gab, ganz durchgreifende und eharakteristische Untersehiede zwischen
den Produeten des oberen und unteren Itaardtgebirges und den versehiedenen Lagen und Sorten sehon in dem einen Punkte - - Verh~iltniss yon Aschenalkalinit~t zu Aeidit~tt des Gesammtweinsteins - - feststellen kSnnen.
Die Sicherheit und Handliehkeit dieser Weinsteins~urebestimmung
wird sie besonders aueh bef~higen, zur LSsung yon Fragen herangezogen
zu werden, denen man bisher im Wesentliehen mangels geeigneter Methoden fern blieb. Hierher gehSren: die Verfolgung der Weinsteins~ure
durch d i e versehiedenen Stadien der G~ihrung hindureh, die quantitative
Feststellung ihrer Betheiligung an der S~ureverminderung und an der
Esterbildung, ihre Zersetzbarkeit durch die normalen und fremdartigen
Mikroorganismen des Weines.
Nieht minder wichtig erseheint sehon jetzt die B e d e u t u n g
der
M e t h o d e ft~r d i e F e s t s t e l l u n g
der Identit~Lt einesWeines.
Denn die gleiehe Rolle, wie die Bestimmung des unvergohrenen Zuekers
far die Ermitte]ung des wahren Extraetgehaltes eines Weines, spielt die
Bestimmung der halbgebundenen und freien Weinsteins~ure filr die
GrOsse des jeweiligen Gehaltes an Mineralbestandtheilen. Und so unerl~isslich die Zuekerbestimmung for eine Werth beanspruchende Weinanalyse ist, so w e n i g d a r f d i e B e s t i m m u n g
der halbgebundenen und freien Weinsteins~Lure
fehlen,
wenn man in
den Stand gesetzt
sein ~'ill, zwei tier Zeit nach
aus
einander
liegende
Asehenbestimmungen
eines namentlieh jiingeren Weines mit einander
zu v e r g l e i e h e n
oder
in Beziehung
zu setzen.
An der Hand unserer Methode vermag
man heute mit Leichtigkeit den wechselnden Oehalt des Weines an
Bitartraten zu verfolgen und den Einfluss dieses Wechsels auf die
iibrige Zusammensetzung des Weines zu eontroliren.
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9. Bestimmung tier P h o s p h o r s ~ u r e .
In Betreff der Phosphors~turebestimmung in Most und Wein beziehen wit uns auf die in tier Weinstatistik ffir 1892 (diese Zeitschrift
32, 651) verSffentlichten Angaben.
10. E r l ~ t u t e r u n g e n

undBerechnungen

zurTabelleA.

Ffir die Bereehnung der in den Reihen 7--18, 22, 24 und 26
tier Tabelle A aufgefahrten Zahlen sind bereits dureh die VerSffenttichungen der weinstatistischen Commission und in unseren bisherigen
Auseinandersetzungen die nSthigen Unterlagen gegeben. Der Erlguterung
bedt~rfen also noeh die Zahlenreihen 19--21, 23, 25 nnd 2 7 - - 2 9
unserer Tabelle.
Wenn die Bestimmnng der Gesammtalkalinitgt der Asche einen Zahlenwerth ergibt, der hSher ist, als der Bedarf der Gesammtweinsteinsgure
an Basen zur Bildung ,zon Bitartrat, wenn, mit anderen Worten, die
Zahl der Cubikeentimeter Normalalkali der Aschenalkalinit~;t in 100 cc
Most gr•sser ist, als die Anzahl Cubikeentimeter Normalalkali, ~velehe
der aus dem gleichem Yolum Most gefgllte Weinstein zur Neutralisation
erforderte (unter Einschluss der Correctur), so unterliegt es keinem Zweifel,
dass die iiberschiessende Zahl denjenigen Antheil anorganiseher Basen
vorsteltt, weleher an organische Sguren anderer Art, im Moste also unseres
Wissens an Aepfels~ture, gebunden ist. Diese Erwggung kann die Grund]age bilden far eine indirecte Bestimmung der halbgebundenen und
freien Aepfelsgure im Moste. Der Werth und die Brauehbarkeit dieser Bestimmung h~ngen natarlich ab von'dem Grade der Genauigkeit, welcher
den dazu erforderliehen direeten Bestimmungen innewohnt.
Zur Berechnung hat man lediglich die t~bersehiessenden Cubikeentimeter Aschenalkalinitgt mit dem Aepfels~uretiter der Normallauge (unter Beraeksichtigung der Halbbindung), also mit 0,13d~ zu multipliciren, um so die
3{enge der halbgebundenen Aepfels~ure in 100 cc Most zu erfahren.
(Reihe 20 der Tabelle A.)
Durch Abzug der Aeidit'Xt der halbgebundenen Weinsteinsgure und
derjenigen der halbgebundenen Aepfelsgure yon der Gesammts~ture des
Mostes (far diese Reehnung massen Weinsteinsgure und Gesammtsgure
auf Aepfels~ure umgerechnet sein) erh~lt man die freie Aepfels~ure.
(Reihe 21 der Tabelle A.)
Ist keine halbgebundene Aepfelsgure zugegen, also entweder freie
Weinsteins~ure vorhanden oder die Alkalinit~t der Asche nnr gerade
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genau so gross, wie die Acidit~t im gef~llten Weinstein (mit Eillsehluss
der Correetur),, so berechnet sich die freie Aepfels~ure dureh Abzug
der Acidit~t der halbgebundenen und der freien Weinsteins~ure beziehungsweise der halbgebundenen Weinsteins~ure allein yon der Gesammts~ure, unter Umrechnung auf Aepfels~ure.
ttalbgebundene und freie Aepfels~ure zusammen ergeben schliesslich
die Gesammt~pfels~ure. (Reihe 19 der Tabelle A.)
Die Wiedergabe der so ermittelten Befunde an halbgebundener
WeinstMn- und Aepfels~ure kann in zweierlei Weise erfolgen. Man kann
entweder auf Bitartrat und Bimalat bereehnen und hierzu eonventionell
das Kaliumsalz w~hlen, oder lediglich die in solcher Bindung befindliche
Weinsteins~ure, beziehungsweise Aepfels~ure, selbst anf~hren. Wir haben
den letzteren Weg gew~hlt, weil die f~lr den anderen nothwendige
Voraussetzung, dass gerade und aussehliesslich die Kaliumsalze der beiden
S~uren vorhanden seien, sehon bezfiglieh der Weinsteins~ure sehr h~ufig
nieht zutreffen wird (z. B. dann nicht, wenn freie Weinsteins~ure berechnet werden konnte), bezfiglich der Aepfels~ure aber stets irrig sein muss.
Die Aschenalkalinit~ten haben wir der Einfachheit und Uebersichtlichkeit wegen in Cubikcentimetern I~ormalalkali ausgedrt~ckt, unmittelbar,
wie sie gefunden wurden. (Reihe 23.) Die Ausrechnung auf Kaliumoxyd oder Kaliumearbonat, an welehe gedaeht werden kSnnte, stSrt
nieht nur die Uebersichtliehkeit, sondern muss nothwendig erhebliche
Abweiehungen yon tier Wirklichkeit hervorbringen, da insbesondere beim
Most ein hedeutender Theil der Gesammtalkalinit~t auf die Carbonate
und Phosphate der Erdalkalien entf~llt.
In Reihe 25 haben wir die Gesammtsumme aller auf den volstehend
besehriebenen Wegen ermittelten nichtfl~iehtigen Substanzen berechnet,
haupts~chlieh, um zu erfahren, wie weit diese Summe im Einzelfalle
und im Allgemeinen hinter der wirklichen Gesammtheit aller nicht
flachtigen Substanzen (Reihe 26) zuraekbleibt. Zur Summirung wurden
die Reihen 12, 16, 19 und 22 herangezogen, und zwar die Asche nach
Abzug d e r aus der Alkalinit~t bereehneten Kohlens~ure, die halbgebundenen S~uren nach Abzug des dureh Basis vertretenen Wassers.
Der >>gesammteI~ichtzucker,, (Reihe 27) ergibt sieh aus der Differenz
zwischen Troekensubstanz (Reihe 26) und Gesammtzueker (Reihe 12), der
~,neutrale Niehtzueker,< (Reihe 28) durch weiteren Abzug der Gesammts~ure
~on jener Differenz. Man wird sich bei dieser Ableitung des >>neutralen
Nichtzuckers,, bewusst bleiben mfissen, dass in der Berechnung tier Gesammts~ure als Weinsteins~ure ein, wenn aueh nur unerheblicher, Fehler steckt.
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In Reihe 29 endlich haben wir die Resultate einer Berechnung
untergebracht, die zeigen soll, wie viel 0 e c h s l e grade dem vorhandenen.
Nichtzucker zuzuschreiben sind. Die hierzu n6thige Betrachtungsweise ist zwar keineswegs einwandfrei, aber gleichmSssig angewendet
fC~hrt auch sie zu vergleichbaren und, worauf es uns hierbei ausschliesslich ankommt, praktisch sehr brauchbaren Zahlen. Die Oechslegrade des.
entgeisteten Mostes waren in jedem Einzelfalle genauest bestimmt
(Reihe 8), ebenso die Zuckergehalte (Reihe 12); es bedurfte also nur
noch der Kenntniss des durch den Zucker bedingten Antheils am specifischen Gewichte. Aus den Untersuehungen yon 0 s t 1) folgt mit ge-nt~gender Sicherheit, dass der Invertzucker in etwa 10--20procentigen
L6sungen bei 15 o C. ein specifisches Gewicht ~'on 1,595 besitzt, welche.
Zahl wir ohne merkbaren Fehler auf 1,6 aufrunden darfen. Das Gewicht eines Liters Zuckerl6sung yon 0 Grade O e c h s l e betr/~gt 1000 + 0 g
und setzt sich zusammen, wenn in 100 cc Z g Zucker vorhanden sind,
aus 10 Z g Zucker und ( 1 0 0 0 - - 1 0 Z
' ~ ff cc ~
1,6

Gramm Wasser,

dem

zufolge ist zu setzen:
1000 + O ~

1000--

10Z
1,6 + 1 0 Z ,

oder

0 ~ 3,75 Z ~ ~15- Z ,
d. h. also, die O e c h s l e g r a d e einer Invertzuckerl6sung werden - - ft~r
unsere Zwecke hinreichend genau - - gefunden, wenn man die Anzahl
Gramme Zucker, die in 100 c c d e r L6sung bei 15 o C. enthalten sind,
15
mit 3,75 oder ~ multiplicirt.
Werden die far den vorhandenen Zucker berechneten 0 e ch s 1e grade
abgezogen yon den direct gefundenen, so verbleiben diejenigen O e c h s l e grade, welche durch den Gesammt-Niehtzucker verursacht sind. (Reihe 29).
Diese Ausdrucksweise hat vor der Angabe tier Gramme Nichtzucker
in 100cc den Vortheil gr6sserer Uebersichtlichkeit, wie ein Vergleich
der Reihen 27 und 29 zeigt. Sie besitzt aberdies erheblichen praktischen
Werth, da man bei ungef/~hrer Kenntniss der auf den Nichtzucker jenach Jahrgang, Lage und Traubensorte entfallenden Oeehslegrade im
Stande ist, mit gentigender Ann/~herung den Zuckergehalt eines Mostes
aus seinen direct beobachteten 0 e c h s 1e graden durch einfache Umkehrung
obiger Rechnung zu ermitteln.
~) a. a. O.

