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genügend sei, dull aber, nach dem Verfalinii von Schall'«*,«* w
0<l(,,‘ vo11 N‘*ncki uml Zaloki mnkry>lallisi«rl, vci-m hic.lcnc
Miimim* eine mid dieselbe Substanz geben. «lall allerdings die YVrlnsh‘ l.ci «1er Kemigung wechselnd und zum’Teil reehl groll sind
lu allen hallen, die ich untersuehl habe. war in der
Mullerlaiigc vom unikryslallisierlen llainin ciscnluiltiger Karl,
stolV eiill.allen, der die optische llämnlinreakliun res,,. ,,a. h
I {cm Ink Lion die lldmochrom»>g«*m<*aklioii Ivpisch zei<d«*: Ls wirft
sieh nun die Krage auf, ,,h man diese Karbslnffe auch als
I Initial in bezeichnen dürfe oder nicht.
Da es nun einerseits als feststehend angesehen werden
d;wl dal! das gesamte Kisen <|<*s roten lUul färbst,,tfs in nur
nner Yerbindnngsarl enthalten ist (als welche bisher «1er II,imalinkomplex angesehen wird), da .andererseits llanun durch
seine gering«* Löslichkeit in Kisessig si« h an<z«*ie!mel, scheinen
<li(‘s«- Verluste von eisenreiéheni. in den Mutterlaugen bleibendem
Karl is tolle aullällig. |,i vmleu Kälten mögen hei den. I mkryslallisiemi no« h Verunreinigungen von Xiehlfarlistolf Natur ent
fernt werden.1)
.Mehr als «lurch die Kh-numlai Zusammensetzung und durch
Kryslallisahen s« h« inl «1er llänialinkoni|,!«*\ durch seine-Kigcjisclialt «■harakt«“risi(*rt, luihTSjUM-rshilfalispalluu^ lläiiiochrouio<r«‘n
l»ilden zu können. Man wird wohl in« tit lelil-ehen, «he|eiu<-e
Alomgriippe.ini Hämatin, vvehher diese Karhcnreaklion zukommt, als die eigentliche prosthetische: Karl.koinponenle
des Ilämoglobins anziispreehen, und man hat l r>a« he zur An
nahme. dali diese Kigonsehäfleu mit dem Lisengchalt des Hä
matins Zusammenhängen. Hie Darstellung eines solchen, viel
leicht wesentlich kleineren Hämatins als «Ins bisher erhalhmcn
ist allerdings noch nicht gelungen. — Ich halle diese Anschauung
Ihr nicht direkt gegensätzlich gegenüber Van K la verem2
Ansehauungen. Dieser Autor teilt mit, dali ein Zerselzungspiodnkt «h‘s I»lutlarh-t«»fls, hei welelumi «h<* Zersetzung mehr
«len karhkomple.N als «lie Liweilikomponcnle beträfe. «las Kat
hämoglobin, trotz seines Kiwciligohaltes analog«* Karbonrcakti»,n«*u
*
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