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überhaupt vielfach zerklüftet erschien. Eine der ähnliche Ansicht
aber, wie sie Köl liker in seiner Mikroskop-Anatomie, Bd. II, 2,
Fig. 293, von einer Läppchenhöhle gibt, fand ich weder an frischen noch
an anderen Präparaten. Wohl glaubte ich nicht selten an frischen
Präparaten heim Isoliren der Läppchen oder auch auf Durchschnitten
nur mehr ein einziges Läppchen vor mir zu haben, in dessen Mitte

ich eine streng begrenzte Höhle gewahrte, in welcher Gefässe ver
liefen, Aste abgebend nach verschiedenen Seiten; doch stets konnte
ich mich bei genauerer Untersuchung überzeugen, dass die Sache auch
hier sich ebenso verhielt wie hei Drüsen, die in Holzessig gelegen
waren. Entweder waren es nämlich zwei inniger an einander haf

tende, aber weiter doch nicht zusammenhängende Läppchen, deren
schmaler Zwischenraum mit den darin verlaufenden Gefässen eine

Höhle vorspiegelte; oder es war wirklich nur ein Läppchen, dessen

tiefe, zwischen zwei deutlich begrenzten Drüsenkörnern gelegene
Einkerbung als Höhle erschien, die demnach auch ohne Verletzung
der Contouren blos durch Verschiebung jener Drüsenkörner nach
einer Seite hin frei auslief; oder endlich es war die in einer Furche

der Läppchenoberfläche gelegene Austrittsstelle einer Läppebenvene.
(Vergleiche Figur 6.) —Bei schon erweichtem Parenchyme kommen
allerdings Höhlen in allen Abzweigungen der Drüse und also auch in
den Läppchen vor, sie sind aber nie regelmässig begrenzt, sondern
werden einzig von der aufgelockerten und zerfallenden Körnermasse
gebildet; auch erscheint das innere Gefässnetz selbst theils zerrissen,
theils mannigfach aus seiner normalen Lage verdrängt.

1Y. Lympkgefiisse nnd Nerven der Thymus.

Lymphgefässe der menschlichen Thymus konnte ich nur
oberflächlich im Umhüllungsbindegewebe finden. In einigen Fällen,
wo die Lymphdrüsen des Mediastinums geschwellt waren, bildeten
sie ein ziemlich reiches Netz auf der Thymusoberfläche, doch war ich

 nicht im Stande, sie auch in der Tiefe weder im Parenchyme noch im
interstitiellen Zellstoffe zu verfolgen. Besonders gut gefüllt zeigten
sie sich noch in der Thymus eines jungen Kaninchens, das wenige
Stunden nach der Fütterung durch Zusammenschnüren des Thorax
getödtet wurde und ungeöffnet noch durch 48 Stunden an einem
kalten Orte liegen blieb. Aber auch hier waren sie nur im oberfläch

lichen Bindegewebe und nicht weiter anzutreflen.


