
Amidodiurcn neben Asparaginläurc, Glutaminsäure und 
Arginin auch bei der Spaltung der KiweissstollV ausserhalb 
der Organismus erhalten. ;

In alien Keimpflanzen , in denen wir darnarb ^m blenV 
landen wir auch in geringer Menge die zuerst von G. Salomon1) 
in solchen Objecten nachgewiesenen Nm-leinbasen tXnnthin- 
si«dl'c!.-t Auf Grund der Arbeiten von A. Kossel darf an- 

; gciioinmen werden, dass diese Gasen während des Keimungs- 
\oiganges durch Zersetzung von Nuclein sich gebildet hatten. 
Im Zusammenhang mit den Nueleinbasen steht wahrscheinlich 
auch das in.jungen grünen Pflänzchen von Vicia sativa, in den 
Plättchen normaler Keimpflanzen von Lupinus albus und in 
d(,u (Kotyledonen etiolirter Keimpflanzen von Cucurbita pepo 
von uns gefundene Vernin3) - eine Verbindung, welche 
beim Kochen mit Salzsäure Guanin liefert

Zu den Produkten des Tmsatzes der Proleinstofle gehört 
\icllcichf auch das in den Keimpflanzen von Vicia sativa von 
uns nachgewiesene Guanidin:4) denn man hat diese Gase 
midi bei der Oxydation von Kiweissstoflen erhalten*. Eine»' 
N*l<he Ivntstehungsweise lässt sich dagegen nicht annehmen 
Im zwei andere in den gleichen Keimpflanzen von uns gefundene 
b:een. uiimüch für Cholin und Get ai n :5). denn diese Gasen

,ier ^issstofle "ährend des Keimungsvorgänges entstanden sind: a\lch 
•!.at man aus den ungëketraten Samen .

< arstellen kennen : die aus den Keimpflanzen abscheidbaren Ouäntitäten 
von Tyrosin, Phenylalanin, Leucin und Amidovaleriansäure'sind aber 
nKl.t so muss, dass man für eine jede dieser Aminosäuren auf dem 
,l'1 AsPa';l?in. Glutamin und Arginin eingeschlagenen Wege die Knt- 

stulmng aus Eivveissstoflen beweisen könnte.
1 ^ crhandlungen der physiolog. Gesellschaft in Berlin. 1880—-1881 
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