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XVII. 

Beriehtigung 
zu der Mittheilung "con Prof. G r a w i t z  ,Ueber die Wanderzellen-Bildung 

in der Hornbaut" im 1. Heft dieses Bandes 

" c o n  

J. Orth 
in G5 t t i n g e n .  

Ia  der angegebenen ]~littheilung linden sich mehrere reich betreffende 
nnrichtige Angaben, welehe ich nicht unwidersprochen hingehen lassen 
kann. 

G r a w i t z  sagt auf S. 9: , . . .  so kann ich 0 r t h  nieht beistimmen, 
dass nach wie vet zahlrei~e Leukoeyten in die F. C. ~ (bedeutet Frosch- 
Cornea) ,,einwandern% Eine solche Aeusserung babe ich hie und nirgends 
gethan; was meines Erachtens nach wie vor gilt, werde ich welter unten 
citiren. G r a w i t z  fahrt fort: ,Seine Angabe, dass, nach Fixirung der 
F. 0. in Formol nnd spaterem Einlegen in den Lymphsaek, Spiesse anzu- 
treffen sind, welehe denen der entzfindeten Cornea gleichen" . . . . und 
sagt auf S. 24: . . . ,wenn O r t h  also eine solche F. C. fixirt, sie in den 
Lymphsack bringt, und sp~iter g e n a t t  s o l c h e  8 p i e s s e  antrifft, wie sie 
bei der Keratitis gefunden werden, s o " . . . .  Derartige Angaben fiber 
F. C. ham ich nie und nirgends gemacht, habe ieh aueh gar nieht machen 
kSnnen, da ieh fiber das Yerhalten "con Froschhornh~nten im Lymphsack 
~Ton FrSsehen fiberhaupt keine Erfahrung besitze. Die einzige Mittheilung 
"con mir fiber die Einwanderung "con Zellen in todte Hornh~ttte finder sieh 
in meinem 4. Berieht fiber Arbeiten aus dem pathologischen Insti tut  in 
G6ttingen (GSttinger Nachr. M. 1897, Heft 2), we ich gar niehts Ge- 
naueres fiber die Herkunft der "cerwendeten ttornh~ute und fiber die 
Thiere, in welehe sie transplantirt  wurden, angegeben, sondern auf die 
]~Iittbeilnng meines Volont~ir-Assistenten Dr. L a n g e  in dem Gtbl. f. path. 

,Anatomie (abgedruekt in Bd. 8. S. 609), ffir die ich "collste Verantwortung 
• verwiesen habe. L a n g e  sagt abet S. 610: . . . .  habe ich die einem 
friseh getSdteten Kaninehen bezw. Meerschweinchen oder Oehsen eat- 
nommenen Hornh~ute" . . . und S. 611: ,Bei allen Experimenten wurde 
je eine Hornhattt . . . in die BauchhShle und in das subeutane Gewebe 
eines Kaninchens oder Hundes gebracbt% 
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G r a w i t z  sagt uuf S. 12: ,Du bisber Niemand behuuptet oder gar bo- 
wiesen hat, dass bet Keratitis oder beim Rinlegen der 1~. C. in den Lymph- 
sack Fibroblasten einwunderten, da 0 r t  h ~ielmehr noch k~irzlieh die hierbei 
gefundenen Spiesse ffir Leukoe~ten erkl~rt hat, s o "  . . . Eine solche Er- 
kl~rang h~be ich nie and nirgeads abgegeben~ auch in der Mittheilung 
won L u n g  e ist keine derarfige Aeusserung zu finden. 

Grawi t z  sagt auf S. 15: ~So versShnlich der Vorschlag ~on Orth  
klingt~ dass wenigstens ein guter Theil der Spiesse f~ir die Leukoeyten- 
Theorie fibrig bleiben mSchte, so wenig kann ich ihn aceeptiren" . . .  Einen 
solchen u babe ieh weder selbst gemaeht, noch durch meinen 
:Sch[iter,Lange maehen lassen. Meine Worte lauten (a. a. O. S. 5 ira 
Sep.-Abd.): ~Damit sind die Gruwi tz ' sehen  Sehlussfolgerungen ffir die 
Herkunft der Zellen in der entzfindeten Hornhaut widerlegt u n d e s  b]eibt 
naeh wie vet der Sta~d tier Frage tier: es ~st bewiesen, dass dus Bild, 
welches die entzfindete Hornhaut in Bezug auf die Spiess- und Gitter- 
figuren darbietet, uusschliesslieh dureh Wanderzellen bewirkt werden kann, 
es is* erst noeh zu erweisen, dass dasselbe Bild ohne jede Mitwirkung yon  
Waaderzellen erzeugt werden kSnne, also werden wit solange unnehmen 
dfirfen, dass die zellige Infiltration in allen entzfindeten Geweben minde- 
:stens unter erheblicher Mitwirkung yon eingewanderten Zellen zu Stafide 
kommt, bis uns F~]le naehgewiesen werden, in welehen die Mitwirkung 
~'on Wunderzellen sicher uuszaschliessen ist." L u n g  e sagt (a. a. O. S. 614): 
~Da bisher in keiner Beobachtung die Zelleneinwanderung ausgesehlossen 
werden konnte, so wird man so lunge an der Annahme, dass die Zellen- 
~nfiltration bet der acuten Entzfindung zum wesentlichsten Theil yon ein- 
gewanderten leukoc~ten~hnliehen Zellen herrfihrt, festhalten mfissen, bis 
der noeh ausstehende Beweis erbraeh~ wird, class die g]eichen Bilder bet 
vSlligem Aussehluss der Einwanderung einzig und allein yon dem Gewebe 
erzeugt werden kSnnen. Ist der erbraeht, dann wird wetter zu prfifen sein, 
wie ariel Antheil in den gewShn]iehen F~lten dem Gewebe, wieviel den 
eingewunderten Zellen zukommt." Ieh ffige hinzu, ohne reich hier uuf 
weitere Auseinandersetzungen einzulussen, dass ieh stets f[ir die Gewebs- 
zellen eine h~itbetheiligung bei. den entzfindlichen Gewebsver,inderungen 
angenommen habe, dass ieh abet allerdings die vieI- oder gelupptkernigen 
Exsudatzellen (vulgo EiterkSrperehen) im Wesentliehen f~r eingewanderte 
Leukoeyten halte. 


