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UNTERSUCHUNG EINES BODENSATZES 

AUS”ALPINE MILK.＇’ 
VON, 

M. SATO. 

アルパイシミルクの沈澄に闘するー研究

里 正 義

Vor Kurzem wurde hier eine Biichse der kondensierten Milch ohne Zucker-

zusatz, die mit dem NamenηAlpine Milk" im Handel bekannt ist, geoffnet. Die-

selbe war 2 Jahre lang in dem Sammelungraum des zootechnischen Institutes der 

Universitat zu Sapporo aufbewahrt. 

Nach dem Ausgiessen der Milch zeigte es sich, class der Boden der Biichse mit 

einem weissen, kleinen, unkrystallisierten, stein込hnlichenBodensatz bedeckt war. 

Derselbe unterschied sich deutlich von den zuweilen in gewδhnlicher kondensierter 

Milch ausgeschiedenen Eiweissubstanzen. 

Der Boden wurde herausgeschnitten und der Bodensatz in einem Spitzglase 

gesammelt. Derselbe wurde hierauf <lurch zweimaliges Aufriihren mit kaltem 

Wasser und ¥Viederabsetzenlassen gereinigt, Auch mit A.ther wurde er mehrere male 

gewaschen um etwa vorhandenes Fett soweit als moglich zu entfernen. Schliess-

lich wurde das Ganze im Trockenschrank getrocknet und die Gesammtmenge betrug 

o,662rg. Die so erhaltene Substanze babe ich teils verascht. Ein Teil der Asche 

wurde in einem Schalchen unter Zusatz von Salzs込ureohne Riickstand gelost und 

in 2 Teile geteilt. 

Der eine Teil wurde mit Ammoniak neutralisirt und mit Ammonoxalat ver・

sezt, um Calcium als weissen Niederschlag nachzuweisen, der sich in Essigsaure 

nicht lost, dann wurde filtriert und dem Filtrate Natriumphosphat zugesetzt, worauf 

sich nach mehreren Stunden das Ammoniummagnesiumphosphat in Form sogenann-

ter Sargdeckelkristalle ausscheidet 

Der andere Teil wurde mit Uranylnitrat versezt, uin Phosphors込ureals gelb-
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lichweissen Niederschlag zu bestimmen. Ferner wurde auch eine 長IeineProbe 

derselben Asche mit Salpeters込ureund mit Molybdensaurelosung behandelt, um 

phosphorsil_ure nachzuweisen. 

Zu einem Teile der probe Substanz wurde Schwefelsilure zugesetzt, worauf sich 

rhombische KrystaIIe in dem Filtrat ausschieden, welche im Wasser sehr Ieicht, in 

Alkohol ziemlich Ieicht und in Aether schwer loslich waren. 

In diesen KrystaIIen vermutete ich dem Geschmacke nach Citronens込ure,wes目

halb ich sie Ioste und wieder krystallisirte, um mit Silbernitrat, mit calciumchlorid 

und mit Cadmiumchlorid das Vorhandensein von Citronensaure nachzm再reisen. Fer-

ner wurde in dem Bodensatze noch eine Bestimmung von Calcium, Magnesium und 

Phosphors込ureausge uhrt. 

Von der obigen Probesubstanz wurde noch 0,26g verascht, welche o,r2g Asche= 

46,1611／，。 derOriginalsubstanz Iieferte. Die Asche wurde in Salzsaure gelost, abfilt-

riert, mit Ammoniak alkalisch, mit Essigs込uresaure gemacht, um den Kalk mit 

Oxalsilure filIIen zu Iassen. Im Filtrat wurde dann Magnesium und Phosphorsilure 

in iiblicher Weise <lurch AusfilIIen mit Natriumphosphat und ,,Magnesiamixture” 
bestimmt. 

Gefunden wurden 0,0952g CaO, 0,0232g P205 und o,ooo8g MgO. Diese drei 

Substanzen machen demnach 79,33 °lo, 19,33 °／。 und0,67°／。 derganzen Asche (o,r2g) 

aus. 

Berechnet man aus diesen Analysenbefunden die Endsubstanzen, so ergeben sie 

folgende Werte: Mg3 (P04)2 =o,0017g, Ca3 (P04)2 =o,0486g, und Ca3 (C6h507)2 

=o,2039g. 

Die Gesamtzahl dieser drei berechneten ( 0,2 542g) stimmen also ihrer Me時 e

nach nicht ganz genau mit der Originalsubstanze, nilmlich 0,26g iiberein. Der 

Unterschied ist jedoch so gering, dass er innerhalb der Fehlergrenze Iiegt, und man 

darf deshalb behaupten, dass der Bodensatz nur aus den oben erwahnten Substanzen 

sich zusammensetzt. 

J乃'J/y, IタI4・
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摘 要

最近余は常大皐畜産皐科標本室に畜産製造品の標本として貯識せられ既に二

ヶ年聞を経過したるアルパ帝シミルクを開櫨したるに健底の白色にして小形の結

晶形をなさ立る小磯肢の一見直ちに普通煉乳に現る凝固蛋白と異なる乙とを認識

し得tzる物質を以て被はれたるを見た bままに於て之を取出し最初冷水に壬弐てヱ

ーラルを以て再三洗樵し後定性試験の結果石；民、苦士、燐酸並びに絢撒酸の存在

せる之とを確め定量試験の結果金〈燐酸石灰憐酸苦土及び拘機酸石灰よ b在ると

とを明かにせ b向乳汁に及ほ．す熱の影響に就ては後日の研究を侯ちて記述す可し


