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Berichtigung und ~'aehtrag you Dr. L. Katz. 

In dem Bericht tiber die Verhandlungen der Otologischen Sec- 
tion in Kfiln in diesem Archly. Band XXVII. 8. 234 ist durch zu- 
falligc Weglassung eines ,,nieht" in dem Satze: ,,Der prim~iren Er- 
h~rtung ist die prim~ire EntkMkung vorzuziehen"~ eincr der yon mir 
fur die Conservirung der membrant~sen Labyrinthgebilde b e s o n d e r s 
b e t o n t c n  Vorschl~ge in sein Gegentheil verwandelt. Es muss 
heissen: , , n i c h t  v o r z u z i e h e n " .  

leh mOehte bei dieser Oelegenheit hervorheben, dass ieh trotz 
frliherer, gegentt,eiliger Empfehlung yon H e n t e, B ~ t t c h e r u. A. die 
prim~re Entkalkung des Felsenbeins in Salzsiiure, Salpeters~iure u.s.w. 
ftir die intacte und unver~inderte Erhaltung der zarten Epithcigebildc 
fur durchaus seh~tdlich hake. H e n 1 e's mangelhafte Abbildungen seiner 
~tusseren and inneren Deckzellen (St~bchenzellen) und ihr Verh~lt- 
hiss zur Lamina retieularis und den StUtzzellen sind meines Eraeh- 
tens nur auf die prim~ire Salzs~inrebehandlung zuriickzufUhren. Auf 
die bindegewebigen Bestandtheile des inneren Ohres haben dagegen 
diese S~uren sclbst in h~herer Concentration (10 Prec.) keinen sehad- 
lichen Einfluss, so class Pfeiler, Membrana basilaris, Lain. reticularis, 
cert. Membran, ~'erven und Gef~isse gut erhaltcn bleiben. Die in 
Hufeisenform stehenden Haare der Corticalzellen gehen jedoch regel- 
m~tssig dabei verloren. - -  Wie ich einer briefliehen Mitthei|ung yon 
R e t  zi u s entnehme, vermeidet er (wohl in Anbetracht dieser Saure- 
wirkung) bei seiner Goldehlorid-Osmiums~uremethode jede Entkal- 
kung, indem er zun~ehst in kunstvoller, aber sehr mtlhsamer Weisc 
die hiiutigen Labyrinthgebild¢ frisch herauspr~parirt und sie dann 
erst zur Conservirung bringt. Meiuer Erfahrung nach bleibt die 
Hauptsache, die zarten ftir die Pathologie so wichtigen Epithelgebilde 
recht schnell post mortem in ausreichendcr Weise mit irgend einem 
erhltrtenden Mittel, wozu in erster Reihe die Ormiumsaure gehi/rt~ 
zu behandeln. Ist einmal Fixation und Conservirung dieses eminent 
ver~fnderbaren Sinnesepithels eiugetreten, dann vertri~gt dasselbc auch 
stiirkerc Sauren ohne erheblichen Schaden. Die be im  M c n s c h e n  
trotz sorgffiltiger und zweckm~issiger Conservirung so h~iufig ver- 
~indert gefundenen Corti'sehen und Deiters'schen Zetlen sind cher auf 
cadaveriise Erscheinungen, die ja bei langer Agone reeht schnell 
eintretcn, zu beziehen~ als auf Saureeinwirknng. Die Frage~ was an 
diesen Zellen im gegebenen Falle pathologisch~ was nic~ht~ ist wohl 
znr Zeit schwer zu entscheiden. 


