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Giebt

e s

Orthoneuren?
von

Dr.

Mit Tafel

H. von

1

Ilieriiig .

XXIV und 3

Holzschnitten.

Als ich vor etwa zehn Jahren meine Monographie über das Nerven-

system der Mollusken

1

veröffentlichte

,

war

es nicht

meine Absicht,

damit eine größere Reihe möglichst genauer Einzeluntersuchungen zu
liefern,

sondern vielmehr die, durch Ausdehnung der Untersuchung

auf eine große

Menge der verschiedensten Gattungen einen Überblick

zu gewinnen über die Homologien der Centraiorgane des Nervensystems

und zugleich durch Berücksichtigung der gesammten einschlägigen
Litteratur ein

zeitweilig abschließendes

Werk

zu schaffen, das den

ferneren Untersuchungen als Basis zu dienen vermöchte.

Vieles von

den wesentlicheren Ergebnissen, wie meine Deutung des Cephalopoden-Nervensystems, die Existenz und das Verhalten der drei Schlund-

kommissuren bei den Nudibranchien, die Begründung der Amphineuren,
die Strickleitersysteme zwischen den primären Pedalnerven der Zeugo-

mehr ist vielfach
gemein angenommen worden.

branchien

u. a.

In anderen Punkten

spruch gestoßen.
erwarten.

ist

bestätigt

und mehr oder minder

all-

meine Darstellung auf wesentlichen WiderGründen nicht anders

Ich konnte das auch aus vielen

Schon die oben erwähnte Ausdehnung der Untersuchung

über ein so großes Gebiet schloss jene Genauigkeit im Einzelnen aus,
wie

sie

derjenige sich zur Aufgabe

machen muss, welcher an

einer

enger begrenzten Gruppe oder wenigen Arten Specialstudien anstellt.

Dazu kam der Umstand, dass

ich Anfangs,

durch günstige Erfahrungen

an Nudibranchien verleitet, gern an frischen Thieren arbeitete,

wäh-

rend doch wohl gut konservirte in weitaus den meisten Fällen zweck1

H. v. Ihering, Vergleichende Anatomie des Nervensystems

und Phylogenie

der Mollusken. Leipzig 1876.
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mäßiger

sind.

Endlich stand mir

oft

nur unzureichendes Material zur

Verfügung, so dass eine abschließende Untersuchung unmöglich war.

So

ist es klar,

dass sehr vielfach Ergänzungen oder Berichtigungen zu

meiner Darstellung unausbleiblich waren.
selbst schon bald

Zum

Theil gab ich solche

nachher in einer Abhandlung über das Nervensystem

der Amphineuren und Arthrocochliden

,

weitere folgten in Spengel's

1

Abhandlung über das Geruchsorgan der Mollusken und in einigen Abhandlungen des Grafen B. v. Haller 2 welche mir zwar durch Güte des
Herrn Verfassers zugesagt, aber bis jetzt nicht zugekommen sind, so dass
ich nur aus dem zoologischen Jahresberichte über die wesentlicheren
,

Resultate unterrichtet bin.

Die letztgenannten beiden Forscher nun haben sich durch verkehrte Deutung ergänzender Beobachtungen zu einer völlig verfehlten

Anschauung verleiten

lassen,

keine Orthoneuren gebe.

zu derjenigen, dass es

überhaupt

Ich hatte den Naclrweis zu führen ge-

den Cochliden 3 oder Prosobranchien sehr wesentliche Unterschiede aufweise, welche so wichtig seien,
dass sie auch zur systematischen Scheidung der bisher .nur nach der
sucht, dass die Visceralkommissur bei

Radula in einigermaßen natürliche Untergruppen zerlegten Klasse die-

nen könnten. Bei der einen ist die Visceralkommissur ein einfacher
unter dem Vorderdarm hinziehender Bogen mit oder ohne Einlagerung
von Ganglien. Die rechts entspringenden Nerven gehen in die rechte,
die links entstehenden in die linke Körperhälfte. Eine Ausnahme davon macht nur der Kiemennerv, welcher stets rechts entspringt, aber
oft wegen Verschiebung der Kieme in die linke Seite der Athemhöhle
sich nach links wendet.

Die mit solcher Visceralkommissur versehenen

Schnecken nannte ich Orthoneuren.

Im Gegensatze dazu nannte

ich

Chiastoneuren jene, bei welchen die rechts entspringende Hälfte der

Visceralkommissur über die Eingeweidemasse nach links hin verscho-

ben

ist,

und dieselbe somit

eine Achterfigur bildet,

wobei ein

in der

nach

links

verschobenen Hälfte eingelagertes Supraintestinalganglion Nerven

nach

links,

dagegen ein in der nach rechts verschobenen Hälfte einge-

Nerven nach rechts entsendet. Wenn
Nerven durchschneidet und die verdrehte Visceralkommisnatürlicher Weise als einfache Schlinge anordnet, so bemerkt

lagertes Subintestinalganglion

man

diese

sur in

1

J.

W.

Spengel

Diese Zeitschr. Bd.
2

B. v. Haller,

,

Die Geruchsorgane

XXXV.

1881. p.

Zur Kenntnis der Muriciden.

Wissensch, zu Wien. Bd. XLV. 1882.

marine Rhipidoglossen.
3

und das Nervensystem der Mollusken.

333—383.

I.

2.

Abth. p. 87

1

06

Morphol. Jahrb. Bd. IX. 1883.

Arthrocochliden mihi olim.

k. Akademie der
und Untersuchungen über
p. 1—98.

Denkschr. der

—
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man, dass sie auf dem Boden der Leibeshöhle liegt, also unter dem
Darme. Sie bildet mit ihrer Fortsetzung zum Cerebralganglion mithin
einen echten Schlundring, wie der pedale

und der

buccale.

Dadurch nun, dass bei den Orthoneuren der Kiemennerv nach
links hin zieht, entsteht der Anschein, als ob auch hier eine Drehung
der Visceralkommissur stattgefunden hätte, zumal auch nach Spengel's
und Haller's Befund das Kiemenganglion mit dem Genitalnerven oder
einem in dasselbe eingelagerten Ganglion

in

Verbindung

Hier-

steht.

durch aber haben beide Forscher sich verleiten lassen, diese Anasto-

mose

als eine

gedrehte Visceralkommissur zu deuten.

Ich

habe diese

gedrehte Visceralkommissur, wie ich im Folgenden zeige, auch bei der
einzigen Orthoneure wieder gefunden, die mir gegenwärtig zur ge-

nauen Nachprüfung zur Verfügung steht, bei Ampullaria, allein dabei
dorsal vom Darme schließt. Es handelt
sich also nicht um eine Visceral k ommissur, welche stets unter-

konstatirt, dass selbe sich

halb des

Darmes

die beiden

Kommissuralganglien (Pleuralganglien

1

sondern um eine einfache Anastomose, wie deren
im peripherischen Nervensystem vorkommen, und welche ich
im Folgenden als Ans a visceralis bezeichnen will.
Auch ohne diese Verwechslung von visceraler Ansa und Kommis-

Spengel's) verbindet,

so viele

und Haller davor bewahrt bleiben müssen die von
Differenzen zwischen Orthoneuren und Ghiastoneuren

sur hätten Spengel

mir präcisirten

zu verkennen, denn

wenn

hielten, so hätten sie

damit für die Orthoneuren zwei Visceralkommis-

sie

die

Ansa für eine Visceralkommissur

suren konstatirt, eine gerade und eine gedrehte, während die Ghiasto-

neuren lediglich die gedrehte besitzen.
satze

Zwar meint Haller im Gegen-

zu meiner und Spengel's Darstellung,

dass

die

gerade

Ortho-Visceralkommissur von Gassidaria nur eine scheinbare
die rechte Hälfte derselben sich

indem

sei,

dem Abdominalganglion nur

oder

anlege,

doch bin ich überzeugt, dass bei genauerer Nachprüfung diese Angabe
sich nicht bestätigen wird.

Neuerdings ersah ich aus einer interessanten Studie, welche Pro1

Spengel meint für das Kommissuralganglion eine neue Bezeichnung einführen

zu müssen, weil die bestehenden sich keines »allgemeinen Beifalles« zu erfreuen
gehabt hätten, führt aber später meine Bezeichnung

meine Bezeichnung den Vorrang, denn

es liegt kein

synonym an. Natürlich hat
Grund vor in zoologisch-mor-

als

phologischen Arbeiten die Prioritätsregeln ohne Noth bei Seite zu schieben, welche
in der Zoologie

anerkannt sind. Die willkürliche Umänderung bestehender

Namen

geht von den Verfassern der neueren Lehrbücher über menschliche Anatomie aus,

welche ohne Grund Namen, die Hunderte,

fast Tausende von Jahren in der ganzen
Welt jedem Arzt verständlich waren, bei Seite schoben. Lassen wir in
der Zoologie solchen Missbrauch nicht auch einreißen,

gebildeten
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fessor Bütschli

die Güte hatte mir zu übersenden, dass derselbe die

1

Unhaltbarkeit der Orthoneuren auf Grund der Darstellung der genannten Gelehrten für ausgemacht hält.

Ampullaria

(p.

220)

:

giebt,

über ihr Nerven-

Die Darstellung, welche Ihering von

system recht wünschenswerth.

demselben

Bütschli bemerkte hierin über

es seien «genauere Feststellungen

ohne Zweifel unvollständig, da die eigentliche

ist

An

Visceralkommissur gar nicht verfolgt wurde«.

der Unvollständig-

keit meiner früheren Darstellung hegte ich, da mir nur ein einziges

Exemplar zur Verfügung gestanden hatte eben
wenig Zweifel, als an der Grundlosigkeit der weiteren Annahme, da
meine bezügliche Zeichnung die echte ungedrehte Visceralkommissur

schlecht konservirtes

,

so

aufs deutlichste angab.
folgte ich

Da aber Ampullaria hier nicht selten ist, so
dem Winke Bütschli's, zumal mir an
genügender Menge beschaffbaren Schnecken es

doch mit Vergnüngen

diesen großen

und

in

leicht möglich sein musste, volle Sicherheit zu

fessor Bütschli

dass das,

was

gewinnen.

Herr Pro-

wird sich aus der folgenden Schilderung überzeugen,
er mit Spengel

und Haller

als

»

die eigentliche Visceral-

kommissur« deutet, gar keine Visceralkommissur ist, sondern eine dorsal vom Darm geschlossene Ansa. Darüber aber, dass eine solche mit
der stets ventral

vom Darm gelegenen Visceralkommissur

nicht zu ver-

mich mit Bütschli einer Meinung. Er hat (p. 205)
mit vollem Recht gegen Spengel's Versuch protestirt, die über dem
After zusammenhängenden primären Pallialnerven von Chiton mit der
wechseln

ist,

weiß

ich

Visceralkommissur der Cochliden zu vergleichen, die ja ventral vom

Darme

liegt.

Zum

Verständnisse des Folgenden seien einige orientirende Be-

merkungen über Ampullaria
bei auf unsere

Fig.

1

mit völlig geöffneter Lunge.
der

Wandung

canaliculata vorausgeschickt,

verwiesen.

In derselben

ist

und

sei

da-

das Thier dargestellt

Diese entsteht durch Auseinandertreten

des dorsalen Theiles der Kiemenhöhle, der hier, wie bei

vielen anderen verwandten Schnecken, außen schwarz pigmentirt

ist.

Die Lunge besitzt ein reiches Netz von Blutgefäßen, und in ihrer linken
Hälfte

ist

das große trichterförmig nach innen eingestülpte

stom sichtbar.

Pneumo-

man die Decke der Kiemenhöhle in
gewahrt man an der rechten Hälfte derselben

Schneidet

Medianlinie auf, so

der
die

große Kieme, deren dreieckige Blätter mit ihrer Basis an der Decke der
festsitzen, wogegen die Spitze frei in die Höhle hineinÜber dem rechten Fühler bemerkt man schon am uneröffneten

Kiemenhöhle
hängt.
1

0. Bütschli,

Bemerkungen über

die wahrscheinliche Herleitung der

Asym-

metrie der Gastropoden, spec. der Asymmetrie im Nervensystem der Prosobranchiaten. Morphol. Jahrb. Bd. XII.

4

886 p. 202—221.
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Thier die etwas hervorragende Spitze der Kieme.

Diese

ist

groß und

mächtig entwickelt, wogegen vermuthlich bei nur wenigen Arten die

Lunge

wie bei unserer Species.

so klein sein dürfte

Bei Ampullaria

ovata wenigstens fand ich die Athemhöhle sehr viel größer und,

wenn

meine Notizen recht deute, die (rechte) Kieme rudimentär.
Im linken Theile der Kiemenhöhle liegt, und zwar gleichfalls noch
an der Decke der Kiemenhöhle, das zweifiederige Organ, welches ich
früher als rudimentäre Kieme bezeichnete, Spengel als Geruchsorgan
deutete. Ob letztere Deutung richtig ist, kann wohl nur das Experiich

ment

lehren.

Spengel's Meinung,

dasselbe liege

immer

dicht an der

Kieme, damit deren Athemwasser über das Geruchsorgan hinstreiche,
trifft

hier nicht zu, doch stellt Ampullaria allerdings nur eine

Ausnahme

von dem gewöhnlichen Verhalten dar.
bei Ampullaria auch bei einer Anzahl anderer Arthrocochliden untersucht und muss Spengel darin beistimmen, dass dasselbe unbedingt
Ich habe dieses Organ außer

ein Sinnesorgan sein muss,
die es überall erhält.

wegen der großen mächtigen Nervenstämme,
ist Spengel's Annahme, dass das von

Dagegen

Lacaze-Duthiers entdeckte, durch eine blindsackartige Einstülpung des
Epithels gebildete Sinnesorgan der

Limnaeen mit diesem kiemenartigen

ichPseudobranchie nennen w erde,

Organe der Arthrocochliden, das
homolog sei, eine durch nichts bewiesene Voraussetzung.
satze zu

dem

LACAZE'schen Organe

ist

Im Gegen-

die Pseudobranchie stets durch

eine dicke Leiste gebildet, ein Septum,

welchem

rechts zahlreiche Fiederblättchen ansitzen.

man

T

seitlich links

wie

Ein solches Organ kennt

bisher nur von den Azygobranchien, denn Spengel's Versuch, »ein

im Leben durch braunes Pigment ausgezeichnetes ovales Knötchen « bei
den Zeugobranchien als Homologon der Pseudobranchie vorzuführen,
eine Ansicht, welche durch nichts erwiesen wird. Dem gegenüber
muss doch wohl meine Hypothese, dass die Pseudobranchie mit einer
der Kiemen der Zeugobranchien homolog sei, mit der sie in der Zusammensetzung aus Septum und Fiederblättchen übereinstimmt, weit
eher diskutirbar erscheinen. Ich stellte mir das Verhältnis so vor, dass
aus den mit paarigen zweifiederigen Kiemen versehenen Zeugobran-

ist

chien die Verhältnisse der Azygobranchien in der Weise hervorge-

gangen seien, dass die eine
aber zweifiederig geblieben
rechte,

(linke)

sei,

nach links hin translocirt

Kieme rudimentär geworden, dabei
die andere

sei,

wobei

aber,

sich das

die

ursprünglich

Septum der Decke

der Kiemenhöhle anlegte, so dass die Kieme einfiederig wurde. Letztere

Auffassung hat auch Spengel acceptirt, wogegen er der Pseudobranchie
jede Beziehung zu

Kiemen

branchie jetzt

Sinnesorgan ansehe, hob ich schon hervor, allein das

als

abspricht.

Dass ich mit Spengel die Pseudo-
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im mindesten meine Ansicht aus, wonach

schließt nicht

sich

diese

Pseudobranchie aus einer zweifiederigen Kieme, und zwar der linken,

durch stärkere Entwicklung des Innervationsapparates und Reducirung
der Athemgefäße entwickelt habe.

Sehen wir uns die Kiemenhöhle von

Haliotis an,

so treffen wir

darin drei kiemenähnliche Organe, eine aus parallelen in die Kiemen-

höhle gerichteten Querfalten bestehende Schleimdrüse und zwei zweifiederige

Kiemen.

Bei der Mehrzahl der Azygobranchien findet

man

und außerdem zwei kiemenartige Organe, eine echte aber einfiederige Kieme und eine zweifiederige Pseudobranchie, die lediglich auf eine zweifiederige Kieme zurückgeführt
werden kann, sobald man eben die Verhältnisse der Paar- und Unpaardieselbe Schleimdrüse wieder

kiemer vergleichen

will.

Es spricht jedenfalls für meine Auffassung,

dass die in diesem Falle von rechts nach links translocirte einfiederige

Kieme bei den Orthoneuren
innervirt wird.
rechts, so dass

scheint.

stets

vom

rechten Kommissuralganglion

Kieme geradezu nach
auch ihre Innervirung von rechts her nur natürlich erBei Ampullaria aber liegt diese

Eine Schleimdrüse fehlt bei Ampullaria. Da

man

bei anderen

Gattungen diese Kieme ganz links neben der Pseudobranchie

antrifft,

während der Kiemennerv nach wie vor von rechts kommt, so darf diese
von mir angenommene Translocirung der Kieme nach links als unzweifelhafte Thatsache gelten. Übergangsformen zwischen Paar- und
Unpaarkiemern sind bis jetzt nicht sicher bekannt, und ist diese Frage
überhaupt, so lange nicht sehr ausgedehnte Untersuchungen vorliegen,

wobei besonders auch die Neritiden und Trochiden in zahlreichen, den
verschiedensten Gattungen und Arten angehörigen Vertretern untersucht werden müssen, noch als unvollkommen offene zu betrachten.
Bei einigen von mir untersuchten Trochiden traf ich nur eine
Kieme an, welche zweifiederig ist und links liegt. Die rechte fehlt vollkommen, wenigstens vermag ich Haller's Ansicht nicht zu theilen, dass
einige netzartige Falten nach rechts vom Rectum gelegen als Reste
dieser Kieme zu deuten seien. Diese Kieme entspricht sicher der linken Kieme von Fissurella. Den Anhalt hierzu bietet der Bau der
Kiemenblätter. In Fig. 4 bildete ich ein solches von Trochus ab. An
der dem Rectum abgewandten oder äußeren Seite hat jedes Blatt am
freien Rande einen stärkeren Gefäßstamm, so wie einen starken Nerven
und diesen Randstreifen werde ich im Folgenden Limbus nennen. Die
übrige Fläche des Blattes trägt feine Querlamellen. Der freie Rand des

Limbus

trägt

unten nahe der Basis eine kleine knopfförmige Anschwel-

lung mit einer Öffnung resp. Grube, welche ich im Folgenden

Stigma bezeichne.

Ob

diese etwa eine zur

als

Wasseraufnahme dienende

505
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Einrichtung darstellt oder ein Sinnesorgan

Untersuchung lehren.

Kieme von

Fissurella,

ist,

kann

erst die specielle

Eine Reihe eben solcher Öffnungen besitzt die

wo

sie

jedoch kleiner, und die Nerven minder

Die Lage dieser Stigmenreihe an der Kiemen-

stark entwickelt sind.

insertion ermöglicht es sicher zu entscheiden, dass diese

sondern die primäre linke

translocirt,

ist.

Kieme nicht

Weitere Untersuchungen

werden zu zeigen haben, ob solche Stigmen etwa auch an der Pseudobranchie existiren.

An
laria

der einfiederigen Kieme liegt der Limbus, sowohl bei Ampul-

(cf.

Fig. 3)

wie bei Rachiglossen und Toxoglossen

dem Rectum abgewandten

an der

resp. der Pseudobranchie zugekehrten Seite

Welche Kieme diese

translocirte repräsentirt, lässt

danach nicht mit Sicherheit sagen.

Meiner Meinung nach muss

des Kiemenblattes.
sich

etc. stets

jedoch diese Translocirung so vor sich gegangen sein, dass das an

seinem Ende

frei

Kiemenseptum

suspendirte Rectum an den ventralen

befestigt blieb, also unter der rechten

Rand des

Kieme

sich ver-

Eine Translocirung über der Kieme scheint mir durch den Zu-

schob.

sammenhang der Kieme mit dem Herzen oberhalb des Rectum ausgeschlossen. So wurde es dann auch ganz begreiflich, dass der Limbus
gegen die Pseudobranchie zu liegen kommt, weil von der ursprünglich
horizontal gelegenen zweifiederigen

Kieme nur

die dorsale Hälfte er-

halten bleibt, die ventrale gegen die Decke der Kiemenhöhle zu liegen

kommt und

rück gebildet wird.

Jedenfalls aber

können

erst sorgfältige

Reobachtungen über den Rau der Kiemen und Pseudobranchien, so wie
des von Spengel als Geruchsorgan gedeuteten Gebildes an der Rasis

der Trochidenkieme diese Fragen einer sicheren Lösung zuführen.
Rei der Resprechung der Kiemenhöhle von Ampullaria
hier noch eines anderen Gebildes
solide Leiste,

innen von

thun.

Es

ist

muss

ich

das eine

welche rechts auf dem Roden der Kiemenhöhle nach

dem Rectum

streichend endet.

und nahe am rechten Fühler ver-

verläuft

Epitaenia nennen

Diese Leiste, die ich

will,

ver-

bei den beiden Geschlechtern in völlig übereinstimmender

hält sich

Es wird von Redeutung

Weise.

Erwähnung

sein,

für die Systematik die Verbrei-

tung dieses Gebildes zu verfolgen, dessen morphologisches Verständnis

kenne dasselbe von verschiedenen
Arten der Gattung Strombus und von Aporrhais pes pelecani. Rei letzterer Gattung konnte ich das Verhalten der Epitaenia bei beiden Gezur Zeit noch unmöglich

schlechtern verfolgen.

auf den

Fuß über,

sie

am

Rei

Ich

dem

so dass sie

die Rezeichnung eines

endet

ist.

weiblichen Thiere

da

also,

tritt

dieselbe vorn

wenigstens eine Strecke weit,

Epipodium verdient.

Reim Männchen dagegen

Penis, der geradezu als abgelöstes

Vorderende resp.

als
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Über den Ursprung des

vordere Fortsetzung der Epitaenia erseheint.
Penis

selben

dium

als ein

in

Hier bietet sich uns der Anlass, den-

bisher nichts bekannt.

ist

aus der Epitaenia hervorgegangenes resp. zu

Beziehung stehendes Gebilde zu erfassen.

dem Epipo-

In welcher Verbrei-

ist, wird durch
Der Penis von Ampullaria

tung er das auch bei anderen verwandten Gattungen
weitere Beobachtungen festzustellen sein.
gehört einem ganz anderen Typus an.

Ich

komme

scheint sie auch bei Vermetus sich zu finden.

aber bei Paludina scheint
In

darauf weiterhin

Die Epitaenia fand ich auch bei Turitella, in einer Andeutung

zurück.

Bezug auf das Nervensystem

bemerken.

Bei Cerithium fehlt

sie,

zu existiren.

sie

(cf.

Fig. 2) ist

nur Folgendes zu

Die Cerebralganglien sind durch eine ziemlich lange

missur unter einander verbunden.

Ein starker Nerv

tritt

Kom-

aus demsel-

ben in den Fühler, ein anderer zum Auge, weitere an die Haut von
Kopf und Nacken. Die beiden Pedalganglien sind unter einander durch

Kommissur verbunden. Dieselbe setzt sich
aus zwei parallelen Hälften zusammen, von denen die vordere in die

eine ziemlich lange dicke

Cerebropedalkommissur

Das

letztere ist mit

dem

tritt,

die andere in das Kommissuralganglion.

Pedalganglion verschmolzen.

Eine am Hinter-

rande des Kommissuralganglion entspringende einfache kräftige Visce-

ralkommissur zieht unter

dem Ösophagus

in

schwachem Bogen von

einer Seite zur anderen.

Das rechte Kommissuralganglion giebt außer zahlreichen kleinen
Asten zur seitlichen Körperwand einen starken

Stamm

ab, der sich

nach rechts und außen wendet und nach Anschwellung in ein kleines
Ganglion zwei Äste abgiebt, von denen der hintere zur Decke der

Kiemenhöhle
dere vor

geht, dabei unter

dem

After bis zur

dem Rectum

Kieme

hinlaufend, indess der vor-

hinläuft, in die er

Zweige abgiebt.

Das linke Kommissuralganglion giebt außer kleineren Asten vorn einen
starken Nerven zum Sipho ab und setzt sich hinten und außen in einen
sehr starken Stamm fort, welcher zunächst einen sehr starken Nerven
zur Pseudobranchie abgiebt und dann zu einem Ganglion anschwillt.
Aus letzterem geht zunächst ein starker Nerv hervor, welcher zum
Mantel geht und mit seinen Endausläufern die Lunge innervirt. Er
steht durch eine Anastomose mit dem Pseudobranchiennerven in Verbindung und zwar mit dem über dieses Organ hinaus verlängerten
Ende jenes Nerven, welcher übrigens nicht ausschließlich für die
Pseudobranchie bestimmt ist, sondern vorher einen Mantelnerven abgiebt.

Die Verlängerung des linken Mantelganglions nach hinten giebt
einige Äste ans Perikardium ab

und

schwillt

dann

in ein

Ganglion an,
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welches

dem Perikardium

dieses Perikardialganglion

am

cher

und zu ihm Äste

abgiebt.

In

eben

auch ein starker Visceralnerv

ein,

wel-

anliegt
tritt

Hinterende des rechten Kommissuralganglion entspringt und

hinten einige Nerven in die Eiweißdrüse resp.
giebt.

zum

Genitalapparat ab-

Die Verlängerung desselben über das Perikardialganglion hin-

Das Perikardialganglion mit den beiden zu ihm

aus geht zur Niere.

tretenden Visceralnerven liegt über

dem Darme. Es kann

sich mithin

um

eine Visce-

in der Anastomose dieser beiden Visceralnerven nicht

ralkommissur handeln, sondern nur

um

eine Anastomose im peripheri-

schen Nervensystem, welche ich Ansa visceralis nenne.

Ob

diese Visceralansa

sie stets

überall bei Orthoneuren vorhanden

1

und ob

ist,

über dem Darme sich schließt, bleibt ferneren Studien zur

Aufklärung überlassen.

auch dann nicht

wenn

Hierhin gehört

von Spengel bei Cassidaria nachgewiesene Ansa.

jedenfalls auch die

sie sich

Jedenfalls aber

Visceralkommissur

als

ventral schlösse

und

in

eine solche

Ansa

Anspruch nehmen dürfen,

ungedenn weder bei Orthoneuren

gleichzeitig mit einer echten

drehten Visceralkommissur existirte,
noch bei Ghiastoneuren sind irgend

würde man

wo

zwei echte koexistirende Visce-

ralkommissuren nachgewiesen worden.

An

derartigen Ansäe fehlt es auch sonst nicht im peripherischen

Eine solche liegt auch bei Ampullaria vor in der Ver-

Nervensystem.

bindung zwischen Lungen- und Pseudobranchiennerv (Ansa pseudobranchio-pulmonalis).

Bei der Mehrzahl der Orthoneuren existirt diese

Anastomose nicht zwischen Nerven der linken Seite wie
zwischen solchen der rechten und linken
Cassidaria,

von

dem

dem

aus

rechten

Seite,

hier,

indem, wie

sondern
z.

B. bei

Kommissuralganglion ent-

vom

springenden Branchialganglion ein Verbindungsnerv zu

dem

Kommissuralganglion entspringenden Siphonerven

(Ansa pseudo-

tritt

links

branchio-siphonalis).

Spengel legt großen Werth darauf, dass die Pseudobranchie überall
in gleicher

Weise innervirt

sei,

woraus er nicht nur Schlussfolgerungen
Beweisgrund ableitet für

für die Homologie zieht, sondern auch einen

seine Meinung, dass die linke
zige der

Kieme der Zeugobranchien oder

Azygobranchien die ursprünglich rechte

sei.

ausdrücklich, dass die Pseudobranchie von Cassidaria nur
chialganglion resp.

also

vom

die ein-

Spengel versichert

vom Bran-

rechten Kommissuralganglion innervirt

1
Bei Gerithium vulgatum, von dem ich noch einige Exemplare zur Nachprüfung besaß, scheint mir diese Ansa auch zu bestehen. Es gelang mir aber nicht

ein völlig gelungenes Präparat herzustellen,

diese Ansa nur dorsal
Cf.

hierüber Fig.

6.

vom Darm

in

doch sah ich wenigstens so viel, dass
ihrem hintersten Abschnitte gelegen sein kann.
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werde. Wie vorsichtig die weitgehenden, aber nur auf eine äußerst geringe

empirische Grundlage

Spengel's

aufzunehmen

sind,

Pseudobranchie bei Cassidaria
virt wird, bei einer

ausgedehnten allgemeinen Folgerungen
geht aus

vom

dem Umstände

hervor, dass die

rechten Kommissuralganglion inner-

anderen tänioglossen Orthoneure aber, bei Ainpul-

vom linken. Trotzdem besteht, wie ich oben nachwies, die vollkommene Homologie der genannten Organe bei beiden Gattungen. Für
laria,

die Pseudobranchie

wird

sie

durch Lage und Bau, für die Kieme durch die

übereinstimmende Orientirung, namentlich des Limbus, erwiesen. Ich

habe im Gegensatze zu dieser zu hohen Werthschätzung der Innervation schon in

meiner Monographie

(p.

29) darauf hingewiesen, dass sich

das Innervationsgebiet eines Nerven auf Kosten eines anderen ver-

Nur wo für die Untersuchung durch Ausdehnung über
verwandten Gattungen eine feste Basis geschaffen
ist, wird man auch beurtheilen können, wie weit etwa Abänderungen
in der Innervation stattfanden, und wie weit diese bei Beurtheilung
schieben kann.

eine große Reihe von

der Homologien zu berücksichtigen sind.

Bevor ich nun zum Schlüsse noch näher auf das Verhältnis von

Orthoneuren und Chiastoneuren eingehe, muss ich noch Einiges zur
Erläuterung der systematischen Stellung von Ampullaria hinzufügen.

Während
system

diese Gattung in Bezug auf

etc.

Mundwerkzeuge, Kieme, Nerven-

außer einigen durch die weit nach rechts gerückte Lage der

Kieme bedingten Modifikationen, sich nicht wesentlich von den verwandten Gattungen und Familien unterscheidet, steht das anders hinsichtlich des Geschlechtsapparates, der namentlich bei dem Männchen
ganz eigenthümlich ist. Der Hoden liegt wie gewöhnlich in der Spitze
des gewundenen Eingeweidesackes, neben der Leber. Er ist nur Hoden,
von Eiern fand ich keine Andeutung in ihm. Der im unteren Theile
mächtige Samengang läuft
Penis.

dem Mastdarme

parallel bis zur Basis des

Dieser nun befindet sich nicht an der rechten Körperseite in

der Grenzgegend zwischen Leib und Fuß, sondern

Kiemenhöhle an der Seite der Kieme.

Er

ist

am

freien

Rande der

ein bei jüngeren Thieren

enorm entwickeltes solides etwas abgeflachtes Organ
mit einer Samenrinne auf einer seiner beiden breiten Flächen. Auf
der der Samenrinne entgegengesetzten Fläche sieht man ganz an der
Basis eine runde Öffnung, die in eine Anhangsdrüse führt. Zwischen
Penis und Rectum liegt ein an der Basis des Penis resp. der von außen
kleines, bei alten

nicht sichtbaren
in

welchem

Mündung des Samenleiters

ein an

sich öffnender starker Sack,

der festgewachsenen Basis kräftiger, gegen die

Spitze hin fadenförmiger solider

Anhang

sich befindet,

Flagellum auffassen resp. bezeichnen kann.

den ich nur

Bisweilen sieht

man

als

seine
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feine Spitze

Den

der Penisrinne liegen.

in

Bau desselben

feineren

habe ich nicht untersucht, glaube aber eine genaue Untersuchung dieser
Schnecke, von der ich leicht Untersuchungsmaterial beschaffen könnte,
als

recht dankbar empfehlen zu können.

Auch der weibliche Genitalapparat
sonderheit.

Es

nämlich an der

fehlt

Thiere der Hoden

liegt,

merkwürdige Bean welcher beim männlichen

bietet eine

Stelle,

Ich bin nicht sicher, ob

die Geschlechtsdrüse.

ich dieselbe gesehen habe, glaube sie aber in einer in die Eiweißdrüse

eingelagerten Drüse mit weißlichem Follikelinhalte zu erkennen.
ist

Diese

mit einer anderen derben lebhaft gelb gefärbten, durch Septen

Fächer getrennten Drüse zusammen in eine sehr derbe

in zahlreiche

Membran

eingeschlossen.

Beide bilden zusammen eine ovale in die

rosaroth gefärbte Eiweißdrüse eingelagerte Masse.

Die riesige Eiweiß-

drüse ragt mit ihrer vorderen Hälfte in die Kiemenhöhle hinein, und
hat an der

dem Bectum zugewandten

kanal, dessen zarte

Spitze einen weiten Ausfuhr-

Decke den Inhalt durchschimmern

dem

Die Vagina

lässt.

mündet mit ziemlich kleiner Öffnung und an gewöhnlicher

Stelle

neben

After.

Es

ist

mir bis

jetzt nichts

Ähnliches von anderen Cochliden be-

kannt geworden, namentlich in Bezug auf den Begattungsapparat.

Strombus gibberulus

traf ich rechts

dem

förmigen Fortsatz vor

An demselben

After,

am

Bei

Mantelrande einen tentakel-

der vielleicht hierher zu zählen

dem

Thiere endete die Epitaenia vorn auf

Fuße.

ist.

Mit

Rücksicht auf letztere Leiste verdient Grepidula eine nähere Unter-

suchung,

wo

sich

leisten hinziehen,

Jedenfalls

hält.

höhle

liegt,

vom

Mantel her über den Nacken zwei solche Haut-

von denen vielleicht die rechte sich

ist

als

Epitaenia er-

diese, weil sie großentheils innerhalb der

nicht einfach mit Epipodialleisten

Kiemen-

zu verwechseln.

dem

llomologon des Penis findet sich an gleicher Stelle bei
Thiere von Ampullaria als eine niedere Querfalte.

Ein

weiblichen

Es wird für die

Systematik von großem Werthe sein die Morphologie des Geschlechtsapparates

w eiter

zu verfolgen. Ein ganz anderer Typus

weise bei Paludina vor,

wo

eine

zum

liegt beispiels-

Fühler ziehende Epitaenia vorhan-

den zu sein scheint, und der Penis mit dem rechten Fühler verschmolzen
ist.

Bei den Bhachiglossen, Toxoglossen

und

vielen Taenioglossen

der Penis ein von einem Kanäle durchbohrter solider
rechten Körperseite.

Der Kanal entsteht aber, wie ich fand, dadurch,

dass eine Samenrinne des Penis sich in der Tiefe schließt.

reichen Taenioglossen

ist

Anhang an der

kommt

es nicht zur Kanalbildung

und

Bei zahlbleibt die

Samenrinne auf dem Penis zeitlebens offen. Wieder bei anderen Formen von Taenioglossen (Cerithium, Turritella, Vermetus, Gapulus hun-
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garicus) fehlt jede

Spur eines Penis,

in noch früheren Stadien sind

Vas deferens so wie auch Uterus noch offene Rinnen. Es mündet also
ursprünglich die Genitalöffnung hinten im Grunde der Kiemenhöhle

und der neben dem Mastdarm

sich hinziehende Abschnitt ist Anfangs

eine Rinne, mit weiten oft etwas gekräuselten Rändern.
sich

z.

B.

der noch offene Uterus von Vermetus

Auch bei Cerithium und

Vas deferens.

(cf.

Fig. 7)

So verhält
wie auch das

Turritella sind Uterus

und Vas

deferens noch offen, indem die Rinnenränder noch nicht unter einan-

der verwachsen sind.

Diese letzteren beiden Gattungen stehen auch

darin einander nahe, dass sie neben einfachen Samenfäden auch solche

mit einem Büschel langer beweglicher Fäden besitzen, wie ich
gleicher

Form

bei anderen Gattungen nicht antraf.
gigas, in Fig. 8

jenen von Tritonium

letzterem deutlich,

dass er durch Ver-

den offenen Uterus von Vermetus
corrugatum.

Man erkennt an

sie in

In Fig. 7 gebe ich

wachsung beider Ränder der Rinne sich schon geschlossen hat bis auf
die noch schlitzförmige Mündung. Das Vas deferens dagegen ist noch
offen, eben so natürlich die Penisrinne. Genau eben so fand ich die Verhältnisse bei Gassis sulcosa und Gassidaria, wo auch die männliche Leitungsrinne offen, dagegen der Uterus schon vollkommen geschlossen
ist.
Sicher wird wohl auch da die ältere Rinnenstufe embryologisch
wiederholt werden. Bei den Trochiden bestehen wie bez. der Kiemen
so

auch betr. des Genitalapparates große Verschiedenheiten, welche

genauere Untersuchung erheischen.

In vielen Fällen scheinen mir die

Rinnen neben dem Mastdarme zu fehlen, aber bei Trochus magus L.
schließt sich an die hinten in der Kiemenhöhle gelegene Genitalöffnung
eine von anscheinend drüsigen Faltenrändern begrenzte Genitalrinne

Neben der Genitalöffnung

liegt die weite Nierenpore. Einen langen
den Haller für Trochiden angiebt, habe ich bei den von mir
untersuchten Arten nicht beobachtet, und sind hierüber weitere Unter-

an.

Ureter,

suchungen erforderlich. Wie ich

zeigte, ist ursprünglich bei

den Zeugo-

branchien die Entleerung der Genitalprodukte durch die Niere

erfolgt,

ganz wie für die Muscheln es von mir nachgewiesen wurde, und wie
bei diesen muss dann die Trennung beider Öffnungen erfolgt sein
liegen Nieren-

Kiemenhöhle.

und

und Genitalpore neben einander im Hinterende der
Die innerhalb der Kiemenhöhle neben dem

Mastdarm verlaufenden Leitungswege de s Genitalapp arates aber sind erst innerhalb der Azygobranchien erworbene Neubildungen, Anfangs als Rinne, später als
geschlossener Kanal auftre tend, wobei das weibliche Geschlecht die hcrhere Stufe durch Verwachsung der Rinnenränder eher erreicht

als

das männliche.

\
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Diese Ausbildung des Genitalapparates giebt in Verbindung mit

des Rüssels und

jener

des

Sipho

vortreffliche

Anhaltspunkte zur

Beurtheilung der Entwicklungsreihen innerhalb der Azygobranchien.

Es
res

ist

aber nöthig, dass das Beobachtungsmaterial ein sehr viel reiche-

werde als es dies zur Zeit ist.
Aus dem bisher Bemerkten ergiebt

jene allgemeine Überwelche im Gegensatze

sich, dass

einstimmung des visceralen Nervensystemes

,

zu meiner Darstellung wahrscheinlich zu machen
thatsächlich nicht existirt.

Man

hat die

Ansa

wurde,

gesucht

visceralis für eine Visce-

ralkommissur gedeutet und die wirkliche Visceralkommissur der Orthoneuren übersehen resp. geleugnet. Dass Fälle vorkommen können, in

denen durch sekundäre Anastomosen die Deutung schwierig werden
kann, habe ich selbst zuerst am Nervensystem von Turritella nachgewiesen. In solchen Fällen wird nur die Vergleichung mit den bei den
nächstverwandten Formen bestehenden Verhältnissen Klarheit liefern
können. Außerdem ist überall da, wo die Ansa visceralis sich dorsal

vom Darme

schließt, eine

Verwechslung mit der echten Visceralkomman dann im Wesentlichen doch immer

missur ausgeschlossen. So wird
leicht entscheiden

können, ob eine orthoneure oder eine chiastoneure

Visceralkommissur vorliegt.

Man

vergleiche mit Bezug hierauf Fig. 5

welchen die Visceralkommissur blau, die Ansa visceralis schwarz
gehalten ist. Mit diesen Versuchen überall bei » Prosobranchienw eine
gedrehte Visceralkommissur nachzuweisen, fallen meines Erachtens

u. 6, in

auch die von Spengel und Bütschli gemachten Versuche, die Drehung
der Visceralkommissur durch eine Verschiebung der Kiemen zu erklä-

Kiemen nebst dem
Kieme zur linken geworden sei und umgekehrt die linke zur rechten. Im Gegensatze dazu
war und ist es meine Meinung, dass die Verdrehung der Visceralkomwodurch

ren,

die ursprünglich hinten gelegenen

After nach vorn,

und

die ursprüngliche rechte

1

missur durch Verlagerung der Eingeweide zu Stande

durch sekundär aus ihr entspringende Nerven

indem das Verbreitungsgebiet des bei Fissurella

fixirt

costaria

die linke Seite gerückten Supraintestinalganglion sich

nach links hin ausdehnte.

man bekennen,

die SpENGEL-BüTSCHLi'sche Hypothese sich

1

Gf.

bis 176.

resp.

mehr und mehr

und

Stelle entstanden.

dass es sich hierbei lediglich

oder minder wahrscheinliche Vermuthungen handelt.

als lediglich

sei,

noch nicht auf

Die Kiemen sind wahrscheinlich nicht von

hinten nach vorn verschoben, sondern an Ort

Übrigens muss

gekommen und

worden

um mehr

So bestechend

ausnimmt, so kann

sie

doch

auf die Verhältnisse der Chiastoneuren zugeschnitten nicht

H. von Ihering, Beiträge zur Kenntnis des Nervensystems.

1.

c.

p.

175
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Ich verweile aber nicht weiter bei diesen Fragen, die

befriedigen.

nicht spruchreif sind, so lange nicht die vergleichende Morphologie der

Pseudobranchie aufgeklärt und die Frage entschieden

ist,

ob die Kieme

der Trochiden zu der Pseudobranchie oder zu der Kieme der Ortho-

neuren

Beziehung zu bringen

in

ist,

wie denn auch noch weitere ein-

gehendere Untersuchungen an zahlreichen Vertretern der Fissurelliden

und

Patelliden nöthig sind.

Die im Vorausgehenden mitgetheilten Resultate nöthigen mich in
Verbindung mit vielerlei in Bezug auf mein System der Mollusken gemachten kritischen oder ergänzenden Bemerkungen, dasselbe vom

gegenwärtigen Stande unserer Kenntnisse aus einer Prüfung zu unterziehen. Als natürliche Klassen der «Mollusken« werden ziemlich allgemein anerkannt: die Pteropoden, Gephalopoden, Solenoconchen, Acephalen und Amphineuren. Die Differenzen beziehen sich einerseits
auf die Gruppirung und verwandtschaftliche Beziehung dieser Klassen

zu einander, andererseits auf die Gastropoden, welche nach meiner
Darstellung eine vollkommen unnatürliche in zwei verschiedene Klas-

sen zerfallende Gruppe darstellen.

Was

zunächst den ersteren Punkt

betrifft, so

vereinigte ich

1

876

1

einen Theil der Gastropoden, die aus Pulmonaten und Opisthobranchien
gebildeten Ichnopoden mit den Pteropoden

Phylum der

Platycochliden.

und Gephalopoden zu einem

Dieses hat vor den

w eiteren Untersuchun-

gen nicht Stich gehalten, ich selbst habe in Verbindung mit Brock

und

Grobben dazu beigetragen, dass die systematische Stellung der Gephalopoden gegenwärtig völlig anders sich darstellt

als früher,

wo man

dieselbe in nähere Beziehung zu den Pteropoden bringen zu sollen
glaubte.

Ich verweise hierüber auf

meine beiden Abhandlungen über

Verwandtschaftsbeziehungen der Gephalopoden 2 und über die

die

Aptychen 3

als

Beweismittel für die Dibranchiatennatur der

Ammoni-

Meine Ansicht, dass Ammoniten und Goniatiten Dibranchiaten ge-

ten.

wesen

sein müssten, weil die Aptychen sich nur den Nackenknorpeln

der Dibranchiaten vergleichen ließen,

ist

unterdessen durch Branco 4

als richtig erwiesen worden auf Grund von Studien über das bei
Ammoniten und Nautiliden sich ganz verschieden verhaltende Em-

bryonalende der Schale.
1

Versuch eines natürlichen Systemes der Mollusken.

Malakolog. Gesellsch.

Nervensystem.
3

Bd.

I.

4

III.

Jahrg.
2

1876. p. 97

— 148,

Diese Zeitschr. Bd.

XXXV.
und

Jahrb. der deutschen

Buch über das
1—22.

so wie mein
p.

Neues Jahrbuch
p. 44—92.

für Mineralogie, Geologie

W. Branco, Über

die Verwandtschaftsverhältnisse der fossilen Gephalopoden.

Zeitschr. d. deutschen geolog. Gesellsch. 1880. p. 596.

Paläontologie.

Jahrg. 1881.
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Nachdem durch die Arbeiten über die Nieren der Cephalopoden
von Bobretzky und Vigelils, und über den Geschlechtsapparat derselben durch Brock 1 die ursprüngliche Duplicität der Nieren und der
Eileiter erwiesen worden, konnte nicht mehr daran gedacht werden
die Cephalopoden in nähere Beziehung zu den Pteropoden zu bringen,
bei denen diese Organe einfach sind und sich den Verhältnissen der
Ichnopoden anschließen. So wies ich denn daraufhin, dass die Cephalopoden in näherer Beziehung stehen zu den Muscheln, Dentalien und
Cochliden, bei welchen allen die Duplicität von Nieren und Geschlechtsorganen die Regel ist, wenigstens bei den phylogenetisch tiefer stehenden Gattungen. Diese Auffassung wurde von Grobben 2 vollkommen
bestätigt und weitergeführt, indem er nachwies, dass keine dieser drei
Klassen so nahe Beziehungen zu den Cephalopoden aufzuweisen habe
als die Dentalien oder Scaphopoden, wesshalb er die Überzeugung ausspricht, »dass die Dentalien geradezu als Reste von Stammformen resp.
als die Stammformen der Cephalopoden zu betrachten sind«.
Ohne
Letzteres direkt

annehmen zu können, glaube

ich doch, dass in der

wie ich auch da, wo er
meinen Ansichten entgegentritt, in den meisten Punkten ihm beipflichte.
Bedauert habe ich nur, dass er von der alten Loven - LEircKART'schen
Vergleichung des Pteropodenkörpers mit jenem der Cephalopoden sich
Hauptsache Grobben das Rechte getroffen

nicht hat frei

machen können, und trotzdem

poden eben

so beurtheilt

wie

ich,

hat,

er die Stellung der Cephalo-

deren Arme mit den Cephaloconen

der Pteropoden homologisirt.

Hier liegt aber nichts vor, als eine äußer-

liche täuschende Ähnlichkeit,

welche im atavistischen Sinne zu deuten

die innere Organisation verbietet.

Wenn,

um

dies zu beweisen, die

vergleichende Anatomie des Exkretions- und des Genitalapparates noch
nicht

genügend wäre,

würde auch

so

die Beschaffenheit des

Nerven-

systems darauf hinweisen. Ich konnte früher nachweisen, dass die

nosomen

hinsichtlich des

Gym-

Nervensystems die einfacheren Verhältnisse

aufweisen, aus denen sich durch sekundäre Verschmelzung der unteren

Ganglien und die auch embryologisch noch wiederholte Verlängerung
der Cerebralkommissur das Verhalten der Thecosomen ableitet.

Bei

dieser vergleichenden Betrachtung der Variationen innerhalb der Ptero-

poden wird

es klar, dass

ihrem Nervensystem nicht nur die cerebralen,

Über die Geschlechtsorgane der Cephalopoden. Diese Zeüschr.
p. 1—1 1 6, Studien über die Verwandtschaftsverhältnisse der
dibranchiaten Cephalopoden. Erlangen 1879 und Versuch einer Phylogenie der
1

Bd.

Brock,

XXXII.

4879.

dibranchiaten Cephalopoden. Morphol. Jahrb. Bd. VI. 1880.
2

p.

185

ff.

Grobben, Morphol. Studien über den Harn- und Geschlechtsapparat der
Cephalopoden. Arb. a. d. zool. Institut zu Wien. Tom V. 1884. p. 179—252.
C.

Zeitschrift

f.

ivissensch. Zoologie.

XLV. Bd.
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visceralen und pedalen Ganglien zukommen nebst den betreffenden
Kommissuren, sondern dass auch die Visceropedalkommissur resp. das

Visceropedalconnectiv nicht

Charakter der Pteropoden,

Auch dies ist ein »Gasteropoden«während bei Muscheln, Dentalien und

fehlt.

Cephalopoden dieses Visceropedalconnectiv stets fehlt. p]s ist dieses
Moment, wie ich schon in meinem Nervensystembuche betonte, ganz
besonders beachtenswerth und ich würde demselben noch mehr Werth
beigelegt haben, wenn ich nicht damals noch an die Verwandtschaft
von Cephalopoden und Pteropoden geglaubt hätte. Unklar ist in dieser
Beziehung nur das Verhalten der niedersten Cochliden, namentlich der
Zeugobranchien. Bei den Amphineuren resp. Chiton fehlt das Visceropedalconnectiv. Meiner jetzigen Meinung nach ist die Subpharyngeal1

kommissur von Chiton der Cerebrovisceralkommissur von Fissurella
homolog. Letztere ist bei Fissurella maxima noch nicht wie bei den
anderen Arten mit der pedalen Kommissur verschmolzen. Leider ist
die Untersuchung dieser Art unvollkommen geblieben, wie überhaupt
die wichtigsten Gattungen noch nicht untersucht sind. Von den Patelliden kennt man nicht das Nervensystem der Acmaeiden, die, w eil sie noch
die bei Patella geschwundene eine Kieme besitzen, vermuthlich phylogenetisch tiefer stehen, eben so wie Emarginula, also die Fissurella
vorausgehende Stufe noch nicht hinlänglich untersucht und von Pleurotomaniden noch gar nichts anatomisch bekannt ist, so ungemein wichtig gerade von dieser Familie anatomische Studien auch sein müssten. So
wird denn auch die Frage: ob alle Zeugobranchien bereits das Visceropedalconnectiv besitzen, erst später zu beantworten sein. Vor der Hand
T

fehlen gerade für die wichtigsten Gattungen die einschlägigen Beobach-

tungen.

Andererseits weisen uns eine Menge von Umständen darauf hin,
dass die Zeugobranchien den eines Visceropedalconnectives entbehren-

den Klassen nahe stehen.
Exkretionsorgane

,

Bei diesen allen nämlich

die Niere ihre Produkte entleeren.

und

man

paarige

Bei den Muscheln sind es gerade

die phylogenetisch älteren Gattungen,

sitzen

trifft

paarige Genitalorgane, welche ursprünglich durch

welche noch keinen Sipho be-

geologisch die ältesten Vertreter darstellen, bei welchen die

Geschlechtsprodukte durch das BoJANUs'sche Organ entleert werden.
Bei den Solenoconchen

und

ist

nur das rechte Genitalorgan noch vorhanden
Ganz eben so traf ich das Ver-

es öffnet sich in die rechte Niere.

hältnis bei Fissurella.

Selbst für die Cephalopoden, für welche mir

1 Um
sich hierüber Klarheit zu verschaffen, muss man sich an die zum Ausgangspunkte dienenden einfacheren Verhältnisse des Nautilus halten, worüber man

mein Nervensystembuch

p.

262 vergleiche.
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dieses Verhältnis nicht wahrscheinlich dünkte, glaubt Grobben nach-

weisen zu können, dass eine ursprüngliche Beziehung der ausleitenden
Theile des Genitalapparates zur Niere bestanden haben müsse. Ein
weiteres wesentliches Moment ist die bei den Muscheln wie bei den
niedersten Cochliden bestehende Durchbohrung des Herzens durch den
Mastdarm; auch Krystallstiel des Darmes und «Wassergefäßporen«
scheinen

zum

Theil homologe Gebilde von Cochliden

und Muscheln zu

Ich weise auch darauf hin, dass bei den Acephalen, deren Kie-

sein.

men nur durch die von mir mitgetheilte Homologisirung 1 verständlich
werden, neben den echten ihnen eigenen Kiemen auch in einer Familie (Mytilaceen) besondere Epipodialkiemen 2 bestehen, deren Verhältnis zu

jenen der Chitoniden und Patellen noch näher zu prüfen

ist.

So erscheinen uns gegenwärtig die Acephalen, Dentalien und
Cephalopoden als eine Gruppe näher unter sich verwandter Mollusken,

deren Nervensystem

des

visceropedalen

Connectives

entbehrt

und

deren Nieren und Geschlechtsorgane ursprünglich paarig waren mit
Ausführung der Geschlechtsprodukte durch die Niere. Damit aber ist
der Kern meiner Behauptung eines polyphyletischen Ursprunges der
Mollusken zur Geltung gebracht, denn eben diesen Mollusken mit ursprünglicher Duplicität des Urogenitalapparates schließen sich ja die

Cochliden auf das innigste an, wogegen die Pteropoden, so viel
bisher weiß, in Niere

und Genitalapparat ganz dem

man

bei den Ichnopo-

den bestehenden Verhalten sich anschließen. Bei den Ichnopoden aber
(= Opisthobranchia et Pulmonata aut.) weist nie und nirgends irgend
ein

Moment darauf

hin,

dass jemals eine Paarigkeit von Niere

und

Geschlechtsapparat bestanden, nie giebt es eine des Ausfuhrganges

entbehrende Geschlechtsdrüse, niemals

existirt

ziehung zwischen Niere und Genitalapparat.

irgend

welche Be-

So führt auch diese Be-

trachtungsweise zu demselben Resultate wie die vergleichende Unter-

suchung des Nervensystems, dem nämlich, dass unter dem Namen
der Gastropoden zwei ganz verschiedene Gruppen von
Mollusken zusamme ngefasst werden.
Es

ist

nie

meine Art gewesen überzeugenden Gegenbeweisen

gegenüber eigensinnig an einer einmal ausgesprochenen Ansicht
zuhalten.

Wenn

ich

gleichwohl in meiner Überzeugung,

fest-

dass die

Gastropoden eine vollkommen unnatürliche Gruppe darstellen, immer

mehr bestärkt werde,

so sollte das zum mindesten Diejenigen, welche
Über diese Thiere viel weniger umfassende eigene Erfahrungen gewonnen

haben, davon abhalten, ohne gründliche Prüfung diese Ansicht zu ver1

Zur Morphologie der Niere der Mollusken. Diese Zeitschr. Bd. XXIX. 4 877.
2 Bemerkungen über Neomenia. Morphol. Jahrb. Bd. IV. 1878. p. 155,

p. 610.
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werfen, nur weil R.adula und Perikardialpore der Niere auf eine natür-

Gruppe hinweisen sollen. Wer freilich an der Typenlehre aboder unbewusst hängen bleibend, die einzelnen Organismen
zusammenhangslos betrachtet und jedwede Ähnlichkeit auf Verwandtschaft bezieht, mit dem kann und werde ich nicht diskuFür ihn ist Lunge Lunge und Penis Penis, während doch in
tiren.
Wahrheit die heterogensten Begriffe in diesem wie so vielen ähnlichen
Fällen unter derselben Bezeichnung zusammengefasst werden. Die
Übereinstimmung im Baue genügt nicht, um die volle Homologie zu
erweisen. Wirklich homologe Organe 1 sollen nicht nur in Bau und
Lagerung, sondern vor Allem in ihrer phylogenetischen Herkunft übereinstimmen, während die Funktion irrelevant ist. Der Laie glaubt oft
ähnlich lautende Worte verschiedener Sprachen auf einander beziehen
zu dürfen bei denen der Linguist den Ursprung von ganz verschiedenen Wurzeln darthut. So wie in diesem Falle die Kenntnis der Laut-

liche

sichtlich

,

verschiebungen, des historischen Entwicklungsganges der Sprache und

Grundbedingung

kann auch der Morphologe nicht
er nicht die Wandlungen im
Auge behält, die innerhalb einer natürlichen Gruppe ein Organ erihrer Gesetze

ist,

zu gesicherten Schlüssen kommen,

so

wenn

leidet.

Wer
systemen

so die

Entwicklungsreihen nach den verschiedenen Organ-

verfolgt,

kann

sich nie der

Überzeugung verschließen, dass

innerhalb der Ichnopoden die sog. Pulmonaten die höchst modificirten

Formen sind und auf Tectibranchien und Nudibranchien zurückzuführen sind, während innerhalb der »Prosobranchien« die Zeugobranchien das primitive Verhalten konservirt haben. Nach den Ichnopoden
führt keinerlei Brücke von den Gochliden, nie hat noch Jemand da
irgend welche nähere Verwandtschaft oder gar Übergangsformen nach-

Wohl giebt es auch unter den Gochliden einzelne
wie Valvata und nach Bergh's Entdeckung einige Marseniaden,
allein dieselben gehören nach ihrer ganzen sonstigen Konstitution den
Cochliden zu, von denen sie ja auch nie getrennt wurden. Wenn man
daher an der Einheit der Gastropodenklasse festhalten will, so muss man
sich darüber klar sein, dass die verbindenden Mittelglieder nur bei den
Urformen der Ichnopoden und Cochliden vermuthet werden könnten.
Je mehr wir uns aber den Zeugobranchien einerseits, den Nudibranchien etc. andererseits nähern, um so mehr verschwinden die scheinbaren Ähnlichkeiten. Da kommen wir zu den Fissurelliden etc., welche
an Stelle eines Pedalganglion noch die durch ein Strickleitersystem
weisen können.

Zwitter,

1

im Gegensatze zu den homöogenetischen
Nervensystem der Mollusken. 1. c. p. 10.

Also homogenetische, wie ich sie

Jiannte. Cf. K. von Ihering,
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verbundenen primären Pedalnerven der Amphineuren besitzen, während das Pedalganglion der Nudibranchien
heitlichen Ganglienmasse sich absondert.

als

Differenzirung einer ein-

Und während

bei jenen die

von Kiemen, Nieren und Geschechtsapparat zur Regel wird,
nie ähnliches bei Ichnopoden. Stets haben wir es da mit einer

Duplicität
existirt

Wenn

einfachen Niere zu thun.

mit

dem Wassergefäßsysteme

er dafür keinen

Grund

Bergh meinem Vergleiche derselben

der Plattwürmer entgegentritt, so führt

Für mich genügt

an.

es,

dass der Exkretions-

apparat der Nudibranchien eine reich verästelte tubulöse Drüse dar-

deren Lage zwischen Hautmuskelschlauch und Eingeweiden im

stellt,

Wesentlichen jener der Turbellarien

etc. entspricht.

Eine weitgehende

der erheblichen Organisationsdifferenz nicht zu er-

Identität ist bei

warten.

Fig. A. Gesclilechtsapparat

von Aplysia

drüse

Rs, Keceptaculum seminis; od, Oviduct;

;

Sp, Spermatocyste

;

fl,

Endlich

sp.

(monauler Typus),

auch niemals bei Ichnopoden irgend eine Beziehung

ist

drüse vorhanden mit einem bald

Den

Der Leitungsapparat
besonderen

Zwitterdrüsengang; E, Eiweißv, Vagina; vd, Vas deferens;

Flimmerrinne; p, Penis.

der Geschlechtsorgane zur Niere vorhanden.
tungsapparate.

sie,

Weg

Stets ist eine Zwitter-

mehr bald minder komplicirten

ist

an.

einfach,

nur eine Rinne weist dem Samen einen

Bei Aplysia

(cf.

Fig. A) ist

auch das

Lumen im

Querschnitt noch einfach, aber zwei hohe Falten grenzen die
rinne ab.

Bei Gadinia

vom Uterus

Lei-

einfachsten Fall desselben hat Utnbrella bewahrt.

und den Limnaeen

ist

Samen-

dieses Vas deferens schon

abgelöst, bei letzteren hat sich wahrscheinlich

auch aus der

Flimmerrinne ein Theil des Vas deferens abgeschnürt. Auch die Nudi-
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branchien zeigen diese Zweitheilung des Leitungsweges

(cf.

mit

Fig. B)

Ausnahme der Doriden, bei welchen der weibliche Leitungsweg eine
nochmalige Spaltung erlitten

hat, in

einen zur Begattung und einen zur
Eileitung

dienenden

Abschnitt,

welche gegen den Zwitterdrüsengang hin vereinigt
trennt ausmünden.
ein,

sind, aber ge-

Je

nachdem

zwei oder drei solche Lei-

tungsbahnen vorhanden sind, kann

man diese Schnecken in Monaula,
Diaula und Triaula eintheilen.
Zu den letzteren gehören
außer den Dorididen, den Cryptobranchiaten wie den Phanerobranchiaten Bergh's, noch die Doriop-

siden

und

letzteren
Fig. B.

(diauler

die Phyllidien.

beiden Familien

Diese
fasst

Gesclileehtsapparat von Janus cristatus

zw, Zwitterdrüsengang; E.s,
vd, Vas deferens
E,
od. Ovidnct v, Vagina Sp, Spermatocyste.

Bergh mit Recht in eine kleine

Typus),

Recept. seminis

Eiweißdrüse

;

;

p, Penis

;

;

;

Untergruppe, die Porostomata zu-

;

sammen.

Bergh's Versuch,

nach

der Leber die Nudibranchien einzuteilen, erscheint mir nicht gelungen, weil er die Tritoniaden nicht

von den ganz verschiedenen Doriden und Phyllidien

etc. scheidet.

Und

oo
Fig. C. Geschlechtsapparat von Archidoris tuherculata (triauler Typus).

Bezeichnung wie in

Fig. B.

doch giebt es schwerlich natürlichere Gruppen innerhalb der Nudibranchien

als diese

aus den Anthobranchiern

gebildeten

Triaula

mihi.

aus der Litteratur bekannt

Mir
,

ist

und den Phyllidiaden
weder aus eigener Erfahrung noch

dass irgend eine der hierhin von mir ge-
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zogenen Gattungen einen abweichend gebauten Genitalapparat hätte,
wobei regelmäßig statt eines Receptaculuni seminis deren zwei da
sind. Eine andere Eigentümlichkeit dieser Unterordnung ist die Anwesenheit einer bisweilen doppelten thymusartigen Blutdrüse in der

Einen

Nähe des Centrainervensystems.

in drei

Leitungswege gespal-

tenen Genitalapparat besitzt außer den Triaulen kein anderes Mollusk.

Vermuthlich werden sich diese Spaltungsvorgänge auch embryologisch

zum

Theil noch nachweisen lassen.

Bei den Heliciden freilich

embryologisch nichts mehr nachweisbar.
Penis von der Genitalöffnung her

dem

Brock

dem Hoden ohne

alle

ist

Verbindung

ist,

davon

wies nach, dass der

Uterus entgegenwächst.

sicher schon eine cenogenetische Erscheinung,

mit

1

denn ein

Penis,

Dies

ist

welcher

repräsentirt keine phyloge-

netische Stufe.

Eine eben so natürliche Unterordnung, wie die Triaula, stellen
offenbar die Sacoglossen dar.
gleichzeitig

fast

aufstellten,

Der Umstand, dass Bergh und

ich dieselbe

spricht sicher für ihre Nothwendigkeit.

Weitere Gruppen, wie die beiden eben geschilderten, lassen sich bisher noch nicht ausscheiden resp. zusammenfassen.

Ich glaube, dass

man unter die Nudibranchien, wenn man den Namen nach verändertem Inhalte beibehalten will, auch die Pleurobranchiden und Umbrella
aufzunehmen hat, wodurch sich die unnatürliche Gruppe der Tectibranchien auf eine natürliche der Steganobranchien 2 reduciren würde,
welche außer durch Schale, Kiemenhöhle und Kieme durch einen von
der Genitalöffnung weit entfernten Penis und eine zu demselben hinleitende Flimmerrinne scharf und sicher charakterisirt würden.
An sie schließen sich wahrscheinlich unmittelbar die von mir als
Branchiopneusten zusammengefassten Auriculaceen und Limnaeen an.
Meine Ansicht, wonach die Lunge der Heliceen aus dem erweiterten
Endabschnitte der Niere hervorgegangen, habe ich in letzterer Zeit
mindestens wahrscheinlich gemacht, durch den Nachweis, dass der
Ureter der Heliciden etc. eine erst innerhalb der Nephropneusten erworbene Bildung darstellt, deren Entstehungsweise sich genau verfolgen lässt.

Als eine unnatürliche Gruppe hingegen

aus Tethys

muss

ich mit Bergh die

und Rhodope, wesentlich nur mit Rücksicht

auf das Nerven-

system von mir zusammengestellten Protocochliden anerkennen.
diese viel besprochene Angelegenheit
1

J.

muss

Bbock, Über die Entwicklung der Geschlechtsorgane der Pulmonaten.

Nachrichten von der

k.

Gesellsch. der "Wissenschaften in Göttingen.

1884. p. 499

bis 504.
2

Auf

ich hier näher eingehen.

Ich fasse mithin diese Gruppe jetzt enger begrenzt auf als früher.
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Bergh

hat wiederholt sich dahin ausgesprochen, dass,

1

Tethyden

die

als

wenn

ich die

ursprünglichsten und einfachsten Formen ansehe,

das wesentlich nur abhänge »von Ihering's irrthümlicher Auffassung

des Centralnervensysterns der Tethys, welches er

als eine nicht

oder

kaum gegliederte Protoganglienmasse ansah«. Auch Dietl 2 betont, dass
man seichte Furchen auf der Oberfläche (nicht als tiefe Randeinschnitte,
wie Bergh es zeichnete) bemerken könne, die er

—

zelnen Ganglien in Anspruch nimmt

als

Grenzen der ein-

ob mit Recht, lasse ich dahin-

denn eine dieser Furchen läuft, wie auch Dietl einräumt, unn dem pedalen Abschnitte. Übrigens bezogen sich meine
Untersuchungen auf frische Exemplare, während nach Dietl erst an
konservirten Thier.en diese Furchen deutlicher hervortreten.
Dietl
dieser
Furchen
übrigens
eine
asymmetrisch, d. h. nur rechts
zeichnet
(Fig. 43) und auch mir sind seitliche Asymmetrien aufgefallen. Ich habe
später in Neapel das Nervensystem von Tethys abermals angesehen,
gestellt,

zweifelhaft

i

aber an frischen Präparaten und trotz Zeichnung mit der Camera lucida

durchaus keine so scharfe Abgrenzung der pedalen Ganglien sehen
können, wie
ist

sie

Bergh

Abbildung

die

c.

1.

Dietl's,

Taf.

XLV,

Fig.

19 abbildete.

Viel richtiger

zu der ich nur zu bemerken habe, dass die

von ihm gezeichneten Furchen am frisch untersuchten Thiere ohne
Voreingenommenheit kaum wahrnehmbar sind. Dietl selbst zeichnet
in Fig. 42 eine vordere große unpaare Ganglienzelle, eben so in Fig. 44,
und auch mir war es beim besten Willen nicht möglich, eine vollkom-

mene Symmetrie der Ganglienkugel zu
fangener älterer Beobachter, Leydig

3
,

konstatiren.

Ein sicher unbe-

nannte das Gehirn von Tethys

»geradezu eine traubige Masse«. Eine mediane Furche sah ich an dieser
traubigen Masse nicht, doch giebt auch Dietl zu, dass sie erst deutlich
zu bemerken

ist,

wenn

ander gezerrt wird«.

»das Gehirn etwas nach beiden Seiten aus ein-

Ob

diese,

wie bemerkt, zum Theil sicher nicht

zur Ganglienabgrenzung dienenden Furchen wirklich die Bedeutung

haben, welche
theilen lassen,

man ihnen zuschreiben möchte, wird sich erst beurwenn die aus den so begrenzten Regionen entspringenden

Nerven genau verfolgt sind. Meine bezüglichen Zeichnungen erwecken
mir hierüber Zweifel. Selbst Bergh in seiner erwähnten Figur bildet
einzelne unpaare Ganglienzellen ab, welche genau da liegen, wo seine
1

namentlich R. Bergh, Über die Gattung Rhodope.

Cf.

Zool. Anzeiger.

4

882.

Nr. 123.
2

X

M.

Thiere.

I.

Dietl, Untersuchungen über die Organisation des Gehirns wirbelloser

Sitzungsber.

d. k.

Akad. der Wissensch. Wien. Bd. LXXVII.

4878.
3

F.

Leydig, Lehrbuch der Histologie. Frankfurt a/M.

4

857. p.

4

82.

4.

Abth.
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Theorie der deutlichen Furchenbegrenzung die Medianfurche erheischte.

Wäre diese Ganglienmasse so
würde es keine asymmetrisch

scharf geschieden, wie Bergh nieinte, so
resp.

median gelegenen Ganglienkugeln

geben, wie sie Bergh weder in Abrede stellen kann noch auch von anje kennen gelernt haben wird.
nun aber auch, jene von Dietl gezeichneten Furchen
seien kein Produkt der Reagentieneinwirkung, und entsprächen genau
den Ganglien der anderen Nudibranchien, was würde denn damit an
meinen Argumentationen im mindesten geändert? Ich behauptete, dass

deren »Aeolidiaden«
Vorausgesetzt

Scheidung der Protoganglienmasse

die

Tethys fehle resp. minder deutlich

Das

ist

in

sei als bei

ja doch unzweifelhaft richtig.

einzelne

bei

Selbst Dietl, der sich auf Bergh's

indem er bemerkte »Das Centrainerveneinen hohen Grad von Centralisation, die einzelnen

Seite stellte, räumte dies ein,

system zeigt

Abschnitte

den übrigen Aeolidiaden.

:

Ganglien sind in eine einzige dem Schlünde aufliegende
Masse zusammengedrängt.« Anderes habe auch ich nicht behaupOb

tet!

die Furchen der Oberfläche

nun deutlicher oder

nicht sind,

das ändert doch daran nichts, dass weder Melibe noch die Aeolidiaden
eine gleich einfache Protoganglienmasse haben wie Tethys;

Doriden kommt einigermaßen Ähnliches vor, doch

Protokommissur schon

die

in

ist

nur bei

meistens dann

Stränge gespalten, während bei

drei

Tethys die einfache ungetheilte Protokommissur existirt. Den besten
Beweis für die geringe Gliederung der Protoganglienmasse von Tethys
liefert die

Existenz unpaarer medianer Ganglienzellen.

Anlässlich der eben erwähnten

Kommissuren habe

ich übrigens

zu meinem Buche nachzutragen, dass deren häufig nicht

drei,

sondern

indem zwei subcerebrale Kommissuren existiren:
eine zwischen den pedalen und eine zwischen den visceralen Ganglien.

vier sind,

Die letztere verschmilzt aber so häufig mit der Visceralkommissur, dass

man

sie selten

Ich verweise hierüber

zu konstatiren Gelegenheit hat.

auf meine Abhandlung über die Polyceraden des Mittelmeeres K

Über

die

Deutung dieses einfachen Baues des Nervensystems, wie

der Mundmasse von Tethys, bestehen Differenzen zwischen Bergh und

Im Gegensatze zu mir betrachtet Bergh

mir.
als

diese Verhältnisse nicht

ursprüngliche, sondern sieht in den Tethyden »aberrante degradirte

Aeolidiaden«.

Da Bergh irgend welchen Beweis

für diese seine

An-

nahme

nicht vorbringen kann, könnte ich die Frage auf sich beruhen

lassen,

doch möchte ich kurz darauf hinweisen, wesshalb

los

zu sein scheint.
1

Fig. 6.

Nach Bergh

Malacozoologische Blätter.

soll

Neue

sie

Tethys Kiefer, Radula

Folge.

Bd. VIII.

4

886. p.

4

8

mir grund-

etc.
ff.

verloren

und

Taf.II,
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haben, degradirt sein, es

ist

aber absolut nicht einzusehen, was den

Verlust so wichtiger Organe bedingt haben

sollte.

Wir kennen

den

in

Porostomata also Doriopsen und Phyllidien, Nacktschnecken, welche
sicher nur durch Verlust von Radula etc. zu ihrer jetzigen unbewaffne-

ten

Mundmasse kamen,

allein diese Thiere

leben von

Schwämmen und

anderen koloniebildenden weichen Seethieren, deren zarte Masse
Hier handelt es sich

aufsaugen.

eminent räuberisches
wesshalb

frei

sie so nützliche

um

Anpassung.

Tethys aber

sie

ist

ein

lebendes Thier, so dass nicht einzusehen

ist,

Organe

sollte

Eben

verloren haben.

so

wenig

man, warum die Schlundkommissuren in eine einzige zusammengeschmolzen seien, das Centrainervensystem zu einer nur noch
andeutungsweise gegliederten Masse koncentrirt und das Auge sessil
geworden sein soll. Bei allen höheren Ichnopoden und einem Theile
der Nudibranchien liegt das Auge in der Haut resp. dicht unter ihr an
der Fühlerbasis. Bei Tethys wie auch noch bei vielen anderen Nudibranchien aber ist das Auge der Ganglienmasse dorsal aufgelagert.
Meines Erachtens ist das eine von den Würmern überkommene Einrichtung, indem zumal bei Plattwürmern die Sinnesorgane dem Ganversteht

glion

dorsal

aufliegen.

Eben dadurch wurde

Tethys mit Rhodope zusammenzustellen.
teren besteht nach

dem

Ganglion,

um

welches
so ist das

v.

Graff

1

ich

auch veranlasst,

Das Nervensystem der

aus einem über

letz-

dem Ösophagus gelegenen

Augen und hinter diesen die Otocysten aufliegen, und
den Schlund herum einen Schlundring hat. Genau eben
die

Nervensystem von Tethys beschaffen, wo auch die Otocysten

Augen liegen. Das Auge ist, wenigstens bei einer großen
Menge von Würmern, ein dem Hirnganglion aufliegender Pigmentfleck.
Mit der höheren Organisirung des Auges rückt dieses vom Hirne ab,
erhält einen Opticus. Bei Tethys kann man aber den kurzen innerhalb
der Neurilemmscheide zu dem Auge ziehenden Faserstrang kaum als
hinter den

Nervus opticus bezeichnen. Meines Erachtens liegt in dieser Beziehung
der Sinnesorgane zum Ganglion ein Beweis für die Abstammung der
Nudibranchien von Plattwürmern, denn für ein Thier mit kräftiger,
oft

Auges auf
immerhin
dass die Protoganglienmasse aus einer Anzahl von

sogar durch Kalkspikeln verstärkter Haut

dem Nervensysteme
leicht vorstellen,

ist

sicher keine praktische.

verschmolzenen Ganglien hervorgegangen

sei,

die Lage des

Man kann
aber es

sich

ist

nicht einzu-

sehen, wesshalb dann auch die Sinnesorgane wieder zu der niederen
Stufe der Lagerung auf

dem

Ganglion sollten zurückgekehrt sein.

Als ein Beleg für die Berechtigung dieser Auffassung lässt sich die
1

p.

73

L. v.

— 83

Graff, Über Rhodope Veranii Köll.

und

Taf.

II.

Morphol. Jahrb.

Bd. VIII.

1882.
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Graff und mir
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als

Turbellarie gedeutet wurde.

als

Nudi-

Nach

den neueren Mittheilungen von v. Graff wird es allerdings, und darin
hat Bergh Recht, klar, dass diese sonderbare Nacktschnecke sich nicht
direkt den Ichnopoden einreihen lässt, welche sämmtlich ein Herz mit
Perikardium und entwickeltem Gefäßsystem besitzen, allein darum
sind doch die vielen zu den Nudibranchien hinführenden
nicht zu verkennen.

Jedenfalls

ist

Momente

es bezeichnend, dass dieses Thier

von den Einen zu den Turbellarien, von Anderen zu den Nudibranchien
gestellt wird, zwischen denen es eben eine vermittelnde Zwischenstellung einnimmt.
Sie spielt hier diejenige Rolle, welche für die
Ableitung der Cochliden und Chitonen den übrigen der Radula ent-

behrenden Amphineuren zukommt.

Gewiss wird uns die Zukunft

mit weiteren zwischen Turbellarien und Nacktschnecken vermitteln-

den Formen bekannt machen.

Vielleicht

wird man die von mir vorge-

schlagene Bezeichnung der Protocochliden nach Entfernung der Tethy-

den für die Rhodope beibehalten können.
Für die Systematik der Ichnopoden ergeben sich aus den anatomischen Differenzen die Grundzüge für eine wenigstens in der Hauptsache natürliche Eintheilung.

Um

zu einer solchen zu gelangen,

vor Allem nöthig, die verschiedenen
fassten Elemente zu trennen, vor

als

Allem

ist

es

Tectibranchien zusammengealso die

Pleurobranchiden zu

Kieme bei gänzlichem Mangel
einer Kiemenhöhle nicht ohne Weiteres mit jener der übrigen Formen
vergleichbar ist, für welche ich meinen Namen der Steganobranchia beientfernen, deren seitliche freiliegende

behalte.

Diese in der jetzigen Begrenzung nicht in der früheren,

stellt

Ordnung dar,
indem sie lediglich aus Schalen tragenden Formen besteht mit Kiemenhöhle und Kieme und mit Flimmerrinne zwischen Geschlechtsöffnung
und dem weit von dieser entfernten Penis. Bei dieser Begrenzung
offenbar eine ganz natürliche sehr gut charakterisirte

wird es nöthig, auch die Lophocereiden unter die Steganobranchien aufzunehmen, obwohl sie lediglich unter Berücksichtigung der Mundwerkzeuge auch bei den Sacoglossen bleiben könnten, wohin sie von mir

und Bergh bisher gezogen wurden.

Wenn man

bedenkt, dass sowohl

durch den Besitz der Schale wie durch den von Kiemenhöhle und

Kieme diese Gattungen einen ganz aberranten Typus innerhalb der
Sacoglossen darstellten, so wird man schon so nur wenig gegen diese
Änderung einzuwenden haben, doch kommt noch hinzu, dass ich bei
Lobiger Philippii Krohn eine kurze Flimmerrinne beobachtete, welche
den hinter dem rechten Auge gelegenen Penis mit der Genitalöffnung
verbindet. Auch in dieser Hinsicht passen also die Lophocereiden zu
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den Steganobranchien, während die Pleurobranchiden keine Flimmerrinne besitzen und wegen verschiedenen Verhaltens von Schale und
Genitalapparat in die zwei Familien der Pleurobranchidae und Umbrellidae zerfallen, die ich als Pleurobranchia bezeichne und als eine zwischen Nudibranchien und Tectibranchien vermittelnde kleine Gruppe
ansehe, von der aber nur Umbrella als Vorläufer der letzteren des
monaulen Geschlechtsapparates wegen gelten kann.
Auf diese Weise haben wir einerseits aus den Tectibranchien eine
natürliche Gruppe herausgeschält, die Steganobranchien, während andererseits die Phanerobranchien, Triaulen und Sacoglossen eine größere
natürliche Gruppe bilden, für welche der Namen der Nudibranchia
bleiben kann. Alle diese Nacktschnecken sind schalenlos, haben keine
Mantelhöhle und keine unpaare Federkieme, sondern bei ihnen allen
erfolgt die Athmung durch die Haut oder durch faltenförmige oder verästelte frei liegende Anhänge derselben. Eine vermittelnde Stellung
zwischen beiden nehmen die Pleurobranchia ein. Einzelne Gattungen,
wie namentlich die doch wohl mit Ancylus den Branchiopneusten zuzurechnende Gattung Siphonaria, bedürfen noch genauerer Prüfung.
Im Übrigen wird kaum zu leugnen sein, dass diese systematische Anordnung im Wesentlichen die natürlichen Verwandtschaftsbeziehungen,
wie sie uns durch die anatomischen Untersuchungen bekannt geworden
sind, zum Ausdrucke bringt.
Viel weniger eingehend als über die Ichnopoden sind leider unsere
Kenntnisse von der Anatomie der zahlreichen Gattungen der Gochliden.
Und doch liefern die Schale und Kieme, Radula und Nervensystem, so
wie auch der Geschlechtsapparat so werthvolle Hilfsmittel für die
Systematik, dass wir ohne Zweifel auch da einst zur sicheren Zusam-

menfassung der natürlichen kleineren und größeren Gruppen gelangen
werden. Zwar kennen wir auch da eine Reihe natürlicher Unterordnungen, wie Zeugobranchia, Rhachiglossa und Toxoglossa, allein für die
richtige

Gruppirung der Rhipidoglossen, vor Allem aber der Taenio-

glossen, fehlen noch fast vollständig die

grundlegenden Untersuchungen.

Hier öffnet sich der anatomischen Forschung, in so weit dieselbe auch

der zoologischen Erkenntnis zu Hilfe zu
so reiches
biet.

und dankbares

als

kommen

bestrebt

ist,

ein

eben

bisher unbegreiflich vernachlässigtes Ge-

Dass dabei auch das Nervensystem die eingehendste Berücksich-

tigung zu finden hat, wird

Niemand eher anerkennen

die Dürftigkeit des Materiales,

als ich,

der ich

welches mir seiner Zeit nach dieser

Richtung zu Gebote stand, schmerzlich empfand. So sicher ich daher
auch bin, dass meine bezüglichen Mittheilungen vielfach der Ergänzung
bedürfen, so sicher darf ich nach der hier veröffentlichten Nachunter-
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suchung auch

sein, dass die

Behauptung: »es giebt keine Orthoneuren«

einen wissenschaftlichen Fortschritt nicht darstellt.

Wie

sich auch

im

Einzelnen Vieles verändern mag, so viel scheint mir erwiesen, dass so

bedeutende Unterschiede, wie sie etwa zwei äußerlich so ähnliche
Gattungen, wie Paludina und Ampullaria im Nervensysteme aufweisen,
auch für die systematische Anordnung der Familien jeder Zeit volle Berücksichtigung erheischt.

von mir vorgenommene

Hinsichtlich der Heteropoden scheint die

Einreihung derselben unter die Gochliden nicht auf Widerspruch zu

Das Nervensystem derselben bedarf mit Rücksicht auf die

stoßen.

Unterscheidung von Ansa und Commissura visceralis einer erneuten
gründlicheren Untersuchung.

Meine Behauptung, dass aus zoologisch-

biologischen Gründen Bellerophon nie zu den Heteropoden könne gehört haben, fand von zwei Seiten Bestätigung

1

.

Hiernach erhalten wir folgendes System der Mollusken, welches,

im Wesentlichen mit dem früher von mir veröffentlichten identisch,
die rein hypothetischen Anschauungen bei Seite lassend, wie mir
scheint, der beste Ausdruck unserer heutigen gesammten Kenntnisse
von der Organisation und den Verwandtschaftsverhältnissen der Mollusken

ist.

Typus Molluska Cuv.
1.

Klasse Amphineura y. Ih.

2. Klasse
3.

Acephala Cut.

Klasse Cephalopoda Cut.

4. Klasse Solenocoiichae Lac.-Dutli.
5.

Klasse Cochlides
1.

2.

3.

6.

Klasse Proto cochlides

7.

Klasse Pteropoda Cuv.

8.

Klasse Ichnopoda
1.

2.

1

Cf.

v, Ih.

(Rhodopidae).

v. Ih.

Ordnung Nudibranchia Cuv.
1.

Unterordnung Phanerobranchia

2.

Unterordnung Triaula

3.

Unterordnung Sacoglossa

v. Ih.

v. Ih.

(Doriden

(inkl.
-J-

Tethys).

Phy llidien).

v. Ih.

Ordnung Pleurobranchia

v. Ih.

de Köninck, Notice sur la famille des Bellerophontidae. Annal. de

geol. de Belgique. IX. p. 72.
2.

v. Ih.

Ordnung Ghiastoneura v. Ih.
Ordnung Orthoneurav. Ih.
Ordnung Heteropoda Lam.

Abth. 1882.

p.

U9

ff.

la

Soc.

1882 und Zittel, Handbuch der Palaeontologie. Bd.

I.
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3.
4.

5.

Ordnung Steganobranchia v. In.
Ordnung Branchiopneusta v. Ih.
Ordnung Nephr opne as ta v. Ih.

Als fremdartig in diesem Systeme erscheinen nur die besser zu

den Würmern zu stellenden Amphineuren und Rhodope. Allein letztere muss gleichfalls zu den Mollusken gezogen werden, wenn man

Neomenia und Chaetoderma zu ihnen stellt. Wenn diese Fragen unbedingt noch als offene anerkannt werden müssen, so scheint mir es
keinerlei Zweifel zu unterliegen, dass eine Klasse der Gastropoden nicht mehr aufrecht zu erhalten ist, weil die Cochliden
durch die Zeugobranchien viel nähere Beziehungen zu den Solenoconchae, Amphineura etc. erkennen lassen als zu den Ichnopoden, die eine
sehr natürliche in sich abgeschlossene Gruppe bilden, welche keinerlei
nähere Beziehungen oder gar Übergangsglieder zu den Cochliden aufzuweisen hat.
Es ist in der That eine wunderbare Erscheinung, wie zähe Vorurtheile gerade bei den Mollusken sich jedem Fortschritte entgegenstellen.
So wird in den Lehrbüchern, z. B. in dem mit besonderem
Fleiße ausgearbeiteten von Ludwig
noch die Ordnung der Pulmonata
1

,

beibehalten, trotzdem ich deren Unhaltbarkeit nachgewiesen.

man

Sieht

Begründung derselben an, so ist als einziges stichhaltiges
Lungenathmung angeführt. So werden alle gegen eine
solche unnatürliche Gruppirung redenden anatomischen Momente ignorirt, zu Gunsten eines physiologischen Gesichtspunktes.
Eben so wird
die Gruppe der Pulmonata operculata noch beibehalten, in welcher sich
Taenioglossen und Rhipidoglossen, Ghiastoneuren und Orthoneuren friedlich in ein und derselben Familie vereinigen müssen. Es ist jedenfalls
inkonsequent, dass man dann nicht auch noch die anderen luftathmenden
»Prosobranchia« mit dieser bunten Gesellschaft vereint, also Cremnoconchus von den Littoriniden, Ampullaria u. A. Mit demselben Recht, wie
man die Luftathmer als solche im Systeme zusammenpfercht, könnte man
auch eierlegende und lebendig gebärende Fische, Reptilien etc. je nach
diesem Fortpflanzungsmodus trennen oder vereinen, oder die Gruppe
der Eingeweidewürmer aufrecht erhalten und die Parasiten dann in
verschiedene Ordnungen vertheilen, je nachdem sie in Lunge, Darm,
Blut etc. wohnen. Überall sonst nennt man derartige Klassifikationen
die

Moment

die

nach physiologischen Momenten absurd, nur bei den Mollusken will
man sie aufrecht erhalten, um ja nicht Über Cüvier und Milne Edwards
1

p.

872

Lefnis, Synopsis der Thierkunde.
ff.

3.

Auflage von H. Ludwig.

Bd.

I.

1883.
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hinauszukommen!

So habe ich

z.

auf das schlagendste nachge-

B.

wiesen, dass außer den Prosobranchia noch viele andere Schnecken

prosobranch sind, namentlich

branchia, bei anderen, wie
branche Arten
schleppt

man

Lehrbücher,

auch einTheil der

und prosound trotzdem
nach wie vor durch Abhandlungen und

derselben Gattung

in

diesen Ballast

vorkommen

etc.

ob die hervorgehobenen Thatsachen nicht existirten.

als

dass das eben mitgetheilte System, frei von allen

Ich glaube,

phylogenetischen Hypothesen, lediglich der Ausdruck der

Kenntnissen

Opistho-

sog.

bei Siphonaria, opisthobranche

ist,

welche wir zur

Summe

Zeit hinsichtlich der Mollusken

von

und

Ich habe die schwächeren Partien, wie

ihrer Morphologie besitzen.

namentlich die Systematik der Cochliden, selbst hervorgehoben, glaube

aber andererseits, dass es an der Zeit wäre die gänzlich unhaltbaren
Opisthobranchien und Pulmonaten aufzugeben,

um

endlich eine natür-

Gruppirung der bisher als »Gastropoden« vereinigten Schnecken
anzubahnen. Dass innerhalb der Ichnopoden die sog. Pulmonaten so
wie zum Theil die Steganobranchien die höchstentwickelten Glieder
liche

sind, dass bei

den Cochliden die phylogenetisch ältesten Formen die

Zeugobranchien sind, und dass diese nicht zu den Ichnopoden, sondern

zu den Amphineuren, Scaphopoden
lassen,

etc.

nähere Beziehungen erkennen

das sind Ergebnisse meiner langjährigen Molluskenstudien, in

denen mich sowohl die Litteratur über die Verwandtschaftsbeziehungen
der Cephalopoden (Brock, Grobben) als eigene ausgedehnte, größtentheils
unpublicirte Erfahrungen im letzten Decennium so wesentlich bestärkt
haben, dass ich mit Bestimmtheit von der Zukunft eine gerechtere
Würdigung meiner auf Systematik und Verwandtschaftsbeziehungen
der Gastropoden bezüglichen Ergebnisse erwarten

darf, als sie

mir bis-

her zu Theil geworden.

Rio Grande do Sul,

2.

Januar 1887.

Nachschrift.

Im

Begriffe das Manuskript dieser

ich die wichtige Arbeit

von

J.

Abhandlung abzusenden, erhalte

Brock: »Die Entwicklung des Geschlechts-

apparates der stylommatophoren Pulmonaten«, diese Zeitschr., Bd. XLIV,
4

886, p.

333—395,

Taf.

XXII— XXV, welche mich

den Bemerkungen bestimmt.

zu einigen ergänzen-

Brock hat die Entwicklung des Geund dabei von anderen hier

schlechtsapparates von Limax untersucht

kommenden Beobachtungen abgesehen, auch die
merkwürdige Entdeckung gemacht, dass sich außer Eileiter und Vas

nicht in Betracht

H. von teingj
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deferens noch ein dritter Leitungsweg durch Spaltung des primären

Genitalganges eine Strecke weit entwickelt, welcher später wieder
als sekundären männlichen GeDas Vas deferens dagegen entwickelt sich vom

verschwindet, und welchen Brock
schlechtsgang deutet.

und verschmilzt

Penis aus als Blindsack desselben

Ovispermodukt.

vom

Es entsteht

also

erst später

mit

dem

das Vas deferens durch Knospung

Penis aus, wogegen der primäre Geschlechtsgang sich in zwei

sekundäre spaltet, von denen Brock den einen

anderen

weiblichen deutet.

als

und würde

er sicher davor

Hierin

nun

irrt

bewahrt geblieben

als

männlichen, den

ohne Zweifel Brock,

sein,

wenn meine Dar-

stellung der vergleichenden Anatomie des Genitalapparates der Ichno-

poden, wie ich

sie

an dieser Stelle mittheilte, früher veröffentlicht

worden wäre. Es ergiebt sich, dass die Spaltung des bei vielen Steganobranchien und Umbrella noch erhaltenen primären Genitalganges, bei
den übrigen Opisthobranchien

theils zur

Bildung von drei Leitungsbahnen führt.

Bildung von zwei, theils zur

Wenn nun

Brock bei den

Limaciden uns embryologisch einen triaulen Genitalapparat vorführt,
so drängt sich ja

ohne Weiteres der Vergleich mit

talapparat von Nudibranchien auf!

dem

triaulen Geni-

Es ergiebt sich dann aber auch,

dass die von Brock als »männlicher sekundärer Gang« gedeutete Lei-

tungsbahn eine weibliche ist. Irgend ein zwingender Grund lag ja
ohnehin für Brock's Deutung nicht vor, im Gegentheile wies Brock den
Ursprung des Vas deferens vom Penis aus nach, und es ist nicht abzusehen,

warum zwei männliche Leitungswege neben

sollten,

während auf

bei den Dorididen

einander bestehen

die Koexistenz zweier weiblicher Leitungsbahnen

etc.

von mir hingewiesen wurde.

Während wir aber

bisher den triaulen Genitalapparat auf die be-

zeichneten Nudibranchien beschränkt wähnten, erfahren wir jetzt durch
Brock, dass auch die Limaciden resp. wohl alle Nephropneusten ein
solches triaules Stadium des Geschlechtsapparates vorübergehend auf-

kann hierin nur einen Hinweis auf Abstammung von
Ich habe früher schon geltend gemacht, dass einige Pulmonaten resp. Nephropneusten opisthobranch
sind, und dass gerade diese Formen es sind, deren Fühler noch nicht
die so charakteristische Einstülpbarkeit der »Stylommatophoren« aufweisen. Ferner zeigte ich, dass diese Formen noch keinen Ureter besitzen, der erst innerhalb der Ordnung erworben ist, wie ich auch
darauf aufmerksam machte, dass die vergleichende Anatomie des

weisen.

Ich

triaulen Opisthobranchien sehen.

Spindelmuskels uns auf ursprüngliche Paarigkeit desselben auch bei den
Nephropneusten hinweist. In dieser Hinsicht darf man von der Ontogenie von Arion mehr Aufschluss erwarten als von jener der Gattung
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Limax, welche durch den einfachen Spindelmuskel

dene Vitrinide erwiesen wird.
als

zutreffend gelten können,

gemachten Erfahrungen

aus,

als

529

nackt gewor-

kaum

Mit Bezug hierauf wird es auch

wenn Brock von den

bei einer Limaxart

welche einen nahe an oder auf die Penis-

basis gerückten Ursprung des Receptaculum seminis erwiesen,

Receptaculum

das

als Theil des männlichen Leitungsweges in Anspruch

nehmen möchte. Dasselbe gehört aber, wie die vergleichende Anatomie lehrt, und sicher in Zukunft auch die vergleichende Embryologie
bestätigen wird, dem weiblichen Leitungswege an. Es dient stets zur
Aufnahme der Samenpatrone resp. des bei der Begattung übertragenen
Samen, der seinerseits dann aufwärts zu wandern hat bis zur Vesicuia
seminalis, in deren

Nähe die Befruchtung

Als eine gleichfalls unwesentliche

erfolgt.

und allgemeiner Verbreitung

entbehrende Einrichtung bei einigen Limaxarten (Agriolimax) sehe ich
die bisweilen zu beobachtende rudimentäre Entwicklung des
lichen Genitalapparates an.

Im Gegensatze zu Brock

gilt

männ-

mir es

als

ausgemacht, dass der Hermaphroditismus der Ichnopoden kein erworbener, sondern ein ursprünglicher ererbter
als zwitterige

Es giebt keine anderen

ist.

Ichnopoden, bei den sämmtlichen Opisthobranchien, den

phylogenetisch älteren Formen der Klasse,

ist

derselbe stets in Zwitter -

drüse und übrigem Genitalapparat so deutlich ausgesprochen, dass
nicht der mindeste Anhalt sich für die Hypothese bieten könnte, diesen

Ilermaphroditismus

Auch darin kann

als

einen

sekundären,

erworbenen

ich Brock nicht beipflichten,

wenn

er

anzusehen.
(p.

3^9) den

Penis von Limax, wenigstens auf früherer embryologischer Stufe, jenem

Der Penis von Limax, wie von
den Nudibranchien auch, ist nur der modificirte Endabschnitt des Vas
deferens, also eines im Inneren des Körpers entstehenden EingeweiDagegen ist der
des, dessen mesodermalen Ursprung Brock nachwies.
der Prosobranchier vergleichen möchte.

Penis der Cochliden ein Hautlappen,

zum größten

Theil jedenfalls

dem

Ektoderm entstammend, über dessen Ableitung etc. ich im Vorausgehenden Näheres mitgetheilt. Ganz verschieden vom Penis der Nudibranchien

ist

jener der Steganobranchien, welcher mit der Geschlechts-

öffnung nur durch eine lange flimmernde Furche verbunden

ist.

Eine

Gelegenheit, die Einheit der Gastropoden zu retten, bietet der Ge-

schlechtsapparat durchaus nicht,
in

und vergleichend-anatomisch

Zukunft unbedingt nichts Anderes übrig

als

bleibt

die Verhältnisse der

Cochliden und der Ichnopoden gesondert zu behandeln.

Sehr zu bedauern ist es, dass sich Brock's Unteruchungen nur auf
Limax erstrecken und wir über Limnaeus noch nichts Näheres wissen.
Die Ausfüllung dieser Lücke ist eines der dringendsten Poslulate für
Zeitschrift

f.

wissenacli. Zoologie.

XLV.

M.
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H. von Ihering,

den Fortschritt

in

Wenn

der Morphologie der Mollusken.

bei den Lim-

naeiden nichts von einem triaulen Spaltungsprocesse existiren
so

würde das

ein

Moment mehr

Brock

Auflösung der «Pulmonaten«.

sollte,

von mir geforderte
der Meinung, dass der Penis

sein

für

ist

die

und das Vas deferens von Limnaeus nur durch Lageverschiebung weit
nach vorn gerückt sei. Im Gegensatze dazu habe ich schon seit Langem
die Ansicht ausgesprochen, dass das Vas deferens der Limnaeen und
Auriculiden aus einer Samenrinne hervorgegangen sei, wie ich das für
Vaginulus wahrscheinlich machen konnte. Da andere Gründe auf nahe
Beziehungen zwischen Auriculaceen und Steganobranchien hinweisen,
so vermuthete ich, dass das Vas deferens ersterer aus der Samenrinne
letzterer durch Abschnürung hervorgegangen, und dass dieser Bildungsmodus auch embryologisch wohl noch bei den Auriculaceen, vielleicht
auch noch den Limnaeen zum Ausdruck gelange
Möchten bald eingehende Untersuchungen zeigen, welche dieser beiden Vermuthungen
der Wahrheit entspricht. Je nachdem dieselben ausfallen, wird sich
der Geschlechtsapparat der Limnaeen als weitere Entwicklungsstufe
eines diaulen (Brock) oder monaulen (v. Ihering) Genitalapparates erweisen. In jedem Falle aber wird der Anknüpfungspunkt bei den
Opisthobranchien zu suchen sein, da die übrigen Organisationsverhältnisse nicht gestatten die
leiten.

Limnaeen direkt von Nephropneusten abzu-

Dieses erkennt auch Brock an, wogegen er meint, dass gegen

meine Ansicht, dass beide Abtheilungen der Pulmonaten von Opisthodie Homologie des Penis 2

branchien unabhängig sich abzweigten,

Diese Ansicht kann ich nach meinen sehr ausgedehnten Er-

spreche.

fahrungen über den Genitalapparat der Nudibranchien

etc.

während

wie Brock selbst

allerdings bezüglich

anerkennt

(p.

der Prosobranchier

dass er noch an der

in Brock's Diskussion überall störend geltend,

nisse der Cochliden

man

Es macht sich eben

367), die Verhältnisse anders liegen.

Idee der »typischen Gastropoden« festhält,

und der Ichnopoden

,

nicht theilen,

während doch

die Verhält-

so total verschieden sind, dass

bei der vergleichenden Diskussion sich jeweils nur innerhalb der

begrenzten Ordnung der Cochliden oder der Ichnopoden halten

um

festen

Boden unter den Füßen zu behalten.

kunft das Verhältnis beider erweisen mag, so

1

H. v. Ihering

,

Wie immer

ist es

sollte,

die Zu-

doch sicher, dass

Über die systematische Stellung von Peronia.

Erlangen 1877.

weder

die Verhältnisse

p. 30.
2

Ob

eine solche besteht,

von Peronia

ist

eine ungelöste Frage, da

— Vaginulus — Arion aufgeklärt sind, noch die Entwicklung des Penis

und Vas deferens von Limnaeen und Auriculaceen bisher
männliche Geschlechtsapparal von Peronia weist

sicher verfolgt

ja auf die

ist.

Steganobranchien

Der
hin.
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wir weiter und rascher zum Ziele kommen, wenn wir uns nur an die
sicher

und wohl umgrenzten Gruppen

halten, als

wenn wir uns

einen

«typischen Gastropoden« aus den heterogensten Gruppen zusammenkonstruiren.

Wenn

meine Deutung von Brock's sekundären männlichem Geist, so fallen seine Homologisirungen in Betreff

schlechtsgange richtig

des Vas deferens und Penis hinweg.

Es

der That, so fern

liegt in

man

nur Lage und Bau betrachtet, nicht der mindeste Grund vor, den Penis
und das Vas deferens der Nephropneusten nicht jenem der Nudibranchien homolog zu erachten, während für die Deutung der gleichen
Theile bei den Branchiopneusten erst entscheidende Untersuchungen,

zumal embryologische abzuwarten
branchien

ist

Bei Nephropneusten wie Nudi-

sind.

der Penis nur das modificirte, theilweise durch Invagina

tion zu einer Glans ausgebildete distale

-

Ende des männlichen Leitungs-

apparates.

Bestehen somit noch wesentliche Differenzen in

der Deutung

zwischen Brock und mir, und bedarf hier noch Vieles der Aufklärung,
so glaube ich doch

annehmen zu

dürfen, dass durch unsere beidersei-

und Folgerungen die Bichtung gewiesen ist, in
welcher weitere Studien sich zu bewegen haben, durch welche wir
hoffen dürfen einst zu einem vollen Verständnisse der vergleichenden
tigen Beobachtungen

Morphologie des Geschlechtsapparates der Ichnopoden zu gelangen.

Rio Grande do Sul,

18.

Januar 1887.

Erklärung der Abbildungen.
Tafel
Fig. 1.

XXIV.

Thier von Ampullaria canaliculata mit freigelegtem Boden der Lunge.

Über dem rechten Fühler das Ende der Kieme.
Bu, Buccalganglion Ce,
Fig. 2. Nervensystem von Ampullaria canaliculata.
Cerebralganglion; Pe, Pedalganglion; Co, Kommissuralganglion; vi. co, Visceralkommissur; A.vi, Ansa visceralis.
Fig. 3. Kiemenblatt von Ampullaria canaliculata. I, Limbus.
Fig. 4. Kiemenblatt von Trochus sp. I, Limbus st, Stigma.
Fig. 5. Nervensystem von Cyclostoma elegans. Hier wie in Fig. 6 ist die Visceralkommissur blau gehalten. Ce, Co, Pe, wie in Fig. 2 ps, Pseudobranchie Sp,
Supraintestinalganglion Sb, Subintestinalganglion Ab, Abdominalganglion.
Fig. 6. Nervensystem von Cerithium vulgatum. Buchstaben wie in Fig. 5.
Br,
ßranchialganglion K, Kieme.
;

;

;

;

;

;

;

Fig. 7.
Fig. 8.

Rectum (R) und Ende der Samenrinne [Sr) von Vermetus gigas. a, Anus.
Rectum und Uterus (Ut) von Tritonium corrugatum. G, schlitzförmige

Geschlechtsöffnung.
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