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Das Ergebniss des Vorstehenden ist, dass die als sogenannte
Gerüste in den Bau der Carcinome eingehenden Maschenwerke sieh
im Inneren eines bestimmten im Gebiete der pathologischen Erzeug
nisse weit verbreiteten Primitivgebildes, der dendritischen Vegetation
und ihrer Grundlage, dem primitiven Hohlkolben entwickeln. Ich
habe zwar schon in den Eingangs angeführten akademischen Ver
handlungen behauptet , dass die dendritische Vegetation häufig die
Umstaltung zu einem Stroma von faseriger Textur eingehe, dass
sich die auf der Innenwand der Cysten im Cystosarkome vorkom
menden parenchymatösen Wucherungen aus der dendritischen Vege
tation entwickeln , indem sich im Inneren derselben Bindegewebe
bildet u. s. w., allein ich bin daselbst in Betreff der näheren Verhält

nisse im Dunkeln geblieben.
Hierüber ist, mit Andeutung der noch zweifelhaften Punkte, aus

den vorstehenden Beobachtungen zu entnehmen:

ft) Von den hyalinen, von oblongen Kernen durchsetzten, hieund
da zu Bindegewebs-Fibrillen zerfallenden Balken eines älteren Maschen-

werkes erheben sich einfache kolbige Excrcscenzen, welche in ihrem
Inneren kernhaltige Zellen erzeugen, sich vergrössern, indem sie sich
zugleich ausbuchten und schlauchartig auswachsen und sich durch
die Lücken des älteren Maschenwerkes vielfach durchschlingen.

b) In ihnen entstehen (durch Besorption) rundliche Lücken,
welche sich später zu den Räumen des Maschenwerkes erweitern.

c) Zugleich verschmelzen die Zellen unter einander, die übrig
bleibenden Kerne verlängern sich — das Maschenwerk besteht aus

hyalinen von oblongen Kernen durchsetzten Balken. Endlich stellt
sich in der hyalinen, aus den verschmolzenen Zellen hervorgegange
nen Masse eine Spaltung zu Bindegewebs-Fibrillen ein — es ist ein

in seinen Balken aus Bindegewebs-Fibrillen bestehendes, von oblon

gen und faserig ausgezogenen Kernen durchsetztes Maschenwerk
geworden.

d) Die vorgedachte Lückenbildung betrifft unzweifelhaft 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

ausbuchtenden und kolbig auswachsenden structurlosen Membran
(Schlauche) stecken, so muss in den gewöhnlichen Fällen, wo sie


