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Specifisehes Ge- 
Diabetische wieht bestimmt 

Harne. dureh  Ari~ometer. 

No. 1 1.033 
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1,027 
1,027 
1,0255 
1,0255 
] ,0255 
1,022 

Specifisehes Ge- 
wieht bes~immt 

durch Pyknometer. 

1,0315 
1,0285 
1,0253 
1,02826 
1,0253 
1,02685 
1,02556 
1,02382 

Unterschied. 

+ 0,0015 
+ 0,0015 
+ 0,0017 
--  0,00126 
+ 0,0002 
- -  0,00135 
-- 0,00006 
- 0,00182 

Da es bei der Roberts'sehen Methode ja nur auf die Dif- 
ferenz zwischen dem specifischen Gewicht ver und naeh der Giihrung- 
ankommt, braueht man allerdings an die absolute Genauig'keit 
keine allzu grossen Forderungen zu stellen, aber jedenfalls darf 
ich behaupten, dass, wenn man auf diesem Wege einen geringel'en 
Zuekergehalt als 1% ( 0 , 4 - 1 ~  bestimmen will, man sieh des 
mit Steigrohr und Thermometer versehenen Pyknometers bedienen 
muss oder, wie A n t w e i l e r  und B r e i d e n b e n d  (1. e. S. 196), 
eigener far diese Untersuchung eonstruirter (und mit einem Ther- 
mometer versehener) Aritometer. Es ist tiberhaupt das Verdienst 
dieser Herren, das Verfahren praktiseh anwendbarer gemacht zu 
haben, theils dureh Einftihrung eines passenden Ar~ometers und 
theils dureh Zusatz vert Nahrungsstoffen (Seignettesalz und phos- 
phorsaures Kalil), wodureh der G~thrungsprocess ira Laufe vert 
6--8 Stunden (bei 30-340  C.)zu Ende gebraeht wird. 

Daftir, dass die Roberts ' sehe  Methode, wie aus Manas-  
s •  (1. e. S. 83) Untersuehungen hervorzugehen seheint, ein 
etwas zu hohes Resultat ergiebt (0,13--0,21% zu riel), wenn der 
I-Iarn Eiweiss enth/tlt, habe ieh keine selbstiindigen Erfahrungen 
gemaeht, weil ieh dieser Frage hier nur eine untergeordnete Be- 
deutung beimass und deshalb specielle Versuche anzustellen unter- 
lassen habe. 

Es ist selbstverstindlieh, dass die hier er(irterten Methoden, 
welehe auf der Gi~hrung beruhen, bei der Bestimmung vert Mileh- 
zueker ira Itarne nieht angewendet werden k(innen. 

B e r i e h t i g u n g :  

Bd. XXVIII, S. 480, Z. 12--13 von oben lies: Terpentinpillen (3 ” 0,10 gr 
Ott�9 tereb, rectificat.) dreimal t~iglieh. Harnuntersuchung. 

1) I. c. S. 181. 


