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Vber die Entwickelung  der Krebsgeriiste mit Hinblick 
auf das  Wcsen und die Entwickelung anderer 

Maschenwerke. 
Von Prof. C. Rokitansky. 

(Mit Taf. XV und XVI.) 

In cinei- der mathematisch-naturwissenschaftlichen Classe am 
9. Juni 1849 (Denkschriften der math.-naturw. Classe, I. B.) vor- 
gelegten Abhandlung fiber die Cyste musste ein Primitivgebilde, 
bestehend in einem structurlosen Hohlkolben, der sieh durch Aus- 
bnclitnng und Auswachsen zu Schlauchen einer secundaren, tertiiiren 
Ordnung u. s. w. zu einer dendritisclien Vegetation entwiekelt, zur 
Sprache kommen. Ich habe daselbst diephysiologischen Paradigmata 
dieses Gebildes beriihrt und zugleich etwas niiher jene Varietat des 
medullaren Carcinoma erortert, die ich in meinem Handbuche der 
path. Anatomie mil dem Namen Zottenkrebs belegt hatte. Ich habe 
namlich gefunden, dass die bis dahin und auch noch spater hie und 
da aufgefundene, nach Bruchstiicken aber theils nicht erkannte theils 
missdeutete dendritische Vegetation das Constituens dieses Afterge- 
bildes sei. In der Zeitschrift der Gesellschaft der Aerate, J. 1851, 
1. Heft, habe ich eine gedrangte Notiz iiber die dendritische Vege- 
tation auf Synovialhauten mitgetheilt und daselbst wiederholt erortert, 
dass dieses Gebilde in seinem Inneren Bindegewebe, Fett (als das 
sog. Lipoma arhorcscens), fernerKnorpel und Knochen, ausserdern 
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gewisse physiologische Parenchyme wie namentlich Schilddriisen- 
parenchym (woriiber eine der kais. Akademie am 19. April 1849, Denk- 
schriften der math.-naturw. CI., 1. Band , vorgelegte Arbeit iiber den 
Kropf dienaherenDetails gibt), sehr hiiufig die mit der Schilddrtisen- 
blase identische structurlose Blase als Grundlage der Cyste und 
sofort auch pathologische Parenchyme, die Parenchyme des Sarkoms 
und Carcinoms erzeuge. 

Diese Einleitung schien sowohl Behufs der Kenntniss der bisber 
gewonnenen Thatsachen auf diesem Gebiete tiberhaupt, als auch 
Behufs einer Ankniipfung der vorliegenden Mittheilung insbesondere 
nbthig. 

Das Stroma (Geriiste) des Carcinoms, worunter zuniichst das 
im Besondern als Medullarkrebs hervorgehobene Carcinom gemeint 
ist, ist bisher richtig als Bindegewebe und dessen Anordnung als ein 
Maschenwerk mit runden,langlichrunden Liicken, welche den medul- 
laren Krebssaft aufnehmen, erkannt. Dagegen ist iiber die Entwicke- 
lungsweise desselben ausserdem, was man avis dem Entwickelungs- 
vorgange des Bindegewebes tiberhaupt hierauf anwendet, nichts 
Naheres und ebenso fiber die Grundlage und das Zustandekommen 
dergedachten Anordnung desselben (der Form des Geriistes) Nichts 
erforscht worden. Immer ist es bisher und unter einer gewissen Vor- 
aussetzung allerdings mit Recht als ein untergeordneter Bestandtheil 
des Carcinoms behandelt worden. Wenn es auch, wie ich es selbst 
zuerst ausgesprochen, Carcinome ohne alles Geriiste und Carcinome 
mit ganz zufalligen unwesentlichen Bindegewehsgeriisten gibt, so bot 
mir doah das Geriiste, von welchem hier die Rede ist, in seiner Ent- 
wickelung so vieles Interesse dar und es reicht, wie ich sofortbelelirt 
wurde, sein Vorkommen so weit iiber das Gebiet der eigentlichen 
Krebsbildungen hinaus, dass ich nicht anstehe, dasselbe als einen 
Gegenstand von grossem Belange zu bezeichnen. 

Meine Untersuchungen haben mich uberzeugt, dass die dendri- 
tische Vegetation innerhalb des Bereiches der Carcinome nicht allein 
beim Zottenkrebse eine bezeichnende Rolle spiele, indem sie nicht 
nur nebst Blutgefassen sowohl innen als auch auf Hirer iiusserenSeite, 
als Belegmasse, die Elemente des Krebssaftes (Kerne, kernhaltige 
Zellen) erzeugt, sondern dass sie auch der Trager und die Erzeug- 
nissstiitte des obgedachten Geriistes in den Krebsparenchymen, ja, 
dass sie auch die Gnindlace mancher anderen Maschenwerke sei. 
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Der Zufall hat mir die einschlagigen Haupt-Befunde in der 
erwiinschtesten Reihenfolge zugefiihrt und ich kann in derErorterung 
des Gegenstandes nicht besser vorgehen, als indem ich mich in der 
Darlegung der Beobachtungen an sie halte. 

Die erste Gelegenheit zu der beziiglichen Wahrnehmung bot die 
Untersuchung eines vonHerrnDr. Wimmer exstirpirten anscheinend 
incystirten alveolaren Gallertkrebses der rechten Brustdriise einer 
50 Jahre alten Frau dar1). In der hellen, durchseheinenden Gallert- 
masse, und zwar in einiger Entfernung von einem der machtigeren 
faserigen Sepimenta, zeigte sich nebst einem durch die Sonderung 
dieser Masse fiir das freieAuge eben bemerklichen Geriiste eine zarte, 
weissliche opake Punktirung und Striemung. Das Mikroskop ent- 
deckte in der von spindelformigen Kernen durchsetzten Gallertmasse 
(Fig. 1 A a), neben einem Maschenwerke, welches aus hyalinen, hie 
und da zu zarten wellenformig gekrauselten Fibrillen zerfallenden, 
von oblongen Kernen durchsetzten schlanken Balken bestand 
(Fig. 1 A b), ein zweites aus machtigeren opaken Balken bestehendes, 
mit zum Theile sehr kleinen Liicken, welehe erstere aus kernhaltigen 
Zellen nebst Elementarkornchen zusammengesetztwaren (Fig. 1 B a) 
und sich mannigfach durch die Liicken des erstgedachten Stromas 
liindurchsehlangen (Fig. 1 A c). Hie und da traf der Durchschnitt 
einen dieser Balken gerade an der Stelle seiner Durchschlingung 
durch eine Liicke dieses Stromas und hier bot das denselben con- 
stituirende Zellenaggregat ein Verhaltniss dar (Fig. 1 A d), welches 
ausserordentlich leicht zu dem Irrthume verleiten konnte, als hahe 
man es mit dem Inhalte eines quer durchschnittenen Cystenraumes zu 
thun, urn so mehr, als der formelle Inhalt der den alveolaren Gallert- 
krebs constituirenden Alveoli (jungen Cysten) sehr gewohnlich auf 
ein centrales Agglomerat von Kernen und kernhaltigen Zellen redu- 
cirt erscheint. 

Besonders auffallend waren die natiirlichen Enden der Balken 
dieses jungen Stromas; sie stellten namlich Kolben dar (Fig. 1 Ae), 
und in diesen entdeckte man je nach Umstanden eine, zwei, oder 

') Urn Missverstandnissen vorzubeugen , muss ich bei der Correctur dieser 
Blatter die Bemerkung einschalten, dass dieser Fall derselbe ist, welchen 
Herr Prof. Schub als Parenehym-Cyste in der Wr. med. Wochenschrift 
Nr.  16, vom  17. April  1852 beschreibt. 
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mehrere Liicken, ja es fanden sich hie und da grosse buchtige Aus- 
breitungen, welche an sehr zahlreichen Stellen in dieser Weise 
durchlochert waren. 

In einem aus der Nahe eines ansehnlicheren, die Gallertmasse 
nach grossem Massstabe durchsetzenden Sepimen'tes sassen endlich 
an den machtigeren hyalinen Balken einfache opakeKolben auf einem 
diinnen Stiele auf, welche von Zellen nebst Molecularmasse ange- 
fiillt, an ihrem seblanken Stiele dagegen zum Theilehell waren, indem 
jener Inhalt mangelte oder auf vereinzelte Zellen redueirt war. Hier 
sah man, dass der Kolben aus einer structurlosen hyalinen Membran 
bestand (Fig. 2 a). Sie hatten eine verschiedene, zum Theile eine 
ansehnliche Grosse; manche zeigten vielfache Ausbuchtungen und 
wuchsen zu den oben gedaehten bucbtigen durchloeberten Ausbrei- 
tungen heran. 

Eine starkere Vergrosserung zeigte, dass an einzelnen Stellen 
die Zellen allmahlich ihre Contouren verloren, mit einander verschmolzen 
und die Kerne derselbensich zu oblongen verlangerten (Fig. 1 B b). 

Die oben angegebene weissliche, opake Punktirung und Strie- 
mung der Gallertmasse war also durch ein Balkenwerk jiingerer 
Bildung, ein junges in wuchernder Entwickelung begrifFenes Stroma 
veranlasst. 

Nichtlange darauf, am 10. Janner 18S2, wurde ein Gehirn- und 
Ovariumkrebs untersucht. Sie stammten von einer 34 Jahre alten 
Magd, deren Leiche im Wesentlichen folgenden Befund darbot: Im 
Marke der Grosshirnhemispharen, deren Windungen abgetlacht 
waren, deren Ventrikel 3 Unzen Serum enthielten, mehrere kleine, 
bis erbsengrosse graulichrothe Medullarmassen; in der rechten 
Kleinhirnhemisphare eine wallnussgrosse dunkelrothe Aftermasse, 
in deren Umgebung die Gehirnsubstanz mit gelber Farbung erweicht 
war. Im linken Schilddriisenlappen eine haselnussgrosse graulichrothe 
Medullargeschwulst; eine hiihnereigrosse von mehreren kleinen um- 
gebene im rechten unteren Lungenlappen nachst der Basis, eine 
faustgrosse an der Wurzel der rechten Lunge. Eine faustgrosse 
nahm die Stelle des linken Ovariums ein, eine haselnussgrosse sass 
im rechten. 

Die Ovariumkrebse, zumal der umfanglichere linke, zeigte ein 
massenhaftes Beticulum, der Gehirnkrebs war durch eine exorbitante 
Blut-Bildung  ausgezeichnet und   glich   beinahe   einem Extravasat- 
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klumpen. Das Stroma beider war gleicb bescbaffen und ein Stuck 
desselben aus dem Gehirnkrebse wurde zu dec Darstellung, Fig. 3, 
verwendet. 

Hier findet sich wieder ein Maschenwerk, dessen Balken opak 
aussehen und aus kernbaltigen Zellen bestanden (Fig. 3 a) , neben 
einem Mascbenwerke mit byalinen , von oblongen Kernen durchsetz- 
ten Balken (Fig. 3 b), wobei sich die Balken des ersteren viel- 
faeh durch die Raume des letzteren bindurcbscblingen. Also der im 
Vorigen dargelegte Befund. Eine neue Wabrnebmung aber ergab 
sich darin, dass an den durcbschmttenen oder abgerissenen Enden 
der Balken des zweiten (alteren) Stromas sich zwei Contouren dar- 
boten, welche augenscheinlicb die Mundung eines Canales begrenzten 
(Fig. 3 c und cc). Dieses iiltere Stroma war also ein Maschenwerk, 
dessen Balken hohl, d. i. Rohren waren. Ein sicb.tlicb.er Inhalt der- 
selben liess sich nicht wahrnehmen. 

Nach kurzem — am IS. Janner 1852 — boten sich Leber- 
krebse hei einem mannlichen Individuum in den mittleren Jahren dar. 
Es waren weiche, lockere, hirnmarkahuliche (enkephaloide) Afterge- 
bilde, von denen die peripber gclagerten tiber die Oberflache des 
Eingeweides ohne Nabelbildung protuberirten. Sic bestanden einer- 
seits aus spindelformigen und geschwanzten Zellen, denen runde, zum 
Theile sebr ansebnliche Kerne beigemischt waren und einem Stroma. 
Dieses war, wie Fig. 4 zeigt, ein Maschenwerk mit maehtigen Bal- 
ken und ansehnlichen Baumen. Jene boten hier eine vollendete fase- 
i'ige Textur dar, sic bestanden niimlich aus Bindegewebslibrillen, 
durchsetzt von oblongen Kernen. Auch sie waren boble Rohren, wie 
das schrag ahgesetzte Ende des Balkens in Fig. 4 hei a zeigt. 

Noch auffallender war, dass sie in einer structurlosen Hiille 
steckten, welche zablreiche Ausbuchtungen zeigte, ja zu kolbigen 
Fortsatzen ausgewaclisen war, welche von einer Menge von Zellen 
ausgefullt waren (Fig. 4 ?/). Es war also ein System von dendriti- 
schen Vegetationen zugegen , welche ein Maschenwerk darstellten, 
in deren Innerem sich bindegewcbige Balken entwickelt hatten. 

lm Vert'olge babe ich diese Beohachtungen durch Untersuchung 
anderer Falle bestatigt gefunden. Ich babe die Untersuchung sofort 
auch aut'andere Gebilde, als jene, die der Gegenstand der vorstehen- 
den Angaben sind, ausgedehnt, mit einem Resultate, das sich am 
Schlusse dieses Aufsatzes herausstellen wird. 
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Das Ergebniss des Vorstehenden ist, dass die als 
Geriiste in den Bail der Carcinome eingebenden Mascheuwerke sich 
im Inneren eines bestimmten im Gebiete der patbologischen Erzeug- 
nisse weit verbreiteten Primitivgebildes, der dendritiscben Vegetation 
und Hirer Grundlage, dem primitiven Hoblkolben entwickeln. Ieb 
babe zwar sebon in den Eingangs angefiihrlen akademischen Ver- 
handlungen bebauptet, dass die dendritische Vegetation haufig die 
Umstaltung zu einem Stroma von faseriger Textur eingelie, dass 
sich die auf der Innenwand der Cysten im Cystosarkome vorkom- 
mcnden parenehymatosen Wucberungen aus der dendritiscben Vege- 
tation entwickeln , indem sich im Inneren derselbeu Bindegewebc 
bildet u. s. vv., allein ich bill daselbst in Betreflf der niiheren Verhalt- 
nisse im Dunkeln gebliebcn. 

Hieriiber ist, mit Andeutung der noch zweifelbaften Punkte, aus 
den vorstehenden Beobaehtungen zu entnehmen: 

a) Von den hyalinen, von oblongen Kernen diirchsetzten, hieund 
da zu Bindegewebs-Fibrillen zerfallenden Balken eines alterenMaschen- 
werkes erbeben sich einfacbe kolbige Excrescenzen, welche in ihrem 
Inneren kernlialtige Zellen erzeugen, sich vergrossern, indem sie sich 
zugleich ausbucliten und schlaucbartig auswacbsen und sich durcli 
die Liicken des  alteren Maschenwerkes vielfach durchschlingen. 

b) In ibnen entstehen (durcli Resorption) rundliche Liicken, 
welche sich spitter zu den Biiumen des Maschenwerkes   erweitern. 

c) Zugleicb verscbmelzen die Zellen unter einander, die iibrig- 
bleibenden Kerne verlangem sich— das Maschenwerk besteht aus 
hyalinen von oblongen Kernen diirchsetzten Balken. Endlich stellt 
sich in der hyalinen, aus den verschmolzenen Zellen hervorgegange- 
nen Masse eine Spaltung zu BindegeAvebs-Fibrillen ein — es ist ein 
in seinen Balken aus Bindegewebs-Fibrillen bestehendes, von oblon- 
gen und faserig ausgezogenen Kernen durcbsetztes Maschenwerk 
geAvorden. 

d) Die vorgedachte Liickenbildung betriiTt unzweifelbaft durch- 
greifend die structurlose Membran der dendritischen Vegetation 
und die enthaltene Zellenmasse ; 

e) da die Balken des Maschenwerkes nur zuweilen, in einem 
zu Bindegewebe entwickelten Zustande, lose in einer sich weiter 
ausbucbtenden und kolbig auswaclisenden structurlosen Membran 
(Schlauche) stecken, so muss in den gewohnlichen Fallen, wo sie 
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nicht in dieser Weise auftritt, die dendritische Vegetation mit der 
in ihr enthaltenen Zellenmasse und der aus ilir liervorgegangenen 
Textur verschmolzen sein. 

f) Dass die Balken alterer Gertiste hohl sind, kommt entweder 
dadurch zu Stande, dass nur eine einfaclie Zellenlage an der inneren 
Seite der dendritischen Vegetation zugegen ist, welche zu Bindege- 
webe wird, oder dass von einer Zellenmasse, welche die Vegetation 
ganz ausfiillt, nur diese Schichte zu Bindegewebe wird, wahrend die 
anderen im Inneren befindlichen resorbirt werden. 

Das Hohlsein der Balken der in Bede stehenden Maschenwerke 
als Gertiste der Careinome ist eine Thatsache von so weit ausgreifen- 
der Wichtigkeit, dass es mir daruin zu thun sein inusste, einen pal- 
pablen Inhalt, d. i. einen von der, ohne Zweifel in ihnen in den bisher 
gesebenen Fallen enthaltenen, der Wahrnehmung sich entziehenden 
formlosen Feuchtigkeit dift'erenten , dureh formelle Elernente ausge- 
zeichneten Inhalt nachzuweisen. Indem ich Manches , was ich mir 
bisher nicht zur Evidenz bringen konnte, iibergehe, so ist doch so 
vie! kauni zweifelhat't, dass diese Bohren in ihreni Inneren beiCarcino- 
men zuweilen dieselben Elernente entbalten, welche die hautig so 
machtige iiussere Belegmasse der dendritischen Vegetation consti- 
tuiren. Ein Factum hiefiir ist folgendes: der Zottenkrebs besteht 
zuweilen neben der gewohnlichen hyalinen Vegetation ans ansehn- 
lichen rundlichen oder vielmehr von wechselseitiger Anlagerung 
faeettirten Sehlinichen von fibroser Textur , welche an ibrem freien 
Ende often stehen, wohei sie an den Randern der Miindung mit 
kleinen Villositiiten, d. i. zarten Sclilaucben besetzt sind. In jenen 
Scblauchen lassen sich wohl die in den Stanimen der dendritischen 
Vegetation entwiekelten Rohren erkennen , welche in Hirer Wand 
aus Bindegewebe bestehen. Sie sind ungemein weit ge\i'orden, und 
entbalten in ibrem Inneren dieselben Elernente des medullaren Krebs- 
saftes, welche die iiussere Belegmasse der Vegetation constituiren. Hire 
freie Ausmiindung mag durcb Dehiscenz in Folge iibermassiger An- 
baufungjenes Krebssaftes in ibrem Innern zu Stande gekommen sein. 

Im alveolaren Galleitkrebse ist das auf diese Weise zu Stande 
gekommene Gertiste wohl zu unterscheiden von der faserigen Textur. 
welche die Wiinde der dieses Aftergebilde eonstituirenden Alveoli 
bildet. Es ist noting, in dieser Riicksicht zu bemerken, dass 
der   Gallertkrebs   in   zwei   verschiedenen   Formen vorkomml.    In 
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der einen ist es eine Anhaufung einer formlosen, von sparlichen, fase- 
rig ausgezogenen Kernen und Zellen dnrchsetzten Gallertmasse, in 
welche sich ein Geriiste in Form der in Rede stebenden Masehen- 
werke anf die gedachte Weise bereinbildet, — in der anderen entwik- 
keln sich structurlose Blasen, welclie in eine concentrisch geschieh- 
tete Gallertmasse mit ihren geschwanzten Kernen und Zellen als in 
Alveolis aufgenommen werden und sich zuCystcn mit faserigerWand 
nebcn und unabbangig von jenem Geriiste fortbilden konnen (vergl. 
mein Handbueh, 1. Bd., S. 353). 

Durch diese Ergebnisse der bisher angefiihrten Untersuchungen 
sah ich mieh aufgefordert, unter anderm den Fall eines Cancer mela- 
nodes im Gehirne eines, einige Monate nach der Exstirpation eines 
Cancer melanodes bulbi plotzlich verstorbenen 17 Jahre alten 
Madchens mit C. melanodes der Leber, der beiden Ovarien, der 
Lungen, des Herzens zu untersuchen. Das seit dem Jahre 1829 in 
Weingeist aufbewahrte Praparat, ein Cancer melanodes von Wall- 
nussgrosse, vontiefbraunerFarbe, im Marklager der linken Grosshirn- 
hemisphare nachst der Gehirnrinde gebettet, bietet auf der Durch- 
schnittsllache einen zum Theile fast pigmentlosen, in vereinzelte Zot- 
ten ausgewachsenen, im Weingeiste llottirenden zartfadigen Filz dar. 
Die mtihsame, vielfach wicderholte mikroskopische Untersuchung gal) 
ein Resultat, welches iiberliaupt hochst merkwiirdig ist und zum 
wesentlicben Theile ganz eigentlich hierher gehort. Es besteht das 
Aftergebilde aus vielgestaltigen, zu einem ansehnlichen Tlieile keulen- 
formigen und geschwanzten Zellen, wie letztere unter Fig. K bei i 
verzeichnet sind. Das Pigment ist als braungelbes, diffuses und 
korniges, theils in diesen Zellen, theils in deren Kernen enthalten, 
ausserdem ist es frei, in Form kleinerer und grosserer Komchen und 
ansehnlicher render oder gelappter Massen zugegen, endlich sind 
audi die in grosser Menge vorbandenen Colloidkugeln gelblich ge- 
farbt. Von mehr Belang sind die iibrigen Bestandtbeile, deren Dar- 
stellung eigentlich die Fig. 5 gewidmet ist. Sie enthiilt eine Aus- 
wahl der Einzelheiten, welche der Zusamtnensetzung des obgedacb- 
ten zartfadigen Filzes angehoren und ungeachtct einer so langen 
Aufbewahrung des Praparates geeignet sind, auf Grundlage des bier 
und in den Eingangs bezogenen Abhandlungen Gesagten ein klares 
Bild der Textur des Aftergebildes zu construiren. 
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Bei a der gedarhten Fig. 5 findet sicb ein byaliner, struetur- 
losei-, leerer, vielfacb gefalteter Sehlauch; 

bei b ein soldier Schlaueh, weleher einen aus verschmelzenden 
spindelformigen Zellen bestehenden Balken cinsebliesst; 

bei c ein soldier, weleher ein hyalines, mit oblongen Kernen 
besetztes faltiges Rohr entbiilt, das ohne Zweifel ein Gefass 
darstellt; 

bei (I ein aus verschmelzenden Zellen bestebender Balken, von 
dera sich allerhand, zumal die obenerwahnten keulenformigen und 
gesebwanzten Zellen ablosen. Ob der Balken in einem hyalines 
Scblauehe steckt, liess sich an ibm, so wie an vielen anderen nicbt 
ermitteln, es ist jedoch nach dem Vorigen und dem Folgenden wahr- 
scheinlich; 

bei e ein verastig'ter Balken, von (lessen Asten sich hie und 
da die obgedacbten Zellen ablosen. Der Ast a endigt abgerissen, die 
Aste |3 und y tragen an ihrein freien Ende ansehnliche concentrisch 
geschichtete Colloidkugeln und alle sind uberhaupt mit solcben und 
mit kleineren, zum Theile sehr kleinen einl'acben und gescbichteten 
Colloidkiigelcben besetzt. Sie stecken ohne Zweif'el in einem hyalinen, 
structurloseii Schlauclie, der oben an seinem Ende in einer blasigen 
Erweiterung die Colloidkugeln entbiilt. Nacbst diesem Ende ist der 
Sehlauch namentlich bei (3 zu einem dunnen Rohre gezerrt. Dass die 
iibrigen, langs den Asten aufgebauften Colloidkugeln innerbalb des- 
selben Schlaucbes sitzen, wird daraus bochst wabrscbeinlieb , dass 
die Bebandiung mit verdiinntem kaustischen Kali an vielen anderen 
derlei Balken eine sich alhna'nlieb abloseude, buchtig und kolbig sich 
aufblahende sehr zarte Hiille zum Yorschein braehte; 

bei fein aus zwei an einander gereibten Faserzellen bestehender 
Faden, an (lessen Ende eine Gruppe von Colloidkugelchen, umgeben 
von den Rudimenten einer hochst zarten faltigen Meinbran, d. i. eines 
byalinen Schlauches, sitzt; 

bei (j ein aus drei an einander gereihten Faserzellen bestehender 
Faden; 

bei h ein abnlicher Faden, an dem die Kerne der Faserzellen 
versebwunden sind, mit Colloidkugeln besetzt; 

bei i einige der obgedachten Zellen. 
Es ist also ein pigmentbaltiger Zottenkrebs, in welchem die 

dendritische  Vegetation  nebst  fibrosen  Balken  und  Gefiissen  eine 
Sitzb.  d. math.-naturw.   CI.  VIII.  Bd. III. Hft. 26 
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grosse Menge von zu Colloidmasse umstalteten einfachen  und ge-. 
schiehteten Blasen und deren Elementar-Grundlage producirte. 

Dies iiber die  Maschenwerke im Carcinom und deren Entwik- 
kelung. 

Durch Analogie im ausseren Habitus geleitet, babe icb mich den 
sogenannten Pseudomembranen aiifserbsenHauten zugewendetundzu- 
nachst jene untersucht, welche eiii genetztes, sog. areolares Aiisehen 
und dabei zugleich eine zottige (villose) freie Oberflache darboten. 
Die Untersuchung ergab, wie Fig. 6 zeigt, ein trotz aller Erwartung 
iiberrasclieiides Resultat. Sie zeigte, dass die, wenn audi zarte, fiir 
das freie Auge einfach sclieinende Exsudatplatte aus mebreren iiber- 
einander lagernden, in einem wesentliclien Entwickelungsnexus zu 
einander stehenden Lamellen bestehe. Man sieht Fig. (5 a ein Ma- 
schenwerk — eine grossgefensterte Menibran — dessen Balken aus 
einer byalinen von faserig ausgezogenen Kernen durchsetzten Masse 
bestehen. Uber diesem aus einer oder mebreren Lamellen beste- 
henden Stratum breitet sich ein Mascbenwerk mit machtigeren, plum- 
pen, opakenBalken aus (Fig. 66). Sie erscheinen bei durchfallendem 
Lichteschwarz und bestehen aus einer structurlosen Memhran, inner- 
halb welcher zahlreiehe ZelUsn vorhanden und zum Theilc in einem 
Verschinelziingsprocesse begrifTen sind. In Betreff der Eniwickelung 
dieses jiingeren Mascbenwerkes sielit man in Fig. 6 c, wie von dcm 
erstgedachten alteren Stratum und zwar vorziiglieh von bestimmten, 
gleiehsam alsKnotenpunkte des Mascbenwerkes erscheinenden Stellen 
her konische und kolbigeFortsiitze hervorwachsen, welche am freien 
Ende opak, an ihrer Basis meist hell und leer erscheinen. Ofters 
sind es, wie Fig. 7 zeigt, nicht solclie Keulen uudKolben, sondern cs 
ist ein massenhaftes Ausvvaelisen zu vielen, sich iiber einander thiir- 
uienden Ausbiudituugen, mit vvelcheu die Entwickeluiig eines neuen 
Stratums beginnt. Diese liegen sehr haulig in paralleled Reihen 
geordnet je zwischeii zwei Reihen von Liicken in der Lamelle, von 
der sie sich eben (srlieben. In Fig. 8 sieht man auf einer ausserst 
zarten villosen, wie in it den feinstcn Papillen besetztea, zum Theile 
klein gefensterten Grundinembran eine gross* Menge von Kolbehen 
hervorwachsen. Dass die weitere Entwickeluiig eben audi, wie bisher 
dieselbe mit der Entwickeluiig derKrebsgeriiste sei, d. i. dass die die 
fraglichen Kxsudate constitiiirendeu Maschenwerke sofort dadurch zu 
Staiide kominen, dass jene Excrescenzen herauwaehsen, sich aus- 
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breiten und sofort Liieken bekommen, scheint mir ausgemacbt, wenn 
ich auch bisher nicht so gliieklich war, diesen Vorgaug ganz zur 
Anscbauung zu bekommen. — Von solcben Pseudomembranen her 
entwickeln sich die auf serosen Hauten, z. B. unter anderm die auf 
der Pleura und zwar vor Allen am Rande der Lungenbasis vorkom- 
menden einfachen und verastigten, hiiufig Fettgewebe enthaltenden 
Vegetation en. 

Sofort scheint mir audi die Art und Weise niclit zweifelhaft, wie 
die dicken fibrosen Exsudatschwarten auf serosen Hauten, zumal auf 
dem Rippenfelle zu Stande kommen. Sie bestehen, wie die mikro- 
sko|)ische Anscbauung lebrt, aus einem Filze von Faserbiindeln von 
verscbiedener Dicke, welche einander mannigfacb durcbsetzen, so 
dass ein Durehsehnitt dieselben unter den versehiedensten Winkeln 
trifft. Ieh glaube, man mtisse bierin vielfacbe in einander greifende 
Maschenwerke sehen, d. i. Masehenwerko, von denen eines aus dem 
anderen berauswiiebst, wobei die Balken des einen sich durcb die 
Raume des andern vielfacb hindurchsehlingcn. Diese bestehen aus 
dichtem Rindegewebe, welches die Schlauche, in denen es zur Ent- 
wickelung gekominen ist, vollstandig ausfiillt. Diese Ansicht wird 
durcb die Rebandlung eines Priiparates rnit Essigsaure in soferne 
bestiitigt, als man das nach vollstandiger Einwirkung des Reagens 
zuriickbleibende sehr zarte, zierliche, hyaline Maschenwerk als 
Durchschnitt eines Schlauebwerkes, d. i. der Schlauche, ansehen muss, 
in denen sich die Faserbundel (die fibrosen Ralken) entwickelt habcn 
— eine Anscbauung, welche auch physiologische Gebilde, wie die 
Bandscheiben,  der Nabelstrang u. a. auf Durchschnitten darbieten. 

Diese Thatsaehen sind ganz geeignet, nebst anderen an jene 
IMaschenwerke zu erinnern, welcli*; so gewohnlieh die Auflagening 
auf der Innenflftche der Arterien constituiren, wie ich sie auf Tafel If 
und III einer am 2fi. Juni i Sii 1 der Akademie vorgelegten Abband- 
lung fiber einige der wiehtigstcn Arterienkrankh<uten dargestellt 
liabo. Es kommen hier auch Formen vor, welche wohl ganz eiiifache 
gefensterte Platten darsfellen, die aus einem bautartigen Rlastem- 
Ergusse liervorgegangen sind, allein die Formen in Fig. 3, 7, 8 und 
0 der II., und in Fig. 10 der III. Tafel gelioren ohne Zwoifel hieber, 
Avie ein Vergleicb derselben mit den Maschenwerken in den pleuri- 
tischen Exsudaten Fig. 6 und 7 lebrt. Insbesondere muss ich nunmebr 
in dem auf Tafel II der gedacbten Abbandfung unter Fig. 7 verzeich- 

26 * 
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neten Balkenwerke das langmasehige Netz erkennen, welches sieli 
in der tieferen Lage der Fig. 7 verzeichneten Pseudomembran bei a 
zeigt. Es sind lange, strahlige, hyaline Balken, welelie von einer 
centralen Masse abgehen, die augenscheinlich ein Holilgebilde ist 
und noch eine Menge Brutelemente enthalt, wahrend diese in den 
Balken bereits untergegangen sind. 

Aus diesen Angaben ergibt sieb , wie ids in frithercr Zeit (in 
m ein em Handbuche) von rohrigen Faserbildiingen, selbst solchen, 
in derenlnnerem es zur Entwickelung fibroserTextur koinmt, als niclit 
seltenen Bestandtheilen verschiedener Aftergebilde bandeln konnte. 
Die Saebe ist liiemit ohne Weiteres aufgeklart. Von niehr Bedeutung 
ist die Beriehtigung der Ansiebt iiber die Entstelmng der Maschen- 
werke und insliesondere des im Vorigen besonders liervorgehobenen 
in der Aullagerung der Arterien voriiandenen Balkenwerkes. Wenn 
ieh sie friilier als aus eiuein starren Blasteme bervorgegangen und 
selbst dureh den Process derErstarrunggegebenangeseben, so liaben 
mieli neuere, und iiameiitlicii die bier niedergelegteii Beobachtungen 
eines anderen und zwar dabin belehrt, dass ibr Zustandekommen das 
Kesultat eines langsameren und ruhigeren Getriebes sei. 

Dasselbe muss ich von der Structur und dein Zustaodekoinnien 
jener Neiibildungen sagen, welche ieh in lneineni Handbuehe (Bd. 1, 
S. 270) unter dein Nanien caverndse Blutgesc!:wiilste aufgefiilirt und 
im Wesentlielietibesclirieben babe als Neiibildungen, die, den caverno- 
senKorpcrn derButbeu. s. w. einigermassen abulieli, ausBindegewebs- 
fasern bestehen, welcbe ein vielfaeb durcblocliertes Stroma bilden, 
dessen unter einander cornnmnicireiide Baiuiie von einer structurlosen 
Haut ausgekleidet sind und Blut entlialten; zahlreiche, bei der Unter- 
sueliung frei gewordene geschwanzte Zellen ;;<:beinen die Triimmer 
eines Epiheliums zu sein. 

Von dieser Schilderung sagt zwar Virchow, ieh batte diese 
Tnmoren richtig beschrieben, icli muss aber bernerken, dass wir 
beide imlrrUiume sind, dass es aber insbesondere unricbtig ist, wenn 
Virchow diese Tunioren als aus Teleangiektasie, d. i. aus dein 
Zusammenflusse erweiterter (varieoser) kleiner und capillarer Ge- 
fiisse entstanden, ansiebt. Ieh gebe zu, dass dies vorkommt und icli 
babe selbst allerdings audi aus Teleangiektasien bervorgegangene 
Gefassdunore:: geseben, allein solcbe sind die in Bede stebenden 
caverndsen Blutgescliwiilste gewiss niclit. lcb muss in ibnen durchaus 
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eine Neubildung sehen , wiewohl ich micli in Bezug ihrer Entwicke- 
lung in sofernc geirrt babe, als ich die Ansicht hegte, dass sie sich 
aus einem starren Blasteme entwickeln, indem sich in diesem durch 
Resorption Liieken und Ganale bilden, wiihrend sich in den Balken 
und in den Wanden der Ganftle durch Spaltung Zellgewebs-Fibritlen 
entwickeln. Aueh in Bezug der Anastomose ist Virchow anderer 
Meinung, indem er diese Tumorcn mit Arterien communiciren lasst, 
wiihrend mich meine Erfahrungen lelirten, dass dieselben dem Vcnen- 
systeme eingeschaltet seien. 

Neuere, durch die yoranstehenden angeregte Untersuchungen 
haben mieh zuResultaten gefuhrt, welche mich bestimmen, von diesen 
Tunioren bier zu sprecben. Ich babe dieselben meist an cavernosen 
Blutgeschwiilsten aus der Leber, dem gewohnlichsten Standorte der- 
selben, angestellt. Ich babe die eavernose Blutgeschwulst hier ofter 
sehr friihzeitig, wro sie ganz kleine, eben wabrnebmbare Heerde dar- 
stellte, beobachtet und dabei geselien, wie daneben das Leberparen- 
chym sich entfarbte und die Stelle dem Neugebilde raum^c, indem 
die Zellen desselben in einer Metamorphose zu Fettkornchenzellen 
hegriffen waren. 

Die eavernose Blutgeschwulst besteht aus einem Maschenwerke 
mit ruudlichen, langlicbrundlichen, spaltahnlichen Biiumen, welche 
mit Blut erfullt sind. Die Balken desselben sind rundlieh oder haut- 
artig, so dass sie namentlicb in jiingeren Exemplaren mehr ein Fach- 
als ein Maschenwerk darstellen. Von ihnen erlieben sich hie und da 
Eortsatze, welche mit einer kolbigen Ansclnvellung frei enden. Sie 
besteben, je naeh Umstanden aus kernhaltigen Zellen und sind dann 
bei durchfallendem Lichte opak, oder man trifTt die Zellen in einem 
Verschmelzungsprocesse, mit Zuriickhleiben von oblongen oder stab- 
chenartig ausgezogenen Kernen auf einer membranosen, byalin wer- 
denden Grundlage; in noch anderen Fallen haben sich die Zellen zu 
geschwiinzten Zellen, zu langen Faserzellen mit einseitig horvor- 
springendeni Kerne (jenen im Milzgewebe gleich) entwiekelt — die 
Balken hestehen durch und durch aus ihnen oder endlich aus voll- 
endeter Bindegewebsfaser. 

Die Dichtigkeit des Maschen- oder Fachwerkes ist in demselben 
Tumor sehr verschieden; gemeinhin finden sich inmitten desselben 
mehrere Kerne von solcher Dichtigkeit, dass das Gefiigc dem freien 
Auge als eine solide Masse erseheint.   In   iilteren Tumoren  werden 
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die Biiume baufig sehr gross und das Balkenwerk damit ebenmassig 
redncirt. 

Wenn mir audi niclit vevgonnt war, die Entwickelung dieses 
bluthaltigcn Maschenwerkes so zu sehen und zu verfblgen, wie die 
der Kreksgcriisto, so deutet doch das Yorhandensein von kolbigen 
Exserescenzen an den Balken und Sepimentis darauf bin, dass kaum 
ein Unterscbied staUn'ndet. Es ist aber unabweislich, bei dieser 
Gelegenbeit sowohl die Neubildung dieser Tumoren gogenuber der 
Meinung, dass sie aus deni Zusammenflusse erweiterter kleiner Ge- 
fasse entstehen, auf Grundlage des Gesagten zu bebau|)ten, als audi 
die forrnelle Verwandtsebaft derselbeurait dem Krebse hervorzubeben. 
In dieser letzteren Beziehung ist die Idcntitiit des Geriistes des eaver- 
nosen Bluttumors mil; dem Gcriiste des Krebses klar; die in jenem 
vorkommenden dicliteren Kerne entsprecben augentallig den dicb- 
teren, an Krebssaft armen, in ibren Riiumcn nocb unentwickelten Por- 
tionen des Krebsgeriistes, wie sie so gewohnlich in der Tiefc des 
Krebses, im Nabel der Krebse vorkommen. Ein Unterschied liegt 
aber im Inhalte der Raume des Maschenwerkes; dort ist es der 
Krebssaft mit seincn Elementen, bier Blut mit semen farbigen und 
farblosen Elementen. Wenn man in Betrelt'des erstcren nicbt zweifelt, 
dass er cine Neubildang ist, so konnte dagegen Zweifel ei-boben 
werden, ob das in den Ranmen des eavernosen Bluttuinors vorlnuulene 
Blut eines von neuer Bildung sei, soferne dicse Tumoren mit dem 
Gefasssysteme und zwar mit Venen communieiren. Der Nacbweis, 
dass das Blut hier urspriinglicb nou gebildet wei-de und die Stclle 
des Krebssaftes, die Stelle der ikisseren aus den Elementen des 
Krebssaftes bestehenden Belegrnasse der dendritischen Vegetation in 
dem auf niemhranosen Gebilden frci sicb entwickelnden und entfal- 
tendeu Zottcnkrebse vertrete, liegt darin, dass sicb an kleinen, eben 
erst erste'ionden Tumoren bisber nie cine Anastomose mit deni 
Gefasssysteme ermitteln liess, und dass ferner das Blut in den 
Banmon des  eavernosen Tumors frei entbalten ist. 

Die Anastomose des Tumors mit dem venosen Gefasssysteme 
wird durch sehr Peine Venenreiser vcrinittelt; wie sie zu Stande 
kommt, ist noch zu erforschen. 

Die Verwandtschaft des eavernosen Bluttumors mit dem Krebse 
gebt aber noch weiter iiber das Forrnelle binaus. Sie verratb sich 
dadurcb, dass dcrselbe nicbt selten und zwar in der Leber neben Krebs 
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vorkommt, so wie (lurch das gleichzeitige Yorkommen desselben in 
grosser Anzahl in den verschiedensten Organen und Geweben. Yon 
letzterem ging mir soebeneinFall zu, welcherim Bezirkskrankenbause 
Wieden beobachtet wurde an einer etwa 40 Jahre alten Weibsperson 
mit tuberkuloscr Luugenphthise. Es ist dies der erste Fall, der 
meines Wissens liierorts vorkam, von dem icb mir iibrigens leider 
nur einige wenige Bruchstttcke nacbtraglicb verscbaffcn konnte. 
Insbesondere das Peritonaum in seiner ganzen Ausdehnnng, nachst- 
dcm die Costalpleurenwaren, wie mir mitgetheilt wurde, von bohnen- 
bis wallnussgrossen Blutgescbwiilsten in wuchernder Menge besetzt, 
iiberdies fanden sicb eben so zablreielie im subcutanen Bindegewebe, 
endlicb andere vereinzelt in einem der Psoasmuskeln, an den Ader- 
gefleebten, in dem Fettgewebe an der Herzbasis vor. So viele man 
ibrer daranf naber untersucbte, communieirten sie sammtlicb mit 
Venen, und veranlassten aucb, dass man sie anfanglich fur Varices 
hielt. 

In Bezug des Zusammentreffens von cavernosem Bluftunior in 
der Leber mit Leberkrebs kann ich nicbt umhin, einen Fall noch 
schliisslich zu erwahncn, in vi-elcbem sich die vorbandenen Leber- 
und Lungenkrebse dadurcb auszeiebneten, dass ihr Geriiste, wie die 
Ausspulung des medullaren Krebssaftes lebrte, vollig identiseh mit 
dem Maschenwerke der Bluttumoren in der Leber war; der Krebssaft 
entbielt langgesebwanzte Zellen. Einige der Leberkrebse zeigten 
aber in ihrem Geriiste noch weiters eine ganz besondere Anordnung; 
dieses bestand namlich aus concentriscb in einander gescbacbtelten 
Hiilsen von fibroser Textur, welche ein zartes Each- und Maseben- 
werk — ausgei'iillt mit dem medullaren Krebssafte — einscblossen. 

Begriindete Abscbweifungen vom Thema geboren zum Thema; 
sie zeugen von den Grenzen seines Gebietes, von der Tragweite der 
gemachten Entdcckung und der gewonnenen Einsicht. Damit mochte 
ich dasjenige, was fiber das eigentliche Thema dieses Aufsatzes hinaus 
beriihrt worden, entscbuldigt haben. 

Anmerkung zu den Tafeln. 
Die Abbildungen bedQrfen keiner besonderen Erlauterung: Sie sind mit 

Ausnahme von Fig. 1, B siimmtlich bei 90maliger, Fig. 1 , /; bei 400maiiger 
Vergriissei'ung aut'genommcn. Fig. 1 — 5 weist das maschige Ki-ebsgerfiste und 
dessen Entwickelung, Fig. 6—8 die Maschenwerke in pleurilischen Exsudaten 
'ind deren Entwickelung nach. 
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