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Formel >1 imiiil. die andere besser zu der andern), von Huppert 
vertretenen, dafür kann ich doch ui«*lit ! Dass durch die Kle- 
nH iitaiaiialvseu nicht dm Heinheil des Glvcogens zu beweisen 
ist. wciss ich sehr wohl, es kann natürlich eiweisshaltig ge
wesen sein, die Analysen sollten nur zeigen und zeigen that- 
sä «hitch, dass es sieh im Wesentlichen um Glycogen handelte 
und nicht um irgend etwas Anderes. Von dem einen Glycogen- 
präparal sage ich übrigens ausdrücklich, dass es nicht ganz 
rein war. da s«üne Lösung «lurch Druckes -.Reagens getrübt 
wurde, von dem anderen, dem aus der Verdauungslösung 
gelnlllen. dass es-nur Spuren von Stiekslolf enthielt und seine 
Lösung «huch Hrücke s Reagens nicht gefällt wurde.

•>. In meiner vorläufigen Miltheilung hatte ich gesagt: Die 
Fällung mit Alkohol aus «ter alkalischen Lösung ist schon von 
L«*bbin -empfohlen worden, Von Pflüger ist die Fällung unter 
Zusatz von Jodkalium eingeführt, der Nutzen dieses Zusatzes 
alter, soviel mir erinnerlich, nicht näher begründet wor«h*n 
Zweifellos hat Pflüger die Angabe von Lebbin nicht gekannt. >

Ich habe also angenommen, die Fällung aus der alkalischen 
Lösung rührt-* von Lebbin her. Das ist ein Irrthum, sie rührt 
Ibatsächlieh von Glande Hernard her un«l ich erkenn«1 an, «lass 
Pflüger «lies bereits in einer Abhandlung vom 17. Juli P.M)2 

aber iri.cl.it früher.- — angegeben hat, die vor Absendung 
meines Manuscripts in meinen Händen gewesen sein muss. 
Lcid«*r habe ich sie bei «1er grossen Zahl von Separatabdrücken, 
«lie ich erhalle, übersehen. Hätte ich sie gelesen, so würde 
■ich natürlich meine Fntsclmldigung» für Pflüger, hinter der 
er ganz nnerklärlklier Weise «dne «Beschuldigung■' wittert, 
ni«‘bl g«\sebriebeit haben. M«dn Irrllmm bezüglich Lebbin s 
wilddadurch erklärlich,dass in den Handbüchern das Verfahren 
von Gl. Hernard nicht erwähnt wird, und auch Pflüger es 
in seinen früheren Abhandlungen nicht erwähnt,, obwohl er 
allen Grund «lazu gehabt hätte.L Dieses Verfahren Pflüger s 
musst«1 mich imlhwendig zu der Annahme führet), es läge noch 
1\4 in«* Angabe hierüber Vor Lebbin vor.

1 Si<\!ic liiiMühci' u'ciö'i unt> n.


