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I. Einleitung. 
Obgle ich  die Erforschung der  Regenerationsvorg~inge, besonders  

in  den  letzten Jahrzehnten ,  r iesige For tschr i t te  machte,  hat  man sich 

dennoch  mit  dem Studium der  Regenera t ionse rsche inungen  bci M o l -  

l u s k e n  k a u m  besch~ftigt. 
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Ursache dessen ist wahrscheinlich der allgemein verbreitete 
Glaube, dab die RegenerationsfKhigkeit der Mollusken unentwiekelt 
sei, weshalb aueh die diesbezUglichen Versuche nicht vielverspre- 
ehend ausfallen dtirften. 

Soviel steht fest, dab der griiBte Teil der Mollusken in dieser 
Hinsieht andern Tiergruppen um vieles nachsteht, jedoeh gibt es 
unter ihnen gewiB einzelne Arten, die eine griil~ere Regenerations- 
fiihigkeit besitzen and die sieh demnach ganz vorziiglich zum Stadium 
der Regenerationsvorgiinge eignen. •ur muB man die hierzu geeig- 
neten Arten ausfindig maehen. 

Soleh eine Art ist die im Meerbusen yon Neapel sehr gew~hn- 
liehe Sehneekenart Nassa mutabilis L., mit weleher bis jetzt noeh 
niemand experimentierte und die tiber ein ganz ungew(ihnlieh grol~es 
Regenerationsverm~gen verfUgt. Mit dieser Schneeke experimentierte 
ieh im Jahre 1912 yon Anfang Mi~rz bis Ende Juni in der dortigen 
~Stazione Zoological( und m~ehte Uber das l%sultat meiner Studien 
in Vorliegendem referieren. 

Gleiehzeitig gebe ieh meinen tiefen DankgefUhlen gegen mein~n 
hoehverehrten Lehrer, dem Herrn Kgl. ung. Hofrat and Universitiits- 

�9 professor Dr. G~ZA ENTZ, Ausdruek, der durch sein Wohlwollen far 
mich die M~gliehkeit sehuf, in ~eapel meinen Studien obliegen zn 
k~innen, sowie aueh der IV. Sektion des KCiniglichen ungarisehen 
Kultusministeriums, der ieh den ungarisehen Arbeitstiseh an der 
Zoologisehen Station verdanke. 

I I .  AIIgemeiner Teil und biologische Beobachtungen. 
Zum Objekte meiner Untersuchungen withlte ieh die Meeres- 

sehneeke Nassa mutabilis (L.). 
Diese Sehneeke~ welehe in die Ordnung Prosobranchiata, Unter- 

ordnung Pectinibranchiata, Gruppe Syphostomata /TRYoN) oder Rachi- 
.qlossa (FISCHER)7 Familie Nassidiae, and den an Arten sehr reichen 
Genus Nassa gehiirt~ ist an der Ktiste des Meerbusens yon ~eapel 
tiberall vorfindbar und sehr gemein. Ihr rechtsgedrehtes, auBer- 
ordentlich rein geripptes GehKuse ziert auf braunem Grunde eine 
liehtgelbe Marmorierung. Die ganz ausgestreckte Schnecke miBt etwa 
5 em in der Liinge, der griillte Durchmesser des Gehiiuses in der 
Hauptaehse etwa 3 em. Sie lebt im Strandgiirtel nahe der Meeres- 
oberflKche and vergr~ibt sieh oft so weit im Sande, dab nur die Spitze 
des Geh~iuses, der weir vorgestreekte Sipho, eventuell die Fi|hler 



Uber das Regonerationsverm(igen usw. yon Nassa mutabilis (L.). 449 

hcrvorgucken. FUr gewiihnlich jedoch klimmt sic, mit weir vorge- 
strecktem Sipho nach rechts oder links umherspUrend, auf dem Felsen 
umher. 

Sie ist ein Aasverzehrcr und spiclt demnach eine wichtige Rolle 
bei der Reinigung der Litoralgew~tsser. Diese kleinen Schnecken 
bcdccken zu Hunderten die Kadaver der Fische und stecken, nach- 
dem sie eine kleine ()ffnung in der Haut des Fisches gemacht, ihre 
RUssel tier in das Fleisch der Fischleiche. Sie reinigen binnen sehr 
kurzer Zeit die Weichteile yore Skelet, welches die ziemlich wohl- 
crhaltene Haut noch umgibt. Ist die Nassa jedoch schr hungrig, so 
verzehrt sic aueh die Haut und es verbleibcn alsdann vom Fische 
als 0berreste bloB Skelet und Schuppen. Sic ist durchaus nicht 
wi~hlerisch und verzchrt alle ticrischen Kadaver, auch hiiufig den 
KSder yon den Angeln der Fischer. 

Sic ist sehr z~thlebig und gleichgUltig Temperaturschwankungen 
gegenUber, vertr~tgt jedoch die VerstiBung des Wassers schleeht. 

Es ist mir nicht bekannt~ ob sic an den FluBmUndungen im 
Braekwasser auch  vorkommt, ich glaube jedoch, dab es nicht der 
Fall  ist, da bei meinen Versuchen das SUi]wasser das krampfhaft in 
sein Geh~iuse retrahierte Tier sehr bald tStete. 

Ihr RegencrationsvermSgen ist geradezu staunenswert. 
Man glaubt im allgemeinen~ das RegenerationsvermSgen der 

Schnecken sei nicht gut entwiekelt. Das gilt allerdings yon jenen 
Arten, mit denen man bis jetzt experimentierte; das schlummernde 
RegenerationsvermSgen der Nassa mutabilis ist jedoch ungew~hnlich 
groB. Diese Eigensehaft, wozu noch ihre Gewi~hnlichkeit, ihre An- 
spruchslosigkeit und ihre Akkomodation an die Gefangenschaft hin- 
zukommt, macht sic fur die Zweeke der experimentellen Zoologic 
mehr als irgendeine andere Art geeignet. 

Diesen Eigenschaften ist es zu verdanken, dab meine Versuche 
mit Nassa mutabilis so wohl gelangen. Die Aquarien~ in welchen 
ich meine Sehneeken aufbewahrte, standen im Sehatten und es zir- 
kulierte in denselben stets gelUftetes Meerwasser, dessen Temperatur 
konstant 18 ~ C. betrug. Ich fUtterte sie jedcn zweiten Tag mit zer- 
stUckelten Fischen. Sobald ich letztere in das Bassin warf, striimten 
die Schneeken, durch den Geruch geleitet, scharenweise zum Aas 
und bedeekten dasselbe. Mit ihrem etwa 2 em weit vorgestreckten 
RUssel reinigten sic alsbald die Weichteile yon den Knoehen. So- 
bald sic ges~tttigt waren~ entfernte ich die Abfiille aus den Bassins. 
Unter so bewaudten Umst~tnden befanden sich meine Tiere imAquarium 
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sehr wohl und nahmen ersiehflieh zu. Unter 300 operierten Exem- 
plaren verlor ieh bloB fUnf. Dies. ist ein ganz auBergewlihnlich 
gtinstiges Verh~tltnis und wahrscheinlich nur durch die Zahlebigkeit 
der Nassa mutabilis erkliirbar; besonders wenn wir in Betracht ziehen, 
dab bei den Operationen yon Sterilisation und Asepsis keine Rede 
war, was U b r i g e n s -  wie ieh mich hiervon auch frUher bereits tiber- 
zeugte - -  bei im Wasser lebenden Tieren auch ganz UberfiUssig ist. 

Ieh maebte aueh viele interessante Beobaehtungen tiber die Le- 
bensgewohnheiten der Tiere, will aber d i e s m a l -  obgleich wit hier- 
tiber noeh wenig wissen - -  bloB eines hervorheben. 

Wenn wir die Sohle der an der Glaswand des Aquariums ent- 
lang kriechenden Nassa betrachten, so bemerken wit vorn an der 
Sohle in der Mittellinie einen kleinen, liehten Flecken, der sich yon 
der dunkeln Umgebung seharf abhebt. Betraehten wir denselben 
mittels der Lupe, so bemerken wit, dab dieser liebte Fleck die auf- 
getriebene MUndungsiiffnung eines in das Innere der Sohle fiihrenden 
Kanals ist. Diese ()ffnung, welehe als erster DELLE CHIAJE (11) 1) 
wahrnabm und als ~porus aquatieus~ beschrieb - -  da er der Mei- 
nung gewesen, dab dureh denselben die Schneeke Wasser in ihren 
Kiirper aufnehme -- ,  ist die Miindung der mittleren groBen Sohlen- 
drUse, wie wir dies seit den Untersucbungen CA~aIE[~ES wissem 
CARRtERE (9) besehrieb noch im Jahre 1882, dab diese DrUse eine 
in die Sohlenmuskulatur sieh vertiefende und baumartig bilateral 
verzweigende, mit DrUsenepithel ausgefUtterte EinstUlpung sei~ deren 
Sekret eine ~flUssige Substanz~ sei. 

Seitber untersuehte PELSFmEEU (27) im Jahre 1910 diese DrUse 
an einigen Seesehneeken und kam zu dem SchluB, dab diese DrUse 
keine ByssusdrUse ist, wie vielfach angenommen wurde. Er land 
ein Exemplar yon Purpura lapillus, bei welcher sicb in der Fu~- 
drUse ein Eikokon befand, und bemerkt ganz richtig, dab diese DrUse 
zweifellos die Erzeugerin des Kokons sei. Ich konnte an etwa 200 
Exemplaren beobaehten~ dab die Nassa mutabilis aus dem Sekrete 
dieser DrUse den ihre Eier umgebenden, ziemlich batten, elastischen 
und durehsichtigen Kokon anfertigt. 

Die Sehneeke legt zuerst 8--10 gelbe Eier, die etwas kleiner 
als ein Mohnkorn sind, in ein Hi~ufchen auf die Gef'aBwand und 
plaziert sieh hernaeh derartig darUber, dab die stark erweiterte, 
klaffende MUndungsi~ffnung der mittleren SoblendrUse die Eier urn- 

l) Die Zahlen beziehon sich auf die angefiihrte Literatur. 
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gibt. In dieser Stellung verbleibt sie etwa 20--30 Minuten. W~ih- 
rend dessen sondert die Drlise die an ihrem oberen Ende spitze, 
einer Bisehofsmlitze ~thnliehe Kapsel rings um die Eier ab, wobei 
sieh die Schneeke mit der Sohle der Glaswand eng ansehmiegt. 

Sobald der Kokon fertig ist, erhebt sich die Schnecke und zieht 
die DrUse yon dem eben gefertigten Kokon herunter. So werden 
8--10 Eikapseln in einer Reihe dicht nebeneinander angebracht and 
hernaeh eine neue Reihe an die vorhandenen angeschlossen. Der- 
artig Reihe an Reihe ftigend klebt sie an die Gefiil]wand mehr oder 
weniger groBe Fleeken mit ihren Eiern roll. Die Zeit des Eier- 
legens fiel auf Ende April. 

Aus dieser Beobachtung ist ersiehtlich, dal~ die Substanz der 
Eikapseln das Sekret der mittleren gro~en Sohlendrtise ist. 

iil. V e r s u c h s a n o r d n u n g .  

Meine Versaehe efforderten die versehiedenartige Versttimmelung 
meiner Sehneeken. Die zu diesem Zweeke dem Aquarium entnom- 
menen Tiere warden in einer flaehen~ mit Wasser geftillten Glas- 
sehale untergebraeht, worauf ieh abwartete, bis sic aus ihrem Ge- 
hiiuse her~orkroehen und fang ausgestreekt an der Glaswand hin- 
wanderten. 

Die Flihler~ Augen oder Endfiiden der Sohle entfernte ieh mit 
einem rasehen Sehlage der vorsiehtig genliherten Sehere; sonstige 
VerstUmmelungen, besonders an d~r Sohle, bewerkstelligte ieh mittels 
des Messers. Oft muBte ieh die Sehneeke vor der Operation narko- 
tisieren, well sie sieh einerseits bei der geringsten BerUhrung raseh 
in ihr Gehiiuse zurliekzog, anderseits, falls irgend ein Teil ihres K~ir- 
pers bereits verletzt war m sie denselben nieht mehr hinreiehend ags- 
streekte. Ieh experimentierte mit versehiedenen /~iarkotika, bis ieh 
land, dab eine 2o/eige KokainlUsung in Meerwasser am besten ent- 
sprieht. Von dieser Ltisung liel~ ieh mittels feiner Pipette tropfenweise 
langsam und vorsiehtig soviel in die SehUssel flieBen, bis die Sehneeken 
- -  sieh aus ihrem Geh~iuse welt vorstreekend - -  seitwiirts umfielen. 
Wurde die Kokainltisung nieht vorsiehtig genug dem Wasser zuge- 
setzt, dana zogen sieh die Sehneeken in ihr Gehiiuse zurUek und 
blieben bet~tubt darin steeken, wodureh sie fUr meine Zweeke un- 
brauehbar warden. Bei vorsiehtigem ~arkotisieren jedoeh waren sie 
mit weir ausgestreektem Leibe in etwa einer Viertelstnnde soweit 
betaubt~ dab ieh jeden Ki~rperteil leicht operieren konnte. 
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Nach der VerstUmmelung zog sich auch das narkotisierte Tier 
sogleieh in sein Gehiiuse zurUck, um daselbst zu verbleiben. 

Viel Kopfzerbrechen verursachte mir das Erkennen und Unter- 
scheiden der einzelnen Individucn. Da ich mit ctwa 300 Individuen 
arbeitete, konnte ich natUrlicherweise nicht ein jedes einzeln in einer 
separaten Glasschale unterbringen. Anfangs schrieb ich mit Tusche 
die /~ummer der Schnecke auf das trockengeriebene Gehause und 
fettete dieselbe hernach ein, damit sie das Wasser nicht aufliise. 
Das Meerwasser jedoch verseifte nur allzu rasch das Fett und die 
Schrift verwischte sich. Spi~ter Uberzog ich mittcls Lack die Tusch- 
schriftzeichcn, verlieB jedoch - -  obwohl die so prliparierten Schrift- 
zeichen l~tnger dauerten - -  auch diese Methode, da es mir schwcr 
fiel, die auf braunem Hintergrunde geschriebenen Zahlen abzulesen. 
Hierauf machte ich mir aus einer alkoholischen Schellackl(isung und 
Kreidepulver eine weiBe Farbe zurecht, mit welcher ich die Schnccken 
markierte. Leider verblieb jedoch diese weiBe Farbe, die ausge- 
zeichnet zu lesen warm kaum 2--3 'Tage  auf dem Schneckengehiiuse~ 
da der Schellack sich abnutzte und die ~ummcr verwischt wurde. 
Es war eine sehr miihsame und langweilige Arbeit, etwa 300 Schnecken 
Tag fUr Tag zu markiercn, his ich es endlich herausfand, dab zum 
Zeichnen meiner Schnecken die weiBe Emailfarbe sich am besten 
eigne. Dieselbe nUtzte sieh allerdings auch in etwa 8 his 10 Ta- 
gen ab, war jedoch entschieden besser als die Kreide in Schellack- 
15sung. 

Ich denke, es ist nicht UberflUssig, all dies zu erwi~hnen, da man 
oft gerade mit solchen Kleinigkeiten unendlich viel Zeit und MUhe 
verliert. 

Ich hatte auch noch mit einer andern Schwierigkeit zu k~impfen, 
welche zu Uberwinden mir leider nicht gelang. Ich vermochte n~im- 
lich die Schnecken nicht im ausgestreckten Zustandc zu t(iten. Ich 
versuehte sie in abgekochtem Wasser zu ersticken; sie streckten sich 
in diesem am zweiten Tage allerdings schSn gcrade aus, zogen sich 
jedoch vor dem Abstcrben immer in ihr Gehiiuse zuriick. 

Unter vielen andern Versuchen und Methoden gelang es mir nur 
mit folgender einen einigermaBen befriedig'enden Erfolg zu erziclen in- 
sofern, als unter etwa zehn FKllen immer einer gelang. 

Ich hob die mehrere Tage hindurch kokainisierten und stark 
ausgestreckten Tiere vorsichtig aus dem Wasser und spritzte rasch 
heiBe Essigsiiure in den Mantelraum, worauf der Retraktionsmuskel 
manchmal momentan gel~ihmt wurde und die Schnecke ausgestreckt 
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blieb; ftir gewShnlich zog sieh das Tier jedoch noch in sein Gehiiuse 
zurUek und ging dort zugrunde. 

Abgesehen davon, dab dieses Verfahren ein sehr unsicheres war 
und gewShnlieh nicht gelang, wenn ich ein besonders schiines Exem- 
plar ausgestreckt fixieren wollte, hatte es auch noch den groBen 
Fehler, dab zufolge der durch 2 - 3  Tage fortgesetzten Kokainisierung 
sich sozusagen das ganze Epithel vom KSrper des Tieres loslSste. 

Auf der Biologisehen Station ist kein Verfahren bekannt, mittels 
welchem man die Nassa in ausgestrecktem Zustande und so, dab 
ihre Gewebe unversehrt bleiben, sicher abtSten kSnnte. 

Ich fixierte die einzelnen abgesehnittenen KSrperteile, welehe ftir 
gewShnlieh nicht stark schrumpften~ in ZENKERscher LiJsung, bettete 
sic naehher in Paraffin ein and studierte die Regenerationsvorg~inge 
an verschiedenartig gefiirbten Schnittpr~iparaten. lJber die Art und 
Weise der VerstUmmelung, den Gang der Regeneration und alle 
sonstigen Vorkommnisse f~dhrte ieh ein mit Zeichnungsskizzen ver- 
sehenes Tagebuch. Die Zeiehnungen, welche als Illustration meiner 
Abhandlung dienen, verfertigte ieh naeh lebenden Tieren in ~eape l ;  
die Photographien machte nach meinen Schnitten mein Freund, Herr 
Priratdozent Dr. A. ABoNYI, im hiesigen zoologischen und komparativ- 
anatomischen Universit~itsinstitute, dem ich fur seine liebenswtirdige 
Bereitwilligkeit auch hierorts noch meinen w~trmsten Dank abstatte. 

IV. Der Verlauf der Regeneration im allgemeinen und die sich hieraus 
ergebenden Schlu6folgerungen. 

Naeh der VerstUmmelung zieht sieh die Sehneeke in ihr Gehiiuse 
zurUck, um daselbst fur kUrzere oder l~ingere Zeit zu verbleiben. 
Nach der Entfernung des Deekels, nach VerstUmmelung des Siphos 
oder des FuBes streekte sie sich oft bereits nach einigen Minuten 
aus ihrem Gehause, um ruhig im Gef~Be umher zu kriechen. Die 
kokainisierten Tiere jedoch zeigten sieh erst nach Ablauf ihrer Nar- 
kose, gew(ihnlich erst im Verlaufe der ~acht. 

~aeh der VerstUmmelung kontrahieren sich die Wundr~inder, 
fallen oft ganz Ubereinander; jedoeh wird die Wunde auch dann~ 
wenn sie klaffend bleibt, raseh dureh das zermalmte Zellffewebe, 
hauptsi~chlieh aber dutch den aus Blutgerinsel gebildeten Schorfver- 
schlossen. Letzterer nimmt noeh ejnige Stunden hindurch an Dicke 
zu, da sich die Gewebsteile etwas retrahieren und die sich so bil- 
dende HShlunff nach und nach dureh chromatinreiehe, groBkernige 
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Blutzellen ausgefUllt wird, welehe auf der Wundoberfii~ehe Schiehten 
bilden. Nach der VerstUmmelung sehen wir haufenweise diese rund- 
lichen oder leieht spindelf~rmigen, groBkernigen Zellen die klaffenden 
Endignngen der Blutgefal~e verstopfen und die Wundoberit~ehe ver- 
sehliel~en. 

Einen gleiehen Vorgang beobachtete TECnOW (39) an verstUm- 
melten Helix. Die Konturen der Blutzellen sind kaum wahrnehm- 
bar; man sieht nur, dab sieh diehtgedr~ingt stehende Zellenkerne 
auf der Wundoberflache und im Gerinnsel befinden. 

Etwa 5--6  Stunden naeh erfolgter VerstUmmelung beginnt die 
Regeneration des Epithels. (Bei den in ~arkose operierten Tieren 
erfolgte dies viel sparer, etwa in doppeltem Zeitraume.) 

Die am Wundrande stehenden, unverletzt gebliebenen, zylindri- 
schen Epithelialzellen ver~ndern ihre Form, verfiaehen sieh, ihr Kern 
- -  der sich ursprtinglieh in aufreehter Stellung in der Zelle befand - -  
begibt sich in horizontale Lage, die Zellen selbst beginnen sich zu 
teilen und die derart entstandenen ungemein verttachten Epithelial- 
zellen wuehern von allen Seiten auf die Wundoberflaehe. 

Diesen Vorgang beobaehtete Ubrigens bereits aueh CARRIERE (8) 
an der Gartenschnecke. Bei der Nassa flieBt die yon allen Seiten 
wuehernde Epithelialdeeke schon innerhalb 24 Stunden ineinander 
and iiberdeekt die Wundflache. 

Anfangs sind die neugebildeten Epithelialzellen ungemein dUnn, 
so dab sic als Membran erseheinen; ihr Zellkern ist jedoch immer 
vorzUglieh zu unterscheiden. Diese nngemein flachen Zellen werden 
aber schon am zweiten Tage wUrfelF6rmig und fangen an, immer 
mehr and mehr den benachbarten zylindrischen Epithelialzellen zu 
gleichen. Am zweiten bis dritten Tage teilen sich die nenen Epithel- 
zellen nieht bloB in der Fliiche, sondern auch in senkreehter Rich- 
tung und bilden gleiehzcitig mehrere Schichten Ubereinander, was 
unter normalen Verhaltnissen an der Epitheldecke der Schneeke hie 
zu beobachten ist. Die Zellen der nntersten Schicht trennen sich 
einzelweise und es scheinh dab sie in das unterhalb von ihnen lie- 
gende Gewebe einwandern. Am dritten bis vierten Tage:versehwinden 
die Zellen der unteren Schichten, die Decke besteht nunmehr bloll 
aus einer Zellenschicht. Die Zellen erlangen bald ihre normale Griil3e, 
an ihrem iiuBeren Rande bildet sich auch der sehwach tingierte, 
euticulaartige Santo, der fur die umliegenden normalen Epithelial- 
zellen eharakteristiseh ist. 

Nach CARRmRE ben(itigt die Gartenschnecke zur Regeneration 
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ihres Epithels mindestens 29 Tage; die TEcnowsehen versehiedenen 
Helix-Arten erlangten in durehsehnittlieh 6--8 Tagen ihr Epithel yon 
normaler Form. 

Bei Nassa mutabilis ist dieser Vorgang ein noeh viel raseherer 
und man kann dort, we in dam umgebenden Epithel keine Schleim- 
zellen eingebettet sind, normalerweise sehon am 4. Tage keinen Unter- 
sehied finden zwisehen altem und neuem Epithel. Die Zellen liegen 
mit ihrem iiulleren Ende dieht aneinander, ihr naeh innen befind- 
liehes Ende verdttnnt sieh jedoeh und es bilden sieh grol]e Zwisehen- 
zellenritume, das Zellenende ist ausgefranzt und senkt lange Fort- 
liiufer in das untere Gewebe. Die Basalmembran ist jedoeh gut 
entwiekelt (Tar. XVI Fig. 2). 

Am 5.--6. Tage finden sieh im neuen Epithelialgebilde bereits 
einzelne Zellen, die sieh mit graubraunen K~irnehen zu fUllen an- 
fangen; es sind die sieh bildenden Pigmentzellen (Tar. XVI Fig. 3). 
Die Pigmentk~rnehen sehlagen sieh in immer mehr Zellen nieder und 
gleiehzeitig wiiehst aueh die Anzahl der Pigmentk~irnehen in den 
einzelnen Pigmentzellen. In dem regenerierten Teile ist sehon naeh 
etwa 2 Woehen aueh mit freiem Auge das Pigment konstatierbar. 

Die sehleimabsondernden Drtisenzellen fangen etwa veto 15. Tage 
an, sieh im neuen Epithel auszubilden. Es senken sieh einzelne 
Epithelzellen tief in das unterhalb befindliehe Zellgewebe, ohne sieh 
jedoeh vom Epithel zu trennen; sie bleiben vielmehr mit demselben 
endgUltig in Verbindung. 

Die sieh bildende Sehleimzelle hiingt anfangs mit breiter Basis 
am Epithel; dieser Verbindungsstiel wird jedoeh immer dUnner, oft 
bis zu FadendUnne, wenn die Zelle sieh tief in das Unterzellgewebe 
senkt. Diese versenkte, langgestielte Epithelialzelle verwandelt sieh 
in eine DrUsenzelle. Sie versehleimt in ihrem unteren, erweiterten 
Ende und bliibt sieh blasenfOrwig suf. Diese Verschleimung schreitet 
immer  wel ter  naeh  aufwKrts und endlieh bildet sieh der an fangs  
enge, nun immer weiter gewordene Stiel zum DrUsenausftlhrungs- 
gauge (Taf. XVI Fig. 4). Die Zelle gleieht nun nieht mehr einer lang- 
halsigen Retorte, sondern ist ein soleh weiter Sehlaueh, als es die 
normalen SehleimdrUsenzellen der Sehneeke sin& 

Manehmal senken sieh 2--3 Epithelzellen miteinander in das 
Zellgewebe, worauf sieh daraus eine mehrzellige SehleimdrUse bildet. 

Diese Beobaehtung maehte vor 2 Jahren TEcrIow und ieh kann 
dieselbe besti~tigen. Diese miteinander versenkten Epithelialzellen 
versehmelzen ganz miteinander, u n d e s  verriit nur die Grille der 
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DrUse, eventuell die Anwesenheit mehrerer Zellkerne, dab sie aus der 
Versehmelzung mehrerer Zellen entstanden sind. Die sieh bildenden 
SchleimdrUsen Farben sich anfangs gleich den normalen Epithelial- 
zellen. Spiiter, bei fortschreitender Verschleimung, fiirben sie sich 
immer stiirker, bis sie endlich die charakteristische Schleimdrtisen- 
f'Krbung zeigen. 

Am 4.--5. Tage nach erfolgter VerstUmmelung f~ngt die Re- 
generation auch im Muskelgewebe an. Zu dieser Zeit ordnen sich 
die um das entzweigeschnittene und etwas aufgetriebene Ende des 
Muskelbtindels hingewanderten Zellen dermaBen, dab sie yore Muskel- 
stumpfe zum neuen Epithel Briicken bilden. Diese hingewanderten, 
verlang'erten, spindelfSrmigen Zellen bilden sieh nieht zu Muskel- 
fibrillen um, sie sind nicht junge Muskelzellen~ wie dies TECHOW 
denkt, sondern es sind nur als StUtze, als Ftihrer dienende Binde- 
gewebsbrlicken, l~tngs welchen sigh die neuen Muskelzellen bilden. 

Die neuen  M u s k e l z e l l e n  w a c h s e n  aus den StUmpfen der  
a l t en  Muske lbUnde l  hervor .  

Am Ende des durehschnittenen MuskelbUndels schwellen die ein- 
zelnen Muskelfasern etwas an, fiirben sich lichter, und einzelne schei- 
nen ganz abzusterben~ indem sie zusammenschrumpfen und zerfallen. 
Beit~tufig am 4.--5. Tage scbon fangen aus dem angeschwollenen 
Stummelende der alten Muskeln einzelne feine, kaum fi~rbbare, lange, 
dnnne Auslaufer litngs der obenerwi~hnten, aus hingewanderten Zellen 
bestehenden BrUeken hervorzuwnehern. Diese anfangs kaum oder 
nur sehwer farbbaren, fadenartigen Fortsi~tze lassen sieh spi~ter ebenso 
Farben und breehen das Lieht aueh gerade so, wie die Fasern des 
alten Muskelstumpfes. Das HervorwuGhern der neuen Muskelfasern 
aus den alten des Muskelstumpfes ist aueh auf der Photographie 
reeht gut wahrnehmbar (Tar. XVI Fig. 5). Ieh vermoehte nieht zu ent- 
seheiden, ob die anfangs hingewanderten spindeli'6rmigen Zellen sieh 
spiiter aueh zu Muskelbtindeln umwandeln, oder ob sie in Form yon 
Bindegewebsbestandteilen weiter leben. 

Die Sehneeke regeneriert aueh naeh wiederholten VerstUmme- 
lungen den amputierten K~rperteil. Die FUhter, die Endfaden~ das 
Metapodium und der Deekel waehsen bei Nassa immer yon neuem 
naeh, so oft wir dieselben aueh entfernen. Und nieht etwa, dab 
sieh naeh wiederholten VerstUmmelungen der Regenerationsvorgang 
verlangsamen wUrde, im (~egenteil, er besehleunigt sich. So zeigte 
sieh an meiner Sehneeke :Nr. 1 beim ersten Male am 20. Tage die 
erste Spur des regenerierten Deekels, beim zweiten Male am 18., 
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beim dritten Male bereits am 17. Tage, so dab der Verlauf der Re- 
generation nach dreimaliger VerstUmmelung viel raseher als anfangs 
w a l ' .  

Die Regenerationsfiihigkeit alterer Tiere pflegt gewShnlich ge- 
ringer zu sein als bei jUngeren; jedoch konnte ich dies bei meinen 
Nassae nicht wahrnehmen. Vollkommen entwickelte, geschlechtsreife, 
groBe Exemplare regenerierten mit gleieher Raschheit ihre entfernten 
KSrperteile, wie junge, halb so groBe Schnecken. 

Woher das zur Regeneration beniitigte neue Baumaterial in jedem 
einzelnen Falle stammt~ ist schwer zu beantworten. 

FrUher nahm man an, dab Gleiehes bloB aus Gleichem, Epithel 
aus Epithel, Bindegewebe aus Bindegewebe usw. sich entwickeln 
kSnne. Ein Teil der regenerierten Gewebsteile meiner Nassae  ent- 
wiekelte sich so; jedoch gibt es aueh Beispiele fUr Metaplasie, dab 
sich Epithelialzellen in Bindegewebszellen umwandeln und umgekehrt, 
wovon bereits die Rede war. 

Der griiBte Teil der Organe, z. B. das Auge, entwickelt sich im 
Verlaufe der Regeneration aus Geweben gleichen Ursprungs, wie im 
embryonalen Zustande. Dies hebe ieh deshalb hervor, da bekannt- 
lich die sich regenerierende Linse des T r i t o n - A u g e s  - -  ganz im 
Gegensatze mit der embryonalen Entwicklung - -  sich aus dem Iris- 
rande herausbildet. Bei dem sich regenerierenden Aug'e der Nassa  

ist dies nicht so; hier macht das Organ ganz dieselben Entwicklungs- 
stnfen durch, wie es solehe im individnellen Entwieklnngsgange 
durehl~tuft (MiJLLERSehes Gesetz). 

Hingegen beobaehtete ieh, die BARFURT~sehe Regel betreffend, 
naeh welcher das Regenerat sieh zur Sehnittebene immer senkrecht 
entwickle, bei meinen regeneriel'enden Schneeken h~tufige Ausnah- 
men. Als Beispiel hierfUr fUhre ieh bloB das Tier :Nr. 28 an, aus 
dessen gerade abgeschnittenem Metapodium sich ein schiefes Re- 
generat entwiekelte (Fig. 6). 

Oft ist der regenerierte K0rperteil kleiner, einfacher, als der 
entfernte; z. B. bei Sehnecke Iqr. 222 auf Fig. 117 woselbst sich an- 
statt der abgesehnittenen zwei Terminalfaden bloB einer entwickelte. 

Diesen unvollkommenen Regenerationen sind solche gegenUber- 
stellbar, bei denen sieh an Stelle des entfernten KSrperteiles nicht 
weniger, sondern mehr entwiekelte. 

Es ist bekannt~ dab bei den Fischen an Stelle der abgeschnittenen 
Flossen neue wachsen, die oft gr0Ber sind als die normalen waren. 
Ahnliches findet manchmal aueh bei Nassa  statt. Wahrscheinlich 
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stand in diesen F~llen dem Tiere w~hrend der Regeneration mehr 
Stoff zur Verftigung~ als es fUr den Ersatz des verlorenen K(irper- 
teiles ben~tigte and es wuchs infolge der allzu reiehlichen Ern~ihrung 
der regenerierte KSrperteil ins [lbergroBe. 

Vielleicht wiiren bier auch die Spalt- und Doppelbildungen ein- 
zureihen. Man findet bei in Freiheit lebenden Schneeken oft einige, 
an deren KiJrper Teile, die gewtihnlieh unpaarig vorkommen, gabelig 
gespalten oder gar doppelt ausgebildet sind. 

Derartige Spalt- und Doppelbildungen beschrieb ich im vorigen 
Jahre (16) an ira Freien gefangenen Nassae. Es gelang mir, solche 
MiBbildungen auch auf kUnstliehe Weise zu erzeugen, und zwar da- 
dureh, dab ich das junge Regenerat entzweischnitt. Die Super- 
regeneration kam unbedingt zustande, wenn die Wundfliichen sich 
nieht bald aneinander legten. Jede abgespaltene Hiilfte ersetzte die 
fehlenden Teile und so entstand an Stelle des unpaarigen Organs 
ein gabeliges oder Doppelorgan (siehe Fig. 19, 20, 21, 23). 

Ich muB noeh den regulatorischen EinfluB des bIervensystems 
auf den Gang der Regeneration erw~thnen. Zahlreiehe Versucbe be- 
zeugen, dab der regulierende EinfluB des Nervensystems bei Regene- 
ration der Organe unbedingt notwendig ist. Bei Entfernung der 
lqervenganglien unterblieb die Regeneration des entsprechenden Ktir- 
perteils entweder ganz, oder s ieging unregelmiiBig yon statten. Es 
bildeten sieh an Stelle tier entfernten KSrperteile Regenerate yon 
ganz versehiedener, vollstiindig abweicbender Gestalt. 

So ist uns seit C. HERBSTS Untersuchungen bekannt, dab bei 
den Decapoden naeh Entfernung der Augen sich nur dann ein neues 
Auge bildet, wenn das Ganglion des Sehnerven unverletzt gelassen 
wird; im entgegengesetzten Falle wiichst ein FUhler an Stelle des 
Auges. 

Aus diesen und iihnlichen Versuchen li~Bt sieh der SehluB ziehen, 
dab die Anwesenheit des Nervenganglions zur Sieherung des nor- 
malen Verlaufes der Regeneration unbedingt notwendig ist. Und 
dennoeh ist dies niebt der Fall. 

Bei Nassa regeneriert sieh an Stelle des entfernten Auges unter 
allen Umstiinden wieder ein Auge, gleichviel ob dasselbe nur allein, 
oder aber gleiehzeitig mit dem Sehnervenganglion entfernt wird; der 
einzige Untersehied bestebt htiehstens nut darin, dab in letzterem 
Falle aueh das :Nervenganglion nen gebildet wird. Die Augenblase 
bildet sich viel frUher als der Nerv; sie ist auf dem sieh regene- 
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rierenden FUhler sehon giinzlieh gesehlossen zu einer Zeit, wo sieh 
das Sehnervenganglion erst zu entwiekeln anfangt. 

D e m n a e h  is t  die A n w e s e n h e i t  des  l '~e rvengangl ions  bei  
der  R e g e n e r a t i o n  des Auges  bei  Nassa n ieh t  no twend ig .  

V. Historisches Uber die Regeneration des Fu6es. 

Die iilteste zuverliissige Angabe, welehe sich auf die Regene- 
ration des Fulles bezieht, finden wir bei SeALLA~ZA~I (38) in seiner 
im Jahre 1768 ersehienenen Arbeit. Er hatte allerdings bei ver- 
schiedenen I-Ielix-Arten und Naektsehneeken hauptsiiehlieh die Re- 
generation der FUhler und des ,ganzen, Kopfes untersueht, jedoeh 
erwi~hnt er aueh, dab die verstUmmelten Sehneeken ihre Sohle re- 
generierten. 

Die SPALLANZA~Isehe Besehreibung, naeh weleher die Sehneeken 
aueh ihren ganzen abgetrennten Kopf regenerieren, veranlaBte viele 
seiner Zeitgenossen zu iihnliehen Versuehen, so dab die Versttimme- 
lung und Beobaehtung der Sehneeken zu einem f~rmliehen Zeitver- 
treib wurde. Es ersehienen in dieser Zeit viele diesbezUgliehe Publi- 
kationen, welehe man jedoeh kaum ernst nehmen kann, da jede  ihrer 
Zeilen yon grol~er Naiviti~t und Unzuverliissigkeit Zeugnis ablegt. 

Unter den Naehfolgern SPALLANZASIS verdient vielleieht GIARDI 
allein Beaehtung, obwohl aueh seine im Jahre 1782 ersehienene Ar- 
belt nieht frei yon groben IrrtUmern ist. Er fUhrt an, dab bei seinen 
versehiedenen Helix-Arten angeh~rigen Sehneeken er bei 24 vom 
Sohlenende, bei andern 24 aus der Sohlenseite kleine StUeke ent- 
fernte, welehe Defekte die Tiere binnen Monatsfrist regenerierten. 

lJber die Versuehe SPALLA~ZA~ZS und seiner Zeitgenossen linden 
wir einen seh~nen zusammenfassenden Berieht bei CARmE~E (8) in 
der Einleitung seiner Arbeit. 

Aus der neuen Literatur ist vor allem MORGAN (25) ZU erwiihnen, 
der auf S. 144 seines ,Regeneration, betitelten Werkes als Ergebnis 
seiner eigenen Versuehe kurz erwithnt, dab Physa, Limnea und 
Planorbis die entfernten Teile ihres Ful~es zu regenerieren verm~gen. 

In neuester Zeit besehaftigte sieh Tr:cHow (40) mit der Regene- 
ration des Fulles der Landsehneeken. Unter den Arten Helix po- 
matia, hortensis, fructicum und arbustorum regenerierte H. frueticum 
nieht die entfernten StUeke ihres Ful~es; bei den tibrigen jedoeh 
konstatierte er die Regeneration. Dieselbe verlief abet auBerordent- 
lieh langsam und es erreiehte das neugewaehsene StUck aueh binnen 

Archiv f. Entwicklungsmeehanik. x x x v I n .  30  
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Jahresfrist nieht die ursprUngliche GrSfie. Im tibrigen war unter 
seinen Schneeken aueh die Sterbliehkeit eine sehr grebe. 

Ieh muB noeh erw~hnen~ dab es Sehneckenarten gibt, welehe 
bei unsanfter BerUhrung oder Ergreifung das Ende ibres FuBes frei- 
willig yon ihrem K(irper abzusehnUren vermiigen. Derartige Selbst- 
versttimmelungen beschrieben SEMPER (37) bei der auf B~tumen leben- 
den Halicarion; QuoY und GAYMARD (30) bei Harpa ventriculosa; 
COCKERELL (12) bei Prophysaon hemphilei; I:)FEIFFER (28) auf Grund 
der Beobaehtungen GUNDELACHS bei drei Landsehnecken der Insel 
Cuba Helix crassilabris, Imperator und Apollo. Alle diese Schueeken 
bilden im Laufe der physiologisehen Regeneration den abgeworfenen 
Teil des FuBes wieder. 

Vl. Regeneration der Endf~iden des Ful}es. 

Die Regeneration der Endfaden des Metapodiums untersuchte ich 
an 51 Nassae. Darunter befanden sich auch solche Exemplare, bei 
denen nicht bloB die Endfi~den~ sondern auch andere KSrperteile ver- 
stUmmelt waren. In diesem Abschnitte wird jedoch bloB yon der 
Regeneration der Endfiiden die Rede sein. 

Die Entfernun g dieser Organe King am leiehtesten yon statten, 
gleiehviel ob mittels Messer oder Schere, sie waren leicht am KSrper 
des am Boden der SehUssel hinkrieehenden Tieres zu erreiehen. 

Einzelnen Sehneeken entfernte ieh bloB den einen Endfaden, den 
andern der Vergleiehung halber zurUeklassend; andern sehnitt ieh an 
beiden Endfaden die Spitze ab. Zahlreich waren auch diejenigen, 
denen ich beide Endfiiden halb oder ganz entfernte. 

Diejenigen Tiere, deren Endfaden mit einem Sttieke der Sohle 
gleiehzeitig entfernt wurde 7 sind im folgenden Abschnitte, bei der 
Regeneration des Metapodiums beschrieben. 

Das Tier beachtete kaum die VerstUmmelung des Endfadens; 
oft zog es sich nieht einmal in sein Geh•use zurUck, sondern kon- 
trahierte hSchstens etwa eine halbe Minute lank krampfhaft den Ubrig- 
gebliebenen Endfadenstumpf, um hernach weiter zu kriechen, ale sei 
niehts gesehehen. Es scheint, dab der Verlust dieses Organs dem 
Tiere die wenigsten Unannehmlichkeiten bereite. Der WundverschluB 
erfolgt darch krampfhafte Kontraktion des Stumpfes, die Wundr~inder 
fallen gew~ihnlich ganz aufeinander. Die erste Spur der Regeneration 
ist in Gestalt eines milehweiBen Kegels am 4. TaKe mit freiem Auge 
wahrnehmbar; er ist am Ends der ersten Woche schon sehr gut 
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sichtbar und die Regeneration sehreitet so rasch fort, dab etwa inner- 
halb zweier Woehen die Halfte des abgetrennten Endfadens neu ge- 
bildet wird. Aueh zu dieser Zeit ist noch die Farbe des Regenerats 
weiB, obwohl wir uns an Sehnitten tiberzeugen kSnnen, dab sehon 

sehr viele Epithelialzellen mit Pigmentki~rnchen gefUllt sind. Seine 
vollstandige GreBe und dunkle Farbung erh~lt der regenerierte End- 
faden in etwa 30 35 Tagen. Im allgemeinen kann man sagen: die 
Regenerationsdauer ist um so langer, j e  kleiner das zu regenerierende 
Stack ist; denn der Ersatz eines kleinen EndfadenstUekes dauert 
l~nger als der eines groBen StUekes. So entfernte ich z. B. der 
Sehnecke Nr. 17 am 21. III. vormittags die H~lfte des linken End- 
fadens (Fig. 1 A). 

9. IV. kleiner hervorragender Regenerationskegel (Fig. 1 A); 
15. IV. das Regenerat ist noch weiB, erreieht jedoeh Dreiviertel 

des Unverletzten (Fig. 1 B); 
21. IV. beinahe ganz fertig, jedoeh noeh etwas liehter als der Un- 

verletzte (Fig. 1 C). 

Fig. 1. 

='~ B C 

�9 .........., ~.;~ ~(!~.~:~ ~,:.-..~ 

Im Gegensatze hierzu Schneeke Nr. 72, der ich am 26. III. beide 
Endf'~den bis zum Grunde entfernte: 

5. IV. hervorquellender Regenerationskegel wahrnehmbar; 
18. IV. sind wohl noch weiB, jedoeh nahezu yon vollstandiger L~nge; 
21. IV. ist ihre Farbe und Gri~Be vollst~ndig entwickelt. 

Die Sehnecke Nr. 72 hat demnach binnen kUrzerer Zeit viel mehr 
regeneriert als Nr. 17. 

Ein derartiges Verh~ltnis finden wir bei allen Nassae, das Ver- 
h~ltnis der Zeit, binnen welcher die vollstRndige Regeneration statt- 
fand und der GreBe des entfernten Endfadens betreffend. Denselben 
regenerierten ausnahmslos alle meine Sehnecken. 

Die Regeneration war bloB in einem einzigen Falle unregelm~Big, 
wo ohne jegliehem absiehtlichen Hinzutun an Stelle des entfernten 
normalen Endfadens ein sieh gabelf~rmig verzweigender Endfaden 
wuchs. 

30* 
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Sehneeke l~r. 63: 

26. HI. die Halfte beider Endf'aden entfernt; 
30. III. beiderseits kleiner, weiBer Regenerationskegel; 
21. IV. links yon normaler Form; reehts ein gabeliges(!) Regenerat; 

2. V. linker Endfaden fertig; reehter noch weiB, jedoeh yon roller 
Grail]e, die Enden der Gabeln knotig aufgetrieben (Fig. 2); 

26. V. aueh der reehte Endfaden ist spitzendig nnd pigmentiert. 

Ieh muB bemerken, da[~ ieh den Endfaden mittels sehnellen 
Seherensehlages entfernte, die Sehnittfiaehe demnaeh glatt gewesen ist. 

Warum sieh dennoeh ein gabeliger Endfaden ent- 
Fig. 2. wickelte, dies kSnnte man hiiehstens dureh eine innere, 

den Organismus in eine abnorme Entwicklung dr~in- 
~ ? ~  gende Kraft erkl~ren. 

Ganz i~hnliche gabelige Endfiiden besehrieb ich 
an im Freien gefangenen Exemplaren yon Nassa 
mutabi l is  (16). 

Es gelang mir ~,thnliehe~ sogar noeh grii~ere gabelige Verzweigungen 
experimentell zu erzielen dutch Spaltung des Regenerationskegels. 
Von diesen kUnstlieh produzierten gabeligen Endfaden jedoch sp~tter. 
(XVI. Absehnitt.) 

VII. Regeneration des Metapodiums. 
Das Metapodium der Schneeken bietet sieh gleiehsam yon selbst 

zu VerstUmmelungszweeken dar. Wie wir bereits sahen, ist dasselbe 
bei gewissen tropisehen Schnecken sogar mit Autotomie versehen. 
Mit Ausnahme eines einzigen Exemplares regenerierte jede .Nassa 
ihr mehr oder weniger stark verstUmmeltes Metapodiam. 

Ieh verstUmmelte im ganzen an 76 Tieren 
Fig. 3. deren Metapodium, um den Regenerationsvorgang 

,~:~:,:, ...................... ..-.~ beobaehten zu ktinnen. 
~s Die einfaehste Art der Verletzang bestand da- 

rin, dab ich der Sehneeke ihr Metapodium dureh 
tiefe Schnit te  teilte, ohne jedoeh hierbei einzelne 
Teile desselben zu entfernen (s. Fig. 3). 

Derartige tiefe Einsehnitte klafften nieht, die 
Schneeke preBte die beiden Wundr~nder anein- 

ander und die Wunde heilte binnen kUrzester Zeit. 
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Sehneeke lqr. 30: 

21. III. Einsehnitt in das Metapodium an der Basis der EndFaden 
auf 1 em Tiefe; 

30. III. die Wunde ist so glatt geheilt, dab nicht einmal deren Ort 
zu sehen war (Fig. 3). 

Wenn jedoeh die Sehnittwunde nahe am Kiirperrande und mit 
demselben parallel verlief, starb der yon der Wunde naeh auilen 
liegende Kiirperteil ab, da die 
Sehnecke denselben nieht an 
den K(irper za drUeken ver- 
moehte; der abgestorbene Teil 
wurde naehher vom Rande des 
Metapodiums abgestoBen (siehe 
Fig. 4). An Stelle dieses abge- 
storbenen und abgestol~enen 
Teiles regenerierte hernaeh die 

Fig. 4. 

J 
C .<:i~" 

Sehneeke das Fehlende gerade so, als hlitte ieh gleieh yon Anfang 
an dasselbe total entfernt. 

Schnecke l~r. 185: 

9. IV. tiefer Einschnitt parallel dem rechten Rande des Meta- 
podiums CFig. 4 A); 

10. IV. der vom Einsehnitte naeh auBen liegende Teil hat sich 
aufgerollt (Fig. 4 B); 

12. IV. der aufgerollte und abgestorbene Teil ist abgestol~en; 
24. IV. das Fehlende f~ngt an zu regenerieren (Fig. 4 C); 
30. IV. die Regeneration ist beendet. 

Wenn wir yon dem Ende des Metapodiums ein mehr oder weniger 
ffroBes StUck mitsamt den EndFaden und dem Opereulum, eventuell 
ohne dasselbe, entfernen, sehlieBen sieh die Wundflachen nicht so 
raseh, als wie wit dies bei VerstUmmelungen der Endfl~den sahen. 

In diesem Kiirperteile verl~tuft der gewaltige FuBmuskel, aueh 
das Metapodium selbst ist yon ansehnlieher Dicke. Wenn das Ende 
des Metapodiums abgeschnitten wird, vermiigen die Wundrander sich 
nicht aneinander zu legen und die Wunde zu sehliel~en. 

Aus der Mitte der klaffenden Wunde maeht sieh die Muskulatur 
dureh ihre weille Farbe bemerkbar. 

Das aus dem durchsehnittenen Ende des in der Mittellinie des 
Metapodiums verlaufenden starken Blutgef~l~es hervorstriimende Blut 
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gerinnt rasch an der Wundoberfi~tehe , dieselbe gleichsam mit einer 
Kruste bedeckend (Tar. XVI Fig. 1). 

Unter diesem Sehorf ordnen Rich in mehrreihigen~ Ubereinander- 
liegenden Sehiehten neue groBkernige~ kleine Zellen (Blutzellen)~ welche 
aRE den Blntgef~tBen auswanderten. Etwa 5 Stunden Each erfolgter 
VerstUmmelung i'angt die Regeneration des Epithels an. 

Die am Wandrande befindlichen und unversehrt gebliebenen 
Zylinderepithelzellen veri~ndern ihre Form~ sie verfiachen sich~ ihr 
Kern - -  der aRrangE senkrecht stand - -  nimmt innerhalb der Zelle 
eine horizontale Lage an, wahrend die Zellen selbst Rich zu teilen 
arrangeR. Die so entstandenen flachen Epithelialzellen wuehern nun 
allseitig anf die Wundfliiehe. 

Diesen Vorgang beobachteten bereits CARRIERS und TECHOW bei 
der Gartensehneeke. Diese yon allen Seiten auf die Wundfliiche 
wuchernden Zellen haben bei N a s s a  m u t a b i l i s  bereits einen Tag Each 
der Verletzung die Wundfliiche vollsti~ndig Uberzogen. 

Die am Wundrande stehenden zylindrischen Epithelialzellen wares 
vor ihrer Verflachang 15 ,u hoch, 7--8  ~ breit~ ihr gestreekter Kern, 
der eine stehende Lage einnahm~ war 6 tt hoch ned etwa 3--4  tt breit. 

Sobald Rich aus ihnen das auBerordentlich veriiachte Epithel ent- 
wiekelte, wares die neuen Zellen~ am Ende des ersten Tages ge- 
messes, 1,5--2 !t hoch und 6- -7  tt breit, der abgerundete Zellkern 
etwa 3 !t im Durehmesser. Vom zweiten Tage angefangen, ring die 
Hiihe der verfiaehten Epithelzellen an zu waehsen (etwa 6 tt)~ sie 
wurden wUrfelfiirmig ned verl~tngerten Rich yon nun an immer mehr 
and finger immer mehr den benachbarten intakten Zylinderzellen zu 
gleichen an. Ich nahm jedoch wahr, dab - -  noch bevor letzteres 
geschah - -  gew~ihnlich am 2.--3. Tage die wiirfelf(irmigen neuen 
Epithelialzellen Rich nieht nut in der horizontalen, sondern arch in 
vertikaler Riehtung zu teilen anfingen nEd einige Zeit in mehreren 
Schichten Ubereinander gelagert blieben, was unter normalen Ver- 
hiiltnissen am Epithel der Schneeke hie vorkommt. Dieses provisorische, 
mehrschiehtige Epithel besteht ass etwa 5 !~ hohen und breiten, wUrfel- 
F6rmigen oder abgerundeten Zellen~ die einen etwa 3 tt im Durch- 
messer haltenden runden Kern besitzen. Die Epithelialzellen der 
unteren Sehiehten runden Rich vorher ab~ werden hernach tropfen- oder 
spindelFSrmig, ihre Anzahl schwindet immer mehr ned mehr und 
es scheint~ dal~ sie schlieBlich in das unter ihnen befindliche Zell- 
gewebe einwandern, Die Epithelialzellen der unteren Schichten Rind 
am 3.--4. Tage schon ganz verschwunden nEd das neue Epithel be- 



(~ber das Regenerationsverm(igen usw. von Nassa mutabilis (L.). 465 

steht nur aus einschichtigen, 15 ~L hohen und 7 ~'breiten zylindrischen 
Epithelzellen (s. Taf. XVI Fig. 2). Sie stol3en mit ihren ~tuBeren Enden 
aneinander und sondern hierauf bald jenen h~utchenartigen Cuticular- 
saum ab, welcher fur das normale Zylinderepithel der Schnecke cha- 
rakteristisch ist (s. die Abbildung); nach einw~rts jedoeh endigen die 
einzelnen Epithelzellen sich verjtingend in ein oder zwei Zipfel aus- 
gezogen. 

Zwischen dem unteren Ende der Zellen bleiben weite Inter- 
zellularr~iume. Die ausgeschiedene Basilarmembran, welche auf der 
Photographie gut sichtbar ist, verbindet die neuen Zellen jedoch an 
ihrcm unteren Ende miteinander. 

Unter diesen neuen Epithelialzellen finden sich am 5.--6. Tage 
einzelne, die ein wenig gr~Ber sind als die Ubrigen und in deren 
Plasma braune KSrnchen zu erscheinen anfangen; es sind dies die 
sich bildenden Pigmentzellen. 

Sie treten gewShnlich gruppenweise auf und es entstehen meistens 
auf einzelnen Flecken 8--10 Pigmentzellen zwischen den Ubrigen 
normal bleibenden Epithelzellen. Die Anzahl der PigmentkSrnchen 
w~tchst ununterbrochen in den Pigmentzellcn. Die runden Pigment- 
kSrnchen fUllen binnen knrzer Zeit derartig die Zelle, dab sie auch 
den Zellkern verdecken (Taft XVI Fig. 3). 

Diese Photographie zeigt 5 Tage nach erfolgter Versttimmelung 
die schon fertigcn oder eben sich bildenden Pigmentzellen zwischen 
den normalen Zellen. Die Pigmentzellen sind etwa 16--17 ,u hoch 
und 10 p breit, demnach etwas griiBer als die normalen Zellen. 

Ihre Anzahl wi~chst zusehends und fiirben dieselben den regene- 
rierten K(irperteil langsam dunkel. Anf demselben ist die Gegenwart 
der Pigmentzellen, die, wie wir sahen, schon am 5. Tage sich aus- 
zubilden beginnen, mit freiem Auge erst nach 2 Wochen bemerkbar. 

Die neuen Epithelzellen differenzieren sich auch noch in einer 
anderen Richtung. l~ach Entwicklung der Pigmentzellen ni~mlich 
beginnt jene der Schleimzellen. 

Man kann die crste Spur der Schleim absondcrnden Zellen bei 
~\~ssa etwa am 15. Tage wahrnehmen. Einzelne Epithelialzellen 
strecken sich in Richtung des unter ihnen befindlichen Bindegewebes 
und versinken immer mehr und mehr in dasselbe, ohne sich jedoch 
mit ihrein oberen Ende yore Epithel zu trennen, mit welchem sie fur 
immer im Zusammenhange verbleiben. 

Die sich bildende Schleimzelle hangt anfangs mittels breiter 
Basis mit dem Epithel zusammen; dieser Stiel jedoch wird, sowie 



466 B. Hank6 

die Zelle immer tiefer versinkt, immer dlinner, hKufig oft bis Faden- 
dtinne. 

Diese versenkte, dtlnnstielige Epithelialzelle verwandelt sieh in 
eine Sehleimzelle; sie versehleimt in ihrem unteren weiteren Teile 
und sehwillt blasenf'6rmig an. Diese Versehleimung und die damit 
einhersehreitende Ansehwellung sehreitet von unten naeh aufw~irts 
immer weiter vor und es schwillt auch der dUnne, fadenF6rmige aus- 
wKrtsfUhrende Teil stark an. Zu dieser Zeit ist die DrUsenzelle 
sehon ganz fertig und ~thnelt nieht einer langhalsigen Retorte, sondern 
ist ein so weiter Sehlaueh, als es die normalen SehleimdrUsen der 
Sehneeke sind. 

Manehmal versinken 2- -3  Zellen zusammen unter das Epithel, 
und es wird in diesem Falle eine mehrzellige DrUse aus denselben. 

Die auf Taft XVI Fig. 4 abgebildete, im Entstehen begriffene DrUse 
besteht aus 2 Zellen, wie dies aus den beiden Zellkernen ersiehtlich 
ist, und stammt aus dem 18t~igigen Epithel der Sehneeke Nr. 116. 
Sie ist 70 tt lang, im Gegensatze zu dem sie umgebenden 15 t~ hohen 
Epithel; ihr R~hrenteil hat einen Durehmesser yon 1,5 tt~ w~thrend 
der untere aufgetriebene Teil 12 !t dick ist. 

Eine derartige Entwieklung der SehleimdrUsen beobaehtete TECHOW 
an den sieh regenerierenden Geweben der Helieidae, aueh hat er den 
~anzen Vorgang detailliert besehrieben and abgebildet. 

Bei Nassa findet die Bildung tier SehleimdrUsen auf ganz dieselbe 
Art und Weise statt, wie bei TECHOWS Land- and SUBwassersehneeken, 
jedoeh der viel gr~Beren Regenerationsfahigkeit tier Nassa entspreehend 
aueh bedeutend raseher. 

Gleiehzeitig mit der Ansbildung des Epithels und parallel mit dem- 
selben beginnt die Regeneration des Muskelgewebes. Am 4.--5. Tage 
naeh erfolgter VerstUmmelung rangieren sieh die um das abgetrennte und 
etwas angesehwollene MuskelbUndelende hingewanderten Zellen der- 
maBen, dab sie yore Muskelstumpfe zum neuen Epithel BrUeken bilden. 

TECHOW sehreibt, dal~ diese hingewanderten, gestreekten, spindel- 
ftirmigen Zellen in den sieh regenerierenden Geweben der yon ihm 
studierten Sehneeken sieh zu Muskelfasern umwandeln. 

Bei Nassa mutabilis bildet sieh die Muskulatur nieht aus diesen 
hingewanderten Zellen. Naeh meiner Ansieht bilden diese spindel- 
fOrmigen, hingewanderten Zellen bloB zur StUtze dienende binde- 
gewebige BrUeken, l~tngs deren Verlauf sieh die nenen Muskelfasern 
entwiekeln. Die neuen Muskelfasern wuehern aus den durehsehnittenen 
Stumpfenden der alten hervor. 
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An der Sehnittstelle schwillt das Ende der Muskelfasern etwas 
ant wird pinselfSrmig, u n d e s  krammen sich manehmal die einzelnen 
Fasern nach rackw~rts. Es seheint, dab einzelne BUndel aueh ab- 
sterben, sie sehrumpfen ein und fallen auseinander. Der grSBte Teil 
der durchtrennten MuskelbUndel schwillt jedoch blog an, F~rbt sich 
lichter, stirbt jedoeh nicht ab. 

Sehon am 4.--5. Tage fangen aus dem angeschwollenen Stumpf- 
ende der alten Muskelfasern einzelne feine, kaum F~rbbare, dUnne 
Ausl~ufer l~,ngs der oben erw~hnten bindegewebigen Bracken an 
heranszuwaehsen. Diese anfangs kaum oder mindestens sehr sehwer 
f~rbbaren fadenf'6rmigen Ausl~tufer werden sp~tterhin ebenso fiirbbar 
and verwandeln sieh in ebenso liehtbreehende Fasern, als wie es die 
Fasern des alten MuskelbUndelstumpfes sind. Die aus dem Ende 
des alten MuskelbUndels hervorwaehsenden neuen Muskelelemente 
sind auch auf Tar. XVI Fig. 5 reeht sehSn wahrzunehmen. 

Fig. 5. 

So entwiekeln sieh bei der Regeneration des Metapodiums dessen 
Gewebe; tier SproB ist nach etwa 12 Tagen sehon mit freiem Auge 
wahrnehmbar. 

Bei Fig. 5, welehe die Regeneration des abgetrennten Metapodiums 
der Sehnecke Nr. 40 versinnbildlieht, vermag man den Verlauf der 
Regeneration mit MuBe zu verfolgen. 

Schnecke l~r. 40: 

4. IV. 1912, Metapodium mitsamt dem Deekel entfernt (ira Ver- 
laufe der x-Linie) (Fig. 5 A); 

17. IV. kleines weiBes Regenerat mit Spuren der Endfiiden (Fig. 5 B); 
22. IV. am Regenerate sind Spuren des Deckels und Pigments 

wahrzunehmen (Fig. 5 C); 
22. V. der regenerierte Teil ist vollstandig, nur das Operculum ist 

noch klein (Fig. 5 D). 

Iqaeh Entfernung des etwa 1 qem groBen Staekes zeigte sieh 
dies kleine Regenerat in Form eines die Wundr~nder aberziehenden 
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weiBen Streifens am 10.--13. Tage naeh erfolgter VerstUmmelung 
(Fig. 5 B).  Man sieht bereits aueh die den beiden Endfaden ent- 
spreehenden Zipfel. I~aeh 5 weiteren Tagen ist der regenerierte Tell 
bereits stark entwiekelt, aueh das Operculum ist sehon vorhanden 
(Fig. 5 C). 

Nach etwa 48--50 Tagen ist er bereits derartig entwickelt, und 
aueh seine Farbung ist so dunkel, wie die intakt gebliebenen Teile 
des Metapodiums, so dab nur das neue kleine Opereulum darauf 
hindeutet, dab wit es hier mit einem regenerierten und nicht normal 
entwiekelten Metapodium zu tun haben (Fig. 5 1)). 

Der Gang der Regeneration war in diesem, gleichwie auch in 
den meisten andern ahnlichen Fallen ein vollkommen regelmaBiger. 
Die regenerierten Teile entwickelten sich auf der Stelle der ursprUng- 
lichen und hatten auch ganz deren Gestalt. 

Ich beobaehtete jedoch auch solche Falle, wo die l~egeneration 
ganz unregelm~Big verlief, da bei denselben das Regenerat nicht 

Fig. 6. 

c 

senkreeht zur Sehnittflaehe stand (x), wie beispielshalber bei dem 
vorher erwahnten Falle, sondern in sehiefem Winkel zur Sehnitt- 
fi~iche~ so dab diese Falle demnach Ausnahmen yon BARFURTHS Regel 
bildeten. 

An Sehneeke Nr. 28 z. B., deren Metapodium ich senkrecbt zur 
Leibeslangsachse entfernte: geradeso wie im vorhergehenden Falle, 
erfolgte die Regeneration nicht aus der'Mitte der Wunde, sondern 
aus deren linkem Rande, und der regenerierte Teil war nicht senk- 
recht zur Schnittebene, sondern stand schief zu derselben, nnd zwar 
in ziemlich spitzem Winkel (s. Fig. 6). Die kleinen Regenerations- 
kegel entwickelten sich aus dem linksseitigen Wundwinkel (Fig. 6 B) 
und es war im weiteren Verlaufe ihres Waehstums das ganze neue 
MetapodiumstUck aus der Mittellinie stark nach rechts verschoben 
(s. Fig. 6 C and D). 

Diese F~tlle werden nur so verstandlieh, wenn wir annehmen, 
dab im rechtsseitigen Teile der Wunde tiefeingreifende Ern~hrungs- 
stSrungen stattfanden, welehe die Regeneration der rechtsseitigen 
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Wundhalfte verhinderten. Die Regeneration fand bloB linksseitig 
statt und es entwiekelten sieh die ausgefallenen reehtsseitigen Teile 
demnaeh auf der linken Seite. 

In den meisten Fallen jedoeh war die Regeneration regelmaBig, 
es win'de eben bloI~ der" entfernte Tell ersetzt und das Regenerat 
stand senkrecht zur Sehnittebene. 

Bei Schnecke ~r. 186 (Fig. 7) entfernte ieh die reehte Seite des 
Metapodiums derartig (ira Verlaufe der x-Linie), dab ieh aueh den 
rechten Endfaden absehnitt. Infolge der Wnndkontraktion rutsehte 
der ganze neu regenerierende Tell wohl nach aufwarts, die Regene- 
ration war jedoch eine regelma~ig verlaufende, wie dies aus Fig. 7 
B and C ersichtlieh ist; B zeigt die Regeneration im 13tagigen, C im 
27tagigen Alter. 

Im KSrper der Na~sa ist aueh die Polaritat gut entwickelt; der 
verstUmmelte Kiirper hat das Bestreben, an Stelle des entfernten 

Fig. 7. 

KSrperteiles ein genau so disloziertes Regenerat hervorzurufen, als 
e s  der alte gewesen. 

Wenn wir an dem Tiere eine solehe Wunde setzen, dab deren 
eine Flache nach vorn, die andere naeh rUekwarts bliekt (s. Fig. 8), 
dann entwiekelt sich das Regenerat nieht aus beiden Wundfli~chen, 
wie z. B. am KSrper der Planarien bei gleieher VerstUmmelung, 
sondern der fehlende K(irperteil sprol~t nur aus der einen Wund- 
fi~iche. Die Regeneration erfolgt aus der an der Vorderhalfte des 
KSrpers befindliehen, nach zwei Seiten bliekenden Wundflache immer 
an der vorderen Seite, aus der an der Hinterhalfte nach zwei Seiten 
klaffenden Wundfiaehe immer an der nach rUckw~trts sehenden Seite, 
und zwar senkrecht zur Wundflaehe. 

Wir sehen dies auf Fig. 8, welehe die nach zwei Seiten bin 
offene Wunde der Sehneeke lqr. 195 zeigt. Am 10. IV. nimmt die 
Regeneration - -  naeh Entfernnng des mit x bezeichneten Kiirper- 
teiles -- ,  da sich die Wunde an der hinteren Kiirperhalfte~ am Meta- 
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podium, befindet, aus dem naeh rUekwiirts sehenden Wundrande ihren 
Anfang. Auf Fig. 8 B hat das 12t~gige Regenerat beinahe sehon den 
ganzen Substanzverlust ausgeftillt. 

Fig. 8. 
Der Sehneeke :Nr. 192 ent- 

fernte ieh mittels dreier, sich 
kreuzender Schnitte denjeni- 
gen Teil des Metapodiums, an 
welchem sieh das Operculum 
und die Endfaden befinden. 
Die Art der Versttimmelung 
zeigt Fig. 9. Den mit x ge- 
striehelten Teil entfernte ich 

am 10. IV. Alle drei Wundr~nder vernarbten, die Regeneration nahm 
ihren Ausgang jedoch bloi~ aus dem naeh rUckwiirts blickenden Teile 
der Wundflaehe, wie dies auf der 12 Tage spiiter erfolgten Zeich- 
nung (Fig. 9B) ersiehtlieh ist. Das Regenerat fUllte langsam die 

ganze klaffende Wunde aus. 
Fig. 9. A.us dem Metapodium eini- 

~ , ~  ger Sehnecken entfernte ich 

~:~:~:~i~'~:~:':~ quadratisehen Stticke gleich- 
zeitig aueh das Operculum. 
Es entstand demnach auf dem 
Metapodium ein groBes, vier- 
eekiges Loeh (Fig. 10 A). Ieh 
hoffte, dab die Regeneration 

aus der nach hinten blickenden Wundfliiche dieses viereckigen Loches 
ihren Anfang nehmen und dab dieselbe die intakt gebliebenen End- 
fitden Uberwachsen werde und die derart verstUmmelte Schnecke 

Fig.  10. 

C 

naeh AusfUllung des Loehes zwei Metapodiumteile tibereinander haben 
werde. Meine Erwartung wurde jedoch nut zum Teil erfUllt: es kam 
allerdings aus dem nach rUckwarts sehenden Wundteile die Regene- 
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ration in Gang und es bildete sich das Regenerat aneh mit Oper- 
culum and Endf~tden aus ~ die alten EndFaden mit den angrenzenden 
Metapodiumteilen starben jedoch ab und wurden einigc Tage nach 
der VerstUmmelung abgestoBen~ so dab die Verletzung ein derartiges 
Aussehen hatte, als wie bei dem vorher besehriebenen and Fig. 9 
abgebildeten Falle. 

Das ist gut siehtbar dutch Vergleichung yon Fig. 9B mit Fig. 10B. 
Im lctzteren Falle verfiel die Entwieklung in eine sonderbar regel- 
widrige Richtung, derart, dab sich an Stelle des Metapodiums eine 
eigenttimliche Mil]bildung zeigte (Fig. 10 C), deren Ausbildung jedoch 
in das folgende Kapitel rangiert. 

Manehmal entwiekelt sich naeh Entfernung des Metapodiums an 
Stelle des alten KSrperteiles ein einfaeherer. 

Der Schnecke ~r. 222 (Fig. 11) entfernte ich das Metapodium 
mitsamt den zwei Endf'~tden und d e m  Operculum genau so, wie der 
auf Fig. 5 abgebildeten Schnecke. 

Die Regeneration begann ganz 
VerstUmmelung (Fig. 11) war be- 
reits ein 2 mm breites, noch weiBes 
Regenerat aus demWundrande her- 
vorgewacbsen, welches sieh jedoeh 
hernach - -  wahrscheinlieh infolge 
mangelhafter Ern~thrung-- nur sehr 

regelmiiBig, 9 Tage naeh erfolgter 

Fig. 11. 

langsam wciter entwickelte, nnd es bildete sieh - -  wie dies an der 
8 Tame spiiter gemaehten Abbildung Fig. 11 B crsichtlieh ist - -  statt 
zweier Endfaden an deren Stelle bloB ein einziger dicker. 

Ich babe bereits frUher eine aas dem freien Mcere geholte J~Tassa 
beschrieben, die ein ganz derartig einfaches Metapodium hatte. 

Eine eigentUmliehe Spaltbildang bildete s i e h -  ohne jegliches 
Zutun - -  bei Schnecke Nr. 31 an deren Metapodium. Dieser hatte 
ich, wie dies an Fig. 12 mittels x bezeiehnet, am 22. III. mitsamt 
dem Opereulam das ganze Metapodium entfernt. Die Regeneration 
kam regelmi~Big in Gang, jedoch bildete sieh, wie dies bei Fig. 12 B 
ersiehtlich ist, an dem sieh regenerierenden Teile der linksseitige 
Endfaden viel starker ans, als der reehtsseitige. Die 4 Tage sp~iter 
angefertigte Zeiehnang Fig. 12 C zeigt den sieh regenerierenden Teil 
in weit mehr vorgesehrittenem Znstande, es hat sieh aach bereits 
das Opercnlum gebildet, jedoch sind - -  und das ist das Interessante - -  
an der Spitze des linken Endfadens zwei kleine Zipfelehen sichtbar, 
welche andeuten, dab ans diesem Endfaden sieh ein Gabelgebilde 
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entwickeln wird. Diese Spaltbildung ist an den Figuren 12 D - - F  
deutlieh zu verfolgen. 

Nassa ~Nr. 31 : 

22. IIL Entfernung des Metapodinms mitsamt dem Operculum 
(Fig. 12 A); 

6. IV. am kleinen Regenerat ist die linke Spitze gri~Ber (Fig. 12 B); 
10. IV. Operculum. Linker Endfaden zweizipfelig, Pigment 

(Fig. 12 C); 
13. IV. linker Endfaden wird gabelig; Pigment entwickelt 

(Fig. 12 D); 
24. IV. regenerierter Tell 1 em lang, linker gabeliger starker als 

rechter (Fig. 12 E); 
17. V. der gabelige Endfaden ist vollstandig entwickelt, beide 

Zweige sind empfindlie h und beweglieh (Fig. 12 F). 

Fig. 12. 

Dieser Fall ist deshalb interessant, weil sich ein gabeliger End- 
faden an Stelle des einfachen entwiekelte, ohne dab ich den Regene- 
rationskegel entzweigespalten hatte. 

Ganz derartige gabelige EndFaden beschrieb ich (16) an zahl- 
reichen, im Freien gefangenen Nassae, welche, wie es scheint, zu 
MiBbildungen groBe ~Ieignng haben; jedoch gelang es mir, auch eben- 
solche, sogar noeh gri~Bere gabelige MiBbildungen auf experimentellem 
Wege dutch Entzweischneiden des Regenerationskegels hervorzurufen. 

~lber diese kUnstlieh hervorgerufenen MiBbildungen berichtet ein 
besonderer Abschnitt. 
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VIII. Die Regeneration des Operculums. 
Uber die Regeneration des auf der RUekseite des Schnecken- 

metapodiums befindliehen Panzerplattehens (Operculum) ist kaum 
etwas bekannt. Obwohl sieh mehrere mit dem Studium der Regene- 
ration des Sehneekengehauses befaBten, stehen uns, die Regeneration 
des Opereulums betreffend, bloB drei Daten zur VerfUgung: 

Die eine stammt noeh aus dem Jahre 1838 yon JEANETTE 
POWER {29). Diese  Dame verstiimmelte in Messina verschiedene 
Schneeken und vertiffentliehte ihre, die Regeneration betreffenden 
Beobachtungen. Unter diesen Sehneeken befanden sich auch 10 StUck 
Murex trunculus, denen POWER am 6. September das Operculum 
abriB. Bis 10. Oktober waren zwei StUck eingegangen, bei zweien 
regenerierte das Opereulum night, seehs Sehneeken jedoeh regene- 
rierten dasselbe. Die Verfasserin teilt niehts tiber die Art ned Weise 
der Ausfiihrung ihrer Versuehe und ebensowenig tiber den Gang der 
Regeneration mit. Die ganze Abhandlung ist zu kurz gehalten und ent- 
hi~lt weder anatomische noch histologische Daten, noch Zeichnungen. 

Die zweite Angabe ist neuen Datums ned stammt yon G. TECHOW 
(39), welcher vor 3 Jahren beim Studium der Schalenregeneration 
an einer StiBwasserschnecke, der t)aludina, aueh die Regeneration 
des Operculums zu erzielen versuchte. Sein Ergebnis war vollst~tndig 
negativ; alle 13 _Paludina vivipara, denen er das Operculum ent- 
fernte, gingen binnen 3 Monaten zugrunde, ohne dab er auch nur 
die Spur einer Regeneration zu beobachten imstande gewesen ware. 

Im Gegensatze zu TEcnow endeten meine Versuehe~ welehe ich 
an Murex brandaris L. vornahm, mit vollst~indigem Erfolge (17). Ich 
konnte in jedem einzelnen Falle das nene Opereulum sehon am 
25. Tage Each Abtrennung des alten gut unterscheiden. Aus meinen 
Versuchen geht hervor, dal~ die Brandhornsehnecke ihr verlorenge- 
gangenes Operculum zu regenerieren vermag und dab die Regene- 
ration um so raseher erfolgt, j e  griiBer das entfexnte Stiick des Deekels 
gewesen ist; am raschesten dann, wenn das ganze Operculum ent- 
fernt wurde. 

~ach Entfernung des Opereulums wuehern die umliegenden 
Epithelialzellen auf die Wundfi~iehe, Uberziehen dieselbe ned ver- 
wandeln sich in ehitinogene Zellen, welche die Deekelsubstanz aus- 
~cheiden. 

Ieh bin nun in der Lage, meine Beobaehtungen tiber die Re- 
generation des Operculums der Brandhornschnecke mit neuen, die 
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Nassa betreffenden Untersuehungen zu ergiinzen. Sic wurden an 
83 Exemplaren.vollf'tihrt, die alle sehr sehiin gelangen. Ieh verlor 
nut eine einzige Sehneeke am 5. Tage naeh erfolgter Entfernung des 
Opereulums. 

Die Operation vollftihrte ieh aufzweierlei Art: ieh entfernte ent- 
weder blol~ das Opereulum allein vom Ful~e des Tieres, lieB jedoeh 
den FuB unverletzt, oder abet - - u n d  dies gesehah in der Mehrzahl 
der F i t l l e -  ieh entfernte mit dem Opereulum gleiehzeitig auch den 
Endabsehnitt der Sohle. 

In ersterem Falle ging ieh so vor, dab ieh mittels starker Pin- 
zette das Opereulum erfal3te und es, m(igliehst vorsiehtig nieder- 
drtiekend, mittels Messers yon seiner Insertionsstelle abl~ste. Obwohl 
ieh hierbei die Verletzung der Weiehteile m~gliehst zu vermeiden 
traehtete, setzte ich in den meisten Fi~llen dennoch 3--4 mm lange 
Wunden. ~aeh der VerstUmmelung zogen sieh die Tiere tier in ihr 
Gehi~use zurUek, um erst naeh 1--2 Stunden wieder zum Vorsehein 
zu kommen; sic benahmen sich alsdann genau so wie die gesunden. 

Wenn ieh den Deekel abriB, ohne dabei alas Metapodinm schwer 
zu verletzen, gelangte bloB jenes kleine StUck des Ful~es, welches bis 
dahin yon dem Deekel bedeekt gewesen war, ins Freie. Die Wund- 
it~tche wird aueh bier vorerst yon Blutgerinnsel bedeckt. Unterdem- 
selben reihen sieh groBkernige, aus den Blutgefi~Ben bingewanderte 
Zellen aneinander. Die Regeneration der Epithelialdeeke beginnt 
erst naeh 7--8 Tagen. Die die Wunde umgebenden Epithelialzellen 
wuehern allseitig auf die Wundflliehe und Uberdeeken dieselbe. Sic 
stammen zum Teil aus den dasOpereulum bildenden DrUsenzellen, 
zum Teil aus dem viel Sehleim-und Pigmentzellen enthaltenden nor- 
malen Epithelialgewebe. Diese naeh drei Riehtungen bin differen- 
zierten Epithelialzellen, welehe die Wunde umgeben, teilen sieh raseh, 
verflaehen ganz gleiehmiifiig und werden flaeh sehuppenF6rmig, ihr 
Kern jedoeh verbleibt rnnd. Derartige Flaehzellen bedeeken etwa 
am 9. Tage die Wundfli~ehe einsehiehtig. Hierauf beginnen sic zu 
sehwellen und werden bald wllrfel-, bald zylinderf~Ormig. Inzwisehen 
teilen sic sieh in tangentialer Richtung und pressen sich immer mehr 
aneinander, derart, dab wir naeh etwa 2 Woeh~n an Stelle des ent- 
fernten Opereulnms langgestreekte, dichtstehende, stlibehent'6rmige 
Zellen vorfinden (Taf. XVI Fig. 7). 

Jetzt fangen in ihrem Plasma an, stark liehtbreehende, kleine 
KlUmpehen zu erseheinen, welehe das iiui~ere Ende tier Zellen aus- 
fUllen. Diese Klllmpehen verkleben am ~tul~eren Zellende miteinander, 



L=ber das  R e g e n e r a t i o n s v e r m S g e n  usw.  y o n  N a s s a  m u t a b i l i s  L . .  475 

die Sehiehten bilden bald eine dtinne Lamelle. Dieses Hiiutehen ist 
durchsehnittlich 20 Tage nach der Verstiimmelung sehr gut sichtbar 
und besteht gewShnlich aus mehreren Schichten (Taf. XVI Fig'. 7). 

Mit freiem Auge ist jedoch an Stelle des entfernten Operculums 
ein feines H~tutchen fur gewShnlieh r am 25.--50. Tage wahr- 
nehmbar. Dieses Hi~utchen ist die erste Spur des reg'enerierten 
Operculums. Die Deckelsubstanz ausscheidenden chitinogenen Zellen 
bilden sich anfangs bloB auf der Wundfliiehe; dieser gut umschriebene 
Fleck hebt sich gewShnlich in Warzenform tiber die RUckseite des 
Metapodiums (Taf. XVI Fig. 6). Seine Gestalt gleicht einem mit den 
HSrnern naeh rUekw~irts gestellten Halbmonde. Die Zellen innerhalb 
dieses Fleckes produzieren ununterbroehen die aus neuer, chitinartiger 
Substanz bestehenden Schichten, welche das neue Operculum ver- 
st~trken. Inzwisehen verwandeln sieh auch die am konvexen Rande 
des halbmondt'drmigen Fleckens befindliehen Zellen in chitinogene 
Driisenzellen, wodurch an der Konvexseite des Fleckens ein neuer 
Gtirtel yon DrUsenzellen entsteht. Diese Zellen tragen auch das ihrige 
zum Deckelaufbau bei, und alsbald erscheinen auf dem Opereulum 
die ersten Wachstumsstreifen. Dieselben umgeben das Operculum 
nur auf dessen konvexer Fl~tche, auf seiner konkaven Flitche bleibt 
es in seiner ursprtingliehen Gestalt (Fig. 13 A, B). 

Inzwisehen produzieren aueh die auf dem Platze des alten 
Fleekens befindliehen Drtisenzellen immer neue und neue Sehiehten 
zu dem sehon vorhandenen Deekel. Dieser Teil des neuen Deekels 
ist demnaeh dicker nnd dunkler gef~rbt als der Rand, wodureh die 
liehteren Waehstumszonen noeh dentlieher hervortreten. 

Die anfangs senkreeht stehenden, Deekel produzierenden, ehitino- 
genen Zellen legen sieh sp~terhin immer mehr naeh riiekw~rts urn, 
um sieh baldigst nm etwa 60 ~ umzulegen. Die Folge dieser Riiek- 
w~trtsneigung, gleiehwie aueh davon, dab der Deekel blog an seiner 
vorderen, konvexen Seite an Waehstum zunimmt, ist, dab die neu- 
abgesonderten Deekelteile denselben vor sieh her naeh rUekwi~rts 
sehieben. Bald darauf erhebt sieh der rUekw~irtige, konkave und in 
zwei Zipfel endende Rand des Deekels tiber den riiekw~trtigen Teil 
der Warze und Uberragt denselben naeh rUekwiirts, gleieh dem Finger- 
nagel am Fingerende der menschlichen Hand. 

Die Opercularwarze selbst ver:~indert spater auch ihre Gestalt; 
gleichsam als h~ttte die ganze Warze eine "con vorn nach rtiekwiirts 
dartiber hinstreichende Kraft getroffen, erhebt sie sich vorn kaum 
tiber das Epithel der Sohle, steht aber in ihrem rtickwiirtigen Teile 

6.rchiv f. Entwicklungsmechanik. XXXYIII. ~1_ 
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weit hervor und gleicht einer rUckw~trts gestrichenen, halbmondfSr- 
migen Hautfalte oder einer Sehuppe (Tar. XVI Fig. 6). 

Die Ausbildung der neuen 
EpithelialgUrtel auf der kon- 
vexen Seite der Deekelwarze 
vollzieht sich nicht langsam, 
sondern in spru'ngweisen Ab- 
sehnitten. Im 2.--3. Monate 
entsteht auf der konvexen 
Seite der Deekelwarze pl~tz- 
lieh ein etwa 2 mm breiter, 
neuer GUrtel. Die Ausbildung 
dieser neuen Drasenzellen 
m a e h t  sieh gar bald am 

Deckel bemerkbar, der an- 
fangs nur die beiden naeh 
rUckwiirts blickenden Zipfel 
besaB. Es entstehen am rtick- 
wiirtigen Operculumende zwei .~" 
neue Zipfel, dem hinteren 
Ende des neu entstan'denen 
DrtisenzellengUrtels entspre- 
chend (Fig. 13 C). 

Oft vollzieht sieh dies be- 
reits im 2. Monate. ~o ent- 
stehen die fur den hinteren 
Rand des 0pereulums bei 
2Yassa mutabilis so eharakte- 
ristisehen Z~thnehen. lqaeh 
HO~rlG.~IA~r (22) sind am nor- 
malen Opereulum 14 soleher 
ZAhnehen, oft jedoeh mehr 
oder weniger. Sie stehen am 
Lippenrand des Deekels dieh- 
ter aneinander, da sieh bier 
auf der Deekelwarze in ktir- 
zeren Zeitr~tumen neue DrU- 

senzellengUrtel bilden, als auf dem Spindelrand. 
Wenn ieh der Sehneeke nieht blol~ das Opereutum entfernte, 

sondern mit demselben gleiehzeitig aueh das Ende des Metapodiums 
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abschnitt, erfolgte die Regeneration des Deckels, obwohl die Schnecke 
unverh~iltnismiiBig viel mehr neubilden muBte, dennoch in rascherem 
Tempo. Das neue, weiBh~iutige Operculum war bereits etwa am 
18.--20. Tage nach erfolgter Operation mit freiem Auge an der ent- 
spreehenden regenerierten Stelle des Metapodiums gut sichtbar (Fig. 5, 
9, 12 usw.). 

Um wievieles rascher die Regeneration dann erfolgte, wenn ieh 
mit dem Deckel aueh gleiehzeitig das Sohlenende absehnitt und nieht 
bloB den Deekel allein entfernte, das miigen folgende zwei aufs 
Geradewohl herausgegriffene Beispiele illust~'ieren: 

Schneeke :Nr. 47. 
25. III. Entfernung des Deekels; 
2. V. erste Spur des neuen Deekels in Form eines weiBen 

Hiiutehens (38. Tag);  
12. V. der neue Deekel ist gut siehtbar. 

DemgegenUber: 
Schneeke int. 40. 

4. IV. nachmittags: Entfernung des Metapodiumendes mit dem 
Operculum (Fig. 5 A); 

i7. IV. regeneriertes weiBes Metapodium mit Endf'~iden; 
22. IV. das neue Operculum gut sichtbar (Fig. 5) (18 Tage) ;  
22. V. (48. Tag) alas regenerierte Operculum entfernt (Fig. 13A). 

Im zweiten Falle, bei Schnecke Nr. 40, war das Operculum am 
18. Tage naeh erfolgter Amputation sebon so gut entwiekelt wie bei 
Schnecke ~Nr. 47 erst am 38. Tage. Aueh bier hat die Regel ihre 
GUltigkeit, dab die Regeneration des Deckels um so rascher erfolgt, 
je grSBer der KSrperteil war, mit dem er entfernt wnrde. 

Es ist eben keine Seltenheit, dab das regenerierte Operculum 
bereits nach 10--12 Tagen in Form eines etwa 2 mm langen nnd 
1 mm breiten weiBen H~iutchens gut sichtbar wird. Dies ergibt sich 
auch aus der Vergleichung der Abbildnngen Fig. 5, 9, 10 und 12. 

Bei einigen Schnecken entfernte ich den Deckel gleichzeitig mit 
einem viereekigen Soh]enstiicke derartig, dab am Metapodium ein 
groBer, viereckiger Defekt entstand (Fig. 10, der gestrichelte Teil 
der Abbitdung). Ich hoffte, dab aus der nach rUckw~rts blickenden 
(demnaeh vorderen) Wand der viereekigen Wund~ffnung ein neues, 
mit Deekel und Endfiiden versehenes )Ietapodium herauswaehsen 
werde, so dab die Sehneeke zwei Ubereinander liegende Metapodia 

31" 
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haben wtirde. Ieh t~tuschte mich jedoeh in meinen Erwartungen, 
denn das naeh rtickw/irts gelegene TeilstUck des Metapodiums starb 
innerhalb 3--5 Tagen ab und fiel heraus (Fig. 10B), so dab die 
Wunde jene Gestalt annahm, wie dies auf Fig. 9 sichtbar ist. 

Die Regeneration nahm nach AbstoBung des abgestorbenen KSr- 
perteiles ihren normalen Verlauf. Es regenerierte aus der Mitte der 
Wunde der fehlende Tell des Metapodiums, auf dem sieh Deekel 
und Endfi~den entwickelten, naeh rtickwlirts zu. Das neue, regene- 
rierende Gewebe ftillte nach und nach die ganze hufeisenfSrmige 
LUcke aus. 

Die Regeneration verlief aber naeh Entfernung des Deekels mit- 
saint einem viereckigen StUck aus der Mitte des Metapodiums nicht 
immer so glatt. Bei der Schneeke Nr. 198 (Fig. 10) fingen, naeh 
Absterben und AbstoBung des vom viereckigen Substanzverlust nach 
rUckwiirts gelegenen Sohlenteiles, nicht bloB die vorderen ttfinder, 
sondern auch die Seitenwi~nde der Wunde zu regenerieren an. Das 
neue Metapodium mit dem Deekel und Endf~iden bildete sieh vom 
vorderen Wundrande gerade so, wie in den vorhergehenden Fallen, 
jedoch fingen aueh die Wundr:,inder zu regenerieren an, wodureh 
die beiden hinteren Leibesstummel in der Mittellinie immer niiher 
aneinander rUekten. Am 5. V. stiel~en sie in der Mittellinie aufein- 
ander und verwuchsen, und zwar derartig, dab das linksseitige Teil- 
stuck sich erhob und mit seinem Rande das rechtsseitige bedeckte 
(Fig. 10 B). Vor den verwaehsenen TeilstUcken blieb in tier Mitte 
des FuBes einige Zeit hindurch noch eine 0ffnung, welehe jedoch 
durch das vom vorderen Wundrande nach rUekwarts wachsende neue 
Metapodiumteilsttick immer mehr ausgeftillt wurde. Auf letzterem 
regenerierte sich nicht nur das Operculum, wie dies auch auf der 
Zeichnung ersichtlich ist, sondern es entwickelten sich auch die End- 
fiiden. Dieser neue Metapodiumteil ftillte naeh und nach die ()ffnung 
aus, welche zwischen den zusammengewachsenen Seitenteilsttieken ge- 
blieben war, die Endf~tden aber verfielen einer RUckbildung, sowie das 
Metapodium die zusammengewachsenen Seitenteile erreiehte und das 
neue Metapodium mit den Seitenteilen verwuehs. Demnaeh ver- 
sehwand die zwisehen den zusammengewaehsenen Seitenteilen befind- 
liche ()ffnung. Auf dem linken dieser zusammengewachsenen Seiten- 
teile, der nach aufwarts gelangt war, bildete sieh ein unpaarer End- 
faden; auf dem unten gebliebenen, rechtsseitigen, entstand kein 
Endfaden. 

So entstand jene eigentUmliche MiBbildung, yon weleher die am 
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12. IV. angefertigte Zeichnung eine getreue Abbildung liefert. Das 
Opereulum bildete sich, wie ersiehtlich, ganz regelmaBig (Fig. 10 C). 

Das Operculum regeneriert sich auch nach wiederholter Ent- 
fernung immer yon neuem, ja es hat den Anschein, als ware der 
Regenerationsvorgang nach wiederholter Verstiimmelung ein viel 
rascherer. 

So entfernte ich beispielsweise der Schnecke ~r. 1 dreimal naeh- 
einander das eben regenerierte Metapodium mit dem Deckel zusam- 
men; hierbei verkiirzten sich die zur Regeneration benStigten Zeit- 
intervalle nach jeder Amputation. 

Schnecke ~Nr. 1. 

a) 22. III. Entfernung des Metapodiums mit dem Deckel; 
11. IV. das Metapodium ist regeneriert, das neue Operculum 

2 mm groB (20 Tage).  
b) 11. IV. Entfernung des neuen Metapodiums mit dem Operculum; 

29. IV. Metapodium regeneriert, neues Operculum 2 mm grol3 
(18 Tage).  

c) 2. V. :Neuerliche Entfernung des Metapodiums saint dem Oper- 
culum; 

19. V. 5[etapodium wieder regeneriert, neues Operculum 2 mm 
groB (17 Tage).  

Die regenerative Kraft der Sehneeke ersehSpfte sich, trotz drei- 
maliger VerstUmmelung, demnaeh durehaus nieht, im Gegenteil, sie 
wuehs. Denn wo sic naeh der ersten VerstUmmelung zur Regeneration 
des 2 mm groBen Opereulums 20 Tage benStigte, regenerierte sich 
das gleich grol]e Opereulum naeh neuer VerstUmmelung sehon in 
18 Tagen, naeh zum dritten Male erfolgter VerstUmmelung genau in 
gleicher GrSBe sehon naeh 17 Tagen. 

Hier will ieh noeh erwahnen, dab es mir nieht gelang, ktinstlich 
miBgebildete oder doppelte Deekel hervorzurufen. Wahrend meines 
Aufenthaltes in :Neapel fand HONIGMANN (22) bei der Untersuehung 
der Opercula yon etwa 1500 Stack ~Vassa m~dabilis bloB zwei mit 
Doppeldeckel. Sie sahen so aus~ als wie wenn aus der RUckflache 
des normalen Deekels unter spitzem Winkel ein neuer Deckel her- 
vorgewachsen ware. Solche Deckelmil3bildungen h~itte ich gern auf 
kUnstliche Weise hervorgerufen, wobei ich so vorging, dab ieh das 
junge, regenerierte Operculum entzweischnitt. Die aus dem neu aus- 
gesehiedenen Operculumsubstrat bestehenden Hautchen verklebten 
immer das entzweigeschnittene Operculum, welches sich spitterhin 
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yon dem normalen nur darin unterschied, dab auf seiner RUckseite 
entspreehend der Spaltungslinie eine Furehe tibrig blieb; die unteren 
Schiehten jedoeh entwiekelten sieh normal. 

IX. Die Regeneration der Protopodiumzipfeh 

Ich entfernte die zu beiden Seiten des Protopodiums befindlichen 
ohrenahnliehen Zipfel in 17 Fallen vom SchneckenfuBe. 

In der Mehrzahl der F~ille regenerierte die Sehnecke glatt und 
sehr raseh die entfernten Teile. Sie erreiehten gewShnlieh in 2 bis 

3 Wochen die GrSBe der 
Fig. 14. alten entfernten, nur wa= 

ren sie weniger pigmen- 
tiert. 

Wenn ich auBer den 
Zipfeln auch einen Teil 
des hinter denselben be- 
findlichen FuBes ent= 

fernte, land die Regeneration ftir gewShnlieh derart statt, als wollten 
an Stelle des einen entfernten Zipfels deren zwei wachsen, wie dies 
an der Fig. 14 B yon Sehnecke 199 ersichtlich ist. 

Der Schneeke :Nr. 199 entfernte ieh am 10. IV. gleicbzeitig mit 
einem Teile aus der Seitenwand des FuBes den linken Zipfel 
(Fig. 14 A). Am 

24. IV. ein zweizipfliges weiBes Regenerat (Fig. 14 B); 
5. V. Zipfel yon normaler Form, jedoch noch weiB. 

Wenn ich das ganze Vorderteil des FuBes mit beiden Zipfeln 
entfernte, erfolgte die Regeneration auch dann binnen kurzer Zeit, 
jedoeh war der regenerierte Teil viel kleiner als der entfernte, und 
erhielt erst viel spater seine ursprUngliche GrSBe. 

Ich bemerke noch, dab es mir gelang, durch Halbieren der 
jungen Protopodiumzipfel Doppelzipfel zu erzielen {Fig. 21), wortiber 
ich im letzten Abschnitte ausftihrlieher referieren werde. 

X. Regeneration des ganzen FuOes. 

Den ganzen FuB entfernte ich bet fUnf Schnecken. Hiervon 
g'ing die eine sehon in der ersten h'aeht naeh erfblgter Operation zu- 
grunde; die vier iibrigen blieben am Leben und regenerierten in 
verhaltnismaBig sehr kurzem Zeitraume den entfernten FuB CFig. 15). 
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�9 Nach erfolgter VerstUmmelung retrahierten sich die Tiere mit 
ihrer ftirchterlichen Wunds tief in ihre Gehiiuss, streckten jedoch 
bereits nach 5 Stunden ihren Sipho und die unverletzt gebliebenen 
Tentakel aus dem Geh~iusemunde hervor. Sis nahmen vom zweiten 
Tage an auch ~qahrung zu sich. Ich legte an die MundSffnung des 
seitwarts liegenden Sshneckengeh:,tuses je ein StUck Fischfleisch, 
welches die Schnecken, da sie sich nicht zu bewegen vermochten, 
mit ihrem weit vorgestreckten RUssel erreiehten und einen Teil da- 
yon auch verzehrten. Dies gelang ganz besonders dann~ wenn ich 
das FleischstUek festhielt und so verhinderte~ dab es dem Schnecken- 
rtissel entschlUpfte. 

Den Verlauf der Regeneration konnts ich nicht beobachten, da 
die Sehnesken his so weir aus ihren Gehausen hervorkamen, dab ich 
imstande gewesen ware, die 
Wunde gut betrachten zu 
kSnnen. 

Im Verlaufe yon 3 bis 
4 Woshen jedoeh war der 
neue FuB bsreits so weit 

ausgewachsen~ dab die ..... :~+:+-:; 

Sehneeke damit bereits aueh " 
kriechen konnte. 

Der Schnecks Nr. 226 + 
entfernte ich am 3. V. den 

Fig. 15. 

ganzen Furl; am 3. VI. hatte sie densslben bereitg vollsti~ndig regene- 
riert (Fig. 15). Dsrselbe war damals allerdings noch sehr klein und 
besaB kaum etwas Pigment; jedoch enthielt er alls seine sonstigen 
Organe. Es hatten sieh sowohl die SchleimdrUsen, als auch die 
mittlere groBe SohlendrUse, deren MUndungsSffnung auch auf der 
Zeichnung gut sichtbar ist, dis Protopodiumzipfel, die Endfiiden des 
Metapodiums und auch das Operculum regeneriert, desgleichen waren 
auch die inneren Organe des FuBes regeneriert. 

Auch diese Fi~lle zeugen yon dem riesengroBen Regenerations- 
vermSgen der N a s s a  mutab i l i s .  

XI. Historisches Uber die Regeneration der FiJhler, des Auges 
und der Stirne. 

DaB einzelne Schneckenarten imstande seien, ihre entfernten 
FUhler und fehlende Teile des Kopfes zu regenerisren~ dies kon- 
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statierte SPALLANZANI (38) bereits im Jahre 1768; auf einen Irrtumjedoeh 
beruht seine Angabe, dab sie auch den ganzen Kopf zu regenerieren 
vermSgen. Denn etwa 50 Jahre nach dem Erscheinen der SPALLAN- 
zA~Ischen Arbeit untersuchte SCHWE[GER dessert konservierte Schnecken, 
wobei er bei einer jeden der ~,gekiipftem, Schneeken das Gehirn- 
ganglion vorfand. Obwohl demnach SPALLANZA~NI irrte, als er be- 
hauptete, dab die Schnecken ihren abgetrennten Kopf zu regenerieren 
vermSgen, rief eben diese seine Behauptung die volle Aufmerksamkeit 
seiner Zeitgenossen auf die Sehnecken, und es beseh~,tftigten sich 
binnen kurzer Zeit sehr viele mit dem KSpfen und Beobachten der 
Sehneeken; mehrere verSffentlichten auch die Ergebnisse ihrer Ver- 
suehe. 

Das Vorgehen dieser Beobachter war jedoch ein so oberfliichliehes 
und naives, dab wir geniitigt sind, ihre Aufzeichnungen zu ignorieren. 

Diese Arbeiten sind iibrigens in CARRIERES (8)grundlegender 
Arbeit eingehender beschrieben. 

CA~RIER~ (8) entfernte einer grSl]eren Anzahl Geh~iuseschnecken 
den Kopf mitsamt dem Schlundganglion; die Tiere gingen jedoch 
insgesamt an dieser schweren Verletzung zugrunde. Als er jedoch 
bloB die beiden FilMer zugleieh mit dem Stirnrande entferntc, erhielt 
er in zwei F~tllen gUnstige Resultate, da er bereits nach 41 Tagen 
etwa 1 mm groBe regenerierte VorwSlbungen bemerken konnte, an 
welchen auch die dunklen Augenflecken zu unterscheiden waren. 

Die Regenerationsschnelligkeit war bei den einzelnen Individuen 
eine verschiedene. Am rasehesten fand die Regeneration in den 
Monaten April und Mai statt. Er konstatierte fernerhin, dab innerhalb 
des gleichen Zeitraumes sich an dem KSrper der einzelnen Individuen, 
selbst innerhalb derselben Art, verschieden groI]e Stticke regenerierten. 
An den Nacktschnecken vermochte er die Regeneration der entfernten 
Fiihler and Augen nicht zu beobachten, da alle zugrunde gingen. 

(~ERNY (10) beobaehtete an Planorbis, Limnea und Pcdudina an 
den Stellen der entfernten FUhler bereits nach 14 Tagen kleine, 
wachsende Gewebewucherungen. Seine mit Lim~eus stagnalis voll- 
fiihrten Experimente verliefen jedoch resultatlos, da die Schnecken 
eingingen. 

Einigen Paludina-Mitnnchen entfernte er den rechten Ftihler, 
welcher bekanntlich als Kopulationsorgan dient und kolbig ist. Von 
den derart versttimmelten gingen 400/o zugrunde; bei dem Rest konnte 
er erst nach etwa 3 Monaten das Regenerieren des entfernten Organes 
wahrnehmen, doch war dasselbe nieht yon kolbiger Gestalt. 



(~Tber das Regenerationsvermiigen usw. yon Nassa mutabilis (L.). 483 

Im Gegensatze zu CARRIERE gelang es (~'EnX,- auch bci :Nackt- 
schneckcn, und zwar bei 24 Stiick Limax arborum, die Regeneration 
des rechten FUhlers zu beobachten, an denen binnen Monatsfrist auch 
der Augenfleck sich ausbildete. 

)[EOU~AR (24) sah bei vier Limneen an Stelle der abgeschnittenen 
Ftihler biunen 3 Wochen kleine Regenerationskegel in Form kleiner 
Htigelchen erscheinen. Einer davon regenerierte auch das Auge. 

TECHOW (40) beobachtete an mehreren Arten yon Geh~iuse- 
schnecken die Regeneration der Fiihler, zum Teil auch der enffernten 
Augen. Seine Versucbe batten den geringsten Erfolg bei Limnea: 
yon 60 operierten Tieren starben binnen 4 ~Ionaten 42, nur bei zwei 
Exemplaren erreiehte das regenerierte StUck die Lange yon 2 ram; 
bei den Ubrigen blieb alas Regenerat entweder kUrzer, oder die Re- 
generation land Uberhaupt nieht start. 

Von seinen operierten Planorben starben bloB 22; an den Ubrigen 
vermochte er jedoch (mit wenigen Ausnahmen, wo Uberhaupt keine 
Regeneration stattfand) sehr gut den Gang der Regeneration zu be- 
obaehten. GewShnlich konnte er bereits Ende der zweiten Woche 
die weiBe Gewebewucherung an der Stelle des Amputationsstumpfcs 
wahrnehmen. Naeh Verlauf yon etwa 30--40 Tagen erreichte der 
regenerierte Fiihler die L:,inge des verlorengegangenen. 

Ziemlieh gut gelangen auch seine Versucbe mit Paludina, ob- 
wohl er ein mehr als 3 mm langes Regeneratum nicht zu erzielen 
vermoehte. Die ersten Anzeiehen der Regeneration zeigten sieh erst 
naeh 6 Woehen. Bei fUnf seiner Pahedinen regenerierte sieh aueh 
das Auge, jedoeh vermoehte man unter diesen bloB bei einem Indi- 
viduum das neue Auge mit freien Augen wahrzunehmen; bei den 
iibrigen vier war dies bloB an den Sehnittpr@araten naehweisbar. 

Er experimentierte yon nnsern Landschneeken mit Helix pomatia, 
ctrbustorum, Arion empiricorum und Limax maximus. Von diesen 
verstiimmelte er w~ihrend den Sommermonaten 147 Sttiek, wovon 
jedoch bloB 19 die Augen regenerierten. Im Herbste versttimmelte 
er neuerdings 169 StUck Helix arbustorum, yon welchcn jedoch im 
Lanfe des Winters bis auf zwei StUck alle eingingen, und er ver- 
mochte bloB an 6 Stack noch vor deren Verenden die ersten Spuren 
der regenerierten Augenblase zu konstatieren. Dies ist demnach kein 
besonders gUnstiges Resultat. 

Die Ergebnisse yon TECHOWS die Regeneration der FUhler und 
der Augen betreffenden Untersuchungen lassen sich im folgenden 
zusammenfassen : 
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Von den Wasserschneeken regeneriert die entfernten FUhler am 
raschesten und am vollkommensten Planorbis, am langsamsten und 
unvollkommensten die Limnea. Bei 2Paludina beobachtete er auch 
die Regeneration des Auges und beschrieb einige Stadien desselben 
auch histologisch. 

:Nach seinen Beobachtungen vollzieht sich die Regeneration des 
Auges der Landschnecken nach der bereits yon CARRIERE dargelegten 
Weise, niimlich: die Augenblase entsteht aus der Einsttilpung des 
AuBenepithels, die Zellen der zaktinftigen Retina strecken sich stiibchen- 
f(irmig; die Linse bildet sich durch Absonderung. 

i l l .  Die Regeneration der FUhler und Stirne. 

Den Verlauf der Ftihlerregeneration beobachtete ieh an 69 Exem- 
plaren yon Nassa. Denen ich entweder beide oder nur den einen 
Ftthler entfernte, und zwar entweder nur das Ende, oder zur tIalfte, 
oder aber his zur Wurzel. Im letzteren Falle entfernte ieh nattirlich 
auch das in der Mitte des Flihlers befindliehe Auge. 

In neun Fallen entfernte ich auch den die FUhler verbindenden 
Stirnlappen, jedoch ohne hierbei die oberhalb des Schlundes befind- 
lichen Ganglien st~trker zu verletzen. Keine einzige Schneeke ging 
mir zugrunde. 

Der regenerierte FUhler meldet sich in Gestalt eines kleinen 
weil~en Kegels und ist am 7.--8. Tage selbst mit freiem Auge als 
eine aus der Mitte der Wnnde hervorwuehernde weiBe Knospe siehtbar. 

Wenn wir dieses Ergebnis mit denjenigen ~tlterer Autoren ver- 
gleiehen, welehe mit andern Schneekenarten experimentierten, miissen 
wir tiber die gewaltige Regenerationskraft der ~Vassa staunen. CAI~- 

v 

RIERE beobachtete an seinen Helixen erst am 41. Tage, CER~u an 
Planorben schon am 14. Tage, an Paludinen jedoch erst nach 2 bis 
3 Monaten den Regenerationskegel; die Limneen regenerierten die 
entfernten Ftihler tiberhanpt nicht. MEGU~ARS Limneen zeigten nach 
3 Woehen die Regenerationskegel, TECHOWS erst nach 2 Monaten. 
Letzterer beobaehtete an t)lanorbis nach 14 Tagen, an Paludina 
naeh 6 Wochen, an Helix immer mindestens nach 5 Wochen die erstcn 
Spuren der Regeneration. 

Diese Daten miteinander verglichen ergibt sieh, dab meine 
Nassae in der Regeneration ihrer Ftihler bereits in der Halfte der 
Zeit (7 Tage) soweit vorgeschritten waren, als wie die bis jetzt am 
raschesten regenerierenden Planorben (14 Tage). 
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Die Regeneration schritt in gleich rascher Weise yon dem Er- 
scheinen des ersten, mit freiem Auge siehtbaren Regenerationskegels 
bis zur vollstiindigen Ausbildung des FUhlers fort. 

Das erste Anzeichen des regenerierenden Ftihlers ist ein breit- 
basiger, sich nach oben rasch vel:iUngender Kegel. Dieser, anfangs 
kurz and gedrungen, verlitngert sich mit jedem Tage mehr und mehr; 
im ausgestreckten Zustande erreicht er nach 10--12 Tagen bereits 
die H~tlfte der Liinge des ursprUnglichen. 

Gewtihnlich am 12.--15. Tage, manchmal jedoch auch etwas 
frtiher, erscheint am neuen FUhler ein kleiner, schwarzer Fleck: es 
ist das sieh bildende Auge der Schnecke. Wenn das Auge so als 
kleiner, schwarzer Fleck erscheint, ist die Attgenblase schon ge- 
sehlossen, die Retina bereits zum grSBten Teile entwickelt und das 
schwarze Pigment 6tngt bereits an, sieh zwischen den Zellen abzu- 
lagern. Gerade letzteres maeht beili~ufig am 15. Tage das Auge in 
Form eines schwarzen TUpfelehens bemerkbar. Die Ausbildung der 
Augenblase beginnt jedoch sehon viel frUher, wie wit dies im folgen- 
den Abschnitte sehen werden. Der FUhler w~tchst fortw~thrend in die 
Liinge, wird immer kriiftiger, ist jedoch noch vollsti~ndig weiB, mit 
Ausnahme des immer besser sichtbar werdenden schwarzen Augen- 
fleckes. 

Die Pigmentablagerung beginnt in den FUhlerzellen etwa am 
18.--20. Tage, dessen Spuren sind jedoch mit freiem Auge fUr ge- 
wOhnlich erst am 28.--30. Tage sichtbar; dann erst t~tngt der re- 
generierte FUhler an sich zu briiunen. Naeh 11/2 Monaten vermag 
man den regenerierten FUhler nicht mehr yon dem ursprUnglichen 
za unterseheiden, er ist yon gleieher Farbe und GrSBe, nur sein Auge 
ist manehmal kleiner, als das frUhere gewesen. 

In einigen Fallen kann man - -  beilliufig in der 2. und 3. Woche 
- -  an dem sich regenerierenden FUhler eigentUmliche Ausbuchtungen 
wahrnehmen: das untere, bereits regenerierte Ende des FUhlers wird 
stielartig verdiinnt, sein oberes Ende sehwillt auf das Doppelte, j a  
Dreifaehe seiner Dicke, wi~hrend die Spitze sich plStzlich verjtingt. 

Diesen sonderbaren aufgeschwellten Zustand konnte ich manch- 
real bis zu 20 Tage lang beobachten; er versehwand hernaeh lang- 
sam beil~ufig nach diesem Zeitraume und es erhielt der FUhler seine 
normale Gestalt zurUck. Ich halte es fur wahrseheinlieh, dab dieser 
vortibergehende Sehwellzustand des FUhlers dureh UberschuB an 
NiihrflUssigkeitszufuhr hervorgerufen wurde. Das Blut striimt in 
groBer Menge zu dem am Ftihlerende sich rasch teilenden Geweb% 
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und ,da dessen diane Wand dem Blutstrome nicht hinreichend Wider- 
stand zu leisten vermag, baucht sich das Fiihlerende keulenartig auf. 

So ist z. B. auf Fig. 16 die Regeneration des rechten Ftihlers 
der Sehnecke Nr. 12 in seinem ganzen Vcrlaufe ersichtlich, mit dem 
Entstehen und Verschwinden der keulenartigen VorwSlbun~:. 

~Yassa ~'r. 12. 

21. III. 1912: Entfcrnung des rechten Ftihlers mitsamt dem Auge 
(Fig. 16); 

2. IV. am Stummelende ein weiBer, regenerierter Kegel (Fig. 16 A); 
6. IV. das Regenerat erreicht bereits die H~tlfte des alten; 
9. IV. das Ende des Regenerats ist keulenfSrmig aufgetrieben, 

das Auge in Form tines kleinen Flecks sichtbar (Fig. 16B); 
10. IV. das Auge sehr gut sichtbar, Schwellung zugenommen 

(Fig. 16 C); 
22. IV. das Regenerat beginnt sich zu pigmentieren; 
30. IV. die Schwellung hat abgenommen (Fig'. 16 D); 
15. V. yon vollkommen normaler Form, ist fertig (Fig. 16 E und 

Taft XVI[ Fig'. 12). 
An diesem sich innerhalb 60 Tagen vollkommen regenerierenden 

Fiihler war auch das Auge vollkommen ausgebi]det und erreichte 
seine urspriingliche GrSBe (Taf. XVII Fig. ]2). 

Fig. 16. 

In manehen Fillen entwickeln sich an Stelle der ganz gJeich- 
miiBig entfernten Fiihler ungleichm~tBige Regenerate; das eine w~tchst 
viel rascher und es entwickelt sich an demselben auch das Auge 
viel friher, als an dem andern. ~Nur wenn der eine bereits voll- 
kommen entwickelt war, ring auch der andere rascher zu wachsen an. 

Es ist interessant, dab in jenen F~llen, wo auf Unkosten der 
einen Seite sich die andere in rascherem Tempo entwickelte, das 
Wachstum und die Entwieklung des einen Ftihlers aueh rascher yon 
statten gin~', als in den normal verlaufenden Ffillen, wo beide Fiihler 
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gleichmlil:lig wuehsen. Es war, als hiitte dieser eine die ftir zwei 
genUgende Regenerationskraft und ~Nahrung' erhalten. Auch der Augen- 
fleck war schon am 10. Tage gut sichtbar. 

An solchen sich abnormal rasch entwickelnden Fiihlern beob- 
achtete ich dreimal sieh nicht mehr gerade richtende Verkrtimmungen, 
wie z. B. auf Fig.. 17, welche den ungleicbm~tBigen und verkrUppelten 
Ftihler yon Schneeke l~-r. 131 zeigt, und zwar am 10. Tage nach der 
VerstUmmelung (!). 

~N~assa iNr. 131. 

27. III. 1912: Entfernung beider FUhler mitsamt den Augen; 
9. IV. der linksseitige ist dreimal so groB als der reehtsseitige 

und krumm; sein Auge gut entwiekelt (Fig. 17). 

Fig-. 17. Fig. 18. 

Die Sehnecken vertrugen auch die wiederholte Verstiimmelung 
der Ftihler sehr gut und es entwickelte sich aueh das Auge immer 
wieder yon neuem. 

Nassa Sr. 27. 

a) 21. III. 1912: Entfernung des ree.hten Ftihlers mitsamt dem 
Auge; 

11. IV. kleiner Augenfleek am Regenerat. 

b) 15. IV. neuerliehe Enffernung des Regenerats yon Grund aus; 
24. IV. kleiner Regenerationskegel; 
30. IV. kleiner Augenfleek am l~egenerat; 
21. V. vollkommen fertig. 

Wenn wit beide Ftihler yore Grunde aus derartig entfernen~ dab 
wit aueh gleiehzeitig den dieselben verbindenden Stirnlappen mit- 
nehmen, dann ist die Regeneration rascheren Verlaufs, als wenn wir 
bloB die Ftihler abschneiden. 
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Nassa Nr. 223. 

3. V. 1912: Entfernen der Stirne mitsamt den Fiihlern; 
10. V. an den regenerierten Fiihlern ein kleiner Augenfleck; 
27. V. sowohl Stirne als auch Fiihler sind bereits pigmentiert, 

die Augen entwickelt, das Ganze yon etwa halber GriJBe des 
alten {Fig. 18). 

Solange der Schnecke an Stelle der abgeschnittenen Fiibler nieht 
die neuen hervorwachsen, tastet sie mittels weir vorgestrecktem Sipho. 
Sie streckt die FUhler nach deren VerstUmmelung so weit, als sie 
es vermag, nach vorwiirts und halt sie nicht, wie andere Schnecken, 
bis nach beendigter Regeneration zurtickgezogen; deshalb kann man 
auch den ganzen Regenerationsvorgang bei der Fiihler- und Augen- 
regeneration yon Xassa mutabilis gut beobachten. 

XIIh Die Regeneration des Auges. 

In den frUheren Abschnitten wurde dargelegt, dab man nach 
einer Woche an Stelle des entfernten Ftihlers den neuen Regenera- 
tionskegel gut wahrzunehmen vermag. Dieser streckt sich rasch zu 
einem kleinen Ftihler, an welchem nach 12- -15  Tagen aueh mit 
freiem Auge der Augenfleck gut sichtbar wird. Derselbe entpuppt 
sich unter dem Mikroskop als ein schon ziemlich weir entwickeltes 
Auge. Die Augenblase hat sich vom ~tuBeren Epithel schon voIl- 
kommen abgesehnUrt, in der Retina sind die Empfindungs-und Pig- 
mentzellen schon differenziert; in letzteren ist schon viel schwarzer 
Farbstoff~ der die ganze Augenblase sehwarz fiirbt nnd auf dem weiBen 
FUhler gut sichtbar macht. Auch die Augenlinse ist schon oft vor- 
handen und manchmal ist in diesem Stadium das regenerierte Auge 
auch schon innerviert. 

Es gibt freilieh auch einzelne Exemplare, bei welehen der ganze 
Vorgang verschoben ist. 

Die ersten Spuren des regenerierenden Auges mUssen wir an 
Sehnitten durch etwa 6 Tage alte FUhlerregenerate suchen. Es ist 
dies eine kleine, grUbchenfSrmige EinstUlpung, welche sich yon andern 
am AuBenepithel befindliehen EinstUlpungen oder Runzeln anfangs 
gar nieht unterscheidet. Diese grUbchenf(irmige EinstUlpung vertieft 
sich immer mehr, an ihrem oberen Rande verengt sieh das Epithel 
ringF6rmig; das Ganze gleicht einer mit ihrer 0ffnung nach auBen 
ftihrenden kleinen Blase und besteht ganz aus denselben Epithelial- 
zellen, wie das iiuBere Epithel. 
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2, 3 Tage spiiter sehliel~t sieh die Blase vollstiindig und schnUrt 
sich vom Epithel ab; ihre Zellen verfiachen sieh am ~iul~eren Blasen- 
ende, an der Innenwand strecken sie sich bis etwa zum Dreifachen 
ihrer ursprUnglichen Liinge. 

In einzelnen dieser langgestreekten Zellen, welche den Augen- 
hintergrund bilden, fangen PigmentkSrnchen an sieh abzulagern, wiih- 
rend die zwischen ihnen befindlichen, etwas sehlankeren, stiibchen- 
f(irmigen Zellen farblos bleiben. 

An Sehnecke Nr. 116, Tar. XVI Fig. 8, sehen wir beili~ufig in die- 
sere Stadium den Entwicklungsvorgang. Wie sich dann im Laufe der 
Regeneration aus dem Aul~enepithel der Augenbecher entwickelt, auf 
welche Art er sich abschnUrt und wie sich seine Zellen naeh zwei 
Seiten bin differenzieren, das hat schon CARRIERE (8) beobachtet und 
ist seither auch yon andern beschrieben, weshalb ieh mieh mit diesem 
Teile nur kurz befassen miJchte, und dies um so mehr, als es TEcrlow 
(39) in seiner Arbeit eingehend besehrieb. 

Ich mul~ jedoeh hervorheben, dal~ - -  wiihrend CARR~I~RE die erste 
grubenf6rmige Vertiefung des Epithels, yon welcher man mit einer 
gewissen Wahrscheinlichkeit voraussetzen konnte, dab es die erste 
Spur der Augenblase sei, erst am 29. Tage bemerkte, TECHOW auch 
erst 20 Tage nach der Operation - -  ich bei _Nassa mulabilis nach 
Ablauf dieser Zeitriiume bereits vollkommen fertige~ funktionierende 
Augen land und bei derselben die ersten Spuren der Augenkelch- 
einstUlpung beil~tufig am 6. Tage zu suchen sind, was zweifellos mit 
der staunenswerten Regenerationskraft dieser Sehneckenart im Zn- 
sammenhange steht. 

~qaeh dem Abschneiden der Ftihler legen sieh die Wundr~inder 
aneinander und es schlieBt der ans Blutgerinnsel gebildete Pfropf die 
Wunde provisoriseh (Taf. XVI Fig. 1). Unter diesem Blutgerinnselpfropf 
beginnt die bereits frUher besehriebene Regeneration des Epithels, 
die Wucherung der die Wunde umgebenden Zellen auf die Wund- 
fiiiche, letztere binnen 2 Tagen vollkommen bedeckend. Hierauf l(ist 
sich der Pfropf ab, die neuen, anfangs sehr fiaehen Epithelialzellen 
werden bald wlirfelfi~rmig und strecken sich etwa am 4. Tage zu 
regelmiil~ig zylindrischer Form, derart, daf~ zu dieser Zeit das neue 
Epithel sich nur darin vom alten unterscheidet, dal~ dasselbe kaum 
etwas pigmenthaltig ist. 

~-ach 2--3  Tagen entwiekeln sich aber auch die Pigmentzellen. 
Zu dieser Zeit erhebt sich das regenerierende Fiihlerchen bereits 
kegelfSrmig iiber seine Grundfliiche. 
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Bet der Fixierung sehrumpft dieses Kegelchen immer zusammen 
und wir finden an den Sehnitten sehon viele solehe Stellen daran, 
wo mehr oder weniger groBe Falten, Einsttilpungen, im Epithelvor- 
handen sind. Aus welehen yon all ttenen sieh nun die Augenblase 
entwiekeln wird, ist noeh nicht mit Sieherheit festzustellen, d. h. es 
gleieht die am Orte des zukUnffigen Auges befindliche Einsttilpung 
vollkommen den Ubrigen benaehbarten. 

Am 10.--11. Tage jedoeh kann man sehon mit vollkommener 
Sieherheit jene grUbehenf(irmige EpitheleinstUlpung angeben, aus wel- 
eher sich die Augenblase entwickeln wird, da sie sieh abrundet und 
in ihrem oberen, naeh autlen gekehrten Ende sieh yore AuBenepithel 
abzusehnUren beginnt. Diese AbsehnUrung, die AbsehlieBung der 
Augenblase, pfiegt gewShnlich am 12.--13. Tage stattzufinden. Schon 
jetzt differenzieren sich die nach auBen sitzenden Zellen der sich 
entwickelnden Augenblase yon den am Grunde befindlichen. Letz- 
tere strecken sich, werden prismenfSrmig, w~thrend erstere wtirfel- 
f6rmig bleiben oder sich verflachen. In einzelnen Zellen des Augen- 
blasengrundes beginnt sich schon zur Zeit der AbschnUrung der Augen- 
blase Pigment abzulagern. 

Diese Verhiiltnisse sind auf Taf. XVI Fig. 8 gut sichtbar, wo das 
18tiigige Auge der Schnecke 1NTr. 116 abgebildet ist. 

In diesem kleinen Augenbl~tschen, dessen Durchmesser in der 
Hauptaehse erst 90 g, in der darauf senkreeht stehenden Achse 75 !t 
betri~gt, ist noch keine Spur der Linse vorhanden; aueh ~Nervenver- 
zweigungen sind an seiner Peripherie nirgends wahrnehmbar. 

In den n~tchsten Tagen werden in die an Stelle der zukUnftigen 
Retina befindlichen gestreckten Zellen immer mehr PigmentkSrner 
abgelagert. Letztere sind etwa 1/4 !~ groBe, schwarze Kltimpchen, 
welche zentral, in das nach dem Innern der Augenblase blickende 
Ende der gestreckten Zellen ganz dieht aneinander abgelagert werden, 
so dab ein schwarzer Gtirtel am Augengrunde entsteht (Taft XVII 
Fig. 15), in welchen s i c h -  denselben un te rb reehend-  farblose und 
schmiilere Empfindungszellen zwischenlagern. 

Naeh CARRIERE erfolgt dig Bildung der Linse noeh vor der 
Bildung des Pigmentgttrtels, nach TECHOW bildet sich der Pigment- 
gtirtel frtiher und hernach die Linse. 

Letzteren Verlauf verfolgte auch ich an der Augenregeneration 
yon 2Vassa. 

Naeh den Untersuchungen yon HESSE (20), BXCKER (2) und 
andern wird dig Linse yon den Zellen der Augenblase abgesondert, 
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sie ist demnaeh nieht zelliger Struktur, sondern besteht aus verhiir- 
tetem Sekret, an welehem man versehieden stark flirbbare, konzen- 
trisehe Zonen unterseheiden kann. 

Ieh vermochte die Ausbildung der Linse am frUhesten an einem 
18tiigigen, regenerierten Auge zu unterscheiden (Sehnecke l~r. 119); 
ihr Durehmesser betrng 18 p, ihre Gestalt war eine etwas unregel- 
mi~Bige Kugel. Sie braeh wiihrend dem Sehneiden nicht in StUcke, 
wie dies die iilteren Linsen fur gewShnlich zu tun pflegen, woraus 
man sehlieBen kann, dab sie nieht so starr gewesen ist, als die schon 
ganz entwickelten Linsen. 

An einem andern, ebenfalls 18ti~gigen FUhler war die Linse des 
in Regeneration begriffenen Auges yon 30 ~t Durchmesser (Sehnecke 
~Nr. 117), wi~hrend im Gegensatze hierzu an andern 18tagigen Augen 
nicht eine Spur davon zu finden war (Sehnecke lqr. 116). 

Vom 18.--20. Tage an wiichst die Linse rapid (Taf. XVII Fig. 9). 
Der Linsendurehmesser der Schnecke Iqr. 102, deren am 28. Tage 
regeneriertes Auge auf Taf. XVII Fig. 11 zu sehen ist, betr~igt 52 !~. 
Unter der Linse ist aueh der sich bildende St~tbchenbUsehelsaum 
(GlaskSrper) sichtbar. Der Augendurchmesser selbst betr~gt in der 
Hauptachse 120 ,,, in der darauf senkrechten 90 ,,. 

Za dieser Zeit veriindert sich auch die Gestalt der Augenblase, 
deren Durchmesser bis jetzt in der Litngsachse grSBer gewesen ist 
als in der Quere; sie fiingt jetzt an sich abzurunden und in der auf 
die Li~ngsachse senkrechten Riehtung sich zu erweitern, als wUrde sie 
in tier Hauptachsenriehtung zusammengedrUckt. Auf Taf. XVII Fig. 14 
ist z. B. die Gestalt des 30ti~gigen Auges der Sehnecke :Nr. 103 recht 
schSn sichtbar. Der Augendnrehmesser betriigt da in der Haupt- 
achse 120 !t, in der darauf senkreehten 125 ,,. Auf Taf. XVII Fig. 12 
ist das 60tiigige Auge der Schnecke blr. 12 mit gut entwickelter, 
w~hrend dem Schneiden geplatzter Linse yon 75 ,u Durchmesser und 
dem dieselbe umgebenden GlaskSrper sichtbar. Die Vorkammer des 
Auges, deren Spuren sehon auf den zwei vorhergehenden Abbildungen 
sichtbar sind, ist hier ganz entwickelt. 

Anfangs sind in der ~Ni~he der sieh bildenden Augenblase keine 
Nerven auffindbar, sie entwiekeln sich erst spi~ter, den unter dem 
Auge befindlicheu lqervenknoten bildend, yon welehem sieh die lqer- 
yen, naeh allen Riehtungen bin verzweigend, in Schalenform um den 
Augapfel herum ausbreiten. 

Obwohl ieh kein Nervenfiirbemittel gebrauchte, ist - -  vom 28. 
Tage an - -  der Sehnerv dennoeh Uberall gut sichtbar (Tar. XVII Fig. 11), 

Archly f. Entwicklungsmechanik. XXXVIII. 32 
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von we lehem bt isehelweise  aus laufende  ~Nervenfasern die Sehnerven-  
zellen ve r so rgen  (Tar. X V I I  Fig.  16). 

Die Ausbi ldung des Sehne rven  und die Versorgung  der  Seh- 

zel len mit  ~ e r v e n e n d e n  ist sehr  in teressant ,  ieh will j edoch  darUber 
obwohl  ieh t iber e inige Da ten  verf i ige - -  nichts  i~uBern, da mein 

Freund,  H e r r  M. Kt~t'FEa (ZUrich), den ich mi t  en t sp rechendem Ma- 
ter ia l  zu ve r so rgen  noch in Neape l  die Ehre  hat te ,  im Anschlul~ an 
h i s to -organogene t i sche  Un te r suchungen  an Sehorganen  bei Lamel l i -  

b ranch ia t en  aueh tiber den fe ineren Bau  des Nassa-Auges zu schrei-  
ben gedenk t .  

Das  80t i igige regener ie r t e  Auge  der  Schneeke  Nr. 175 ist genau 
so wie ein normales ;  es hat  eine gut entwickel te ,  konzent r i seh  ge-  
sehichtete,  90 ~L im D a r c h m e s s e r  messende~ runde Linse  (Tar. X V I I  
Fig. 13)~ welche  r t ickwiir ts  ke l eha r t ig  vom GlaskSrper  umschlossen 
wird.  Es  ist a l l e rd ings  noch e twas  k le iner  als das  n o r m a l e , -  sein 
D u r e h m e s s e r  z. B. betr i igt  255 !~ und 360 !~, wi~hrend der jenige  des 

normalen  325 ! t u n d  360 !e ausmach t  - -  sonst  aber  demselben  voll- 
k o m m e n  i~hnlich. 

Das  For t seh re i t en  der  Regenera t ion  ist durch Vergle ichung der  in 
fo lgender  Tabe l l e  angef t ihr ten  Da ten  sehr  gut  wahrzunehmen .  

T a b e l l e  t i b e r  d a s  W a c h s t u m  d e s  r e g e n e r i e r e n d e n  A u g e s .  

i Augendurch- Augendurch- 
Alter des Nr. q messer I messer Durchmesser 

regeneriertenAuges der i in Richtung der senkrecht aufdie  i der regenerierten Linse 
in Tagen Schnecke i Hauptachse Hauptachse i 

6--12tiigig die Augenblase ist noch nicht geschlossen 
12 - 111 68,u 32 ~ t 

13 112 75 - 50 - ? (Tar. XV--ig.IF 
18 116 90 - 75 - 81 
18 119 90 - 75 - 118 
18 , 117 90 - 82 - 30 - 
23 114 95 - 85 : 35 - (Taf. XVII Fig. 9 
28 102 120 - 90 - 52 - (Tar. XVII Fig. 10) 
30 103 120 - 125 - 9058 (Tar. XVII Fig. 13-151~ 
55 168 120 - 150 - 62 
60 12 160 - 165 - 75 (Taf. XVII Fig. 11) 
80 175 255 - 360 - (Tar. XVII Fig. 12: 

Behufs  Verg le iehung  tei le  ich die MaBe dreier  no rma le r  A u g e n m i t :  

A u g e n d u r e h m e s s e r  in der  H a u p t a c h s e  a) 300 tl, b) 330 ,~t, c) 325 g, 

Augendurchmesse r  senkrech t  a u f  die 
H a u p t a e h s e  . . . . . . . .  a) 345 - b) 3 7 0 -  c) 360 - 

L i n s e n d u r e h m e s s e r  . . . . . . .  a) 1 0 0 -  b) 1 2 5 -  e) 1 1 0 -  
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Das sieh regenerierende Auge ist Ende des zweiten Monats, ob- 
wohl in allen seinen Teilen entwiekelt, nut halb so groB als das alte 

gewesen;  es erreieht seine volle GrSBe erst Ende des dritten Monats. 
CAm~ISRE bereits maehte die Bemerkung und aueh T~cHow des- 

gleichen, dab sieh in der Mitte einer regenerierten Linse ein sich 
yon der Umgebung dutch intensiveres F~trben auszeiehnender Fleck 
befinde. Sie nennen diese Fleeke Vacuolen, w~thrend ich im Gegen- 
teil der Meinung bin, dal~ sic aus konsistenterem (dichterem) $toffe 
bestehen. Solehe Flecke beobachtete auch ieh an regenerierten Linsen 
(Taf. XVII Fig. 13, Schneeke Nr. 103), jedoeh finden sich ~thnliche aueh 
in den Linsen normaler Augen, j a  manchmal mehrfaeh nebeneinander. 

Tar. XVI[ Fig. 16 zeigt ein normales Auge im Durchschnitte, in 
dessert Linse zahlreiehe derartige Flecken zu sehen sind. Die Linse 
selbst - -  wie uberhaupt alle ganz entwiekelten Linsen - -  braeh und 
bekam SprUnge w~thrend des Durehsehneidens. 

Ich konnte aueh anderweitige Abnormit~tten an regenerierten 
Linsen beobachten. 

In dem 30t~tgigen Auge der  Schnecke Nr. 103 ist eine Doppel- 
linse (Taf. XVII Fig. 13); die beiden Linsenh~tlften sind dicht aneinander 
gesehmiegt und in der Mitre einer jeden ist der obenerw~thnte Fleck 
zu sehen. 

Meiner Ansicht naeh bildete sieh die Doppellinse folgendermaBen: 
Man findet oft F~tlle, wo die am Anfange ihrer Bildung stehende 
Augenblase dureh eine gegen ihr Inneres eingesttilpte Falte in zwei, 
oft aueh noch mehr Teile geteilt ist. Solehes beobachtete aueh 
TECHOW an Helix. 

Wenn der Schnitt eine solehe doppelte Augenblase derartig trifft, 
dab die die Seheidewand bildende FaKe in ihr fiillt, dann sieht das 
Ganze aus, als wUrden nebeneinander zwei Augenblasen in Ent- 
wiekhng begriffen sein. Dies ist jedoch nur scheinbar, da man an 
Schnittsericn immcr jene Stelle ausfindig zu maehen vermag, wo die 
beiden AugenhShlen miteinander kommunizieren. Im Laufe der 
weiteren Entwicklung verschwindet diese Trennungsfalte und die 
vorher durch eine EinstUlpung in zwei Teile geteilte Augenblase zeigt 
- -  naeh Verschwinden dieser Falte - -  wieder eine einheitliche HShlung. 

In dem beobachteten Falle war die Augenblase der Schnecke 
�9 Nr. 103 zur Zeit, als die Absonderung der Linse sieh im vollen Gange 
befand, noch immer durch eine in ihr Inneres vorspringende Falte 
in zwei Teile geteilt, und es entstand - -  entsprechend den beiden 
H i i l f t e n -  eine Doppellinse, deren beide Teile sieh erst~ naehdem 

32* 
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die AugapfelhShle einheitlieh geworden ist, miteinander vereinigten 
und dutch gemeinsame oberflaehliche Linsensekretschichten zusammen- 
gehalten wurden (Taf. XVII Fig. 13). Im Ubrigen ist dieses Auge yon 
ganz normaler Form. Das AuBenepithel vor ihm, welches der Kon- 
junktiva entsprieht (pellucida externa), besteht aus 8 !~ groBen, quadrat' 
fSrmigen Zellen, die einen 6 ,u groBen Kern haben. 

Reehts and links yon diesem Flecken sind die Epithelialzellen 
zylindriseh und 18 !t groB, die nach auBen blickende Wand der 
Augenblase, welche der Cornea entspricht (pellucida interna), besteht 
aus sehr verflachten, 1,5 ,u hohen Zellen. Der Durehmesser der inneren 
AugenhShle betriigt 45 ,u and 62 g. Der Durchmesser der Doppel- 
linse 58 g. Die Retina besteht aus 47 ,u 'hohen, stlibchenF6rmigen 
Zellen. Die die Empfindungszellen umgebende Pigmentschicht bildet 
einen 20 g dieken GUrtel an der inneren Augenwand. 

Der sieh zwischen dem PigmentgUrtel und der Linse befindliche 
15 ,u dieke, den Glask(irper bildende, stabchenF6rmige Saum ist auch 
auf der Photographie gut sichtbar. 

Wie wir an einem andern Sehnitte desselben Auges (Taf. XVII 
Fig. 14) sehen kSnnen, ist auch das Nervengewebe desselben sehr 
sehiin entwiekelt und umgibt in Becherform den rlickw~irtigen Tell 
der Augenblase. Aueh der mi~chtige, 52 !~ im Durchmesser haltende 
Sehnervenknoten ist gut siehtbar. Das Versorgen der Sehzellen mit 
:Nervenfasern zeigt Tar. XVII Fig. 15. 

Wir sahen, dab die Augenblase sehon ganz gesehlossen ist, dab 
die Zellen des Vorderteiles der Blase sieh yon den hinteren sehon 
trennten, dab aueh die Absonderung der Linse sehon in vollem Gange 
ist, wenn die sieh regenerierenden Nervenzweige die sich entwickelnde 
Augenblase erreiehen und dieselbe mit Sehnerven versehen. 

Die Ausbildung der Augenblase geht danach ohne die regierende 
Einwirknng des Nervensystems und unabhiingig yon demselben vor 
sieh. Das regenerierte Auge der Nassa mutabilis ist in seinem ein- 
monatliehen Alter vollkommen funktionsfahig, obwohl noeh um vieles 
kleiner als das normale. Seine volle GrSBe erreicht das regenerierte 
Auge im 3. Monat. 

XIV. Regeneration des Siphos. 
Die Nassa mutabitis vermag binnen sehr kurzer Zeit kleine oder 

grtiBere StUeke ihres Sipho za regenerieren; ist es doch gerade 
dieses Organ, welshes wahrend des Lebens im Freien am meisten 
den verschiedensten Verletzungen ausgesetzt ist. 
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Wahrseheinlieh beiBen kleinere Fische sehr h~iufig den weir vor- 
gestreekten Sipho voUstandig ab. 

Ieh habe an 30 Sehneeken denselben verstUmmelt und es regene- 
rierte sieh derselbe jedesmal in kUrzester Zeit. 

Schon etwa eine halbe Minute naeh erfolgter VerstUmmelung 
gebrauehte die verstUmmelte Sehneeke ihren Sipho so wie vorher. 

War das entfernte StUck nieht groin, so konnte man fUr gewiihn- 
lieh den Verlust gar nieht wahrnehmen, well die Schneeke ihren 
Siphostumpf so weit vorstreekte, dab derselbe die vorige Lange nahezu 
erreiehte. Die Wundrlinder sehlossen sieh unmittelbar naeh der Ver- 
letzung derartig dieht aneinander, dab man mit freiem Auge den Oft 
der Verwandung nicht ausfiudig machen konnte; nur unter dem 
Mikroskop sah man einen feineu Streifen zwischen den aneinander 
gepreBten Epithelschichten, der mit Blutgerinnsel vollgeftillt war. 
Zwei Tage nach erfolgter Verletzung bedeekte bereits dem Aussehen 
naeh ganz normales, obwohl farbloses und keine Sehleimzellen ent- 
haltendes Epithel die Wundfi~tehe. l~aeh 4--5 Tagen versehwand 
aueh die weiBe Farbe und der eingelagerte Farbstoff verwisehte die 
Grenze zwischen neuem und altem Epithel noeh mehr. 

Der Schnecke l~r. 204 entfernte ich am 

11. IV. die Hiilfte des Sipho; 
25. IV. 3 mm hohes, etwas lichteres Regenerat; 
2. V. erreiehte er seine vollstiindige L~nge und normale Gestalt. 

Wenn ieh den Sipho gleiehzeitig mi t  mehreren andern Organen 
der Sehneeke entfernte~ war es immer der Sipho, der sieh am ersten 
regeneriert% und es war an dem regenerierten Sipho jede Spur der 
erfolgten Regeneration l~ingst versehwunden, als bei den gleiehzeitig 
entfernten andern Organen sich erst kleine Regenerate zeigten. 

Der Sehneeke l~r. 223 entfernte ieh am 

3. V. ein Dritteil des Sipho~ die ganze Stirne mit beiden FUhlern; 
10. V. der Saum des regenerierten Sipho ist noch lieht, an Stelle 

der FUhler kleine weil~e Sprossen; 
27. V. Sipho ist fertig. Die Stirne und regenerierten FUhler noeh 

weiB, die Augen sehon gut entwiekelt (Fig. 18). 

Demnaeh regeneriert 2Vassa mutabilis yon allen ihren Organen 
den verlorengegangenen Sipho am leichtesten. 
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XV. Regeneration des RUssels. 
Meine auf die Regeneration des RUssels absehenden Versuche 

verliefen resultatlos. Die weaigen Sehnecken, denen ich den RUssel 
entfernte~ starben Hungers, noeh bevor sie den RUssel zu regenerieren 
imstande waren. Die Anfangsstadien der Regeneration konnte ich 
nur in einem Falle beobachten, doch ging spiiter auch diese Sehnecke 
zugrunde. 

Als die Sehnecken wi~hrend des Fressens ihren RUssel welt vor- 
stre(~kten, entfernte ieh davon mittels raschen Seherenschlages etwa ein 
1 em langes StUck. Es war vorauszusehen, dab die so versttlmmelten 
Sehneeken, nachdem sie ihrer Mundwerkzeuge beraubt waren, in- 
folge Hangers zugrunde gehen werden. Interessant ist es, dab yon 
den derartig verstUmmelten fUnf StUck gerade diejenige am Leben 
blieb, die nebenbei aueh noeh andere schwere Verletzungen batte 
and welehe diese abgetrennten Ktirperteile aach regenerierte. 

Der Sehnecke /~r. 224 entfernte ieh am 

3. V. ihr Metapodium, den rechten FUhler mitsamt dem Ange und 
Stirnlappen und den hervorgestreckten RUssel; 

27. V. Metapodium, FUhler mit dem Auge, Stirn regeneriert; an 
Stelle des RUssels eine etwa 2 mm grolle hervorragende Vor- 
wSlbung; 

3. VI. mit Ausnahme der RtisselvorwSlbang sind die regenerierten 
KSrperteile bereits pigmentiert; 

5. VI. abgestorben. 

Wir sehen, dab auch an Stelle des abgeschnittenen RUssels die 
Regeneration begann, jedoeh vermoehte das Tier den regenerierten 
RUsselteil nicht in seinen Leib zurUckzuziehen, aueh war an der 
kugeligen, regeaerierten RUsselvorwSlbung keine ()ffnunff. Die Wund- 
r~nder verwucbsen and machten die Ern~thrung der Scbnecke un- 
mSglieh. 

XVl. KUnstlich hervorgerufene Mi6bildungen. 
Man vermag oft am K~rper der den verschiedensten Gruppen 

angehSrigen Tiere die Beobaehtung za machen, dab unter ihnen einige 
einen vom normalen aaffallend verschieden geformten, regelwidrigen, 
miBbildeten KSrper haben. 

Ein Teil dieser MiBbildungen ist embryonalen Ursprungs und die 
Zeit ihrer Entstehung reicbt weir in die ersten Stadien der Ent- 
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wieklung des Individuums zurUck; ein anderer Teil jedoeh entstand 
zweifellos naeh Vefletzungen im Verlaufe der einen regelwidrigen 
Gang genommenen Regeneration. Obwohl bereits aus jedem Tierkreis 
MiBbildangen beschrieben wurden, geh~ren die MiBbildungen des 
KSrpers (nieht der Sehale) dennoch gerade bei den Weiehtieren zu 
den groBen Seltenheiten. 

In neuerer Zeit lenkte die experimentelle Zoologie aueh darauf 
ihre Aufmerksamkeit, wie und auf welehe Art es mtiglich ware, den 
Organismus zum Hervorbringen yon Mil]bildungen zu zwingen, damit 
man auf Grund dieser Versuche die Ursache dieser MiBbildungen, die 
Art und Weise ihrer Entstehung, und alle jene Faktoren, die bei dem 
Hervorrufen derselben mitwirksam sind, beobaehten und kennen lerne. 

Baldigst wurde bekannt, dab man imstande ist, an dem Ktirper 
gewisser Tiere MiBbi ldungen-  hanptsiiehlich Doppel- oder Spalt- 
bildungen - -  auf experimentellem Wege hervorzurufen, haupts~ehlich 
dadurch, dab man am entspreehenden Orte und auf entspreehende 
Weise dem ursprUnglieh ganz normalen Tierkt~rper Wunden beibringt, 
aus denen dann im Laufe der Regeneration MilJbildungen entstehen 
kSnnen. So gelang es, die meisten MiBbildungen, welche an in der 
Freiheit lebenden Tieren beobachtet wurden, auch auf kUnstlichem 
Wege hervorzurufen. 

Ich habe in einer frUheren Abhandlnng (16) alle bis jetzt beob- 
aehteten MiBbildungen, wie sis in der Klasse der Schnecken vor- 
kommen, detailliert beschrieben. Ebendaselbst besehrieb and ver- 
5ffentliehte ieh aaeh zahlreiehe Zeiehnungen iiber die an den Kiirpern 
von im Freien gesammelten Nassae mutabiles vorkommenden Mil~- 
bildungen. Eben deshalb kann ieh wohl - -  auf diese Abhandlnng 
hinweisend - -  die Besehreibung der bis jetzt bekannten MiBbildungen 
unterlassen und gleich zur Bekanntmachung jener MiBbildungen Uber- 
gehen, welche auf kUnstlichem, experimentellem Wege hervorzurufen 
mir bei Arassa mutabilis gelang. Ich kann hierbei auch noeh er- 
w~thnen, dab bis jetzt noeh kein Versuch gemacht wurde, um an 
Schneeken absiehtlieh Mil~bildungen hervorzurufen. 

Mein Vorgehen war folgendes: Ich wartete - -  naeh Entfernung 
irgend eines KSrperteiles - -  so lange, bis die Regeneration regel- 
miiSig in Gang kam; sobald das neue, kleine Regenerat mit freiem 
Auge bereits gut sichtbar war, spaltete ich mittels Messer oder Sehere 
dessen Spitze. In der Mehrzahl der F~tlle verheilte die Schnittwnnde 
rasch und es gelang nieht, eine MiBbildung hervorzurufen. Sobald 
es mir jedoch gelang, das Aneinanderlegen der Wundr~tnder zu ver- 
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hindern, wurde, der gespaltenen Spitze des Regenerats entspreehend, 
ein zweiteiliger, gabelfSrmig verzweigender KSrperteil an Stelle des 
normalen erzielt. 

Es war demnaeh die Hauptsache, das Zusammenheilen des entzwei- 
gescbnittenen Regenerationskegels zu verhindern. Hierzu erwies sich 
mir ~ nach mannigfaltigen Versuchen - -  folgendes Verfahren am 
zweekentsprechendsten: 

Ieh vollfUhrte das Entzweisehneiden nieht mittels Stahlmesser, 
sondern mittels eines aus hartem Holz geschnitzten, dUnnen, schmal 
und spitz zugesehnittenen HolzstUckehens. Dieses Holzmesser tr~nkte 
ich vorher ein wenig mit 10% FormalinlSsung. 

Sobald die Holzklinge den Regenerationskegel durehschnitt, machte 
die in den Poren des Messers befindliche FormalinlSsung die Gewebe 
beim Beriihren gerinnen. Es entstanden demnach an den beiden 

Fig. 19. 

Innenfl~tehen der Wunde zwei dUnne, abgestorbene H~tutehen, welehe 
das Zusammenwaehsen des Regenerationskegels verhinderten. 

So rief ieh z. B. den gabeligen linksseitigen Endfaden der 
Schnecke Nr. 32 hervor, weleher auf Zeichnung Fig. 19 sichtbar ist. 

Am 21. M~rz sehnitt ieh dieser Schneeke den hinteren Teil des 
Metapodiums saint Opercnlum und EndFAden ab, wie dies auf der 
fUnften Zeiehnnng mit x markiert sichtbar ist. Die Regeneration setzte 
regelmAf~ig ein, worauf ieh am 13. April das kleine Regenerat, an 
welchem bereits das Operculum ausgebildet war und Pigment siehtbar 
gewesen, mittels dem Holzmesser laut tier in Fig. 19 mit x ab- 
gebildeten Art einsehnitt (Fig. 19A). 

Zeichnung B zeigt das Waehstum des entzweigeschnittenen Astes 
am 24. April; man kann auf derselben die gespaltenen Regenerations- 
kegel gut unterscheiden. 

Zeichnung C, welche am 17. Mai angefertigt wurde, zeigt den 
gabeligen Endfaden unmittelbar vor Erreichung seiner definitiven 
Gestalt. Genau solche gabelige Endfaden beschrieb ich an im Freien 
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gefangenen Nassae (16) (Fig. 1--2 und 15--19) und ich halte es far 
hSchst wahrscheinlich, dab der gr(tBte Teil dieser MiBbildungcn auf 
diese Art, dutch Verletzungen, welche den Regenerationskegel spalteten, 
zustande kiimen. 

Obwohl es unleugbar ist, dab auch ohne derartige Zwischenfalle 
gabelige Teilungen der Endfi~den zustande kommen kiinnen (wie 
z. B. in dem in Fig. 12 abgebildeten Falle), wo im Organismus selbst 

Fig. 20. 

A B C 

der die Entwicklung in regelwidrige Riehtung hindr~ingende l~eiz 
zu suchen ist. 

Es gelang mir auch, Uberz~hlige Endf'aden zu regenerieren. 
Der Sehnecke Hr. 184 entfernte ich am 9. IV. derart mittels zweier 

Schnitte die beiden Endfi~den~ dab die Schnitte hinten nahe dem 
KSrperende sich in spitzem Winkel kreuzten (Fig. 20A). 

Mittels iihnlicher Schnitte gelang" es mir~ immer vier Endfaden 
zu erzielen, da aus jeder der beiden Wundfiiichen - -  voneinander 
ganz unabh~tngig - - j e  zwei Endfaden auswuchsen. 

Auf Fig. B sind - -  13 Tage nach der Versttimmelung - -  sehon 
auf beiden Seiten die Regenerationskegel der Endi~,tden ersichtlich. 

Fig. 21. 

8 Tage spiiter wurde die Zeichnung C angefertigt, welche die vier 
Endt'aden in einem weit fortgeschrittenerem Stadium ihrer Entwicklung 
abbildet. So sah auch die im Freien gefangene miBbildete Nassa 
aus, welehe ieh frUher (16) in der Zeichnung Hr. 21 festlegte. 

Dutch Spaltung der Regenerationsknospen der Protopodiumzipfel 
entstanden solche zweilappige Zipfel, als es jene sind, welehe ich in 
Fig. 1 und 2 publizierte (16). 

So machte ieh, beispielshalber, am 21. III. der Schnecke •r. 29 
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in der auf der Zeichnung mit x markierten Linie einen Einschnitt in 
den Zipfel des seit 3 Wochen regenerierten Protopodiums. Die Riinder 
der Sehnittwunde wuehsen nieht zusammen, beide Protopodiumzipfel 
blieben doppelt~ wie dies auf der am 6. IV. angefertigten Abbildung B 
ersiehtlich ist. 

Es gelang mir auch, durch Spaltung des Regenerationskegels, 
gabelig gespaltene FUhlcr zu erzielen 7 ganz 

Fig. 22. auf gleiche Weise, wie die bereits beschrie- 
benen gabeligen Endfiiden. 

Diese gabeligen FUhler waren ganz gleich 
den der im Freien gefangenen miBbildeten 
Nassa angeh(i~igen, unter 3 und 4 (16) ab- 
gebildeten FUhler. 

Durch einseitige Einschnitte kann man 
konstant verbleibende VerkrUmmungen hervorrufen, wie wir dies z. B. 
bei Schnecke Yr. 178, Fig. 22, sehen. 

Der am 28. IV. cinseitig angeschnittene Ftihler blieb zufolge der 
Wundkontraktion, wie auch der auf der entsprechenden Seite erfolgten 
narbigen Gewebsschrumpfung und VerkUrzung, bleibend krumm, wie 
dies ans der am 16. V., Fig'. 22B, angefertigten Abbildung er- 
siehtlich ist. 

Einer der interessantesten kUnstlich erzielten Millbildungen ist 
jener Fall, der auf Fig. 23 abgebildet ist und den zweiiistigen Sipho 
der Sehnecke Nr. 206 darstellt: 

Fig-. 23. 

Ich entfernte am 11. IV. die Hitlfte des Sipho der Schnecke und 
spaltete 3 Tage sp~tter mit dem Holzmesser den regenerierten Saum. 
Gleich nach dem Einschneiden rollten sich am oberen gespaltenen 
Ende beide Hiilften des Sipho, der eigentlich aus einer r~ihrenfSrmig" 
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aneinandergeproBten Lamelle besteht, rShrenffrmig zusammen. Zeich- 
nung Iqr. 23 wurde am 18. V. angefertigt, und es ist daselbst gut 
wahrnehmbar, dab nicht nut der Hauptast des Sipho, sondern aueh 
dessert ~qebenzweige rShrenf6rmig sind. 

Das Tier gebrauehte seine beiden Siphone gleichmliflig und es 
bot einen ungew(ihnliehen Anblick dar, wenn das Tier mit seinem 
weit vorgestreekten gabeligen Sipho am Boden des Aquariums um- 
herkroeh. 

XVII. Zusammenfassung. 
1) Nassa mutabilis (L.), verfUgt unter den Sehneeken - -  naeh 

unsern heutigen Kenntnissen - -  tiber das gri~Bte Regenerationsver- 
miigen, weshalb diese Art zu experimentellen Zwecken vorzUglieh 
geeignet ist. Sie ist sehr zi~hlebig, vertriigt jedoch das Ansstil]en 
des Seewassers sehlecht. 

2) Den harten, durehsiehtigen Stoff, zu der einer BischofsmUtze 
lihnliehen Eikapsel, liefert das erhlirtende Sekret der mittleren groflen 
SohlendrUse. Die Zeit der Eiablage ist Ende April. 

3), Diese Schnecke vertriigt den Verlust ihrer Organe - -  mit 
Ausnahme des RUssels - -  sehr gut und regeneriert die verlorenge- 
gangenen Teile binnen sehr kurzer Zeit. Nach wiederholten Ampu- 
tationen beschleunigt sich die Regeneration. Ein Abnehmen des 
RegenerationsvermSgens ist bei zunehmendem Alter der Sehneeke 
night bemerkbar; es ist bei alten, vollkommen ausgebildeten Exem- 
plaren genau so grofi wie bei jungen, noeh nieht vollstiindig ent- 
wiekelten. 

4) Die entfernten EndFdden des Metapodiums regeneriert das Tier 
immer; die erste Spur des regenerierten Endfadens ist mit freiem 
Auge am 4. Tage sichtbar. 

5) Sie regeneriert aueh griiflere abgetrennte Teile des Meta- 
podiums. Das Regenerat ist am 8.--12. Tage immer schon gut 
sichtbar. 

6) Die regenerierten Teite entwickeln sich manchmal nieht senk- 
reeht zur Schnittebene, sondern im sehiefen Winkel. Die Regeneration 
beginnt bei zwei oder mehrwinkligen Wunden, welehe in der hinteren 
Hiilfte des K(irpers liegen, immer aus dem nach hinten bliekenden 
Wundrande, in der vorderen KSrperh~tlfte dagegen, immer aus dem 
nach vorn blickenden Rande tier Wunde. Die Polaritat ist demnach 
gut entwickelt. 
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7) ~ach dem Entfernen des Opereulums geht die Regeneration 
des neuen Deckels beiliiufig so vor sieh, wie ich dies bei der Brand- 
hornschneeke (Murex brandaris) beschrieb (17). 

Die Wunde wird durch Blutgerinnsel geschlossen. 
Unter demselben wuchern binnen 7--8 Tagen die die Wunde 

umgebenden Epithelzellen yon allen Seiten auf die Wundfl~tche, teilen 
sich rasch, verflachen sich und bedecken am 9. Tage in Form yon 
flachen Sehuppen dieselbe. Bald fangen diese flachen Zellen zu 
schwellen an, werden wUrfel-, nachher zylinderF6rmig, und da sie 
sich aueh seitw~rts teilen, pressen sie einander immer mebr zu- 
sammen, so dab naeh etwa 2 Woehen an Stelle des abgetrenntcn 
Operculums gedr~tngt stehende, lang ausgezogene, sti~bchenF6rmige 
Zellen sind, in deren ~iuBerem Ende bald in Reihen geordnete, licht- 
brechende KlUmpchen erscheinen. Diese KlUmpchen bilden, miteinan- 
der verklebend, ein Hiiutehen: Die erste Spur des neuen Operculums. 

Diese, die Operculumsubstanz ausscheidenden Drtisenzellen bilden 
sich anfangs bloB am Orte der Verletzung aus, und es erhebt sich 
dieser umschriebene Fleck, dessert Gestalt einem mit seinen HSrnern 
nach rUckwarts gerichteten Halbmonde gleicht, gewShnlich warzen- 
artig tiber die RUckfliiche des Metapodiums. 

Bald verwandeln sich auch die um den konvexen Rand des 
Halbmondes befindlichen indifferenten Epithelialzellen in Operculum 
produzierende DrUsenzellen u n d e s  entsteht so an der konvexen Seite 
der halbmondfiirmigen Warze ein neuer DrUsenzellengUrtel, dessert 
Sekret um die konvexe Seite des Operculums herum, immer neue 
Wachstumszonen zustande bringt. Das neue Operculum ist 25--40 Tage 
nach der Entfernung des alten als eine 1--2 mm im Durchmesser 
haltende weil]e Schuppe mit freiem Auge gut sichtbar. 

Wenn wir mit dem Opereulum gleichzeitig auch einen Teil des 
Metapodiums entfernen, erfolgt die Regeneration viel scbneller, als 
wenn wir bloB das Operculum allein abreil]en. 

Das Opereulum regeneriert sich aueh bei mehrmaligem Entfernen 
immer wieder yon neucm. 

8) Die Nassa regeneriert auch die entfernten Protopodinmzipfel. 
9) Sogar der ganze FuB wird in 3--4  Woehen regeneriert, wenn 

fur die Erniihrung der hilflosen Schneeke gesorgt wird. 
10) Abgesebnittene FUhler werden auch regeneriert. Dieselben 

sind nach 7--8 Tagen schon gut siehtbar, nach weiteren 6--7 Tagen 
erseheint auch schon das regenerierte Auge auf denselben in Form 
eines kleinen schwarzen Fleckes. 
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•aeh 11/2 Monaten erreieht der neue Ftihler seine volle GrSBe. 
Der tibergroBe SaftzufluB verursaeht oft eine keulenfSrmige Auf- 
treibnng am Ende. des neuen FUhlers. 

11) Die Sehneeke regeneriert auch den die beiden FUhler mit- 
einander verbindenden Stirnlappen; die Regenerationsdauer der FUhler 
ist kiirzer, wenn wir aueh den Stirnlappen des Tieres entfernten. 

12) Die Nassa regeneriert ihr entferntes Auge immer. Der neue 
Augenfleck ist bereits naeh 12--15 Tagen mit freiem Auge gut sichtbar. 

Die Einsttilpung der Augenblase aus dem AuBenepithel beginnt 
beiliiufig am 6. Tage, 2--3 Tage spiiter sehlieBt sieh die Blase ganz 
nnd sehnUrt sich vom Epithel ab. Die Zellen verflaehen sieh an dem 
naeh aui~en blickenden Ende der Blase, naeh einw~rts zu streeken 
sie sieh jedoeh zur dreifaehen Liinge. In einigen dieser den Augen- 
grund bildenden gestreekten Zellen werden sehwarze Pigmentkiirnchen 
abgelagert, wiihrend die dazwisehen liegenden stiibehenf'6rmigen Zellen 
farblos bleiben und sich in Empfindungszellen verwandeln. 

Beide Elemente der Retina, sowohl Sinnes- wie Pigmentzellen, 
stammen aus dem Aui~enepithel, und sind daher ektodermalen Ur- 
sprungs. 

13) Im regenerierenden Auge wird zuerst das Pigment abgelagert, 
die Ausscheidung der Linse beginnt erst naehher. Ich konnte das 
Vorhandensein der Linse meistens am 18. Tage wahrnehmen. 

Die Augenblase ist schon vollkommen gesehlossen, wenn sich 
die l'~erven zu entwiekeln anfangen. Der sieh regenerierende Sehnerv 
bildet unterhalb des Auges einen Nervenknoten, aus welehem naeh 
allen Richtungen hin Nervenfasern ausstrSmen, den Augapfel sehalen- 
f~irmig umgeben und denselben mit Sehnervenfasern versehen. 

Obwohl das regenerierte Auge sehon im Alter yon einem Monate 
tunktionsfi~thig ist, erreicht .es dennoch erst nach 80 Tagen die GrSBe 
des alten. 

14) Wenn die regenerierende Augenblase zur Zeit der Linsen- 
absonderung durch einen sieh in ihr Inheres einstUlpenden Kamm in 
zwei miteinander kommunizierende H~tlften geteilt ist, entsteht eine 
Doppellinse, deren beide Hiilften spiiter, naeh erfolgter Vereinigung 
der beiden AugenblasenhShlen, dureh gemeinsame Sehiehten mit- 
einander vereinigt werden. 

15) Die Sehneeke regeneriert ihren entfernten Sipho immer binnen 
sehr kurzer Zeit. 

16) Die Regeneration des RUssels, obwohl dieselbe sehSn in 
Gang kommt, verhindert der Hungertod des Tieres. 



504 B. Hank5 

17) Die Regeneration der Zellgewebe findet folgendermaBen start: 
Die Wundri~nder kontrahieren sich and verschlieBen, aneinander- 

gedrUckt, die Wundfliiehe, den freien Teil der letzteren bedeckt ein 
aus Blutgerinnsel bestehender Sehorf. Unterhalb des letzteren rangieren 
sich in diehten Reihen die Blutzellen auf der Wundfliiehe. 5- -6  Stunden 
naeh erfolgter Verstiimmelung beginnt die Regeneration des Epithels. 
Die am Wundrande stehenden unverletzt gebliebenen Zylinderzellen 
verflachen sieh, beginnen sich zu teilen und wuchern in Form ganz 
flacher Zellen auf die Wundfli~che, dieselbe nach etwa 24 Stunden 
vollsti~ndig tiberziehend. 

Am 2.--3. Tage teilen sieh die neuen ZeIlen auch in tangentialer 
Riehtung, so dab sie eine Zeitlang mehrreihig Ubereinander stehen~ 
jedoch wandern die Zellen der unteren Reihen in das Bindegewebe aus. 

Die Zellen der gebliebenen obersten ]~eihe fangen an zu schwellen, 
werden wtirfel-, dann zylinderFOrmig. 

18) Am 5.--6. Tage beginnt die Pigmentablagerung in den ein- 
zelnen Zellen des neuen Epithels. 

19) Die Entwicklung der Schleimzellen beginnt am 15. Tage 
und findet so statt~ wie dies TECHOW beschrieben hat. 

20) Im Muskelgewebe F~tngt die Regeneration schon am 4. bis 
5. Tage an. 

Um das aufgetriebene Ende des durehschnittenen MuskelbUndels 
ordnen sieh hingewanderte Zellen derartig, dab sie yore Muskel- 
stumpfe zum neuen Epithel Brtieken bilden. Diese hingewanderten 
spindelF6rmigen Zellen verwandeln sich nicht in Muskelfasern (TEcHOW), 
sondern es sind bloB den letzteren als StUtze dienende Bindegewebe- 
brUeken, li~ngs weleher sich die neuen Muskelfasern entwickeln, die 
aus dem alten Muskelstumpfende in Form feiner Muskelfiiserchen 
herauswachsen. 

21) Man vermag auf kUnstliehe Weise, dutch Spalten des Regene- 
rationskegels, gabelig verzweigte Endfiiden, Ftihler, Sipho usw. zu 
erzielen. 
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XlX, Erkliirung der Abbildungen, 
Tafel  XVI.  

Photographie Nr. 1. Fiihlerstumpf 30 Minuten nach der Amputation. Die kon- 
trahiertenWundri~nder und das BlutgerinnseI verschlie~en dieWunde. (Etwa 
250 fach vergriil3ert.) 

Photographie Nr. 2. 4i/2 Tage altes, regeneriertes Epithel. Cuticularsaum und 
Basalmembran sind ausgebildet; grol3e Interzellularr~ume zwiseheu den 
inneren Zellenden. (Etwa 1000fach vergr613ertd 

Photographie Nr. 3. In den Zellen des 5 Tage alten Epithels beginnt die Ein- 
lagerung yon Pigmentk~irnchen. (Etwa 1000faeh vergrlil3ert.) 

Photographie Nr. 4. Bildung einer Schleimdriise im regenerierten 16tiigigen 
Epithel. (Etwa 850fach vergrSi3ert.) 

Photographie Nr. 5. Regenerierter Fiihler 5 Tage nach Abtrennung bei der 
x--x-Linie. Aus dem Stumpf des alten Muskelbiindels wachsen neue Muskel- 
fasern hervor. (Etwa 150faeh vergr~13ert.) 

Photographie Nr. 6. An Stelle des abgerissenen Deckels haben sich in 25 Tagen 
neue, st~ibehenfiirmige Driisenzellen gebildet, deren Sekret als diinne Deckel- 
h~iutchenschichten tiber ihnen siehtbar ist. (Etwa 300fach vergriil3ert.) 
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Photographie Nr. 7. 29 Tage alte, regenerierte, stiibehenfiirmige Deckelsubstanz, 
sezernierende Driisenzellen und einige losgetrennte Deckelsehichten. (Etwa 
650 faeh vergri/flert.~ 

Photographie Nr. 8. Regenerierte, 18 Tage alte Augenblase, die sieh eben yore 
Au~enepithel absehniirt. (Etwa 500fach vergrtil3ert.) 

Tafel XVI I .  

Photographie Nr. 9. Querschnitt dureh ein 20 Tage altes, regeneriertes Auge. 
(Etwa 500fach vergri/13ert.1 

Photographie Nr. 10. 28 Tage altes, regeneriertes Auge. Der glask(irperartige 
St~bchensaum (unter der Linsel ist in Bildung begriffen. Der regenerierte 
Sehnerv erreicht die Augenblase. (Etwa 500fach vergrit•ert.) 

Photographie Nr. 1l. Schnitt dutch ein 60 Tage altes, regeneriertes Auge mit 
ausgebildeter Yorkammer. (Etwa 500faeh vergriiflert.) 

Photographie Nr. 12. Schnitt durch ein 80 Tage altes, vollkommen fertig re- 
generiertes Auge. (Etwa 500faeh vergr(iBert./ 

Photographie Nr. 13. 8chnitt durch ein 30 Tage altes, regeneriertes Auge mit 
Doppellinse. Im Innern der Linse sind dunkle, kompaktere Fleeke. (Etwa 
600faeh vergriiBert.~ 

Photogr'~phie Nr. 14. Sehnitt durch ein 30 Tage altes, regeneriertes Auge mit 
gut entwiekelten, regenerierten Sehnervenknoten und die Sehzellen ver- 
sehenden Nervenfasern. (Etwa 500fach vergr~13ert./ 

Photographie Nr. 15. Stiickchen aus der Retina eines 30 Tage alten, regene- 
rierten Auges. Zwischen den rundkiirnigen Pigmentzellen sind stiibchen- 
fiirmige Sinneszellen mit langgestreckten K(irnern. In dlese Sehzellen 
fiihren Fasern der Sehnerveu. (Etwa 1500faeh vergriiBert.) 

Photographie Nr. 16. Sehnitt dutch ein normales inicht regeneriertes) Auge, in 
dessen Linse mehrere dunkle Fleeke siehtbar sind. (Etwa 500fach ver- 
griil3ert./ 
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