
Zur Abwehr.
Von

Fr. Kutscher.
(Der Redaktion zugegangen am BO. Dezember 1906.)

Von Amiradzibi und Gulewitsch ist aus Liebigs Fleisch
extrakt eine Base C9H14N403 dargestellt worden, die sie Garnosin nannten, 
und deren Verhalten gegen Silbernitrat, festes Alkali und Ammoniak sie 
wie folgt schildern.1) Ich lasse die Angabe der beiden Forscher hier 
wörtlich folgen :

«Wie für die Bildung von Argininsilber, so ist auch für die des 
Carnosinsilbers die Mitwirkung von einem fixen Alkali notwendig : setzt 
man zu einer Lösung von Carnosin- und Silbernitrat Barytwasser oder 
Kali- resp. Natronlauge, so bekommt man einen voluminösen weißen 
Niederschlag von Carnosinsilber, dessen Bildung ausbleibt, wenn Am
moniak selbst äußerst vorsichtig zugesetzt wird. Das Carnosin verhält 
sich somit in dieser Hinsicht dem Arginin analog und von dem Histidin 
verschieden.»

Diese Erklärung ist ganz eindeutig.
Mir 2) gelang es dann nach anderer Methode neben einer Anzahl 

anderer Basen, auch eine aus dem Fleischextrakt zu isolieren, der eben
falls die empirische Formel C9H14N403 zukam. Dieselbe verhielt sich 
aber gegen Silbernitrat, fixe Alkalien und Ammoniak analog dem Histidin 
und vom Arginin verschieden. Nun wird es niemandem einfallen, ein 
Histidin, das sich gegen Silbernitrat, fixe Alkalien und Ammoniak wie 
Arginin, oder ein Arginin, das sich gegen die genannten Reagenzien 
wie Histidin verhält, für ein dem typischen Histidin resp. Arginin iden
tischen Körper anzusehen. Man würde derartige Körper nur als Isomere 
ansprechen dürfen. Das gleiche gilt natürlich für das Ignotin und Carnosin.

Ich habe das Ignotin nochmals in seinem Verhalten gegen Silber
nitrat, fixe Alkalien und Ammoniak geprobt und dabei an den in meinen 
Händen befindlichen Präparaten feststellen können, daß sich das Ignotin 
den genannten Reagenzien gegenüber nicht im geringsten geändert hat. 
Es verhält sich auch zur Zeit gegen dieselben genau so, wie ich es früher 
angegeben habe, d. h. analog dem Histidin und nicht dem Arginin.

Nun soll nach Untersuchungen von Gulewitsch, die sich indem 
eben erschienenen Heft dieser Zeitschrift finden, das Ignotin und Carnosin 
identisch sein. Wenn dieses der Fall ist, dann muß plötzlich das Carnosin 
sein Verhalten gegen Silbernitrat, fixe Alkalien und Ammoniak geändert 
haben und muß in dieser Hinsicht dem Histidin analog und verschieden 
vom Arginin geworden sein.

1) Diese Zeitschrift, Bd. XXX, S. 569.
2) Zeitschrift f. Nahrungs- u. Genußmittel, Bd. X, S. 528; Bd. XI, 

S. 582, und Zentralbl. f. Physiologie, Bd. XIX, Heft 15.
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