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Bei Kont roll proben mit à rem Bluikörpiususpensidn -j- entspiwhepi- 
den Menken 0.05—0.25 ecw) nur X/„, Mat d-Lösung- w urde weder Ver- ‘ 
kl» hm noch auch nur nennenswerte S<-dimenTu-runu ualugenommen. ' 

Besondere Versuche zeigten. »lad »las /usanmimihaih-ii der Blut* 
k»Vr|ter< heu nicht, auf einem in der Fliu-L'kfil »•ii(>laMd<,ii'ii 'Niederschlage 
beruhte. der die Bluiköi |t» ichen mit si»h g</.»»geil hätte, lim Teil \ler 
lîuiik»"u|*ersu>jM-n>ion - wurde zonltûiilgierl : : •’ i

a » (tie /-7iissitjkeif gah mit «B» r-eat xtrakl » keinen Nict|ei>ehlag ;
Io die Hhtlkörperthaty in N/lP Xa(d aufgeseldä.iniuL' agglulinieitcli 

wie voilier liei Zusatz von rBeredextiakl».
01» die beobachtete Agglutinieriing dem P«ïragl<>biilin seihst oder 

der Gegenwart eines im «Pmeaexträkt* vorhandi-uen sog. Agglutinins 
ztizuselireilun ist. habe ieh nicht l'estgeshTlh Aus der IhsibaeJitung.

^ dali aueli mittels ::;4 0 ». 11(11 ausgetällles Peicaglobnlin Aggluliirh-Tuiig 
hewirkt. waj£e ich nämlich keinen Seid ul.’» in erwähnter Hinsicht zu ziehem 
iil i Mit einer giftigem Wirkung. wenigstens nicht einer ausg«‘prägtcn 

soi» lien, sell ei 111 diese Agghitimerungs»vrs<;heiiumg nieht in Xusaitmich- 
iiang zu sielten. An z\vei Kanin« heil, in *<j;êçên;;' fiiijicvcdïd nativer- 
-Ti rcaevliakl» bezw. Lösung von dur,eh :1/iu 7 UCI gefälltem Peicaglohulin 
ifi beiden Füllen 5 ccm Flüssigkeit. enthaltend ( a. 0.010 g PeMaglobubn \ 
iiiji/.iert wurde. lj war keine Wiikung zu verspüren. .
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Die Operation wurde gütig*! von Herrn Dr, T. Thun ber g un 
hiesigen physiologischen Institut ausgeführl. , : .
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