
Erwiderung an Herrn Vahlen.
Von

I*. Bergeil und R. Pschorr.

; v "■

(Ato dem I. rheinisvbon Institute «1er Universität Berlin.)
(Der Uoitaktioii zugegangen am ls. Dezember t'JlKi.j.

In einer lauteren Abhandlung sucht Herr Vahlen die Differenz 
seiner und unserer Angaben bezüglich der physiologischen Wirkling des 

Kpiosins- aui die uni iehlige , Anordnung und Ausführung der physio
logischen Versuche ztmick/.uführeti. indem er von der Ansicht aus« 
gelrf.dat* das F. piosin - wohl im Heagensgl’ase, nicht aber im 
Tierkörper Met hä mögt oh i n zu bilden vermöge.

Indem wir- alle VerstöÜe. welche sieh Herr Vahlen in seiner Dar
legung gegen die übliche Form wissenschaftlicher Diskussion erlaubt, mit 
Stillschweigen übergehen, stellen wir zur Aufklärung der Sachlage fol
gendes lest: ', \

I. Die .Melhämoglohinhildung. die wir durch ein nach Herrn 
Vahleiis Vorschrift hcrgeslejlles Fpiosinchlorid — wie wir in 
unseren früheren Abhandlungen*) mitteilten — beobachtet haben, und 
zwar sowohl int Heageiisglase wie im Tierkörper, hat mit der Arl\ 
der Anstellung dev pharmakologischen Versuche gar nichts 
zu tun. sondern hängt lediglich von den F.igenschaflen des hierzu ver
wendenden Präparates ah. Für unser früheres Material halten wir die 
angegebene Methäiuoglohinwiikling in vollem Matte aufrecht.

II. Herr Vahlen hat wie oben erwähnt und wie aus seiner 
Angabe I»erIchte d. d. ehern, (les., lid. 35, S. Öl)là. 1002) hervorgeht — 
veraniatil durch unsere Futersnclumgeii. nachträglich durch das Präparat.
*las er für seine ursprüngliche Arbeit") heiiulzle. ebenfalls die Met hämo- r
glohinhildimg iiii lleage.iisglase.erhallen.

Diese Mclhümoglohinhüdung bleibt jedoch aus. wenn man das 
Fpiosin sehr oft und SchliefUieh unter Zugabe von Tierkohle nmkristulli- 

sieil. Die Ausheule ist i’.mii mir mehr sidir gering, sie beträgt auf das
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