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driise und FiB. 5 Quersehnitt einer solchen) keinen Zweifel darfiber aufkommen, class 
icb wirklich die Steissdr/ise aufgefunden babe (man vergleiche die hngaben fiber Prfi- 

parations- und Injectionsmethode). Ich sage S. 318: ,,Man kSnnte vlelleieht daran 
denken, dass ich nur die Gef~issbildungen in dem Umfang der Steissdriise beobachtet~ 
den Orfiseak~irper selbst fibersehen babe; dagegen muss ic h erw~bnen, dass ich zu 
wiederholten Malen, um einem solcheu Vorwurf zu begegnen, erst den Driisenkiirper 
blosslegte, dann die Injection vornahm und nach deren Beendigung denselben in seiner 

Totalitiit ,nit.den zuffihrendea Geffissea herauspr@arirte." lch muss often gestehen, 

dass ich hnstand nahm, diesen Passus drucken zu lassen, well ich dutch denselben 

hnderen ut~d mir selbst zu nahe zu treten beffirchtete, Herr Prof. W. K r a u s e  hat 

das Verdienst, fiber diesen delikaten Punkt endgiiltig entschieden zu hahen. - -  Aus 
dem Bisberigen ergibt sich~ dass mir die maki'oskopischen und mikroskopiseben 

Verhiiltnisse tier Steissdriise sehr w0hl bekannt sind..2_ Auf welche meiner heusse- 
rungen W. K r a u s e  seine mit grosser Bestimmtheit ausgesprochene Diagnose griin- 
det, dass ich ohne Zwcife! unter Herrscbaft eines Vnrurtheils geschrieben habe, will 

ich nicht welter untersochen, vielmehr nur versichern, dass ich mir eines solehen 
Vorurtheiles nicht bewusst bin und dass ich, wenn ich wirklich ein solches h/itte, 

dcmselben niemals me'he Wahrbeitsliebe zum Opfer br~cbte. 
Zergliedert man die Anmerkung des Herrn Prof. W. K ra us  e, so zerflillt die- 

selbe in 3 hbtheilungen; in der ersten wird meine Leistungsf~higkeit als Histologe~ 

in der zweiten die als deseriptiver hnatom ~und in der dritten racine ~letbode zu 
arbeiten verdiiehtigt: e in  V e r f a h r e u ,  welches seine Wirkung auf reich nnd hof- 

fentlieh nach Lesung dieser Zeilen auch auf hndere verfehlt. 

Heidelberg, den I~. Juli 1865. 

I ) ruckfehle / ,  in Bd. XXXIII.  Hft. 2.  

Seite 288 Zeile 4 v. o. lies: a~ra statt aerae 
5 v. o. lies: Vale start Vail 

292 4 v. u, lies: present statt preusent 
293 - 21 v. o. lies: he start te 

23 v. o. lies: all things statt allthings 
28 v. o. lies: obsolete statt obsolete 

~94 14 v. o. ties: liegt st3tt flit Guile liegt 
295 2 v. o. lies: Beweis statt 6egenbeweis 

7 v. o. lies: Deutscb, en statt deutscbeu 


