
72

Einige Beobachtungen über die Wachsthumszeit der

Land- nnd Susswasser -Schnecken.

Vom Herrn Pastor A. Sporleder in Rheden.

Die erste Anregung zu den Versuchen , die Wachs-

thumszeit der Schnecken zu beobachten , mag vor einer

ziemlich langen Reihe von Jahren durch Schröters Ab-

handlung über den innern Bau der See- etc. Schnecken,

III. Abschnitt, 1. „Ueber den Wachsthum der Schnecken"

geweckt sein. Die Verteidigung der Meinuno- dass die

Schnecken ihre meisten Umgänge, etwa bis auf einen,

schon mit aus dem Ei brächten , und dass dann das Ge-

häuse durch Ausdehnung wachse , wie die Knochen

der Thiere, konnte mich nicht überzeugen, und ich fing an

Beobachtungen darüber anzustellen, ohne jedoch Bemer-

kungen aufzuzeichnen. Später sah ich die Nothwendigkeit

ein, dem Gedächtnisse zu Hülfe zu kommen, wenn ich mir

eine feste Meinung bilden wollte, und so sind die Notizen

entstanden, aus denen ich mir in aller Bescheidenheit erlaube,

Einiges in den nachfolgenden Zeilen mitzutheilen , da mir

von der achtbarsten Seite die Versicherung gegeben ist,

dass ein und der andere Conchyliologe diese Beobachtun-

gen gern lesen würde.

Wasserschnecken.
1. Planorbis leucostoma Mill. Am 6. October 1848

nahm ich aus einem mit Moorwasser gefüllten Graben bei

Basse Amts Neustadt a/R. einige Wasserpflanzen mit nach

Hause , stellte sie in ein Glas , und entdeckte bald einen

kleinen Planorbis darin. Das Thier war noch fast farblos,

das Gehäuse völlig durchsichtig, etwa i
j2

-
N im Durchmes-

ser. Nach und nach entdeckte ich in demselben Glase

noch drei andere eben so kleine Thierchen derselben Art.

Diese wuchsen so schnell, dass sie am 31. October schon

gegen 2'" im Durchmesser hatten, und nun auch schon die

Begattung anfing, nachdem bereits seit einigen Tagen eine
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Thätigkeit in den Sexual-Organen zu bemerken war. Das

Laichen habe ich nicht wahrgenommen , aber vom 24. bis

zum 29. December entdeckte ich bereits sechs Junge, von

der geringsten Grösse, kaum erkennbar, und noch klar,

bis zu V" Durchm. mit mehr als 2 Umg. und schon dun-

kel gefärbtem Thiere und Gehäuse. — Die Jungen häuf-

ten sich , singen aber bei dem Keinigen des Glases mei-
7 O ö CT1

stens wieder verloren , und ich habe fernere Notizen nicht

aufgezeichnet, nach dem erlangten Resultate, dass die Wachs-

thumszeit bis zur Fortpflanzung kaum zwölf Wochen ge-

währt hatte.

2. Limnaeus pereger Müll. An demselben 6. October

nahm ich aus dem vorerwähnten Moorgraben vier junge

Limnäen mit nach Hause. Sie waren 3'" lang und hatten

3^2 Umg. Nach acht Tagen goss ich Wasser aus der

Leine zu, worin dieselben jedoch nicht bleiben wollten,

sondern so oft sie auch ins Wasser geworfen wurden, kro-

chen sie doch immer wieder am Glase oder an Wasser-

pflanzen in die Höhe. Später gab ich Brunnenwasser zu

und darin blieben sie. Ausser Pflanzentheilen verzehrten

sie auch todte Fliegen und Mücken. Drei von den jungen

Schnecken wuchsen fortwährend und waren am 3. Decem-

ber bereits 6"' lang, während das vierte Individuum an

Grösse nicht zugenommen hatte und anscheinend krank

war, indem der Körper sehr transparent ward und nament-

lich auch die weissen Pünktchen fast ganz verschwanden.

Von dem genannten Tage an fing es an zu wachsen, be-

hielt aber, wo die neuen Lamellen angelegt waren, einen

deutlichen Absatz, da der Mantel den Aussenrand nicht

ganz hatte umspannen können.

Nach sonnigen Tagen begann, am 15. December, dieO O ö 7 7

Begattung, welche am 21. den ganzen Tag fortdauerte, und

ward während derselben ein Laich emittirt. Am folgenden

Tage war der Körper dieser beiden Schnecken weniger

massig, etwas heller und transparent. Das Laich war am
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ersten Tage trübe und milchicht, am zweiten hell und klar.

Den 16. Januar waren die Jungen darin fast zum Aus-

kriechen reif, füllten beinahe das ganze Ei, in welchem sie

mit fortwährendem Gebrauche der Zunge den Rundgang
machen, und man unterschied deutlich das Gehäuse von

dem Thierchen, dessen Augen sehr bemerklich waren. Da
das Glas gereinigt werden musste, versetzte ich dies Laich

in ein kleineres Glas, worin am 20. die Jungen auskrochen,

aber im Wachsthume so auffallend zurückblieben, dass über

dieselben keine regelmässige Bemerkungen weiter aufge-

zeichnet wurden.

Am 24. Januar war — nach mehreren andern — ein

Laich, zu genauerer Beobachtung günstig, am Glase abge-

setzt, ebenfalls den ersten Tag milchicht und undurchsich-

tig, und erst nach und nach klar und durchsichtig. Be-

reits am ersten Februar ward darin die rotirende Bewe-
gung sichtbar, und das Thierchen Hess sich dann vom Ge-

häuse unterscheiden. Am 10. und 11. Februar krochen die

Jungen aus.

Die Jungen aus einem am 20. Januar abgesetzten Laiche

waren am 13. März so gross, als die Eltern am 6. Octo-

ber gewesen waren.

Ausserdem waren viele Laiche abgesetzt, über welche

keine Notizen aufgeschrieben sind, weil ihre Emission nicht

bemerkt war. Manche enthielten nur wenige Eier, eins war

jedoch 8"' lang 2'" dick und enthielt 60 Eier. Bis zum
13. März schüttete ich über 30 Laiche und eine bedeu-

tende Zahl junger Schnecken aus und behielt doch noch

viele zurück.

Die Stamm-Eltern wuchsen bis zum März, und starben

im März und April. Danach sind die Aufzeichnungen unter-

brochen, und ist nur hinzugesetzt, dass die Jungen sich bis

zur Mitte Juni längst fortgepflanzt haben, während in dem
kleinern Glase die Jungen aus dem ersten Laiche vom
21. Decbr. noch immer nicht grösser geworden waren,
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obgleich von Zeit zu Zeit frisches Brunnenwasser zuge-

gossen norden war und Wasserlinsen genug darin wuch-

sen. Die meisten blieben V" lang, und keins war am
23. Juni über 2 /y/ lang.

Das Resultat dieser Beobachtungen scheint zu sein:

sechs Tage nach der Begattung beginnt das Laichen; die

Brütezeit (wenn dies Wort anwendbar ist) variirt nach

Witterungs- und Temperatur- Verschiedenheit zwischen 17

und 30 Tagen ; sie wachsen etwa drei Monate bis zur Fort-

pflanzung und sind nach fernem drei Monaten ausgewach-

sen. — In grössern Gewässern mag sich dies auch anders

gestalten können.

3. Limnaeus stagualis L. Aus einem am 30. Juni

abgesetzten Laiche krochen am 17. Juli bereits junge

Schnecken im Glase. — Von zwei Schnecken wurden in

wenigen Tagen zehn Laiche abgesetzt : ein Laich enthielt

70 bis 80 Eier. Die Alten verschlangen ausser Pflanzen-

nahrung auch mit Begierde kleinere Schnecken z. B. sämmt-

liche in dem Glase befindlichen Individuen von Planorbis

hnbricatus und cristatus und sogar die eigene Brut.

Landschnecken.
Die Beobachtungen an Landschnecken sind schwieri-

ger, weil das Ablegen der Eier gewöhnlich unter der Erde

geschieht und sich den Blicken entzieht, man also auch

nur selten den Tag bestimmen kann, an welchem die Jungen

ausschliefen.

Von Helix pomatia habe ich frischgelegte Eier aus

dem Walde mitgenommen, auf einen feuchtgehaltenen Blu-

mentopf gelegt ; aber nach kurzer Zeit waren sie vertrocknet.

Eine H. nitidula that ich im Spätsommer in ein Glas

zu andern Schnecken , und im folgenden Frühjahre fand

sich ein ganz junges Individuum derselben Art vor, so

dass die Befruchtung im Vorjahre über den Winter hin-

aus wirksam gewesen sein muss.

Auf einem mit einer Rose bepflanzten Blumentopfe
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fand ich zufällig im Spätwinter drei Exemplare von Helix

pulchella, welche mit der Gartenerde hineingeraten sein

inussten. Bald fanden sich auch einzelne Eierchen, glän-

zende Körnchen, immer einzeln gelegt, auf der Oberfläche.

Da sie aber beim Begiessen immer durch einander ver-

schwemmt wurden, so konnte ich dasselbe Individuum nicht

im Auge behalten, um die Brütezeit zu bestimmen. Bis

Ausgangs Mai war die Zahl der Jungen, welche nach dem
Begiessen sichtbar wurden , und zum Theil schon ausge-

wachsen waren, nur noch ohne Mundsaum, bis auf 30 ge-

stiegen. Ich hatte in den ersten Tagen des Frühlings eine

lebend gefundene Helix costata dazu gesetzt, aber ich habe

nie bemerkt, dass diese die Gesellschaft der übrigen ge-

sucht hätte, und es ist auch keine junge H. costata zum
Vorschein gekommen. — Seitdem hat die Erfahrung sich

öfter wiederholt, dass immer auf Rosentöpfen sich H.

pulchella zeigte und rasch sich vermehrte, auf andern Blu-

mentöpfen nicht.

Eine nicht ausgewachsene Helix obvoluta blieb ruhig

auf einem dunkel gehaltenen Blumentopfe mit feuchter Laub-
erde, und vollendete ihren Bau mit Einschluss der Mün-
dung, so dass binnen drei Wochen das letzte Drittel des

letzten Umgangs nebst dem Penstom vollendet wurde.

Mit dem Ansatz der Härchen scheint es — so weit ich es

bei der Schwierigkeit, dem Thiere mit der Loupe nahe

genug zu kommen, habe beobachten können — so zuzu-

gehen. Der vorgeschobene Mantel ist sehr drüsenreich und

erscheint am äussern Rande fast gezackt. In diesen Drü-

sen bildet sich das Härchen und hat zuerst eine vorüber

geneigte liegende Stellung, es richtet sich aber auf, sobald

der Bau der Epidermis vorrückt.

Mit dem Geschlechte Pupa ist mir bisher kein ein-

ziger Versuch geglückt, weder mit grössern, noch mit klei-

nern Arten. Ich habe öfters P. secale, bis auf den Mün-
dungssaum fertig, mitgebracht. Sie ist über ein Jahr
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lebendig geblieben , hat aber nicht an ihrem Hause weiter

gebaut. Ich habe völlig ausgewachsene Exemplare auf

Blumentöpfe gesetzt, aber sie haben sich nicht fortgeptlanzt.

Dagegen that ich den 20. August 1850 drei Acha-

tinae Goodalli auf einen kleinen Blumentopf, und bemerkte

im September und October einige Junge, welche jedoch

im Winter starben , nachdem sie etwa halb ausgewachsen

waren.

Am besten ist es mir mit der Zucht einiger Clausilien

geglückt.

Clausilia plicata.

Im Mai 1854 erhielt ich einige lebende Exemplare

von Clausilia plicata, aber sie wurden vergessen, und erst

im Spätherbst fiel mir das Schächtelchen wieder in die

Hände. Um zu erfahren , ob die Thierchen wohl noch

lebten, tröpfelte ich Wasser auf die Gehäuse, und nach

wenigen Minuten krochen die Thiere munter umher. Ich

that sie nun in ein Zuckerglas mit Erde und etwas Moos,

und goss zuweilen ein wenig Wasser hinein. Von der Be-

gattung und dem Eierlegen habe ich weiter nichts bemerkt,

als dass sie je zwei Eier zusammen legten, da einige Eier-

paare in der Erde durch das Glas sichtbar waren. An
einer Stelle jedoch bemerkte ich am 20. März vier Eier

zusammen gelegt, die den Tag zuvor nicht dagewesen

waren, und diese waren schon bis zum ersten April aus-

gekrochen.

Anfangs Januar waren die ersten Jungen mit zwei

Umgängen sichtbar, welche sich fast immer unter der Erde

aufhielten. In der Mitte April baueten die grössten am
siebenten Umgange , andere am fünften u. s. w. Im An-

fange des October waren die grössten ausgewachsen.

Als Resultat scheint sich zu ergeben, dass die Brüte-

zeit etwa zwölf Tage währt, dass die Jungen nur das glatte

Knöpfchen (die Embryonalwindungen) mit aus dem Ei brin-

gen und das Thier in neun Monaten ausgewachsen ist.
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Clausula ventricosn Drap.

Zwei Alte, welche icli im April auf einen Blumentopf

gesetzt hätte, waren bis zum Anfange Juni verschwunden

und wurden nicht wieder gefunden ; aber ich sah nach und

nach zwölf Junge erscheinen, zuerst am 21. Juni neun von

etwa drei Umgängen. Am fünften Juli bemerkte ich vier

Umgänge; am 17. fünf Umgänge; am 24. sähe ich an

einigen bereits sieben, an andern sechs Umgänge: am 31.

waren Junge sichtbar mit acht, sieben und sechs Um-
gänge ; am 9. August mit neun und wenigem Um-
gängen ; am 22. zählte ich zehn und neun Umgänge.

Vom neunten Umgänge an ward der Kiel stumpfer, doch

blieb das Gehäuse bis zum zehnten noch thurmförmig.

Am 28. hatte ein einziges Gehäuse elf Umgänge, und dieser

elfte Umgang war walzenförmig. Am 6. September hatte

dasselbe fast zwölf Umgänge und damit den grössten

Durchmesser überschritten; der Spindelrand verlängerte

sich. Am 13. war das grösste ausgewachsen und baute

am Peristom. Am 23. konnte ich dasselbe als vollendet

annehmen; am 2. October waren die meisten vollendet,

das kleinste hatte aber erst elf Umgänge.

Am 14. August 1856 setzte ich eine Clausilia ven-

tricosa auf einen Blumentopf. Es erschienen im Septem-

ber Junge, welche bei häufiger Vernachlässigung und

öfterm Mangel an Feuchtigkeit erst gegen Ende des Fe-

bruar 1857 ausgewachsen waren. Es waren derselben

ebenfalls zwölf.

Resultat: die Jungen erscheinen wahrscheinlich mei-

stens paarweise, sie erwachsen binnen drei bis vier Mona-

ten, in ungünstigem Verhältnissen erst nach sechs bis sie-

ben Monaten.

Clausilia similis v. Charp.

Am 2. Juni 1856 wurden zwei Thiere dieser Art auf

einen Blumentopf gesetzt, der mit Primula sinensis bepflanzt
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war. Sie lagen nahe am Wurxelstocke dor Blume fast un-

beweglich neben einander, bis sich gegen das Ende des

Monats das Eine von dem Blumentöpfe entfernte. Am
10. Juli bemerkte ich eine Anzahl von Junge" von drei

bis vier Umgängen; am 24. füni und vier Umgänge; am
9. August wenig über fünf Umgänge. Sie hielten sich

sehr verborgen am Wurzelstocke der Primel , nahe bei-

sammen. Am 2S. August hatte keins mehr als sechs Um-
gange, die meisten fünf. Am 13. September zählte ich an

zwei Häuschen sieben Umgänge. Einige wurden auf an-

dere Töpfe versetzt, ob sie da schneller wachsen möchten;

aber ohne Erfolg. Am 13. October nicht über acht Um-
gänge. — Erst im August 1857 war ein Junges ausge-

wachsen, aber die Mündung noch sehr zart. — Am 1. Ja-

nuar 1858 wurden noch neun Junge vorgefunden, das

kleinste von sieben, die andern von zehn bis elf Umgängen.

Am 4. Eebruar war eins ausgewachsen und drei andere

wuchsen schnell und erreichten im März ihre Vollendung.

Seitdem sassen sie wieder regungslos tief im Gehäuse zu-

rückgezogen.

Resultat? Etwa dies: die zähe Lebenskraft der Mol-

lusken überwindet monatelang die ungünstigen Verhältnisse,

wenngleich dadurch ihre Entwickelung übermässig ver-

zögert werden kann. — Es ist mir so vorgekommen, als

ob die meisten Clausilien , vorzugsweise aber die letztge-

nannte, wahre Plygrometer sind, weil sie trotz des Begies-

sens bei trockener Luft, regungslos verschlossen bleiben.

Von Clausilia cana Held habe ich noch keine Nach-

kommenschaft erlangt; von Gl. dubia v. Charp. wuchsen

die Jungen sehr langsam und brauchten über ein Jahr zu

ihrer Vollendung.
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