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AuI Seite 471 yon Band 200 dieses Arehivs sagt Stieve: 
,,Lipsdti~tz selbst wird in jOngster Zeit an seiner Ansehauung irre, mug er 

doch in seiner neuesten Mitteilung 0922, S. 350) folgende Satze sehreiben: ,Vo~ 
einer ~ompensatorischen Hypertrophie der Zwischenzelle~ in innerse~retorischen 
Z~esam~nenh~ngen lcann nicht die Rede sein... Zweifellos verliert die Lehre yon 
der inneren Sekretion der Zwischenzellen eine sehr gewich~ige S~fitze durch unsere 
neuen Befunde.' Ich ersehe in dieser AuBerung die erfreuliche Tatsache, dab 
Lipschiitz und wohl aueh seine Schiller auf dem besten Wege sind, durch eigene 
Beobachtungen zu der yon mir stets vertretenen Ansieht fiber die Bedeutung der 
Zwisehenzellen zu g e l a n g e n . . . "  

Der Schlufi, den Stieve ans meiner *ul~erung zieht, ist nur dadurch ermSglicht, 
dal] er reich in einer sinnents~ellenden Weise zitiert. Nach dem Satz, den Stieve 
aus meiner Arbeit anfilhrt, ~olgen einige S~tze, die gar keinen Zweifel darfiber 
be]assen, dab auf Grund unserer eigenen Beobaehtungen, die ich auf derselben 
SeRe meiner Arbeit bespreehe, ~nch von einer kompensatorischen tIyi)ertrophie 
des generat.iven Gewebes in innersekretorischen Zusammenh~ingen nicht die Rede 
sein kann. Ich sage auf derselben Seite, 3 Zeilen naeh dem yon Stieve zitierten 
Satz: ,,Abet Wir haben dutch weitere Untersuehungen mit  Sieherheit nachweisen 
k6nnen, daf~ diese HyperO'ophie des generativen Gewebes eben/alls /seine /compensa- 
torische ist, da das generative Gewebe kleiner ttodem'este nieht hypertrophiert. 
Ferner haben wir sehr wahrschein]ich machen kOnnen, daG die sog. Hypertrophie 
des Testilsels naeh einseitiffer Kastratlon i~berhaupt f~eine solche ist." Die bier unter- 
strichenen S~ellen sind aueh im Original unterstriehen. In der Zusammenfassung 
sage ieh wiederum ganz unzweideutig, ,,dab die t typertrophie des Zwisehen- 
gewebes, wie die Hyper~r0phie des gcnerativert Gewebes, nicht als kompensa- 
torische P~eaktionen des Testikels in innersekretorisehen Zusammenh~ngei} ~uf- 
gefagt ~erden k6nnen"l). 

Eine solche Art zu zif~ieren is~ unzul/~ssig, da der Leser, der die Originalarbeit 
nieht kenn~, auf diese Weise get~useh~ wird. 

Auf S. 487 sag~ Stieve: 
,,Wenn Lipsehi~,~ mir vorh~lt, ieh hSt~e behaupt.e~, die Spermat~ozoen sondern 

geschleeh~sspezifisches Inkret ab, so ~ut er das offenbar nur, well ihm selbs~ Mlem 
Ansehein naeh der Unterschied zwisehen Samenzellen (Spermatiden) nnd Samen- 
fgden (Spermatozoen) unbekannt is~. '~ 

E.s genfigt, wenn ieh den Iolgenden Sa~z ~;on Sliere zit.iere, den er zur Er- 
klarung der Erotisierung und der Regeneration der sekund~ren Gesehleehtsmerk- 
male nach Unt.erbindnng des Vas deferens geschrieben ha~: ,,Als Folge der Unter- 
bindung der samenableitenden Wege kommt es im Hoden der senilen l~at~e zu- 

~) Lipsehi~z und Wagner, Pfliigers Arehiv f. d. ges. Physiol. 19~, 361. 
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n~chst zu einer Sekret.st~uung, die wenigen noch Vorhandenen reifen Samenf~den 
verbleiben im K6rper und werden resorbiert . . .  Im Anfang bewirk~ die gr6Bere 
Menge der resorbierten Samenfs sp~tter die erh6hte, yon den sich neubildenden 
Sperm~tozoen ~usgehende Inkretion die erneu~e Ausbildung der sekund~ren Ge- 
schleehtsmerkmalel)." 

In demselben unzweideutigen Sinne sprieht siQh Stieve ~n anderer Sfelle 2) aus: 
,, Offenb~r k6nnen die reifen Samenfi~den aber wegen der ungtinstigen L~gerung des 
Hodens (bei Kryptorchismus, A. L.) nichf in die Ausfiihrungsg~nge gel~ngen, sie 
werden an Ort und S~elle wieder resorbiert, und mi~ dieser Ta~s~che ]~B~ sich der 
gesteigerte Geschlechtstrieb erkli~ren." FernerY): ,,Die Steigerung des Geschlechts- 
triebes, die h~tufig n~ch dem Eingriff (Unterbindung, A. L.) zu beobachten isf, 
beruh~ hier auf der Sfaunng und t~esorpfion der Spermatozoen." 

Auf S. 472 yon Bd. 200 dieses Arehivs sagf Stieve, dal~ ich in denselben Fehler 
verfullen bin wie Tandler nnd Grosz, ,,gus einem Einzelschni~t Riickschlfisse ~uf 
die Gesamtmenge des Zwischengewebes zu ziehen". Betrachtet doeh Stieve den 
Nachweis, dab eine Abnahme oder Zun~hme des Zwisehengewebes dutch Vet- 
/~nderung des Kan~lehendurchmessers vorget~uscht sein kann, ~ls seine Ent- 
deckung. Um einer Legendenbildung vorzubeugen, fiihre ich die folgenden Sgtze 
aus meinem Buch an, das im Sommer 1919 ersehienen ist: ,,Man darf sich nicht 
verhehlen, dgB die Befunde yon Regaud. Tandler und Gross fiber die Ver~nderungen, 
welche der Hoden wi~hrend der Brunst beim M~ulwurf erfghrt, sich einstweilen 
nicht mi~ der Auffassung deeken, die in den voransgegangenen Abschnitten tiber 
die trunkfion der Leydigschen Zellen als Puber~tsdrfise diskutier~ worden i s t . . .  
Es ist allerdings der Einwand m6glich, da~ die beim Manlwurf beobachtete Ver- 
mehrung der Zwischenzellen in der Zeit der Ruhe und ihre Abnahme zur Zei~ der 
Brunst nur scheinbar ist. Je ngher die Zei~ der Brunst, desto gr6Ber is~ der Raum, 
der im ttoden yon den Samenkani~lchen beansprucht wird, desto gr6Ber anch der 
l~aum, auf welchen die Zwischenzellen, wenn ihre Z~hl unveri~ndert geblieben is$ 
oder sich nich~ in gleichem MugJe vermehrt hat, nunmehr verteilt werden. Auf 
diese Weise k6nnfe durch die fortschreitende Sperma~ogenese, dnrch die der Hoden 
ganz nngeheuer vergr6Bert werden kann, eine Mlmi~hliehe Abnuhme der Zwisehen- 
substunz vorget5uscht werden, auch wenn diese in Wahrheit vermehrt ist. Um diesem 
Einw~nd zu begegnen, w~re es n6tig, Z~hlungen yon Zwischenzellen in ver- 
schiedenen Monuten des Jahres vorzunehmen. Es kommt darauf an, nich~ die 
Zahl der Zel]en im Gesichtsfeld, sondern die Zuhl der Zellen im Hoden als einem 
Ganzen fest.zus~ellen. Anf dieselben Widerspriiche und Sehwierigkeiten wie bei 
den S~ugetieren stol~en wir aueh bei den Amphibien~).. ." 

~) Stieve, Die N~turwissenschaften. 8. Jg. 1920, H. 33, S. 645. 
"2) Stieve, Die Nzturwissenschaften. 8. Jg., E. 46, S. 900, erste Spalte unten. 
~) Ebenda, zwei~e SpMfe nn~en. 
~) Lipschiitz, Die Pubert~tsdriise und ihre Wirkungen. Bern 1919. S. 160 u. 161. 


