
Weiterer Beitrag zur Frage nach der Verwertung von tief
abgebautem Eiweiß im Organismus des Hundes.1 >
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Im Jahre l‘Jo*2 hat Otto Loewi2) Versuche über dmi 
Weit der l*iiii(»lfreien Spall|»r<»duktc der Pankrcasselbslverdaii- 
u t ig fiir den Haushalt des Hundes verülVenllieht. Kr hat m ' 
dieser rnlersuchung das Problem 'der Kiwoißsynthese im ti - 
rischen Organismus von ganz neuen (iesichtspunklen ans nob 
j_M*r«»llt. Ks gelang Otto Loewi. nachzuweisen, daß der gesamte 
Medarf an Sliek.MolV während mehrerer Tage durch biuret I n 
Abhauprodukle. die bei der Punkrcüsselhstycrdnming entstunden 
waren, nicht nur ‘jedeckt werden kann, sondern daß es sogar 
gelingt. Slicksl-nIT zum Ansatz zu bringen. Loewi hat .-nim 
Versuche sehr sorgfältig dnrohgeführt und seine Schlüsse dum 
Stand der damaligen Kenntnis des Kiweißahbans durch Trypan 
resp. autolytisclic Fermente genau augepaBt. Loewi hat *Ia^ 
verfütterte Produkt nicht genau analysiert. Kr weiß nur.‘Oh 
eiweißartige Verbindungen nicht mehr vorhanden waren, ml 
auch peptoiiartige Komplexe nur in geringer Menge. Wir u ! 
jedoch die Kiweißkörpcr des Pankreasgewebes abgebaut waren, 
d. h. ob im Vergleich zum Ausgangsmaterial schon erhebliche 

Mengen einfachster Sj»allpr'odukte entstanden waren, komir 
Loewi nach dem Stand der damaligen rntersuchungsinelliodeii 
nicht uarhwrisrn. Seine Versuche beweisen unbedingt, daß bim <•!- 
l'reie Kiweißahbaupiodnkte in gewissem Sinne für Kiweiß eint rdm 
können, sie sagen jedoch nichts darüber aus. wie weit Kiw i • :• i

’ l iuil Abderhalden und IVler Ilona. Kiitterungsver;m i; 
mit durch l'.uikiv.'Uin. durch IVpsinsalzsIiurc plus l’ankrcatin und du ; 
Säure lndclvsiertem «m. Diese Zeitschrift. Bd. XLII. S. 52S, lOoJ. 
l eriier: I her die Verwertung der Ahhauprodukle des f'.aseins im tierisch.' i 
Organismus. I'hen da. ltd. XLIV. S. ION. 1005 und Weitere Beiträge 
Kenntnis der Kiweilhis.similation im tierischen Organismus Kbci ' i.
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