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zur Trockene wurde die Lösung des Trockenrückstandes zur Injection 
verwendet. Dieselbe enthielt alle bei der Säurespaltung nachgewiesenen 
Albumosen und Peptone in reichlicher Menge

ccm. einer alkalischen, 8 g der Trockensubstanz fassenden 
Lösung wurden einem 9.Ô kg schweren Hunde injicirt.

Sofort trat Narkose, Blutdrucksenkung und Verlangsamung der
Athmung ein. Die nach der Injection entnommenen Blutproben blieben 
tagelang ungeronnen.

Versuch XXII .
hin Theil des im vorigen Versuch erhaltenen Trockenrücksfandes 

wird in Wasser gelöst und die sauer reagirende Lösung mit etwas mehr 
als dem doppelten Volumen Hörigen Alkohols gefällt uml das Ganze 
im Kolben unter Rückfluss 21 Stunden lang auf dem Wasserbade ge
kocht. hin grosser Theil der Produkte geht in die alkoholische Lösung, 
Dieselbe wird auf dem Wasserbade zur Trockene eingedampft, der Uück- 
stand in Wasser aufgenommen. Die so erhaltene Lösung enthält neben 
Protoalbumose auch die übrigen durch Ammonsulfat schwer oder nicht 
fällbaren Spaltungsprodukte.

’* ii dieser werden in lf> ccm. HkO bei schwach alkalischer He- 
action gelöst und einem 8 kg :i00 g schweren Hunde in die vena femoralis 
eingespritzt.

Die unmittelbar nach der Injection entnommene Blutprobe gerinnt, 
zeigt aber nachträglich fibrinolyse. Die weiteren irn Laufe einer Viertel
stunde entnommenen Blutproben blieben tagelang ungerqnnen.

Versuch XXIII.
Kein zerhacktes Fibrin wird 21 Stunden in Vigem Alkohol unter 

lluckfluss auf dem Wasserbado gekocht, hierauf, durch mehrere Tage mit 
Verdauungssalzsäure im Brutschrank digerirt, die nach Coagulation und 
Abscheidung des Acidalbumins erhaltenen, sauer reagi rênden Spaltungs- 
produkle in wässeriger Lösung mit Soda deutlich alkalisch gemacht und 
nochmals nach Zusalz des doppelten Volums 9ö%igen Alkohols durch 
21 Stunden auf dem Wasserbade unter Bückfhrss gekocht. .Sowohl der 
Trockeririickstand der in Alkohol gelösten Produkte als auch der in Al
kohol unlösliche Theil werden vereinigt und in Wasser gelöst.' Die Lösung 
'•eagu l alkalisch. Ein Theil der Produkte bleibt auch hei alkalischer Be- 
aclion wasserunlöslich (Dysalbumose, die sich beim Kochen mit Alkohol 
reichlich gebildet hatte). Die wasserlöslichen Produkte gaben neben inten
siver Biuret-. Mi lion’s- und Molise h’s-Beaction auch eine sehr starke 
Schwefelbleiprohe. Durch Aussalzen mit gesättigter Ammonsulfatlösung 
erhält man hei Zusatz des gleichen Volumens eine starke (lockige Fällung, 
hei 2 Sättigung und bei voller Sättigung der neutralen Lösung Trübung, 
und bei Sättigung der sauren Lösung Opalescenz. Das albumnsenfreie Filtrat 
enthielt Peptone, die sich mit Jodtjuecksilberkalium und HCl fällen licssen.
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