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eine Neubildung sehen, wiewohl ich mich in Bezug ihrer Entwicke
lung in soferne geirrt habe, als ich die Ansicht hegte, dass sie sich
aus einem starren Blasteme entwickeln, indem sich in diesem durch

Resorption Lücken und Canäle bilden, während sich in den Balken
und in den Wänden der Canäle durch Spaltung Zellgewebs-Fibrillen
entwickeln. Auch in Bezug der Anastomose ist Virchow anderer
Meinung, indem er diese Tumoren mit Arterien epmmuniciren lässt,
während mich meine Erfahrungen lehrten, dass dieselben dem Venen
systeme eingeschaltet seien.

Neuere, durch die yoranstehenden angeregte Untersuchungen
haben mich zu Resultaten geführt, welche mich bestimmen, von diesen
Tumoren hier zu sprechen. Ich habe dieselben meist an eavernösen

Blutgeschwülsten aus der Leber, dem gewöhnlichsten Standorte der
selben, angestellt. Ich habe die cavernöse Blutgeschwulst hier öfter
sehr frühzeitig, wo sie ganz kleine, eben wahrnehmbare Heerde dar
stellte, beobachtet und dabei gesehen, wie daneben das Leberparen
chym sich entfärbte und die Stelle dem Neugebilde räumte, indem
die Zellen desselben in einer Metamorphose zu Fettkörnchenzellen
begriffen waren.

Die cavernöse Blutgeschwulst besteht aus einem Maschenwerke

mit rundlichen, länglichrundlichen, spaltähnlichen Räumen, welche
mit Blut erfüllt sind. Die Balken desselben sind rundlich oder haut

artig, so dass sie namentlich in jüngeren Exemplaren mehr ein Fach
ais ein Maschenwerk darstellen. Von ihnen erheben sich hie und da

Fortsätze, welche mit einer kolbigen Anschwellung frei enden. Sie
bestehen, je nach Umständen aus kernhaltigen Zellen und sind dann
bei durchfallendem Lichte opak, oder man trifft die Zellen in einem

Verschmelzungsprocesse, mit Zurückbleiben von oblongen oder stäb
chenartig ausgezogenen Kernen auf einer membranösen, byalin wer
denden Grundlage; in noch anderen Fällen haben sich die Zellen zu

geschwänzten Zellen, zu langen Faserzellen mit einseitig hervor
springendem Kerne (jenen im Milzgewebe gleich) entwickelt — die
Balken bestehen 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 Gefüge dem freien
Auge als eine solide Masse erscheint. In älteren Tumoren werden


