
von I vmsiij. Leucin ch*. iin Hicre. unÿe/wnngonor zu cMkläron 
[hui;«« li wiii-o iuiztinelmien. dass, sowohl die gut genährte Hel, 
wie «lie Ihmgorliefo Has frei«* Knzym erzeugen. Bei Her unto 
gimsiigen Brutingiuigen belindlichen Mete wirkt das Knzym 
jeHuf-h aut Hie in Has Innere Her Zelle HifTundirten. von den 

proteolytischen Knzymen des Malzes bereits vorbereiteten 
stiekstotfhaltigen Nährstoffe und verändert dieselben so weit, 
«lass sie (lie Hefe zum Aufbau ihrer Leibessuhstanz verwerthmi 
kann. Das Knzym wirkt hier also, um mich kurz auszio

drücket), als eonstruirendes Enzym. Bei Her Jlungerhefe da
gegen. I«»i Hèr todtè stickstoffhaltige Nährstoffe nicht vor- 
hatalfMi sind, greift das Knzym schliesslich auch die lebende 
Zellsubsianz an und zerstört dieselbe, es wirkt also bei Hungei-
Iw fe als destniimides Knzym.
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