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Z O O L O G I E

Fünf neue Arten der Gattung Deroceras von der Balkanhalbinsel
in der Sammlung des Naturhistorischen Museums in Wien

(Gastropoda, Limacidae)

Von AL. V. GROSSU

Universität von Bukarest

(Mit 5 Textabbildungen)

Manuskript eingelangt am 29. November 1970

Der im September 1968 in Wien abgehaltene 3. Europäische Malakologen-
Kongress hat zahlreiche persönliche Bekanntschaften vermittelt und den
Geist der internationalen Zusammenarbeit zwischen den anwesenden Spezia-
listen sehr erweitert. Dank des Entgegenkommens von Herrn Dr. 0. E. PAGET

konnten wir daher einen Teil der Sammlung der Limacidae aus dem Natur-1

historischen Museum in Wien und zwar gewisse Deroceras-Arten der Balkan-
halbinsel zur Revision erhalten. Die 42 Stationen waren außerordentlich gut
konserviert, so daß die anatomische Bearbeitung der mehreren hundert er-
wachsenen oder jungen Exemplare und die Artenbestimmung sehr leicht
durchzuführen war. Es war überraschend, in dem untersuchten Material
außer einigen gut bekannten und für Mitteleuropa häufigen Deroceras-Arten
auch neue, noch nicht beschriebene Arten zu finden, die für viele Fundorte
mehr oder weniger reichlich vertreten waren.

Für die Identifizierung und die Bestimmung der in dieser Sammlung
befindlichen Arten wurden die klassischen Kriterien und zwar die morpholo-
gischen Merkmale (Färbung, Größe, Gestalt, Schale), die anatomischen Merk-
male (Verdauungsapparat, Geschlechtsorgan, Drüsen u. s. w.) und wenn
möglich auch die ökologischen und zoogeographischen Kriterien verwendet.
Es wurde dabei festgestellt, daß wie auch unter anderen Umständen, eine
große Variabilität in manchen Organstrukturen besteht. Diese Variabilität
betrifft sowohl die Morphologie als auch die Anatomie der Tiere und kann
durch die Untersuchung einer Serie von Exemplaren in derselben Population
oder in verschiedenen Populationen hervorgehoben werden. Sehr selten gibt
es eine vollkommene Identität zwischen zwei Tieren, selbst wenn sie an der-
selben Stelle und zur selben Zeit gesammelt wurden. Darum haben wir eine
Variabilitätsgrenze für jedes morphologische und anatomische Merkmal an-
genommen.
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Diese Variabilität verursacht große Schwierigkeiten bei der Auswahl
eines Exemplars als Holotyp, der nach unserer Meinung die konstanten
Charakteristika der Mehrheit der studierten Tiere darstellen soll. Im übrigen
ist die Überschreitung der Variabilitätsgrenze für ein bestimmtes Organ nicht
immer bedenklich, weil nur die Analyse der Gesamtheit der Merkmale und die
Feststellung von vielfachen Variabilitäten in mehreren Organen die Beschrei-
bung einer neuen Art gestattet. Um diese intraspezifische Variabilität, die
nichts mit neuen taxonomischen Einheiten zu tun hat, in manchen Popula-
tionen zu zeigen, haben wir wenn nötig die festgestellten Abweichungen durch
Zeichnungen nebst der Beschreibung des Holotyps dargestellt.

Für ein richtiges Verstehen der Beschreibung dieser und auch anderer
Arten ist es notwendig, einen Vorgang zu erklären, den wir in der schemati-
schen Wiedergabe der betreffenden Organe benützt haben. In unseren Zeich-
nungen ist die anatomische Darstellung insoferne vereinfacht, als jedes Organ
klar getrennt dargestellt ist und alle zusammen gut voneinander zu unter-
scheiden sind. In Wirklichkeit sind diese Organe gefaltet, übereinandergelegt
und zusammengerollt und daher schwer zu erkennen, besonders für jemanden,
der nicht mit der Anatomie dieser Gruppe vertraut ist. Die gesonderte sche-
matische Darstellung erleichtert sehr die Identifizierung und Kennzeichnung,
ohne die Stellung und die Größenverhältnisse zu verändern.

Im folgenden werden fünf neue Arten der Gattung Deroceras beschrieben.
Sie stammen aus der Sammlung des Naturhistorischen Museums in Wien.
Die Abbildungen stellen die charakteristischen Organe dar.

Deroceras pageti n. sp.
Abb. 1

Tier schlank, gleichmäßig grau bis hellgelb gefärbt, dunkler auf dem
Rücken und dem Schild und heller an den Seiten, besonders gegen die Sohle.
Haut dick, mit kaum erhobenen Runzeln. Sohle mit allen drei Feldern gleich-
mäßig dick, die seitlichen ein wenig dunkler gefärbt. Schwanz gespitzt, seitlich
ein wenig plattgedrückt und mit einem sehr kurzen Kiel. Länge 30 mm (in
Alkohol).

Darm mit kurzem, dickem Enddarm. Schale (Limacella) oval, sehr
zerbrechlich, dünn, beinahe durchsichtig, mit gut sichtbaren Wachstums-
zonen. Länge 6,5 mm, Breite 4,2 mm.

Das Geschlechtsorgan ist gut entwickelt und hat, im Vergleich zu den
bekannten Arten, einen großen länglichen, eiförmigen Penis, der gegen das
Ende zu schmäler wird. Am Ende des Penis mündet das Vas deferens und der
Retraktormuskel ist angehängt. Der Penis verlängert sich aber bei einer
geißeiförmigen, sehr ausgestreckten Anhangsdrüse, die am Ende viel dünner,
fast durchsichtig wird. Die Anhangsdrüse ist am Ende spiralförmig gewunden
und länger als der Penis. Innerhalb des Penis findet sich ein massiver, gut
entwickelter Reizkörper, mit einer verdickten auf den Peniswänden befestigten

©Naturhistorisches Museum Wien, download unter www.biologiezentrum.at



Fünf neue Arten der Gattung Deroceras 6*1

Platte, wovon ein zylindrisches, plattgedrücktes Stielchen ausgeht, das an
seiner Spitze kegelförmig endet. Der Reizkörper hat regelmäßige Streifen und
ist nach vorn gerichtet. Die Samenblase ist oval-kugelförmig gestaltet und
mit einem Stiel ungefähr so dick wie der Eileiter. Spermovidukt beinahe durch-
sichtig, mit einigen unregelmäßigen Windungen; Eiweißdrüse deutlich sicht-
bar, ausgestreckt, gelb-rötlich gefärbt, mit ausgeprägten Läppchen. Zwitter-
gang dünn, mit einer ziemlich kleinen, dunkelbraunen, fast schwarzen Drüse.

Abb. 1. Deroceras pageli n. sp. Holotyp: a = Geschlechtsorgan, b = Reizkörper, c und
d = Anhangsdrüse von anderen Paratypen, e = Schale.

Diese anatomische Struktur ist sehr beständig, wie wir an mehreren
Tieren feststellen konnten. Bei einigen Exemplaren ist jedoch die Penis-Drüse
in zwei Teile getrennt, von denen der längere sich in einer unregelmäßigen
Spirale dreht, während der zweite viel kleiner ist (Abb. 1).

Diese Art ist dem bekannten Malakologen Herrn Dr. O.E. PAGET, Leiter
der Mollusken-Sammlung des Naturhistorischen Museums in Wien, gewidmet.
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Material und Verbre i tung: Holotyp: Taygetos-Gebiet. Peloponnes,
leg. M. HOLZ 1902 (von WAGNER als Agriolimax agrestis L. bestimmt), in der
Sammlung des Naturhistorischen Museums in Wien: Inv. Nr. 36025. Ein
Paratyp in der Sammlung AL. GROSSU, Fakultät für Biologie, Universität
von Bukarest.

Deroceras klemmi n. sp.
Abb. 2.

Tier ziemlich groß, schlank, ausgestreckt, grünlich blassgelb, mit großen
schmalen, longitudinalen, i engstehenden, netzartigen Flecken; am Mantel-
schild zahlreiche, kleine, dichte, feine Punkte, die der Rückseite des Tieres ein
dunkleres Aussehen geben. Haut sehr dünn, mit feinen Runzeln. Schwanz
kurz, plötzlich verschmälert, ohne Kiel. Sohle mit den drei Feldern gleich-
mäßig gefärbt, die marginale schmäler. Länge 32 mm (in Alkohol).

Darm mit kurzem, dickeren Blinddarm. Schale (Limacella) regelmäßig
eiförmig, kalkhaltig, widerstandsfähig, mit sichtbaren Wachstumsstreifen, am
Rande mit einer breiten Membran. Länge 5 mm, Breite 3,8 mm.

Das Geschlechtsorgan ist gut entwickelt, massiv, beinahe durchsichtig,
mit einem eiförmigen, länglichen Penis, dessen Ende aus einer Anhangsdrüse
besteht, die in einer i regelmäßigen Spirale hornartig gedreht ist. Das Vas
deferens mündet an der Basis dieser Spirale, wo auch der längliche, schmale
Retraktormuskel eingefügt ist. Der innerhalb des Penis befindliche Reizkörper
besitzt die eigentümliche Gestalt einer etwas gekrümmten Platte, die sich
senkrecht an den Peniswänden erhebt und mit longitudinalen regelmäßigen
Streifen bedeckt ist. Samenblase länglich, eiförmig, mit einem verlängerten
dicken Stiel, der beinahe dieselbe Größe wie der Eileiter hat. Eiweißdrüse
massiv, hellbraun gefärbt; Zwittergang ziemlich lang und verdickt, mit einer
eiförmigen, mit kleinen und regelmäßigen Azini versehenen, dunkelbraun-
schwärzlichen Drüse in Verbindung stehend (Abb. 2).

Bei den untersuchten Exemplaren konnte ich feststellen, daß die Anhang-
drüse ihre ursprüngliche Gestalt bewahrt, während die Spirale manchmal
unregelmäßig und besser entwickelt ist, ohne ihre glanduläre Form zu ver-
lieren (Abb. 2f). Der Reizkörper hat meistens die gewöhnliche, plattgedrückte,
regelmäßige, senkrecht an den Peniswänden erhobene Form, aber manchmal
kann er viel mehr gekrümmt sein, wenn auch seine Lage im Penis und seine
Größe unverändert bleiben.

Ich widme diese Art Herrn Dr. h. c. W. KLEMM, dem bekannten Wiener
Gastropodenspezialisten.

Mater ia l und Verbre i tung: Holotyp: Triest (Boschetto), Dezember
1912 (bei WAGNER als Agriolimax agrestis bestimmt), aus der Sammlung des
Naturhistorischen Museums in Wien (Inv. 50598). In derselben Sammlung
findet sich ein Paratyp vom selben Fundort (Inv. Nr. 50598) und andere aus
Rokytzan C. Pilsen, I. Fiola 1892 (Inv. 19120) gesammelte Exemplare. Zwei
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Paratypen befinden sich in der Sammlung A. GROSSU, Fakultät für Biologie,
Universität von Bukarest.

Abb. 2. Deroceras klemmi n. sp. Holotyp: a = Geschlechtsorgan, b = Penisende mit
Anhangsdrüse, c = Reizkörper, d und e = Reizkörper von verschiedenen Paratypen,
f = Penisende mit Anhangdrüse von einem Paratyp, g = Blinddarm, h = Schale.

Deroceras bosniensis n. sp.
Abb. 3.

Tier groß, blassgelb, mit zahlreichen braunen, unregelmäßig verteilten,
länglichen, netzartigen Flecken, die am Rücken und am Schild zahlreicher als
auf den Seiten sind. Schwanz gespitzt, Körper nicht kielförmig, die drei
Felder der Sohle gleichmäßig breit und gefärbt. Haut dick, mit ausgeprägten
Runzeln, dem D. reticulatum MÜLL, ähnlich, Länge 24 mm (in Alkohol).

Darm mit länglichem Blinddarm, der bis zur Nähe des Tierendes reichen
kann. Schale (Limacella) eiförmig, dünn, mit sichtbarer, embryonaler Schale
(Nucleus), ohne andere Wachstumsstreifen, mit radiar liegenden, weißlichen
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Flecken und einer dünnen, am Rande schmalen Membran. Ziemlich klein.
Länge 3,8 mm, Breite 2,8 mm.

Das Geschlechtsorgan ist gut entwickelt, mit einem eigenartigen eiförmigen
Penis, der wie ein in seiner Mitte abgeschnürter Dudelsack aussieht und bei-
nahe zwei Kammern bildet. Der Penis hat keine Anhangdrüse, aber der
gedrungene Retraktormuskel ist gut entwickelt. Der kleine, kugelförmige,
sehr gespitzte Reizkörper befindet sich nur in der oberen Kammer und ist
mit feinen Streifen bedeckt. Er ist unmittelbar an den Peniswänden angehängt,
ohne Verdickung oder Grundplatte. In der zweiten unteren Kammer hat die
Wand des Penis einige fein gestreifte und ziemlich schwach entwickelte Ver-
dickungen. Das verhältnismäßig kurze Vas deferens umgibt den unteren Teil
des Penis mit einer kleinen Furche. Samenblase oval-kugelförmig, mit einem
dicken, gleichmäßigen Stiel, der dieselbe Größe wie der Eileiter hat und kaum
die Länge des Penis erreicht. Die Blase ist nicht wie bei den meisten Arten
unmittelbar am Spermovidukt angehängt. Spermovidukt länglich und sehr
gewunden; Eiweißdrüse groß, gut entwickelt, mit sichtbaren Lappen. Der
lange, mit einigen Windungen versehene Zwittergang ist mit einer länglichen,
ovalen Zwitterdrüse verknüpft, die kleine, regelmäßige, dunkelbraune Azini
besitzt.

Da wir ein reiches Material zur Verfügung hatten, konnten wir die ver-
gleichende Anatomie mehrerer Tiere erforschen. Demzufolge haben wir eine
Variabilität der Trennung des Penis in zwei Kammern beobachtet, die
iausgeprägt sein kann. Der Reizkörper ist manchmal besser entwickelt,
aber immer kegelförmig und gut gespitzt. Die Intensität der Färbung ist
auch veränderlich, zuweilen mit zahlreichen, großen Flecken, die dem Tier ein
dunkleres Aussehen geben, oder mit sehr wenigen Flecken, sodaß die Grund-
farbe heller, schmutzig-gelb bleibt. Statt einer Anhangsdrüse am Penis haben
wir manchmal am Penisende in der Nähe der Mündung des Vas deferens
eine kleine Erhöhung festgestellt, die kaum sichtbar ist und eine einfache oder
rosettenförmige Gestalt besitzt.

Mater ia l und Verbre i tung: Holotyp: Bjelasnica pl. (Observatorium
Bosnien), leg. STURANY 1899, im Naturhistorischen Museum in Wien (Inv.
Nr. 32333), wo auch zahlreiche Paratypen vom selben (Inv. Nr. 32333) oder
aus anderen Fundorten vorhanden sind (Inv. Nr. 54574, Neresi, Ins. Bnazza,
leg. STURANY 6. IV. 1901; Inv. Nr. 33574 Plasa Jablonica, Herzegowina,
N. B. Gebiet bis Spitze (1577 m), leg. Dr. PENTHER 1900; Inv. Nr. 36706,
Metkovic, Dalmatien, K. HOLDHAUS leg. 16. 3. 1902 (mit Deroceras sturanyi
SIMROTH und D. reticulatum MÜLL, zusammen); Inv. Nr. 35980, Trebocia,
Bosnien, Dr. R. STURANY leg. 1902; Inv. Nr. 34579, S. Pietro della Brazza
coll. 1901 und Inv. Nr. 32329, Bjelasica pl. Bosnien, am Vlahina Jezers, leg.
STURANY 1898. Zwei Exemplare in der Sammlung A. GROSSU, Fakultät für
Biologie, Universität von Bukarest. Nach dem reichen bei uns erforschten
Material liegt es sehr nahe zu glauben, daß diese Art in Bosnien, Herzegowina,
Dalmatien und auf der westlichen Balkanhalbinsel sehr häufig ist.
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Zugleich bemerken wir, daß Deroceras bosniensis n. sp. mit D. wilctori
GROSSU 1969 und D. jaeckeli GROSSU 1969 sehr nahe verwandt ist, die vor
kurzer Zeit aus dem Banat und der kleinen Walachei (W-Rumänien) beschrie-
ben wurden (GROSSU 1969, Arch. Moll. Bd. 99, Heft 3—4).

Abb. 3. Deroceras bosniensis n. sp. Holotyp: a = Geschlechtsorgan, b = Reizkörper,
c = Blinddarm, d = Schale.

Deroceras hercegovinae n. sp.
Abb. 4.

Tier schlank, klein, von blaßgelber Grundfarbe, aber mit zahlreichen
i dunkelbraunen Flecken, die zahlreicher am Rücken und am Mantel sind,
wo sie netzförmig aussehen. Sohle mit drei deutlichen, gleichmäßig breiten
Feldern; die am Rand liegenden sind dunkler gefärbt. Schwanz gespitzt,
kiellos. Körperlänge 20 mm (in Alkohol).

Darm mit einem gut entwickelten, länglichen Blinddarm. Schale (Lima-
cella) widerstandsfähig, unregelmäßig oval, mit ausgeprägten Wachstums-
zonen, marginal-seitlicher Apex (Abb. 4f) von einer dünnen Membran um-
geben; Länge 4 mm, Breite 2,5 mm.
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Das Geschlechtsorgan ist durch einen eigenartigen, länglichen, eiförmigen
Penis und eine Anhangsdrüse gekennzeichnet; der Stiel dieser Anhangsdrüse
ist dick und verzweigt sich in fünf unregelmäßig zylindrische Äste, die ungleich
lang, aber gleich dick sind. Das Vas deferens mündet an der Basis der Anhangs-
drüse, wo auch der Retraktormuskel angesetzt ist (Abb. 4b). Der Reizkörper
ist gut entwickelt, länglich, kegelförmig und ein wenig plattgedrückt, am
Ende gespitzt, mit seiner Spitze gegen die Anhangdrüse gerichtet ; seine Ober-
fläche ist stark gestreift. Samenblase länglich eiförmig, mit einem dünnen,
ausgestreckten Stiel. Das Vas deferens ist kurz und dünn. Die anderen Teile
des Geschlechtsorgans zeigen keine weiteren besonderen Merkmale (Abb. 4).

Wir haben im vorliegenden Material ein Exemplar gefunden, das dieselbe
Anatomie und Morphologie hat, aber der gedrungene Stiel seiner Anhangs-
drüse ist nur in drei beinahe gleichen Ästen verzweigt, deren Oberfläche drüsen-
förmige Knoten zeigt.

Abb. 4. Deroceras hercegovinae n. sp. Holotyp: a = Geschlechtsorgan, b = Ventralseite
des Penis, c= Reizkörper, d = Penisende einer Paratype, e = Blinddarm, f = Schale,

Mater ia l und Verbre i tung: Holotyp: Bjelasica pl. bei Gacko, Herze-
gowina, leg. STURANY, Juli 1900; im Naturhistorischen Museum befinden
sich zahlreiche Paratypen von mehreren anderen Fundorten: Inv. Nr. 33697
(vom selben Fundort); Inv. Nr. 32333, Bielasnica, Prenj Geb. Herzegowina,
leg. STURANY 1898; Inv. Nr. 41215 Crnopac, Kroatien, leg et don.. A. OBER-

WIMMER; Inv. Nr. 22554,1. Santa Maura, Dalmatien, leg. WERNER, 27. 3. 1894
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(einige Paratypen befinden sich bei Herrn H. W. WALDEN, Göteborg, Schweden,
der sie auch als eine neue Art bestimmte, aber mit dieser von uns gegebenen
Benennung einverstanden ist, was wir als einen wertvollen Beweis kollegialer
Mitarbeit schätzen.) Paratypen auch bei AL. GROSSU, Fakultät für Biologie,
Universität von Bukarest.

Deroceras hercegovinae n. sp. hat auf der Balkanhalbinsel ein weites
Verbreitungsgebiet (Herzegowina, Kroatien, Dalmatien), kommt aber nur in
wenigen Exemplaren vor, ist also als seltene Art zu bezeichnen. Die vor kurzer
Zeit aus Rumänien beschriebene Deroceras zilchi GBOSSTJ 1969 (Arch. Moll,
v. 99) ist in bezug auf ihre Anhangsdrüse mit dieser neuen Art einigermassen
verwandt, unterscheidet sich aber durch viele andere Merkmale davon.

Deroceras dalmatinum n. sp.
Abb. 5.

Tier klein, schlank, länglich, mit einer blaßgelben Grundfarbe und feinen,
länglichen, spärlichen, blaßbraunen Flecken, die longitudinal und netzförmig
angeordnet sind. Diese Flecken sind dichter auf dem Rücken, treten aber
auf dem Schild nur als kleine, feine, dichte Punkte auf. Haut dünn, mit aus-
geprägten Runzeln.

Sohle einfarbig, mit drei Feldern von gleicher Breite und gleichmäßig
gefärbt. Schwanz gespitzt, ohne Kiel. Länge 30 mm (in Alkohol).

Darm mit einem gedrungenen, plattgedrückten Anhang. Schale groß, ver-
hältnismäßig widerstandsfähig, dick, ohne konzentrische Rillen (Wachstums-
zonen), mit weißen, durchsichtigen, radiar angeordneten Streifen und von
einer dünnen, gleichmäßig breiten Membran umgeben. (Abb. 5e). Länge
5,3 mm, Breite 2,8 mm.

Das Geschlechtsorgan besteht aus einem länglichen, balgartigen, massiven
Penis, der mit einer wurmartigen, länglichen Anhangsdrüse endet. Diese An-
hangsdrüse verschmälert sich gegen die hakenförmig gebogene Spitze zu.
Der innerhalb des Penis Hegende Reizkörper hat eine seltsame Gestalt und
besteht aus einer basalen unteren Platte, über welche eine andere plattge-
drückte, am Rande gerundete Platte geneigt ist; die beiden Platten haben
ausgeprägte Streifen; gegen das Penisende zu gibt es noch eine stark ge-
krümmte, fein gestreifte, auf den Wänden des Penis senkrecht liegende Platte,
die wie ein Becher in der Höhle des Penis erhoben ist. Samenblase länglich
oval, mit einem ausgestreckten und verhältnismäßig langen Stiel. Das Vas
deferens kurz, an der Basis des Penis neben dem Retraktormuskel in der Nähe
der Anhangsdrüse angehängt. Eiweißdrüse massiv, gelblich, mit deutlichen
Lappen. Zwittergang einfach, dünn, ohne Windungen.

Mater ia l und Verbre i tung: Holotyp: Karstdohne bei Triest, 13. III.
1910, KUSCEB leg. et don. Inv. Nr. 50605, Nat. Hist. Mus. Wien. Die ganz
abweichende Form des Penis und insbesondere die des Reizkörpers, sowie die
seltsame Schalenstruktur, alle sehr verschieden im Vergleich zu den anderen
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uns bekannten Arten, haben uns bewogen, diese als eine neue Art zu beschrei-
ben, obgleich wir nur ein einziges Exemplar zu Verfügung hatten.

Abb. 5. Deroceras dalmatinum n. sp. Holotyp: a = Geschlechtsorgan, b und c = Reiz-
körper, d = Penisende an Ventralseite, e = Schale, f = Blinddarm.

Zusammenfassend können wir über die Häufigkeit der oben beschrie-
benen Deroceras-Arten folgende Feststellung treffen: Die häufigste Art ist
Deroceras reticulatum, die an vielen Orten und mit reichen Populationen (die
zahlreichsten Exemplare) vorkommt und in ganz Europa gemein ist. Wir
haben auch die folgenden Arten bestimmt, die aber in geringerer Anzahl
gefunden wurden: D. agreste L., D. laeve MÜLL, und D. stur any i SIMROTH.

Unter den neu beschriebenen Arten ist die häufigste und verbreitetste
Art D. bosniensis und danach, in der Reihenfolge der Häufigkeit und Ver-
breitung, D. hercegovinae, D. klemmi, D. pageti und D. dalmatinum.
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