
Die Asymmetrie der Gastropoden in ihren Beziehun-

gen und Wirkungen auf die Lebensäusserungen der

schalentragenden Sehneeken.

Eine biologische Frage, versuchsweise beantwortet

von Dr. Otto Btichner.

]\lit den wichtigen Untersuchungen von v. Iiiering ' , Spengel "

und Haller ^^ über das Nervensystem der Prosobranchiaten und der

interessanten Abhandkmg Bütschli's ^ über die raorphologisch-onto-

genetische Herleitung der merkwürdigen , in der grossen Abteiking

der Bilateraltiere in ihrer Vollendung einzig dastehenden Erscheinung

des gesetzmässig asymmetrischen Baues der gastropoden Mollusken

ist die Frage nach der Ursache dieses Phänomens einerseits und

nach dem E^influss desselben auf die gesamten biologischen Verhält-

nisse der Tiere anderseits entschieden brennend geworden.

Der einzige Forscher, der neuerdings den Versuch gemacht hat,

die Ursache der Asymmetrie der Gastropoden zu deuten, ist Simroth'.'

Seine Angaben gehen, gestützt auf die ontogenetischen Befunde,

dahin, dass durch Wegnahme des Materials zur Entwickelung und

Bildung des so merkwürdig komplizierten Genitalapparates auf der

einen Seite des Tieres diese eine Wachstumshemmung erfuhr, während

die andere Seite in allen ihren Teilen gleichmässig weiterwuchs. In-

I H. V. Ihering, Vergleichende Anatomie des Nervensystems der Mol-

insken. Leipzig 1877.

- .1. W. Spengel, Die Gerochsorgane und das Nervensystem der Mol-

lusken. Zeitschrift f. wiss. Zool. Bd. XXXV. p. 333—383.
^ B. V. Haller, Zur Kenntniss der 3Iurieiden. Penkschr. d. K. K. Akade-

mie zu Wien. Bd. XLV. (math.-natiunv. Kl.) 1882. II. Abt. p. 87— lOß. — Unter-

suchungen über marine Ehipidoglossen. Erste Studie. Morplml. .Talirbucli. Bd. IX.

p. 1—98.
* 0. Biitsclili, Bemcrkunuen über die wahrscheinliche Herleitung der

Asymmetrie der Gastropoden u. s. w. Morpliol. Jahrb. Bd. XII. p. 202—221.

' H. 8 i 111 lo t li . Entstehung der Landtiere, ein l)iologischer Versuch,

p. 312 ff. Leipzig 1S!)1.
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folge dieses Vorganges wurden dann die sonderbaren Erscheinungen

der Chiastoneurie, des Vorrückens der Afteröffnung an der im Wachs-

tum zurückgebhebenen Seite , kurz , alle die interessanten Verände-

rungen verwirklicht, welche Bütschli so vortrefflich geschildert hat.

Diese Annahme Simroth's basiert auf der Ableitung der Mol-

lusken von den Plattwürmern oder von Zwischenformen zwischen

diesen und den Ringelwürmern. Er konstruiert auf diese Weise ein

Urmollusk, das in der Brandung eine Schale erhielt, um sich sowohl

gegen die Wellen, als auch gegen Austrocknen zur Zeit der Ebbe

zu schützen. „Das Prinzip," — sagt unser Autor — „den angesaugten

Körper immer mehr und mehr unter diese Schale zu bergen,

führte diese Helminthoconchen von Anfang an in die verschiedenen

Weichtiertypen über. Durch seitliches Zusammenbiegen der ur-

sprünglich flachen, dann seitlich erweiterten Schale brach diese

schliesslich in der Mitte durch und es entstanden die Muscheln

;

durch Zusammenbiegung in der Längsrichtung kam die Gliederung

der Chitonen zu stände : wahrscheinlich auf dieselbe Ursache , aber

wahrscheinlich mit dem geschlechtlich gesteigerten Hang zur Copula

(anfangs wurden die Geschlechtsstoffe zur freien Befruchtung ins

Wasser entleert) ist der Deckel der Schnecken zurückzuführen.

Die Copula bringt die asymmetrische Aufwindung der Schale zu

stände , denn es leuchtet ein , dass jene angesaugten Helmintho-

conchen mit Geschlechtsöffnungen auf beiden Seiten sich nicht in

der Weise begatten konnten, wie etwa ein Paar Flusskrebse, indem

beide Paare von Genitalien aneinandergebracht werden. Daher

wurde entweder auf die Copula Verzicht geleistet und die Be-

fruchtung der ausgestossenen Zeugungsstoffe dem freien Seewasser

überlassen (beziehungsweise das frei entleerte Sperma wurde vom

weiblichen Tiere eingesaugt) , oder die Tiere legten sich einseitig

aneinander, womit die Genitalien an der anderen Seite der Ver-

kümmerung und schliesslichem Schwund anheimfielen. Nun braucht

man bloss Bütschli's Erklärung der Aufwindung des Schnecken-

hauses durch einseitige Wachstumsverzögerung in der Mantellinie

hinzuzunehmen und die Thatsachen, dass bei Prosobranchiern die

Genitalöffnung zumal weiblicher Tiere zumeist noch in der Mantel-

linie liegt, bei Pulmonaten aber von ursprünglicherem Typus (Hyalina,

Ärion) von der vorderen Lage hinter dem rechten Ommatophoren

gegen die Atemöffnung hin weiter zurückverlagert ist, heranzu-

ziehen . um in der That das Material zu entnehmen und dadurch

die einseitige Wachstumsverzögerung und mit dieser die Aufwindung
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zu erklilrcn. Somit ist vielleicht das Schneckenhaus^ gewunden,

weil die Tiere zur Begattung vorgeschritten sind/'

Es lässt sich nicht leugnen, dass die Kausalfrage nach der

Asymmetrie unserer Tiere durch diese Darstellung eine interessante

Deutung erfahren hat. Dieselbe verliert aber von dem Moment an

ihren Vollwert, da ein Teil der gastropoden Mollusken die schwer-

bewegliche Lebensweise aufgegeben hat und zu freibeweglichen

Schwimmtieren wurde, wie dies bei einigen Opisthobranchiern und

den Heteropoden der Fall ist. Dann erfordert im Gegenteil diese

Bewegungsart, wie der Flug, einen möglichst genau symmetrischen

Bau des Leibes, daher bei diesen Schnecken irgendwelche Anhangs-

gebilde, oder, wenn eine solche vorhanden ist, die Schale, ähnlich

wie bei den Cephalopoden, wenigstens die äussere Symmetrie wieder-

hergestellt haben. Simroth hat übrigens anschliessend an das Obige

diesen Punkt auch erwähnt, indem er sagt, dass das Schwimmen

umgekehrt wieder zur Symmetrie hinführt.

Wenn man daher annehmen wollte, dass die ältesten Mollusken

freischwimmende Tiere waren , so lag durchaus kein Grund zur

Änderung des bilateralen Körperbaues vor, selbst dann nicht, wenn

der Genitalapparat zu einem unpaarigen Organkomplex geworden ist.

Die Geschlechtsöffnungen können sich dann ohne Beeinträchtigung

der Copula irgendwohin in die Medianebene des Körpers verlegen,

wie dies ja bei allen höheren Tieren der Fall ist.

Es ist nun aber Thatsache, dass ausser den Placophoren oder

Chitoniden, bei denen bekanntlich nur eine äussere Begattung statt-

findet , keine einzige Form der Gastropoden den symmetrischen

Bilateralbau beibehalten, beziehungsweise wiedergewonnen hat, mögen

es Zwitter oder getrennt-geschlechtliche Tiere sein. Ja, nicht einmal

die unbeschalten Formen , die ihren Körper bei der Copula doch

leicht in alle Lagen bringen können, haben zum Bilateralbau zurück-

' Dieser Aiisdruck ist nicht ganz zutreffend , weil es ja der spiralig auf-

gewundene Eingeweidebrnchsack ist, -welcher je nach der Grösse seiner Dimen-

sionen die Form des Gehäuses l)cdingt. Die Aufwindung dieses soll alier nacli

Bütschli (1. c. p. 21i)i nicht in direktem Zusammenhang mit der übrigen

Asymmetrie stehe}i, sondern erst später eintreten, wenn diese vollendet ist. Ist

der Eingeweidebrnchsack klein , so Ijraucht er aus dem Leibe iles Tieres nicht

herauszutreten und die schützende Schale braucht nicht gewunden zu sein, oder

sie zeigt in vorgesclirittonercn Fällen nur Spuren eines Windungsanfanges. Beispiele

sind alle patelloiden Schnecken, i(tn\Q\ Hipponjix, Caimhis, Emarghiula, Scissttrelhi,

Cah/ptraea, Crncibulinn, Galerus, Haliotis, Stomatella u. a. im Meere und die

Ancvliden im Süsswasser.
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gegriffen. Überall, wo die Begattung eine innere ist, finden wir den

sonderbaren asymmetrischen Bau und wenn auch nicht überall in der

äusseren Gestalt, so doch immer in den Organisationsverhältnissen

des Darmes, der Mantel- und Geschlechtsorgane, sowie des Nerven-

systems und zum Teil auch der Sinnesorgane, z. B. das unpaare

Geruchs- oder Lacaze'sche Organ.

Aus dieser Thatsache lässt .sich wohl der Schluss ziehen, dass

die Ahnen der Mollusken zunächst sessile Tiere waren , welche mit

allmähligem Übergang zu einer langsamen Ortsveränderung zugleich

zum Akte der Copula vorgeschritten sind, jedenfalls aber bei dem

enormen Schutzbedürfnis mit einer einfachen gewölbe- oder dach-

förmigen Schale ausgestattet waren.

Wir sehen aus diesen Betrachtungen , wie schwierig es ist,

eine solche hochinteressante Frage, wie die Ursache der Asymmetrie,

positiv zu beantworten. Prüfung und Entscheidung derselben sind

und bleiben stets arbiträrer Natur und deswegen will ich ihr auch

nicht mit neuen Theorien näher treten. Wohl aber scheint mir die

andere Frage, nach dem Einfluss des asymmetrischen Körperbaues

auf die biologischen Verhältnisse der schalentragenden Gastropoden

ein dankbareres Gebiet zur Besprechung darzubieten. Warum ich

dabei besonders die schalentragenden Gastropoden heraushebe, hat

seinen Grund darin, dass die unbeschalten eine äusserliche Symmetrie

mindestens sehr annähernd beibehalten, respektive wiedergewonnen

haben, die beschälten hingegen durch den grösstenteils mehr oder

weniger aus dem Körper herausgetretenen und spiralig aufgewundenen

Eingeweidesack immer asymmetrischer geworden sind.

Selbstverständlich können wir jedoch unter den schalentragen-

den Gastropoden nur diejenigen verstehen , welche sich vollständig

in dem Gehäuse zu bergen vermögen. Es müssen daher Formen,

wie Testacella ,
Dandebardia und eine Anzahl von Vitrina und

Ifelicarion-Krien unter den Landschnecken, fevnev Dolahella, Carinaria,

Aplysia und derartige weitere marine Formen bei unseren Betrach-

tungen ausgeschlossen werden.

Das geologische Alter sowohl der Gastropoden, als auch der

übrigen Molluskenklassen, ist ein sehr hohes und die palaeontologi-

schen Befunde beweisen eine eminente Konstanz und Zähigkeit des

Molluskentypus. Dieser Tierkreis ist, verglichen mit den übrigen,

hinsichtlich der genannten Eigenschaften entschieden der merk-

würdigste, und zwar insofern, als die repräsentierenden Formen,
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mögen sie auf dem Land oder im Süsswasser oder im Meere leben,

trotz dieser Polytropie ihren Habitus in erstaunlicher Weise gewahrt

haben.

SiMUOTii sagt (1. c. p. 312) ganz zutreffend : „IJnter allen Land-

tieren sind die Mollusken gewissermassen die merkwürdigsten , in-

sofern als sie den aquatilen Vorfahren gegenüber die allergeringsten

Veränderungen erlitten haben , soweit solche auf den Einfluss der

terrestrischen Lebensweise zu setzen sind. Zum mindesten äussern

sich die Umwandlungen nicht in einer positiven Anpassung des

Liteguments an die Atmosphäre , sondern in der Erwerbung der

Mittel , dasselbe jeden Augenblick deren Schädigung zu entziehen.

Die Weichtiere sind die einzigen unsegmentierten, der Metamerie

entbehrenden Geschöpfe , denen das Betreten jeder Festlandsart

erlaubt ist. Das aber entspricht bloss ihrer enormen biologischen

Amplitude überhaupt, welche diese in vielen Hinsichten wunderbaren

Geschöpfe auf so einfacher morphologischer Grundlage an Körper-

grösse, Vielseitigkeit und Energie der Lebensäusserungen auf die

höchste Staffel tierischer Existenz erhoben hat, nächst uns Wirbel-

tieren."

Sollten diese wertvollen Eigenschaften nicht in einer grossen

Zweckmässigkeit des Baues und der Organisationsverhältnisse der

Tiere zu suchen sein?

Ich glaube, dieser Gedanke liegt sehr nahe und meiner Ansicht

nach trägt für die beschälten Gastropoden der asymmetrische Körper-

bau keinen geringen Anteil dazu bei. Ich habe deshalb die Frage

nach dem Einfluss desselben auf die gesamten biologischen Verhält-

nisse aufgeworfen und meine Antwort darauf lautet: Der asym-
metrische Bau bietet den beschälten Gastropoden die

Möglichkeit höherer Ausbildung der Sinnesorgane
und die Fähigkeit einer energischeren L o k o m o t i o n

unter Beibehaltung des starken, s c h ü t z e n d e n C u t i k u -

lar Skeletts, der Schale.

Es dürfte diese Ansicht für den ersten Augenblick vielleicht

frappieren , weil sie genau das Gegenteil von dem sagt , was uns

unsere bisherigen Anschauungen kund thu)i. Die Erfahrung lehrt,

dass für die Tiere hinsichtlich der Ortsbewegung nichts mehr hinder-

lich ist, als eine infolge von Asymmetrie herbeigeführte ungleiche

Gewichtsverteilung durch ungleich ausgebildete Organe im Körper.

Für Tiere namentlich, welche einen energischen Bewegungsmodus

besitzen, liegt das ia klar auf der Hand und die Störung durch
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ungleiche Ausbildung irgend eines Organs nimmt mit der wachsenden

Kaschheit der Bewegung zu und kann sich bis auf kleine Anhangs-

gebilde erstrecken. Ein gut fliegender Vogel wird beispielsweise in

seinen Flugbewegungen schon dann eine Störung erfahren, wenn ihm

im einen Flügel auch nur eine einzige Schwungfeder fehlt. Marshall ^

äussert sich in demselben Sinne nicht bloss hinsichtlich der Vögel,

sondern auch der Insekten und Fische, bei welch letzteren bekanntlich

unter den Flachfischen oder Pleuronectiden eine interessante Asym-

metrie-Erscheinung bekannt ist. Schon im vorigen Jahrhundert,

besonders aber in unserem , haben verschiedene Forscher der Sym-

metrie, respektive Asymmetrie der W^irbeltiere ihre Aufmerksamkeit

zugewendet. Die Mollusken finden unter den früheren Abhandlungen

nur in Bergmann's und Leuckart's ^ Werk eingehendere Beachtung.

Es heisst dort an einer Stelle: „Wir dürfen mit Bestimmtheit be-

haupten, dass z. B. die Schnecken, wenn sie die Geschwindigkeit

eines Insektes besässen, anstatt der gegenwärtigen zahlreichen Stö-

rungen des symmetrischen Baues eine gleiche bilaterale Gestaltung

zeigen würden. Eine Asymmetrie des Baues ist hier überhaupt nur

innerhalb gewisser Grenzen, nur unter bestimmten Umständen möglich."

Die Art und Weise der Bewegung ist es meiner Ansicht nach,

welche die Sache verändert, der Umstand eben, dass die Schnecken,

mit den wenigen Ausnahmen einiger schwimmenden Formen, durch-

weg mehr oder weniger langsam bewegliche Geschöpfe sind. Wenn

wir diese wenigen schwimmenden Formen ausser acht lassen und

uns nur den kriechenden unter den beschälten Gastropoden zuwenden,

so werden wir zur Überzeugung gelangen, dass die am wenigst
asymmetrischen Formen zugleich und zwar ausnahms-

los die am wenigsten beweglichen sind. Das sind be-

kanntlich einerseits die Napfschnecken (PatrUa, Äcmaea, Farmophorus,

Fissurdia, Crcpidula, Hipponyx u. s. w.) unter den Prosobranchiern,

UmhreUa unter den Opisthobranchiern und die Ancyliden unter den

basommatophoren Pulmonaten, anderseits die Röhrenmusclieln oder

Dentaliiden, wenn man diese Tiere überhaupt noch den Gastropoden

zuteilen darf. Hierbei will ich auch nicht zu erwähnen vergessen,

dass die Placophoren oder Chitoniden , die einzigen wirklich

' W. Miushall, Über die Asymmetrie im Körperbau der Tiere, besonders

der Schollen und ihrer Verwandten, in „Humboldt". Band V. Heft 7.

'^ 0. Bergmann und E. Lcuckart, Anatomisch-physiologisclie Über-

sicht des Thierreichs. 1854.
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symmetrischen Gastropoden, bekanntlich auch zu den
am wenigsten mobilen Schnecken gehören.

SiMROTH ^ hat bei den Besprechungen von Konvergenzerschei-

nungen im Gebiet der Weichtiere auch darauf hingewiesen, dass allen

Trägern von napfförmigen Schalen die gemeinsame Eigenschaft einer

beträchtlichen Langsamkeit zukommt , ebenso eine mehr zum An-

saugen als zum Gleiten eingerichtete Sohle, und erwähnt dabei ganz

zutreffend, dass hier offenbar das Bedürfnis nach breitem Rücken-

schutz, welcher dem Sesshaften besonders nötig wird, da er zum
Fliehen ausser stände, die gemeinsame Form erzeugt hat.

Ebenso hat auch Marshall in der citierten Schrift dieser in-

teressanten Erscheinung hinsichtUch der Dentalien gedacht, indem

er an die korkzieherartige Aufrollung der Schlangenembryonen im Ei

anschliesst und ähnliche mechanische Ursachen, wie dort, der spira-

ligen Aufrollung des Leibes der kopftragenden Weichtiere zu Grunde

legt. Er sagt an einer Stelle : „Es ist möglich, dass, worauf Hyatt

hinweist, die Schwerkraft, namentlich während des Embryolebens,

bei diesem Vorgang eine Rolle mitspielt, aber auch abgesehen von

ihr ist es klar, dass ein langgestreckter, kegelförmiger Köcher, wie

ihn Dentalium besitzt, für den Träger, besonders wenn er kein

ausschliesslicher Schwimmer ist. höchst unbequem sein, viele An-

forderungen an seine Kräfte stellen und dabei immer der Gefahr

des Zerbrechens in hohem Grade ausgesetzt sein wird. Der zur

Aufnahme des Eingeweidebruchsackes der Schnecke dienende Innen-

raum einer solchen Schale bleibt ganz derselbe , wenn sie sich und

zwar in äusserst verschiedener Weise schraubig aufrollt , während

die erwähnten Übelstände hierdurch beseitigt Averden. Dass mit

diesem Vorgange noch anderweitige asymmetrische Lagerungen

Hand in Hand gehen müssen , ist leicht begreiflich und diese er-

halten sich oft noch lange, nachdem die Schale vollständig zurück-

getreten ist, wie bei den nackten Landschnecken."

Gerade die beschälten Landschnecken , welchen das Gehäuse

zum Schutz gegen schädliche mechanische, sowie Wärme- und Feuch-

tigkeitseinflüsse dient, legen ein beredtes Beispiel für meine Annahme

ab. Sie sind es, bei welchen wir die best entwickelten Sinnesorgane,

die verhältnismässig am meisten vorgeschrittene Lebensenergie, ver-

anlasst schon durch das Medium, in welchem sie leben, finden und es

' H. Simrotli , Über einige Tagesfrageu der Malakozoologie, haupteäclilieli

Konvcrgenzerscheinungeu beti-effcnd. Ztschr. f. Natiirwiss. Bd. LXir. 188i).
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gibt fast keine einzige Form unter ihnen, bei welcher wir nicht eine

bedeutende spirahge AufroHang , also eine bedeutende Asymmetrie

antreffen
,

ja wir begegnen gerade unter den Pulmonaten , wie wir

später sehen werden, den Avin dun gsr eich sten Schnecken
überhaupt. Diese Eigenschaft wäre gewiss nicht vor-
handen, wenn sie nicht Vorteile für die gesamten
biologischen Verhältnisse der Tiere mit sich brächte.
Ja, ich wage kühnlich zu behaupten, dass überhaupt
nur aufgerollte Seh ale n s chn ecken zu Landschnecken
werden konnten. Die Nackts chn ecken sind eine sekun-
däre Erscheinung.

Slmroth erwähnt zwar in seinem unter Nr. 12 citierten Werke
einen Fall von Landanpassung unter denjenigen Schneckenformen,

die ich nicht zu den beschälten Gastropoden rechne. Das sind einige

Testacelliden , welche nur ein Schalenrudiment . in haliotider Form
aufgewunden, tragen. Dass aber diese Anpassung eine interessante

Art von Sonderanpassung an das Land ist. geht aus seiner dortigen

Schilderung hervor, welche betont, dass wir es hierin mit einem Fall

von echter Cysten bildung zu thun haben. Diese Testacelliden

benutzen bei ihrei- unterirdischen Lebensweise ihre Schleimmassen

gegen die Ausdörrung des Bodens, indem sie sich in ein erhärtendes

Kokon hüllen. Der Schleim spielt dabei also, wie bei vielen anderen

Pulmonaten, eine Art von Schutzrolle, indem die eigentümliche Ver-

lagerung des Mantels an das Hinterende zu einer interessanten Ein-

richtung geführt hat. Das Atemloch mündet nämlich bei diesen

Tieren an ihrem Hinterende in den Mantelraum, anstatt wie bei den

anderen Pulmonaten, frei nach aussen, wodurch, wie der Autor be-

schreibt, eine sekundäre Atemiiffnung gebildet wird. Er vermutet

dann weiter, dass die abgesonderte Schleimmasse zur Cystenbildung

verwendet wird. Von demselben Gesichtspunkt aus beurteilt er die

Schleimschicht- und Deckelbildung bei den inoperkulaten beschälten

Landschnecken überhaupt und ich schliesse mich dieser Beurteilung

an, da ich diese Erscheinungen ebensogut als eine neu erworbene

Sonderanpassung betrachte, wie die Kokonbildung bei den oben er-

wähnten Testacelliden. Deshalb halte ich die rudimentär beschälten

und schalenlosen Schneckenformen nach wie vor als durch besondere

Verhältnisse und Erwerbungen neuer bestimmter Eigenschaften und

Charaktere aus den beschälten, und zwar mit spiralig gewunde-
nem Gehäuse ausgestatteten Schneckenformen entstandene Geschöpfe

und halte fest an meiner Behauptung, dass nur solche Schnecken zu

Jahreshefte d. Vereins f. vaterl. Naturkunde in Württ. 1892. 5
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Landbewohnern werden konnten, bei welchen die Asymmetrie so weit

vorgeschritten war, dass sie die ganzen Organisationsverhältnisse des

Tieres beherrschte, insbesondere den bedeutend entwickelten Ein-

geweidekomplex zur bruchsackartigen Ausstülpung aus dem Leibe

und diesen sowohl, als zugleich auch die Schale zu gesetzmässig

konchospiraliger Aufrollung veranlasste.

Noch ein anderes Moment ist es , was mir zu Hilfe kommt.

Das ist die Thatsaclie, dass diejenigen marinen Scha-
le ngastropoden , welche im ausgebildeten Zustand ein

sessiles Leben führen, eine Gehäusewindung entweder-

überhaupt nicht zeigen oder wenigstens hierin jeder

Regelmässigkeit entbehren, z. B. Magü/fs, Bhiriochihts, Vcr-

metus, Süiquaria und Verwandte.

Dennoch glaube ich nichts Überflüssiges zu thun, wenn ich

genau erkläre, wie ich zu der oben angeführten Antwort der meiner

Abhandlung zu Grunde liegenden Frage gekommen bin, mochte jedoch

dabei vorausschicken, dass ich auch hierin nicht über die Grenzen

der Hypothese hinausgehe , denn es ist klar , dass sich der vor-

liegenden Frage ebensowenig direkt beikommen lässt, wie derjenigen

nach der Ursache der Asymmetrie der Gastropoden.

Ich gehe ebenfalls von der berechtigten Annahme aus, dass die

ältesten Gastropoden , mögen wir sie direkt von den Turbellarien

ableiten oder nicht, Bilateraltiere vom echtesten Schlage waren, in

der Form ähnlich der SpENGEL'schen, von Bütschli anerkannten Ur-

form, und zwar mit sessiler Lebensweise, wenngleich nicht

im Sinne von Balanen , Terebrateln , Lepatiden und ähnlichen Ge-

schöpfen, also festgewurzelt, sondern in der Art und Weise, wie noch

heute zahlreiche Lamellibranchier und einige Prosobranchier (die

patelloiden Formen).

Doch gleichviel , ob zeitlebens festgeheftet oder nur frei-sessil

lebend; diese Sessilität trägt bei der KörperbeschafPenheit der Tiere

das Postulat eines Schutzes in Form eines harten und dauerhaften

Cutikularskeletts , einer Schale. Den Beweis hierfür liefern uns

eine Masse von sessilen Wirbellosen des Meeres aus den verschie-

densten Typen , ich darf nur neben den soeben schon angeführten

Balanen , Lepatiden , Vermetaceen und Brachiopoden etwa noch auf

die Serpein oder Röhrenwürmer . die Kalkbryozoen , die Kalkbecher

der Anthozoen und die Korallenpolypen etc. hinweisen. Sind, wie

es thatsächlich der Fall ist , sessile oder langsam bewegliche Tiere

nicht besclialt. so haben sie bekanntlich andere Schutzmittel gegen
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feindliche Angriffe, als da sind scharfe ätzende Sekrete, wie bei den

Actinien, oder tragen sie Schreck- und Schutzfarben, wie viele

Würmer und Mollusken, oder endlich zeigen sie Nachahmungs-

erscheinungen durch Kopieren von Meerespflanzen etc.. wie z. B. Den-

dronotus arhoresceiis u. a. m.

Halten wir uns deshalb an diejenigen Gastropodenformen,

welche diese besonderen Eigenschaften nicht besitzen und deshalb

des Schutzes durch eine Schale bedürfen. Wir finden in der Natur

.solche Formen in Masse unter der Molluskenfauna der Küstenstriche.

Es sind vornehmlich die Patellen , Tiere von äusserster Trägheit,

welche sich so intensiv an die Felsen ansaugen, dass sie, wie Simroth

sagt, oft zerreissen, wenn man sie abzulösen versucht. Bei manchen

scheint nach Aussuchen und.Finden ihres richtigen Standortes über-

haupt jede, auch nur geringste Bewegung eingestellt zu werden, wie

bei Patella aspera nach den Beobachtungen des genannten Autors

auf den Azoren.

Da nun aber die Patellen und ihre Verwandten in ihren Organi-

sationsverhältnissen bereits die Anfänge der Asymmetrie zeigen,

repräsentieren sie offenbar nicht mehr die ältesten Gastropodenformen,

denn wir müssen gemäss der Ableitung derselben von den Turbel-

larien uns dieselben eben als rein bilateral vorstellen.

Einer auf diese Weise konstruierten Urgastropodenform — die

Entwickelungsgeschichte erteilt die Berechtigung hierzu — würden

die Placophoren am meisten entsprechen und man könnte schliesslich

einen Chiton zu Grunde legen Ich halte es jedoch in Anbetracht

der morphologischen Specialien der Chitoniden für zweckdienlicher,

eben eine ideale Form zu Grunde zu legen.

Die Schnecke möge also ganz bilateral-symmetrisch sein, etwa

oval mit paarig angelegten Organen, mit antipolar in der Längsachse

sich gegenüberstehender Mund- und Afteröffnung und einfachem,

gerade verlaufendem, ungewundenem Darmtraktus, desgleichen ein-

fachst gebautem Nervensystem und jedes höheren Sinnesorganes

entbehrend. Die Sohle möge , wie noch heute bei den patelloiden

Schnecken, eine Art von Saugsohle gewesen sein und die Mantelfalte

umzog, wie Bütschli bei der SpENGEL'schen Urform beschreibt, ring-

förmig die Rückenseite des Körpers. Die Verbindung zwischen Tier

und Schale kann durch einen Muskel gedacht werden, der sich in

ähnlicher Weise am Schalendache inseriert, wie etwa bei einer Pa-

tella. Die Nahrung wurde bei der sessilen Lebensweise durch Flim-

merbewegung herangestrudelt und das Tier trug eine einfache, dach-

5*
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förmige Schale, welche dem Leibe anliegend, denselben ganz gleich-

massig und beständig überdeckte und eine kleine Öffnung an der

Stelle des Mundes hatte zum Passieren der lierbeigestrudelten Nah-

rungsteile.

Gehen wir einen Schritt weiter und lassen unsere angenommene

Schnecke sich höher entwickeln. Das Nervensystem differenziert sich

mehr und mehr, das Tier bekommt Sinnesorgane, Taster und Augen

zur Wahrnehmung der Umgebung. Was ist die notwendige Folge

davon? Das Tier muss Gelegenheit haben, den, wenn ich mich so

ausdrücken darf, animalen resp. sensitiven Teil seines Leibes von

der Schale entblössen zu können. Es muss also ein Muskel vor-

handen sein, der in schlaffem Zustande das Schalendach so trägt,

dass der Rand der Schale sich in einiger Entfernung vom Boden

befindet. Will das Tier sich vor einem Angriff schützen, so zieht

es durch Kontraktion des Muskels die Schale wieder vollständig auf

seinen Körper herab und bedeckt ihn vollständig damit.

Die so geschilderten Verhältnisse werden wiederum genau

illustriert durch die patelloiden Formen unserer Seeschnecken. Diese

Tiere , welche mit zu den niedrigsten Gastropodenformen gehören,

führen, wie schon erwähnt, eine so gut wie sessile Lebensweise. Es

sind vorzugsweise Gezeitenschnecken , also nach der SumoTH'schen

Auffassung (1. c. p. 312) auch sehr alte Schneckenformen. Der

Muskel, welcher die Schale mit dem Tier verbindet, inseriert sich in

einem hufeisenförmigen Eindruck um die Spitze des flachkegelförmi-

gen oder napfförmigen Gehäuses.

Wenn sich nun weiter auch der Verdauungstraktus und der

Genitalapparat so bedeutend und mannigfaltig ausbilden , dass , wie

uns die höheren Gastropoden zeigen, solche Bildungen in ihren

Komplikationen namentlich in bezug auf das Geschlechtssystem fast

einzig in der Tierwelt dastehen, so wird die mächtige räumliche

Ausdehnung dieser Organkomplexe das bruchsackartige Heraustreten

des Eingeweidetraktus aus der übrigen Körpermasse des Tieres

bedingen.

]\I i t diesem Moment aber erfordert das statische
1

' r i n z
i
p im Interesse der L o k o m o t i o n des Tieres mög-

lichst zweckmässige Formung des Eingeweidebruch-
sackes sowohl, wie auch infolge davon der denselben

schützenden Schale. Denn da das Weichtier irgend-

welche stützenden S k e 1 e 1 1 b i 1 d u n g e n nicht besitzt, so

müssen die statischen Momente n o t \v e n d
i
g e r w e i s e in
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das cutikulare Skelettstück, die Schale, mit herein

verlegt werden.
Unsere weiteren Betrachtungen sollen nun ergeben, dass gerade

keine andere Form als die ausgezogene Spirale, also dieKe-

g e 1 s c h r a u b e , diesem Zwecke am besten entspricht.

Würde der Intestinalorgankomplex sich einfach nach einer

Richtung hin in die Länge ausdehnen, so würden seine Dimensionen

zu der Fläche der Kriechsohle der Schnecke in ein um so grösseres

Missverhältnis treten, je mehr seine Längenausdehnung zunimmt und

die Folge davon wäre eine immer grössere Erschwerung der Fort-

bewegung, um so mehr, als das Gewicht der dem Eingeweidebruchsack

entsprechend geformten Schale mit hinzukommt. Wie müsste wei-

terhin der Verbindungsmuskel beschaffen sein, der doch immer dem

Hautmuskelschlauch des Tieres angehört'? Wir haben vorhin ge-

sehen, dass bei den patelloiden Schnecken dieser Verbindungsmuskel

zwischen Tier und Schale seine Insertionsstelle in einem hufeisen-

förmigen Eindruck um die Spitze des napfförmigen Gehäuses hat.

Diese Insertionsstelle müsste er bei den Wachstumsverhältnissen des

Gehäuses auch dann beibehalten, wenn dasselbe aus einer flachen

napfförmigen Schale durch die Längendimension des Eingeweide-

bruchsackes zu einem überaus schlanken Kegel werden würde.

Wenn dann nicht anzunehmen ist, dass sich für neu zu bildende

Muskelbündel neue Insertionsstellen am unteren Rande des Gehäuse-

kegeis ergeben, so leuchtet es wohl ein, wie schwer es für das Tier

wäre, Körper und Schale in solcher Form bei der notwendig grossen

Länge des Verbindungsmuskels mittels der Kriechsohle fortzubewegen.

Denken wir uns einen zweiten Fall. Der Eingeweidebruchsack

bildet infolge seines bedeutenden Längenwachstums durch unregel-

mässiges Zusammenschlingen einen kugeligen Knäuel , wie es etwa

bei drüsigen Organgebilden höherer Tiere der Fall ist, so wird aus

dem flachen , massig gewölbten oder napfförmigen Gehäuse eine

kugelige Blase werden und wiederum müssten wir infolge der Wachs-

tumsverhältnisse des Tieres und seiner Schale die Lisertionsstelle des

Verbindungsmuskels im Zenith der Schalenkugel uns denken. Mit

anderen Worten : Der Verbindungsmuskel müsste das Gewirre der

Eingeweideschlingen durchsetzen und müsste infolgedessen, wie im

ersten Fall , sehr lang sein. Das würde jedoch abermals von vorn

herein einer kraftvollen Wirkung desselben direkt entgegenarbeiten.

Wie verhält sich aber die Sache, wenn wir die spiralige Auf-

windung des Eingeweidebruchsackes ins Auge fassen?
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In erster Linie folgt die Form des Gehäuses dieser spiraligen

Aufwindung, es wird aus einem blasen- oder napfförmigen Deckel zu

dem vielbewunderten, gewundenen „Schneckenhaus", das dem Laien

bekanntlich erst den Begriff der „Schnecke" wachruft. Dieses

Schneckenhaus besitzt dann eine Spiralachse, die unter dem Namen
der C 1 um e 1 1 a oder Spindel bekannt ist und der Verbindungs-

muskel zwischen Tier und Schale wird zum Musculus columellaris

oder Spindelmuskel.
Dieser aber inseriert sich nicht mehr an der Spitze

des Gehäuses, sondern an der Spiralachse, und zwar
in allen Altersstufen des Tieres an der Stelle, wo der

Schwerpunkt des Gehäuses liegt.

Es ist bekannt, dass bei den regelrecht gewundenen Schnecken-

schalen — mögen die Windungen zahlreich und stark ausgezogen

sein, wie z. B. bei Tiirritella, Terehra, Cijllndrella, Glausilia, Euca-

lodiuni, 3Iegaspira u. s. f., oder ganz gering an Zahl und flach, wie

bei Hcdiotis, Sigaretus, VitriHa u. a. , oder schliesslich eingerollt

liegen, wie bei Oliva, Cyproea, Conus, Cylindra, TereheÜKni, Ci/m-

hiiim etc. — ist bekannt, dass dabei die cyklocentrische

Konchospirale zu Grunde liegt, welche Naumann^ an dem Ge-

häuse von Planorbis corneus konstruiert hat.

Mit dieser konchospiraligen Aufwindung des Intestinalbrach-

sackes, und zwar in der Weise, dass er keine flache Spirale, sondern

eine Kegelschraube bildet und der damit Hand in Hand gehenden

Form des Gehäuses sind nun meiner Ansicht nach die Bedingungen

für das ungehindertste und bequemste Tragen von Körper und Schale

und dadurch für die denkbar leichteste Lokomotion des Tieres erfüllt.

Es sind nun gerade die höher entwickelten Schnecken, nament-

lich die Landschnecken, welche sich durch einen mehr oder weniger

stark ausgewachsenen Eingeweidebruchsack auszeichnen und sie sind

es obendrein, welche infolge der höheren Ausbildung der Sinnesorgane

und damit verbundenen höheren Lebensenergie der Fähigkeit einer

rascheren Ortsbewegung bedürfen, ohne der starken, schützenden

Schale entbehren zu müssen. Eine solche Lokomotionsfähigkeit ist

aber unter diesen Umständen nur dann möglich , wenn der Ein-

geweidesack und infolgedessen die Schale in der Art geformt sind,

dass sie mit Hilfe des Verbindungsmuskels zwischen Tier und Ge-

* Na 11 111 an 11, IJher die cyklocentrische Konchospirale und das Windnngs-

gesetz von IHanorbis corneus L. Abhandl. d. niatli.-phj-s. Klasse der K. Gesell-

schaft der A\'iss. in Leipzig. I. 18'y2. ]). 169—185. c. Fig.
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häuse am denkbar leichtesten getragen werden können. Als diese

Form ergibt sich nach unseren bisherigen Erwägungen unstreitig die

Kegelschraube, die ausgezogene Konchospirale.
Es lässt sich nun freilich nicht mit mathematischer Genauigkeit

bestimmen , welche Form der Kegelschraube zwischen den beiden

Extremen einer Flanorhis-a,vt\gen Schnecke und etwa einer Cylindrella

oder Turritella diejenige sein wird , welche den Lebensbedingungen

des Tieres am meisten entspricht, denn ein mathematischer, mit

gewundener Schale ausgestatteter Gastropode lässt sich nur im luft-

leeren Raum konstruieren, wo die Anziehungskraft der Erde allein in

Betracht kommt. Indes lässt sich wenigstens so viel sagen , dass

diejenige Form der Kegelschraube für die Lokomotionsfähigkeit des

Tieres die günstigste sein wird, bei welcher die Hebelwirkungen des

Musculus columellaris in ihrer Vollkraft zu Tage treten können, mit

anderen Worten : Bei welcher das Verhältnis des Gewichtes von

Eingeweidebruchsack plus Gewicht des Gehäuses zur Grösse und

Kraft des Spindelmuskels und zur Masse und dem Gewicht des Fusses

das günstigste ist. In der Natur sprechen neben den allgemeinen

physikalisch gesetzmässigen Bedingungen immer noch eine Menge

von anderen Faktoren mit. Wir werden zunächst vor allen Dingen

die Wasserbewohner einerseits und die Landbewohner anderseits

einer besonderen Betrachtung zu unterwerfen haben, da sich ja die

Gewichtsverhältnisse in den beiden Medien erheblich anders gestalten.

Bei den Landschnecken ist das Gewicht des aufgewundenen Ein-

geweidebruchsackes und der Schale der einzige Hauptfaktor, während

bei den im Wasser lebenden Formen auch noch der Aufenthaltsort

in bezug auf Ruhe und Bewegung des flüssigen Mediums in Betracht

zu ziehen ist.

Wir werden sofort darüber klar werden, dass die Meeres-

schnecken weit schwerere und festere Schalen zu tragen im stände

sind, als die Landschnecken, und der Aufenthalt in den verschiedenen

Tiefenregionen des Meeres mit den damit verbundenen Bewegungs-

verhältnissen des Wassers auf die Form des Eingeweidesackes und

der Schale einen viel eigenartigeren Einfluss ausüben wird, als die

Verhältnisse des Landlebens , wiewohl wir auch dort unzählig ver-

schiedenen Formen begegnen. Wir werden uns durch diese Be-

trachtungen zugleich immerhin auch einigen Einblick in die unend-

liche Fülle des Formenreichtums der Konchyhen verschaffen kömien.

Die Süsswasserformen, die ich bei unseren Erwägungen mit den

Landschnecken gemeinsam abhandeln will, stehen, wie wir später
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sehen werden, gevvissermassen in (l(^r Mitte zwischen den Land- und

Meeresschnecken , zeigen aber an sich wieder manche specielle und

interessante Eigenschaften.

Unter den marinen Schnecken finden wir die herrhchste Fülle

unzähligster Formen, hier liegt die Fundgrube der wunderbaren und

mannigfaltigen Gebilde, welche dem Konchyliensammler so viele

Freude machen, hier liegt die Raritätenkammer der Natur, über

welche der alte Rümph sein bekanntes Werk schrieb. Man möchte

glauben, dass die Natur in diesem Gebiete den verschwendendsien

Luxus getrieben habe, noch verschwenderischer als bei der Verteilung

der Farben in der Vogel- und Insektenwelt. Dennoch dürfte es nicht

allzu schwer sein, nachzuweisen, dass die Zweckdienlichkeit
auch hierbei das allein treibende Prinzip war. besonders wenn man
dabei die biologischen Verhältnisse, soweit dieselben bekannt sind-

in Betracht zieht.

Die ganze Formenfülle der gehäusetragenden marinen Gastro-

poden lässt sich wenigstens annähernd nach der Schalenform im

allgemeinen in vier künstliche Gruppen zusammenfassen, eine Ein-

teilung, welche selbstverständlich mit den auf den anatomischen

Befunden basierenden Verwandtschaftsverhältnissen nichts zu schaffen

hat. Diese Gruppen wären :

1. Die Flachschaler. Dahin gehören hauptsächlich die Placo-

phoren, Patellaceen, Capuliden und Haliotiden.

2. Die unregelmässig gewundenen, welche durch i^fa//i/^^.s•,

Bhisocliilus, Vermehis und Sil'ujiiaria repräsentiert werden.

3. Die Formen mit eingerolltem Gewinde: Die Cypraeiden.

Olivaceen, Conoiden,^ Cassiden, Doliiden, Cymbiiden. Pteroceri-

den, Stromboiden, Bullaceen und Tornatelliden.

4. Die Formen mit ausgezogenem Gewinde, welche

sämtliche übrige Familien umfassen würden.

Es ist klar, dass eine solche Einteilung nur ein Notbehelf ist.

denn eine alte Erfahrung lehrt, dass es in der Natur „im grossen

Ganzen keine Dissonanzen gibt, sondern lauter Übergang". Wie in

der ganzen übrigen Tierwelt, spricht auch unter den Schnecken die

Erscheinung von der Konvergenz der Charaktere ein grosses Wort

und so lassen sich denn auch unter unseren vier künstlich aufgestell-

ten Gruppen eine Menge von Übergängen auffinden. Ich habe aucli

nur deshalb die obige Einteilung angewendet, um den Wert unserer

Betrachtungen hinsichtlich der biologischen Verhältnisse etwas mehr

hervorleuchten zu lassen.
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Wir sehen nämlich , dass die unter der ersten Gruppe der

Flachschaler angeführten Formen vorzugsweise die alten Repräsen-

tanten der Gezeitenschnecken ^ einschliessen. Es sind eben

diejenigen Formen , welche sich dem idealen ürgastropoden . wie

schon erwähnt, am meisten nähern, diejenigen Formen auch, welche,

beiläufig bemerkt, eine Stütze liefern für die Auffassung Simroth's,

wonach die Grenze zwischen Meer und Land dasjenige Gebiet ist,

w^elches zu immerwährenden Veränderungen, zur Bildung immer neuer

Tierformen und Tiertypen Anlass gegeben hat. Diese Schnecken sind,

wie ebenfalls schon längst bekannt, die trägsten. Sie führen eine

so gut wie sessile Lebensweise , was hauptsächlich die Erscheinung

bei den Patelliden beweist, bei welchen der Rand ihrer napfförmigen

Schale sich der unregelmässigen, rauhen Oberfläche des Felsens, auf

welchem die Tiere sitzen, anschmiegt, so dass er dadurch bei jedem

Individuum ein anderes Aussehen erhält. Verändert eine solche

Patella jemals aus Ursachen des Nahrungserwerbs oder anderen

Gründen ihren Standort, so sucht und findet sie ihn jedesmal wieder

auf, wie die biologischen Beobachtungen ergeben haben, weil nur

dort die Verbindung mit dem Untergrund durch den Schalenrand

eine vollständige ist und so die Schale nur dort den notwendigen,

allseitigen Schutz gewährt. Ist das Tier gezwungen . den alten

Standort dauernd zu meiden, so muss es die Form des Schalenrandes

dem neuen Untergrunde anpassen.

Tn unseren früheren allgemeinen Betrachtungen wurde schon

klar darauf hingewiesen, dass bei der Art und Weise der Muskel-

verbindung zwischen Tier und Schale, wie bei den patelloiden For-

men, eine höhere Ausbildung der Sinnesorgane und eine energischere

Ortsbewegung nicht denkbar ist, geschweige denn, dass die Tiere

mit einer solchen Schale das Land zu betreten und sich dort fort-

zubewegen im stände wären. Man stelle sich nur eine patelhi-

artige Schnecke im hohen Grase vor! Dagegen gewährt diese

Organisation und Beschalungsart einen ausgezeichneten Schutz gegen

die anprallenden Wogen der Brandung und gegen die Gefahr des

Austrocknens bei der Ebbe. In ähnlicher Weise gestalten sich die

' Die Litorinaceeu, Purpuraceeu, Xassaceen , Xeritaceen ii. a. ra. , welche

grossenteils auch zu den Gezeiteuschnecken zu rechnen sind, haben sich diesen

Lebensverliältnissen offenbar erst sekundär angepasst und ersetzen die Eigen-

schaften der Patellaceen hinsichtlich des Schutzes vor der Brandung otfenbar

durch die eminent dickwandigen schweren Schalen. Purpura lapillus, Monoceros

crassiJahrum, Nevita textilis, Litorina littorea und neritoides gehören mit zu den

dickschaligsten Aviderstandsfähigsten Schnecken überhaupt.
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biologischen Verhältnisse bei den anderen Plachschalern, welche an

ihrem Gehäuse nur den Anfang einer spiraligen Aufrollung zeigen.

Diese Thatsachen treten schon ein für die Annahme, dass die

äusserliche xAnnäherung der schalentragenden Schnecken an die

bilaterale Symmetrie namentlich durch die Bildung einer möglichst

symmetrischen un gewundenen Schale der Entfaltung einer energi-

scheren Lebensthätigkeit direkt entgegenarbeitet. Selbst die kleinen

Ancylidon der süssen Gewässer, auf welche ich später nochmals

zurückkommen werde, beweisen dies.

Eine weitere Stütze erhält , wie auch schon bei früherer Ge-

legenheit erwähnt wurde, die Annahme durch die Resultate der

näheren Betrachtung der in der zweiten Gruppe angeführten Scha-

lenschnecken, der Vermetaceen. Besonders interessant unter diesen

Tieren sind Magilus und Wiizochilus. Diese Schnecken legen ein

regelrecht gewundenes Gehäuse an und sind in ihrer Jugend frei-

beweglich. Später setzen sie sich fest und die Schale wird bei

Magilus in ganz unregelmässiger Weise in eine lange Röhre aus-

gezogen. Auch die Schlangenschnecken (Siliqitarla) sind meist in

der Jugend noch mehr oder minder regelmässig spiralig, ziehen aber

schon die jüngeren Gehäuseumgänge ab und setzen sie später in eine

mehr oder weniger gerade verlaufende Röhre fort. Die eigentlichen

Vermetus-Alten sind vielfach schon von Anfang an hinsichtlich ihrer

Schalen sozusagen amorph , so dass sie besonders durch das oft

massenhafte Beisammenliegen wie die Serpein durcheinander wachsen

und auf diese Weise sehr leicht mit diesen zu verwechseln sind.

Überhaupt scheinen die Vermetaceen mittels der Bildung ihrer Schalen

Mimicry zu treiben. Magilus antiquus wird meistens zwischen

Korallen gefunden und seine unregelmässig röhrenförmige Schale

gleicht in der That auffallend den Skelettbildungen vieler Korall-

polypen. Wir sehen indes daraus abermals, dass von
dem Moment an, als unsere Tiere das freibewegliche

Leben aufgeben und sessil werden, die spiralige Auf-
rollung der Schale unnötig wird und diese in den
Dienst anderer P o s t u 1 a t e f ü r die Tj e b e n s b e d i n g u n g e n

des Tieres gestellt wird.

Gehen wir weiter zu der dritten unserer künstlichen Gruppen,

den Seeschnecken mit eingerollten Gehäusen (d li. also solchen

Schalen, bei welchen die vorhergehende Windung immer wieder durch

die nächstfolgende umhüllt und verdeckt wird, wobei die Umgänge

vorzugsweise in der längsradialen oder besser gesagt columellaren
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Richtung den grossen Durchmesser haben) , so wird uns von vorn-

herein auffallend sein, dass unter diesen Schnecken vorzugsweise die

grössten Formen anzutreffen sind. Ich darf ja nur etwa Cassis cor-

imta, Dolinm galea, die grossen Gymbiiim-kviQu, Pterocera triincata,

Strombns gigas, goliath und latissinms u. a. m. erwähnen, Tiere,

deren Schalen bisweilen ein Gewicht von 3—4 kg erreichen können.

Aus dieser Thatsache lässt sich unzweifelhaft der Schluss ziehen,

dass diese Art der spiraligen Aufrollung des Körpers und der Schale

für die Lokomotion grosser und gewaltiger Formen die günstigste ist,

und zwar aus dem einfachen Grunde, weil dadurch die Schale bei

möglichst weitgehender asymmetrischer Aufwickelung des Eingeweide-

sackes sich anderseits wieder einem symmetrischen Gebilde annähert

und damit, wenn ich mich so ausdrücken darf, den Nutzen der

spiraligen Asymmetrie noch erhöht.

Weiterhin nimmt dadurch die Schale von Anfang an einen

Platz ein, dass ihr Schwerpunkt ganz oder sehr nahe senkrecht über

dem Mittelpunkt der Kriechsohle steht. Das erleichtert ganz be-

sonders das Vorwärtskommen auf horizontalem Grunde , indem sich

hier das Gewicht des Gehäuses gleichmässig auf alle Partien der

Sohle verteilt.

Noch auf eine weitere interessante Erscheinung muss ich bei

dieser Gelegenheit aufmerksam machen. Alle diejenigen Formen

unserer künstlichen dritten Gruppe, welche schwere und dickschalige

Gehäuse besitzen, tragen als ausgewachsene Tiere besonders verdickte

Schalenmtindungen, wie z. B. Cassis und Cypraea oder fiügelförmige

Ausbreitungen des letzten Umganges, wie Stromhus und Pterocera^.

Durch diese Bildungen wird meines Erachtens nach der Schwerpunkt

der Schale aus der mit der Längsachse der Gleitsohle (resp. des

Springfusses bei Strombns) bei diesen Schnecken parallel laufenden

Windungsachse des Gehäuses so weit herausgerückt, als es für die

gleichmässige Verteilung des gesamten Schalengewichtes in bezug

auf das Tier notwendig wird.

Bei den Cassis-Arten findet sich noch eine weitere interessante

Erscheinung, auf die ich später noch einmal zurückkommen werde,

da sie sich auch bei verschiedenen anderen Schneckengattungen

wieder konstatieren lässt. Das ist das eigentümliche Wachstum in

' Bei Pterocera kommen zu der flügelfih'migen Ausbreitung des letzten

Tniganges auch krallenartige Auswüchse hinzu, die bei ganz ausgewachsenen

Tieren massiv sind, also offenbar nur als Produkt statischer Prinzipien zu er-

klären sind.
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Perioden oder Zojien, welches sich darin kundgibt, dass nach

jeweihgem AbscWuss einer solchen Periode oder Zone eine wulstige

Verdickung der Mttndungsüppe gebildet wird, so dass die Schale wie

mit Leisten belegt erscheint. Diese Thatsache erklärt sich eben aus

dem vorhin erwähnten statischen Prinzip. Nach Vollendung jeder

Wachstumszone wird das Gleichgewicht durch die Wulstung der

Mündungslippe wiederhergestellt. Auf demselben Prinzip beruht offen-

bar auch der eingebogene Lippenwulst der Cypraeen, bei denen wahr-

scheinlich bei Beginn einer neuen Wachstumszone das betreffende

Gebilde wieder aufgelöst wird, wenngleich man annehmen muss, dass

bei diesen Schnecken jedenfalls noch andere Ursachen diese sonder-

bare Bildung des Gehäusemundes bedingen.

Ich habe vorhin erwähnt , dass diese Art der spiraligen Aüf-

rollung für die Lokomotion der Tiere die günstigste erscheint. \Vir

finden in der That unter dieser künstlich zusammengestellten Meer-

schneckengrui)pe die beweglichsten Formen. Die Stromhus-Arten

springen ja bekanntlich. Noch mehr. Wir treffen unter den Schnecken

mit eingerollten Schalen sogar schwimmende Formen, wenigstens

solche , welche zeitweilig schwimmen. Das sind die Äccra-Arten

unter den Bullaceen der Opisthobranchier. Freilich sind bei diesen

Schnecken die Gehäuse äusserst dünnschalig, es wäre aber trotzdem

eine ungehinderte Schwimmbewegung nicht zu denken, wenn die

Schale lang ausgezogen über das Tier hinausragen würde. Durch

die Einrollung derselben wird eben , wie schon vorhin auseinander-

gesetzt wurde, das asymmetrische Gehäuse, dessen Längsachse mit

der Schwimmrichtung des Tieres zusammenfällt, der symmetrischen

Form möglichst genähert und erleichtert dadurch wesentlich diese

für asymmetrische Mollusken abnorme Art der Fortbewegung.

Die vierte Gruppe unserer künstlichen Einteilung umfasst einen

ungeheuren Formenreichtum . denn hierin liegen nicht nur die ex-

tremen Gestalten der konchospiraligen Kegelschraube, sondern auch

die enormsten Grössenextreme der Meeresschnecken überhaupt. Es

ergibt sich daraus, dass die bisher betrachteten Gruppen eigentlich

nur specielle Fälle dieser vierten grossen Gruppe repräsentieren, wei-

terhin , dass die Form der ausgezogenen Konchospirale mit ihren

unzähligen Modifikationen einer grossen Variabdität in den Lebens-

bedingungen der gehäusetragenden Seeschnecken zweckdienlich zu

entsprechen vermag. Auf der einen Seite haben wir die enorm

schlanken , weit ausgezogenen und dabei äusserst windungsreichen

Formen aus den Gattungen Turritdla, CrrifJntnii. Pofamidcs, Fi/ra-
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jiiidcUa, Scal'iria ^ Terehra und Mitra ^ auf der anderen Seite die,

wenngleich zum Teil sehr windungsreichen, doch sehr flachen For-

men, wie Solarnim, JRoteUa, PJiorus, Ccdcar , Gnilfordia, Omtstns,

XenojjJwra , Ästralium etc. und dazwischen alle denkbaren Mittel-

formen.

Da liegt gewiss die Vermutung sehr nahe , dass diese enorme

Zahl von Modifikationen durch besondere Bedingungen erwirkt wur-

den, die in den Lebens- und Aufenthaltsverhältnissen der betreffenden

Geschöpfe zu suchen sind, die wir aber leider noch viel zu wenig

kennen. Was zunächst die lang ausgezogenen windungsreichen For-

men anbelangt — die windungsreichste aller Seeschnecken ist meines

Wissens nach die etwa 4—5 cm lange (Schalenlänge) Terehra Myuros,

welche ausgewachsen ein Gehäuse von nicht weniger als 86 Um-

gängen besitzt — so lässt sich füglich behaupten, dass solche Formen

bei der thatsächhchen Festigkeit und Dicke ihrer Gehäuse nur schwer

im stände sein werden, auf horizontalem Boden sich gut fortzubewegen,

da der Fuss im Verhältnis zur Länge des Gehäuses sehr kurz ist.

Es lässt sich nur dann annehmen, wenn der Spindelmuskel ganz

kolossal stark ist. Vermutlich sind sie — es ist mir nichts Genaues

])ekannt über den Aufenthalt der Turritelliden und Terebriden —
Felsenbewohner, die sich an möglichst senkrechten Wänden herum-

treiben. Dort stellt sich, der Schwerkraft folgend, die turmförmige

Schale einfach senkrecht. Es kann auch sein, dass sie auf sandigem

Grunde leben und träge ^ sind, wobei vielleicht auch auf Mimicry be-

ruhende Schutzanpassungsverhältnisse mit hereinspielen. Jedenfalls sind

derartige Schnecken nicht fähig, sich in der Nähe des Meeresniveaus,

wo der Wellenschlag fühlbar wird, aufzuhalten, denn dort würde die

enorm lange turmförmige Schale von einer Seite zur anderen ge-

schlagenwerden. Man stelle sich, beiläufig bemerkt, vor, wie ein solches

Gehäuse aussehen würde, wenn es schnurgerade in die Länge aus-

gezogen wäre und wie es in diesem Fall vom Träger weitergeführt

werden sollte, dann wird es einleuchten, dass die spiralig-asym-

metrische Aufrollung das einzige und unerlässliche Hilfsmittel ist,

welches diesen Tieren eine Lokomotion überhaupt noch möglich macht.

Wenn auch die alten Windungen der Schale an Gewicht weit

hinter den jüngsten zurückbleiben , so ist bei derlei Schalen der

Schwerpunkt doch etwas weiter von der Vertikalachse der Sohle entfernt.

' V. M a r t e u s hat mir persönlich mitgeteilt, dass er die Tin-ritellideu und

Terebriden als träge Schnecken und Bewohner von sandigem Grunde ansieht, in

A\elchcn sie sich bei dieser Gehäuseform leicht eingraben können.
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Wir werden späterhin bei der Betrachtung der Landschnecken

auf ähnHche Verhältnisse stossen , auf Verhältnisse , welche gerade

durch ähnliche Bedingungen betreffs des Aufenthaltsortes so merk-

würdige Konvergenzerscheinungen zeigen.

Auf eine Thatsache möchte ich bei diesen Konchylienformen

noch hinweisen ; das ist die Ausfüllung des Lumens der Gehäusespitze

bei den Tcrchra-Arten. Bei Tn-chra maculata z. B. , der grössten

jetzt lebenden Art, deren Gehäuse eine Länge von 20 cm bei ungefähr

24 Umgängen zu erreichen vermag , ist an ausgewachsenen Exem-

plaren die Gehäusespitze etwa auf 3 cm Ausdehnung massiv geworden,

d. h. das Lumen wurde mit Kalkmasse ausgefüllt. Diese Erscheinung

muss nach einfacher Berechnung die Gleichgewichtsverhältnisse der

Schale entschieden ungünstiger gestalten und ich finde dafür nur die

Erklärung, dass hierdurch etwa das Abbrechen der Spitze möglichst

vermieden werden soll. Ahnlich gestaltete Landformen — wir werden

das später besprechen — werfen in mehreren Fällen einen grösseren

oder kleineren Teil der älteren Windungen ab, wir treffen demnach

dort den eigentlich umgekehrten Prozess wieder.

Soviel mir übrigens bekannt ist, zeigen nur die Tcrchra-kxiQW

diese Erscheinung in so auffallender Weise.

Bei den Cerithiden, welche teilweise (Pofamides) im Brack-

wasser leben , ist der Schwerpunkt der Schale durch die nicht un-

bedeutende Ausbuchtung des letzten Umganges vor Beendigung des

Wachstums und durch die starke Verdickung der Lippenmündung

wieder so weit vorgerückt, dass er beim Kriechen sich wiederum dem

vom Mittelpunkt der Sohle aus errichteten Lote nähert, wie über-

haupt alle solche Bildungen meiner Ansicht nach nichts anderes sind,

als Resultate statischer Momente, wie wir sie bei den eingerollten

Schalenschnecken, vorzugsweise den Stromlms- und P^eroccm-Arten

so schön beobachten können.

Unter den übrigen, zu unserer vierten Gruppe zu zählenden

Formen treffen wir endlose Mannigfaltigkeit an, Formenübergänge in

jeder Art und Weise, so dass eine weitere Einteilung in dieser Be-

ziehung kaum möglich ist. Immerhin lassen sich , wenn man we-

nigstens die extremen Bildungen etwas ins Auge fasst , noch zwei

künstliche Untergruppen aufstellen. Die erste derselben würde die-

jenigen Formen umfassen , bei welcher die Spiralachse der Schale

sich der horizontalen, die zweite diejenigen, bei welchen die-

selbe sich der vertikalen Lage nähert. Als Repräsentanten für

die erste Untergruppe liessen sich etwa die Fusiden. Muriciden. Tri-
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toniiden und Hostellariiden, für die zweite Untergruppe die Trochiden,

Solariiden, Phoriden, Pleurotomariiden etc. namhaft machen.

Die Formen der ersten Untergruppe sind meist ziemUch rege

und bevveghche Schnecken, bei welchen dasselbe Prinzip hinsichtlich

der Gewichtsverteilung der Schale zu Tage tritt, wie bei den ein-

gerollt gewundenen, nämlich insofern, als auch hier die Schale in der

Horizontallage das Tier ungleich belasten würde, wenn der Schwer-

punkt derselben nicht aus der Windungsachse etwas herausgerückt

wäre. Dies wird nun. wie bei jenen Formen aus der dritten Gruppe,

durch das Zonenwachstum und die Verdickungsleisten an der Lippen-

mündung der Schale bewirkt, welche nach jeder Wachstumszone an-

gebracht werden. Es wird kein Zweifel darüber obwalten können, wenn

ich auf die Tritoniiden , namentlich liandla und die Muriciden hin-

weise. Bei den letzteren dienen die merkwürdigen korallen- und pflan-

zenartigen , stacheligen Auswüchse an den Gehäusen neben Schutz-

anpassungszwecken offenbar auch zur Gleichgewichtsverteilung.

Interessant ist es jedenfalls, dass bei allen denjenigen Formen

unserer vierten Gruppe, welche ihre Schale mehr horizontal tragen,

gleichviel, ob sich die Gehäusegestalt der eingerollten Form nähert

oder mehr weniger lang ausgezogen ist, sich die Bildung der Ver-

dickungsleisten und das merkwürdige Zonenwachstum je nach der

mehr oder weniger horizontalen Tragweise der Schale und der Schwere

derselben stärker oder schwächer zeigt. So tritt z. B. bei den

Harpa-kxiQw . welche sich der eingerollten Form sehr bedeutend

nähern, einerseits und bei den lang ausgezogenen Scalariiden ander-

seits diese Thatsache sehr schön in Erscheinung.

In der zweiten Untergruppe sind solche Mündungsverdickungen

und das Zonenwachstum nicht anzutreffen. Sie sind auch unnötig,

w^eil eben bei mehr vertikaler Stellung der Spiralachse des Gehäuses

der Schwerpunkt desselben sich sehr annähernd an den Fusspunkt

der Columella legt, so dass mit Hilfe des Spindelmuskels die Schale

stets so gestellt werden kann, dass ihr Gewicht sich gleichmässig

auf die ganze Gleitsohle verteilt. Die Repräsentanten dieser Gruppe

sind meist träge Tiere , was sich schon aus dem harten und sehr

dicken Kalkdeckel schliessen lässt, den die meisten Trochiden be-

sitzen. Aus der gleichen Thatsache erklären sich wohl die merk-

würdigen Stachelbildungen am Schalenrande von Guilfordia, Ointstus,

Calcar und Ästraliuni , und das eigentümliche, offenbar zur Ver-

mehrung des Schutzes dienende Belasten der Schale durch daran

befestigte Fremdkörper, wie es die interessanten Xcnophora-Alien
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zeigeil. Das Tiefseeleben der iiocli nicht lange aufgefundenen lebenden

Phfirotomaria-Arten spricht offenbar auch für eine träge Lebensweise,

Die palaeontologischen Befunde vindizieren überhaupt den „Kreisel-

schnecken" ein hohes geologisches Alter und lassen die Annahme

aufkommen, dass dieselben sich wahrscheinlich aus den p:itelloiden

Gastropodenformen heraas entwickelten durch Ausstülpung des sich

dann immer mehr spiralig aufwintlenden Eingeweidebruchsackes.

Wie ich schon vorhin erwähnte , finden wir selbstverständlich

zwischen diesen beiden ebenfalls künstlich aufgestellten Untergruppen

Übergangsformen jeder nur denkbaren Art, so dass der Winkel, wel-

chen die Spiralachse der Schale mit der Längsachse der Gleitsohle

macht, fast jedes Gradmass von —90" zeigt.

Meiner Ansicht nach stellt aber die Grösse dieses

Winkels einen Massstab für dieLokomotionsfähigkeit
der Meer es sehn e cken dar. Nehmen wir an, die Aufrollung der

Schale sei bei den Napfschnecken unendlich klein nach mathemati-

schem Begriff, so wäre dort der Winkel der Spiralachse mit der

Längsachse der Sohle = 90". Die Napfschnecken sind aber

bekanntlich die trägsten, fast ganz s e s s i 1 e n Formen.
Genau das Gegenteil finden wir bei denjenigen, welche ein eingerolltes

Gehäuse tragen. Bei Cassis. Valuta, Ci/niJtinni, Olim, bei Pferocera,

Stronihus, läuft die Spiralachse des Gehäuses mit der Längsachse der

Sohle wenigstens sehr annähernd parallel, der Winkel dieser beiden

Achsen ist demnach nahezu = 0. Diese Tiere sind jedoch
flott d a h i 11 k r i e c h e n de Schnecken: die St romb a s- A r t e n

springen sogar, wie ich schon vorhin zu erwähnen Gelegen-

heit hatte.

Ein weiteres Material für unsere diesbezüglichen Beobachtungen

werden uns fernerhin die Süsswasser- und Landschnecken darbieten

und ich möchte zunächst mit der Betrachtung der Süsswasserschnecken

beginnen, da diese, wie ich dessen früher schon gedachte, eigentlich

in der Mitte zwischen den Meeres- und Landschnecken stehen. Im-

merhin haben sich diese Formen aber so manche interessante Special-

eigenschaft gewahrt, dass sie entschieden einer genaueren Würdigung

teilhaftig werden müssen.

Während die unendliche Formenfülle der beschälten Meeres-

schnecken uns nirgends eine vollständig in der Ebene aufgewundene

konchospiralige Schale zeigt, wenngleich viele Formen sehr nahe

daran angrenzen , finden wir diese Art von Gehäusen unter der
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mit jenem Formenreichtum verglichen, entschiedenen Formenarmut

der Süsswasserschnecken am meisten verbreitet, noch viel mehr, als

unter der wiederum sehr bedeutenden Formenfülle auf dem trockenen

Land, wo nur einige Hdix-Arten, wie wir später sehen werden, die

„planorbe" Form zeigen.

Damit habe ich schon ausgesprochen, dass es die Planorbiden

sind, welche diese Art der Aufwindung des Eingeweidebruchsackes

und der Schale vertreten. Doch sind es nicht ganz allein diese

Schnecken, sondern es gibt auch eine kleine Anzahl den Ampullariiden

angehörige Formen, welche diese Gehäusegestalt zeigen.

Der Hauptunterschied in der Schalenbildung, welcher vor allen

Dingen sowohl die Süsswasser- als auch die Landschnecken von den

Verwandten des Meeres trennt, ist die vorwiegend weit dünnere

Schale, ein Umstand, der manchmal auch in der Schwierigkeit der

Kalkgewinnung seine Ursache hat. Nur wenige Prosobranchiaten-

formen, »namentlich diejenigen, welche fliessende Gewässer bewohnen,

erinnern in diesem Punkte an die marinen Schnecken, während die

Süsswasserpulmonaten durchweg nur leichte, manchmal ganz ausser-

ordentlich dünnschalige Gehäuse tragen.

Lang ausgezogene und windungsreiche Formen , wie im Meer

und dann wiederum auf dem Lande , sind hier entschieden seltener

und es zeichnen sich in dieser Hinsicht nur mehrere Melaniiden und

Pleuroceriden aus. Meiner Ansicht nach haben die genannten Fa-

mihen eine solche Form erst sekundär erworben, da die Einwanderung

vom Meer in die süssen Gewässer , wie Simroth ganz richtig sagt,

doch nur durch Überwindung d e r S t r ü m u n g geschehen konnte,

daher nur kugeligen Formen möglich war.

Der Grund zur Erklärung dieser speciellen Eigenschaften der

Süsswasserschnecken ist meiner Meinung nach auch sonst nicht

schwer zu finden. Die süssen Gewässer sind ein total anderes Ge-

biet als das Meer, entweder in einer beständigen Bewegung wie di(;

Flüsse, oder, wenn man von den grösseren, teilweise meerartigen

Seen absieht und die kleineren Teiche und Tümpel ins Auge fasst,

welche ja die hauptsächlichsten Aufenthaltsorte für die Süsswasser-

schnecken repräsentieren und in welche diese Tiere oftmals streng

lokalisiert sind, mit Schlammboden ausgestattet und mit einer ausser-

ordentlich reichen Vegetation durchwachsen. In rasch fliessenden

Flüssen und Bächen ist für Schnecken der Aufenthalt überhaupt nur

ausnahmsweise zu denken (Semper spricht vom Aufenthalt einiger

Neritinen und Navicellen in reissenden Gebirgsbächen und bringt

Jahreshefte d. Vereins f. vaterl. Naturknnrle in Württ. 1892. G
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damit die Aussergebvauchsetzung des IJeckels in Verbindunu). denn

dort muss der asymmetrische Körperbau den Tieren höchst nachteilig

worden. So sehen wir denn auch. dass. wenn überhaupt MoUasketi

an solchen Orten leben , es fast immer nur frei-sessile Zweischaler

sind . wie die Unioniden , von denen einer der interessantesten Re-

präsentanten, die echte Flussperlenmuschel, Margaritana mar(ja

-

rififera, in manchmal sehr lebhaft fliessenden Berggewässern wohnt.

Die hauptsächlichsten Repräsentanten der Schnecken der flies-

senden Gewässer sind die Neritiniden. Dieselben zeigen auch ganz

eigenartige Schalenverhältnisse. Ihre Schalen sind meist kugelig,

mit Ausnahme weniger Arten glatt {Nerüina Corona, spinosa u. a.

tragen Stacheln), so dass sie dem fliessenden Wasser möglichst wenig

Widerstand zu leisten haben. Sie gleichen hierin ganz und gar ihren

marinen Verwandten , den Neritiden , mit welchen sie ja auch vielö

anatomische Verhältnisse übereinstimmend besitzen, so dass sie wohl

sicher als die sich dem fliessenden Süsswasser angepassten i^flikömm-

linge der JVeri^rt-Arten anzusehen sind.

Übrigens ziehen sie nach wäe vor ruhige, oft ganz stagnierende

Flussbuchten dem Aufenthalt im lebhaft fliessenden Wasser vor.

unsere Nerüina ßuviatiUs wenigstens findet sich sehr häufig in den

Altwassern der Flüsse.

Die grossen Süsswasserseen sind verhältnismässig arm an Pul-

monaten, auch da wiegt die Zahl der derberen Prosobranchier

(Valvata, Palndina. Melania) vor. hauptsächlich derjenigen, welche

nicht unmittelbar am Ufer, sondern mindestens mehrere Meter tief

sich aufzuhalten gewohnt sind. Es leuchtet die Ursache dieser Er-

scheinung sofort ein, wenn man bedenkt, dass diese Gewässer bei

dem infolge des Mangels an Salzgehalt viel leichterem Nass einen

bei Wind weit unregelmässigeren Wellenschlag zeigen, als die schwere

Salzflut und da der Grund des Seebeckens meist aus angeschwemmtem

Flusskies besteht, können keine Wassergewächse aufkommen, welche

den zarteren Schnecken einen Halt und Schutz gegen den Wellen-

schlag gewähren würden. Kommen aber, wie es nicht selten der

Fall ist, doch Lymnaeaceen in grossen Seen vor. so findet man sie

stets an schilfigen und schlammigen Buchten . auch sind es immer

Formen mit mehr oder weniger runden und kugeligen Gehäusen,

wie Lymvaca ampla, aiiriciilaria und fumida. Ein sehr schönes Bei-

spiel davon geben neben den soeben angeführten Species die im

Bodensee (Überlinger- und Zeller-See) lebenden Lymnaea stagiialis.

welche von den in Teichen lebenden Schnecken der gleichen Art so
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abweichende Gewindeverhältnisse zeigen, dass sie mit Recht als eine

ganz andere Art zu betrachten wären, w^enn ihre anatomischen Ver-

hältnisse nicht vollständig übereinstimmend wären mit denen der

Teichbewohner. Clessin * hat übrigens eine besondere Art, Lymnaca
hodanica, daraus gemacht. Die weitaus grösste Zahl der Süsswasser-

schnecken liebt Schlammgrund und reichen Pflanzenwuchs. Aus

diesem Grunde ist einerseits eine dicke und schwere, anderseits eine

sehr schlank ausgezogene Schale nicht vorteilhaft. Mit dem schw^eren

Gehäuse würden die Tiere in den Schlamm einsinken und mit der

lang ausgezogenen Schale könnten sie nicht durch das Pflanzengewirre

hindurchkriechen. So sehen wir denn, dass mit wenigen Ausnahmen
auch die Prosobranchiaten des Süsswassers. die zweifelsohne aus

dem Meere dahin eingewandert sind, meist nur einfache, in wenigen

Umgängen aufgewundene, mehr kugelige oder flache und meist leich,te

Gehäuse besitzen (ÄmpuUaria, Paliidina, Valvata, Amnicola. Fom-
pliolyx. Lithoglyplms, Faludomus u. a.).

Turmförmige Schalen treffen wir nur bei einer Anzahl von

nordamerikanischen Süsswasserprosobranchiaten , z. B. bei Melanla

sabulata, terchra u. a., Pirena atra, Donjssa deviaus und verwandten

Formen, ebenso auch nur unter diesen solche mit Anhangsgebilden,

wäe Stacheln u. dergl, z. B. Jo sp'uiosa und mehrere Melania-kxiQw.

Offenbar leben diese Schnecken unter ähnlichen Bedingungen . wie

die Brackwassercerithien.

Die Süsswasserpulraonaten sind durchweg durch leichte und

teilweise äusserst zarte Schalen ausgezeichnet, so dass das Gewicht

dieses Skelettstückes meist eigentlich gar nicht mehr in Betracht

kommt. Es spielt nur bei den Planorbiden eine nicht unwichtige

Rolle. Die grosse Gruppe der Lymnaeiden im engeren Sinne — die

Planorbiden sind also ausgeschlossen — zeichnen sich ausserdem vor

allen anderen Süsswasserlungenschnecken durch eine sehr breite

Gleitsohle aus. Diese Eigenschaft verdanken die Tiere ihrer Ge-

wohnheit einer höchst eigentümlichen Schwimmart. Es besteht diese

bekanntlich darin, dass die Schnecken, unterstützt durch die mit

Luft gefüllte Atemhöhle, mit der Sohle an der Oberfläche des Wassers

hingleiten, das Gehäuse nach unten gekehrt, eine merkwürdige Be-

wegungsart, die mit Hilfe eines vom Tiere ausgeschiedenen Schleim-

bandes hervorgebracht wird, wie Simroth" nachgewiesen hat.

^ S. Clessin, Deutsche Exkursionsmolluskenfauna.
'^ H. Simrotb, Über die Bewegung und das Bewegungsorgan von Cy-

chstoma elegans etc. Ztschr. f. wiss. Zool. Bd. XXXVI. p. 29.

0*
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Eine solche Bewegung erfordert selbstredend eine möglichst

kompakte Aufrollung des Eingeweidebruchsackes. So sehen wir denn,

dass sämtliche Lymnaeen einen nur wenig, und zwar in der Weise

gewundenen Eingeweidebruchsack zeigen, dass die Windungen in

ihrem Durchmesser enorm rasch anwachsen, infolgedessen der letzte

Umgang an Masse und Gewicht die wenigen vorhergehenden be-

deutend übertrifft. Die Schale, meist äusserst dünn, folgt natürlicli

wieder der Form des Eingeweidebruchsackes , stellt eigentlich nur

den Formhalter dafür dar und dient mit ihrer Achse dem Musculus

columellaris zur zweckmässigen Insertion. Als ein schützendes Cuti-

kularskelettstück kann man sie bei vielen Arten kaum mehr in An-

spruch nehmen.

Die spiralig-asymmetrische Aufwindung dient aber auch für diese

Schnecken zur Erleichterung der Fortbewegung ebensogut, wie bei

den dickbeschalten Meeresschnecken. In ähnlicher Weise, nur etwas

anders verhält sich die Sache bei den schon vorhin erwähnten

Planorbiden. Diese Geschöpfe sind nämlich unter den Wasser-

schnecken neben den auch schon bei voriger Gelegenheit namhaft

gemachten flachaufgewundenen Ampullariiden {Marisa cornu arietis

und rotula) die einzigen, welche ihren sehr lange ausgezogenen Ein-

geweidebruchsack in vielen Umgängen nahezu oder ganz in der Ebene

aufwinden. Bei einer solchen Art von Gewinde fällt eigentlich dio

Bedeutung des Spindelmuskels wieder hinweg, wie ich in früherer

Zeit bei der Untersuchung der anatomischen Verhältnisse dieser merk-

würdigen Schnecken zu erwähnen Gelegenheit hatte ^. Wir finden

in der That bei den Süsswasserpulmonaten überhaupt keinen besonders

differenzierten Spindelmuskel, was die leichte Trennbarkeit der Schale

vom Tier beweist. Bei den Planorben findet ein leichter Muskel-

ansatz an der Basis der letzten Gehäusewindung seinen Platz, etwa

diametral der Mündung der Schale gegenüber. Hier ist es eben der

ausserordentlich lange, in der Ebene aufgewundene Eingeweidebruch-

sack, welcher sozusagen mit seiner grossen Masse die Insertionskratt

der Muskulatur an der Schale ersetzt. Was jedoch die Planorbiden

vor den übrigen Süsswasserschnecken besonders auszeichnet, ist die

Erscheinung, dass der Eingeweidebruchsack besonders bei den kleinen

Arten ganz enorm in die Länge gezogen ist. Wenn man z. B. einen

Planorhis vortex aus der Schale nimmt und den in der Ebene spiralig

' 0. Büchner, Beiträf;c zur Kenntnis des Baues der einlieimisclicn Plan-

orbiden. S. diese Jahreshefre. 47. Jaliryana-. 1891.
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aufgewundenen Eingeweidebiuchsack abwindet, so stellt er weitaus

den grössten Teil des ganzen Schneckenkörpers dar. Er ist beispiels-

weise ungefähr zwölfmal so lang, als der Fuss des Tieres. Es lag

demnach vor allen Dingen die Notwendigkeit einer spirahgen Auf-

rollung vor, wenn das Tier überhaupt im stände sein sollte, sich von

der Stelle zu bewegen.

Es fragt sich nun aber, warum die Aufwindung bei den Plan-

orbiden gerade in der Weise vor sich ging, dass die Schale einen

flachen Diskus darstellt.

Hätte denn die Aufrollung nicht in ähnlicher Weise erfolgen

können, wie bei den schlanken Meeresschnecken"? Wie lässt sich

dies erklären?

Ich habe vorhin angedeutet, dass die Gewässer, welche von

den Süsswasserlungenschnecken besonders reich bevölkert sind, meist

kleinere Seen und Teiche sind, oft sind es auch nur Wassergräben.

Diese Gewässer bergen aber meist eine sehr dichte und wirre Was-

serpflanzenvegetation und unsere Schnecken sind öfters genötigt, sich

an derselben und durch dieselbe weiter zu bewegen. W^ie ausser-

ordentlich hinderhch wäre zu diesem Zwecke eine langausgezogene

getürmte Schale, diese würde sich fortwährend zwischen die Pflanzen-

stengel stauen und einspreizen, während hingegen der flache Diskus

sich ohne Schwierigkeit hindurcliführen lässt. Anderseits kommt diese

Form der Aufwindung und das flachscheibenartige Gehäuse dem

Tiere noch hinsichtlich des Kriechens und des eigentümlichen Schwim-

mens zu statten und ich verweise bezüglich dieses Punktes auf meine

vorhin citierte Arbeit, in welcher ich im Schlusskapitel bei der Be-

sprechung der biologischen Verhältnisse der Tiere die vorliegenden

Erscheinungen zu erklären versucht hatte (l. c. p. 75 ff.). Mit meinen

dortigen Auseinandersetzungen glaube ich klargelegt zu haben, dass

eine solche Art der Aufwindung und eine derartige Gehäuseform doch

nur bei den Süsswasserpulmonaten möglich ist. also nur bei solchen

Schnecken, bei denen der Lungensack in der Regel mit atmosphä-
rischer Luft gefüllt ist , so dass auf diese Weise das Gehäuse als

hydrostatischer Apparat, als Luftballon für das Tier dient.

Abermals jedoch tritt uns die unleugbare Thatsache vor Augen,

dass die spiraUge Aufwindung (in diesem Falle allerdings beinahe

symmetrisch) der leichteren Lokomotion der Schnecken in hohem

Grade dienlich ist, denn das einfache Experiment der Entfernung des

Gehäuses , wodurch der aufgerollte Eingeweidesack sich abwindet,

bewirkt, dass das Tier keinen Millimeter mehr weiter zu kriechen
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im Stande ist. Nicht zu vergessen sind die Süsswassernapfsclinecken.

die Ancyliden, bei welchen eine ganz ähnliche Erscheinung zu Tage

tritt, wie bei den patelloiden Formen des Meeres. Diese Tiere sind

nämlich infolge des Mangels einer asymmetrisch-spirahgen .\ufrollung

ihrer Schale fast ebenso träge Geschöpfe, wie die Patdla-kii^w.

Aneyhis lacustris setzt sich nach meinen Beobachtungen gerne auf

Lymnaeen , um sich auf diese Weise herumtragen zu lassen. Die

Verbindung zwischen Tier und Schale ist auch hier eine ganz ähn-

liche wie bei den Patellen , so dass also das Gehäuse nur um ein

kleines Stück gelüftet werden kanii.

Es bleibeii uns endlich zu näherer Betrachtung noch die eigent-

lichen Land Schnecken übrig.

Unter der enormen Zahl dieser Tiere begegnen wir wiederum

einem Formenreichtum, welcher dem der Meeresschnecken nicht viel

nachsteht. Von der Planorbiden-ähnlichen Gestalt (Helix polygyrata^

heligmoidea) bis zu der denkbar schlankesten und ausgezogensten

Form [Cylindrella Ellioti, Philippiana, Megaspira datior u. a. m.)

finden wir auch unter diesen Tieren alle möglichen Zwischenstufen.

Für eine Landschnecke kommt es natürlich besonders darauf

an, dass sie sich gut und sicher vorwärts zu bewegen im stände ist.

Eine Sessilität , wie bei so vielen Tieren des Meeres , ist auf dem

Lande nicht denkbar. Deshalb wiederhole ich die schon an einer

früheren Stelle unserer Abhandlung ausgesprochene , auf die that-

sächlichon Erscheinungen in der Natur sich stützende Behauptung,

dass überhaupt nur spiralig aufgerollte Schalenschnecken zu Land-

schnecken werden konnten. Das leuchtet ein. Denn für eine Land-

schnecke ist vor allen Dingen eine höhere Entwickelung des Nerven-

systems und der Sinnesorgane verbunden mit einer weit stärkeren

Entfaltung der Muskulatur notwendig. Dies ist jedoch nur denkbar,

wenn die Schnecke im stände ist, den die Sinnesorgane tragenden

Körperabschnitt von der Umhüllung der Schale thunlichst freizumachen,

was aber nur möglich ist, wenn sich der Eingeweideknäuel ausstülpt

und .spiralig aufwindet. Da sich nun . wie es bei allen schalentra-

genden Landschnecken der Fall ist, der Eingeweidesack so bedeutend

entwickelt, dass er als Bruchsack aus dem Körper heraustritt, so

niuss eine so geschlossen als nur denkbar sich aufrollende Spirale

gebildet werden, so dass das Gehäuse ungeachtet der Beschaffenheit,

den Tierkörper vollständig in sich aufzunehmen , auf die möghchst

klein.ste und notwendigste Räumlichkeit reduziert werden kann. Da-

bei muss dasselbe bei der allergrössten Festigkeit so leicht wie möglich

©Biodiversity Heritage Library, www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



— 87 —

sein, dann werden die Bedingungen für eine energischere Lebens-

äiisserung in Erfüllung kommen. Wie zu erwarten, spricht natürhch

auch bei den Landschnecken der Aufenthaltsort bezüglich ihrer Auf-

rollungsart und Gehäuseform ein bedeutendes Wort. Schnecken,

welche vorzugsweise an Orten hausen, die reich mit Vegetation be-

wachsen sind , oder solche , welche in Moos , Büschen und Bäumen

leben, müssen wohl anders geformt sein, als etwa Bewohner von

Felsenhängen etc.

So sehen wir denn auch, dass die Schnirkelschnecken oder

Hehciden, welche vorzugsweise im Grünen leben — es gibt natürlich

auch mannigfache Ausnahmen unter dieser enorm gattungs- und

artenreichen Familie — mehr flache oder kugelige Schalen besitzen,

ebenso, dass anderseits die besonders an Felsenhängen waldiger

Gegenden sich herumtreibenden Pupiden, Clausilien und Cylindrellen

sich teilweise durch unvergleichhch schlanke Gehäuseform auszeichnen.

Das ist unschwer zu erklären. Die ersteren bewegen sich, durch

ihre Form unterstützt, sehr leicht zwischen den Zweigen und Blättern

der Büsche und Bäume fort, während die letzteren ungehindert mit

ihren schlanken und turmförmigen Gehäusen an den Felsen umher-

kriechen und sich in den Klinzen leicht verbergen können. Einige

wenige Helices sind interessant durch die planorbe Form ihrer Ge-

häuse, es sind hauptsächlich drei Species, welche der Sektion PoUj-

(lyratia angehören, nämlich Helix polygijrata, Macgregori und helig-

moidea^ alle drei Tropenbewohner, dann mehrere der europäischen

Fauna angehörige Schnirkelschnecken, welche unter der Sektion

Trigonostoma eingereiht sind. Die unserer Fauna angehörigen sind

Helix ohvoluta, augiggra und holoserica. Diese flache diskusartige

Form der Gehäuse erklärt sich durch den Aufenthaltsort der Tiere.

Die angeführten drei deutschen Species leben bekanntlich in feuchten

Wäldern, und zwar im Moose und da kommt ihnen bei der Loko-

motion das scheibenartige Gehäuse ebenso zu statten, wie den Plan-

orbiden beim Kriechen durch Wasserpest. Ähnliche flache Gehäuse-

formen zeigen noch viele an solchen Orten lebende Heliciden , ich

darf z. B. nur unsere Hyalinen oder Patala-kvtQu erwähnen. Offenbar

leben die vorhin angeführten ganz flachen und vielgewundenen tropi-

schen Helix-kYiQW unter ähnlichen Bedingungen. Dass die winzigen

im Moos lebenden Pupa-kxiQw dann und wann schlanke Gehäuseform

zeigen, ermöglicht eben die minutiöse Grösse. Die charakteristischen,

sehr zierlichen, aber meist festschaligen kleinen Helices von den

Azoren zeigen fast durchweg die flache Gehäuseform. Eine Anzahl

©Biodiversity Heritage Library, www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



— 88 -

vuii Ilelix-Avten lebt aucli an Mauern und die Tiere verbergen sicii

gerne bei allzu warmem Sonnenschein in den Ritzen und Klinzen

derselben. Da müssen natürlich die Gehäuse entweder scheiben-

förmig sein , wie z. B. bei unserer Mauerschnecke , Belix lapicida,

oder der italienischen Mauerschnecke, Hel'tx muralis . oder sehr

schlank und spitz, wie bei den an ähnlichen Orten lebenden Clausilien.

Solche schlank-kegelförmige Gehäuse besitzen z. B. HcUx Caroni

und acuta.

Die auf grösseren Gesträuchen und Bäumen lebenden Bulinüden

und Achatiniden tragen zwischen kugeliger und schlank-kegelförmiger

Gestalt schwankende Gehäuse.

Der Fuss und der Spindelmuskel sind bei allen beschälten

Landschnecken sehr kräftig entwickelt, eine unumgängliche Not-

wendigkeit für die leichte Führung des Gehäuses. Nur dadurch

konnten sich auf dem Lande ebenso schlanke Windungsformen bilden,

weil das absolute Gewicht des aufgewundenen Eingeweid ebruchsacke.s

und der Schale meist geringer ist, als das der muskulösen Fussmasse.

Ja, es ist Thatsache, dass sich gerade atif dem Lande, wie ich schon

bei früherer Gelegenheit erwähnt hatte, die schlankesten aller

Schneckenformen hnden. Es sind einige CpIindrcUa-Arten, welche

bis zu 40 Windungen erreichen. Dieselben sind jedoch sehr klein,

nur eine auch ganz enorm turmförmige Schnecke erreicht eine be-

deutendere Grösse (Gehäuse bis 70 m Länge) . nämlich Mcrjaspira

clatior. Die noch grösseren schlanken Landschnecken, hauptsächlich

die Stenogyra- und Eucalodmm-Arten zeigen grösstenteils eine be-

kannte , sehr merkwürdige Eigentümlichkeit. Sie werfen nämlich,

wenn sie ausgewachsen sind, einen grossen Teil der älteren Win-

dungen ab und schliessen, nachdem sie den ganzen Eingeweidebruch-

sack nach vorne gezogen, die abgebrochene Gehäusespitze durch eine

Querscheidewand ab. Bei den Eucalodien ist diese Erscheinung all-

gemein . bei den Cjlindrellen an einigen grösseren Arten von Haiti

beobachtet, auch einige Clausilien haben diese Eigentümlichkeit. Bei

den Sfcnogyra-Arten zeigen mit wenigen Ausnahmen die grossen

Species diese Sonderbarkeit am ausgesprochensten. Die beiden Arten,

Stenogiira obtusa und flecollata , werfen nahezu zwei Drittel ihrer

Gehäuselänge ab. Meiner Ansicht nach dient diese Massregel zur

Verlegung des Schalenschwerpunktes gegen die Mündung hin und

bewirkt dadurch für das Tier ein leichteres Tragen des Gehäuses,

abgesehen davon, dass die Schnecke viel leichter durch Pflanzenwuch.s

hindurchkriechen knnn.
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Es gibt aber auch eine kleinere Anzahl von Landschnecken mit

eingerollten Gehäusen. Unter den Stylommatophoren ist neben

mehreren Oleacina- und Strepfost^/la-Arten die noch nicht lange auf-

gefundene vollschalige Testacellide der mexikanischen Fauna, Strc-

hf'lia Berendti, die interessanteste Form. Dieselbe gleicht ganz und

gar einer jB««//a-artigen Schnecke, am meisten einem Scaphander.

Unter den basommatophoren Landschnecken sind es mehrere

Auriculaceen , welche diese eingerollte Schalenform besitzen , am
schönsten ist sie bei den Melampus-Arten zu beobachten.

Ich habe bei der Besprechung der ähnlichen Meeresschnecken-

formen darauf aufmerksam gemacht, dass diese Art von Aufrollung

und Gehiluseform als die für die Bewegung des Tieres günstigste

erachtet werden kann, weil die Spiralachse der Schale der Längsachse

der Sohle ganz oder nahezu parallel läuft, der Winkel dieser beiden

Achsen demnach nahezu oder ganz = ist. Ich habe ferner bei

dei- dortigen Gelegenheit die weiteren Vorteile dieser Schalenform

klarzulegen versucht, indem ich darauf hinwies, dass das bedeutend

an^ymmetrische Gebilde dadurch sich wieder dem .symmetrischen Bau

näliert und auf diese Weise den Nutzen der asymmetrischen Auf-

wickelung für das Tier noch vermehrt durch die günstige Gewichts-

verteilung der Schale auf den Fuss. Ich habe schlies.slich noch er-

wähnt, dass eben in diesem Interesse bei solcher Art von Schnecken-

gehäusen vielfach Verdickungen und Ausbreitungen des äusseren

Lippenrandes der Mündung stattfinden. Dieselbe Erscheinung finden

wir auch wieder bei den Auriculaceen vor. Anricula Mkla(\ Judac

und die verschiedenen Melampus-kxien zeigen diese Eigentümlichkeit.

Eine nicht geringe Anzahl von Bnlimus-Arten, welche ihr Gehäuse

in der Art und Weise tragen , dass die Spiralachse desselben der

Längsachse der Sohle fast ganz parallel läuft, zeigen, wie unter den

Meeresformen die Tritoniiden und Ranelliden, auch die verdickten

W\ilstungen des Gehäusemündungsrandes, besonders schön Bulimns

sir/natus. Pantagruclinus. Inlabiatns, porphyrostomus u. a.

Die Behauptung, welche ich hin.sichtlich der Meeresschnecken

autgestellt hatte, dass nändich der Winkel zwischen der Spiralachse

(Spindel) der Schale und der Längsachse der Sohle des Tieres einen

Massstab für die Fähigkeit der Ortsbewegung darstelle, lässt sich für

die Landschnecken nicht so rigoros anwenden, da bei diesen Tieren

der Fuss notwendigerweise an Gewicht den. wenn auch noch so

bedeutend aufgerollten Eingeweidebruchsack mit der Schale, die fast

dnrchwesr sehr leicht ist. meist und zwar nicht unbedeutend übertrifft.
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betreffenden Olcaciua- und Strcptostyla-kxien^ sowie mehrere Auricu-

laceen — Pedlpes ist bekanntUch der Renner unter den Schnecken —
zu den beweglichsten KriechWeichtieren gehören und es scheint dem-

nach die Form der eingerollten Gehäuse auch bei den LandSchnecken

einigermassen auf die Lokomotionsfähigkeit einzuwirken.

Dass es auf dem Lande keine Flachschaler, wie die patelloiden

Meeressclmecken, ebenso keine unregelmässigen (amorphen) Windungs-

formen geben kann, brauche ich kaum mehr besonders zu betonen,

denn es ist klar, dass eine derartige Lebensweise, wie sie die be-

treffenden Gastropoden führen, nicht denkbar ist. Es ist zwar noch

vor nicht langer Zeit eine Ancylide, Brondella gibhosa, auf feuchten

Felsen des Waldes von Edough in Algier beobachtet worden \ Es

liegen aber noch nicht derartig bestimmte biologische Beobachtungs-

resultate vor, dass man diese Erscheinung mit Sicherheit als den

entscheidenden Schritt vom Wasserleben zum Landleben bei diesem

Flachschaler ansehen kann. Vielleicht kriecht diese Brondella von

den Waldseen aus, in welche)) sie wahrscheinlich lebt, an den ja oft

reichlich mit Wasser überrieselten Felsen langsam bis zu einer ge-

wissen Höhe hinauf, in ähnlicher Weise, wie es die Gezeitenschnecken

des Meeres machen, welche hauptsächlich durch die dortigen Flach-

schaler repräsentiert werden. Nur regelrecht asymmetrisch aufgewun-

dene Schnecken konnten, wie gesagt, meiner Meinung nach zu echten

Landschnecken werden und deshalb halte ich, wie bei den Meeres-

schnecken, so auch hier die unbeschalten Formen für eine sekundäre

Erscheinung. Den Beweis dafür liefert der bei denselben immer sich

vorfindende schraubig aufgerollte Eingeweideknäuel, natürlich inner-

halb des Leibes. Am schönsten sah ich diese Bildung bei einer

interessanten australischen, den Athoracophoriden angehörigen, unter

dem Namen Aneitea Gräffei beschriebenen Nacktschnecke , w^elche

ich gegenwärtig auf ihre anatomischen Specialia untersuche. Wenn
man sich bei derselben den Eingeweideknäuel eingestülpt denkt und

eine diesem konforme Schale hinzukonstruiert, so hat man eine

regelrecht aufgewundene, beschalte Landschnecke. Auch die biologi-

schen Verhältnisse der Nacktschnecken sprechen für meine Annahme,

indem die meisten sich ziemlich versteckt herumtreiben und diejenigen,

welche exponiert leben. Farben haben, welche zu ihrer Sicherheit bei-

tragen, wie z. B. unser allbekannter, sehr gemeiner Arioii cmpirkoriwi.

' Fisilifc)'. Manuel de Comliyliologio. p. ö04.
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Über die Ursache der läotropen und dexiotropen Windungsart

vermag ich ebensowenig Positives zu sagen, wie frühere Malakologen.

Diese Erscheinungen sind auch für die Ökonomie des Tieres von gar

keiner Bedeutung und deshalb ganz untergeordneten Wertes. Man

kann sich, der v. iHERiNG'schen ^ Auffassung folgend, die linksgewun-

denen Schnecken ganz einfach durch Umstülpung der embryonalen

Windungsanlage entstanden denken , wodurch dann der Perversus

viscerum sich ausbildete, diese Individuen also einfach als ultraläotrope

ansehen. Die Grenze zwischen beiden Formenarten wäre die ebene

Spirale (Ampiillaria— Marisa bezw. Geratodes— Lanistes).

Wenn ich auch das Gefühl habe, meinen in dieser kleinen

Abhandlung dargelegten Anschauungen nicht die richtigen Worte

verliehen zu haben, glaube ich doch an der Hand der in der Natur

zu beobachtenden Thatsachen meine Behauptung rechtfertigen zu

können, dass die gesetz massige Asymmetrie der gastro-

p o d e n M 1 1 u s k e n (i m G e g e n s a t z zu der P^ i n av i r k u n g der

asymmetrischen Bildungen bei den höheren Tieren)

für die beschälten Formen der Schnecken um so grös-

sere Vorteile mit sich bringt, je mehr sie die ganzen
Organ isationsve rhältnisse der Tiere beherrscht. Ihr

verdanken die kriechenden Gastropoden zum grossen

Teil ihre P o 1 y t r o p i e , die Haltbarkeit der typischen

Charaktere und die Fähigkeit der höheren Entwicke-
ln n g ihres Nervensystems und der Sinnesorgane zu

g u n s t e n einer höheren L e b e n s t h ä t i g k e i t.

Leipzig, im Dezember 1891

.

' V. Ihering, Sur les relatioiis uaturelles des Cochlides et des Ichuopodes.

In: Bulletin scientitique de la Frant-e et de la Belgique publie pav A. Giard.

Tome XXIII. p. 148 ff'.
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