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ähnliche Hervorragungen, bis endlich auch diese schwinden und die
Schleimhaut in der hinteren Hälfte des harten, und im ganzen wei
chen Gaumen fast gar keine Papillen mehr besitzt, sondern flach und
eben, höchstens hie und da wellenförmig erscheint.

Das Epithelium der Schleimhaut bildet stellenweise eine
0-8—0-9 Millimeter mächtige Schichte, deren Dicke aber oft sehr
plötzlich wechselt. Am kindlichen Gaumen gelang es mir fast immer
dasselbe an aufgeweichten Schnitten getrockneter Präparate im Zu
sammenhänge darzustellen und mit Essigsäure seine einzelnen Zellen
sammt deren Kernen so deutlich zu machen, dass ich sie zählen

konnte. In den keulenförmigen Anhäufungen des Epithels über den
Papillen lagen 30—36 Zellen über einander, an den oberen Stellen
der Schleimhaut dagegen nur 20—24. Sie scheiden sich in zwei

deutlich abgegrenzte Schichten. Die oberflächlichere, viel dünnere
besteht aus dicht gedrängten, flachen Zellen, deren Längsdurchmes
ser parallel zur Schleimhautoberfläche ist; die tiefere, ums Dreifache

dickere, besteht aus locker neben einander liegenden, anfangs rund
lichen, in der Nähe der Grundmembran aber immer mehr cylindrisch
und keulenförmig werdenden Zellen, deren letzte Reihe auch einen
stabförmig verlängerten Kern sehen liess, welcher, sowie die Zellen,
mit seinem Längsdurchmesser senkrecht auf der Schleimhautober
fläche stand.

Die Bi n d ege web s s chi eilte unter der Schleimhaut enthält

je nach dem Alter des Individuums und der Stelle des Gaumens
verschiedene Elemente. Beim neugebornen Kinde zeigt es sehr zahl
reiche , rundliche Kerne, die unregelmässig über dasselbe zerstreut
sind, und sich in feine, dunkler contourirte, durch Essigsäure aber
lichter werdende Fasern fortsetzen, die mit den übrigen Binde-
gewebsfibrillen parallel verlaufen. Dieses kernhaltige Bindegewebe
nimmt auch ausschliesslich die Papillen ein. Im vorderen Theile des
harten Gaumens sieht man fast gar kein gewöhnliches Bindegewebe,
sondern nur dichte, unter einander verflochtene Fasern, die in das

Periost der Knochen übergehen. Diese Fasern findet man als einen

ziemlich breiten, dunklen, durch Essigsäure nur wenig lichter werden
den Streifen inmitten des gewöhnlichen lichten Bindegewebes, in
ziemlicher Nähe vom Epithelium, an der vorderen Fläche auch des

übrigen Gaumens bis 2—3 Linien von dessen unterem freien Rande.
Es ist wahrscheinlich, dass die Schleimhaut des Gaumens dieser


