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Durchmesser mit 0.90 zu multipliciren ist, urn den wahren Durch- 
messer tierPupiilczn erliallen. Ferner habenwirbisber vorausgesetzt, 

dass die vorgelegte Linsc sicl) moglichst nahe am Auge befinde. Ist 
dieses nielit der Fall, so ist eine weitere Verbesserung nothwendig. 
Sei F die Brennweite dieser Linse, g ihr Absfand vom Auge, d die 
beobacbtete Ommng der Spalte, so ist 
wahrer Durchmesser der Pupille -=0. ^<l ( \ — %) wo F fur Con- 
cavlinsen negativ zu uehmeii ist. Streng genommen hat aucli die 
Offhung der Pupille, die scheinhare Grosse des Liehtkreises, sowie 
die Kurz- oder Weitsichtigkeit des Auges selbst auf diese Verbes- 
serung Einfluss , allein da dieser wobl iminer geringer ist, als die 
Unsicherheit des Versuches, so wird es unnothig sein. diese Um- 
stande durcli eiue ziemlich eomplicirte Formel zu beriicksichligen. 

Erscheint endlich der leuehtende 1'unkl selhstunter einem merk- 
licheu scheinbarcn Durchmesser, nilmlich fiir den Fall, als sein Bild 
auf die Retina fallt, so ist genau genommen, dieser Durchmesser von 
jenem desLichtseheinesabzuziehen. Der Fall kann wohl nur eintreten, 
wenn der Versuch mit einer verhaltiiissmassig grossen Lichtflamme 
in geringer Entfernung gemacht wird; der Fehler ist jedoch um so 
geringer, je grosser der scheinhare Durchmesser des Liehtkreises 
ist, was man iminer in seiner Gewalt hat. 

Uber den Zottenkrebs. 
Von  Prof.  R.   R o k i t a n s k y. 

(Mit Taf. XXVIII.) 

Obgleich ich bei mehreren Gelegenhciten bemiiht gewesen, die 
verschiedene Bedeutung der dendritiseheu Vegetation darzulegen 
(S. m. Abhandl. iiber den Kropf, tiber die Cyste in den Denkschriften 
der kais. Akademie 1. Band; Uber dendr. Vegetation auf Synovial- 
hauten in der Zeitschrift der Gesellschaft der Arzte 7. Jahrg. 1. Hft.; 
Uber die Entwickelung der Krebsgeriiste u. s. w. in den Sitzungsb. 
der math.-naturw. CI., Bd. V1I1, Marz, S. 391), so ist doch jenem 
Gebilde aus der Reihe der Carcinome noch nicht die verdiente Eror- 
terung geworden, welches ich in meinem Handbuche Bd. 1, S. 383, 
unter der zunachst dem iiusseren Habitus entnommenen Benennung 
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Z ottenkreb s beschrieb und dessen icb in Betreff der seitdem 
naher erforschten Texturverhaltnisse in meiner akad. Abhandlung 
iiber die Cyste erwahnte. Obgleich sich daselbst in der That das 
Wesentlichste in Bezug auf dessen Textur und auch eine Andeutung 
in Betreff der nosologisehen Stellung desselben tindet, so sehe ich 
mich doch durch die Ergebnisse fortgesetzter Untersuehungen ver- 
anlasst, in die besondere Erorterung eines Gebildes einzugehen, dessen 
charakteristische Bestandtheile in so manchen vereinzelten Mitthei- 
lungen nach Bruchstiicken beurtbeilt, fortan eine rathselhafte Bolle 
spielen, unci clem seit der in meiner eben bezogenen Abhandlung 
gegebenen Aufklarung nur von Gerlach (der Zottenkrebs und das 
Osteoid Mainz 1852) auf Grundlage zweier Fiille von Zottenkrebs 
der Harnblase eine nahere Aufmerksamkeit geschenkt worden ist1). 

Um den Gegenstand gleich Eingangs zu markiren, stellc ich 
eine Schilderung des Aftergebildes nach seinem iiusseren Habitus 
voran: 

Es erscheint — in exquisiter Form zumal auf einer Schleimhaut- 
Oberflache oder nachst dieser auf der Innenwand einer Cyste — als 
eine mit einem Halse oder einem Stiele aufsitzende rundliche, an 
ihrer Oberfliiche seicht gelappte, blumenkohlartige oder zottige, beim 
Drucke einen medullaren Saft ergiessende, bald prall anzufiihlende 
strotzende, bald weichere schlaffe Geschwulst. 

Oft erscheint es als ein Aggregat von zarten und schlanken oder 
ziemlich umfiinglichen, schwammigen am freien Encle verzweigten, 
zottigen Excrescenzen, welche sich von einer umschriebenen Basis 
erheben, zuweilen auch als eine iiber eine grossere Strecke dilt'use 
Wueherung in Form zahlreicher zerstreuter Zottenbiischel oder ver- 
einzelter Excrescenzen. An solchen gewahrt man leicht, wie sich die 
Excrescenz vviederholt bis zu ganz feinen Zweigen verastelt, die 
selbst wieder die feinsten Villus-artigen Triebe tragen. 

Ein leichter Druck, das Hingleiten des Messerriickens, Abspiilen 
mit Wasser bringt den obbemerkten medullaren Saft in geringerer 
Menge zum Vorschein. 

') Ich hahe die hier entwickelten Ansichten im verflossenen Wintersemester 

1852 in meineni Collegium pttbl. fiber pathologische Gewebslehre eror- 
tert und mit der niithigen Demonstration ausgestattet. 
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Eine naliere Untersuchung ergibt, dass die Excrescenz in ihrem 
Stiele aus einem streifigen, gefaserten hautigen Gebilde besteht, an 
welchem sich die Aste und Zweige bis zu den yillusartigen Flocken 
"in, als grbssere und kleinere seblaucliartige und kolbige Ausbuch- 
tungen eines structurlosen Hoblgebildes erweisen. Die Aste und 
Zweige sind hell, durchscheinend oder in verscbiedener Weise opak, 
ausserlich haftet an ibnen in verschiedener Menge eine medullare 
Masse, oft in der Menge, dass dieRaume zwischen ihnen prallausge- 
ftillt werden und das Aftergebilde hiemit den oben erwahnten Habitus 
einer soliden, strotzenden, seicbt gelappten, blumenkohlartigen Ge- 
scbwulst erlangt. 

In der nachsten Unigebung, zuweilen auch bis auf namhafte 
Entfernungen hin, zeigt z. B. beim Zottenkrebse der Harnblase die 
Schleinthaut ein areolirtes Ansehen, d. i. sie ist von einem bier selir 
zarten, eben bemerkl)aren, dort entwickelteren vdrsprmgenden fein- 
maschigon Gitter durchsetzt, von dessen Balken sich hie und da ganz 
zarte Excrescenzen in Form feiner Blaschen oder Villi erheben, so, 
dass das Gauze ein schwellendcs maschig-filziges Ansehen darbietet. 

Im frischen Zustande ist das Aftergebilde wegcn seiner emi- 
nenten Vascularitat gemeinbin dunkelroth. 

Diese Sehilderung diirfte zur vorlauiigen Verstandigunggeniigen ; 
sie bietet auch die notbigen Ausgangspunkte zu einer noch naberen 
und zugleich vergleichenden Analyse der Texturverhaltnisse, wie 
auch Grundlagen fur deren Deutung dar. 

Die naliere Untersuchung ergibt vor Allem, dass das Constituens 
des Zottenkrebses, die Grundlage seiner anflallenden Form die von 
mir sogenannte dcndritische Vegetation sei. Wenn dies festgestellt 
ist, so ist zum Zwecke einer griindlichen Erijrterung des vorliegenden 
Gegenstandes noting, dasjenige anzufiihren, was mich seitdem viel- 
fache Untersuchungen   iiber jeues Gebilde gelehrt baben. 

Die dendritische Vegetation erscheint urspriinglich auf physio- 
logisehem wie auf pathologischem Boden als ein aus einer hyalinen — 
structurlosen— Membran bestehender Hohlkolben, wie ich ihn in 
meinen Abliandlungen: Cber die Cyste, Uber die Krebsgeriiste, be- 
sebrieben und dargestellt babe, klar und durchsichtig oder opak, 
u- i- mitKornchen, Kernen und kernhaltigen Zellen gefiillt, ausserlicb 
nackt oder mit einem Epithelial-Belege bekleidet. In den gewohn- 
liebsten Fallen spriesst derselbe als Grundlage der \veiter uulen auf- 
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zufiihrenden Formen nicht unmittelbar auf und aus dem gegebenen 
Boden, sondern von den Balken eines vorlaufigentwickeltcn Maschen- 
werkes, welches, wie ich in meiner Abhandlung iibcr die Entwicke- 
lung der Krebsgeriiste u. s. w. nachgewiesen, selbst aus der den- 
dritischen Vegetation hervorging. Es vvaebst dieses Masehenwerk 
zu jenem llohlkolben aus, der sofort nicht die Metamorphose zu einer 
gefensterten Platte, sondern zu den weiter unten folgenden Formen 
eingeht. 

Bevor ich hieran die weitere Entwickelung dieses Primitiv-Ge- 
bildes anreihe, ist es noting zu erinnern, dass, wie ich in den Ein- 
gangs erwahnten Abliandlungen nachgewiesen , dieses Gebilde und 
die abgeleiteten Formen die Erzeugniss-Statte der vcrsehiedensten 
physiologischenund pathologisc]icnGevvel)s-Elenierite seien. Es treten 
darin Bindogewebe, Fettzellen (LipomJ, Knorpel und Knochen, 
Sehilddriisenparencbym, dasParenchym des alveoIarenGallertkrebses, 
die Cyste flberhaapt, medullare Aftermasse, Gefasse auf. 

Die weitere Fntwickelung jenes Hohlkolbens beslebt in Fol- 
gendem: 

1. Der prim i live Hohlkolben wachst gleichformig 
her an, zu einem beu t el for mi g en Sacke, einem Beutel, 
weleher eine serose Feucbligkeit enthalt oder gewohnlich von einem 
zartfascrigen Mascben- und Faebwerke ausgefiillt wird. Solcbe Ge- 
bilde finden sicb besonders und zuweilen in grosser Menge und zu 
nambaften Volumen entwickelt, auf der Innenflaehe von Cysten neben 
dendritisclien Vegelationen vor. (Vgi. m. Abbandlung 'Uber die Cyste' 
Seite 32S.) Sebr s el ten beobacbtet man sie an anderen Orten. Im ver- 
flossenen Jahrefand ieb solcbe wieder einmalauf der Harnblase, — ein 
Fall, der ungeaclitet die fraglichen Gebilde nur klein waren, immerhin 
schon wegen seiner Seltenlieittind noch mehr wegen der Deutlichkeit, 
mit welcber sicb die Entwickelung der beutelforniigen Anhange dar- 
stellte, angefiibrt zu werden verdient: Er betraf ein zehn Jahre altes 
Madchen mit tuberkuloser Meningitis, Tuberkulose des Banchfells und 
der Lymphdrtisen des Plexus iliacus und lumbalis und einem um- 
filnglichen subperitonaealen an der Blase in das Becken herabstei- 
genden, nebst einer eiterig-urinosen Fliissigkeit zerfallende tuber- 
kulose Lymphdriisen einscliliessenden, nachst dem vorderen oberen 
Darmbeinhocker nacb aussen und oberhalb der Einmiindung des 
linken Ureters in die Blase mit einem erbsengrossen Locheerolfneten 
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Jaucheheerde in der linken Darinbeingegend. Unterhalb dieser Fistel- 
offnung sassen auf der Innenflaehe der Blase in einer Gruppe bei- 
sammen zahlreiche birsekorn- bis erbsengrosse fast hyaline gestielte 
Blasen. Sie enthielten ein zartfaseriges Maschenwerk, infiltrirt von 
einer blassbraunlichen klaren Fliissigkeit. Zwiscben diesen Beuteln 
und in weiter Umgebung derselben war in die Schleiinhaut der Blase 
ein feinmascbiges Gitter eingewebt, dessen Balken, bei durch- 
fallendem Liebtc beseben, opak, aus kernbaltigen Zellen bestebend, 
stellenweise starker hervortraten und sicb hie und da, zumal in der 
Nahe und zwiscben jenen Blasen, zu einem rundlichen Fiiltchen oder 
Wulste und sofort zu gestielten Bliiscben erhoben. 

2. Er wacbst mit Ausbuchtung in verschiedenem 
Grade und in ver schiede ner Weise he ran. Hier lassen 
sich ziemlich dreierlei Typen  unterscbeiden: 

a- Der Hohlkolben wacbst zu seichten, ctwa halbkugeligen Aus- 
buchtungen aus. — Durcb Anhaufung seroser Fliissigkeit degenerirt 
das Gebilde zu einem einfachen oder einem stellenweise Einsehnii- 
rungen darbietendeu hydropisclieii Beutel. wofiir die Erkrankung 
der Flocken der Adergeflechte zu den sogenannten Cysten der Ple- 
xus ein hiiufiges Beispiel abgibt. Daneben entwickelt sieh haufig 
darin Bindegewebe, structurlose einf'aehe und concentrisch geschich- 
tete incrustirende Blasen. In den Schilddriisencysten wird das Ge- 
bilde von Schilddriisenparenehym, in den Cysten des Sarcoms von 
Bindegewebe (dem faserigen Parenchyme des Sarcoms) zu kerbigen, 
maulbeerformigen, eondyloma-artigen u. dgl. soliden Massen ausge- 
fullt. tin Gallertkrebs findet man gauze grosse Partien der fein- 
kornigen. d. i. von structurlosen in eine concentrische Schicbtung 
gebetteten Blasen durchsetzten Gallertuiasse von einem hyalinen 
Inichtigen Contour umgeben, welcber hochst wahrscheinlicb dem 
in Rede stehenden, die endogene Vermehrung der Elemente des 
alveolaren Gallertkrebs(;s vermittelnden Gebilde angehiirt. Fig. 1 
stellt diese Form dar. Sie ist folgendem Falle entnominen, welcher 
namcntlich in Bezug auf die Quelle der hamorrliagischen Contenta 
auch in den Nierencysten wichtig ist: In der linken Niere eines 
78 Jahre alien lrren fand sich in der Corticalsubstanz nebst einer 
liaselnussgrossen, runden, graurothlichen vascularisirten, incystirten, 
yon (lendritischeu Vegetationen durchsetzten medullaren Krebsmasse 
"'iter zablreichen kleineren, tbeils eine farblose,  tlieils eine gelbliche 
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serose oder leimartige (eolloide) Feuchtigkeit entlialtenden Cysten, 
eine von Haselnussgriisse, welehe eiue braunliche, eiu aus braun- 
lichgelb cntfarbten schrumpfenden Blutkugdn und Blutkugel-Agglo- 
meraten und Pigments choll en bestehendes Sediment absetzende Fliis- 
sigkeit einschtoss. Auf ihrer Innenfladie sab man nebst ansehnliehen 
hie und da in einer leistcnartig he'rvorspringenden Duplicator der 
Cystenwand aufgenommenen Gefassen vereinzelte kleine, feinkornige, 
weissliche, ganz kurz gestielt aufsitzendeExcreseenzen. Sie erwiesen 
sich als die in Rede stehende Form; die Ausbuclitungen zeigen niichst 
dem Contour ein dessen Krihnmung folgendes Gefass und sind reich- 
lieh vonZellen mit zum Theile sehr grossen blasigen Kernen bedeckt, 
Avie sie audi das obbemerkte medullare Aftergebilde constituirtcn. 

Diese Form ist es audi ziemlich, welehe, indem sie einer stel- 
lenweisen Resorption unterliegt, zu einer gefensterten Ausbreitung 
und damit unter naclitraglicher Entwiclehing von Bindegewebe im 
Inheren zu einem Maschenwerke wird und als soldi es haufig ein 
Krebsgen'iste abgibt. (Vcrgl. tjber die Entwickelung der Krebs- 
geriiste u. s. w.). 

b. Der primitive llohlkolben wiidist zu einem Schlauche heran 
in die Liingc, treibt neue Kolben, welehe sich zu secundaren Sclilau- 
chen entwickeln und selbst wieder neue Kolben treiben, die zu terti- 
iiren Schliiudien auswaebsen u. s. w., an denen sich selbst in Menge 
weitere Ausluuilitungen und kolbige Knospen zeigen. Fig. 2. Auf 
diese Art und indem die Schlauche zugleich eine ansehnliche Liinge 
erreicben, kommt einvielfach verzweigtes Gebilde zu Stande, welches 
ganz besonders den Namen dendritische Vegetation veranlasste; die 
Enden der Schlauche sind gemeinhin entweder einfach kolbig ange- 
schwollen oder zeigen, wie eben bemerkt, zugleich seichte Ausbuch- 
tungen. Sie werden haufig von Bindegewebe, die kolbigen Enden der 
Schlauche nebstdem von Fcttgewebe (Lipoma arborr.scens) aus- 
gefiillt. Sie sind es, in denen auf Synovialsiicken iiberdies audi 
Knorpel und Knochen producirt wird. Oft ist es cine in einem zart- 
faserigen Maschenwerke enthaltene medullare Aftermasse, die sie 
ausfiillt und sehr gewolmlich kommen in ihnen structurlose ein- 
fache oder geschichtete Blasen (Colloidkugeln, Incrustate) zur Ent- 
wickelung. Bindegewebe kommt in ihnen im Besondern nicht selten 
in Form von Rohren auf eine Weise zu Stande, wie ich sie in dem 
obenerwahnten   Aufsatze iiber   die  Entwickelung   der Krebsgeriiste 
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angegeben babe. — Die hieher gehorige Figur 2 riibrt  von einem 
solitaren Zottenkrebse der Harnblase her. 

c. Der primitive Hohlkolben wachst mit nambafter Erweiterung 
zu einem Stamme heran, welcher Aste abgibt, die sicb nieht weiter 
verzweigen, sondern alsbald zu einer wucbernden Menge kolbiger 
Ausbuebtungen zerfallen, worauf er selbst, an seinem Gipfel verastigt, 
i'i gleicber Weise endet; Fig. 3, gleichfalLs von einem Zottenkrebse 
der Harnblase. 

Diese sind die wesentliehsten Typen der Eutwickelung des pri- 
mitiven Hoblkolbens; die beiden letzteren stellen insbesondere die 
sogenannte dendritisehe Vegetation dar, sie sind es aueh, welehe 
vorziiglich den Zottenkrebs constituiren.— Nebstdem ist aber wich- 
t'g zu erinnern, dass, wie ich in dem Aufsatze uber die Eutwickelung 
der Krebsgeriiste naehgewiesen, die Balken dei' Maschenwerke auch 
massenhafter und uninittelbar hautartig auswacbsen. Es diirfte nam- 
licb hierin begriindet sein, dass die einzelneu den Zottenkrebs con- 
stituirenden Excrescenzen bautig von ihrer Basis aus sebr umfanglich 
SUid und zuweilen in einer Form von rundlichen und facettirten 
Schlaucbeu vorkommen, wie sie in Fig. 4 dargestellt sind. 

Nocb verdienen die Gefasse outer den endogenen Productionen 
der dendritischen Vegetation eine besondere Erwabnung. Die letz- 
tere enthalt unter alien ihren Formen sebr gewohnlich Gefasse, 
indeni sicb, wie in den Flocken der Ackei'geflechte, den Tubar- 
fransen, den sogenannten Synoviablriisen, den Chorionzotten liings 
dem Contour der Vegetation ein Gefass, unter Bildung hautiger 
Sehlingen hinzieht. und in dem Stamme der Vegetation, wie in jeder 
ihrer Ausbuebtungen und Aste ein auf- und ein absteigeudes Gefass 
darstellt. Doch kommen audi Schliiuche vor, in denen sich nur ein 
Gefass voriindet, welches mil einer abgeiundeten kolbigen Anschwel- 
lung endigt. Diese Gefasse sind im Allgemeinen sehr ansehnlich, zu 
den sogenannten kolossalen Haargefassen gehorig, bestehen eben 
n>eist bloss aus der primitiven hyalinen, mit oblongen Kernen be- 
setzten Gefassbaut, jedoch beobachtet man nicbt selten auch eine 
Schichte quer ovaler Kerne an ihnen. Dazu komnit auch wohl eine 
^usserste Schichte, welehe aus Bindegewebs-Fibrillen besteht. 

Die Bolle, welehe die dendritische Vegetation im Zottenkrebse 
sl'ielt, liisst sicb nur deuten, naehdem man den anatomischen Be- 
iiind desselben genauer und allseitig erhoben  hat. 

Sitzb. d. matli.-nnturw. f']. VIII. Hrt. IV. Hft. S4 
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In Bezug des Zottenkrebses, wie er auf Schleimhautcn vor- 
kommt, ist bier an Thatsachen anzufiihren : 

1. Oft ist die Vegetation hyalin, d. i. sie enthalt ausser einer 
klaren Feuchtigkcit keine Gewebs-EIemente, oft enthalt sie dieobge- 
dachten Gefiisse, ausser ihnen in Yerschiedener Menge Elementar- 
kornchen, Kerne, primare Zellen, zumal in den kolbigen Enden 
ihrer Zweige structurlose einfache und coneentriscb gescbicbtete 
Blasen. Ausscrlich dagegen baften an derselben die Elemente eines 
medullaren Saftes, bestehend in kernbaltigen Zellen von der mannig- 
faltigsten Gestalt — runde, ovale, keulen- und spindelformige, ge- 
schwanzte, in vielfache Fortsatze ausgezogene Zellen. Sie bilden 
einen bald lockcren, leieht auseinander weicbenden oder einen dich- 
teren Beleg, oft sind sie in solcher Menge zugegen, dass sie die 
Hauptmasse des Aftergebildes ausmaeben, in welche die Vegeta- 
tionen gleichsam hereinwachsen. 

2. In anderen Fallen entwickelt sicb im Innern der Vegetation 
eine faserige Textur und neb en dieser die der exogenen Formation 
ahnlichen Krebs-Elemente. Unter dieser Bedingung erscheint der 
Zottenkrebs in Folge der Anhaufung dieser beidcn Elemente als ein 
Aggregat von Excrescenzen (oder auch als eine vercinzelte Excres- 
cenz), welche in ihrem Stannne sowohl, wie aucb an ihren Asten und 
Zweigen, besonders gegen dercn freies Ende bin dicker, bauchig 
angeschwollen sind. Sie sind bier von cinem zartfaserigen von me- 
dullarem Krebssaft strotzenden Maschenwerke ausgefiillt, und da sicb 
die kolbigen Enden haufig wechselseitig platt driicken, so iibnelt das 
Ganze einem fiber kiirzercn oder liingeren Stielen wucbernden Laub- 
werke — eine Form, wie sie auch sonst unter andern Verbaltnissen 
der endogenen Entwickelung, z. B. beim Lipoma arborascens, vor- 
kommt. 

3. In einem Falle bestand der Zottenkrebs — in seiner centralen 
Partie—aus ansehnlichen unter einander verschmolzenen, wie von 
wechselseitiger Anlagerung zuni Theile facettirten Scbliiucben von 
faseriger Textur, die am freien Ende weit often standen und am 
Bande der Ausmundung zahlreicbe hohle Zweigchen und blascben- 
ahnliehe Villositaten trugen, Fig. 4. Sie enthielten eine grosse Menge 
medullaren Saftes. — Ieh war in Bezug dieses Fallcs, dessen icli in 
meiner Abhandlung fiber die Cystc und in dem Aufsatze fiber die 
Entwickelung der Krebsgerustc erwalinte,   der Ansicht, dass jene 

Digitised by the Harvard University, Download from The BHL http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at



Cber den Zoltciikrebs. 521 

Schl&uehe die, von iiberrnassiger endogener Production vonKrebssaft 
an ihrem freien Ende debiscirtcn Vegelationen seien, allein es ist mir 
mmmelir in Anbetraeht des Umstandes, dass die Balken der Mascben- 
werke aucb in Masse auswacbsen, wabrscheinlicber, dass sie eben 
die ringsum, d. i. zu einem Bobre ausgewachsenen Maseben des die 
Basis des Aftergebildes eonstituirenden Sitters waren. Die Riiume 
waren dann nicbt die Hohle der Vegetation und der darin befindlielie 
medullare Salt niebt endogene Production, sondern eine aussere 
Belegmasse gewesen. 

4. Macbt man einen Durchscbnitt durcb die Masse des Zotten- 
srebses auf seine Basis, so gelangt man bier auf ein gemeinhin ziem- 
lich reichlicbes poroses, faseriges Gefiige, welches sich bei naherer 
Untersnchung als ein gedrangtes von meist spaltabnlichen Liicken 
durcbsetztes Masebenwerk kundgibt, dessen Balken aus einer bya- 
linen von oblongen Kernen und Kernfasern durcbsetzten, hie und da 
zu Bindegcwebsfibrillen zerfallenden Masse besteben. Von bier aus 
ist das Muttergewcbe zuweilen auf grosse Entfernungen von dem 
Aftergebilde bin, wie S. J>tS bcmerkt, von einem feinmascbigen 
Gitter durebsetzt, dessen Balken aus kernhaltigen Zellen besteben 
und sicb haufig zu zarten Wiilsten und kolbigen Bliiscben, den An- 
fangen der Vegetation entwickeln und der betreffenden Oberflaclie 
ein mascbig-filziges Anseben verleiben. Icb babe dieses Gitter aucb 
auf der Innenflacbe von Cysten, auf denen dcndritiscbe Vegetationen 
wucherten, wahrgenommen, dasselbe jedocb, wie icb jetzt sehe, 
irriger Weise als ein Auseinandergcwicbensein der inneren Scbichte 
der Cystenwand durcb die in ihr sicb entwickelnden Vegetationen 
gedeutet. Es kommt olme Zweifel auf die Weise zu Stande, wie ich 
dies von den Krebsgerusten und Mascbenwerken iiberbaupt angegeben 
babe, und in der liiebei vor sicb gehenden Liickenbildung ist es obne 
Zweifel begrundct, dass man bisweilen in dem uinfanglicben baut- 
•irtigou Stammemancber der den Zottenkrebs eonstituirenden Excres- 
cenzen Liicken findet, die auf den ersten Anblick die Meinung ver- 
i'ulassen, als waren sic durcb ein Yerwachsen zweier benaebbarter 
'egetationen oder ibrer Aste entstanden. —Als einen, das bier Eror- 
terte nacbweisenden, aber aucb in anderer Hinsicbt lebrreichen Fall 
'"ide icb mich bewogen, den folgenden Fall auzufiibren: In der 
Leiehe eiaes 56 Jabre alten Marines mit Odem der unteren Korjier- 
luilfte,  Asciles, seriiser,   linkerseits fibrinbaltis'en Ergiissen   in den 

.3* * 
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Pleurasiicken, obturirenden, in der Tiefe zerfallenden Gerinnseln in 
Lungenarterien-Verastelung der recliten Lunge und einer ahnlichcn 
Obturation der linken Cruralvene bot der Magen Polgendes dar: 
Ziemlicb in der Mitte zwischen Pylorus und Cardia am kleinen Bogen 
eine von oben naeh abwarts 2", in die Quere 1%" messende Stelle 
von ulcerosem Anseben, von einem wallartigen Sebleimhautrande um- 
fasst, deren Basis stellenweise bis an das Peritonauin griff und durch 
ein maschigzottiges Gewebe, an einer kleinen Stelle durch eine 
weisse gleichformig diehte Scbwiele dargestellt war. Auf einer 
zweiten Stelle von gleichem Umfange an der binteren Magen- 
wand und dem grossen Bogen, niiber dem Pylorus bin, wucberte ein 
in der Mitte aus kiirzeren dicht gedrangten, in der Peripherie aus 
langeren und loseren, verzweigten Excrescenzen bestehendes, von 
einem medullaren Safte strotzendes, graurothliehes Aftergebilde. Die 
letztgenannten Excrescenzen waren in ihrem Stamme sowohl als auch 
besonders in ihren Asten und Zweigen strotzend, parenchymals, die 
letzteren kolbig, leicht abgeplattet, einzelne derselben schienen unter 
einanderbriickenartigverwachsen. Ausserlich waren sie von einer Lage 
cylindriscber (keulenforrniger) Zellen bekleidet, im Innern von einem 
sehr zartfaserigen Masclienwerke ausgefiillt, welches in seinen Rau- 
men selbst dieselben cylinderepitbelium-artigen Zellen nebst andern 
runden und ovalen enthielt. In weiter Umgebung dieser beiden 
Stellen war die Magenschlcimhaut gewulstet und bot das Anseben 
eines grobfilzigen Sammies dar, indem sich von einem dieselbe 
durchseizcnden Gitter in wuehernder Menge tbeils opake, theils 
hyaline biaschenartige Fiiltchen und Zotten erboben. 

Unter der oberwalinten Al Is eit igk ei t ist die Untersuehung 
des Zottenkrebses von Slandorten gemeint, an denen derselbe bisber 
nicbt vermuthet worden ist, d. i. mitten in sehr vcrscbiedenen Gewe- 
ben und Parenchymen. 

In diesem Bezuge babe icb bei Gelegenbeit der Erorterung liber 
die Entwickelung der Krebsgeriiste u. s. w. eines Falles von Cancer 
melanodes im Gehirne naher erwabnt, welcher augenscheinlich 
einen namentlich durch die wuehernde Entwickelung von einfachen 
und gescbichteten Colloidkugeln im Innern der Vegetationeu ausge- 
zeichneten Zottenkrebs darstellt. Eben daselbst ist auch der Fall 
eines m e d u 11 a r e n L e b e r k r e b s e s erortert, welcher eben auch in 
Ansebung der vielfiilligeii  Ausbiicbtiingen der  die faserigen bohlen 
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Balken des Krebsgeriistes enthaltenden hyalinen Schlauche hierher 

geliort. 

Niiclist diesen verdient vor Allem in Ansehnng des so gewohn- 

lichen Standortes des Zottenkrebses auf der Sclileimbaut der Ham- 

ylase der Fall eines sol eh en, welcber sicb in der biesigen Samm- 

lung a!s ein Ineunabulum obne eine nahere Notiz iiber seine Abstarn- 

mung vorfiudet, Erwahnung, weil das Aftergebilde vielfacb die Harn- 

blasemvand am Grande and die Prostata durebsetzt: Die Blase ist in 

ihrer Fleisebbaut bedeutend bypertropbirt und am Grunde zu beiden 

Seiten des Trigonum ebon so wie die Prostata und selbst die pars 

membraaacea uretbrae von cinem weissen knollig protuberirenden 

Scbwielengewebe durebsetzt. Auf der Innenflache derselben findet 

sicb recbts, das Ostium des Ureters einbegreifond, eine mehr als 

thalerstiickgrosse Stelle von theilweise ulcerdsero Ansehen, auf der 

naehst dem llande einige gestielte etwa bohnengrosse Geschwiilste 

and Zolten sitzen. Links, zum Tboile in dem erweiterten Blasenbalse 

wuchert auf einer namliaften Proluberanz eine etwa einer Wallnuss 

gleicbe medullarc Zottengeschwulst. Nebst clieser linden sieb in dem 
bemer'den Scbwielengewebe /.ablreiclie cystenartigc Raume, Avelche 

von dendritischen Vegetationen ausgefiillt sind, die vorne recbts bis 
an das Peritonaum der Blase vordringen und dasselbe zu drei iiber 

cinander lagernden baselnussgrossen Tumoren emporheben. 

Sofort ist der Zottenkrebs des Uterus anzufiihren, weil 

er eben nicht gar seiten vorkommt. Icb babe ihn niebt nur als ein in 

seinem ganzen Umfange nacb dem Cervical-Canale des Uterus und 

der Scbeide bin blossliegendes sebr loekeres, von Extravasaten 

durcbsetztes, in grossen Partien necrosirendes medullares After- 

gebilde , sondern audi zum anselinlicben Tbeile nocb in der Masse 

des Cervix uteri entbalten, d. i. vor seinem Durcbbrucbe nach 

innen beobacbtet. Letzteres ist von Belang, weil daraus hervorging, 

dass das Aftergebilde niebt von der inneren Oberflache, (1. i. aus der 

Scbleimbaut des Uteruscervix, seinen Ursprung nahm, sondern tief 

in dem Gewebe desselben, und dass es von bier aus, erst im Verlaufe 

seiner fortgesetzten Wucherung, nacb innen vordrang und naekt zum 

Vorsebeine kam. Das Aftergebilde bestand aus e'mem von einem 

medullaren Safte strotzenden, in der Tiefe allerdings dicbteren, aber 

im Allgemeinen doch und besonders in der Peripherie sebr lockeren, 
untcr W isser sieb entfaltenden Filze oder Strickwerke, von dessen 
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Balken, besonders in der Peripherie sehr zablreiche, wie mit zarten 
Villis besetzte Zotten abgingen. Bei genauerer Untersuchung zeigten 
sich die Balken jencs Strickwerkes theils byalin, von oblongen 
Kernen durclisetzt, tbeils bindegewebsartig gefasert; von ihnen 
erboben sicb lange structurlose Schlauche, welcbe zablreiche, jedoch 
meist kleine, kolbige Aiisbuehtungen trugen mid theils eine Menge 
von Kernen und kernhaltigen Zellen enthielten, theils ganz hell nnd 
durehsicbtig waren. 

Neuerlichst liefcrte die Section der Leiche einer 68 Jabre alien, auf 
Herru Prof. 0 p p o 1 z e r's Klinik abgezehrt und wassersiichtig verstor- 
benen Weihsperson ein ausgezeichnetesBeispiel von Entwickelung des 
Zottenkr ebses in der Leber und zwar in Form des Cancer me- 
lanodes. Es waren ein Cancer melanodeS des rechten Bulbus und in 
den oberen undim rechten mittleren Lungenlappen selir zablreiche bis 
wallnussgrosse, von einem grauliehen Schwielengewebe durchsetzte 
Tuberkelmassen zugegen. Die Leber nabm den griissten Tbeil des 
Baueliraumes ein, reicbte mit ihrem linken Lapp en an den Kamm des 
linken Darmlieines. wog 8 Pfnnd und Mar von sehr zahlreichcn wall- 
nuss- his faustgrossen, an der Oborfliiche knollig bervorspringendcii 
theils blass-theils diinkelgraubraunen, hie und da audi weissen medul- 
laren Aflermassen durebwebt. Unter ihnen waren nun diedrei grossen 
nach dem vorderen Rande des rechten Leberlap|iens zu gelagerten, 
in ihrer Peripherie sehr lockeren fliictuircnden Massen ausgezeichnet. 
Sie bestanden in der Tiefe ans einem dichteren Gefiige, welches sich 
als ein Maschenwerk rnit ansebnlichen aus Bindegewebs-Fibrillen 
bestehenden Balken auswies, dessen Riiume pigmenthaltige Zellen 
und freics Pigment einnabmen. Von diesen Partien ging, insbeson- 
dere nach der Oberflache der Leber hin, eine Gewebsmasse aus in 
Form einer Langsfaserung, welcbe, jc weiter nach der Peripherie, 
desto mehr an Dicbtigkeit verier und einem Aggregate von sehr lose 
zusammengehaltenen Zotten glich. Sic betrug an einzelnen Stellen 
die Lange mebrerer Zolle. Fiir das freie Auge waren darin stellen- 
weise weisse Faserziige nehen ungemein zahlreichcn, in derselben 
Richtung verlaufenden Blutgefiissen wahrzunehmen und, indem zwi- 
schen beide eine graulicbbraune Masse eingelagert war, so war damit 
der Anschein einer dritten Fasei'ung gegeben. Eine nahere Unter- 
suchung ergab, dass die in einzelnen Strecken weisse opake Fasernng 
von langen hyalinen Schliiuchen herriihrte, welcbe in ihrem Inneren 
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in grossen Streckcn vollkommen entwiekelte wellig gekrauselte 
Bindegewebs-Fibrillen enthielten. Sie waren ungemein lang und 
zeigten zahlreiehe aber nur einfache konische oder kolbige Ausbuch- 
tangen, Fig. 8. Sie hatten durebscbnittlicb fyw Millim. Durelimesser. 
Die Gefasse waren meisthin unverzweigte diinnhautige Rohren von 
durcbschnittlieh demsclben Durchmesser, jedoch fanden sich in dem 
dichteren Theile dor liingsgefaserten Masse nachst dem Maschen- 
gefiigo eben auch sehr duniihautige Gefasse bis zum Durchmesser 
von fast Y", welche hie und da einen Ast abgaben; mehrere von 
diesen waren in darmahnliche Windungen gelegt und in der After- 
masse test eingebeltet. Sie bestanden aus einer hyalinen Membran 
mit oblongen Kernen , in manchen starkeren fanden sich auch spar- 
liche querovale Kerne vor, zu iiussei'st folgte endlich eine ausser- 
ordentlicli zarte Membran, in vvelcher jene beiden lose, wie in einer 
Scheide steckten. Sie machte hie und da, wo sie nicht von einer 
Menge von Kernen und kernhaltigen Zellen verdeckt war, welche 
dem Anscheine nacli zum Tlieile sicli innerhalb derselben befanden, 
den Eindruek, als wenn sie aus sehr z art en Molekiilen bestiinde, 
Fig. 6, a. An den grosseren Gefassen crschien sie als eine vielfach 
und in unregelniiissiger Weise durchloeherte Hulle, Fig. 6, b. Die 
dritte zwischen die beiden eben erorterten Bestandtheile eingelagerte 
Masse bestand aus den lilementen eines pigmenthalligen Krebssaftes, 
unter denen die vorwiegenden runde und rundliche kernhaltige Zellen 
unci Mutterzellen von etwa »/100 Millim. Durchmesser waren. Machte 
man einen Querschnitt durch diese anscheinend faserige Masse und 
zwar den dichteren an den Kern des Aftergebildes grenzenden 
Antheil, so sah man mit freiem Auge zablreiehe feine Poren, welche 
den Durchschnitten der obgedachten Schlauche und Gefasse ange- 
horten. 

Endlich liabe ich auch in einer auf der Innenflache der harten 
Hirnhaut und zwar uber dem Processus clinoidcus anticus sin. 
sitzenden Geschwulst von Haselnussgrosse bei einer am 21. December 
1851 sanitiitspolizeilich obducirten, bei 60 Jahre alten scoliotischen 
Weibsperson mit Hypertrophic des rechten Herzens, chron. Catarrh 
tier Bronchial- und lntestinalschleimhant, zahlreichen und zum Theile 
umfanglichen librosen Gesehwulsten des Uterus und einem hiihnerei- 
grossen Medullarcarcinome der rechten Niere ein Gebilde gefunden, 
welches hierher bezogen werden muss.   Jene  Geschwulst bot bei 
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einer drusigen Oberflache und graulichrother Farbung auf dem 
Durchschnitte eine strahlige Faserung dar, welche von einer dich- 
teren Gewcbsmasse an der Basis der Geschwulst ausging und beson- 
ders durch den entspreehenden Verlauf der Blutgcfasse markirt war. 
Das Skelet derselben, wovon einen Theil Fig. 7, a, bei einer 
DOmaligen Vergrosserung zeigt, wie es eine langere Maceration im 
Wasser Behufs dor Entfernung der anderen storenden Gewebs- 
bestandtheile herstellte, bestand aus einem zwei Drittheile des 
Durchmessers der Geschwulst an Liinge gleichen Zottenwerke, 
welches sich von einem in die harte Hirnhaut leicht eingewebten 
dichten fibrosen Filze, als seiner Basis, erhob. Jenes Zottenwerk 
besteht aus kolbig endigenden in nur sparliche kolhige Aste auswach- 
senden hyalinen Schlauclien , welcbe gegen ihr f'reies Ende hin 
weiter auseinander traten , um eine grosser* Menge der vveiter unten 
angegebcnen Elemente zwiselien sich aufzunchrneu. Sie erhehen 
sich von einem dichten, in seineu Balken zu Bindegewebs Fibrillen 
zerfallenden Maschenwerke init langlichrundlichen Lflcken und 
enthielten die oben erwiihriten strotzenden Gefiisse zu zweien in 
jedem Schlauche dicht bcsisanunen, so, dass sie nur bei angewendetem 
Drucke als solche, durch einen linearen hyalinen Raum getrennt, 
wahrgenommen werden konnten. Zwischen ihiien lagerten die fol- 
genden Eleinente, welcbe an Menge naeh dem tVeien Ende der Zotten 
hin zunehmend, das periphere Drittheil der Geschwulst allein consti- 
tuirten, Fig. 7, b: Geschvvanzte Zellen, von denen ein Antheil sehr 
hartniickig an den Schlauclien haftete, — zwischen sie eingelagert 
Kerne von gewohnlicher Grosse, dann zahlreiche blasig berangewach- 
sene Kerne mit einem und mehreren zum Theile selbst wieder blasig 
herangewachsenen Blutkernen; die Mulhu'kerne selbst meist in einen 
aus concentrisch iiber einander geschichteten geschwanzten Zellen 
bestehenden Alveolus aufgonoinmen. (Einederdem letzteren Befunde 
nach innerhalb der Scbadelhohle sehr hiiufig vorkommenden Ge- 
schwiilste medullarkrebsigen Charakters. Vei-gl. m. Handbuch B. II, 
S. 722. Lebert's fibroplastische Geschwulst.) — Das Beispiel 
einer vie! lockerern Zottengeschwulst auf der Innenflache der />. 
Muter, rechts auf der Scheitelhohe neben dem Sinus long, .flip., 
gibt unter anderen derlei Geschwiilsten in der hiesigen Sammlung 
ein von einem 68 Jahre alten, an Vereiterung der Harnblase ver- 
storbenen Marine herriihrendes Praparat. 
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Aus diesen Angaben lasst sich nun in Bezug auf die Rolle, 

welche die dendritische Vegetation im Zottenkrebse spielt, mit Rflck- 

sicht auf dasjenige, was ich iiber jenes Gebilde bereits bei mehreren 

Gelegenheiten gesagt babe , entnebmen : 

1. Die dendritiscbe Vegetation entwickelt sicb als solebe in 

Form des primitiven Hohlkolbcns aus einer bestimmten vorlaufig 

gegebenen Basis, welche aus einem theils hyalinen , tbeils faserigen 

Mascbenwerke bestebt und sicb in membranosen Substraten der 

Afterbildung, z. B. Schleimbiiuten, oft bis auf weite Entfernungen 

iiher diese binaus als ein weissliches feinmaschiges Gitter fortsetzt. 

2. Sofeme man in diesem das dem Krebse gewohnlich zukom- 

mende, eben aucb aus der dendritischen Vegetation bervorgegangene 

masebige Geriiste erkennen muss, so ist der Unterscbied zwischen 

dem Zottenkrebse und dem gewobnlieben Modullar-Oarcinom ein 

Moss formeller. 

3. Der primitive Hohlkolben waehst beim Zottenkrebse, statt 

tortan unter vorwiegender Ausbuehtung in die Flilcbe durcb stellen- 

weise Resorption zu einem Maschenwerke zu werden (Vergl. fiber 

die Entwickelung der Krebsgeriiste u. s. w.). in die Liingo zu einem 

sich verastclnden Scblauehe heran. 

4. Diese Schlaucbo behalten einerseits die Bedeutung des 

Stroma, freilicb unter einer abgoanderteu, YOU der des Maschen- 

werkes abweichenden Form, wobei die Elemente des Krebssaftes zu 

ibnen in derselben Beziebung stehen wie zu den Balken des maschigen 

Geriistes, indem sie die Riiuirie zwiscben ibnen so wie die Liicken 

des letzteren ausfiillen. 

5. Sie treten andererseits aber in eine nahere und zugleicb 

unterscheidende Beziebung zu den Krebselementen, indem sie die- 

selben auch in ibrem Innern erzeugen und somit neben der auf der 

Aussenseite der Vegetation und des aus ibr bervorgegangenen wie 

immer angeordneten Balkenwcrkes Statt fnidenden exogenen Pro- 

duction von Krebselementen in Form einer Belegmasse audi eine 

endogene Production zugegen ist. Einen sehr hiiufig neben dieser 

letzteren vorkommenden Inbalt der Scblauehe des Zottenkrebses 

Baden structurlose Blasen als Grundlage von Cysten, nicht selten in 

wuchernder Menge. (Vergl. m. Abhandl. iiber die Cyste S. 19.) 

6. Eine eben auch unterscheidende Rolle spielen die Scblauehe 
des  Zottenkrebses   gegeniiber   den   Balken   des  maschigen  Krcbs- 
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geriistes dui'cb die Entwickelung von Gefassen in ihnen, iiber deren 
Verbal ten bereits oben Anskunft gcgcbcn wurde. Dem ware nur 
noeb in Bezug der Anastomose dieser Gefasse bciznfiigen, dass sicb 
in einem Falle von Zottenkrebs der Harnblase die Gefasse in einen 
in der Basis des Aftergebildes eingebetteten ansebnlieben Sinns von 
venosem Ansehen einmi'mdelen, wahrend in einem andern und zwar 
dem Falle, welchem die Fig. 8. ent.nommen ist, zwei submucose 
Gefasse zugegen waren, ein arterioses und ein venoses, von welchen 
die Vaseularisation des Aftergebildes ab- und zuriickging. 

Mit dem Gesagten ware der Ban des Zottenkrebses erledigt. 
Fine andere Frage betrifl't die Bedoiitung des Aftergebildes. Ich stelle 
dasselbe, wie die bier beibehallene Benenming zeigt, unter die Krebse, 
indem ieb zunacbst in dem in der erorterten Weise neben den Vege- 
tationen vorbandenen Bestandiheile denselben medullaren Krebssaft 
erkenne, welcber beim gewohnlichen Carcinom die Baume des an und 
fiir sieb gleicb der Vegetation bedeutnngslosen (indifferenten) ma- 
scbigen Stroma ausfiillt. Die Beleucbtung der Frage von Seite des 
Verbaltens des Zottenkrebses im Vergleiebe mit dem Krebse in seinen 
bekannten Formen kann erst dann stattn'nden, nachdem das Nothige 
iiber dessen Vorkoinmen beigebraebt sein wird. 

Der gewobnlicbste Standort des Zottenkrebses sind die Schleim- 
baute und zwar vor Allem die der Harnblase des Mamies und die 
Magenschleimbaut. 

In der Flam It I as e sitzt er am Grnnde, in der Niibe der Ein- 
miindung des einen oder des andern Ureters, und auch bei ausge- 
breitcter Wueberung steben die Exerescenzen gemeinbin am dieh- 
testen eben bier. Ich habe im Ganzen mindestens zwolf Falle in der 
Leiche geseben , drei andere liessen sicb am Lebenden erkennen. 
In einem jener sass die mehr als biihnereigrosse Geschwulstin einem 
hinter dem Trigonum nacb dem Mastdarme bin abtretenden Divertikel 
(Hernie) der Blasensebleimhaut und fiillte dasselbe vollstandig aus. 
Er kommt, wie oben angedeutct, in der Harnblase fast ausschliesslicb 
nur beim Manna vor; ich entsinne micb nur eines einzigen ehedem 
in der biesigen Sammlung vorfindigen Falles, wo auf der Innenflacbe 
der Blase eines Weibes ein rundlicher wallnussgrosser Tumor sass, 
di)r allem Anscheine nacb ein Zottenkrebs war. Von Gerlach's zwei 
Fallen betraf der eine auch eine Frau. 
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Im Ma gen war fast ausschliesslich die Pylorushalfte dor Sitz 
desselben. Wenn er bier in der exquisites Form, wio auf der Ham- 
blase, nicbt sohaufig vorkommt, so ist desto bemorkonswcrtber, dass 
in die meisten der gewohnlichen submucosen medullaron Pylorus- 
krehsc die dendritische Vegetation eingehf, wie einc aufmcrksame, 
inter Anderen auf eine Verwochslung mit don Sehleimhautzotten hie- 
selbst Bedacht nebmende mikroskopisclie Untcrsuebnng nacbweist. 

In einem Priiparate der hiesigen Sammlung, welches von einem 
in Folge eines Fallcs an Extravasat im Schiidel im Jahrc 1829 ver- 
storbonon, 47 Jahre alten Manne berriibrt, hangt eine fast entenei- 
grosse gostielte Geschwulsl aus dem After, welcbe cin gleich iiber 
dem Sphincter cxl.aufsitzender Zottenkrebs des Mastdarmes 
ist, zwischen desson Zotten nebst naekten Kernen und riindlicbon 
Zellen in weit iiberwiegender Menge eylindorepiflieliumartige, zum 
grossen Tbeile sebr lange Zellon angohauft sind. 

In einem alten Priiparate dor hiesigen Sammlung vom Jahre 1822 
erkennt man einen Z o 11 o n k r o b s der G a 11 o n b 1 a s e; es sraehern 
nanilich von einem dorben. rundon. etwa bohnengrossen Kerne zabl- 
reieho ansehnliche dendritische Vegetationen in deron Hohie herein. 
Das Priiparat riihrt von einer (t4 Jahre alten Fraueiisperson mit 
einer 10 % Pfund scliveren, sobr grossen, von zahlreichen Medullar- 
knoten durchsetzton Leber. Die Gallenblase entbielt eine braune 
jauebige Fliissigkeit nebst zwei sehwarzen haselnussgrossen Steinon. 

Nachst den Schleimliauten und zwar jener der llarnblase kommt 
der Zottenkrebs am haufigsten auf der Innen fliiche der Cysten 
des Cys tocarcino ms der Ovarien vor. Gemeinhin stellt er 
bier eine iiber grosse Strccken der Cystenwand ausgebrcitete Zotten- 
•vvucherung dar, welche sieh durcb den reichlicben Gehalt an medul- 
larem Saft als Zottenkrebs kundgibt. Nebsl dem massenreichen 
Krebsparenehyme, aus dem sieh die Cysten erheben, ist sehr gewohn- 
licb krebsige Infiltration der Lyniphdriisen an der Bauchwirbclsaule, 
nicht selten audi Peritoniialkrebs zugegen. Dieser letztere orscheint 
zuweilen als Zottenkrebs und reprasentirt das Vorkommeii des 
AftergebiIdes auf serosen Hauten. — Ein gutes Beispiel 
hiefiir gibt der im vorigen Jahre untersuchte nachstehende Fall ab: 
In der Leiehe einer oO Jalire alten (im Jalire J 851 secirten) Kinds- 
*''au mit einem ansehnliehen Kropfe, fand sieh der erweiterte Bauch- 
raum mit etwa 20 Pfund einer mit rothbraunem Blutgerinnsel ver- 
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mischten rothlichen serosen Fliissigkeit gefiillt, das Peritonaum mit 
zahlreichen kleinen nnd grossen, weiehen, weissen Medullarknoten 
besefzt, das Netz zu eineni zwei Finger dicken medullarkrebsigen 
Wnlste entartet. Ahnliche Knoten in der Leber nachstihrer concaven 
Oberflache nnd im Ligament, gastrolienale, die Driisen langs dem 
Duct, c/toledochus zn medullaren Knoten degenerirt. Nebst solchen 
sassen am Peritonaum der Baiichwand sowobl wie besonders auf 
jenem des Diinndarmes ziemlich zahlreiche, von einer linsen- bis 
silhergroschengrossen Basis emporwuchernde zottige vascularisirte, 
eineti medullaren Saft enthaltende Aftergebilde. Im Hypogastrium 
eine aus dem Becken hcraufreichende, aus zwei seitlichen Halften 
bestehende, einon Complex erhsen- bis faustgrosser, in eine medullar- 
krebsige Masse cingcbetteter Biilge darstellende, im Ganzen nianns- 
kopfgrosse Geschwulst, welche den heiden abgangigen Ovarien ent- 
sprach. Von den Balgen enthielten einzelne dickwandige eine triibe, 
rothhraune, die kleineren zarteren eine klare farblose oder gelbliche 
Fliissigkeit. Jene waren an ihrer Imienfliiche rostbraun nnd in alien 
wucherte in Form gestielter rundliclier bis wallnussgrosser Ge- 
schwijlste die obbemerkte rnedullare Aftcrmasse. Der Uterus in die 
Lange gezerrt. von einzelnen kleinen Fibroiden durchwebt. Die 
n&here Untersuchung der auf dem Peritonaum des Darmes sitzenden 
zottigen Wucherungen ergab: Das Peritonaum von einer ausser- 
ordentlicb zarten faserigen Pseudomcmhran iiberklcidet. Diese 
Pseudomembran zeigte an den Stellcn, wo die Wucherungen sassen, 
seharfmnrandeteLucken. Die Wucherungen bestanden aus dendritisch 
verzweigten Fxcrescenzen, von weiehen die grossten his zu 4'" langen 
in der Mitte der Grnppe sassen; sie erhohen sich von eiuem die 
Stelle des Peritonaums einnehmcnden feinen Strickwerke und im 
Umfange der Zottengrui>pe sah man, wie dieses zu den bier vorfin- 
digen kleinen Vegetationen auswuchs. 

Hieher ist audi das Vorkommen des Zottenkrehses auf der 
Innenflache der dura Ma ! er zu heziehen, wofiir ohen Fiille beige- 
bracht wurden. 

Von dem Vorkommen des Zottenkrehses auf der all- 
gemeinen Decke habe ich zwar keinen recenten Fall aufzuweisen, 
allein es lindet sich in der hiesigen Sammlung der linke Fuss einer 
51 Jalire alten Frauensperson vom Jahre 1821 mit Medullarknoten 
in  der Leber  und  Milz und  einer grossen  knolligen , vom   dritten 
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Lendenwirbel auf das obere Drittheil des liuken Oberschenkels herab- 
steigenden, durcb das Leistenband eingcschniirten Medularmasse. 
Auf dem gedachten Fusse wuebern besonders dicbt an der inneren 
Seite der Ferse und von da in die Sohle lierein zahlreiche, zum Theile 
schlanke langzottige, zum Tbeile ansebnlicbe dicke, breit oder ge- 
stielt aufsitzende parenehymatdse Excrescenzen, weiche im friselien 
Zustande als rotbblau beschrieben werden. Man erkennt in denselben 
deutlicb dendritische Yegetationen. Audi weiss ieb mich aus friiher 
Zeit eines auf einem der chirurgisehen Krankensale gesebenen ahn- 
lieben Falles an dem einen Fusse einer Frauensperson zu erinnern, 
welchen ich nacli numnehriger Einsicbt dem erstgenannten als einen 
zweiten Fall von Zottenkrebs auf der allgcmeinen Decke an die 
Seite stellen muss. 

Ausser den eben gedacbten bautigen Ausbreitungen kommt der 
Zottenkrebs naeh dem oben Gesagten aucb in p a r e n e b y m a 16 s e n 
Organ en vor. Solcbe sind, wie die angefiibrten Fiille dartbun, das 
Gebirn, die Lebir, der Uterus; in den beiden ersten wurde er 
m Form des Cancer melanodea gesebeu. Er zeicbnet sieli, wie auf 
bautigen Ausbreitungen, so aucb in farencbymen durcb die loekere, 
vulnerable Textur und seinen Gefassreiclithuiu aus. Er wiiebst zu an- 
sehnlichen Massen beran und dringt in so feme, als die Vegetationen 
in der geeigneten Richtung wuebern, rasch nacb der Oberflaehe der 
Organe vor, auf der er sofort unter Blutungen erscheint und fort- 
wuchert. 

Der Form maneher Skelete von Knoebenkrebsen nacb zu ur- 
tbeilen, kommt er aucb in Knocben vor; es sind dies namentlich die 
knocbernen Krebsgeriisle von der Form scblaucbartiger Facbwerke, 
weiche zuinal an die Fig. 4 dargestellteu Sehlauehe eines Zotten- 
krebses der Harnblase erinnern. 

Wenn man nun nach diesen Angaben das Verbalten des Zotten- 
krebses mit anderen Krebsen vergleicbt, so ergibt sicb Nichts, was 
einen Zweifel iiber die Krebsnatur desselben geniigend begrunden 
kdnnte. Allerdings kommt er als Harnblasen- und als Magenkrebs 
sehr oft isolirt vor, ailein dasselbe ist ja eben auch bei anderen F'or- 
men des Magenkrebses baulig der Fall, vor Allem aber ist der Uterus- 
krebs ausserordentlieh haulig isolirt zugegen und Nieinanden fallt 
desshalb ein, die krebsige Natur der nacbgewiesenen medullaren 
Aftei-masse zu bezweifeln.   Ubrigens fand ieh neben Zottenkrebs der 
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Harnblase einmal einen sogenannten fibroscn Magenkrebs, in dem 
S. S23 angefuhrten Falle waren audi die Blasenwand und die Pro- 
stata vom Zottenkrebse durcbsetzt und in einera anderen Falle der 
liiesigen Sammlung finde icb die Prostata linkerscits zu einer faehe- 
rigen Stnictur degenerirt, deren Raume im frischen Zustande ohne 
Zweifel eine medullare Masse cnthielten. Der S. 829 erwahnte Zotten- 
krebs der Gallenblase war neben zablreicbcn Lebercarcinomen zu- 
gegen und mit dem S. 830 erwiihnten Zottenkrebse der allgemeinen 
Decke bestanden zalilreicbe Carcinome in inneren Organen. Auf 
Cysten ist derselbe in der Regel durch das Vorhandensein einer 
parenchymatosen Aftermasse, in welcber die Cysten eingebettet sind, 
bedingt, und sofort kommt er auf dem Peritonaum wohl nur neben 
einem solcben Cystocarcinom (der Ovarien) vor. 

Die Geschwiilste auf der I), mater, zu denen der oben naher 
erwiibnte Fall in Riicksicbt der neben der dendritiseben Vegetation 
voi'handenen Elernente gebiirt, sind iiberbaupt in den meisten Fallen 
isolirt zugegen; in dem eben gedachten Falle war ein ausgemacbtes 
Medullarearcinom der einen Niere mitvorbanden. 

Dagegen war in den angefiibrten Fallen von Zottenkrebs im Ge- 
birne und in der Leber derselbe neben vielen anderen Carcinomen von 
gewobnlichem Bane zugegen, d. i. einzelne der vielen Carcinome 
waren in der auf das Krebsgeruste zu beziebenden Modification des 
Zolienkrebses als Tbeilerscheinung vielfiiltiger Krebsbildung vor- 
b an den. 

Endlicb ist bier noch die Combination des in Rede stehenden 
Aftergebildes mit dem Gallertkrebse in Form der Entwickelung des 
medullar en-Zottenkrebs es aus dem Gallertkrebse anzu/'iibren. Icb babe 
sie zu wiederholtcn Malen in den umfanglicbeii fungusartigen, brcit 
aufsitzenden Aftermassen im Magen beobachtet. Von dem die Gallert- 
masse enthaltenden Fachwerke wuchert ein weisses, Aveicbes Zotten- 
werk hervor, in welcbem man die von dem gedachten Fachwerke aus- 
wachsende dendritische Vegetation mit einem weissen Belege er- 
kennt, welcber aus den Elementen des medullaren Krebssaftes be- 
steht. 

Der Gefassreielitbum des Zoltenkrebscs begriindet eine hervor- 
ragende Erscheinung in dem Verlaufe desselben auf Schleimhauten 
und serosen Hauten, auf der Innentlache der Cysten sowohl, wie in 
Parenchymen , nachdem  er diese durchbrochen, d. i. die baufigen 
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Haemorrhagien, welche ein Wesentliches zur Steigerung des Maras- 
mus und zur Beschleunigimg des todtlichen Endes bcitragen. Sie be- 
gi'i'mden als Blutungen aus den Harnwegen des Mamies und als exces- 
sive Blutungen aus den Sexualorganen des Weibes mit Reeht den 
Scbluss auf das wahrscbeinliche Vorhandensein des Zottenkrebses in 
der Harnblase oder im Uterushalse, welcher sofort seine Bestatigung 
in dem Naehweise von Brucbstiieken des Aftergebildes miitelst des 
Mikroskopes in den beziiglichen Excreten findet. 

Zuweilen fand er sieh in der Harnblase von Exsudat, in Form 
membranoser Fetzen bekleidet und durchsetzl, zuweilen aueb von 
Eiterheerden durehzogen. Ofter kamen, wie in anderen medullaren 
Krebsen, Hecrdo in ilnn vor, in weleben die Elemente des Krebs- 
Saftes zu einer morscben gelbcn, tuberkelartigen Masse erstorben 
Waren. Blossliegend, zumal als Uteruskrebs, necrosirt er haufig unter 
blutungen in grossen Portionen zu einer von zablreicben Faden 
durelisetzten Brandpulpe. Man findet in dieser die Schlauche colla- 
birt, eroflhet, von molecularem Detritus und Pigment besetzt und er- 
nillt Die Fettrnetamorphose befallt sowohl die aussere Belegmasse 
der \egetationen wie ibren Inbalt in der bekannten Form. 

Es ergibt sieb hieraus, dass der Zottenkrebs dureb und durcli 
ein Neugebilde sei, dass ilnn nirgends eine hypertrophiscbe Ent- 
wiekelung eines physiologiscben Gebildes zu Grunde liege, dass er 
seine nattirliche Stellung unter den Krebsen und zwar als eine Modi- 
fication oder Varietat des medullaren Krebses (inde. 

Bei Andral findet sich derselbe, mit Beobacbtungen von Zotten- 
wucherung auf der Harnblase von Louis belcgt, als anomale Ent- 
wickelung von Selileimliaut-Villis angeiubrt; in neuerer Zeit ist die 
Auffassung desselben als Papillargescbwulst eingeftihrt worden. 
Es ergibt sich aus dem fiber das Wesen der dendritischen Vegetation 
"berbaupt und iiber das Vorkommen des Zottenkrebses im besondern 
"esagten, in wie feme diese AufFassung zu recbtfertigen ist. Einer- 
seits lasst sich allerdings eine Analogie der Vegetation mit der Pa- 
piiie niclit laugnen, andererseits kann aber von einer Papillar-Hyper- 
"'opbie, d. i. einer hypertropbiscben Entwickelung praexistenter Pa- 
Pdlen, niclit die Bede sein. Die vorgedaclitc Analogie begriindet 
wlerdings sofort audi die Analogie des Zottenkrebses mit den eigent- 
ucb sogenannten Papillargeschwulsten, und desswegen lasst sich 
schliisslich   ein   Hinblick   auf   jenes   Aftergebilde   niclit   umgehen, 
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welches unter der Benennung Blumenkohlgcwachs am Mutterraunde 
zuerst durch J. Clarke bekannt geworden. MerkwiirdigerWeise babe 
ich bislier nur cin einziges charakteristisches Exemplar dieses After- 
gcbildes, d. i. eine der, neben einer bei der nachtriigliehen Leichen- 
scctiou erhobenen, sebr umfanglichen epidermidal-krebsigen Infil- 
tration des Uteruscervix auf dem Scheidencanale wuehernden gestiel- 
ten, blumenkohlartigen derben Exerescenzen nacb deren Exstirpation 
gesehen. Icb mbebte glauben, dass der aus tbeils formlosem, tbeils 
fascrigem Bindegewebe bestehende Stiel und dessen Vcrastelung, 
vvelcbe das Geriiste darstellten, eine dendritische Vegetation sei, 
welche ausserlich cine rcicblicbe diehte Bclcgmassc trug, die aus 
jenen Elemcnten best and, welehe die sogenanntcn Cancroidcn, Epider- 
midalkrebse (die von mir bcreits im Jahre 1842 sogenanntcn Epithe- 
lial-Afterbildungen) constituiren — welches letztere auch vollstandig 
rnit denBesultatenderUntersuchungen Vircho w's, dem viel hauliger 
Gelegenheit hiezu geboten war, ubereinstimmt. Icb mochtesomit dieses 
Bluinenkohlgcwaehs fur ein Neugebilde halten, und cs vviirdc also der 
Epidermidalkrcbs auch in Form cines, wegenderMaehtigkcit undStarr- 
beit der epidcnnidalcn Belegrnasse der dendritischen Vegetation die 
Gestalt des Blumenkobls in exquisiter Wcisc nachahmenden Zotten- 
krebses vorkommcn. Er theilt cine rcicblicbe Vascularisation, die 
Anlage zu Ulutungen, die Anordnung der Gefasse mit den mcistcn 
Gebilden, in deren Zusammcnsetzung die dendritische Vegetation 
eingeht. 

Allein ich scbe die Schwicrigkeit des Nachweises dieser Mei- 
nimg ein, indem man die Moglichkeit einer papillaren Hypertropbie, 
d. i. des Auswachscns der Papille zu einem dendritischen Gebilde zu- 
geben muss. Der Standort des Clarke'schen Blumenkohlgewiichses 
wiiide die Ansicbt von einer papiU&ren Hypertropbie ausserordentlieh 
begimstigen. 

Eincs jedoch wiirdc, wenn auch nicht ausschlicsslich, fiir mich 
sprechen: wenn niimlich das Blumenkohlgcwachs und wenn die ibm 
an Structur ganz gleichen Condylome (besondcrs die spitzen) und die 
Warzen auch an Stellcn ohue papillare Grundlage vorkiimen. In der 
That ist dies der Fall, soferne man, abgesehen davon, dass tnanche 
der Epilermidalkrebse, die ich ehedern auf der Schleimhaut des La- 
rynx in Form gesticlter Exerescenzen geseben und bescbricben babe, 
ganz den Habitus des f larke'scheu Blumenkohlgewachses batten, das 
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Vorkommen subcutaner d. i. in den Hautfollikeln entwiekelter Oondy- 
'onie und Warzen fur erwiesen halten darf. 

Zn der Tafel. 

Fig. 1. Ein zu seichten, kugeligen Ausbuchtungen ausgewachsener Hohlkolben 
von der Innenwand elnerNiereneyste. S. 517. Er ist von Zellen mit zum Theile bia- 

s's herangewachsenen Kernen, wie soiche daneben aueh als nackte vorkommen, be- 

tteckt. 400 Mai vergrossert. 

fig. 3. Bine lange, vielfach verastigte Vegetation. Von einem Zottenkrebse 
(ler Harnblase.  S. 518.    90 Mai vergrossert. 

Pig. S. Vegetation aus einem Zottenkrebse der Harnblase S. 519. Daneben die 

Blemente ihrer ausseren Belegmasse, Zellen von der verschiedensten Gestalt; jene 
90 Mai, diese 400 Mai vergrossert. 

Pig. 4. Eine centrale Portion eines Zottenkrebses der Harnblase —• grosse 

taserige Schlauche, die am freien Ende offen stehen und daselbst am Rande mit 

"leinen Bliischen und Flocken besetzt  sind. S. 520.   Massige Loupenvergrosserung. 

Pig. 5. Sehr lange Schlauche mit eini'achen, seichten, runden und kolbigen 

Ausbuchtungen S. 524. 90 Mai vergrossert. Sie sind von kernhaltigen Zellen be- 

deckt und bei starkerer Vergrosserung zeigte sieh in der Tiefe eine wellig ge- 

ki'Suselte Faserung. 

Fig. 6. Gefasse aus demselben Leberkrebse. Die bei a, von '/g5 und t/1* Mill. 

Uurchmesser, sowohl liings- als auch querovale Kerne zeigend, stecken in einem 
sehr zarten hyalinen, hie und da wie aus Punktmasse bestehenden (zerfallenden) 

Schlauche. An dem '/, Mill, haltenden bei b ist dieser Schlauch vielfach und un- 

''egelmiissig zu einem Netze durchlochert. Diese Schlauche waren von vielen 

kernhaltigen Zellen und Kernen verdeckt.  S. 525.    400 Mai vergrossert. 

Pig. 7 a. Vegetationen von einem dichten faserigen Maschenwerke als Basis 

"ich erhebend, 90 Mai; b. die neben ihnen vorhandenen, zum Theile an ihnen hal- 

•enden Elemente, 400 Mai vergr8ssert. S. 536. 

Sitzb. d. math.-naturw. CI. VIII. Bd. IV. HfL 35 
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