
Auss<T dieser Arbeit erschienen im irl**î« In»n Jahre noch 
zwei Arbeiten über < înllerl'iiiassc des (iallerlkrebses. In der 
ersten führt It. Le ti er I *) die Analyse der (iallerte vom P.olloid- 
krebs an, welche von l'rof. Wurlz ausjreführl war.

h h werde mir erlauben, in <1 iesem Falle niehl bios die 
Analyse seihst, sondern auch die Methode der Lewinnuiiir 
der Subslanz aiis/.nlühren. Folgendes ist die wöilliche ] 
schreihun^ von l'rof. Wurf/: «Dieselbe besieht aus eher 
reichlichen, yallerlarli^eii Substanz, welche man leicht durch 
Druck aus^den Maschen, in denen sie 'enthalten ist, heran— 
presst. I'm diese Substanz zu isoliren, habe ich die kreh-i- 
erkrankte Lunare in kleine Stückchen zerschnitten und in 
desiilhrlem Wasser di^eriren lassen, um sie zur Frweichmçj 
zu bringen und aufzuijuelhai. Sodann habe ich sie in einem 
Sack von solider Leinwand eingebunden. t

Durch Druck dieses Sackes zwischen den Findern und 
durch das DarüberhinsJreichen eines Strahles dcstillirb-ii 
Wassers war es leicht, eine bereits ziemlich reine, rosen
rot h gefärbte (iallerte auszupressen, welche nur eine <reriii(ae 
Spur von Zellgewebe und Fell enthielt. Nachdem die Suh
slanz noch zweimal durch eine feinere Leinwand hindurch- 
gedrückt war, erhielt ich eine durchaus homogene (iallerte. 
welche nur noch durch ein wellig I Mut färbst oll' leicht •Har hl 
war. Im Wasser ist die Substanz vollkommen imlöslich. 
Indem icb sie^ mit dcstillirleiu Wasser mischte und dann 
tilirirle, konnte ich alle löslichen Theile des lîmlseriuns, 
welche in gerin^(‘r Mm^e vorhanden waren, entfernen ; nach 
wiederholtem Waschen wurde diese (iallerte •ranz farblos. 
Sie wurde dann in einem Wasserbade getrocknet und bol 
alsdann den Anblick weisslich-^rauer Dlätlchen und 'Schuppen 
dar; fein ir*,pulvert ! wurde diese getrocknete Masse daun dmrh 
absoluten Alkohol und Aether aus^ezogen. Diese sö la-t 
chemisch-reine Substanz bot alsdann «‘in farbloses Pulver 
dar, welches sich in kaltem Wasser durchaus unlöslich zeigte.
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