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Die Intercellularraume des Epithels und ihre physio- 
logische Bedeutung bei den Pulmonaten. 

Von Alfred Kalepa, 
Assistenten an der tooloffiichen Lchrkanirj der k. k, Universitat in Wien. 

(Mil I Tafel.) 

Die ersten Nachrichten von [ntereellulargftngen im Haut- 
epithel der Mollnsken verdankenwirLeydig,welcli('ran lcbenden 
Thiercn von Cyclas cornea zwisebcn dun Epitbelzcllen des Fusses 
Gangc mit wasserhellem Inhalte sab. Da sie mit den Blutrftumen 
des subepithelialen Gewebes in Verbindung stehen und dabcr 
offenbar zur Aufnahme des Wassors in das Hint bestimmt sind. 
nannte er sic „Wassercanale".' Spftter zeigte derselbe Forsclier, 
dass solche das Epithel durchziehende Gangc aucb den Land- 
lungenschneeken zukommen and gab aucb. die Umstande an, 
anter welcben sie am besten wabrgenommen werden konneu. 
Diese Angaben suchte von Ibcring zn widerlegen, indem er 
bcliaiiptete, dass die Leydig'scben Gauge aichts anderes a*8 

duri'li Faltung entstandeiie Rinnen seien.8 Aucb Carriere 
kommt in seiner lunfangreiehen Arbeit ilber die Pussdrtise Mia 
das Wassergefftsssystem der Mollnsken auf dies*', Raume zu 
sprecben und glaubt auf Grand seiner Untcrsuehuiigen annebmen 

zu niiissen, dass [ntercellulargtlnge zwar vorbanden, jedoeb ztll 
Aufnalime der Ausfllbrungsgangc von Schleimdriisen, nicbt abei 

i Leydig. tJber Cgelat cornea. Mttller's Arch. L856, p. 47. 
2 Leydig. Die Hatttdeoke und Schale der Gaatropoden etc. Arch. • 

NaturgeKh. 1876, p. 5. 
a v. Iherlng. Bber die Haatdrti»en mid „Hantporen« der Gastro- 

poden. Zool. Anzelger, Jabrg. I. IHTS, p. '274. 
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zur Wasseraufnahme bestimmt seien.1 — Ich habe in meinen 
„Beitragen zur Anatomic dcrStylommatophoren"2 beiBesprechung 
(lev Wasseraufnahme gesagt, dass ich zwar die Mtindungen der 
Intercellularrftume zwischen den Epithelzellen sehe, dass ich mich 
aber insolange gogen einen Zusammenhaug derselben mit veuOsen 
Blutbahnen ablehnend verhaltenmusse,als mich die Ergebnisse von 
tnjectionen nicht das G-egentheil lehren. Auf diesem Standpurikte 
zu beharren wurde ich noch durch die Eesultate anderer wiederholt 
angestellter Versuche veranlasst, welche zum Zwecke hatten, auf 
mngekehrtem Wege, das heisst von aussen durch die Intercel- 
lulargftnge in die Blutbahnen zu gelangen. Wohl tiel mir auf, dass 
verdlinnte Losungen von Ferrocyankali nngemein rasch mich der 
Injection vom Herzen in der die Sohlo Uberziehenden Schleim- 

•Sl'l|iclit /urn Vorschein kommen. Da ich indessen alle Gewebs- 
theile gleichmftssig durchtrfinkt fand, so nahm ich neben einer 
"asseraufnahme. per os audi eine solche durch Imbibition der 
taut an. Dass den [ntercellularrftumen dabei eine hervorragende 

Kolle zufftllt, war niclit schwer einzusehen; dass sic aber direct 
das Wasser in das Blut tiberftihren, davon babe ich mioh erst bei 
memen jUngsten Untersuchungen ttberzeugt. Zu diesen wurde ich 
' '"',''1 die vor kurzem erschienene Sohrift Leydig's3 veranlasst, 
welche diesen Gegenstand auf G-rund erneuerter Untersuchun- 
Sen abermals zur Sprache bringt, um die Angaben Carriere's 
na v, thering's zu widerlegen. Trotzdem bleibt Carriere 
eJ seincn ersten Angaben. Ausser Sinnes-, Cylinder- and 
limmerzellen gebe es noch folgende Bestandtheile im Mollusken- 

epithel: „Drttsenzellen mit kOrnigem [nhalt und Ausftthrungs- 
gange Shnlicher unter dem Epithel gelegener Drttsen, so wie 
"chleimzellen(wcniger treffend .•inch Becherzellengenannt)und 
Ausfuhrungsgange von unter dem Epithel befindlichen Schleim- 
drlisen, beide let/ion' mit wassernellem [nhalt und ganz mit 
^ e y di g 's Beschreibung der Interoellulargftnge llbereinstimmend ".* 

carriere.   Die  Fussdrttse der Prosobranchier und das Wasser 
SetSsssystem der Lamellibranohier and Gastropoden. Arch. f. mikr. Anat. 
l882.Bd.XXI(P.488. 

n_ ''' Sit«ber. ,i. k. Akad. d. Wissensoh. in Wien  L883, Bd. LXXXVII, 
p. 275. 

Leydig, [Inters, zur Anat. n. Histol. d, Thiere, Bonn 1888. 
1 Carriere. Berichtigung. Zool. An/.. 1888, Nr. 119, p. 507. 

Digitised by the Harvard University, Download from The BHL http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at



1182 N a lop a. 

Aus dieser Darstellung ergibt sich aber weiters, dass, wenn 
Intercellulargftnge als solche nicht existiren, auch von einer 
Wasseraufnahme itn Sinne Leydig's nicht gesprochen werden 
kann. 

Ini Folgendenwerdeichi es rersuchen, die Resultate erneuerter 
Untersuchtuigen liber dieseu Gegenstand m Kttrze anzuftlhren; 
ich muss jedoch ausdrucklicb bemerken, dass das hi or Gesagte 
sich vorlftufig nur auf cinhcimischc Landlungen- 
schnecken bezieht. Ich habe leider nnterlassen, wShrend 
meines letzten Aufenthaltes an dor Adria auf diesen Gegenstand 
spocioll inein Augenmerk zu lenken. 

Die Untersuchung des friscben Hantepithels — es eignet sich 
hiezu am besten das Epithel an den Sohlenr&ndern von kloinon 
Heliciden — lehrt, dass es aus ttnregelm&ssig vielseitigen, cylin- 
drischen Zellen bestcht, deren H8he nicht allein an den ver-. 
schiedenen KOrperstellen, sondern auch an einer und derselben 
Stelle   jo   nach   dom   Oontra.etionszustande   dor  subepithelialen 
Muskulatur bedeutend  variirt. Wie bedeutend die Contractilitttt 
der Epithelzellen  ist,  liisst  sich  leicht an diinnon HautlappeD 
erkennen, die mil dor Plachscheere von dor Soldo eines lebenden 
Thieres abgetragen und im Schneckenblut antersucht werden. 
Es dart'uns ilahor niolit wunderu, bei Anwendung rerschiedener 
HSrtungsmittel   hodoutondo   Abweichungen   in der Zellhtlhe an 
gleichen KOrperstellen zn finden. Die uiedrigsten Cylinderzellen 
bekleiden die untor dor Scbale gelegenen Mantelpartien und den 
Mantelsaiim.   Mine,  Mittelstellung  niuinit  etwa  das   Epithel  do'' 
ttbrigen KttrperoberflSche ein, wiihrond das dor Mnndlappen und 
dor Soldo wold die, tftngsten Zellen aufweist. liberal! ist. es von 
einer zarten   Cuticula bedeckt,  die sich  bei Anwendung  von 
Reagentien, oft schon   unter dem Einfluss von reinem Wasser 
bl&sig abhebt; zur mfichtigeren Entwicklung gelangt sie dagegen 
im Umkreis der MundBffnung.  Dor Xellinha.lt ist bei don  hier 
untersuohten Arton (Helix pomtttia, hortensis, fructicunt) theils 
wasserklar,   theils   durcli   Ablagerung   von   kflrnigem    Pigment 
gelblich gef&rbt. Betrachtet man das frische Epithel von oben 
ndt starken Systemen, so gewahrt man bald, dass die einzelnen 
Zellen nicht enge aneinander stossen, sondom zwischen sich emen 
schmalen I.'aum freilassen, der sich an einzelnen Stellen nndntac 
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erweitern kann mid auf die.se Weise zur Entstehung der soge- 
nanuten „Hautporen" Veranlassung gibt. Sie ktmnen nicht allein 
dort auftreten, wo mehrere Zellen mit ihren Ecken, sondern audi 
dort, wo zwei Zellen mit ikren Breitseiten znsammentreffen. Im 
©rsteren Falle nelimen sie eine mehr vundliclie Umgrenzung an 
IIU|I kOnnen dann insbesondere mit schwacheren Linsen leicht I'iir 
Mttndungen kleiner Sohleimdrttsen gehalten werdem; im letzteni 
Falle hingegen streeken sie sich meist mehr in die Lange und 
werden unregelmassig (Fig. 1). 

l>ie Raume zwischen den einzelnenZellendurchziehen /.arte 
Substanzbrttcken, welche die Zellen miteinander verbinden. 
Besonders deutlicfa kommen diese zur Ansicht, wonn man Msche 
"ftparate der Einwirkung einer l/x°/o LSsung von G-oIdchlorid 
durch kurze Zeil aussetzt. Sie erwiesen sich dann als kurze 
starkere oder feinere Strange, die durch den Drack des Deck 
glfischens leieht reisaen. Leydig hat diese Verbindungsart von 
Zellen untereinander in jttngster Zeil an den Epithelien yerschie- 
dener Organe der [nseoten beschrieben.1 

Zwischen den Epithelzellen gewahil man endlich aucb die 
nilll'''n, scharf umschriebenen Offnungen der Sohleim- mid 
K;i.Ik(i,-jiSon_ Nicht uninteressant isl das Verhalteu derjenigen 
Zellen, welche die Ausftthrungsgange umgrenzen. Ahalieb, wie 
(llt' Mttndungen interoellnlarer Raume kann aucb die Lage der 
DrilsenSffnungen eine verschiedene sein. Liegt die Mttndung einer 
Druse nur zwischen zwei Zellen, so kann es vorkommen, dass der 
Raum fur den Ausftthrungsgang auf Kosten nur einer der beiden 
Zellen gesehaffen wird, und diese Zelle gleicht dann, von oben 
gesehen, einem schmalen unvollstandigen Ring. Oft sicht man 
jedoob die Offnung ganz in der Mitte des Zelldaches liegen. In 
solchen Fallen hat man es wohl immer mit kleinen Becherzellen 
zu limn. Liegen jedoch die Ausftthrungsgange zweier oder dreier 

riiw«'ii knapp nebeneinander, dann wird die Form der benach- 
•arten Zellen am meisten veriindert. Die bier erwahnten Schleim- 

drtisen und sogenannten Ealkdrtisen habenjedenfallsmitden von 
:ln'l(-'re  erwahnten  Schleimdrttsen  mit wasserhellem  [nhalt 

nichts zu thun.  Es erttbrigt daher noch zu untersuchen. ob die 

Leydig. Unters. zur Anat. u. Histol. <1. Thiere p. 79, %. 42. 
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obeii erwfihnten feinen Poren, welche als Miindungen von Inter- 
cellularraumen beschriebenwurden, nicht vielleicht die Mtindungen 
dieser Hchleinidriisen seien. 

Bevor ich zur Errjrterung dieser Frage schreite, sei Coir 
gestattet, frtiher einiges tlber die in Anwendung gekommenen 
I'ntersuchungsincthodcn mitzntheilen. Es dttrfte dies nm so er- 
wttnsehter sein, als gerade diese bei der Lttsung dor bier gestellten 
Fragen and bei der Beurtheilung der Resultate von grossem 
Belange sind. Ech habe scion in meiner oben erwahntcn Arbeit 
cinige Versuche angefiihrt, nm einen Zusammenhang der Poren 
canale mit Blutraumen direct nachznweisen; sie batten aber ein 
negatives Brgebniss. Zwei dieser Versuche, natnlieh das Einlegen 
der Thiere in Wasser, in welchern Farbstoffe fein rertheilt sind, 
sowie die Impregnation unter der Luftpnmpe erscheinen zwar 
tbeoretisch vielversprechend, lassen sich aber praktiscb garnioht 
durchfiiliren; denn  utn  Canale in ihrer Totalitftt zu  fttllen,  sind 
compaete Farbmassen uiithig, diese, baben aber wieder beirn Ein 
dringen in so t'einc Iiiiume einen bedeutenden Widerstand zn 
llberwinden. Gelingt es aber dennoch hie und da zwischen den 
Hpithelzellen kleine Farbstoffniassen naeh/.iiweisen, so isles doob 
nocli immer nicht erwiesen, dass sie durch die Miindungen der 
Intercellularraume dortbin gelangt sind. Wie leicht konnon sie 
nicht nachtraglich beim Schneiden von aussen gleichsam hinein- 
gestrichen wonlen sein! Tingirende Farbstoffe, etwa Anilinfarben, 
sind von derartigen Versuelion ganz ausziisehliessen. Gegen eine 
Anwendung dcrsolben babe icli inieb schon frtiher ausgespmchen 
nnd auch Fleniming bat sicb injtingster Zeit bei Besprecbung 
ahnlicher Versuche, welche Oriesbach znrn Naelivveise <ler Pori 
aquiferi bei Najaden nnd Mytiliden anstellte, in gleicher Weise 
geaiisseri.' Audi die Dntersuchttng entsprechend gefarbter 
Sclinitt.praparate, die besonders von Carriere getibt wurde, ist 
unziireiehend; am  wenigslens dart' man  aber von ihr einen Auf- 
schlnss aber das Verhftltniss der Blntbahnen zn den Intercellular- 
giingeii erwarten.  A ill" den  angegebenen VVegen  ist also  nichls, 

FI e in in in g-. Bemerkungen  hinsichtlich  der Blntbahnen mi 
Bindesubstanz bei  Najaden 
Bd. XXXIX, p. 143. 

Mytiliden. Zeitsch.  f. wiss. 

der 
Zool. L883, 
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wenigstens niclits Positives va erreichen. Es liegt auf der Hand, 
dass allein nur durch entsprechend ausgeftihrte Injectionen 
fttr die LOsung dor hier in Rede stehenden Fragen entscheidende 
Resultate zu gewUrtigen sind. Gelingt es dann noch Uberdiea auf 
dem umgekehrten Wege, das heisst (lurch die Lntercellularraurae 
von aussen her die benachbarten Gefitssbezirke zu fallen, dann 
kann wool ttber einen factischen Zusammenhang beider kein 
Zweifel mohr walten. 

Das Verfahren, welches zur Darsteliung der Porencanfile 
durch Fullung von aussen her in Anwendung kam, bestand 
in der Fettimprftgnation von Dr. Altmann. Kleine frische 
Organtheile werden in ein (ieniiseh   von   LOO Cm3 Iiicinusol und 
50 Cm8 absolutem Alkohol gelegt and 8 bis 8 Tage darin auf- 
bewahrt. Nach dieser Zeit haben sie ein beinartiges durchsich 
tiges Aussehen angenommen; man muss sich jedoch liiiten, zu 
grosse oder viele kleine GeWebsstttckohen in ein gemeinschaft- 
liches (i class mit geringem Fassungsraum zu bringen, weil diese 
Mischung nur sehr wenig Wasser aus dem Gewebe aufzunehmen 
^ermag. Die so durchtr&nkten Gewebsstttckchen werden hierauf 
"i reines Wasser gelegt, damil sich das 01 in den feinen Gangen 
'""I Canalen ausscheide. Die sich auf der Oberflftohe der Prftpa- 
rate ansammelnden Fetttropfen werden durch vorsicMges Schttt- 
l('ln entfernt. Die so behandelten Praparate werden sodann in 
circa I" 9 Uberosmiumsaure gelegt, in welcher sie 1 bis 24 Stunden 
^erbleiben, und hierauf in Schnitte zerlegt und in Glycerin unter- 
sucht. An gelungenen Praparaten sind aiohl allein die Enter- 
cellularraume, sondern auch die mil denselben in Verbindung 
stehenden Blutbahnen mit der geschwfirzten Fettmasse geftillt 
(Fig. 3). In den Schleim- und Becherzellen linden sich hingegen 
nur vereinzelte grosse Fetttropfen. Wenn schon die'Zahl und Aus- 
dehnung der auf diese Weise geftillten Canftle gegen den Einwurf 
dass drinmeh die Ausftthrungsgange von Schleimdrttsen geftillt 
worden sein kOnnten, sprechen, so wird dies noch durch die Ergeb 
nisse sorgffiltig aus^el'iihrler Injectionou wesenllieli bekraftigt. 

tch habe /,wa,r schon  I'riiher zu dem gleichen Zweck  tnjec- 
!l"lu'u porgenommen, konnte jedoch niemals zu einem entschei 
<*enden Resultat gelaagen. Gerade dieser Omstand bewog mich 
Jamais, wie schon erwfthnt, einen Zusammenhang von Poren- 

Sitzb. (I. mulliem.-naturw. CI. I.XXXVIII. Bd. T. Abth. ?5 
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canalen und Gefasssystem bei den Pulmonaten als nocli niclit ev- 
wiesen zu bezeiclmen. Wold habe ich, wenn nut lOslichem Berlmer- 
blau injicirt wurde, nieht selten zwischen den Epithelzellen 
besonders der Mundlappen Farbmassengefunden, allein jedermann, 
der mit der Injectionstechnik cinigermassen vertraut ist, weiss, 
dassallefeinko^nigcn, in Wasser suspemlirtcnFarbstoffe, besonders 
das Berlinerblau, durch Entziehung des Wasscrs im Alkohol 
krttmelig werden tind beim Schneiden leicht aus den grossen 
Bltitraumen herausfallen. SolcheherausgefalleneFarbstoffpartikel- 
chen olme Zusammenhang mit benachbarten Blutbahnen konnten 
audi diese in den Zellinterstitien beobachteten Farbmassen sein 
and mussten ausdiesem Grunde anberttcksichtigt gelassen werden. 
Ptlr die vorliegenden Untersuclmngcn konneii sonaoh nur erstar- 
rende Injectionsmassen einen Wertb haben; diese haben aber 
wieder den Nachtheil, weniger fllissig zu sein and in sehr t'einen 
Canalen einen bedentcmleren Widerstand zn erfahren. Ich ver- 
wendete eine diinntliissige, liltrirte Glycerin-LeimlOsung, welcher 
ich carminsaures Amnion beimengte. Diesem Gemisch setzte ich 
dann im heissen Zustande unter besttadigem TJmriihren soviel 
einer mit Essigsaure angesauerten LeimlOsung zn, bis aller 
Carmin in fein vcrtheiltem Zustande berausgefallen war. leli 
injicirte hauptsiielilicli Weinbergsclmecken. Das Herz wurde quer 
durchschnitten, and da,s Thier einige Zeit unter einem Glassturz 
liber Wasser oder auf feuchtes Fliesspapier gelegt, um das 
Eintrocknen der Hautoberflaehe zu verhiiten. Durch sanftes 
Streichen des Pusses wurde noch eine bedeutende Menge Blut 
aus dem KOrper entfernt. DieThiere wurden hieraufin lauwarmes 
Wasser gelegt; dadureb erschlafffce die Muskulatur sichtlich und 
wurde energischen Oontractionen,welche beim [njiciren so stOrend 
sind und ein gleichmassiges Pttllen der Blutbahnen unmdglich 
machen, vorgebeugt. Wie selten es trotz alldem gelingt, die 
Gefasse aller Organe an einem Thiere auf einmal zu injiciren, 
weiss jeder, der sich mit der Injection von Weiehthieren bescbaftigt 
bat. 1st der Fuss des Thieres gleichmassig injicirt, dann kann 
man immer sieber sein, da,ss audi die Farbma.sse an einzelnen 
Partien in die [ntercellularraume eingedrungen 1st. Auf Schnitten 
erhalt man Bilder, wie solches in Fig. 4 festgehalten ist. 
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Die hart unter der Epithelschicht gelegenen Blntrilume geben 
in die Intercellularraume liber, ohne dass zwischen beiden eine 
Grenze angegeben werden konnte. Sind beide stark geftillt und 
untersucht man dickers Schnitte, so erscbeinen die Epitlielzellen 
bis zum oberen Drittel ibrer Hohc von der Injectionsmasse ver- 
deckt. An feineren Schnitten bemerkt man jedoch, dass nur der 
Fusstheil der Zellen ringsum von derselben umsptilt wird und 
dass weitcr nacb oben und aussen die Injectionsmasse auf die 
zahlreichen zwiscben den Zellen gelegenen Canale, den „Poren- 
canftlen", bescbrankt ist. Betrachtet man das Epithel von oben 
(Fig. 2), so erscbeinen demgemass die injicirten Intercellularraume 
als ein unregelmassiges Netzwerk, in dessen Maschenraumen sich 
die Epitlielzellen befindcn und dessen Knoteu die Porencanale 
reprttsentiren. Man kann sich leicbt eine ricbtige Vorstellung von 
der Ausdebnung der Intercellularraume machen, wenn man auf 
die sich nacb unten verjttngende, ciner umgekehrten Pyramids 
nicht unabnlicbe Gestalt der cinzelnen Zellen Rticksicht nimmt. 

Die Porencanale verengen sich nacb aussen zu bedeutend. 
Aus diesem Grunde dringtdie In jectionsmasse selten liber das obere 
Drittel der ZellhOhe, und man muss viele Schnitte durchmustern, 
bis man auf einen trifft, wo sie bis nacb aussen gedrungen ist. 
Treten dennoch Leimmassen und. kOrnige Farbstoffe wabrend des 
Einspritzens an einzclnen Korperstcllen in grosserer Menge lier- 
vor, (hijin gewahrt man, dass entweder das Epithel auf griisseren 
Flachen abgehoben wunle oder, was biiufiger ist, dass ein oder 
nielirere Zellen von der sich gleiclisani keilfOrmig zwiscben sie 
einscliiebenden Injectionsmasse aus dem Verbande mit den Nacb- 
barzellcn losgetrennt und herausgehoben wurden. Wie leicbt hin- 
gegen verdtinnte SalzlOsungen und reines Wasser beim Einspritzen 
in die Blutbahnen durch diese Raume nacb aussen gelangen, 
habe icb durcb mehrfache Vetsuche dargethan. 

Aus dem Gesagten gehtwohl deutlich bervor, dass diezwischen 
<lcn Bpithelzellen gelegenen Raume thatsaclilicb Intercellular- 
Winine sind, die einerseits mit Hlutrii.umcn, anderseits mit dem 
umgebenden Medium in Verbindung stehen. Die Ergebnisse der 
liier in Anwendunggebraohten Untersucbungsmethoden scbliessen 
jede .andere Deutung aus. Ley dig hat an verscbiedenen Orten 
gezeigt, dass die Hautporen bei Fischer) und Amphibien mit den 

75* 
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Lympbbalmen der Cutis in Verbindung stclicn. Wenn man nun? 
bedenkt, dass bei den Mollusken cine Sonderung zwischen Blut- 
und Lymphgefassen nocb nicht rorhanden ist, dass vielmelir das 
Gefasssystem dieser Thiere als ein bamolymphatiscb.es System 
anzusebon ist, so darf es uns nicht wundern, bier ahnliehcn 
Vurlialtnissen zu begegnen. Es kann wol keinem Zweifel ttntcr- 
liegen, dass auch bei den Laii<lliingensclinecken Wasser (lurch 
die Intercellularraume des Hautcpithels aufgenommen wird. Nicht 
allein dass Sohneeken bald ein pralle8,durckscheinendesAB8sehen 
annehmen, wenn man sie auf durchnasste Tuchlappen legt, auch 
Ferrocyankali in verdlinnten LOsungen wird durch die Haut 
unverandert aufgenommen und lasst sich selir bald im Blute nach- 
weisen. Leydig bemerkt liier mit Recht,dass kein Grand vorliegt, 
an eine „moleculare Diirehlrankung" zu denken, wenn Gang* 
bildungen vorhanden sind, welche zum Durchlass von Flttssig- 
keiten so geeignet ersclieinen.1 Wir hatten demnach bei unseren 
Landpnlmonaten eine zweifaehc Wasserauf'nahine zu verzeiehnen:. 
per os und durch Imbibition der Haut. Mir seheint es aber selir 
wahrschcinlich zn sein, dass den Intercellularriiumen im Epithel 
anderer Organe auch eine andcre physiologischc Function zul'allc. 
M.-ui denke z. li. an die EnterceUularramne im Mantelepithel. Hier 
scheinen sie in gewisscr Beziehung zum Diekenwaebsthtim der 
Schale zu stehen, indem leicht denkbar ist, dass durch sie die 
Ausschcidungsproductc unter dem Epithel gelegener Zellen nach 
aussen gelangcn und so mit dem Epithel an dem AufbftU der 
Schale theilnehmen kiinnten. Erinnert man sich welter darau, 
dass beim Einspritzen von Wasser in die Leiboshohle eines 
lebenden Thieres bedcutende Mengen einer wasserigen Fllissig- 
keit aus dem Ureter abfliessen, ahnlich wie dies unter normalen 
Verbaltnisscn beim Reizen der Thiere zu gesohehenpflegt, so liegt 
es nahe, auch hiefttr den Durchgang durch Intercellularraunic 
anzunehmen, vvobei natttrlich die excretorische Thatigkeit des 
Epithels nicht unberiicksiehtigt blciben darf. Eine derartige Fil- 
tration durch Zellinterstitien wtirde auch das Vorkommen von Blut- 
korperchen in der ausgeschiedenen Fllissigkeit ohne Annahme 
von Gefiissrupturen verstandlich machen. 

1 Leydig. Unters. zur Anat. u, Histol. d. Tliiere, p. 147. 
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Erkliirung der Abbildui lgen. 

Fig. 1. Epithel am Sohlenrande emer Helix hortensis nach kurzer (15—20 
Min.) Einwirkuug einer 1/2% GoldchloridlOsung. Die Mttndungen von 
Schleimdrilsen und Porencanalen. [mm. 12. Oc. I. Reiohert. 

Fig. 2. Epithel der Sohle von Helix Pomatia mit injicirten Intercellular- 
riiumen. Obj. I), Oo. III. 

Fig. 3. Querschnitt durch den Sohlenrand einer Helix hortensis. Intercellular- 
raume nach Impriignation mit 01 und nachheriger Behandlung mit 
Uberosmiumsfture. Obj. 9, Oc. I. 

Fig. 4. Querschnitt durch den Fuss einer Helix Pomatia. IntercellularrSume 
des Epithels von den BlutgefSssen aus lnjicirt. Obj. 9, Oc. III. 
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