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In meinen Pr~paraten von Nebennieren bei Tieren habe ich die H. 
und A.schen KSmer durch den ganzen Querschnitt der Medullaris hindurch 
gefunden (H. und A. besprechen nicht n~ther die Ausbreitung der KSmer 
in der Medul!arsubstanz); - -  meine KSrner  treten dagegen nnr in der 
N~he der Kortikalsubstanz auf, w~hrend sie in den zentralen Teilen der 
kompakten Medullarsubstanz vermil~t werden. 

H. und A. sehen ihre K5rner als den morphologischen Ausdruck 
der Sekretion brenzkatechin~hnlicher Substanz an, die wir ]etzt mit der 
Adrenalinbfldung in nahe Verbindung setzen; - -  meine K5mchen haben 
offenbar nichts mit der Adrenalinbildung zu tun, da sie in Paraganglien 
und in Nebennieren bei kleinen Kindern und bei Tieren vermil~t werden; 
verschiedene Tatsachen, die in meiner Arbeit n~ther erSrtert sind, sprechen 
im Gegenteil daffir~ dab die Bildung dieser SekretkSrnchen eine Doppel- 
funktion von Medullaris und Kortikalis ist. 

Wenn diese beiden Arten yon K5rnern in so vielen Charakteren von- 
einander abweichen, ist es nicht leicht einzusehen, wie H u l t g r e n  sie 
ohne weiteres identifizieren kann. Im Gegenteil, alles spricht daffir, dal~ 
sie ganz verschiedener Natur sind, und ich habe auch in meiner Arbeit 
ausdriicklich ausgesprochen, dafl meine SekretkSrnchen sich yon den so- 
genannten Granulationen der chromaffinen Zellen unterscheiden. 

Den Vorwur~, dal~ ich in~olge mangelnder Literaturstudien falsche 
Angaben gemacht habe, h~tte H u l t g r  e n daher lieber bis zu einer besseren 
Gelegenheit liegen lassen kSnnen. 

Wahrscheinlich sind die yon mir beschriebenen Bildungen auch 
friiher wahrgenommen worden; eine treffende Beschreibung, die sie derart 
charakterisiert, dab man sie daraus wiedererkennen kann, ist meines 
Wissens nicht friiher gegeben, wenn man nicht z. B. die yon M a n a s s e  1) 
erw~hnten hyalinen Kiigelchen in den Nebennierenvenen oder die yon 
A. G. A u l d  2) gesehenen sph~rischen K5rperchen yon kolloider Substanz 
in Medullarzellen und Blutgef~l~en der Nebennieren heranziehen will. 

1) Virchows Archiv Bd. 135. 
2) British reed. Journal 1896 II. 

Berichtigung. 
8. 302 Z. 13, 11, 8 v. u. sowie S. 305 Z. 1 v. o. muB es start Kern- 

zelleu heiBen Kernze i len .  
Im 193. Bande S. 548 Z. 7 v. o. muB es hei6en 0,25 statt 25,0. 


