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Einleitung. 
Die nachstehende Arbeit Åb̧e die Bindesubstanzen der Weinberg- 

schnecke (Heltx pmimtia L.) steht im Zusammenhang mit einer Reihe 
von Untcrauchimgen, die im zoologischen Institut der Universifit 
Marburg Ã¼be die Morphologie und Histologie der Weinbergschnecke 
unternommen wurden. 

Die Arbeit behandelt vor allem die interstitiden Bindesubstanzen 
der LeibeshÃ¶hle weil diese ein gÅ¸nstige Objekt auch zu Untersuchungen 
am lebenden Gewebe boten. Unter den ointerstitiden Bindesub 
stanzen o sind die zarten Membranen ZU verstehen, die sich in der Leibes- 
hÃ¶hl der Weinbergschnecke zwischen den Organen und unter der 
KÃ¶rperdeck befinden und hier ein eigenartiges Kammerwerk bilden. 
Die Bezeichnung ointeretitielle BindesubstanzenÃ wurde fÃ¼ diese Ge- . 
webe zuerst von BROCK (1883) gebraucht, der die ~Bindesubstanzenc 
der Mollusken dem leimgebenden o Bindegewebe a der Wirbeltiere gegen- . 
Ã¼berstellte 

Unter der ~LeibeshGhlea ist hier jener Raum im K6rper der 
Schnecke zu verstehen, der fast den ganzen FuÃŸtei und den Eingeweide- 
sack einnimmt. Obgieich e~ sich bei diesem Raum nioht U eine eohte 
mit Epithel ausgekleidete sekundÃ¤r LeibeshÃ¶hl handelt, wird in 
den folgenden AusfÅ¸hrunge diese Bezeichnungsweise doch angewandt 
werden, um die Darstellung durch die Bezeichnung  primÃ¤r L e i h  
hÃ¶hl Ã nicht unnÃ¶ti zu erschweren. 

Die intaetitiellen Bindwubstanzen der LeibeshÃ¶hl unterliegen 
zum Teil in bezug auf ihre Anordnung einer bedeutenden Variation, 
zum Teil kehren sie aber mit geringen Abweichungen bei allen Indi- 
viduen stets in derselben Weise wieder. Soweit es eich um konstant 
auftretende Membranen handelte, sind diesen in der folgenden Dar 
stellung besondere Namen beigelegt. 

Die Angaben, welche wir in der Literatur Å¸be die Topographie 
der interstitiellen Bindesubstanzen finden, sind spÃ¤rlich und man kann 
aus diesen Angaben kein vollstÃ¤ndige Bild gewinnen. Unsere bis- 
herigen Kenntnisse stÃ¼tze sich auf die Arbeiten von NALEPA (1883) 
und CREIOHTON (1899). FÃ¼ die histologischen Verhidtnisse ist die 
Arbeit von BROCK (1883) Ã¼be die interstitiellen Bindesubstanzen der 
Mollusken von Wichtigkeit. lm Ã¼brige findet man an den verschieden- 
sten Stellen in der Literatur kÃ¼rzer oder lÃ¤nger Angaben Ã¼be einzelne 
Elemente der interstitiellen Bindesubstanzen. Am diese Literatur- 
angaben wird in1 Text an den entsprechenden Stellen verwiesen werden. 
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I Material und Methode. 
Zu den vorliegenden Untersuchungen wurden Weinbergschnecken 

verwandt, welche in der Umgebung Marburgs gefangen wurden. Haupt- 
siichlich kamen solche Individuen zur Verwendung, welche sich im 
Winterschlaf befanden. Um die Tiere aus dem Winterschlaf zu er- 
wecken, wurden sie, nachdem der Schalendeckel entfernt war, in ein 
GefiiÂ mit ganz wenig Wasser gebracht und dieses in einen warmen 
Raum gesetzt. Nach wenigen Stunden beginnen dann die Schnecken 
uinherzukriechen und kÃ¶nne nun verwandt werden. 

Um einen Einblick in die Anordnung der interstitielien Binde- 
substanzen der I<eibeshÃ¶hi zu erhalten, genÃ¼g es nicht, die Tiere 
in der gewÃ¶hnliche Weise zu prÃ¤parieren ZU diesem Zwecke ist es 
notwendig, Liings- und Querschnitte durch die Schnecken anzufertigen, 
was nach d ~ r  im folgenden beschriebenen Methode am besten geht. 

Die Schnecken werden in der Å¸bliche Weise in Aqua destillata 
getÃ¶te und nach 2-1 Stunden, nachdem sie sich gut gestreckt haben, 
in einer Pruparierschale mit der Kriechsohle festgesteckt und die Schale 
mit 5Ã‘i%ige FornialinlÃ¶sun soweit gefÃ¼llt daÂ die Tiere vollkommen 
bedeckt sind. In  der FormalinlÃ¶sun h&t man die Schnecken 4 Stun- 
den, nimmt sie dann heraus und entfernt daÃ Haus. Darauf werden 
sie weiter 24 Stunden in der Formalinlbung belassen. Nach dieser 
Zeit sind sie so weit gehÃ¤rtet daÂ man das beim TÃ¶te aufgenommene 
Wasser durch vorsichtiges Drucken aus der Leibeshahle entfernen 
kann. ohne daÂ sich die Gestalt der Schnecke iindert. Vorteilhaft ist 
es nun: die Tiere einige Minuten in Leitungswasser abzuspÃ¼len 

Man erwÃ¤rm nun eine dicke GeiatinelÃ¶siin und ebenfalls erwÃ¤rm 
man die Schnecken durch Einlegen in warmes Wasser. Mit einer 
gleichfalls in warmem Wasser erwÃ¤rmte Injektionsspritze wird die 
wanne Gelatine nun in die L,eibeshÃ¶hl eingespritzt, bis diese ganz 
prall gefÃ¼ll erscheint, und die Schnecke wieder das Aussehen, das 
sie nach dem Ersticken in Wasser hatte, angenommen hat. Die so 
vorbereiteten Tiere werden nach dem Erkalten der GeiatinelÃ¶sun 
wieder in 5-7 %ige Fortnalinl6sung gebracht und in dieser 2-3 Tage 
belassen. Hierdurch wird eine weitere HÃ¤rtun der Schnecke und vor 
allein der injizierten Gelatine erreicht. Die Tiere lassen sich nun mit 
dein Rasiermesser in jeder Richtung in Scheiben von etwa 1 mm Dicke 
zerlegen. 

Die einzelnen Schnitte werden mit Gelatine auf Glaspiatten be- 
festigt und in r>%iger FormalinlÃ¶sun aufbewahrt. Gelegentlich kommt 
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es vor, daÂ die Schnitte zu dick geraten. Um einen solchen Schnitt 
nochmals zu teilen, klebt man ihn mit Gelatine auf eine Glasplatte 
auf und kann ihn nun. nochmals durchschneiden. 

Um Priiparate fÃ¼ ~ c h t a b i d d e r  der interstitiellen Bindesub- 
stanzen zu erhalten, verwendet man am besten gleichfalls in Formalin 
(5%ig) gehÃ¤rtet Schnecken, aus denen man die Membranen beraus- 
prÃ¤pariert Da die Membranen durch das Formaiin gehiktet sind, 
hat man nach dem HerausprÃ¤pariere nicht mehr zu befÃ¼rchten daÂ 
sie sich zusammenziehen. 

Zur Untersuchung feinerer Strukturen eignen sich vor allem 
lebende Membranen oder solche, die lebend herausprGpariert wurden 
und dann mit F ~ ~ m o s c h e r  LÃ¶aun fixiert wurden. 

Die Untersuchung der lebenden Membranen geschieht in der Weise, 
daÂ man sie aus der aufgesteckten lebenden Schnecke herauspriipariert 
und auf einen ObjekttrÃ¤ge mit einem Tropfen LeibeshÃ¶hlenflussigkei 
bringt und dort mit PrÃ¤pariernadel ausbreitet und mit einem Deck- 
glas bedeckt. Da die HÃ¤utche nuÂ§ers elastisch sind und sich sehr 
zusammenziehen, erfordert dies einige mung. 

Die lebenden Membranen, die in F ~ ~ ~ ~ l ~ o s c h e r  Gsung fixiert 
werden sollen, ~pannt man am besten in kleinen Schulchen mit Wachs- 
boden mit Hilfe von Schwarzdorndornen auf. Metallnadeh sind nicht 
brauchbar, da sie von der FixierungsflÅ¸ssigkei angegriffen werden. 

An FÃ¤rbemethode wurden zum Studium der feineren Strukturen 
vor allem die Fiirbung mit EisenhÃ¤matoxyli und SÃ¤urefuchai nach 
Konservierung mit F ~ ~ ~ ~ i ~ o s c h e m  Gemisch angewandt. Zur Unter- 
scheidung von Bindegewebe und Muskulatur benutzte i c h d a s M . 4 ~ ~ 0 ~ ~ -  
sehe Farbngemisch und die Gl~80~sche  LÃ¶sung letztere in der Zu- 
sammemetzung, welche S ~ H R  (1910) angibt. Bei dem ~ L L O B Y S C ~ ~ ~  

Farbengemisch machte ich die Erfahrung, daÂ die Fiirbung verschieden 
ausiÃ¤lit je nachdem, was fÅ¸ eine Konservierung angewandt wurde. 
Die besten Erfolge erzielt man nach Konservierung mit Z E N K E W ~ ~ ~  
FlÃ¼ssigkeit 

Die FÃ¤rbun der sternfÃ¶rmige BiidesubstanzzeUen gelingt nur 
dann, wenn man die Meuibruuen mit D i i w w s c h e m  HÃ¤mtoxyli 
stark Ã¼berfÃ¤r und dann ohne besondere Differenzierung in Balsam 
ÃœberfÅ¸hr 

Zu der Darstdlungsweise der Quer- und Langsschnitte in den 
Zeichnungen mkhte ich bemerken, daÂ ich auf diese Art der Wieder- 
g a b  gekommen bin, nachdem mehrere Versuche, die Bindesubstanzen 
plastisch darzustellen, gescheitert waren. Die au0erordentliche Zartheit 

5' 
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der Membranen, ihre groÃŸ Durchsichtigkeit und die' verwickelte 
Art ihrer Anordnung setzen einer plastischen Darstellung schwer Ã¼ber 
windliche Hindernisse entgegen. Die Zeichnungen mÃ¼sse also als 
ganz dÃ¼nn Schnitte durch die Schnecke angesehen werden. Da es 
lediglich darauf ankam, die Anordnung der interstitiellen Bindesub- 
stanzen darzustellen, so sind auf den Abbildungen die Organe in Einzel- 
heiten schematisch behandelt. 

II. Topographie der interstitiellen Bindesubstanzen der LeibeshÃ¶hle 
1. Die Mambrana circomintestinalis. 

Die an Ausdehnung grÃ¶ÃŸ membranartige Bildung von Binde- 
substanz der LeibeshÃ¶hl der WeuAerg~chnecke ist die von G. SCHMIDT 
(1916) erwÃ¤hnt Haut, welche in der FuÃŸleibeshÃ¶h der Schnecke auf 
der RÃ¼ckenseit einen zentralen Hohlraum umschlieÃŸt und so die in 
diesem Hohlraum liegenden Organe umhÃ¼llt S C H B ~ T  erwÃ¤hn diese 
Membran in Verbindung mit den WandgefaÃŸe und sagt von ihr, daÂ 
man die Ã¤uÃŸe KÃ¶rperdeck ablÃ¶se kann, ohne diese sÃ¤mtlich Ein- 
geweide umhÅ¸llend Membran zu verletzen. 

Die Haut setzt am Kopf dicht Ã¼be den oberen Tentakeln mit 
einer quergerichteten bogenfcrmigen Linie an, zieht dann immer 
parallel den RÃ¼cken und SeitenflÃ¤che des FuÃŸe Ã¼be die Mund- 
masse hinweg, dann unter der RÃ¼ckenhau und dem Manteirand her 
bis etwa zur Mitte des Diaphragmas. Hier setzt sie kurz vor der An- 
heftunptelle des Retraktors Penis am Diaphragma an. 

Seitlich nimmt die Haut, so lange sie sich in der LeibeshÃ¶hl des 
FuÂ§e befindet, auf einer Linie, welche parallel zu den Inaertionsatellen 
der Refraktoren des FuÃŸes an der Ã¼bergangsstell der seitlichen FuÃŸ 
wÃ¤nd in die Masse der Kriechsohle, liegt, ihren Ursprung (vgl. hierzu 
TRAPPMANN Fig. 21 S. 526). Die Gestalt der Membran bei einer krie- 
chenden Schnecke lÃ¤Ã sich im ganzen mit einer konischen HalbrÃ¶hr 
vergleichen, die so in die LeibeshÃ¶hl hineingelegt ist, daÃ das dÃ¼nner 
Ende an der Kopfhaut, das dickere am Diaphragma ansetzt. 

Als Bezeichnung fÃ¼ diese Haut mÃ¶cht ich Membrana circum- 
infrestinalis einfÃ¼hren Die Anordnung in der Leibesh6hle wird noch 
deutlicher werden, wenn man die Figg. 1 4 ,  die einen Liingsschnitt 
und 5 Querschnitte durch verschiedene KÃ¶rperregione einer jungen 
(etwa zweijÃ¤hrigen Schnecke darstellen, betrachtet. 

Der Schnitt Fig. l ist ein in der Medianebene gefi'ihrter LÃ¤ngs 
schnitt und trifft den Eingeweidesack infolge seiner asy~niiietrischen 
Lage nur in seinem Anfangsteil. In der FuÃŸleibeshÃ¶h liegt vom die 

h r  Anordnung u. Baud. intÃ§rstiiirllc Bindesubutantm von Helix pomotia L. 69 

median durchschnittene Mundmaase (m) mit Oberkiefer (ok) und Radula 
(rd). Der Dann (da), welcher nicht in gerader Linie die Leibeshiihle 
durchseht, ist v&hiedentlich angeschnitten, zum ersten Male an 

seifler Abgangsstelle von der Mundmme, zum zweiten Male etwas 
weiter in der LeibeshohJe gegen den Eingeweidesack zu, nachdem er 
sich EU dem sogenannten Magen erweitert hat. uber diesem Anschnitt 
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des Magens liegen die Speicheldriiaen (sp). Zum dritten Male ist der 
Darm schlieÃŸlic im Eiigeweidesack selbst innerhalb der Leber ge- 
troffen. Der Schnitt zeigt ferner an der Austritteitelle des Darms aus 
der Mundrnasse einen Durchschnitt durch die obere Ganglienmasse (og) 
des Schlundrings. Ventral an der Radulatasche dicht anliegend sind 
die Pedal- und Viszeralgangiien (W) getroffen. In der FuÃŸmass wird 
die FuÃŸdrÃ¼ (ich) als langer Streifen sichtbar, der sich nur wenig aus 
dem Gewebe hervorhebt. Der Mantelrand (mr) ist zweimal getroffen, 
einmal oberhalb und einmal unterhalb des Eingeweidesackes. In der 
LungenhÃ¶hl (Zg) sind einige GefÃ¤ÃŸ das Herz (h) und die Niere (ni) 
angeschnitten. 

Der Ansatzpunkt der Membrana circumintestinalis liegt im Kopf- 
teil der Leibeshtihle an der vorderen KÃ¶rperwan etwas oberhalb der 
Ã¼bergangsstell der KÃ¶rperdeck in die Mundmaase (m). Man sieht 
sie dann mtc~ dem Mantelrand her paralieI zur Ruckendecke des 
F d e s  bis zur Mitte des Diaphragmas (di) laufen, welches den Boden 
der LungenhÃ¶hl bildet, und dann an diesem mit spitzem Winkel 
ansetzen. 

Fig. 2 stellt einen Querschnitt dar, der kurz hinter der Austritts- 
stelle des Darms (da} aus der Mundmasse gefÃ¼hr ist. In  der Masse der 
Kriechsohle erscheint die FuÃŸdrÃ¼ (idr) mit ovalem Querschnitt rechts 
und links von ihr je ein Nerv (w)  und ein FuÃŸvenenstam ( /V) .  Ein 
groÃŸe Teil der LeibeshÃ¶hl wird von der Mundmasse (m), in der die 
Radula getroffen ist, erfÅ ļlt Rechts und links unten von ihr liegen die 
Retraktoren der kleinen Tentakeln mit ihren Nerven (rtr.t.iiwn.). Ober- 
halb der Mundmasse liegen auf beiden Seiten die eingestiiipten groÃŸe 
Tentakeln (t.ma.1 zwischen diesen die SpeicheldrÃ¼se (q) und etwas 
Ã¼be diesen der mit zahlreichen Falten versehene Darm (da), 

Vcrfolgt man den Verlauf der membrana circumintestinaii~ (nh.ci), 
so erkennt man, daÂ er im ganzen bogenfÃ¶rmi ist. Seitlich liegen die 
Ansatzpunkte dicht neben den Refraktoren der kleinen Tentakeln 
(rtr.t.min}. Die gesamten Organe der LeibeshÃ¶hl werden von der 
Membran umschlossen, nur auf der rechten Seite sieht man, daÂ die 
Anlage der Geschlechtsorgane (go) in das Bereich zwischen Membrana 
circuminteatinalis und KÃ¶rperdeck fÃ¤iit 

Die Fig. 3 zeigt einen Querschnitt, welcher an der Stelle gefÃ¼hr 
ist, an der sich der Darm (da) eben zum Magen zu erweitern beginnt. 
Neben den bei Fig. 2 beschriebenen Organen zeigt diese Figur noch 
Muskelquerschnitte, welche zum Teil den Retraktoren des F d e s  (rtr-ped), 
zum Teil den Retraktoren des Pharynx (rtr-phar) angehÃ¶ren Zwischen 
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den Refraktoren des Pharynx verlÃ¤uf die Aorta (W). Der Verlauf der 
Membrana circumintestinalis ( m b . 4  ist auch hier wieder ein im ganzen 
bogenfÃ¶rmiger wenn auch der Bogen dadurch, daÂ die Membran mit 
anderen noch zu beschreibenden Membranen in Verbindung tritt, ge- 
Mrt wird. Die Ansatzpunkte der Membrana circumintestinalis liegen 
wieder beiderseits neben den Retraktoren des FuÃŸe (rlr.ved\. Auch 
auf diesem Schnitt erkennt man, daÂ die Anlage der Geschlechtsorgane 
(go) zwischen KÃ¶rperwan und Membrana circumintestinalis liegt. 

Fig. 2. 
Querechnitt durch eine etwa ajÃ¼lirige noch nicht geschleclttateUe Schncrke. Der Schnitt Ist. 

durch den hinteteo Teil der Mi~iidmuase (m.) geftthrt. (VCTRT. ?X.) 

Der Querschnitt Fig. 4 soll die Beziehungen der Membrana circum- 
intcatinalis zu den von der unteren Ganglienmasse (W) des Schlund- 
ringes austretenden Nerven (n) veranschaulichen. Man erkennt, daÂ 
die weiter unten noch zu beschreibenden HÃ¤ute welche zwischen den 
Nerven ausgespannt sind, in die Membrana circumintestinalis (mb.ci) 
Ã¼bergehen so daÂ es den Anschein erweckt, als ob die Membrana 
~ircumintestinalis trichterfÃ¶rmig Fortsatze gegen die Nerven oder 
deren Hiiute entsende. Die Anlage der Geschlechtsorgane (go), in diesem 
Falle des Spermoviduirta, liegt auf diesem Schnitt in dem von der 
Membrana circuminte~tinalia in der LeibeshÃ¶hl abgegrenzten inneren 
Hohlraum, da die Geschlechtsorgane nur in ihrem basalen Teil in dem 



Raum mischen Membrma circuminteirtinalis und Kikperdecke liegen, 
im weiteren Verlaufe jedoch die Membrana circumintestinalis durch- 
brechend in den zentralen Hohlraum eintreten. 

Auf dieseVerhÃ¤ltniss wird weiter unten nochzurÅ¸ckzukommensein 
Auf dem in Fig. 5 dargestellten Querschnitt hat sich der Dann (da) 

, zum Magen erweitert. Die groÃŸe Speicheldriken (8p)  liegen ihm dicht 
auf. Unter dem Magen liegt der in die verschiedenen Retraktoren 
differenzierte CollumeUarmuskel (rtr.ped und rtr.phar). Im Gewebe des 
FuÃŸe verlaufen zahlreiche Nerven (n). Die Ansatzpunkte der Nem- 
brana circurnintatinalis haben sich etwas von den Refraktoren des 
FuBes entfernt, auf der rechten Seite mehr wie auf der linken. Der 
Verlauf der Schnittlinie der Membran (mb.4 ist viillig bogenfÃ¶nnig die 
LeibeshÃ¶hl wird durch sie in einen unteren Raum von fast kreisrundem 
und einen oberen Raum von sichelfÃ¶rmige Querschnitt zerlegt. 

Fig. 6 zeigt fÃ¼ die Membrana circumintestinalis (d.4 ungefÃ¤h 
dieselben Verhiiltnisae. Der Schnitt ist so gefÃ¼hrt daÂ d& Mantelrand 
(mr) gerade angeschnitten ist. Die LeibeshÃ¶hl geht von der des FuÃŸe 
in die des Eingeweidesackea Ã¼ber Der auf den vorhergehenden Bildern 
in viele EinzelstrÃ¤ng aufgelfiste Collumcllammskel (CO) schlieÃŸ sich 
zu wenigen MuskelbÃ¤nder zusammen. Die Nerven (n) des Fui3es 
verlaufen in rÃ¶hrenartige Riiumen im Fdgewebe. Da der Schnitt 
nicht weit von der Ansatzstelle der Membrana circuminteatinalis (d.4 
am Diaphragma gemacht ist, so hat sich diese der RÅ¸ckenhau mehr 
genÃ¤hert Der sichelfÃ¶nnig Raum ist bedeutend kiciner und schmaler 
als auf der Fig. 5. 

Wie aus den Abbildungen (Figg. 1 4 )  ersichtlich ist, sind die im 
vorhergehenden angefÃ¼hrte Ansatzlinien der Membrana circumintesti- 
natis nicht die einzigen Punkte, an denen die Me'mbrana circum- 
intc-stinalis mit der KÃ¶rperdeck bzw. dem Diaphragma in Verbindung 
tritt. Vielmehr sind zwischen der KÃ¶rperdeck und der Membrana 
circumintestinali~ nach zahlreiche feine Hiiute (Figg. 1 4 )  und StrÃ¤ng 
aus Bindesubstanzen bestehend ausgespannt, die in einer bei jedem 
Individuum wechselnden Weise angeordnet sind und die deshalb weiter 
unten unter. den nicht konstant auftretenden Bindesubstanzen der 
Leibesh6hle behandelt werden sollen. 

2. Die Membrana capitocerebralu. 
Eine weitem Membran, welche konstant in der LeibeshÃ¶hl der 

Weinbergschnecke anftritt, der bisher besohriebenen Membrana c i r c a -  
inhtinalis jedoch bedeutend an Umfang nachsteht, nimmt ihren 
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! Ursprung von dem umhÃ¼llende Gewebe der oberen Schlundganglien 
(Fig. 1 cq). Von hier aus zieht sie, ein zum RÃ¼cke d e ~  FuÃŸe hin ge- 

1 w6lbtea Dach bildend, gegen den Kopf. Sie erreicht die Kopfhnut 

jedoch nicht in ihrer ganzen Breite, da sie in der Medianebene und 
rechte und l i h a  von den Tentakeln mit der Membrana circumintestinaliÃ 

I verschmilzt (Fig. 2 mb.w und V&.&). Auf diese Weise entstehen zwei 
I 

I 

Fig. 3. 
QUerocholtt durch eine etwa ;weljlhllge, noch nicht gt~-ldeclitercUe Schnecke. Der Schnitt lat 
durch die Oegeod gefÅ¸hrt In der der DÅ¸n (da) Ã̂Ic eben zum Mafien rrwclkrti (VCTBT. T X . )  

Rohren, durch die die oberen Tentakeln laufen. Dorsal werden diese 
RÃ¶hre von der Membrana ciraumintestinalis, ventral von der vom 
Oberschlundganglion ausgehenden Membran gebildet. Seitlich tritt die 
Haut ebenfalls mit der Membrana circumintestinalis in Verbindung 
(Fig. 3). Als Bezeichnung mÃ¶cht ich Membrana capitocerebralis vor- 
schlagen. Auf dem LÃ¤ngsschnit Fig. 1 sieht man die Anheftunppunkte 
der Membrana capitocerebralis (mb.cc) einerseits an dem Gewebe des 
Oberschl~ndgan~liom (07) und andererseits an der Membrana circum- 
intestinalis (mb.4. Da der Schnitt in der Medianebene gefÅ¸hr ist,, 



o sind die RÃ¶hre fÃ¼ die Tentakeln nicht getroffen, diese weiden auf 
dem Querschnitt Fig. 2 deutlich. Man sieht auf dieser Abbildung die 
seitlichen Anheft~ngssteHen der Membrana capitocerebralis (mb.cc) an 
Air Membrana c i r c ~ ~ ~ n t & s t i n a l i ~  (ffi&ci] mjt der sie in dftr Mitte Å b̧e 
dem Darm (da) verschmolzen ist. Auf dem Querschnitt Fig. 3 ver- 
lauft die Membrana capitocerebralin anniihernd horizontal in einer 
zum RÃ¼cke hin leicht gewÃ¶lbte Linie, unter ihr bleibt ein ziemlich 
enger Raum, in dem die Retraktoren (r tr .pd,  rtr.phar), der Darm (du) 
und die SpeicheldrÃ¼se (V) verlaufen. 

Durch diese Anordnung der Membrana capitocerebralis wird n m  
alm der durch die Membrana circuminti>Rt.iiis und die PuBrn~ft~> 
gebildete t f n h l e  Hohlraum im vorderen Teil der Leibf-ahÃ¶U in zwei 
Kammern geteilt (Fig 3). Der obere Raum wird durch die Membrana 
circumintestinalis (mb.ci) und die Membrana capitocerebralis (d -cc)  
gebildet und lauft in zwei Divertikel fÅ¸ die oberen Tentakeln ($.M) 
ms, die als einzige Organe bei einer junoen Schneke in ihm liegen (Fig. 2). 
Der untere Raum wird dorsal durch die Membrana capit6cerebralis. 
witlich durch die Membrana c i r c ~ m i n ~ n a b  und ventral d m h  die 
Fullmasse gebildet (Fig. 3). In diesem unteren Raume liegen die Mund- 
e ,  e n  Teil des Darms liut den SpeicheldrÃ¼se (Fig. 3 da und sv), 
wiwie die Retraktoren der Meinen Tentekeln des FuÃŸe und des Pha- 
rynx @in. 3 rirphar). Auf Fig. 3 nicht man Ã¼be der Membrana 
crcuminte8tinalis (mh,i-i) noch einen weiteren Hofhlraum -(gr.k). der 
dorsal durch eine Membran abgegrenzt wird. Es handelt sich hier 
um einen Raum, der nicht konstant bei allen Individuen auftritt und 
der weiter unten noch besprochen werden soll. 

Rekonstruiert man nach den gegebenen Querschnitt-Hbildeni die 
Lagc der Membrana capitnrerebralis in der LeibeahÃ¶lil SO wird man 
bemerken, daÂ sie nicht ganz der irn Li inphni t t  (Fig 1) nieder- 
gegebenen Lage entspricht. In dem L Ã ¤ n p h i t  liegt das Ober- 
chlundganglion (cg) an der EinmÃ¼ndungsstell des Damm in die Mund- 
-. Nach den Querschnitten dagegen wÃ¼rd das Obcrechlundganglion 
n e  pnze Strecke weit auf dem Darmrohr gegen den Eingeweideaack 
hin verschoben sein. Diese Feststellung entspricht den Angaben 
MEIRENHEIHBRS 0912), welcher von dem Nervenring sagt, daÂ seine 
Lage im einzelnen nicht vÃ¶lli fixiert ist, sondern enteprechend den 
vesoludenen Kontraktionsz~tiinden des vorderen SchneckeiikÃ¶rpe~ 
auf der SpeiserGhre hin- und hergleiten und dabei infolge i einer nicht 
inbetriwhtlichen Weite sich Ã¼be die Mundmmse versohieben kann. 
 letzter^ ist auf der in Fig. l wiedergegekninn Lage des Obemhlund- 

ganglions der Fall. Aus dieser Beweglichkeit des Schlundringes geht 
nun aber auch hervor, daÂ die Mcmbrana ~a~itocercbrali~ eine sehr 
bedeutende Dehnbarkeit be.sitzen muh 

Die Memhrana capitÅ¸cerebtali war schon vcrscliit-ilenen Autoren 
bekannt. LBYDIQ (1865) gibt an, daÂ das iiuÃŸer Neurilemm sich 
von der Schliindprtion in eine Membran fortactzt, welche zur 
'&f&ipg  des Gehirns dient. Die Angabfl von VOGT und Y m n  
(1888), daÂ sich an den Nervenring munkuliisc Biinder ansetzen, die 
andmemits mit den K6rperwÃ¤nde in Verbindung treten, m d  ich 
gleichfalb als eine sich auf die Membrana capitocerebrali* beziehende 
FwbteUung ansehen. Rs ist nÃ¤mlic bei der groÃŸe Zartheit der Hiute 
bei d a  PrÃ¤paratio leicht miiglich, daÂ die Membran zerreiot, und 
dam den Eindruck von BÃ¤ndpr hervorruft, Ã§ri ich es selbst bei meinen 
ersten PtÃ¤parationsverauche f e s t s t e n  konnte. Die spiiter nach der 
beschriebp,nen Art her~estfllten PrQaratf ergaben jedoch einwandfrei, 
daÂ nicht Biinder, sondern eine Haut vom Obemhlundganglion aus- 
geht. N A ~ P A S  (1883) Beobachtungen stimmen mit denen LEYDKW 
und den meinigen Ã¼berein Auch dieser Autor fand eine Haut. die 
vom vorderen Rande des Hirnpngliona zum lacken eicht. 3% ist aller- 
d inp  aus &eser Angabe keine rechte Vorstellung von der genauen Lage 
acx M ~ ~ b r a n  zu gewinnen, ebenwwenig aus der, die CREIQETON (lB!W 
mncht. CFSIGHTON beschreibt an Hern groBen ~Nackensuck~ eine dÃ¼nn 
aber feste-Mesenchpmembran, die vom Nacken zum Schlimdring zieht. 

Nackenilflck 0 hat je ein besonderes Divertikel f ur die Ommatophoren. 
Nach meinen Untursuchungen muÃ ich den von der Membrana circum- 
ntestinalia und der Membrana capito-cerebralis gebildeten Raum 
als den von CREIO~TON erwÃ¤hnte Nackenaack ansehen (Fig. 3). 
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. Schnecke tretend~chdie~lembrana~nsv~derSpemo~d& mit dem 
G h g  des Receptaculam seminis und der Darm hindurch. An der der 
Colmella zugekehrten Seite wird sie vom ColumeUarmiiskel dwhsetit .  
WÃ¤hren nun die Membrana transversa mit demSprmovidiild. und dem 
Gang d a  Receptandm serniiiia innig verwachacn ist, aind flli- den Darm 
und die BÃ¤nde des Columellarmiiflkels besondere Offnungen h der 
Membran ausgespart, durch die. dif-se Organe frei hindurchtreten. 

4. Die Kembrana hepatica.. 
VerfoIgt man die Leibesh'ohie Ã¼be die Membrana transversa 

hinaus weiter in den Eingeweideaack hinein, ao gelangt man in einen 
Raum, welcher auf der AuBenwand des Eingeweidesackea durch den 
zur LeibeshÃ¶hl hin konkav gekrÃ¼mmte unteren Leberlappn, auf 
der Seite der Columelia dagegen durch die Wand des E'wge~vtidewicke~ 
gebildet wird wÃ¤hren er zur FuÃŸleibeahÃ¶h durch die Membrana 
t ran~vere~  abgeschlossen wird. In  dem Hohlraum liegt der obere Teil 
des Spermovidukts, das Receptaeulum ecminis, ein Teil des Magens 
und Darm, sowie die EiweiBdrÅ¸se die zur Zeit ibrm grÃ¶Btc Aiisdeh- 
nung allen verfiigbaren Platz des Hohlra~mea in Anspruch niniint 
und bis an die Membrana transversa heranreicht. Der untere &&r- 
lappen wird nun auf der konkaven, dem beschriebenen Raume zu- 
gewandten Seite von einer Dannschlinge urnfereist, die gewissermafien 
einen Rahmen fÃ¼ eine die Hohlseih der Leber Ã¼berziehend Haut, 
die mit der Leber ziemlich innig verwachsen ist, bildet. Al8 Bemich- 
n q  t0i diese Membran dBrtte eich Membrana hepatica eignen. Die 
Membtsna hepatica ist sehr zart und nicht ohne weiteres zu erkennen, 
wenn man die hher aua demEingeweideamik heranapriipariert hat. Man 
wird sich aber von ihrer Anwraenheit Ieioht Ã¼berzeuge kÃ¶rnen wenn man 
mit einer Nadel auf die Hohlaeite des unterenLeberlappens tupft. Eine 
ErwÃ¤hnun der Membrana hepatica findet sich in der Literatur bei BAU- 
 TH (1 883), welcher angibt, da0 an dem unteren konkavenTei1 der Leber 
eine besondereMembran existiert, die mich aiiBen zu aus bindegewebigen 
Elementen und nach der Leber zu bauptHÃ¤chic a w  MuSifeKitaem 
gebildet wird. Mit dieser Aiigabc stimmen meine Befunde Ã¼berein 

5. Die in weehladm AnorÃ¤niin auftretenden inhntitieUen Binde- 

. - 
~obatanzen der LeibeshÃ¶hle 

Nachdem nunmehr in den vorhergehenden Abschnitten diejenigen 
Membranen beschrieben ~ind, welche stets in derselben Anordnung 
mit eeringen individuellen Schwankungen wiederkehen* wUen in dem 

folgenden Abschnitt diejenigen Bildungen von Bindesubstom der 
G i b h Ã ¶ h l  beschrieben werden, deren Auftreten und Anordnung 
ehwankend ist. Ich muÃ hierzu dlerdinp erwiihnen, daÂ in Ver- 
bindung mit dem Geschlechtsappmat noch HkutÃ auftreten, die man 
in derselben Weise oteta bei allen Individ~f-n wiederfindet, die aber 
um die Ttai~tellung klarer zu gestalten, erst im folpnden Abschnitt 
behandelt werden mllen. 

Wie schon erwÃ¤hn worden ist, Windet sich zwtechen der Mem- 
bram circumintestinalis und der KÃ¶rperwan ein System von Binde- 
~nbstanzhiiutan (Fig, 1-11 ks) und BÃ¤ndern welches den dort befind- 
lichen Kaum durchriebt. Die durch die so geformten Bindesubstanzen 
gebildeten Kanunemgen bezeichet NALEPA (1883) ale Blutiiium, 
wÃ¤hlen G. S M ~ T  (1916) ihnen den Namen WandgefÃ¤Ã beilegt. 
Der letztere Ausdruck scheint mir fiir diese %ldungen wenig angemessen. 
da. er die VOratÃ‡ll~ &er riihrenartigen Gfiatalt in Ã‡ic schiiefit. Es 
handelt sich aber v\e\Bwhl um ein Kammersystem von vollkommen 
unregelmiiÃŸige Charakter, dessen Kanunern durch H h t e  gebildet 
werden, die zwischen der Membrana circumiatefitinalis und der 
KÃ¶rprwan aumpnnen und welche hiiufig eine bandartige &&dt 
wehmen.  Xach dem auf Fig. 1 dargestellten L Ã ¤ n p h i t  g e 6 m t  man 
den Einda&, als wÃ¼rd das Kammeraystem unter dem Mantelranfl (mr. \ 
durch Membranen pbildet, weiche im gan7en parallel zur KÃ¶rper 
dwke verlaufen, wÃ¤hren im vorderen KÃ¶rprtiii die Kammern dmch 
mehr zur KÃ¶rperfiÃ¤c verlaufende HÃ¤ut gebildet wÃ¼rden 
Eine solche Anordnung ist jedoch keineswegs immer vorhanden, wenn 
aie auch bei den meistenIndividuen zu finden ist. Die beste Vorstellung 
VÂ§ der Beschaffenheit des KammeriyBt.ams mischen Korpmand und 
Membrana ch~nt&ina l i s  erholt man vielleicht, wenn man an ein 
ahwammartiga Gewebe denkt, dessen Grundsubstanz aus a n Ã Ÿ e  
ordentlich zarten HÃ¤ute gebildet wird. Die HÃ¤ut sind stets be- 
deutend &inner, als die Membrana cjrcuminteBtinalis. Ein groaerer 
H o b u m ,  welcher, wie ich bei einigen Individuen feststeilen konnte, 
hÃ¤ufi auftritt, oft aber auch ganz fehlt, befindet sich, wie Fit 1,2,3, 
4,5,7, 8 (gr.fe) zeigen, in dem Gewebe zW18Chen KÃ¶rwdeck und Mem- 
bran& circ~ni&&iina]is im Kopfteil iiber der Mundmaaae. Er wird 
dorsal durch eine die Membranen des K a m m e r s ~ m s  an S*ke Ãœber 
treffende Haut gebildet, wÃ¤hren ventral die Membr~na circumintpfiti- 
nalis ihn Ã§b8~hlieBt Auf Fig. 2 und 3 (gr.k) erscheint der RaÃ§ in 
annÃ¤hern ~che]fÃ¶rmige Qiiefichnitt Å¸be dem Raume, welcher durch 
die Membran& circurnintestinalift und die Membrana capitwerebraliÃ 



mbJdeb-irird. In Fig. 4 (9.h) ist der Raum in zwei Teile zerlegt,, da 
Sf lme 'ddc  Decke etwa in der Medianebne whon in die Membrana 
rÂ§im6minfa>fttinalif Pbergf-ht. wÃ¤hren ~ i e  reohtn und l inh davon noch 
~ n i h r  getrennt ist. Ich mÃ¶cht hier noch einen Fall erwÃ¤hnen bei 

e G der o Kammer im Kopfteil iiitolge d Ã  
Ausbildung der dorsalen Haut gegenÃ¼be den anderen Bindecewebs- 
hÃ¤ute noch deutlich zu erkennen waren, der Raum selbat dagegen von 

sie in seiner Arbeit. 
Besonders die Nerven, welche von den ~ n t e r s c l ~ l ~ ~ n d ~ a n ~ l i e n  nach 

den mrpetfleiten hin auestrahlen, haben solche HiiutÃ zwischen sich, 
welche mit der Membrana c i r~umin~t ina l i s  inVerbindung treten (J?ig. 4). 
Dies i& jedoch nicht immer der Fd, oft erreichen die H h t e  zwischen 
den Nerven nicht die Membrana circumintestinab, so daÂ die Nerven 
dnnn eine Strecke weit frei In der Leibesh6hle verlaufen. Auf dem in 
Pig. 4 darg&llbnSch&t sieht man auf der linken Seite eineMembran 
zwischen den Unterschlundganglien (t4.g) und der Membrana circumin- 
-is m.4 ausgespannt. Wie der vorhergehende und folgende 
Schnitt bei der Untersuchung ergaben, befindet sich die Haut zwischen 
zwei noch der Seite abgehenden Nerven. Auf. der rechten Seite der 
Unte t~ch lundga~en  meigt ein sich gabelnder Nerv ab, der gleichfalls 
von einer Haut begleitet wird (Fig. 4). Man erkennt dies an dem 
unteren Gabelast deÃ Nerven, der aus der Schnittebene heraustritt 
kurz bevor er die Membrana circumintcstinalis ( d - c i )  erreicht hat. 
Zwischen dem Ende des Nervenaates und der hfembrana circumintesti- 
nalis sieht man dann einen Schnitt durch die begleitende Haut, die mit 
der Bfembrana circumintestinalis in Verbindung tritt (Fig. 4). Die 

beiden Nerven (n), welche auf der gleichen Abbildung zum FuÃ hin 
P 

ziehen, haben eine IJmhÅ¸llun von Bindesubstanz, die sehr weit ist, 
so daÂ dieNerven in RÃ¶hre verlaufen (Fig. 4). Ã¤hnlic wie die beiden 
oberen Tentakeln 2). Die gleichen Verhaltnisse fÃ¼ einen zur 
FuÃŸmass ziehenden Nerv zeigt auch Fig. 1. 

Die Nerven, welche vom Oberschliindganglion zum Kopfe ziehen, 
verlaufen teilweise auf be~onderen Membranen, wie auf Fig. 3 (n) er- 
sichtlich ist, oder sie gehen auf die Membrana capitocerebralis Ã¼be 
(Fig. 8 n). Auch die vom Unterschlundganglion zum Kopf ziehenden 
Nerven werden, solange sie sich in der LeibeshÃ¶hl befinden, hiiufig 
von Membranen, die mit der FuÃŸmass in Verbindung stehen, be- 
gleitet (Fig. 3). 

Verfolgt man die zum FuÃŸend von den U n t e ~ h l ~ n d g a n ~ l i e n  
ziehenden Nerven, so bemerkt, man, daÂ diese zun&hst eine Strecke 
weit frei in der Leibeshtihle verlaufen, dann jedoch in ein Gewebe ein- 
treten, das dem mischen Membrana circumintestinalis und Leibes- 
wand liegenden Gewebe sehr iihnlich ist (Fig. 1, 5 und ft n). Es lÃ¤Ã 
sich noch besser als dieses mit einem schwammartigen Gewebe ver- 
gleichen, dessen ~Tundaubatane ~ u n  feinen Himh-n und Swingen be- 
steht. "Die LÃ¤ngenausdehniin dieses Gewebes (Figg. 1, '1, 6 sch.qu+) 
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zeigt der LÃ¤ngsschnit Fig. I .  Es beginnt in geringer Starke unter der 
Nundmasse und steigt dann langsam gegen die von der Kriechsohle 
zum Eingeweidesack hinaufziehende KÃ¶rperwan an. Die Begrenzung 
des Gewebes in der Breite wird durch die Figg. 4, 5 und 6 veranschau- 
licht. In  dem Schwammgewebe verlaufen die Nerven (n) in zum Teil 
(Fig. 6 n) rÃ¶hrenartige RÃ¤umen Der h g a n g  des Sahwammgewebes 
in die Fdmasse geschieht allmÃ¤hlich Gegen die Leibeahiihle ist das 

Kg. 6. 
Quernchnlt.t durch eine etwa aweMIhrige. noch nicht g~ciilechtarelte Schnecke. Der Schnitt- tat 

durch die mittlere Ofgcnil dea zum )Innen erwellerten Å̧ ann (du) gefÅ¸hrt (Vergr. 7x.) 

Schwammgcwebc zumeist durch eine Membran abgegrenzt (Fig. 5). 
die jedoch nicht besondere durch ihre Starke auffallt. 

Das Schwammgewebe entsendet wie Fig. 1 und 6 (b.str) zeigen, 
StrÃ¤ng von Bindesubstanz, welche zwischen den ZÃ¼ge des Collu- 
mellarmuskels (CO) hindurchtreten und an dem zum Magen erweiterten 
Darm ansetzen. Solche Verbindungen des Darms mit dem Schwamm- 
gewebe des FuÃŸe konnte ich nicht bei allen von mir untersuchten 
Individuen feststellen, stete waren jedoch in dem von der Membrana 
tranaverm abgeschlossenen vorderen Teil der LeibeahÃ¶hl Verbindungen 
des Darms mit der ventralen Leibeawand vorhanden, welche entweder 
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von dem Schwammgewebe des Fu5es ausgingen oder am Boden des 
Diaphragmas ansetzten. 

Membranartige Bildungen von Bindesubstanz finden sich noch 
zwischen den MuskelzÅ¸ge des Columcllarmu~kels. E. R ~ H L I M Q  (1910) 
erwÃ¤hn dies fÃ¼ den Retraktor pharyngis und die Retraktoren der 
groÃŸenTentakeln InFig. 5 sieht man, daÃ die verschiedenenBÃ¤nde des 

Fig. 6. 

QocswhnItt durch e h  eiwn rirellihrilre. noch nicht gesehlefhtxreife Sriinfrkp. 
so gelahrt, da0 d a  Mnntflmnd (mr) gerade nngwhnlUen isL ( V w .  

Refraktor pharyngis (rtr.phar) bis auf eins durch Bindcsubstanzhiiute 
verbunden werden. Eine Ã¤hnlich Anordnung zeigt Fig. 0 (rtr.'pJlar.mb). 
Auch die Retraktoren des Fu5es Fig. 8 und 9 (rtr.ppd), welche sich vor 
ihrem Eintritt in den FuÃ in zahlreiche ZÃ¼g aufliisen, sind durch Binde- 
substanzhiiute miteinander und mit der Leibeswand verknÃ¼pft Bei 
jungen Schnecken sind diese HÃ¤ut spiirlich entwickelt. 

I n  dem von der Membrana transvem im Eingeweidesack ab- 
geschlossenen Raume befinden sich ebenfalls membrim- und Strang- 
f6nnige Bildungen von Bindesubstanz, deren Anordnung jedoch keinen 
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besonderen Bauplan erkennen liiÂ§t Zwischen dem Dann und dem 
Spennoviduirt bestehen in diesem Teil der LeibeshÃ¶hl Verbindungen 
von Bindesubstanz. Der Spermovidukt dagegen ist seinerseits wieder 
mit der Wand des Eingeweidesacks dicht verbanden. Das unmittel- 
bar hinter der Membrana tranaveraa liegende Receptaculum seminis 
ist gleichfalls durch hautartig ausgebildete Bindesubstanzen mit der 
Wand des Eingeweidesacks verknÃ¼pft 

ErwÃ¤hne mÃ¶cht ich noch, daÂ der Dann auf seinem ganzen 
Verlauf (siehe MEISENHEIMER Fig. I )  innerhalb der Leber mit dieser 
durchStrÃ¤ng von Bindesubstanz verknÃ¼pf ist und dort, wo er die 
Wand des Eingeweidesackes berÃ¼hrt auch mit dieser verwachsen ist. 

6. Die Beziehungen der interstitiellen Bindesubstanzen der Leibea- 
hÃ¶hl zu den Geschlechtsorganen. 

Bisher wurden bei der Darstellung der Bindesubstanzen der Leibes- 
hÃ¶hl die Beziehungen des Geschlechtsapparates und seiner verschie- 
denen Organe zu den Bindesubstanzen nicht eingehend betrachtet. 
Es entstehen durch die Ausbildung der Geschlechtsorgane zwar keine 
den bisher beschriebenen Bauplan durchaus verÃ¤ndernde Bedingungen, 
doch wird durch das Neuauftreten von Membranen und durch Ver- 
drÃ¼ngun der bisher beschriebenen Bindesubstanzhiiute das Bild 
einigermaÃŸe veriindert, 80 daÂ es mir notwendig schien, die Geschlechts- 
organe in ihren Beziehungen zu den Bindesubstanzen der LeibeshÃ¶hl 
gesondert zu betrachten. 

Zum besseren VerstÃ¤ndni des folgenden verweise ich auf Fig. 40 
S. 80 bei MEISENHEIMBR. 

Das Geschlechtaatrium (Fig. 7 at), die Vagina (Fig 8 V), der basale 
@ Teil der fingerfÃ¶rmige DrÃ¼se und des Liebespfeilsackes liegen in 

dem Kammersystem zwischen Membrana circumintestinalis und der 
KÃ¶rperwand WÃ¤hren das Kammergewebe mit dem Geschlechte- 
atrium an der %gangsstelle in die KÃ¶rperwan verwachsen ist, 
liegen die Ã¼brige erwiibnten Teile des Geschlechtsapparates frei in 
dem Kammersystem. Man erhalt auf Querschnitten den Eindruck, 
als ob die Organe gleichsam in das Kanunergewebe hineingewachsen 
wÃ¤re und es zur Seite gedrnngt hatten. Auf diese Weise entstehen 
UmhtÃ¼lunge von HÃ¤ute um die Organe (Fig. 7 und 8). Der distale 
Teil des Liebeapfeilsackes und der fingerfÃ¶rmige DrÅ¸se besitzt keine 
UmhÃ¼llun von Bindesubstanz, da diese Teile der Organe die Membrana 
circnrnintestinalis durchbrechend frei in die Leibesh6hle hineinragen 
(Fig. 9 fd und pf), die von der Membrana circumintestinalis umschlossen 
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wird. Nach diesem Befunde kann ich NAI.EPA (1 883) nicht beistimmen, 
welcher angibt, daÂ die fingerfÃ¶rmige DrÃ¼se und der Liebespfeilsack 
gleichsam in einem Sack sÃ¤Ben FÃ¼ den basalen Teil der Organe trifft 
dies zu, fÅ  ̧ den distaien Teil nicht. Eine eingehende PrÃ¼fun dieser 
Verhiiltnisse lÃ¤Ã darÃ¼be keinen Zweifel. Der gemeinsame Anfangs- 
teil des Ganges des Receptaculums seminis und des Oviduktes liegen 
ebenso wie der Spennovidukt und der Stiel des Receptaculum seminis 
in dom durch die Mcmbrana circumintestinalis gebildeten zentralen 
Hohlraum der Leihhohle (Fig. 9). Jedoch liegen diem Organe nicht 
vollst&ndig frei in der LeibeshÃ¶hle sondern sind durch eine mit einem 
Mesenterium vergleichbare Haut mit der Membrana circumintcstinalis 
verbunden (Fig. 9 und 10 du). Das Mesenterium beginnt an der 
Abzweigunptelle des Ovidukts vom Stiel des Reccptaculum serninis. 
Es begleitet dann den Ovidukt und den Spermovidukt bis zu dessen 
Durchtritt durch die Membrana tran~vurmi. Mit letzterer verschmilzt 
das Mesenterium, dem ich die Bezeichnung Membrana uterina geben 
mÃ¶chte Die Membruna uterina tritt konstant auf. Eine Abbildung 
dieser Haut findet sich bei MILNE EDWARDS (1849, Fig. 2 pl. 4). Dieser 
Autor gibt jedoch in seiner Arbeit keine Beschreibung der hxembrana 
uterina. Von G. SCHMIDT (1916) wird sie erwiihnt. Die Angabe von 
CREIGHTON (1899), daÂ die LeibeshÃ¶hl von Helix in eine rechte und 
eine linke Abteilung zerfult, trifft nicht zu. CREIGHTON muÃ durch 
die hleinbrana uterina getÃ¤usch worden sein, die bis zu einem gewissen 
Grade einevertikale Durchteilung der LeibeshÃ¶hl vortiiuschen kann, 
z. B. wenn die in Fig. 9 (&.U) dargestellte Membrana iitprina, dadurch, 
daÂ der Ovidukt (ov) mehr zur FuÃŸmasa gedrÃ¼ng wird, einen mehr 
geradlinigen Verlauf nimmt. 

Auf seinem ganzen Wege durch die LeibeshÃ¶hl wird der Spennovi- . 
dukt von dem Stiel des Receptaculum seminis begleitet (Fig. 10 st), 
der mit dem Spermovidukt durch eine schmale Haut verbunden ist. 

Der Penis mit dem Flagellum und dem Vas deferens nehmen 
eine besondere Lage 7.ur interstitiellen Bindesubstanz ein. Die Basis 
des Penia l i ee  im Gewebe zwischen KÃ¶rperdeck und Membrana 
circumintestinalis. Dann dringt er in die rechte BindesubstanzrÃ¶hr 
des rechten Tentakels ein (Fig. 7 p) und erreicht auf diesem Wege den 
Kaum zwischen Membrana circuminteatinalis und Membrana capito- 
cerebralis (Fig. 8 p). Das Flagellum, welches an den Penis ansetzt, 
liegt frei in dem von der Membrana circumintestinalis umschlossenen 
Teil der LeibeshÃ¶hle ebenso der Retraktor Peuin, welcher immer dicht 
unter der Membrana circumintestinalis bis zu seiner Aneatartclle am 

d* 



Diaphragma verlÃ¤uf (Fig. 9 und 10 rtr.p). Das Vas deferens liegt mit 
seinem in den Penis eintretenden gewundenen Teile in dem Raume 

' 

zwischen Membrana ~imumintcstinalis und Membrana capitocerehralis 
(Fig. 8 vS). Es zieht dann kopfwÃ¤rt und geht in das Kammergewebe 
zwischen Membrana circumintestinaiis und KÃ¶rperwan iiber, in 
welchem es, in dem die Vagina umhÅ¸llende Gewebe in der Richtung 
zum KÃ¶rperend hin verlÃ¤uf (Fig. 8 vd), um mit dem gemeinsamen Teile 

Fig. 7. 
Qoernchnltt durch eine gecchlechtareiie Sfhiwke. Her Schnitt Ist durch den mittleren Teil der 

ilundmuMc (n.) acIUhrt. (Vetgr. S'hX.) 

des Spermovidukts und dem Stiel des Receptaculum seminis durch die 
Membrana circumintestinalis in den zentralen T,eibeshohiraum zu treten 
(Fig. 9 vd). Hier bleibt es mit dem Ovidukt bis zu seiner EinmÃ¼ndungs 

stelle in den Spermovidukt durch die schon erwiihnte Haut mit diesem 
verbunden (Fig. 9 mb}. 

Die Figg. 7-11 sollen die beschriebenen Beziehungen der Ge- 
schlechtsorgane zu den Bindesubstanzen an Schnitten durch eine 
geschlechtsreife Schnecke erlÃ¤utern Fig. 7 entspricht etwa dem auf 
Fig. 2 dargestellten Schnitt, er ist jedoch etwas mehr kopfwÃ¤r ge- 
fÅ¸hrt Man sieht auf der rechten Seite d u  Geschlechtsatriurn (at) im 
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Kamrnergewebe eingebettet liegen. Die Membrana circumintestinalis 
(m&.ct) ist infolgedessen gegen die Mundmasse herausgedrÃ¤ngt Der 
Penia (p) liegt in der rechten RÃ¶hr fÃ¼ den oberen Tentakel (t.ma). 
 Ã¼be den Tentakeln liegt die groÃŸ Kammer (gr.k), welche oft im 
Kanunergewebe auftritt. Letzteres ist hier sehr dicht. 

Fig. 8. 
Qucmhdtt durch eine gochlechtOTlle Schnecke. Der Schnitt Ist durch den mittleren Teil der 

Mundmasss (B.) gtlUhrt. (V=. 3:hX .) 

Fig. 8 zeigt auf der rechten Seite die Vagina (U) in ihrem uinhiillen- 
den Gewebe, das V ~ Ã  deterens (wi), welches auch in dein Raume zwischen 
Membrana capitocerebralis und Membrana circumintestinalis, mehr- 
fach angeschnitten (vd), zu sehen ist. Dieser Raum zeigt auf diesem 
Schnitt eine unregelmÃ¤flig Gestalt, es liegen in ihm auÃŸe dem Vas 
deferens (vd) noch die beiden oberen Tentakeln ((.*W), die eingestÃ¼lp 
sind und nuÃŸerde der Penis (P). 

Fig. 9 lÃ¤Ã die Lage des distalen Teils der fingerfÃ¶rmige DrÅ¸se 
(fd), sowie des Liebespfeilsackes ( p / )  in der Leibesh6hle erkennen. 
Ferner sieht irian die Membrana uterina (mb.u), die hier noch mit dem 
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Ovidukt allein zusammenhingt, an den sich durch schmale Membranen 
(m-b), der Stiel des Receptaculum seminis (st) und das Vaa deferens (vd) 
anschliei3en. Den ovalen Querschnitt des Retraktor Penis sieht man 
dicht unter der Membrana circumintestinalis verlaufen. Zwischen 
dieser und der KÃ¶rperwan liegt das ziemlich dichte Kammergewebe (ks). 

Der in Fig. 10 dargestellte Querschnitt ist durch den vorderen Teil 
der Lunge (Zg) gelegt und hat die unterste Windung des Eingeweide 
sackes mit det Leber (1), der EiweiBdrÅ¸s (ew) und dem Darm (da) 
noch getroffen. Die LeibeshÃ¶hl wird durch das Diaphragma (da) und 
nach der Spindel zu durch eine muskulÃ¶s Wand gebildet, in welcher 

der Enddann (da) und der sekundÃ¤r Ureter (8.u) verlaufen. Der 
Spn~~oviduirt (sw} wird an dieser Stelle durch die hier schmale Mem- 
brana u e n a  ( d u )  mit der Membrana circumintcstinalis verbunden. 
Der Spennovidnict wird von der Arteria uterina major begleitet (a.u.ma). 
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Die Haut (ÃˆÃ  ̂ zwischen dem Stiel des Recept~aculuin seminis (SC) und 
dem Spennovidukt ist hier ziemlich breit, im allgemeinen liegt der 
Stiel (st) dem Spermovidukt (spo) nÃ¤he an. Da der Schnitt ganz kurz 
vor der Ubergangastelle der Membrana circumintestinalis (wi&.ct) in 
das Diaphragma (da) gefÅ¸hr ist, so ist der sichelfÃ¶rmig Hohlraum 
zwischen Membrana circumintestinalis und Diaphragma nur sehr 
schmal (Fig. 10). Er wird von wenigen HÃ¤ute durchzogen (ks). Unter 
der Membrana circuminteatinaliB (mh.ci) 1ip.t der ovale Querschnitt 

Fig. 10. 
Querecbnitt durch eine gecdiledilfnlfm fbhnedni. Der Schnllt l a l  durch den vorderen Teil der 
Lunge (19) gelegt. Rechin Ist der i3hmweldeeack In seiner untersten Weltun~ ongeschlutten. 

VOIET. BIhX.) 

des Retractors penis (rtr.p). Weiterhin liegen noch in der LeibeshÃ¶hl 
der zum Magen erweiterte mit zahlreichen Falten versehene Darm (da), 
dem die SpeicheldrÅ¸se (V) aufliegen. Rechts vom Darm sind die 
drei MuskelbÃ¤nde des ColumellarmuskelB (CO) getroffen, zwischen denen 
die von einem Nerven begleitete Aorta liegt (Fig. 10). 

III. Histologie der interstitiellen Bindesubstanzen der LeibeshÃ¶hle 
1. Die allgemeine Struktur des Gewebes. 

Betrachtet man eine Membran aua dem Kamniergewe'be zwischen 
Membrana ciroumintestinalis und KÃ¶rperdecke die man einer lebenden 

. 

Schnecke entnommen und auf einen ObjekttrÃ¤ge mit LeibeshÃ¶hlen 
flibigkeit gebracht hat, bei schwacher Vergr6Berung unter dem Mikro- 
skop, so erkennt man folgendes (Fig. 11): 
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In  einer homogen erscheinenden Grundsubstanzl (Fig. l I yrs) sieht 
man zahlreiche blilschenartige Zellen liegen (Fig. 11 bZ.z), die einen 
leicht gelblichen Ton haben. Es sind dies die sogenannten Blasenzellen, 
das vorherrschende zellige Element der interstitiellen Bindesubstanzen. 

In der Grundsubstenz sieht man ferner viele Offnungen von kreis- 
fÃ¶rmige d e r  ovaler Gestalt (Fig. I1 d). Die GrÃ¶Ã dieser Offnungn . 
ist sehr verschieden, Ea sind dies die Z i r h l a t i o n s l l i c k e n . ~  K 

Fig. 11. 
Aueachnitt aus einer Membran aus dem Kommtreytttm (Fla.6 &.) iivlactini SIembrana drcum- 

lntesÃ¼naii und KÃ¶rperdoct In der Aofalclil. (Vergr. 103X.l 

Weiterhin sieht man an dem lebenden Gewebe, daÂ die Grund- 
aubstanz von einem unregelmflÃŸige Geflecht stark glÃ¤nzende Striinge 
(Fig. 11 4) durchzogen wird, die, wie weiter unten gezei@ werden 
soll, als Muskelfasern anzusprechen sind. Nach CREIGKTON (1899) 
bilden diese Muskelfasern ein Netz, in dessen Maschen die Blasenzellen 
eingebettet liegen. Diese Auffassung kann ich nicht teilen, denn die 
Blasenzellen liegen nicht .nur in den Maschen des Netzes, sondern auch 

1 In don Figuren 11-17 und 26gra ist dio Grundsubtanz durch feine 
Punktierung iviedergegebon. um die Reproduktion zu erleichtern. ABI Objekt 
is t  eine solche ~wktierun~ nicht zu neben, die Grundaubstanz erscheint ho* 
mWn. Das gleiche gilt fÃ¼ das homogene Plasma der Blasenzellen in Figur 18. 
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Ã¼be und unter den MuskelstrÃ¤ngen wie aus Fig. 11  links oben und 
Fig. 12 links oben deutlich hervorgeht. 

Bei genauer Beobachtung wird man in der Grund~ubst~anz des 
lebenden Gewebes besonders bei stkkerer VergrtiÃŸerun noch Kerne 
finden, die im Leben keinen ihnen zugeharigen Zclleib erkennen lassen 
(Fig. 11 k.st). Der Zelleib dieser Kerne wird erst sichtbar, wenn man 
das Gewebe fixiert und mit D E L A F ~ L D S O ~ ~ ~  HÃ¤matoxyli tarbt. 
Man erkennt dann, daÂ die Kerne fast alle einen feinen Protoplasma- 
hof bejjitzen und daÂ viele einem sternfÃ¶rmi veriistelten Zelleib zu- 
geh6ren (Fig. 12 8t.z). - 

Fig. 12. 
Dastelbc wie bei Ws. 11. ( V m .  375 X . )  

AuBerdem wird man bei stiirkerer VergrÃ¶ÃŸeru an einer gefarbten 
Membran stehen, da0 die Grundsubstanz doch nicht wie ea am lebenden 
Objekt schien, vollkommen homogen ist, sondern von sehr feinen schwer 
fbbbaren Fibrillen (Fig. 12 ib) durchzogen -wird, die teilweise an den 
FortsÃ¤tze der sternfÃ¶rmige Zellen ihren Ursprung nehmen, teilweise 
aber auch keinen Zusammenhang mit diesen verraten. 

Neben diesen Elementen, die fasb Ã¼beral in der interatiticllcn 
Bindesubstanz auftreten, man mag sie an beliebiger Stelle der Leibes- 
h6hIe entnehmen, finden wir noch Elemente, die hier und da vorkommen, 
deren Auftreten jedoch an keine besondere Regel gebunden zu sein 
schejnt. 

I n  erster Linie sind da die K6rnchenzellen zu nennen. Es sind 

dies Zellen, die mit kqelf6rmigen Granula mehr oder weniger erfÃ¼ll 
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i nd  (Fig. 21 a, b, C). Da die Granuia ein starkes Lichtbrechllng8- 
vermÃ¶ge besitzen, treten die KÃ¶mchenzeUe im lebenden Gewebe 
durch ihr dunkles Aussehen sofort hervor. Man trifft diese Zellen nie 
allein im Gewebe an, stets befinden sie sich zu mehreren auf einem 
kleinen Oewebekomplex vereinigt, so daÂ man von einem gruppen- 
weisen Auftreten wohl reden kann (Fig. 12 k.2). 

Ein weiteres unbeatiindiges Element der interstitiellen Binde- 
substanzen sind die in der Grundaubstanz eingebetteten Kalkkiirper- 
chen (Fig. 22 a, b, C, d), die bis zu einem gewissen Grade durch ihren 
geschichteten Aufbau an monarche und polyarche StÃ¤rkekÃ¶m der 
Kartoffel erinnern. 

Bei der Untersuchung von lebenden Membranen in Leibeshohlen- 
flÅ¸Â§sigke wird man hÃ¤ufi noch weitere Bestandteile finden, die man 
auf den ersten Blick 'dem Gewebe zurechnen mÃ¶chte die jedoch nur 
dem Gewebe anfliegen und d i g  dorthin gelangt sind. 

Sehr hÃ¤ufi s#%t man auf Leukozyten, die wenn das Gewebe eben 
heraqmÃ¤parier ist, als kugeifbnnige Gebilde erscheinen (siehe NOLD 
1919 Fig. 41). Hat das Gewebe dagegen einige Minuten ruhig auf dem 
ObjekttrÃ¤ge gelegen, dann senden die Leukozyten spitze Pseudopodien 
aus und sind daran leicht zu erkennen- Im fixierten Gewebe erscheinen 
die Leukozyten voiikommen kugelrund, doch verraten sie immer ihre 
Natur durch das mit Plasmafarbstoffen stark fÃ¤rbbar Protoplasma 
und den hÃ¤ufi bisquitfÃ¶ eingeschntirten Kern. 

Oft ist eine lebende Membran von feinsten KÃ¶rnche besetzt, die 
von den K6rnchen, die in den BlasÃ§nzelle auftreten und die weiter 
unten erwiihnt weiden sollen, unterschieden werden mÅ şsen Es sind 
dies staubfeine KalkkÃ¶rnchen die den KalkdrÅ¸se der KÃ¶rperdecke 
besonders denen des Mantelrandea entstammen (siehe BTOKHARDT 
Fit. 6 8-12 kdr) und die tÃ der PrÃ¤pt io  anf d u  Gewebe gelangen. 
Dies geschieht um so leichter, da bei der lebenden PrÃ¤paratio die 
Schnecke reichlich Kaik und Schleim absondert. Eben M wenig wie 
die staubf6nnigen Kalkkornchen gekoren die wetzsteinfÃ¶rmige Karper- 
chen (siehe B~BKBARDT Pig. Ta S. 13), welche mim bei der Untersuchung 
lehnder Haute findet, dem interstitieuen Gewebe an. Auch BIO ge- 
langen infolge der PrÃ¤paratio auf das Gewebe und erwecken dann 

laicht den Eindruck, als seien sie ein Bestandteil desselben. Diese 
KÃ¶rperche entstammendenSchleimdrusen der K-erdecke und werden 
mit dem Schleim zusammen auegeatoOen (siehe B m m m  Fig. 7 8.13). 

Die Gnmdsubstanz mit Zukulationsliicken und Fibden, die Blwm- 
zellen, die Muskelfasern und die sternfÃ¶rmige Bindesubstanzzollen 
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sind die wesentlichen Bestandteile, aus denen nich die interstitielle 
Bindesubstanz zusammensetzt. Mit Hilfe dieser Elemente wird eine 
Reihe von Geweben hervorgebracht, die bei oberflÃ¤chliche Betrach- 
tung durcham verschiedenartig erscheinen, die nich iedoch bei nÃ¤here 
Untersuchung ab das Ergebnis einer quantitativ verschiedenen Mischung 
der erwÃ¤hnte ~lementk erweisen. 

Die niihere Betrachtung der interstitiellen Bindesubstanzen von 
I 

verschiedenen Stellen der TmibeahÃ¶hl wird dies ergeben. 
E i e  systematiaohe Darstellung von dem verschiedenen Bau aller 

Membranen hier zu geben empfiehlt sich nicht, da die Unterschiede 
der Membranen, wie schon gesagt, nur auf der quantitativen Verschieden- 
heit i n  der Mischung der einzelnen Elemente beruhen. Ich gehe im 
folgenden d&er nm auf die Membranen nÃ¤he ein, die durch d u  Mengen- 
verhÃ¤ltni der ~us&mmensetzenden Elemente besonders ausgezeichnet 
sind. 

"In dem Gewebe, welches die Membrana circumintcstinal~ (Fig. 1 
%s i0 d.a), die Membrana capitocerebralis (Fig. 1, 2, 3, 7, 8 mb.4 
und die von diesen Membranen gebildeten Divertikel fÃ¼ die oberen 
Tentakeln (Fig. 2 und 7) bildet, herrschen die Blasenzcllen vor. Den 
gleichen Befand machen wir bei der Membmna uterina (Fig. 9 und 10 
&.U), der Membrana tranaverea und der Membran zwischen Sper~n- 
ovidukt und dem Stiel des Recaptacdum semini~ (Fig. 10 tnb). Zahl- 
reiche Muskel.$ige durchziehen ohne eine bestimmte Richtung einzu- 
halten das vorwiegend aus Blbenzellen zusammengesetzte Gewebe. 
Nur in der Membran zwischen Sprmovidukt und dem Stiel des Recep- 
tacnlum seminis (Fig. 10 mb) ist eine gewisse Hauptrichtung im Verlauf 
der Mu~kebsÅ¸g EU. erkennen, nÃ¤mlic senkrecht zum Verlauf des 
Spermovidufete und dem Stiel des Receptacdum seminis. 

Ein Bild von der Zusammensetzung der erwÃ¤hnte Gewebe erhalt 
man durch die von BROCK Taf. IV Fig. 19 gegebene Abbildung. Die 
Abbildung ist zwar nach einem PrÃ¤para von He& nemads entworfen, 
doch entapteohon die VeAÃ¤ltni~s durchmn ilmftn der  erwÃ¼hntfl 
Membranen bei Hel& pomatia. 

Die Grundsubstanz tritt gegenÃ¼be den Blwnzellen (BROCK 
Fig. 19c) ganz in den Hintergrund. Die Blaaenzcllen liegen in mehreren 
Lagen ubereinmder. In der Grundsubstanz liegen nicht sehr zahl- 
reiche Kerne, die den sternformig verkstelten Zellen angehÃ¶ren Das 
Gewebe zeichnet sich durch ziemlich kleine und nicht sehr zahlreiche 
ZirkulationslÅ¸cke aus, die zum Teil einen anderen Bau als den 
von BBOCT. (Taf. IV Fig. 19) von Eekc wmandtÃ wiedergegebenen, 



aufweisen. Fig. 13 zeigt eine solche ZirkulationelÃ¼ck bei stÃ¤rkere 
VergrÃ¶ÃŸerun Die Zeichnung beweist, daÂ die ZirkulationslÃ¼ck aus 
einer groÃŸe ovalen Offnung besteht, die ihrerseits wieder von zwei 
darunter liegenden aus Grundsubstanz bestehenden Membranen, welche 
kreisrunde und ovale Durchbrechungen enthalten, durchzogen wild. 
Solcherart gestaltete ZirkulationslÃ¼cke findet man in den m Ã ¤ h t e  

t 

Membranen sehr hÃ¤ufig doch weisen keineswegs alle ZirkdationalÃ¼cke 
. diesen Bau auf- Ein Teil wird auf die gewÃ¶hnlich Art als einfache 

Durchbreehnug der Grundsubstonz gebildet (W. 12). 
Die Membranen zwischen den MuskelzÅ¸ge des Colurnellannnskels 

(Fig. 5 und 9 mb) und die, welche sich zwischen den Nerven ausspannen, 

sowie die, die das Schwammeewebe 
" 

im FuÃŸ (Figg. 4,5,6 8ch.p) bilden, 
zeichnen sich durch groÃŸ Zirku- 
lation~liicken aus, die stellenweise 
so zahlreich werden kÃ¶nnen daÂ 
eine siebartige Durchbrechung der 
Membranen entsteht, wie dies 
BROCK (Taf. IV Fig. 21) abbildet. 
Die Muskelziige in diesen Mem- 
branen verlaufen im groÃŸe und 
ganzen in der LÃ¤ngsrichtun des 
KÃ¶rpers Die Blasenzellen sind 

Fig. 13. stellenweise sehr spÃ¤rlic ent- 
Zuminmengesetzte Zirkulationailicke aus der wickelt oder fehlenauch auf kurzen Membnum circumInte8tinalla (Flg. 5mb.ti.) In 

der ~ufsicht. Wem. 3715:~ .) Strecken ganz (BROOK Taf. IV, 
Fig. 2 i ) .  Die an solchen Stellen 

deutlich hervortretende Grundsubstanz weist zahlreiche Kerne Stern- 
fÃ¶rmige Bindesubstanzzellen auf. Fig. 14 zeigt einen kleinen AUB- 
schnitt aus einer Membran zwischen den ZUgen des Retraktor pharyngis 
(Fig. 9 rtr.phar, nb), bei stÃ¤rkere VergrÃ¶ÃŸerun Man sieht die zahl- 
reichen groÃŸen das Gewebe siebartig durchbrechenden Zirkulations- 
liicken (4, zwischen denen dieGrundsubstanz hÃ¤ufi auf einenschmalen 
Strang reduziert ist. In der Grundsubstanz und auf den Muskelfasern 
liegen Kerne von sterafÃ¶rmige Bindesubstanzzellen (k.8t). deren 
Zelleib nur an einigen Stellen (8t.z) zu sehen ist. Die Muskelfasern. 
(m/) bilden rechts oben in ~ i g . 1 4  einen kompakten Strang und 
durchziehen im Ã¼brige in verschiedenen Richtungen dae Gewebe, 

teilweise die ZirkulationslÃ¼cke (2.1) tangential berÃ¼hrend Blasen- 
 den (Kz) sind an der in Fig. 14 wiedergegebenen Stelle reichlich 
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vertreten und liegen im allgemeinen nur in einer Lage. Die Grund-' 
substanz erscheint homogen und ohne Fibrillen. 

Eine Membran auÃ dem Kammergewebe zwischen Membrana 
circumintestinalis und Korperdecke wurde bereita oben (Fig. 11) be- 
schrieben. Zu dieser Beschreibung ist noch hinzuzufiigen, daÂ die 
Zikulationdiicken sich in bezug auf GrÃ¶Ã und Anordnung im ali- 

. gemeinen in dem Kammergewebe in der auf Fig. 11 dargestellten Weise 
verhalten Eine Ausnahme hiervon treffen wir jedoch in der Gegend 
unter dem Mantelrand an (Fig. 1). Hier nehmen die Zirkulations- 

".,. 
Fig. 144 

Ausachnltt BUS einer Membran zwischen ilfn BlunkelzUgen des Retmctnr l~linrYnf$s (Fig.9 ltr.pl~ar. 
a b . )  in iler Aufrlcht. (Vem. 333 X .I 

lÃ¼cke an GrÃ¶Ã und Zahl bedeutend zu! so daÂ Bilder entstehen, wie 
sie in Fie. 14 fÃ¼ eine der Membranen zwischen den NuskelzÃ¼gc des " 
Retrairtor pharyngis gegeben wurden. 

Was das Auftreten der Blasenzellen in den Membranen des Kammer- 
gewebes anbetrifft, so kann man mgpn, daÂ der Gehalt an Blasenzellen 
abnimmt, je weiter die Membranen von der Membrana circumintesti- 
naiis fort zur KÃ¶rperdeck hin liegen. Unmittelbar unter der KÃ¶rper 
decke treffen wir in den Membranen fast gar keine Blasenzellen mehr 
an (Fig. 25mb). Wo die Blasenzellen auftreten, treten sie in einer, - - 
hÃ¶chsten in zwei Lagen Ã¼bereinande aut. 

.In Bezug auf die allgemeine Struktur der Membranen der inter- 
stitiellen Bindesubstanz nimmt die Membrana hepnt,ica eine etwas 
gesonderte Stellung ein. Die Orunds~lbstanz zei@ hier einen stiirkeren 
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Gehalt an Fibrillen, als an den bisher beschriebenen Stellen. Stern- 
lvrrnig verÃ¤stelt Zellen und Kerne, die keinen Protoplasmaleib zu 
besitzen scheinen, sind reichlich vorhanden. Desgleichen sind Muskel- 
fasern stark vertreten.. Die Blaaenzellen liegen auf der der Leibeshbhle 
zugekehrten Seite der Membran, wiihrend die Muskeln haupwchlich 

Fig. 16. 

auf der zur lieber hingekehrten Seih entwickelt sind. Diese Beobach- 
tungen stimmen mit denen BARFURTHS (1883) Ã¼berein welcher sagt, 
daÂ die Membran nach auÃŸe im wesentlichen ws bindegewebigen 
Elementen gebildet wird, wÃ¤hren auf der zur Leber hin gekehrten 
Seite Muskelfasern vorherrschen. 

Bisher wurden die Membranen der interstitidien Bindesubstanz 
nur in Aufsichtsbildorn betrachtet. Die Fig. 15, 16, 17 zeigen Ãˆem 
branen, welche dem Kammergewebe zwischen KÃ¶rperdeck und Mem- 
brana circumintestinulis entstammen, im Querschnitt. 
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In Fig. 15 schon wir eine Membran im gestreckten Zustande, so 
wie sie sich im Leben bei einer kriechenden Schnecke finden dÃ¼rfte 
Die Blaaenzellen (b1.z.) sind lang gestreckt, von geringer HÃ¶h und liegen 
in der &un&ubatanz (gras) eingebettet, die keine fibrilliirc Struktur 
erkennen liiÃŸt vielmehr durchaus homogen erscheint. In  der Mitte 
des Bildes liegt in der Gmdsubstanz ein Kern, der keinen Protoplasma- 
leih besitzt, ursprÃ¼nglic aber doch wohl einen solchen besessen haben 
dÅ¸rfte Weiter unten sollen diese VerhÃ¤ltniss hoch eingehender be- 
sprochen werden. 

Fig. 16 zeigt die Verzweigungsstelle zwei'er Membranen im Qaer- 
mfitt. Die Blaaenzellen (bl.~), eingebettet in der Grundsubstanz 
@T.$), haben hier einen mehr kreisrunden Querschnitt, und dies dÃ¼rft 
auf den leichten Kontrairtionszustand, in dem sich die Membran be- 
findet, zurÅ¸ckzufÅ¸hr sein. I n  der Grundsubstanz sehen wir noch 
eine ein kurzes StÃ¼c getroffene Muskelfaser (m/) verlaufen. Auf der 
linken Seite der ~ b b i l d u n ~  ist die Grundsubstam bis auf eine ganz 
d b e  Brticke verdÃ¼nnt Ganz in der NÃ¤h liegt eine Zirhlations- 
lÃ¼cke wie die NachprÃ¼fun des folgenden Schnitte der Serie ergab. 
I n  dem Gewebe sieht man noch drei K6rnchenmllen (kt) liegen, deren 
kugelfÃ¶rmig Granula hier durch EiscnhÃ¤matoxyli schwarz gcfirbt sind. 

Fig. 17 soll vor allem ein Bild von den VerÃ¤nderunge der einzelnen 
Elemente einer Membran infolge Hturker Kontraktion der MuskelzÃ¼g 
geben. 1Va.hrend in Fig. 15 die BlaÃŸenzelle (bZ.z) ihre @Ute Aus- 

dehnung in der Horizontalen besaÃŸen sind sie auf Fig. 17 in der Verti- 
kalen gestreckt. Die Grundsubatanz (p.8) tritt infolge der Kontraktion 
viel stÃ¤rke hervor, sie erscheint jedoch auch durchaus homogen und 
ohne Fibrillen. Muskelfasern (mf) sind sowohl im Quer- wie im LÃ¤np 
schnitt getroffen. I m  Querschnitt erscheinen sie polygonal, so wie sie 
von E. R~~OHLING (1919) fÃ¼ den Columellarmuskel beschrieben sind. 

2. Die einzelnen Elemente des Gewebes. 
a) Die Blasenzellen. 

Nachdem im vorhergehenden Abschnitt ein Bild von der all- 
gemeinen Struktur der interstitiellen Bindesubstanzen an den ver- 
schiedenen Stellen der LeibeshÃ¶hl gegeben ist, mÃ¶cht ich im folgen- 
den auf den feineren Bau. der einzelnen Elemente der Bindesubstenz 
sowie ihre physiologische Bedeutung zu sprechen kommen. 

Ich beginne mit der Beschreibung des charakteristischsten Elemente 
der interstitiellen ~ind&ubstfinz, mit den Blasenzellen. Zuniicliat 
erscheint es jedoch wÃ¼nschenswert der nÃ¤here Beschreibung einige 
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Worte Å b̧e die Nomenklatur der Blasenzellen vorauszuschicken, da auf 
diesem Gebiete einige Verwirrung herrscht, die aufzuklÃ¤re notwendig ist. 

Die BlasenZellen wurden zuerst von R. LEUCKART (1848) beobachtet 
und beschrieben, ohne jedoch von diesem Forscher mit einem beson- 
deren Namen belegt zu werden. LEYDIG (1850) beschreibt die Blasen- 
Zellen bei Paludina vivipara und nennt sie Bindesubstanzzellen. Seit 
dieser Untersuchung LEYDIOS findet man in der Literatur zwei Be- 
zeichnungen ftir die Blasenzellen. Einmal werden sie nach LEYDIGS 
Vorbild ~BindesubstanzzellenÃ genannt, so z. B. von SEMPBR (1867), 
oder sie werden kurz als i,~mtGsche Zellen bezeichnet. Durch die 
Arbeit von BROCK (1883) wird dann noch ein weiterer neuer Name fÃ¼ 
die Blasenzdllen eingefiihrt. BROCK bezeichnet sie, weil sie nach seiner 
Ansicht in bezug auf ihr Aussehen und ihr Vorkommen groÃŸ AhnUch- 
keit mit den von WALDBYER (1876) als ~PlaamazeUen a des Vertebraten- 
bindegewebes bezeichneten Zellen zeigen, als ~Plasmazellen U Diese 
Bezeichnungsweise hat sich jedoch nicht eingebÃ¼rgert Bei CO^NOT 
(1892) findet man wieder die Bezeichnung oLeydigsche Zellen6 fÅ  ̧ die 
Blasenzellen. In  neuester Zeit ist nun die Benennung der Zellen durch 
NOLD (1919) erfolgt, deren ich mich bisher auch bedient habe. NOLD 
bezeichnet die Zellen, die er an den GefÃ¤ÃŸ von Helix fand, infolge 
ihrer Gestalt als n Blasenzellen a. 

Die bisher aufgefiihrten Bezeichnungen fÃ¼ die Blasenzellen wurden 
fÃ¼ die Bindesubstanz der Gastropoden geprÃ¤gt Man kann die Namen- 
liste jedoch noch vermehren, wenn man zellige Elemente der Binde- 
substanz der Lamellibranchiaten den Blasenzellen der Gastropoden 
gleichsetzt. wozu besonders auf Grund der Arbeit von WETEKAUP 
(1915) einiger AnlaÃ vorzuliegen scheint. Die in Frage stehenden 
Zellen der Bindesubstanz der Lamellibranchiaten wurden von LANGER 
(1856) zuerst beschrieben. LANGER bezeichnete sie als oBlaseno und 
erkannte nicht ihre Zellnatur. SpÃ¤ter Untersuchungen von FLEMMTSG 
(1871) besonders ergaben, daÂ es sich tatsÃ¤chlic um Zellen handelte. 
FLEMMDIG nannte die Zellen dann ~Schleimzellena, ohne jedoch durch 
diese Bezeichnung etwas Å¸be ihren Inhalt aussagen zu wollen. 

Obgleich nun die Zellen von LANGER nicht als solche erkannt 
wurden, hat sich bei den Autoren, die sich mit der Bindesubstanz der 
Lnmellibranchiatcn beschÃ¤ftigten doch die Bezeichnung ~Langerache 
Blasenc eingebÃ¼rger und bis heute. erhalten. Auch WETEKAMT (1915) 
bedient sich dieses Namens. 

Bei der Betrachtung der einzelnen Bezeichnungen auf ihre Zweck- 
mGÃŸigkei hin, bin ich zu der Ã¼berzcugun gekommen, daÂ 
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die Benennung ~BlasenzelleÃ die beste sein dÃ¼rfte Der von LEYBIO 
(1880) gewlUte Name (Bindoilb~tailzzellei eiÃ§lhein zu futhloi fUr 
dies charakkstisehe Element des Gewebes. Die Bezeichnung ~Leydig- 
sehe ZelleÃ kann leicht zu IrrtÃ¼mer fÃ¼hren denn hiermit werden eine 
ganze Reihe verschiedenartiger Zellen sowohl bei Wirbellosen wie bei. 
Wirbeitieren bezeichnet. Der von BROOT (1883) eingefi- Name 
~Plqgmazellena erscheint mir deshalb wenig geeignet, weil die Zellen 
des Vertebrntenbindegewebes, die WALDEYER (1875) als Plasmazellen 
bezeichnete, sich durch groÃŸe Plaamareichtum und stark panuliertes 
Aussehen auszeichneten.. Die Blasenzellen dagegen zeigen im Leben 
homogenes Plasma und sind stark vakuoliaiert. Auch ist der Name 
Plasmazcllen von WALDEYER (1895) wieder mitgegeben worden, so 
daÃ jetzt ein Vergleich mit 
Elementen des Vertebraten- 
biidegewebes p nicht mehr 
mÃ¶glic ist. 
- DieBezeichnq oimger. 
sehe Blaaena oder Schleim- 
zeUen von den Lamellibran- 
chiaten zu Ã¼bernehme emp- 
fiehlt sich nicht. Die erstere 
Bezeichnung erweckt eine Fig.18.' ' 

falsche Vo&el~,,ne, handelt Lebende Biiwnitllen aus dw Inttittltielltn Blnde- subatent. (Vew.  700 X .) 

es sich doch nicht um Blasen, 
sondern um echte Zellen, die zweite von FLEMMINQ (1871) gebrauchte 
Bezeichnung ist von diesem Forscher selbst auch nur als eine provi- 
sorische a n p h e n  worden, die, als er sie prÃ¤gte nur ausdrÃ¼cke 
sollte, daÂ eine Ã¤uBerlich â‚¬hriichke der BlasenzeUen mit den 
Schleimzellen bestÃ¤nde 

Nach alledem erscheint mir die Bezeichnung ~Bla8enzellea als die 
beste, bringt Me doch ein ohtratteristiaches Merkmal der ZeUe, nÃ¤mlic 
die blÃ¤schenf6rmig Beschaffenheit zum Ausdruck, ohne jedoch Ã¼be 
ihren Inhalt etwas auszusagen. 

I n  Fig. 18 sehen wir Blasemllen bei starker VergtÃ¶ÃŸenui Ihre 
Gestalt erscheint im nicht kontrahierten Gewebe kreisrund, ihre GrÃ¶Ã 
schwankt zwischen 20 und 40 11. DaÃ die Blascnzcllen durch Kontrak- 
tionen des Gewebes bedeutende Gestaltsveriindemngen erleiden kÃ¶nnen 
wurde oben gezeigt. Auch Fig. 19d zeigt eine in die Linge gezogene 
Blasenzelle. 

Die FarbÃ d ~ r  Blaaenzellen ist; im T&en schwach gelblich, so AaQ 
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sie dort, wo sie in groÃŸe Mengen auftreten, dem Gewebe einen gelb- 
lichen Ton verleihen. 

Die Frage, ob man den Blascnzellen eine eigene ~ a n d u n g  und da- 
mit ihnen eine Eigenschaft zusprechen soll, die im Tierreich nur ver- 
einzelt dastehen dÃ¼rfte ist schwierig zu beantworten. Die Ã¤ltere 
Autoren, insbesondere LEYDIG, konnten keine Membran feststellen 
SCH~ZZR (1885) dagegen erhielt durch Behandlung mit Chlorgold bei 
Anodonta Bilder, bei denen der Inhalt der Blasenzelle (Langersche 
Blase) rotviolett gefÃ¤rb wurde und auÃŸerde eine deutliche Zell- 
membran festzustellen war. Auch WETEKAMP (1915) konnte bei 
Anodonfa die Langersehen Blasen mit Resorcin-Fuchsin derart fÃ¤rben 
daÂ eine deutliche rotviolette Membran sichtbar wurde. Die von NOLD 
(1919) in der Umgebung der BlutgefÃ¤Ã gefundenen Blasenzellen wiesen 
gleichfalls eine Membran auf, was besonders bei der M A L L O R T B C ~ ~ ~  
FÃ¤rbun klar hervortrat. Mir selbst ist es nicht gelungen, durch fÃ¤r 
barische Methoden mich von der Gegenwart einer besonderen Membran 
der Blasenzellen zu Ã¼berzeugen trotzdem mÃ¶cht ich annehmen, daÂ 
eine solche vorhanden ist. Zu dieser Ansicht werde ich vor allem durch 
die Bilder veranlaBt, die Schnitte durch die HÃ¤ute in denen Blasen- 
zellen vorhanden waren, ergaben und die in Figg. 15, 16 und 17 wieder- 
gegeben sind. Ich mÃ¶cht annehmen, daÂ der dÃ¼nn Streifen dichter 
homogener Substanz, welcher die BIascnzellen (b1.z) gegen die Leibes- 
h6hle hin begrenzt, als ihre Membran anzusehen ist. 

Das Plasma der Blasenzellen besteht, wie Fig. 18 zeigt, im Leben 
aus homogener Substanz, in der zahlreiche kleine KÃ¶rnche liegen, 
die besonders, wie schon SEMPER (1857) feststellte, in der Umgebung des 
Kerns auftreten und die an ganz frischen lebenden Zellen lebhafte 
Bnomsche Molekularbewegung zeigen. Das Protoplasma ist meist 
stark vakuolisiert, doch wechselt Zahl und GrÃ¶Ã der Vakuolen be- 
deutend, was auf verschiedene TÃ¤tigkeitamstÃ¤n der Zellen schlieÃŸe 
lÃ¤ÃŸ Der Inhalt der Vakuolen besteht nach Cv&sm (1892) ans einer 
sauer reagierenden Flhigkeit, denn Lakmus wird durch den Inhalt 
der Vakuolen rot gefÃ¤rbt 

Durch die Konservierung mit F ~ ~ m n s a s c h e r  LÃ¶sun nimmt das 
Plnsma ein mehr wabiges, granuliertes Aussehen an (Fig. 19), zugleich 
tritt eine Schrumpfung des Plasmas ein, die, wenn die Konservierung nicht 
sehr gut gelungen ist, zu Bildern W,  wie sie WBTEKAMP (1916) 5.471 
Pig. 16 oder NOLD (1919) Fig. 3 geben. Die breiten ProtoplasmastrÃ¤nge 
die zwischen den Vakuolen liegen, und die in Fig. 18 bei lebenden 
Blasenzellen zu sehen sind, sind hier zu d h e n  Fiiden zmnnnen- 
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*geschrumpft. Einzelne StrÃ¤ng dÅ¸rfte auch wohl gerissen und so die 
Vakuolen zusammengeflossen sein. Ich habe diesen Vorgang unter 
dem Mikroskop verfolgen kÃ¶nnen indem ich eine lebende mit Plasma- 
zellen besetzte Haut auf einen Objekttriiger brachte und ein Deckglas 
darÅ¸be deckte. Wird nun F ~ ~ n f ~ l ~ o s c h e  TAosung vom Rande des 
Deckglases her zugesetzt, und mit FlieÃŸpapie langsam durchgesogen, 
dann kann man die Schrumpfung der Plasmastreifen zwischen den 
Vakuolen und. das ZusammenflieÃŸe einzelner Vakuolen deutlich be- 
beobachten. 

Was nun die oben erwiihnten KÃ¶rnchen welche im Plasma der 
Blasenzellen liegen, anbetrifft, so bestehen sie zum Teil aus kohlen- 
saurem Kalk. Sie lÃ¶se sich bei Zusatz von SÃ¤ur unter Gasentwicklung. 
Ein Teil der KÃ¶rnche bleibt jedoch ungelÃ¶st Die grÃ¶ÃŸt KÃ¶rnche 
zeigen bei sehr starker VergrÃ¶ÃŸeru eine konzentrische Schichtung, 
doch bin ich im Zweifel, ob wirklich eine solche vorliegt, oder ob es 
sich nicht einfach um eine optische Erscheinung handelt. 

uber das Weaen der durch SÃ¤ur ungelÃ¶s bleibenden KÃ¶rnche 
etwas Sicheres auszusagen, ist mir nicht mÃ¶glich Nach den Beobach- 
tungen von CÅ¸fi~ (1892) liegt es nahe, sie als Exkretetoffe zu be- 
trachten. MNOT injizierte verschiedene lÃ¶slich Farbstoffe wie Karmin 
oder Lakmus in die LeibeshÃ¶hl von Helix und konnte dann nach einigen 
Stunden feststellen, daÂ die Farbe aus der Leibeshahlenfliissigkeit 
verschwunden war, daÂ dagegen die Blasenzellen stark gefÃ¤rb er- 
schienen. Nach Verlauf von einigen Tagen war der Farbstoff, der 
diffus in der Zelle verteilt war, verschwunden und an seiner Stelle nur 
einige kleine KÃ¶mche zu finden. 

C u f i ~ o ~  nimmt also an, daÂ die Blasenzellen exkretorische Funk- 
tion haben. Er bezeichnet sie geradezu als nrein a'accumulation~. 

Aber nicht nur als exkretorische Zellen sollen die Blasenzellen 
wirken, sondern sie sollen auch phagozytÃ¤r und verdauende Eigen- 
schaften haben; wobei die Verdauung aufgenommener NÃ¤hrstoff in 
den Vakuolen in sauerer LÃ¶sun vor sich gehen soll. COENOT (1892) 
vergleicht die Vakuolen geradezu mit den Verdauungsvakuolen der 
Infusorien. Es werden jedoch nicht alle Nahrungsstotfe zur Verdauung 
aufgenommen, sondern nur die eiweiÃŸhaltigen Stirke und 01, welche 
in die LeibeshÃ¶hl injiziert wurden, wurden von den Blasenzellen zurÃ¼ck 
gewiesen, dagegen Bakterien und Blut von Wirbeltieren sofort auf- 
genommen und verdaut. Die Blasenzellen wÃ¼rde also bei der Ab- 
wehr von Bakterien eine Rolle spielen. DaÂ sich in den Vakuolen 
gelegentlich keineKCrnchenfinden, kann ich durch meine Beobachtungen 

7* 
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bestiitigen, dagegen war es mir nicht, moclich, die Untersnchu,~gen' 
CV&SOTS hinsichtlich der exkretoriuchen und phagozyt-ien Eigenschaftea 
der Blasenzellen nachzuprÃ¼fen Wenn man das Vorhandensein einer 
Zellmembran bei den Blasenzellen annehmen will, dann erscheinen 
hftsnndera die phagozytÃ¤re Ei6enschaften der Blasenzellen recht 
zweifelhaft. 

Ais sicher erwiesen ist anzusehen, daÂ die Blasenzellen Reserve- 
stoffe in Form von Glykogen speichern. BLUND~TONE (1884/85), 
BARPURTH (1885) und CREIQHTON (1899) wiesen das Glykogen in den 
Blasenzellen mit Hilfe der Jodreaktion nach, doch unterscheiden sich 
die Befunde in Beeng auf die Form, in der die Autoren das Glykogen 
antrafen. Nach BARFWRTHS (1886) Fig. 12 Taf. XVI gewinnt man den 
Eindruck, daÂ das Glykogen in den Blaaenzellen, welche sich in dem 
Bindegewebe der Niere befinden, in Form von kugeligen Ballen vor- ' 

kommt, wÃ¤hren CREHSHTON das Glykogen in den Blaaenzellen der 
interstitiellen Bindesubstanz in Form von kleinen KÃ¶rnche oder auch 
in diffuser Form fand. Diese letzteren Vorkommen konnte ich auch 
an meinen PrÃ¤parate beobachten. 

Wenn man eine Membran der interstitiellen Bindesubstanz lebend 
Auf einen Objelrttrgger bringt und dann, nachdem man sie mit einem 
Deckglas bedeckt hat, seitlich JodjodkaliumlÃ¶sun zusetzt und sofort 
beobachtet, so bemerkt man, daÂ dort, wo die Jodjodkaliuml6uung 
hindringt, sofort eine intensive Bratinfi%rbung der Blasenzellen, also 
die charakteristische Jodreaktion des Glykogens eintritt. DaÃ hier 
wirklich Glykogen in den Zellen vorhanden ist, geht aus der Gcgen- 
probe hervor, die ich anstellte. Eine lebende Haut wurde mit Speichel 
befeuchtet und einige Zeit der Wirkung des Speichels Ã¼berlassen Das 
Ptyalin dm Speichels spaltet daa Glykogen in Dextrin und Glukose. 
Es darf also bei einer Membran, die der Wirkung des Ptyalins auage- 
gesetzt war, keine Glykoffenreaktion mehr eintreten. Tatsiichlich 
zeigten die mit Speichel behandelten Membranen keine Jodreaktion 
des Glykogens. Betrachtet man nun eine einzelne Blaaenzelle bei 
starker VergrÃ¶ÃŸerun so findet man, daÂ das Plasma diffus braun 
gefkbt ist, wÃ¤hren die Vakuolen ungefÃ¤rb bleiben. 

Das diffuse Auftreten von Glykogen ist auÃŸe von CREIOIITON 
bei Helix noch an anderer Stelle im Tierreich beobachtet worden. 
G. V. KEMMITZ (1912) fand, daÂ die Zellen des Osophagus bei Ascarit 
lunbriwides diffuses Glykogen enthalten. 

Was nun die Beobachtung BARPURTHS ( 1895) Ã¼be das Vorkommen 
des Glykogens in den Rlaiwnwllen anbetrifft, so mkhte ich nnnehmm, 

daÂ das Auftreten von Glykogen in Form von kugeligen Ballen durch 
die Konuervierung hervorgerufen ist. BARFURTII untersuchte nÃ¤mlic 
das Glykogen an Zellen von konserviertem Material. 

EU dÃ¼rft die Form, in der das Glykogen gespeichert wird, von 
den Nahrungubedingungen unter denen die Schnecke lebt, abhÃ¤ngen 
Bei guten ErnÃ¤hrungsverhiiltnisse wird reichlich Glykogen und zwar 
vermutlich in KÃ¶rnchenfor gespeichert werden, wiihrend bei weniger 
guten ErnÃ¤hrungsverhÃ¤ltnias die diffuse Verteilung des Glykogens 
in den Blasenzellen vorherrschen wird. Die von mir auf ihren Glykogen- 
gehalt hin untersuchten Blasenzellen stammten von Schnecken, (110 
aus dem Winterschlafe aufgeweckt und dann gefiittert wurden, die 
also unter weniger guten Lebensbedingungen lebten. 

Zugleich mit den Blasenzellen fÃ¤rbe sich bei Zusatz von Jodjod- 
kalium auch die Muskelfasern intensiv braun, demnach enthalten 
also auch diese Elemente Glykogen, eine Beobachtung, die man bei 
den Muskeln der Wirbeltiere schon lange gemacht hat. DaÂ das Gly 
kogen zu den Muskeln in Beziehung steht. wurde von E. ROCHLISG 
(1919) vermutet, durch den Ausfall meiner Reaktionen wÅ ŗd diese 
Vermutung ihre Bestiitigung finden. 

Der Kern der Blasenzellen ist kugelrund und richtet sich in seiner 
GrÃ¶Ã nach der GrÃ¶Ã der Zelle. Gelegentlich enthiilt er einen Nukle- 
olun (Fig.18), Das Chromatin ist in Briiokchen verteilt. Stets ist der 
Kern von Protoplasma umgeben, in dem sich, wie schon erwant,  oft 
zahlreiche K h c h e n  finden. Seine Lage innerhalb der Zelle ist hÃ¤ufi 
randstiandig. Von der Anwesenheit einer Kernmembran konnte ich 
mich auf eigentÅ¸mlich Weise Ã¼berzeugen 

In vielen meiner PrÃ¤parat fand ich Kerne, die einen eigenartigen 
bl&henartigen Anhang zeigten (Fig. 19a, b, C, d). Da diese Kerne 
in groÂ§e Mengen in den Blasenzcllen auftraten, so lag der Gedanke 
nahe, hier einen besonderen ErnÃ¤hrungszustan der Zelle zu vermuten, 
der seinen Ausdruck in der Gestalt des Zellkernes fand. Ehe ich jedoch 
eine solche Annahme machte, prÃ¼ft ich noch einmal die Methode, 
nach der die PrÃ¤parat hergestellt waren, da es sich bei der Kerngestalt 
auch um ein K u ~ t p r o d ~ l ~ t  handeln konnte, wogegen allerdings die 
scharfen gleichmÃ¤ÃŸig Begrenzungen des Kernes und des BlÃ¤schen 
sprachen. Die Untersuchungen ergaben jedoch, daÂ in dem 2Xigen 
Kokain, mit dem die Schnecken hÃ¤ufi zur Betiiubung behandelt 
wurden, der Faktor zu suchen war, durch den die Formveriinderung 
des Kerns hervorgerufen wurde. Ich konnte dies auf folgende Weise 
feststellen. 
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Eine lebende Haut wurde in Leibeshohlenfl Ã¼ssigkei auf dem 
Objekttrkger ausgebreitet und mit einem Deckglas bedeckt unter das 
Mikroskop gebracht. Nun wurde seitlich 2%ige KokainlÃ¶m zu- 
gesetzt und diese langsam durchgezogen. Nach etwa 3 Minuten konnte 
man festotellen, daÂ eine VerÃ¤nderun an den Kernen vor sich ging, 
die lolllieÃŸiic zur Blannbildung fÃ¼hrte Dabei war der Entwickiuqp 
gang bei den einzelnen Kernen ein verschiedener. Am hÃ¤ufigste 
traten die in Fig. 198 und d wiedergegebenenBilder auf. Das Chromatin 
verteilte sich gleichmÃ¤ÃŸ Ã¼be den Kern und gab ihm bei nachfolgen- 

- 
Fig. 19. 

Fixierte Blnseniellen nun der Interelltlallen Bindeanbotani. 
Kerne durcli Co- verÃ¤ndert 

(VOTgr. mx .I 
der FÃ¤rbu mit EisenhÃ¤matoxyli ein homogenm dunkiea Am~ihen. 
Einen anderen Fall stellt Fig. l l b  dar. Hier hat sich das ursprÃ¼nglic 
brÃ¶ckchenfÃ¶rmi Chromatin in feinen KÃ¶rnche verteilt. Die Blase 
ist nur verhÃ¤ltnismiiÃŸ Hein und wie immer zeigt der Kern an i h m  
Aasatiistelle eine Einbuchtung. In  Fig. 190 bat die Entwicklung eine 
noch etwas andere Richtung genommen. Der Kern ist stark gequollen, 
das Chromatin ist nach in  BrÃ¶ckchenfor vorhande~. Die Blase hat 
fast die GrÃ¶Ã des Kerns erreicht. 

..-- - 

Die Beobachtung der Blasenbildung am Kern laÂ§ bei dem Be- 
obachter die Auffanaung zurÅ¸c daÃ hier infolge von Quellungsemhei- 
nungen im Inneren des Kenia ein Druck erzeugt wird, der die Kern- 
membran blasenartig vorwÃ¶lbt Wenn man fit HEIDE- (1907) 
die Kernmembran als ein gemhmeidiges HÃ¤utche ansehen will, dann 

ist ein solcher Vorgang wohl denkbar. I n  einigen seltenen Fiillen konnte 
ich auch beobachten, daÂ zwei Blasen an einem Kern gebildet wurden. 

Bemerkenswert erscheint noch, daÂ die Kerne, die in der Grund- 
substanz liegen, und die, wie gezeigt wurde, teilweise sternfÃ¶rmige 
Zellen zugeh6renJ keine Blasenbildung, sondern nur eine leichte Quellung 
durch 2Siges Kokain zeigen. 

Ã¼be die Herkunft der Blasenzellen etwas Sicheres auszusagen, 
ist mir nicht mÃ¶glich Ich vermute, daÂ sie von embryonalen Binde- 
substanzzellen abstammen. Es werden weiter unten noch StÃ¼tze fÅ  ̧
diese Vermutung gegeben werden. 

h r  das Verschwinden von Blasenzellen hat CU&NOT (1892) fol- 
gende Ansicht. Infolge ihrer exkretorischen TÃ¤tigkei hÃ¤ufe die 
Blasenzellen Rxkrete in ihrem Inneren an. Dieser ProzeR kann natÃ¼r 
lich nicht bis ins Unendliche fortgehen, denn die AufnahmefÃ¤higkei 
der Zelle ist bcschrznkt. Ist aber die Zelle mit Abfallstoffen ge&ttigt, 
dann wird sie nach Cutoom Ansicht von den Am6bozyten des Blutes 
gefressen und so aus dem Gewebe entfernt. C ~ N O T  gibt an, daÂ er 
Å b̧e diesen Vorgang positive Beobachtungen machen konnte. 

b) Die  ste'rnfÃ¶rmige Bindesubstanzzellen, die  Grund- 
substanz und die ZirkulationslÃ¼cken 

Es wurde oben gezeigt, daÂ sicli in der Grundsubstana, in der die 
Blasenzellen eingebettet liegen, zahlreiche Kerne finden, die sich leicht 
fÃ¤rbe (Fig.'11 k.st). Es wurde auch darauf hingewiesen, daÂ es sehr 
schwierig ist, den Zelleib, der diesen Kernen zugehÃ¶rt zur Anschauung 
zu bringen (Fig. 12 st.z), und daÂ man bei manchen Kernen vergeblich 
nach einem Zelleib suchen wird. Die Leichtigkeit mit der sich die 
Kerne fÃ¤rben steht also in bemerkenswertem Gegensatz zu der schweren 
FÃ¤rbbarkei der Zelle. Mit den gewÃ¶hnliche Fiirbemethoden fÃ¼ das 
Plasma, also etwa mit Eosin oder SÃ¤urefuchsi kommt man nicht zum 
Ziele, wenn man den Zelleib fÃ¤rbe will. Bessere Ergebnisse erzielt 
man mit D R I ~ A P ~ E L D S C ~ ~ ~  Hiimatoxylin, mit dem man das Gewehr 
mindestens 24 Stunden firben und dann ohne Differenzierung in Balsam 
Å¸berfÅ¸hr muÂ§ dabei tritt jedoch eine Ã¼'berfÃ¤rbu der Kerne ein, 
die man aber in Kauf nehmen muÂ§ wenn man den Zelleib zur Ansicht . 
bringen will. 

Infolge der schweren FÃ¤rbbarkei dieser Zellen sprechen die Ã¤ltere 
Autoren wie ~ ? Z D I G  (1850) und SEMPER (1857) nur von einer homo- 
genen Bindesubstanz mit eingestreuten freien Kernen. BROCK (1883) 

konnte dann den.Zelleib nachweisen und beschreibt die Zellen als 



stsmfÃ¶rmig Auch VOGT und YUNG (1888) fanden in der interstitiellen 
Bindeaubstanz sternfÃ¶rmig Zellen. M. KRAKEUKA (1910) fand gleich- 
falls derartige Zellen in dem bindegewebigen perinephridialen Paren- 
chym sowie in der Umgebung des primÃ¤re Harnleiters. 

Betrachten wir in Fig. 12 die sternfÃ¶rroige Zellen ( r i . ~ ) ,  so lernen 
wir hier die vetgchiedenaten Typen kennen. ZunÃ¤chs Zellen mit 
groÃŸe Plasmaleib und reicher VerÃ¤stelung dann Zellen, die wenige 
Aste aussenden und wenig Plasma besitzen und schlieÃŸlic Kerne, die ohne 
jeden Plaamahof in der Grundsubstanz eingebettet zu l iqen scheinen. 

l 

Die groÃŸe sternfÃ¶rmige Zellen werden bei stÃ¤rkere VergrtiÃŸerun 
nochmals durch Fig. 30a. b, c zur Anschauung gebracht. In  dem Zell- 
ieib liegt der ovale Kern, welcher reich an Chromatin ist, welches in 
vielen kleinen ItrÃ¶ckcho verteilt i s t  Von dem Zelleib gehen P r o b  
plfljlmaforteÃ¤ta aus, die der Zetle d u  BternfÃ¶rmig Ansaehen verleihen. 
Von diesen FortsÃ¤tze und teilweise auch vom Zellcib selbst (Fig. 20c) 

. gehen feine Fibriilen ab, die sich ihrerseits wieder in FibrilIen auf- 
teilen und in der ~rundaubstonz verlaufen. 

Die Fibrillen zeigen hÃ¤ufi ein A m b e n ,  ab seien sie aus feinen 
K b c h e n  zwmmengesetzt, wie es auch Bnoa (1893) bei denAuf 
lgnfern der sternfÃ¶rmige BindeeubstanzzeUen von Ã„p19si depilaas 
festfiteilen konnte. Ich mÃ¶cht diese GranuJiernng auf den Eintlud 

der Konservienmgamittel ziuuckfiihren. ebenso wie ich die in dem 
homogenen Plasmaleib der sternfÃ¶rmige Bindesubstenzzellen auf- 
tretenden feinen KÃ¶rnche (Fig. 20b) als durch die Kouservierung 
hervorgerufen betrachte. An den Stellen, wo sich von einer Fibrille 
(Fig. 20c) andere abzweigen, rieht man oft eine dreieckige protoplas- 
matiache Anschwellung, ein Verhalten, das gleichfalls schon von BROGK 
(1883) bei Aplysia pnclata festgestellt wurde. 
. Man kann die Fibrillen, welche von den sternfÃ¶rmige Zellen 
ihren Ursprung nehmen, oft weit in die Grundsubsw hinrin verfolgen 
(Fig. 12). Gelegentlich findet man auch Stellen, wo die Fibrillen be- 
nachbarter sternfirmiger Zellen miteinander in Verbindung treten 
(Fig. 12). Fig. 12 zeigt links unten eine Fibrille, die von einer stvrn- 
fÃ¶rmige Zelle ausgeht und die Ã¼be eine MuAelftser (m(l hinweglÃ¤\~ft 
Nie habe ich jedoch beobachten kÃ¶nnen daÂ die Fibrillen auch Ã¼be 
die Rlaaenzellen (Fig. 12 61.2) hinwegzÃ¶gen 

Aui3er den Fibrillen, die ihren Ursprung von den ~ternformken 
Zellen nehmen, ist nun die Grundsubstanz noch reich an weiteren 
Fibrillen (Fig. 20 fb), die Ã¼be und untereinander hinwegziehend und 
miteinander in Verbindung tretend ein Geflecht in der Gnmdsnbatanz 
bilden, ohne daÂ man diese Fibrillen mit. den sternfÃ¶rmige Zellen 
in Beziehung bringen kÃ¶nnte Die Fibrillen tauchen unvermittelt in 
der Grundsubstanz auf. lassen sich Å b̧e ei111ge Gesichtsfelder verfolgen 
und verschwinden dann wieder plÃ¶tzlich In der Umgebung der Zir- 
kulationslucken (Fig. 12 2.0 treten sie reichlicher auf, laufen hier zum 
Rand der ZukulationslÅ¸cke parallel und bilden so eine VerstÃ¤rkun 
des Randes der LÃ¼cke 

Auf Querschnitten durch die Membranen (Fig. 15, 16, 17) die 
Fibrillen in der Grundsubstanz nachweisen, ist mir nicht gelungen, 
was wohl auf die luÃŸerordentlich Feinheit der Fibrillen zurÃ¼ckzu 
fiihren ist. 

Die Untemuchunghat ergeben, daÂ ein Teil der Fibrillen, welcher 
in der ~runrisubstanzverl6uft, durch AuslÃ¤ufer welche von den Rtern- 
fÃ¶rmige Zellen ausgehen, gebildet wird. Es ist das eine Entstehungs- 
weise der Fibrillen, die auch FLEMMINO (1897) beobachtet und als 
intrazellulÃ¤r Entetehungtjweise beschrieben hat. FLEMMIKO beobach- 
tete im Bauchfell des Salamanders, daÂ die Fibrillen durchweg an und 
aus verÃ¤stelte Bindegewebszellen entstehen, deren Plasma allmdhlich 
bei der Bildung der Fibrillen aufgebraucht wird. Einen solchen lang- 
samen Verbrauch des PlasmaÂ infolge von FibriUenbildmg, aber auch 
infolge vonGnmdBubstanzbiidung mÃ¶chteic auch bei densternf6rmigen 
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Bhde~ubstanzzellen von HelÅ¸ annehmen. Die in Fig. 12 gegebenen 
Bilder von sternfÃ¶rmige Bindesubstanzzellen sprechen ganz fÃ¼ einen 
solchen Vorgang. 

Nach FMMMINO (1897) spielt sich der Vorgang der Fibrillenbildung 
folgendermaÃŸe ab. Zunkhst erfahren die noch embryonalen Zellen 
eine Massenvermehg, dann treten sie durch kÃ¼rzer Protoplasma- 
brÃ¼cke mit den benachbarten Zellen in Verbiidnng. Durch Wachs- 
tum der Interzelldarsubstanren weichen die Zellen immermehr aus- 
einander, wobei .sich ihre Verbimdungen zu immer feineren und zahl- 
reicheren VerÃ¤stelunge auseinanderziehen. Endlich lassen die ver- 
Ã¤stelte Zellen in Â¥sic und in ihren AuslÃ¤ufer die Fibrillen entstehen. 
FLEMMIMG hÃ¤l die Fibrillen keineswegs fÅ  ̧ tote Substanzen, eben- 
sowenig wie die Interzellulargubstanzen, dagegen wagt er nicht zu en& 
scheiden, ob diese zelluliir angelegten Fibrillen eine eigene Wachs- 
t tdÃ¤higke i  mitbekommen haben und ob nie sich durch Teilung 
selbstÃ¤ndi vermehren kÃ¶nnen 

Fig. 12 GeÂ erkennen, daÂ nicht alle Fibrillen mit sternfÃ¶rmige 
Zellen in Verbindung stehen, daÂ vielmehr in der Grundsubstanz 
(Fig. 12 /6) noch zabeiche Fibrillen verlaufen, deren Ursprung nicht 
festzustellen ist. Man kann fÃ¼ diese Fibrillen annehmen, daÂ sie ur- 
sprÃ¼nglic auch zellulÃ¤ gebildet wurden. Es liegt aber auch die Mag- 
lichkeit einer extrazelldnren Bildungaweise vor, wie sie MERKEL (1895) 
nachgewiesen hat. MERKEL beobachtet, daÂ in der Interzellular- 
~ubstauz unÃ¤bhÃ¤ng von Zellen f'ibrillen auftreten k6nnen. Durch 
die TÃ¤tigkei der Zellen wird eine Substanz ausgeschieden, die spiiter 
fibrillÃ¤ zerfÃ¤ll und so die Fibrillen aus sich entstehen lÃ¤ÃŸ 

Nach d& Untersuchungen von HAUSEN (1899) sind intra- und 
extrazelluliire Entstehunpweise moglich. HAUSEN gibt auch durch 
seine Beobachtungen einen Beweis fÃ¼ die Entetehung der Grund- 
~ubstanz aus Zellen. Ich mÃ¶cht hierauf etwas naher eingehen, weil 
man bei E&, "wie schon erwÃ¤hnt eine Ã¤hnlich Entetehungsweise 
der G m d d s t a n z  vermuten muÃŸ 

HAUSEN beobachtete im D i m  intervertebralis von Kalbsembry- 
onen Zellen, die in sich und in ihren ZelianiJaufem reichliche Binde- 
gewebsfibriDen erkennen lieÃŸen die teilweise frei in der umgebenden 
Grnndsubstanz sich verteilten oder aber mit denen von Nachbareellen 
anastomosi&n und sich in jene fortsetzten. Auf spÃ¤terenstadie son- 
dert sich die Zelle in ein E k b  und Endoplasma. Die Fibrillen; die 
sich anfange auf beide Schichten verteilen, werden spÃ¤te nur noch 
im Ektoplasma gefunden. wÃ¤hren sich die innere Schicht zu einer 
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un~erzwci~ten Zelle zusammenzieht. Diese innere Zelle wird nun vom 
Ektoplasma mit einer Knorpelknpsel umgeben, die mehr oder weniger 
dicht dem Endoplasma anliegt. Das Ektoplasma wird allmÃ¤hlic zur 
Bildung von Fibrillen aufgebraucht, die sich von der Mutterzelle los- 
lÃ¶se und sich in der Gmndaubstanz anordnen. So entsteht eine ty- 
pische Knorpehelle, die nur aus einem Teil der embryonalen Zelle 
hervorgeht, wÃ¤hren der andere Teil zur Bildung von Fibrillen und 
Grundrobstanz aufgebraucht wird. 

Neben der intrazellulÃ¤re Bildung kommt auch eine extracellulie 
' 

Bildung von Fibrillen vor, die mit der ersteren durch %r@nge ver- 
bunden ist. Gleich FLEMMINO hÃ¤l HAUSEN die Grundsubstanisen nicht 
fÃ¼ tote Massen, sondern sie miissen ebenso wie die Zellen als ~lebendigÃ 
betrachtet werden und kÃ¶nne daher innerhalb gewisser Grenzen ohne 
Beteiligung der Zellen eine formative TÃ¤tigkei entwickeln. Zuweilen 
ist es ganz unmliglich, Protoplasma und Grundnubatanz voneinander 
zu trennen. Im Discua intervertebralis wird es berechti@ sein, die 
Knorpdgrundsubsta~ aufzufassen als eine Art von Ektoplasma, das 
in keiner Weise in Gegensatz zum Endoplasma zu stellen ist. Man 

kÃ¶nnt somit den hyalinen Knorpel als eine Art Syncytium mit ge- 
meinsamemEktoplasma auffawn, daher wÃ¤r es auch nicht unbedingt 
nÃ¶ti anzunehmen, daÂ die Erniihrung der Grundaubstanzen durch 
die Vermittlung derZelle n6tig sei und daÃ alle zur ErnÃ¤hrun und zum 
Aufbau dieser Substanzen n6tigen Stoffe erst das Endoplasma (die 
Zellen) passiert haben mÃ¼ÃŸte eine Annahme, die nach HAUSEN heute 
allgemein gebilligt wird. Die in der Tnterzellularsubstanz sich ab- 
spielenden VorgÃ¤ng weisen darauf hin, daÂ auch ohne direkte Be- 
teiligung der Zellen bzw. Kerne, ErnÃ¤hrun und Wachstum der Grund- 
substanzen stattfinden kann, zumal es in besonderen FÃ¤lle doch sehr 
gewagt sein dÃ¼rfte den spiirlich eingestreuten Kernen und Zellen allein 
die Funktion der ErnÃ¤hrun zuzuschreiben. 

DaÂ man den Gnmdsubstanzen bei Helix eine groÂ§ Elastizitgt 
zuschreiben muÃŸ ging aus den FonnverSnderungen hervor, die die 
Membranen infolge der Kontraktion der Muskeln erleiden, welche oben 
beschrieben wurden (Fig. 15-17). Ich mÃ¶cht annehmen, daÂ man 
in der Grundsubatanz das vor allem formerhaltende Element, das der 
interstitieilen Biidcauhatanzen zu erblicken hat, welches den Kontrak- 
tionen der Muskelfasern antagonistisch wirkt. 

Die schon mehrfach erwÃ¤hnte ZirkulationslÃ¼cke sind als Durch- 
brechungen der Grundaubstnnz aufzufassen. Sie wurden schon von 
verschiedenen Autoren bemerkt, und flÃ¼chti erwÃ¤hnt Zweifellos 



besteht ihre Bedeutung in einer Erleichtermg der Zirkulation der 
I 

BlutflllaBigkeit in der LeibeshÃ¶hle Dies wird vor allem hoi den 8tarken 
Kontraktionen, die der SchneckenkÃ¶rpe ausfÃ¼hrt nichtig sein. 

, 
Die GrÃ¶fl der Zirkulatiodiicken ist sehr verschieden. Der h h -  , 

messet schwankt zwischen 3 und 250 p (mittlere GrfiÃŸ 60-70~). 1 
Ich mÃ¶cht zwischen einfachen und zusammenfit~etrien Z k h -  

IatiodÃ¼cke unteracheidon. Fig. 12 und 15 (sl) zeigen einfache 
Zirkulationsliicken, durch Fig. I3  wird oine zusammengeaetate Zirh- - 
Iationnl~cke abgebildet. Man muÃ bei letzterer annehmen, daÂ die 
Qrundaubstanz sich in ve~nhiedene Ã¼bereinande liegende Lamellen 
geteilt hat. In jeder dimer J~mellen ist eine oder sind mehrere Zirh-  
latiomliicken ausgebildet. In der Fig. 13 liegen drei Lamellen Grund- 
substanz mit Zirkulationsliicken Ã¼bereinander 

Ob die Rahmen der Zirkulation~lÃ¼cke eine V e r e n m  durch 
Kontraktion der Muskelfasern erfahren kÃ¶nnen konnte ich durch 
Versuche an lebenden HÃ¤ute nicht festetdien. Es ist dies wichtig 
fÅ  ̧ die mechanische Bedei~t~~ng der interstitiellen Bindeaubataaztn, 
worauf ich weiter unten noch zuriickkommen werde. 

C) Die Muskelfasern. 
Bei der bisherigen Beschreibung der interatitieven Sindeaubstanzen 

wurden die im lebenden Gewebe glÃ¤nzen hervortretenden Strknge, 
welche sich nach allenRichtungen hin durchflechten (Fig. 11 und 12 m/), 
als Mnakelfasem bezoiohnet. 

DIBM Ansicht, daÂ ea sinh hier um Muakelfafl~rn handelt, wird 
von den meisten Autoren geteilt. So sprechen sich FLEMM~MQ (1871), 
VOGT und y ~ Ã  (1888), NALEPA (1883). CRE~~HTON (1899) in diesem 
Sinne ans. Ihnen gegenÃ¼be stdit BROCK (1883), der die Faserziige 
fÅ  ̧ Bindeaubstanzfibrillen erUSrt. BROCK stÃ¼tz seine Angabe hau* 
sÃ¤chlic dadurch daÂ er sagt: Q Wenimifrfns sind Minkdn, weiche ohne 
die MÃ¶glichkei einer zelligen Abgrenzung ein durch das gansio PrÃ¤para 
vernireigtet Flechtwerk bilden, fÃ¼ mich ein Unding n Es iÃŸ nun aller- 
dings nicht miiglich, in den PaaerstrÃ¤nge zeitige Abgrenzungen zu 
finden, doch glaube ich nicht, daÂ d d m h  ihre Natur als BÅ¸nde von 
Bindegewebafibrillen erwieaen ist, denn die Fea&tellung von Zellpenzen 
wird durch die auÃŸerordentlich Liinge der MusbeIfasem der Gastropoden 
sehr erschwert. LEYDIO (1657) konnte fo~tstellen, daÂ die Mu~keifasem 
a w  der Sohle von Paludina vivipara so iang wie die Sohle dbet waren. 

Noch eine R e h  anderer B e o b a c h t ~ n  lassen mich EU der &- 
zcugung kommen, daÂ wir ea hier mit echtenMuske1fasern.m tun haben. 
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Bei der FÃ¤rbun der Membranen mit Gi~80~dchem Gemisch zeigen 
die Fasern die deutliche MuskelfÃ¤rbung das heiÃŸ sie werden durch 
die P k h i i u r e  gelb gefÃ¤rbt wÃ¤hren die umgebende Bindesubstanz 
rot erscheint. Bei FÃ¤rbun der Membranen mit dem M A L L O R Y ~ ~ ~ ~ ~  
Farbengemisch nach Konservierung mit Z ~ N l C ~ w h e r  Fliidgkeit tritt 
Rotfiirbung der FaserzÅ¸g und BlaufÃ¤rbun des Bindegewebes ein. 
Vergleicht man Querachnittabilder der Feserziige (Fig. 17m/) mit 
Qumchmttabildem von ganz unzweifelhaften Muskelfasern, also etwa 
mit denen des ColumeUarmuskels, so muÃ man gleichfalls zu der n e r -  
Zeugung kommen, daÂ hier Muskelfasern vorliegen. 

Den besten Beweis fÅ¸ das Vorhandensein von Muskelfasern in 
den Membranen der interstitiellen Bindeaubstam liefert allerdings die 
Beobachtung des lebenden Gewebes. Bringt man ein StÅ¸c lebendes 
Gewebe unter das Mikroskop und beobachtet in LeibeshÃ¶hlenflÃ¼ssi 
keit, W wird man hÃ¤ufi rhythmische Kontraktionen des ganzen Ge- 
webes feststellen kÃ¶nnen die nicht zu erklÃ¤re wÃ¤ren wenn man nicht 
das Vorhandensein von Muslndatur in den Membranen annimmt. 

Auch die feinere Struktur der FaserzÃ¼ge die wie schon BROCK 
beobachtete, als feine fibrillÃ¤r Streifung erscheint, spricht iii~ die 
Muskelnatur der Fasern. 

BROCK beobachtete an den Muskelfasern, die er fÃ¼ Bindegewebs- 
fibrillen hielt, eine strukturlose Scheide (siehe BROCK Taf. IV Fig. 21). 
Eine ailcha uturkturloae Scheide wÅ ŗd also etwa dem Sarkolemm der 
quergestreiften einzelnen Muskelfaser der Wirbeltiere entsprechen. 
BROOK vermutete daa Vorhandensein einer strukturlosen Scheide, weil 
er in seinen PrÃ¤parate an den Muskelfasern jederaeits eine doppelt 
konturierte Linie sah. Ich habe diese Scheide nicht beobachten kÃ¶nnen 
besonders auch nicht an Muskelfasern der lebenden Membranen. Wohl 
sah ich gelegentlich an fixierten Membranen derartige doppelt kontu- 
rierte Linien, doch rÃ¼hrte diese nicht von einer strukturlosen Scheide 
her, sondern entstanden dadurch, daÂ die Muskelfaser in der Grund- 
substanz, in der sie eingebettet liegt, etwnb schrumpft, wodurch ein 
kleiner Hohlraum zwischen Muskelfaser und Grundsubstanz entsteht, 
der in der doppelt kontnriertefi Linie seinen optischen Ausdruck findet. 
Am besten Å¸berzeug man sich von diesem Sachverhalt, wenn man 
Querschnitte durch fixierte Membranen betrachtet. 

In dem inFig. 17 dargestellten Querschnitt sind einige quergetroffene 
Muskelfasern (m/) zu sehen;die einen polygonalen Querschnitt aufweisen. 
Zwischen diesen und der Grundsubstanz sieht man einen Zwischenrnum, 
der durch die Schrumpfung der Muskelfaser entstanden ist. 
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Die Erscheinung, daÂ die Muskelfasern sicb oft nicht gleichmÃ¤ÃŸ 
fÃ¤rben wurde von BBOCK schon erwÃ¼hnt Ich kann dies nach meinen 
Beobachtungen nur bestiitigen und vermute, daÂ diese Erscheinmg 
mit den verschiedenen KontraktionszustÃ¤nden in denen sich die Muskel- 
faser in ihren verschiedenen Abschnitten befindet, in Verbindung zu 
bringen ist. DaÃ so helle und dunkle Zonen bei gef&rbt.cn Muskelfasern 
von Gastropoden abwechseln, beobachtete auch MERTON (1911). 
,- Auch eine andere Feststellung MERTONS kann ich bestÃ¤tigen 

niidich, daÂ sich bei Muskelfasern, die sich infolge der Konservierung 
sehr stark kontrahiert haben, ein wellenfÃ¶rmige Verlauf der Faser 
beobachten iÃ¤ÃŸ Bei der FÃ¤rbun solcher wellenfarmig gewundener 
Muskelfasern, nehmen die gekrÅ¸mmte Teile der Wellenlinien mehr 
Farbe an als die geraden Strecken. Es tritt manchmal auch der Fall 
ein, daÂ die Muskelfasern zerreiÃŸe und sich in einzelne StÅ¸ck zer- 
IdÅ¸ften wie es BROCK (Taf. in Fig. 15b) abbildet. Durch derartige 
Bilder glaubt BROCK einen besonders guten Beweis fÃ¼ das Vorhanden- 
sein einer strukturlosen Scheide zu erbringen. Meiner Auffassung nach 
kann man jedoch in den hellen Zwischenteilen zwischen den einzelnen 
Nuskelstiicken nur den Raum in der Grundsubstanz wieder erkennen, 
d e n  die Muskelfaser vorher eingenommen hat, ehe sie sich zerklUftete. 

Kerne in den Muskelfasern festzustellen fÃ¤il auÃŸerordentlic 
schwer, was mit der groÃŸe LÃ¼ng der Muskelfasern in Einklang steht. 
Es gelang mir nur an einer Stelle einen typischen langgeatrecirten 
Muskeikern zu finden, andere Kerne, die ihrer Lage nach wohl als 
hke ikerne  gelten konnten, erwiesen sich als zur Grundsubstanz 
gehÃ¶rig 

DaÂ die Muskelfasern in den Membranen der interstitiellen ~ i n d e -  
substanz ein Geflecht bilden, und daÂ man nur an einigen Stellen eine 
gewisse Hauptrichtung im F a s e r l a u f  fcstetflllen kann, wurde schon 
oben erwÃ¤hnt Es ist bei dieser Anordnung der Muskelfasern sehr 
schwer, sich eine Vorstellung von ihrer Wirkungsweise zu machen. 
Man muÃ annehmen, daÂ durch das Muskelgeflecht der Membranen 
der interstitiellen Bindesubstanz gerade so wie durch das des Gastro- 
podcnfuÃŸe eine ungemein groh Beweglichkeit und Kontraktions- 
fÃ¤higkei erzielt wird. 

d)  Die ~ Ã ¶ r n c h e n z e l l e n  
Hinsichtlich der Bezeichnungsweise der Kfirnchenzellen herrscht 

eine Ã¤hnlich Mannigfaltigkeit-, wie bei den Blmenzellen. Der Name 
cK&rnchen&eUe a wurde von SEMPER (1857) gepriigt. Von BROOK (1 983) 

werden diese Zellen in derselben Weise bezeichnet. C ~ N O T  (I 892) 

nennt diese Elemente muzoide Zellen, wÃ¤hren KOLLMANN (1908) die 
Bezeichnung o cellulea sphferuleuses a gebraucht. KRAHELSKA (1810) hat 
diese Bezeichnung K O L L M A ~ R  als ~Kugelzellena ins Deutsche Ã¼ber 
tragen. Die neueste Bezeichnung stammt von NOLD (1919). NOLD 
nennt die Zellen ~Trophozytena. 

Ich habe mich entechlosean, die von SEM'PER (1857) eingefÃ¼hrt 
Bezeichnung ~Kikncheiuselle~ beizubehalten, weil dieser Name mir die 

Fig. 21. 

Karnchenzellen aus der Intflretltlallen IMn~Iesublttns nnch dem Leben. (Vergr. TOx.) 

Zellart arn besten zu kennzeichnen scheint, ohne doch Ã¼be die zweifel- 
hafte Natur ihres Inhalts oder die gleichfalls noch nicht genau erforschte 
physiologische Funktion etwas auszusagen. 

DaÂ die KÃ¶rnchenzelle (Fig. 12 fc) in der interstitiellen Binde- 
substak stets in Gruppen vorkommen, wurde oben erwÃ¤hnt Weite 
Strecken der Membranen sind oft frei von ihnen. An anderen Stellen 
finden sie sich dann wieder zu vielen vereint. 

E i i e  KÃ¶mchenzclle sind in Fig. 21 a, b, C nach dem Leben ab- 
gebildet. Man ersieht aus den Abbildungen, daÂ ihre Gestalt sehr 
wechselt, daÂ sie pseudopodienartige ForbÃ¤tz aussenden kÃ¶nne 
(Fig. 21a). Dadurch lassen aie bei dem Beobachter gleich die Ver- 
mutung aufkommen, daÂ sie sich nmÃ¶boi fortbewegen kÃ¶nnen Cha- 
rakteristisch fÃ¼ diese Zellen iat ihr Gehalt'an verschieden groUen 



KÃ¶rnche oder Kugeln, die sich im Leben durch starkes Lichtbwhunp- 1 vermÃ¶ge auszeichnen. Die GrÃ¶Ã der KÃ¶rnche betrngt 3 - 4 ~ ;  sie 
liegen in einem homogen erscheinenden Plasma eingebettet (~ig.21 b) 
und kÃ¶nne die Zelle oft so erfÅ¸llen daÂ der Kern vollstandig verdeckt 
wird (Fig. 21 C]. An konserviertem Material erscheinen die Kugeln oft 

1 gegeneinander abgeplattet. 
Nach KBAHBLsKA (1910) besteht der protoplaamatische KÃ¶rpe 

! nur aus einer Ã¤uÃŸer dÃ¼nne ektoplaamatischen Membran. Diese 
Beobachtunff wurde schon von FREITAG (1916). der die KÃ¶rnchen 
zellen in den Blutbahnen der Niere fand, zurÃ¼ckgewiese und ihr Ge- 
halt an Protoplasma wie o b e h w e b e n .  DaÂ auch zwischen den 
K8rnchen noch Plasma vorhanden ist. davon kann man sich an kon- 
serviertem Material, bei dem sich das PJasma' etwas kontrahiert hat, 
besonders gut Ã¼berzeugen Man sieht dann, daÂ die KÃ¶rnche wie in 
einem Wabenwerk von ~ h m a  liegen. 

Der Kern der"&rnchenzellen ist kugelrund mit ziemlich starkem 
Chromatingehalt. ' 

DaÃ den K Ã ¶ r n c h e d e  tatsÃ¤chlic eine amÃ¶boid Bewegung 
zukommt, konnte ich feststellen. An lebenden Karnchenzellen kann 
man im Verlaufe einer Stunde deutliche Qestalt#mderimgen wahr- 
nehmen. Die Bewegung erfolgt allerdings'6elir lk&aam, was bei der 
starken Beladung der Zelle mit Ktirnchen m6Kfr f̂rti"itcr, verwunderlich 
erscheint. CÅ¸~~NO (1892) konnte sich nicht'vh der amÃ¶boide Be- 
wegung der KÃ¶rnchenzelle Ã¼berzeugen 

Es ist nun von Bedeutuug zu wissen, von welcher chemischen 
Zusammeiiaetzung die KÃ¶rnche in den Zellen sind. Leider lÃ¤Ã sich 
darÅ¸be voriiÃ¤uii nichts mit Bestimmtheit aussagen. SEWER (1867) 
hielt die KÃ¶rnche fÃ¼ Fettkugeln, da sie sich aber weder mit Sudan rot 
fÃ¤rben noch mitOsmiumsÃ¤ureschwÃ¤rze trifft diese Vermutung nicht en. 
MNOT (1892) fand. daÂ sich die KÃ¶rnche nur mit basischenFarbstoffen 
fÃ¤rben Diese Beobachtung wurde von NOLD (1919), der die KÃ¶rnchen 
zellen in der Bindesubstanz der BlutgefiiÃŸ fand, nenerdinp bestÃ¤tigt 

Ich kann mich dieser Auffassung nicht anschlieÃŸen denn in meinen 
PrÃ¤parate hatten sich die KÃ¶rnche sowohl mit sauren wie mit basi- 
schen Farbstoffen gefÃ¤rbt Ich fand sogar Zellen, in denen ein Teil 
der K6mchen durch SÃ¤urefuchsi rot, ein anderer Teil durch Eisen- 
hÃ¤mntoxyli schwarz gefÃ¤rb war. Diese Beobachtungen stehen mit 
denen KOLLMANNB (1908) in Einkiang, der die K6rnchen wegen ihrer 
Verwandtschaft, sowohl zu sauren als auch zu basischen Farbstoffen 
als 0 granulations sph6riquea amphophiles a bezeichnete. 
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KOLLMANN gibt auch noch durch die Beobachtung, daÂ die KÃ¶rne 
der KÃ¶rnchenzelle die M r ~ ~ o ~ s c h e  Reaktion zeigen, einen wichtigen 
Hinweis auf ihre chemische Beschaffenheit. Nach dieser Reaktion 
m b e n  die KÃ¶rnche den Tyrosinkern des EiweiÃŸmolekÃ¼ enthalten. 

Die Herkunft der KÃ¶rnchenzelle ist auch nicht, mit Sicherheit 
festzustellen. KOLLMANN (1908) hiilt zwei Entetehungsweisen fÃ¼ 
mÃ¶glich Die Ktimchenzellen sollen entweder Blasenzellen sein, die 
im letzten Stadium ihrer Entwicklung stehen, oder aber sie sollen von 
Leukozyten abstammen, die sich durch die Aufnahme von Stoffen be- 
deutend vergrÃ¶ÃŸe haben und in die Gewebe eingewandert sind. 

Die erstere Annahme fÃ¼ die Entstehungsweise der KÃ¶rnchenzelle 
erscheint mir unwahrscheinlich, denn ich konnte die K6rnchenzellen 
schon bei einer 4 Wochen alten Schnecke, bei der Blasenzellen noch 
nicht zu beobachten waren, feststellen. Um so mehr Wahrscheinlich- 
keit scheint mir die zweite Auffasaungsweise zu besitzen, denn das 
mapsenweise Auftreten der KÃ¶rnchenzelle an den BliitgefiiÃŸe spricht 
sehr dafÃ¼r daÂ ihr Entetchunprt dort zu suchen ist. 

Beim Herausprnparieren von lebenden Membranen gelangen oft 
BlutgefÃ¤Ã mit in das PrÃ¤parat und man kann sich dann leicht davon 
Ã¼berzeugen daÂ die BlutgefiiÃŸ reich an K6rnchenzellen sind. 

Die unsicheren Angaben Å b̧e das chemische Verhalten und die 
Herkunft der Kiknchonzellen lussen ihre Funktion in zweifelhaftem 
Lichte erscheinen. Die Beobachtung KOLLMANNS (1 TOS), daÂ bei 
hungernde'n Schnecken die Ktimchenzellen fehlen, bei solchen, die sich 
unter gÃ¼nstige ErnÃ¤hrungsbedingunge befinden, dagegen reichlich 
auftreten, lÃ¤Ã auf den Zusammenhang der KÃ¶rnchenzelle mit der 
ErnÃ¤hrun schlienen. Ich salbst kann die Beobachtung KOLLMANNS 
bestÃ¤tigen Bei Schnecken, die sich einige Monate im Winterschlaf 
befanden und dann aufgeweckt wurden, fanden sich keine KÃ¶rnchen 
zollen, dagegen traten sie sofort reiohlich auf, wenn die Schnecken 
gefÃ¼tter wurden. Ein sicherer Beweis fÃ¼ die ernÃ¤hrend TÃ¤tigkei 
der Kbchenzellen ist dies jedoch nicht, weshalb ich auch den von 
NOLH (1919) fiir diese Elemente gebrauchten Namen ~Trophozyten~ 
nicht anwenden mkhte. 

Man kann auch mit MNOT (1892) annehmen, daÂ die KÃ¶rnchen 
~ellen keine Nahrungsstoffe speichern, also auch nicht zur ErnÃ¤hrun 
der Gewebe beitragen kÃ¶nnen CÅ¸ANO vergleicht die Zellen mit den 
Mastzellen der Wirbeltiere, ein Vergleich, der insofern nicht ganz ~ I I -  

treffend ist, als BALLOWITZ von diesen Zellen des Wirbeltierbinde- 
gewebea nachweisen konnte, daÂ schlechte und gute Erniihrung keinen 

Ztltwhrift 1. almnwti. 7ml0gic. CXXI. Bil. 8 
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EinfluÃ auf ihr Vorhandensein hat, wiihrend doch die Feststellungen 
von KOLLMANN, die ich best,Ltigen konnte, gerade eine Abhiingigkeit 
zwischen ErnÃ¤hrunpbedingunge und dem Auftreten der KÃ¶rnchen 
zelien bewiesen. 

Im ganzen mbchte ich wohl auch zu der von NOLD (1919) ver- 
tretenen Ansicht hinneigen, daÂ die Kiirnchenzellen bei der ErnÃ¤hrun 
der Gewebe eine Rolle spielen. Mit Sicherheit beweisen kann ich es nicht. 

E s  bleibt noch zu bemerken, daÂ auch bei Lamel1ibranchiaten.m 
von SXEBERT (1913), GUTHEIL (1912), KRUG bei Anodonta Zellen 
beschrieben wurden, die den KÃ¶rnchenzelle Ã¤hnlic sind, die aber 
doch vielleicht diesen nicht gleichzusetzen sind, da GUTHEIL beobachtete, 
da0 sie nich durch Phagozytose in den Darrnepithelzellen mit Nahrungs- 
stoffen beladen. Solche Phagozytose ist bei den KÃ¶rnchenzelle bisher 
nicht beobachtet worden. 

e) Das Vorkommen von Kalk. 

Es wurde bereits oben erwÃ¤hnt daÂ die Blasenzellen sehr feine 
in der Figur schwarz gehaltene KÃ¶rnche enthalten (Fig. 18), die zum 
Teil als Kalkk6rnchen anzusehen sind, da sie sich bei Zusatz von SÃ¤ur 
unter ~&entwicklung lÃ¶sen Steigert sich der Kalkgehalt der Blasen- 
zelten so, da6 die ganzen Zellen von den staubfeinen KalkkÃ¶rnche 
erfiiilt sind, so daÂ auch der Kern verdeckt wird, dann haben wir die 
Art von kalkerfÅ¸llte Blasenzellen vor uns, die BROUK (1883) in den 
letzten Windungen des Eingeweidesackes feststellte und die von 
LAOAZE-DÅ¸TH~ER (1860) als Kalkzellen beschrieben wurden. Man 
kann sich von ihrer Anwesenheit schon ohne Zuhilfenahme eines Mikro- 
skops Ã¼berzeugen wenn man die obersten Windungen des Eingeweide- 
sackes betrachtet, der durch diese Kaikzellen weiÃ gefÃ¤rb erscheint. 
Bringt man ein Stiickchen d ~ r  Haut des Eingeweidesackes in Glyzerin 
und betrachtet das Gewebe, nachdem es sich aufgehellt hat, dann sieht 
man darin zahlreiche Zellen, welche von feinen KÃ¶rnche ganz erfÅ¸ll 
sind. I n  den Blasenzellen der interstitielle? Bindesubstanz habe ich 
eine derartige Anhaufung von Kalk nicht beobachten k6nnen, machte 
jedoch annehmen, da0 die Kalkzellen des Eingeweidesackes nur Blasen- 
zellen sind, die besonders reichlich Kalk'gespeichert haben. 

'Es ist dies nicht die einzige Art und Weise, in der der Kalk bei 
Hdix anzutreffen ist. BROOK (1883) erwÃ¤hn noch ein Vorkommen 
von Kalk in Zellen in Form von kleinen KÃ¶rnchen Diese KÃ¶rnche 
sollen eine GrÃ¶Ã von 1-2ii besitzen und bei Zusatz von Essipiiure 
unter Oasentwicklung vemhwinden, ohne eine organischeGrundsubstanz 

zu hinterlassen. BARFORTH (1883) macht gleichfalls Angaben iiber 
derartige Kalkk6rperchen. 

Ich selbst habe ein derartiges Vorkommen von Kalk nicht beobach- 
ten kÃ¶nnen dagegen den Kalk in einer dritten Form hÃ¤ufi angetroffen. 

In  der Grundsiibstanz des interstitiellen Gewebes beobachtete ich 
oft knollenfÃ¶rmig KÃ¶rner die sich durch einen gelben Ton auszeichneten. 
Die ~ k e r ,  welche von sehr wechselnder GrÃ¶ waren, zeigten eine 
Schichtung, die bei Zusatz von SÃ¤ure noch deutlicher hervor- 
trat, weil dann der Kalk der KÃ¶rne gelÃ¶s und die geschichtete 
organische Grundsubstanz, an die er gebunden war, und die der 
SÃ¤ur Widerstand leistete, zurÃ¼ckblieb 

Ich konnte verschiedene Formen 
von KdkkÃ¶rner dieser Art feststellen. 

@ a  

Erstens einfach kugelige KÃ¶rne mit 
konzentrischer Schichtung (Fig. 23 a). 
Zweitem solche, die aus mehreren 
KÃ¶rner zusammengesetzt waren, die 
auch eineSchichtungaufwieaen(Fig. 22c, 
b, d). Dime unterschieden sich da- 
durch, da0 die K6rnchen sich entweder d 
auf einem frÃ¼he Entwicliiungsstadiiini 

Fig. 22, 
(Fig- 22 h, d), KnikkÃ‡ri8wIie mit WliMsitina 8.18 #Irr 

oder aber sich um einen gemeinsamen h~lir~tiiiellen iiindeni~bstonz. 
(VerKr. 025X.) 

Kern gruppiert hatten (Fig. 22c) .  
Die Schichtung der Kornchen diirfte mit ihrem Wachstum, wie 

auch schon andere Autoren vermutet haben, in Verbindung stehen. 
Bilder, wie Fig. 23b erinnern an das Aussehen der polvarchen Karner 
der KartoffelstÃ¤rke Bei einem Vergleich mit diesen StiirkekÃ¶rner 
muÂ man sich jedoch gegenwirtig halten, daÂ hier kugelige oder knol- 
lige Gebilde vorliegen, wiihrend die Kartoffelstiirke ans abgeplatteten 
geschichteten KÃ¶rperche besteht. 

Derartige Kalkkiirperchen sind schon von verschiedenen AutdWh 
bei den Mollusken beschrieben worden und zwar zum Teil als in Zellen. 
zum Teil in der Grundsubstanz liegend. Ich erwiihne hier hauptaiichlich 
die Arbeiten, die die Gastropoden behandeln. 

SEMPER (1857) sah diese Kalkkarper in Zellen liegend. LEYDIG 
(1865) beschreibt sie in den Zellen der Membrana capitocerebralis. 
B ~ c ~ ( 1 9 1 2 )  fand sie bei Buliminua detritus in Zellen und in der b111~kii- 
latur eingesprengt. In neuester Zeit beschreibt sie E. ROOHLING (iitift) 
in der Bindesubstanz des Colurnellarmuakels, hier mich in Zellen 

s* 
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eingelagert (siehe. E. R~CHLING Fig. 21 a - c ) .  Neuere Arbeiten von 
SIBBERT (1913) und BAYER behandeln das Vorkommen von Kalk- 
kÃ¶rperche bei hdmta. 

Nach meinen Beobachtungen lagen die geschichteten KalkkÃ¶rper 
chen immer nur in der GnindmbBtanz. Ich mÃ¶cht hierdurch aber 
durchaw nicht ihr Vorkommen in Zellen in Frage stellen. Ich halte es 
vielmehr fÅ¸ recht gut m6glich, daÂ die KalkkÃ¶rperche zun&hst in 
Zellen gebildet werden, die spÃ¤te zugrunde gehen. 

Da ich meine Untersuchungen an Schnecken machte, die aus der 
. Winterruhe aufgeweckt wurden, so .ist es nach der obigen Vermutung 

wahrscheinlich, daÂ man bei solchen Individuen keine geschichteten 
Kalkkhchen in Zellen findet, da die Neubildung von Kalk in den 
Geweben wÃ¤hren der Winterrohe nicht stattfinden kann. 

Wie der Kalk in die Gewebe gelangt,, darÃ¼be ist nichts Sicheres 
bekannt. SIEBEBT (1913) nimmt an, daÂ der Kalk mit der Nahrung 
aufgenommen wird und dann unter Vermittlung der Darmepithelzellen 
und des Blutes in den Geweben gespeichert wird. KUNKEL (1916) ist 
der Ansicht, daÂ die Schnecken vor allem durch die Aufnahme erdiger 
Bestandteile ihren Bedarf an Kalk decken. 

Die physiologische Bedeutung des Kalkes fÅ¸ die Schnecke diirfte 
darin bestehen, daÂ der Kalk einen Teil des Baumaterials zum Neu- 
aufbau und zur Regeneration der Schale darstellt, doch kÃ¶nne dariiber 
erst genaue vergleichende Untersuchungen zu verschiedenen Jahres- 
zeiten AufschlnB geben. 

IV. Die Bindesubstanz der Ktirperdecke und der obergang der inter- 
. stitiellen Bindesubstanzen in die KÃ¶rperdecke 

Bevor ich auf den h g a n g  der interstitiellen Bindesubstanzen 
in die K6rperdecke eingehe, ist es notwendig, eine kurze Beschreibung 
der Bindesubstanzen der KÃ¶rperdeck vorausgehen zu lassen. 

Fig. 23 gibt einen Querschnitt durch einen Teil der Ruckendecke des 
Fdsa einer 4 Wochen alten Schnecke mit darunter liegenden inter- 
stitiellen Membranen wieder. 

Die Hauptmasau der KÃ¶rperdeck wird hier von Muskelfasern 
(Fig. 23 m/) gebildet, in deren Anordnung man eine auÃŸenliegend 
Ringmuskelschicht und eine innen liegende LÃ¤n&muskelschich unter- 
scheiden kann, wie das von TRAPPMANN (1916) schon geschehen ist. 
.Es handelt sich hierbei aber nicht um eine so strenge Sonderung in 
Ring- und LÃ¤ngsmuskelschicht wie im Hautmuskdschlauch der 
WÃ¼rmer sondern man findet die innere LÃ¤ngsmuskelschich auch von 
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Ringmuskeln durchflochten {Fig. 23). Ã¼berkleide wird die Korperde~k~ 
von einem Epithel, unter dem und in dem sich DrÃ¼sen und Ganglien- 
zellen finden (Fig. 23 drs und g.2). Zwischen den Muskelfasern findet 
sich nun bei ganz jungen Schnecken ein Gewebe, das anscheinend einen 
noch mehr embryonalen Charakter zeigt und wohl vorwiegend ans 
embryonalen Bindesubatanzzellen besteht (Fig. 23). Eine einzelne Zelle 
embryonalen Charaktere zeigt Fig. 24. Man erkennt auf der Abbildung 

' den nackten verÃ¤stelte 
ZellkÃ¶rper der mit seinen 
AuslÃ¤ufer die Nuskel- 
fasern (m/) umgibt. Die 
Kerne dieser Zellen zeich- te 
nen sich durch ziemlich 
reichlichen Chromatinge- 
halt und Vor allem durch 
ihre GrÃ¶Ã aus, was auf mf 

eine lebhafte TÃ¤tigkei der 
Zelle hindeuten dtirfte. 
Unmittelbar unter dem 
Epithel finden wir die Zel- 
len von embryonalem Cha- 
rakter am reichlichsten 
vertreten. (Fig. 23). Gele- 
gentlich findet man auch 
groÂ§ Liicken im Gewebe 
(Fig. 23 h), die als Laku- ' ' 
nen fÃ¼ die BlutflÅ¸ssigkei 
anzusehen sind. Fig. 23. 

Membranender in- Quemchnltt &mh dla Riickendecko den FnOe8 oli~tr 
l Wochen alten Schnecke. (Vergr. 376 X .) 

terstitieilen Bindesubstanz, 
die unter der Ksrperdecke liegen, zeigen bei ganz jungen Schnecken 
wenig Differenzierung. Sie bestehen aus Zellen, von embryonalem 
Charakter, die sich in einer Ebene ausgebreitet haben. Die 
Kerne liegen in einer protoplasmatischen Anschwellung und sind 
gleichfalls groB und ehromatinreich (Fig. 23). Ob alle Zellen der 
jungen Membranen als Bindesubstanzzellen anzusehen sind, lasse 
ich dahingestellt. Es ist sehr wohl auch mÃ¶glich daÂ es zum 
Teil Nyozyten sind, wie TECHOW (1911) von Regeneraten des Weich- 
kÃ¶rper der Gastropoden beschreibt und in Fig. 13 und 14 abbildet. 
Ob in den jungen Membranen schon eine Sonderung in Grundsiibstanz 
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und nternfÃ¶rmig Rindesiibstanzzellen eingetreten ist, konnte ich 
nicht feststellen. 

Die embryonalen Zellen, welche die Membranen bilden, treten 
nun mit den embryonalen-Bindesubstanzzellen der KÃ¶rperdeck direkt 
in Verbindung (Fig. 23). Wie Fig. 23 zeigt, kommen zwischen und 
auf denMembranen einer 4 Wochen altenSchnecke auch schonKÃ¶rnchen 
Zellen (k.2) vor. In der KÃ¶rperdeck selbst habe ich diese Elemente 

bei so jungen Individuen nicht gefunden, 
bei dteren dagegen hÃ¤ufig 

Das Vorkommen von KÃ¶mchenzelle 
bei ganz jungen Individuen, bei denen 
Blasenzellen noch nicht anzutreffen sind, 
beweist, daÂ die oben angefuhrte Vermu- 
tung KOLLMANNS (1008), daÂ die Karn- 
chenzellen Blasenzellcn sind.. die auf dem 
letzten Stadium ihrer Entwicklung stehen, 
nicht zutrifft. Nach meinen Befunden muÃ 
ich vermuten, daÂ sich die Blasenzellen 
nus den embryonalen Zellen entwickeln. 
Ihre Abwesenheit bei ganz jungen Indivi- 
duen ist wohl damit zu erklÃ¤ren daÂ die 
Blasenzden hauptfluchlich als Speicher- 
zellen fÃ¼ Glykogen und Kalk aufzufassen 
sind. Diese Stoffe wird aber ein im vollen 
Wachstum befindlicher Organismus noch 
nicht speichern k6nnen. 

Fig. 24. Betrachtet man nun eben Querschnitt 

~T~~~~~~ durch die RÃ¼ckendeck einer geschlechts- 
I W ~  einer Wochen reifen Schnecke, so fiillt zunÃ¤chs die be- Schneckr. ( V w .  1110x.) 

deutend stÃ¤rker Ausbildung der Musku- 
latur. der drÅ¸sige Elemente und der Ganglienzellen auf. Jedoch 
auch in der Bindesubstanz, in der die Muskulatur eingebettet liegt, 
hat sich eine tiefgreifende Anderung vollzogen. Wir finden keine 
embryonalen Zellen mehr, sondern nur eine homogen erscheinende 
Grundsubstam (Fig. 25 gr.~),  in der Kerne liegen, die kleiner 

I sind als die der embryonalen Bindesubstanzzellen. Zellgrenzen 

lassen sich in der Grundaubstanz nirgends nachweisen. Das ge- 
samte Protoplasma scheint zur Bildung von Grundsubstanz verbraucht. 
Die Grundaubstanz wird von grÃ–5ere und kleineren Lakunen 
(Fig. 25 h c )  durchsetzt. 
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Ich mÃ¶cht fÃ¼ die Grundsubstanz annehmen, daÂ sie in derselben 
Weise gebildet und aufgebaut wird wie die Grundsubstanz der inter- 
stitiellen Emdesubstanzen. Zwar konnte ich in der Grundsubstanz 
auf Schnitten keine Fibrillen nachweisen, ebensowenig wie frÅ¸her 
Autoren, LEYDIG (1850), SEMPER (1857), FLEMMING (1871), NALEPA 
(1883), mÃ¶cht aber deshalb nicht 
auf das vollkommene Fehlen sol- 
cher FibriUen schlieÃŸen denn auch 
die Grundsubstanz der Membranen 
liiÃŸ auf Schnitten (Fig. 15,16,17) 
keine Fibrillen erkennen obgleich 
TotalprÃ¤paiat von Membranen 
ihr Vorhandensein lehren. 

DaÂ die gegen die KÃ¶rper 
decke hin gelegenen Membranen 
des Kammergewebes zwischen 
Membrana circuminteatinalis und 
Kvrperdecke im wesentlichen aus , 
Grundsubstanz und sternfbrmigen 
Bindesubstanz~ellenbestehen, m- 
de schon erwÃ¤hnt Fig. 25 zeigt 
eine solche Membran (mh), deren 
Grundsubstanz kontinuierlich in 
die der KÃ¶rperdeck Å¸bergeht 

Von K. C. SCHNEIDER (1902) 9m 

wird beschrieben, daÂ die KÃ¶rper ,+ 
decke gegen die Leibeshvhle reich- 
lich Blasenzellen enthiilt. Nach 
meinenUntersuchungen fiuden sich 
in der KÃ¶rperdeck selbst keineBia- Fiz. 25. 
senzellen, wohl aber in den darunter Querschnitt durch den der LribcnhÃ¶iil Z I I ~ C -  

kehrten Teil der Riickendecke des FaOeÃ einer 
liegenden Membranen, die, wenn ~egchicrhturrlleii ikilnecke. (Verer. are X.] . .. . .  

siesich bei der Priiparation dicht 
an die KÃ¶rperdeck anlegen, im mikroskopischen Bild nicht leicht von 
ihr zu trennen sind, so daÂ dann der Eindruck entsteht, als wenn die 
K6r+decke gegen die LeibeshÃ¶hl hin BlasenzelIen enthielte. 

Vergleicht man die KÃ¶rperdeck und die Membranen der inter- 
stitiellen Bindesubstanz auf ihren hisfcologi~chen Bau hin, so kann man 
sagen, daÂ§ abgesehen davon, daÂ die K6rperdcclcc keine Blasenzellen 
besitzt, dagegen reich an DrÃ¼se und Ganglienziellen ist, kein wesentlicher 
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Unterschied besteht. Hier wie dort bildenMiiskulatiir, Grundsubstanz und 
sternfÃ¶mig Zellen die Grundlage. Die Lakunen der KÃ¶rperdeck ent- 
sprechen denZirkulationslÃ¼cke derMembranen. Der Unterschied besteht 
also eigentlich nur darin, daÂ in den Membranen das Gewebe in zwei, 
in der KÃ¶rperdeck dagegen in drei Dimensionen entwickelt ist. 

In der Frage der Auskleidung der LeibeshÃ¶hl kann ich mich nach 
meinen Befunden nur den Auffassungen BROCKS (1883) und R. S. BEROHE 
(1898) anschlieÂ§en welche feststellen, daÂ sie 8116 Bindesubstanz mit 
eingewebter Muskulatur ohne echte epithelartige Bildungen besteht, 
wie aus den vorangegangenen Aunfuhmngen hervorgehen dÃ¼rfte 

Neuerdings hat E. R~OHLTNG (1919) festgestellt, daÂ bei einer 
jungen Schnecke der Retractor internus zur Leibeshtihle hin von Platten- 
epithel begrenzt wird (siehe E. R ~ L I N G  Fig. 23). Solches Platten- 
epithel beschreibt E. RÃ–CHLIN auch an der Leibeswand und am Dann. 
Ich kann mich nicht zu der Auffassung entachlieÂ§en daÂ es sich hier 
um ein echtes PlatFnepithel handelt: glaube vielmehr, daÂ die embryo- 
nalen Bindesubstanzzellen, die hier vielleicht besonders gleichmÃ¤fli 
gelagert waren, auf Schnitten den Eindruck eines Plattenepithels er- 
weckt haben. Es dÃ¼rft das aber nur ein vorÃ¼bergehende Zustand sein. 

V. Die Bedeutung der interstitiellen Bindesubstanzen fÅ  ̧ die Schnecke. 
Aus der bisherigen Darstellung ging hervor, daÂ die Membranen 

der interstitiellen Biidesubatanzen der LeibeshÃ¶hl Blasenzellen reich- 
* lich enthalten und daÂ diese Zellen sicher die FÃ¤higkei haben, Reserve- 

stoffe zu speichern und vielleicht auch, wenn man den AusfÃ¼hrunge 
Cuforom (1892) zustimmen will, eine exkretorisohe und phagozytÃ¤r 
FÃ¤higkei besitzen. 

Mit der Aufgabe, den Blaaenzellen eine Grundlage zu gewiihren, ist 
dieBedeutung der interstitiellen Bindesubstanzen jedoch nicht erschÃ¶pft 

Von BROCK (1883) wurde schon geiiuÃŸert da0 den interstitiellen 
Bindesubstanzen zweifellos die Aufgabe zukommt, die Organe der 
LeibeshÃ¶hl in ihrer gegenseitigen Lage zu erhalten. Es wird dies um 
so wichtiger sein, da die Organe, bei den starken Kontraktionen, die 
von der Schnecke ausgefÃ¼hr werden, sich leicht verwickeln kannten, 
wenn sie nicht irgendwie verankert wÃ¤ren Besondere klar sehen wir 
eine solche Verankerung bei dem Spennovidukt, der durch die Mem- 
brana uterina mit der Membrana circumintestinalis und .so mit der 
Leibeswand verkniipft ist (Fig. 9 &.U.). Die gleiche Aufgabe kommt 
der Membran zwischen Spermovidultt und dem Stiel des Receptaculum 
seminis zu (Fig, 10 mb). Auch der Membrana capitocerebraliÂ fÃ¤ll die 

Aufgabe der Befestigung eines Organs zu. Sie erhiilt das Oberschluiid- 
ganglion in seiner Lage (Fig. 1 &.cc). Die Membranen halten auch 
viele Nerven, die in ihnen verlaufen, in ihrer Lage (Fig. 3 und 4 TI). 

Die vollkommene EinhÅ¸llun des basalen Teils der Geschlechtsorgane 
(Fig. 7 und 8) ist gleichfalls dahin zu deuten, daÂ hierdurch diese Organe 
in ihrer Lage erhalten werden sollen. Einigermallen ungekliirt erscheint 
dieAufgabe der Membrana transversa, die die LeibeshÃ¶hl in zwei Teile 
zerteilt. Ich mtkhte annehmen, daÂ diese Membran eine Hemmungs- 
vorrichtung fÃ¼ die im ' 

FrÃ¼hjah gewaltig an- 
schwellende EiweiUdriise ' 

darstellt. 
VO~CREIQHTON (1 899) 

ist nun den Membranen 
der interstitiellen Binde- 
substanz eine weitere me- 
chanische Bedeutung zu- J-f i  

gesprochen werden. Nach 
Auffassung dieses Autors 
soll die Ausbildung der 
MembraneninZus~mmen- 
hang mit der AusstÅ¸lpun 
der OrganedurchdenBlut- 
druck stehen. G. SCHMIDT 
(1916) hat sich dieser An- 
sicht angeschlossen. Ich ~ g .  26. 

611  kuTZ erlÃ¤utern um th'licumtiscl~i~ Fronlolgclinitt ihmh den Kopf riner Schnecke 
In der H6he der oberen Tentakeln. (Verer. etwi 3%X .) 

was es sich handelt. 
An einer lebenden ihres Hausea beraubten Schnecke kann man 

sich leicht davon Ã¼berzeugen daÂ gewisse Organe, z. B. die Tentakeln, 
durch Blutdruck ausgestÃ¼lp werden. Man braucht zu diesem Zweck 
nur bei der halbausgestreckten Schnecke auf das Lungcndach und 
dadurch auch auf das darunterliegende Diaphragma zu driicken, um 
festzustellen, daÂ jetzt durch das in die LeibeshÃ¶hl striimende Blut, 
die Tentakeln ausgestÃ¼ip werden. CREIGHTON (1899) ist nun der 
Meinung, daÂ die Divertikel, welche von dem Raum zwischen 
Membrana capitocerebralis und Membrana circumintestinalis ausgehen, 
diesen Vorgang der Ausstiiipung der oberen Tentakeln erleichtern. 

Fig. 26 soll diea veranschaulichen. Die Figur zeigt die oberen 
Tentakeln (t.mai), in den von den Membranen gebildeten Divert.ikeln 
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(div} liegend. Der linke Tentakel ist ganz eingestÃ¼lpt wÃ¤hren der 
rechte zu einem Viertel ausgestÃ¼lp ist. Die AusstÅ¸lpun erfolgt durch 
den Blutdruck, der in der Richtung der Pfeile wirkt. CREIGHTOH 
nimmt nun an, daÂ der Blutdruck durch die Divertikel in eine bestimmte 
Richtung gelenkt wird und durch sie auf die Basis der Tentakeln kon- 
zentriert wird. Ich kann dieser Auffassung deshalb nicht beistimmen, 
weil die Membranen und auch die, welche die Divertikel bilden, iiberall 
von' ZirkulationslÅ¸cke durchbrachen sind und. deshalb das Blut,wenn 
es in dieDivertikel einstrÃ¶mt d ~ h  dieZihulationdiicken sofort wieder 
ausstrÃ¶me muÃŸ also gar nicht auf die Basis der Tentakeln in der 
angegebenen Weise wirken kann. 

Es liegt nun nahe anzunehmen, daÂ die ZirkulationslÅ¸cke durch 
die Muskulatur, welche, wie gezeigt wurde,, reichlich in den Membranen 
vorhanden ist, verschlossen werden kamen und so doch eine Umhullung 
fÅ̧  die Tentakeln geschaffen werden kann, die fÅ¸ die einstrtimende 
Blutfl~ssigkeit vollstÃ¤ndi dicht ist. Ich habe aus dieser h l e g u n g  
heraus versucht, lebende Membranen durch Chemikalien und einfachen 
Druck unter dem Mikroskop zu reizen: habe aber nicht feststellen 
kÃ¶nnen daÂ die ZirkulationslÃ¼cke verschlieÃŸba sind. Auch der 
Verlauf der Muskelfasern spricht wenig fÃ¼ eine solche MÃ¶glichkeit 

Auch fih die ausstÃ¼lpbare Teile des Begattunppparates nehmen 
CREIGHTON und SCHMIDT an, daÂ die AusstÅ¸lpun durch Blutdruck, 
unter Vermittlung der Membranen erfolgt. Noch weniger wie bei den 
Tentakeln glaube ich, daÂ hier eine solche Einrichtung vorliegt. 

Ich mÃ¶cht vielmehr, wie schon gesagt wurde, die mechanische 
Bedeutung der interstitiellen Biideaubstanzen darin suchen, daÂ sie 
die Aufgabe haben, die Organe in ihrer gegenseitigen Lage ZII erhalten, 
daÂ sie aber keinen Einfld auf die Verteilung des Blutdruckes zur 
AusstÃ¼ipun der Organe haben, wenngleich dieser bei der ~uss t i l l~ung  
eine Hauptrolle spielt. 

Es sei mir an dieser Stelle gestattet, Herrn Geh. Reg.-Rat Prof. 
Dr. KORSCHELT, auf dessen Anregung ich vorliegende Arbeit unter- 
nahm, fiir das stete Interesse, das er meinen Untersuchungen entgegen- 
brachte, meinen ergebensten Dank auszusprechen. Desgleichen bin 
ich Herrn Prof. Dr. W. HARMS fÃ¼ vielerlei RatschlÃ¤ge die er mir bei 
der AusfÅ¸hrun der Arbeit erteilte, zu Dank verpflichtet. 

Marburg, im Juni 1920. 
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Erklirung der AbkOrzungen. 
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di. Diaphragma. 
drz. = D r i i s o d e .  
ew. = EiweiÂ§drÅ¸a 

. : fb. = FibriUo. 
1.d. = Fkgd8nnige DrÅ¸sen 
fdr. = FuÂ§drÃ¼n 
/V. s FnBvenenstomm. 
go. = QesohleohtBoqpne. 
gr.k. = Grob Kammer. 

. gz. = Gangl i ade .  
h. = Herz. 
Let. = Kern der 8tornf6rmigon Zellen. 
kz. = K6mohenzelle. 
is. = Kamniorsystem. 
1. = Leber. 
Ioc. = Lakune. 
Ig. = Lunge. 
m. Â¥ Mundmaaae. 
Bit. = Membran. 
mb.cc. ss Membrana capitocerebrnlia 
&.Ci. Nembrana circuminimtind~. 
d u .  = Membrana uterina 
mj. = Muske l f~~~r .  
mr. = Mantelrand. 

n. 1= Nerv. 
ni. = Niere. 
ok. = Oherkirfer. 
W. = Ovidukt. 
P. = Penii. 
ff. = ~iohespfeilfuifk. 
d. = Radula. 
rtr.p. = Retrnctor ponis. 
rtr .pf.  = Retractor pedia. 
rtr.+. = Rdtmotar pharyngie. 
rtr.t.nuu. = Itftractor tcninciili ma- 

iorie. 
rtrJ.min. = Retractor tcntodi minoris. 
8Ch.p. = Sohwammgewobp. 
ffp. s= SpeioheldrÅ¸Be 
8po. = Spennovidukt. 
st. =- Stiel des Receptaculum enminin. 
6f.z. = eternfÅ¸rmig Z e h .  
8.u. = Sokundiirer iJreter. 
t.ma. = Tentaculus major. 
vg. = Unteraohlundganglion. 
V. = Vagina.. 
v.d. = Vas deferens. 
d. = Zirkiilationaliicke. 


