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Zusammenfassung.
Schon oft wurde die Beziehung zwischen dem Geschmack 

von Säuren und sauren Salzen zu ihrem elektrolytischen Dis
soziationsgrade eingehenden Untersuchungen unterworfen. 
Die verschiedenen Autoren: L. Kahlenberg, Th. Richards, 
J. Loeb, A. A. Noyes, haben sich besonders mit Schwellen
wertbestimmungen beschäftigt und gelangten, kurz zusam
menfassend, zu folgenden Resultaten:

Für eine Säure, wie z. B. Salzsäure, kann man den Grad 
der Konzentration durch den Geschmack unterscheiden; beim 
Vergleich verschieden starker Säuren stimmt aber der saure 
Geschmack nicht mehr mit der Konzentration an Wasser
stoffionen überein, sondern die Lösungen der schwächeren 
Säuren schmecken verhältnismässig zu sauer, d. h. hei dersel
ben Verdünnung geben die schwachen Säuren einen inten
siveren Geschmack, als die starken. Zur Erklärung dieser 
Versuchsergebnisse wurden folgende Annahmen gemacht:

L. Kahlenberg meint, dass auch die Säureionen (Anio
nen) am Zustandekommen des sauren Geschmackes beteiligt 
sind.

J. Loeb und Th. Richards stellen die Hypothese auf, dass 
nicht nur der dissozierte Anteil eine Rolle spiele, sondern 
auch der nicht, dissozierte.
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Nach der Ansicht von A. A. Noyes hängt die Intensität 
des sauren Geschmackes einer teilweise dissoziierten Säure
lösung sowohl von der Gesamtkonzentration der Säure, wie 
von der Konzentration der Wasserstoffionen ah.

In dieser Arbeit wurden die Versuche mit Pufferlösun
gen gemacht, welche das einwandfreieste Material zur Fest
stellung der Beziehungen zwischen dem sauren Geschmack 
und Wasser,stoffionen-Konzentration darstellen. Mit solchen 
Lösungen geht der Säuregrad beim Verdünnen mit Wasser 
nur verhältnismässig wenig zurück und der Speichel spielt 
hier eine kleinere Bolle als mit irgendeiner anderen Lösung. 
Es wurden Proben mit Phosphat- und Acetatgemischen 
hergestellt, in welchen die Kationen geändert wurden. Durch 
diese verschiedenen Kationen sowie durch die Phosphat- und 
Aeetatanionen entstand eine spezifische Geschmacksempfin
dung. Es konnte so die bedeutende Bolle des Einflusses des 
Nebengeschmackes bei der Prüfung des durch die Wasser
stoffionen erzeugten sauren Geschmackes genauer studiert 
werden. Die Versuche wurden stets an mir selbst ausgeführt. 
Um die Lösungen zu kosten, wurde immer ein Quantum Flüs
sigkeit verwendet, welches ungefähr die Mundhöhle aus
füllte — 20 cm3. Die Zeit, während welcher die Flüssigkeit 
im Munde behalten wurde, betrug 10 Sekunden. Nach Her
stellung der verschiedenen Lösungen habe ich immer den 
Wasserstoff exponent mittels des. Jonoskops des Serum- und 
Impfinstitutes Bern nachgeprüft. Immer wurde das unwis
sentliche Verfahren angewandt mit den richtigen und fal
schen Antworten.

Die Besultate meiner Arbeit sind folgende:
1. Es wurden die Schwellenwerte für die Wasserstoffio- 

nen-Konzentration, die gerade den sauren Geschmack noch 
auslösen, für nachfolgende Pufferlösungen bestimmt:

Natriumphosphatgemische =  P H  = 6,4
Kalium-Natriulmiphosphatgemische =  P H  = 6,2
N atriumacetatgemische =  PH  = 5,9
Kali umacetatgem ieche =  P H  = 5,6
M agn esi umaoeitatgem-isehe P H  : 5,3
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Als Schwellenwert wurde diejenige Lösung betrachtet, 
bei welcher auf fünf Proben mindestens drei unzweifelhaft 
als sauer empfunden wurden.

2. Gleichzeitig konnte der Einfluss der Natrium-Kalium- 
M agnesiumkationen auf den Geschmack geprüft werden. Ka
lium und Magnesium verursachen einen typischen, bitteren 
Eigengeschmack. Das Natriumion hat innerhalb der ange
wandten Konzentration keinen Nebengeschmack hervorgeru
fen, weshalb die Natriumsalze besonders zu Schwellenbestim
mungen des sauren Geschmackes der Wasserstoff ionén ge
eignet sind. Wie aus der oben angegebenen Tabelle ersicht
lich ist, wird der Schwellenwert in hohem Masse durch den 
bitteren Nebengeschmack von Kalium und Magnesium be
einträchtigt,

3. Es wurde bestimmt, wie lange der saure Geschmack 
bei verschiedener Wasserstoffionenkonzentration anhält, und 
so eine charakteristische, aber verschiedene Exponential
kurve für Phosphat- und Acetatlösungen erhalten.

4. Die Neutralisation durch den Speichel spielte keine 
grosse Rolle, weil Pufferlösungen angewandt wurden. Diese 
Neutralisation ist um so stärker, je saurer die Lösung; das 
Quantum des zur Lösung hinzugetretenen Speichels steigt 
mit Zunahme der Versäuerung, aber nur in geringem Masse. 
Die Lösungen wurden eine genau abgemessene Zeit in der 
Mundhöhle behalten, dann ausfliessen gelassen und die zur 
Flüssigkeit gekommene Speichelmenge abgemessen; vor und 
nach den Proben wurde stets der P H mittels des Jonoskops 
gemessen.

5. Es wurde untersucht, wie gross der P. H.-Unterschied 
sein muss, damit der Geschmack deutlich zwei Lösungen von 
einander trennen kann. Am kleinsten ist er bei schwachsau
ren Lösungen, aber immer wenigstens P H =  0,3. Die Zahl 
der H.ionén muss sich also mindestens verdoppeln, denn 
P H =  Log. H.

6. Es ergab sich, dass die Intensität des sauren Ge
schmackes ebenso gut von der Konzentration der vorhande
nen Wasserstoffionen, als von der Gesamtkonzentration der 
Lösung abhängig war.




