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typisches Ovomucoid ab. Diese Tatsachen scheinen mir insofern 
von Interesse zu sein, als sie einen weiteren HeWeis’t Tür die
von Mi les i,*) angezweilelte IVäexisten/. des Ovomucoids in. 
hierklar biluon.

Im Vot'heiaehen sei erwähnt, dal! . IWaextrakt O RC- 
radezu als Keagens hei praelimiimrer l’rülimg von Vogeleierklar 
auf eventuelle Gegenwart von Ovomucoid angewandt werden 
kann. Versuche in dieser Hichlung sind von mir begonnen 
worden, hierklar von z. % Gans, Knie. Turmfalk "iKaleo 
timmneolus |L]) reagiert unmittelhar. In ,len l allen, w,, direkte 
l'rtifung des Vogeleierklars mit •l'ercaexlrakl. negativ ausliel 
winde die Prüfung nach Mialysierinig des Kimklars wiederholt.' 
In einigen hallen, z. B. bclrolls der Baustauhe und ein paar 
>iinger-i,Sylvia-.Arten, wur,le die Bcaklion hierdurch.’ ver
schärft, verinutlieh infolge der Kntfernuug des ,1er Källnm's- 
reaklion entgcgomvirkoiulen Zuckers.

■ ^ Fortgesetzte Versuche lud,en indessen gezeigt, daß das 
.hdlnngseermögrn de.» PercagMmlins nicht auf das Orommnd 
ullem beschränkt ht, sondern daß die Substanz Verbindmir/ ein- 
geht auch mit anderen kolloiden Kürpern*) (teils Glgkoproteiden 
ieth Polysacchariden), ,reichen allen die Eigenschaft gemeinsam 

ist, daß sie Kohlehydratgruppen enthalten.
Das Vermögen, mit Bercaglobutin zu reagieren, ist. jedoch 

mcht allgemein für Körper der genannten Klassen. So z. H 
wurde negutices Resultat erhalten mit:

Siihmaxillarismuein (vom Itindl, sei es in nativer 
i \asserexlrakt von den Drüseni oder in reiner hösmig:

Kmen solrlicn Imt I.angstcindl bereits geliefert'.
’l ist nach Toluolzusatz und bei Aurb,-Wal,.un;; an kühlem (Irl 

'iSrsSr !'allieS. '*a*,r’ wahrscheinlich sehr viel länger haltbar; wen 
aililtriertretCn< e rrUl’'"li! durcl' (il,,l,ul<"1 »ird vor der Verwmdun

,-lwa« V °b’ Un<* inis,’W”',n Fal1 ln welche,; Ausdehnung. dieses l'l.anorne, 
etwas gememsam haben kann mit den von v. Ungeist,ein,,.; um
euandü und 01ane 11 :,angegebenen Fälliingsverbältnissen, die siel 

an Blutserum und in der llydmceleflüssigkcit bei Gegenwart gewisse 
schwer diffus,hier Substanzen (Gummi arabicum, Carrageen und Sälen 

“• *■> al)sP*elen, ist mir vorläufig .unmöglich- zu entscheiden.'


