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nur die schon eingangs erwiihnten N-Bestimmungen mit und 
nimmt , ohne diese Annahme weiter zu begrltnden , vollkom- 
mene Uebereinstimrnung rnit Pflanzenleim des Weizens an, 
die indessen in Wirklichkeit nicht existirt. 

Dernnikhst habe ich nun noch die Resultate einiger Unter- 
suchungen Iiber ein in Weingeist lirsliches, dem Pflanzenschleim 
Zlhnliches Gummi, ferner uber einige Fettkorper des Roggens 
und tibcr Buttersiiuregiihrung des Roggenmehls mitzutheilen. 

Den 28. December 1866. 

LVI. 
Ueber die Glutaminsilure. 

€I. Ritthausen. 
Aus einer kurzen Mittheilung in Bd. 99, p. 6-7 dies. 

Journ. ist bereits bekannt, dass ich durch Kochen des Klebers 
rnit Schwefelsiiure eine neue stickstofialtige Saure erhalten 
hake, welcher ich den Namen GEutaminsdiUre gab. 

Ich benutzte zur Gewinnung von Zcrsetzungsproducten 
der Kleberbestandtheile zunZichst den Riickstnnd, melcher bei 
der iilteren, von mir annfiinglich angewandten Methode der 
Zerlegung des Klebers , huskochen rnit Weingeist, verblieben 
war, der untar der Bezeichnung Pflanzer@brin bekannt und 
wie ich nachwies *) , ein Gemengc mehrerer theils in unl6s- 
lichc Modificationen umgewandelter, theils zersctzter Prote'in- 
kirrper ist, mit etwas Stiirke, Fett und Kleienresten. Je  2 Th. 
der im Wasserbade getrockneten hornartigen Substanz mnrden 
mit. 5 Th. Schwefelslurehydrat und 13 Th. Wasser 20 bis 
24 Stunden gekocht unter hiiufigem Ersatz des verdampften 
Wassers oder wie bei spiiteren Versucben in der Art, dass 
die Kochflasche mit einem Liebig' schen Klthlappamt ver- 
bunden war und die verdichteten Dampfe in die Flasche zu- 
rtickflossen. Die hierbei erhaltene schmafzbraune Flussig- 
keit ? von darin schwimmenden Klttmpchen verkohlter Stoffe 

Von 

*) Dies. Journ. 91, 304. 
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filtrirt, wurde mit Kalkmilch bis zur alkalischen Reaction 
gemischt, Gyps und iiberschiissiger Kalk abfiltiirt, der Ruck- 
stand nochmals ausgekocht und die gesammte Fliissigkeit 
pun bis zu etwa */3 des anfanglichen Volumens im Wasser- 
bade eingedampft. Nach Filtration der abgeschiedenen 
kohlensauren und schwefelsauren Kalkerde , f&llte man einc 
grosse Menge noch gelirster Kalkerde durch Osalsaure voll- 
standig aus , entfernte die Uberschiissige Saure durch Kochen 
mit kohlensaurem Blei , wobei sich reichlich Kohlenslure 
entwickelte und viel Bleioxyd sich Mete und &as im Filtrat 
gelirste Blei durch SH; dampfte dann aber die verbliebene 
saure Lirsung im Wasserbade bis zu kleinem Volumen ein. 

Aus der braunen, stark sauren Lisung fnnd man nach 
einigen Tagen eine betrachtliche Menge krystdlinischer Sub- 
stanz abgeschieden, die abfiltrirt nnd durch Pressen mirglichst 
von Mutterlauge befreit , beim Auflirsen in heissem Wasser, 
Tyrosin als Rilckstand liess , wahrend aus der erkalteten 
Usung eine aus harten, glanzenden, etmas gelb gefiirbten 
Krystallen bestehende Krystallisation erhalten murde. Die 
Mutterlauge eingedampft bis zur Syrupsconsistenz schied bci 
mehrwirchentlichem ruhigen Stehen noch eine namhafte Nenge 
rundlicher, hohler, weisser Knollen ab, die auf dem Filter ge- 
samnielt und zwischen Papier gepresst sich leicht und voll- 
stfindig in heissem Wasser lasten; auch diese Liriung gab 
nach einiger Zeit eine der friiheren gleiche Krystallisation, 
untermengt jedoch rnit Kugeln , Knollen oder meichen Bliitt- 
chen von Leucin. 

Die Krystalle liiste man nochmals in kochendem Wasser, 
zur Entarbung unter Zusatz von gereinigter Thierkohle ; 
die Substanz kiystallisirte hiemach bei mehrtlgiger Ruhe in 
farblosen , klaren, stark gltlnzenden Krystallen von betrgcht- 
licher Hgrte. Aus den beim Umkiystallisiren verbliebenen 
Fltissigkeiten konnte durch Eindsmpfen noch mehr davon 
gewonnen werden, freilich gemengt mit viel Leucin, von dem 
sie durch Digei4ren mit warmem Wasser oder marmem 
30procentigen Weingeist getrennt wurde ; Leucin lirst sich 
leicht und schnell in diesem auf, wshrend der &issere 
Pheil an GlutaminsiGure _ungelkt bleibt , die, ist die Leucin- 
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l6sung abgegossen , hiernach sich leicht aus kochendem, 
schwachen, etwa 30procentigen Weingeist umkrystallisi- 
ren lisst. 

Ich hielt diese schbn krystallisirte Substanz anfhglich 
f ir  Glycin oder Glyhocoll , erkannte aber bald , dass sie , von 
diesem vallig verschieden, ein bisher unbekmntes Zersetznng- 
product der Kleber-Protehstoffe ist. Da die Ausbeute aus 
den angewandten Ruckstanden verhilltnissmbsig gering war, 
fiir etwa 1 Pfd. derselben CB. 6-7 Grm., so glaubte ich von 
einem oder dem anderen der durch Weingeist geliisten Pro- 
telnstoffe des Klebers mehr zu erhalten und unterwarf zu- 
nachst eine Partie Mucedin, die noch etwas Pflanzenleim 
enthielt, derselben Behandlungsweise. 10,6 Orm. hcfttrockner 
Wstm, mil ca. 11 p.C. Feuchtigkeit, gaben hierbei 2,6 Gm. 
fast rein? Ghlminsaure und Grm. ZeucinhaZtige Saure, so 
dass die Ausbeute tiber 30 p.C. des Matm*aZs behug. Da nun 
Mucedin beim Kochen mit SO, eine nur eehr wenig gefdrbte 
Fliissigkeit giebt , die Krystallisationen demnacli sofort farb- 
10s erhalten werden, so ist dasselbe zur Darstellnng der Saure 
vorziiglich geeignet ; es darf . a d  die Vermuthung ausge- 
sprochen werden, dass das in den angewandten Rlickstiinden 
noch enthdtene Mncedin die S h r e  geliefert hat. Aus dem 
Mizedin des Roggm erhielt ich ebenso betrgchtliche Mengen 
Sdure ; doch da mir ein Theil derselben vor der Wiigung ver- 
loren ging, kann ich die Ausbeute nicht genaner angeben, 
ich schiltze sie indessen auf 25-30 p.C. Ausser der Silure 
fand sich, bei Anwendung von reinem Mucedin, nur etwvas 
Leucin und eine unkrystallisirbare, sehr hygroskopische Sub- 
stanz, die noch nicht niiher untersucht ist, keine S p  von 
Tyrosin. Ob nun Glutenfibrin, das dem Mucedin in seiner 
Zusammensetziing sehr nahe steht , ebenfalls Glutaminsilure 
erzeugt, hrcbe ich aus Mangel an geniigendem Material bis 
jetzt nicht ermitteln kbnnen. 

Die Glutaminsilure I6st sich in Wasser nnd milsserigem 
Weingeist bei gewhlicher  Temperatur in nicht grosser 
Menge auf; zur Usung von 1 Th. Siiure in Wasser von 16OC. 
sind 100 Th., inweingeist von 32 p.C. Tr. bei 150 C. 302 Th. 
desselben, von 80 prctg. Weingeist, bei derselben Temperatur 

Ritthausen : Ueber die Glntamineiiure. 
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dagegen 1500 Th. erforderlich *). Die Lblichkeit ist bei 
Kochhitze erheblich gr5sser , doch nicht €iir starken Wein- 
geist, der nach dern Erkalten der Lbsung eine nur geringe 
Krystallisation liefert. Alkohol und Aether h e n  nicht suf. 

Die Usungen in Wasser und schwachem Weingeist 
schmecken und reagiren stark sauer , xersetzen schon in der 
Kalte , . leichter noch in der Wiirme fast alle kolilensauren 
Salze unter lebhafter Kohlensaureentwickelung ; im Nsch- 
geschmack ist die S&ure etwas adstiingirend nnd erinnert 
dabei, wie ich schon frither bemerkt hahe, entfernt an den 
Nachgeschmack einer geringen Mengc yon concentrirtem 
Fleischextract. 

Aus der wiisserigen nnd weingeistigen Lbsung krystal- 
lisirt die Substanz, wenn sie heiss nicht gesLttigt sind, lang- 
Sam nnd erst nach liingerer Zeit aus; die Krystallisation 
beginnt selbst bei starker Bbktihlung nicht selten erst nach 
Tagen, verlLuft darnach aber ziemlich rasch und immer er- 
hZilt man prgchtig gl2lnzende , wasserklare Krystalle. Con- 
centrirt man heisse Lasungen bis zur Bildung einer Krystall- 
haut und erkaltet dam,  so bilden sich weisse, aus kleinen 
gllinzenden und knirschenden Krystallen bestehende Rinden, 
leicht von Lhnlichen Abscheidungen des Leucins xu unter- 
scheiden ; mitunter sind die kleinen Krystalle bliittrig, meist 
aber scheinen sie kleine Prismen zu bilden. Bus der wein- 
geistigen Lkung erhglt man im Ganzen nicht so schiine nnd 
gut ausgebildete Krystalle, wie aus der Lkung in Wasser. 
Herr Prof. Wer ther  hat auf meine Bitte an einigen Kry- 

*) Diese Zahlen mrden in der Wcise ennittelt, dass man gepul- 
verte Substanz mit den verschiedenen Fliissigkeiten bei den oben an- 
gegebenen Temperaturen liingere Zeit in Beruhrutlg liess , bei Wasser 
36 Stnnden, bei Weingeist 9 Tage, nnd lifters umschiittelte, auletzt klar 
filtrirto Usung abwog nnd verdnmpfte. Es hinterliessen hierbei : 

6,339 Grm. wiisserige L6snng 0,063 an Ruckstand, 
Verhirltniss 1 : 100. 

Verhiltniss 1 : 302, 

Verhiltniss 1 : 1500. 

9,686 Grm. L6sung in 34 pctg. Weingeist 0,032 an Riickstand, 

12,217 Grm. L6snng in 80 pctg. Weingeist 0,005 an Rtickstand, 



458 Ritthmsen : Ueber die GlntaminsPure. 

stallen clnrch Messung ermittelt *) , dass sie me@ mehr oder 
rueniger verzerrte Rhombenoctaider sind. 

Die Krystalle sind wasserfrei und konnen, ohne sich zu 
verandern, bis 1000 erhitzt werden. Bei 1300 C .  fiirben sie 
sich wenig gelb, die Substanz wird weich und schmilzt, nicht 
ganz unzersetzt, ztvischen 135-1400 C. Die geschmolzenc 
S h r e  ist gewiihnlich gelb bis gelbbrann gefiirbt, bleibt aucli 
nacli den1 Erkalten liingere Zeit hindurch meieh und erstasrt 
dann lmgsam krystallinisch. Ris zu h6heren Tempcratnren 
erhitzt, zersetzt sie sich unter Bildung gelber, alkalisch rea- 
girendcr Oeltrijpfchen mit Hinterlassnng volnniin6ser stick- 
stoffhnltiger Kohle nnd Entwickelnng eines eigenthiirnlichen, 
verbrennendem Horn ahl ichen Geruchs. - Die SBure ist 
troclren geruchlos ; erhitzte wasserige Losung jedoch zeigt 
einen eigenthiimlich saurcn Geruch , wonach auf einen ge- 
ringen Grad von Fltichtigkeit der Substanz geschlossen wer- 
clen dnrf. - Die Zerset~angsproducte bei cler trocknen Destil- 
latiun habe ich bis jetzt~ nicht niiiher stndirt. 

Die Analyse der freien SLure ergab nachstehende 
Eesultatc. 

I ,  2,  3,  GlntaminsMurc ails Clem sogenannten Pflanzcn- 
fibrin, in IVasscr nuilirystallisirt, Krystalle ctwas gelb gefiirbt. 

4 uncl 5 , Qlutaminsiiure aus Weiugcist nnilrrystallisirt, 
Krystalle farblos. 

6, Glutaminsiiure, wenig, Leucin enthaltend, ans Mucecliii 
des Weizeus. 

7 nnd 8, Glutaminsiiure nus unreineni Jlncedin iles Rog- 
gens, etmas Leucin enthaltend , 6-8 nus Weiiigcist uulirjr- 
stallisirt. 

1) 0,16S Brm. gaben 0,2465 C 0 2  = 0,0672 C uncl 0,092 110 

2 )  0,1605 Grm. gaben 0,243 CO, = 0,OGG C uncl 0,093 HO 

3) 0,295 Grm. gnben 0,437 Platin-Salniiak = 0,0274 K. 
4) 0,1945 Grm. gaben 0,2895 CO., = 0,0789 C und 0,1125 

= 0,0102 H. 

. = 0,0103 H. 

HO = 0,0125 H. 

*) Dies. Jonrn. 99, 304. 
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5) 0,352 Grm. gaben (durch Titiiren in SO,) 0,0326 N. 
6) 0,1935 Grm. gaben 0,294 CO, = 0,0802 C und 0,112 

7) 0,199 Grm. gaben 0,302 CO, = 0,0823 C und 0,118HO 

8) 0,228 Grm. gaben (durch Titriren in SO:,) 0,0222 N. 
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HO = 0,0124 H. 

= 0,0131 H. 

Als procentische Znsummensetzung ergiebt sich hieraus : 
Mittel s h m t  

i. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. licher Analysen 
C = 41,2 41,l - 40,56 - 41,4 41,3 - p.C. 41,l p.C. 
H = 6,2 6,4 - 6,10 - 6,4 6,5 - ,, 6,3 ,, 
N = -  - 9,25 - 9,28 - - 927 n 9,4 ,, 

w 4312 w o = -  _ - - - - - -  

Formel C,,H,NO, oder G5&NQ4 ; die Formel verlangt 
pus dieser Zusammensetzung berechnet sich nun die 

Ber. Gel. 
C = 40,8 p.C. 41,I p.C. 
H = 6,l ,, 633 n 

N = 9,5 ,, 9,4 ,, 
0 = 43,6 ,, 43,2 ,, 

Von Salzen habe ich fir die Analyse nur das Cu, Ba und 
Ag-Salz dargestellt, bei der Analyse mich auch. mit Bestim- 
mung der metallischen Base begnUgt. Die meisten Salzc 
k6nnen durch Kochen der wbsrigen Lasung der Siiure am 
besten rnit festem, kohlensauren Salz dargestellt werden , ds 
sie meist leicht l6slich in Wasser sind, oder durch Neutrali- 
siren rnit dem freien Xetallosyd und Eindampfen der L6sung. 
Die Salze der Alkalien krystallisiren schwer, bilden beim Ver- 
dampfen ihrer Usungen liber SO3 zuletzt eine syrupartige 
Masse, in welcher mit der Zeit kleine Krystalle, bei Ka, wie 
es scheint , rhombische Prismen rnit pyramidden EndflLchen, 
entstehen ; aus alkoholischer LiTsung krystallisiren sie bei 
langamer Verdunstung in htibschen NadelbUscheln. Analysen 
dieser Salze habe ich nicht ausgefiihrt. 

Die Verbindungen mit den alkalischen Erden sind sehr 
l6slich in Wmser und Weingeist, trochen Iiber SO3 allmgh- 
lich zum durchsichtigen, farblosen Gummi ein, das nach meh- 
reren Wochen emailartig wird , von vielen feinen Sprttngen 
durchsetzt. 
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Das Ba-Salz, durch Kochen der wayrigen Saure- 
ltisung mit kohlensaurem Baryt, so lange sich CO, entwickelte, 
und Verdampfen der Fliissigkeit tiber SO3,  in der eben be- 
zeichneten Weise dargestellt , bildete eine solche emailartige 
Masse, ldslich in Wasser, neutral. Zur Analyse wurde im 
Platintiegel langsam verbrannt , der Ruckstand in Salzsiiure 
geltist und die Lbsung mit SO, gefgllt ; 

0,301 Grm. gaben bei 1000 0,006 Grm. Wasser, 0,157 
Ba0,S03 = 0,0924 Ba = 3 1,4 p.C. dcr trocknen Substanz. 

die Formel Ci0H8BaNO, verlangt 31,9 p.C. 
Gktminsuures Kupfw erhiilt man, wie die gleiche Ver- 

bindung der Glycin'e ; man kocht mit Kuyferoxydhydrat, 
filtrirt die tiefblaue Ltisung und fiillt , da durch Concentriren 
keine Krystallisation herbei gefuhrt wird, nach dem Erkalten 
mit Alkohol. Der langsam sich absetzende blaue Nieder- 
schlag,, unlbslich in Wasser, besteht aus kleinen , unkrystalli- 
nischen Knollen, die auch tinter dem Mikroskop keine kry- 
stallinische Testur zeigen. Denselhen Kbrper erhiilt man 
beim Eindampfen der urspriinglichen wHssrigen LZlsung bis 
nahe zur Trockne. Zur Analyse wurde vorsichtig verbrannt 
und das Kupferovyd gewogen. 

0,203. Grm. lufttrocknes Salz gaben bei 1000 0,041 Wasser 
und liessen bei der Verbrennung 0,060 Grm. CuO. 

Die Verbindung ist hiernach neukuZes gh&nninsuures 
Kupfer, mil 1 Mol. Kupfkroxydhydrut, dessen Wasser bei 100° 
verdunstet, und entspricht der Formel 

CiOH8CuNO8 + Cu0,4HO lufttrocken, 
C,oH8CuN0,,Cu0 bei 1000 getrocknet. 

Die Berechnung fordert 29,l p.C. Cu, gefunden sind 
29,5 p.C. 

Ghttmirzscrmres Silber (C,,&AgN08) gewann ich durch 
Kochen der L6sung mit frisch gef&lltem, kohlensauren Silber ; 
die kochend filtrirte IMaung trlibte sich mar  beim Erkalten, 
ich dampfte jedoch, da dieMenge des Ausgeschiedenen zu ge- 
ring, im Wasserbade bei Dunkelheit langsnm zur Trockne. 
Das dunkelgrau gefarbte Salz war nur theilweise krystalli- 
sirt ohne deutlich erkennbare , regelmgssige Ausbildung der 
einzelnen kleinen Krystalle. 
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0,2235 Grm. Substanz gaben 0,094 Ag = 42,05 p.C.; die 

Der Zusammensetzung dieser Salze gemiiss muss man 
die Glutaminsawe als eirrbasisch bezeichnen. 

Bleilkungen b e ~ r k e n  in der Siureltisnng selbst bei Zu- 
satz von Ammon keinen Niederschlag, die Bleiverbindung ist 
sehr lifslich in Wasser, das zeigt schon die Gewinnung cler 
Saure. 

Formel C,,&AgNO, verlangt 42,5 p.C. 

Obwohl nun meine Versuche ilber verschiedene Zer- 
setzungen der Siure noch nicht weit vorgeschritten sind , so 
Bind doch schon einige Anhaltspunkte fiir Beurtheilung der 
Natur der neuen Silure gewonnnen. 

Es konnte von vornherin als wahrscheinlich angesehen 
werden, dass die Stlure eine Aniinslizlre sei und sich als erst- 
bekanntes Glied einer neuen Gruppe den Glycinen anschliesse ; 
die (fur Aminsliuren) charakteristische Reaction der salpet- 
rigen SSiure auf Glutaminssure l b a t  die Richtigkeit der An- 
nahme kaum bezweifeln. Leitet man salpetrige Siiure in die 
kalte wiissrige Lifsung , so entwickeln sich fortdanernd eine 
Menge Glasbliischen, die nichts anderes als N sein kiinnen. 
Wird nun die Lifsung , sobald die Gasentwickelung suflilirt, 
mit vie1 Aether durchgeschiittelt , so erhalt man nach Ver- 
dunstung des Aethers einen syrupben Rtickstand von saurer 
Reaction und Nfrei. Eine wassrige LZIsung dieser Substanz 
wird durch Bleisalze unter Zusatz von Ammon geftillt ; Silber- 
salzlifsungen werden , wendet man neutralisirte Lkung des 
Substanz an, beim Kochen schwarz, in Folge dcr Reduction 
von Ag. Den Bleinicderschlag, von welchen ich noch mehr 
aus der riickstiindigen , mit Aether geschtittelten Fliissigheit 
erhielt und der zweifellos Bleioxydhydrat enthiilt , analysirte 
ich und erhielt von 

0,4865 Grm. 0,0085 Grm. Wasser bei 1000 C. 

0,4865 Grm. 0,;130 Grm. CO, = 0,0354 C und 0,033 HO =. 

Es besteht hiernach die darin enthaltene organische Sub- 

Durch Verbrennung von 

0,0036 H und 0,3975 PbO. 

stam = 0,0805 Grm. aus 
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c = 43,97 p.c. 
H = 4,41 ,, 
0 = 51,56 ,, 

Die durch salpetrige Siiure erzeugte Suwe mtirde nach 
Analogie der Zersetzung anderer Aminsriuren die Fomiel huben 
miissen CloFIsOlo oder €&H806, und als zweibusische S&we der 
Aepfelsaure liomolog sein. In der That ~Lherten sich die Re- 
sultate der Analyse, die bei so kleiner Menge wohl sehr 
mangelliaft sind, einem Verhiiltniss zwischen C, H und 0, das 
dem der obigen Formel nahezu entspricht; man findet 
CioHUriOsn , und angenommen, dass die Sriure zweibasisch 
sei , C,o&,lOio,. Sollten die weiteren Untersuchungen die 
ausgesprochene Vermuthung zur Gewissheit bestitigen , dam 
wtirde die Slure vielleicht GZutamuwe genannt werden 
konnen ; Glutaminsiiure wlre das Amid derselben. 

Ich kann nicht unterlassen , noch darauf hinzuweisen, 
dass mit der Entdeckung der Glutaminsrure ein neuer Beweis 
fiir die Selbstidigkeit der von mir erhaltenen Prote'inkSrper 
des Weizenklebei-s , namentlich des Mucedins, das die Siiure 
in so reichlicher Nenge liefert, gegeben ist. 

Den 31. December 1866.' 

LM. 
Ueber die Bestandtheile des Weizenklebers. 

H. Ritthausen. 
Aus mehr als einem Grunde erscheint es wtinschens- 

werth , die von mir ftir die verschiedenen Prote'inkkrper des 
Weizenklebers *) beibehaltenen , flteren Namen theilweise zu 
modificiren; da die Stoffe , denen sie ursprtinglich beigelegt 
waren, sich als Gemenge erwiesen, so haben die Namen zum 
Theil auch ihre Bedeutung verloren. So wenig ich nun ge- 
neigt bin, die chemische Nomenclatur um einige Namen von 
Substanzen, deren Reinheit und Individuditft zweifelhaft ist 

Von 

*) Dies. Journ. 86, 113; 86,257; 88, 141; 91,296. 


