
I Y*berblickt man die in den Versuchen festgesteilten Werlho 
für die N-Ausschoidung, so ergibt sich die N-Ausseheidung 
am Arabinosetag in einem Falle dem Hungerwerth gleich, näm
lich 0,98 g gegenüber 0,974 im Hunger, in einem Versuch»* 
höher, nämlich 1,008 g gegenüber 0,605, in 3 Versuchen mein 
oder weniger verringert, nämlich von 1,396 g auf 1,118 g, von 
(».so g auf 0,415 g, von 1,390 g auf 0,768 g. Man könnte dennoc h 
wohl von einer wenigstens unter Umständen eintretenden 11» - 
s< hräiikung »1er Kiweisszersetzuug sprechen, aber es ist sehr 
auffallend, »lass auch die Werthe der Arabinosetage zum Theit 
immer noch höher sind, als diejenigen, welche R ostoski1 * ) 

kürzlich an ei weissarm ernährten Kaninchen gefunden hat. wir 
die Durchsicht der Tabellen in der Arbeit von Mo stoski ergibt.

Für den Menschen beobachteten Lindemann und May. -) 
»lass beim Diabetiker unter dem Kinlluss von 65 g verabreichter 
Rhämooso (tie Stickstollausscheidung bei gleicher Diät von 
17.0 aul 1 LS g herunterging, die Rhatnnoso also eiweisssparem; 
wirkte. Dagegen beobachtetet , daksch 1, c. nach Uinführunu 
von Xylose beim Diabetiker eine enorme Steigerung des Ki- 
weissz(*rlalles, eine Steigerung in einem Falle anscheinend 
mich nach Zufuhr von Khamnose. Im Uebrigen möchte 
ich auf die Verhältnisse Dehn Menschen nicht eingehen. da 
mir k«*in eigenes Beobachtungsmaterial zur Verfügung stellt, 
die Verhältnisse beim Menschen aber von Fr. V'oit3) iiiei 
namentlich von v. .laksch eingehend untersucht sind.

Ich möchte noch einige bei der Untersuchung1 der 
Muskeln gemachte Betrachtungen nicht unerwähnt lassen.

1.300 g Muskeln des Kaninchens VI wurde mit ca. 1 Lite: 
Wasser wie zur Darstellung des Kreatins bei 50—60° extrahirt. 
tiltrirt. abgepresst, auscoagutirt, eingedampft, mit Alkohol 
exlrahirl, der abliltrirte alkoholische Auszug bei gelinder Wärm»*
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