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Die Ampullariiden gehören wie die Paludiniden, denen sie ver-
wandtschaftlich nahe stehen, zu den am meisten genannten Proso-
branchiern, da gewisse Formen unter ihnen ebenfalls mit Vorliebe als
Aquariumtiere gehalten werden. In jeder Zeitschrift für Aquarien-
kunde sind daher auch da und dort zerstreut Angaben über Vertreter
der Ampullariiden, hauptsächlich über die neuweltliche Ampullaria
gigas Spix zu finden. So ist es nicht verwunderlich, wenn der Aquarien-
freund im allgemeinen mit diesen interessanten Tieren vertrauter ist
als der Berufszoologe. Dabei handelt es sich allerdings weniger um
eine anatomische Kenntnis, als um Beobachtungen am lebenden Tiere.
Immerhin ist den Ampullariiden auch von Seite der anatomischen For-
schung zn verschiedenen Zeiten ein gewisses Interesse entgegengebracht
worden. Die älteste mir bekannte Studie über den inneren Bau einer
Ampullariide geht sogar ein Jahrhundert zurück (1822) und stammt
von BLAINVILLE 1). Am eingehendsten von allen Autoren hat sich BouvIEu2)
mit der Ampullariiden-Anatomie befasst. Was das Interesse des Fach-
manns wie des Laien für die Ampullariiden wachruft, ist die Tatsache,
dass diese Prosobranchier als Bewohner des Süss- und Brackwassers
längere Zeit (mehrere Monate) auch vollständig ohne Wasser zu leben
vermögen. Sie bewohnen nämlich vorwiegend das Gebiet der heissen
Zone und finden sich da in Seen, Teichen, Gräben, Morästen und Lachen,
die z. T. in der langen Trockenperiode total eintrocknen, sodass unsere
Schnecken dann ganz auf die Luftatmung der Landtiere angewiesen
sind. In Anpassung an diesen den Übergang von der Wasser- zur

') Journal de Physique . . . Paris. T. 95.
2 ) Mém. Soc. philom. Paris. Cent. 1889.
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Luftatmung bedingenden Mediumwechsel besitzen die Ampullariiden
zweierlei Respirationsorgane, eine Kieme und eine Lunge. Die Lunge
ist sekundär erworben. Ihr Vorhandensein kann keineswegs als ein
Hinweis auf Verwandtschaft mit den Pulmonaten gedeutet werden; denn
die Ampullariiden erweisen sich schon durch ihr Nervensystem als
echte Prosobranchier. Die Lungenatmung setzt nicht erst mit dem
Wasserverlust des Aufenthaltsortes oder mit dem freiwilligen Über-
gehen der Schnecke vom Wasser ans Land ein, sondern ist auch zur
Zeit, da die Ampullariide im Wasser lebt, festzustellen. Die im Aqua-
rium gehaltenen Tiere kommen nämlich von Zeit zu Zeit an die
Wasseroberfläche, um Luft zu atmen. Bezüglich der Beziehungen von
Wasser- und Luftatmung sei auf die neueren Beobachtungen von
RAMANAN 3) verwiesen.

Die Ampullariiden verdienen aber nicht bloss wegen der ge-
nannten Eigentümlichkeit des Respirationsapparates Beachtung ; auch
ihr Exkretionssystem beansprucht die Aufmerksamkeit des Morphologen.

Die unter der Familienbezeichnung Am p u l l a r i i d a e zusammen-
gefassten Prosobranchier zeigen im grossen und ganzen eine weit-
gehende Gleichförmigkeit in ihrem Habitus: So kann man PmLIPPI4)
verstehen, wenn er für alle diese Formen nur ein einziges GenUs,
Ampullaria, annimmt und sich gegen eine Aufteilung in zahlreiche
Genera ausspricht. Die durchgehenden Unterschiede in der Ausbildung
des Siphos und der Beschaffenheit des Operculums rechtfertigen
aber doch eine weitergehende systematische Gliederung der Familie.
Die Frage ist wohl einzig die, ob es sich um Gattungen oder bloss
um Untergattungen handeln kann. FISCHER 5 ) bleibt bei dem einen
Genus Ampullaria und gliedert dieses in 5 Subgenera; KOBELT 5)
hingegen bringt die Ampullariiden in 3 Genera unter, die z. T.
geographisch deutlich abgegrenzte Formenkreise darstellen. Das
Genus Ampullaria ist auf die südamerikanischen Species beschränkt,
die rechtsgewunden sind und einen Horndeckel besitzen. Von den
altweltlichen Ampullariiden umfasst das Genus Pachylabra die Formen
mit Kalkdeckel und rudimentärem Sipho und das Genus Lanistes die
auf Afrika beschränkten, linksgewundenen, mit einem Horndeckel
versehenen Species.

') .Journ. Malac. London. Vol. 10.
4) Die Gattung Ampullaria. Systemat. Conchylien- Cabinet v. Martini u. Chemnitz.

Bd. 1, Ahthlg. 20. Nürnberg 1851.
5) Manuel de Conchyliologie . . - . Paris 1887.
6) Die Gattung Ampullaria. Neue Folge. Systemat. Conchylien- Cabinet von

Martini u. Chemnitz. Bd. l, Abtlg. 20. N. F. Nürnberg 1915.
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Die anatomischen Untersuchungen an Ampullariiden nun, die in
letzter Zeit im Zoologischen Laboratorium der Universität Zürich
ausgeführt worden sind, erstrecken sich auf eine neuweltliche und
eine altweltliche und zwar rechtsgewundene Form. SACHWATKIN hat
„Das Urogenitalsystem von Ampullaria gigas Spix" studiert; der
Schreibende hat sich mit dem Studium der „Anatomie von Pachylabra
(Ampullaria) cinerea Reeve6 befasst. Ein Vergleich zwischen den
beiden Formen, wie er in den wesentlichen Punkten in der letzt-
genannten Arbeit durchgeführt wird, zeigt, dass ausser den bereits
erwähnten Unterschieden in Sipho und Operculum auch noch mehr
oder weniger augenfällige anatomische Differenzen vorhanden sind.
Wenn diese in der Hauptsache sich auch auf die Formenkreise, denen
die beiden Arten angehören, erstrecken, so wird eine Gliederung der
Ampullariiden in selbständige Genera zu Recht bestehen. Bezüglich
der systematischen Stellung innerhalb der Prosobranchier ist zu
sagen, dass die Ampullariiden Monotocardier und speziell Taenio-
glossen sind.

Nach diesen allgemeinen Ausführungen soll nun kurz über die in
den zwei erwähnten Arbeiten niedergelegten Befunde berichtet werden.

1. Das Urogenitalsystem von Ampullaria gigas Spix. Von VIKTOR

SACHWATKIN. In „Acta Zoologica", Bd. 1. 1920.

Die Untersuchungen sind an Aquariummaterial ausgeführt worden.
Zum erstenmal erfahren die histologischen Verhältnisse eine weit-
gehende Berücksichtigung.

Der männliche Geschlechtsapparat.
Er setzt sich zusammen aus dem Hoden, dem in drei Abschnitte

differenzierten Samenleiter, dem in der Penistasche befindlichen Penis
und der Penisscheide. Statt besonderer Anhangsdrüsen besitzt der
Ausführungsweg drüsig beschaffene Wandpartien. Der gelbliche
Hoden, der sich auf die ersten 2-2 1 s Spiralwindungen erstreckt,
hebt sich deutlich von der dunkelgrauen „Leber" ab und ist ein
kompaktes Gebilde. Ein System von Sammelkanälchen gibt dem V a s
d e f er e n s den Ursprung. Der 1. Abschnitt des Samenleiters ist
äusserst dünn und scharf vom 2. Abschnitt, der als Samenblase be-
zeichnet wird, abgehoben. Die Einmündung erfolgt auf der linken
Seite der V e s i c u l a s e m i n a l i s, sodass diese in ihrem hinteren
Teil einen kleinen Blindsack darstellt. Im Gegensatz dazu ist der
Übergang vom 2. in den 3. Abschnitt des Samenleiters, in die
Prostata, makroskopisch ein allmählicher. Dieser Endabschnitt
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verläuft auf der rechten Seite der Mantelhöhle mit dem Enddarm
zusammen nach vorn, wo er im Bereich des B e g a t t u n g s a p p a r a t e s
nach aussen mündet. Die Überführung der Geschlechtsprodukte in
den Penis ist somit eine offene. Die Lage des Kopulationsorgans am
Dache der Mantelhöhle weicht ab vom Verhalten der übrigen Proso-
branchier. Der sehr lange und sich stark verjüngende Penis ist von
einem spiralig gewundenen Kanal durchzogen. Die Anordnung des
Penis in der Penistasche ist so, dass der lange, distale Teil um den
kurzen, proximalen aufgewunden ist. Die voluminöse Penisscheide ist
nach hinten gerichtet. Sie zeigt im basalen Abschnitt eine drüsige
Partie von ziegelroter Färbung. SACHWATKIN vermutet darin ein
Homo]ogon der Hypobranchialdrüse. Die auf der dem Manteldach
zugekehrten Scheidenfläche befindliche Längsrinne ist durch Über-
greifen der Ränder verschlossen, ausgenommen die Endpartie, wo
die Rinne sich nach aussen öffnet und die Ränder gefaltet sind.
Die Verbindung von Penistasche und Scheidenrinne wird durch eine
kleinere Rinne hergestellt.

Die histologischen Verhältnisse sind folgende : Der Hoden,
eine kompakte Masse von Hodenkanälchen, ist von der Körperwand
bedeckt. Zwischen dieser und der eigentlichen Hodenmasse, wie
auch in den Räumen zwischen den Hodenkanälchen liegt ein Binde-
gewebe von rein zellulärem Charakter, in dem zahlreiche Blutlakunen
verschiedener Grösse sich vorfinden. Die Hodenschläuche sind von
einer feinen, strukturlosen, hie und da mit kleinen Kernen versehenen
Bindegewebslamelle überzogen. Die auf diese folgende protoplasma-
tische, nicht in Zellen getrennte Wandschicht enthält eine Menge von
gelben, stark lichtbrechenden Körnchen, die wahrscheinlich den sich
entwickelnden Spermatozoen zur Ernährung dienen. Ausser den
Spermatogonien schliesst sie da und dort auffallend grosse Kerne
ein, sog. Basalkerne, die den einschlägigen Literaturangaben zufolge
mit der Spermatogenese in der Art zusammenhängen, dass sie aus
Spermatogonien hervorgehen und nutritive Bedeutung haben sollen.
Das frühe Stadium, in dem die Spermatogonien noch nicht in Basal-
zellen und Spermatocyten differenziert sind, hat SACHWATKIN nicht
zu sehen bekommen. Die Tatsache, dass die grössten von ihm be-
obachteten Basalkerne unregelmässige Form besitzen und sich oft
kaum mehr von dem sie umgebenden Protoplasma abheben, spricht
für die Annahme einer allmählichen Auflösung und . Resorption.
Befinden sich die Spermatogonien noch peripher in der proto-
plasmatischen Wandung, so trifft man die späteren Stadien im Hohl-
raum der Hodenschläuche. Die Fixierung  der Grosszahl der reifen
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Spermatozoen an der Innenfläche der Wand des Hodenkanälchens in
Form von Bündeln muss daher sekundär stattfinden. A. gigas besitzt
wie viele Prosobranchier gleichzeitig zwei verschiedene Formen von
Spermien: eupyrene und oligopyrene. Sie weichen in ihrem Bau,
vor allem in den Grössenverhältnissen, von den durch v. BRUNN 7)

schon 1884 für eine Ampullariide beschriebenen Spermatozoen ab.
Die eupyrenen Spermien werden physiologisch allgemein den ge-
wöhnlichen Spermien gleichgesetzt; über die Bedeutung der oligo-
pyrenen hingegen ist man noch im unklaren. Auf die von dem Autor
genauer dargestellten Differenzen der beiden Sorten von Spermien
soll hier nicht eingetreten werden.

Sind die einzelnen Abschnitte des Samenleiters schon im
Durchmesser ihres Lumens voneinander verschieden, so bestehen erst
recht grosse Unterschiede im Bau ihrer Wandungen. Das sehr feine
Lumen des 1. Abschnittes, V a s d e f er en s (i. e. S.), ist von einem
einschichtigen, zylindrischen Flimmerepithel ausgekleidet. Darauf
folgt eine an Dicke nicht mächtigere Ringmuskelschicht. Der 2. Ab-
schnitt, die V e s i c u l a. s e m i n a l i s, begrenzt einen weiten Hohlraum,
in den Längsfalten vorspringen, die ebenfalls von einem einschichtigen
Flimmerepithel bedeckt sind. Seine Zellen unterscheiden sich von
den vorhin genannten bloss durch die kürzeren Flimmerhaare und
dnrch das Vorkommen zahlreicher Vakuolen (zur Ernährung der
Spermatozoen?) im Zellplasma. Dann kommt lakunenreiches Binde-
gewebe als Hauptmasse der Falten und als Wandschicht und schliess-
lich das äussere Epithel. Der 3. Abschnitt, seiner enormen, drüsigen
Wandverdickung wegen als Prostata angesprochen, hat ein relativ
sehr enges Lumen, das ebenfalls durch ein einschichtiges Flimmer-
epithel begrenzt wird. Die von Blutlakunen durchsetzte Masse zeigt
viele Ausführungsgänge, die von Flimmerepithel- und Drüsenzellen
gebildet sind.

Auf das den Penis bedeckende, einschichtige, kubische Epithel mit
der dünnen Cuticula folgt eine dünne Ringmuskelschicht, an die sich
eine dicke Lage von zu Bündeln gruppierten Längsmuskeln anschliesst.
Die Auskleidung des Peniskanals ist auch ein einschichtiges, kubisches
Epithel. Der Raum zwischen der ihm anliegenden, kräftigen Ring-
muskulatur und jener mehr peripher gelagerten Längsmuskulatur
ist von Bindegewebe erfüllt, darin vereinzelt radiär gerichtete Quer-
muskeln verlaufen, ferner Blutlakunen, von denen die 2 grössten
sich durch den ganzen Penis ziehen.

7) Archiv f. Naturg., Bd. 11
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Der weibliche Geschlechtsapparat.
Er besteht aus dem Ovarium und dem in Oviduct, Receptaculum

seminis, Uterus und VagiHa differenzierten Leitungsweg. Das 0 v a r i u m
befindet sich — wie der Hoden --- in den ersten Spiralwindungen des
Eingeweidesackes. Durch diese Feststellung SACHWATKINS wird die Rich-
tigkeit der diesbezüglichen Angabe von BLAINVILLE *) bestätigt, während
sich die Angaben der späteren Autoren über die Lage des Ovars als
unzutreffend erweisen . Die weibliche Geschlechtsdrüse zeigt im
Gegensatz zur voluminösen männlichen eine ausgesprochen flächen-
hafte Ausdehnung und besteht aus verzweigten Schläuchen. Der dünne
Oviduct schliesst in ähnlicher Weise an den nächstfolgenden, als
Receptaculum seminis anzusprechenden Teil an, wie das Vas
deferens (i. e. S.) an die Vesicula seminalis. Das muskulöse Recepta-
culum • seminis ist daher nach hinten blind abgeschlossen. Es läuft
in einen gebogenen, in den Uterus mündenden Gang aus. Der
massige, ziegelrot gefärbte Uterus , in dessen Wand das Recepta-
culum oberflächlich eingeschlossen ist, kann fast den ganzen Grund
der Mantelhöhle einnehmen. Auf ihn folgt die Vagina, welche
unter der Rückenfalte hindurch zum Enddarm und mit diesem nach
vorn zieht, wo sie sich nach aussen öffnet.

Das vom Schreibenden bei den weiblichen Individuen von
Pachylabi.a cinerea und auch Ampullaria gigas gefundene und als
Homologon des Kopulationsapparates der Männchen beschriebene
Organ ist von SACIWATRIN offenbar nicht beobachtet worden.

Histologisches. Das Ovarium wird wie der Hoden von
der Körperwand bedeckt. Auf das Bindegewebe, in welches die
Ovarialschläuche eingebettet sind, folgt dann nochmals Bindegewebe,
das dem unter dem Körperepithel liegenden ähnlich sieht. An dieses
erst schliesst eine strukturlose Basalnmembran an, der das ein-
schichtige Keimepithel mit den Eiern aufliegt. Die Beschreibung der
Eizelle stützt sich auf Präparate von im Sommer fixierten Ovarien,
in denen alle Eier im Wachstumsstadium sich befinden. Die mit dem
Ovarialschlauch in einem mehr oder weniger ausgedehnten Zusammen-
hang stehenden Eizellen ragen in sein Lumen hinein. Eine sehr
feine Membran umgibt allseitig das Ei. Das grosse Keimbläschen
mit seinem exzentrisch gelegenen Keimfleck ist von einer deutlichen
Kernmembran abgegrenzt. Die im Eiplasma vorhandenen Dotter-
kügelchen liegen besonders dicht um den Kern herum, ferner auch — bei
den älteren Eizellen — im Bereich der Zusammenhangsstelle des Eies
mit dem Epithel. A. gigas weist in der Art des Zusammenhanges

*) s. 1)
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der im Wachstum vorgerückten Eizelle mit dem Ovarialschlauch
gegenüber den andern daraufhin untersuchten Prosobranchiern eine
Besonderheit auf. Die anfänglich mit ihrer basalen Fläche noch ganz
an die Basalmembran anstossende Eizelle gibt ihre Beziehungen mit
jener allmählich auf, und in dem Masse, wie das geschieht, nimmt
hier das Keimepithel wieder Platz, sodass das Ei nunmehr diesem
letzteren aufliegt — hei vorgerückten Stadien nicht mit seiner ganzen
Grundfläche. Die so mit dem Ei in Kontakt getretenen Partien des
Keimepithels bestehen statt aus den gewöhnlichen kubischen aus
langgestreckten und an den Rändern der Anheftungsstelle 2-3 schichtig
angeordneten Epithelzellen, die in dem der Eizelle anliegenden Teil
mit Körnchen angefüllt sind. Die Anhäufung solcher Körnchen in
den Epithelzellen und, wie bereits gesagt, auch in der anstossenden
Eipartie lässt darauf schliessen, dass es sich um die Ernährung des
Eies durch derartig modifizierte Keimepithelzellen handelt, die somit
als Nährzellen betrachtet werden müssen. Das Erhaltenbleiben des
Eihäutchens auch an der Berührungsstelle spricht für Auflösung der
Körnchen vor dem Eintritt ins Ei und eine nachträgliche Neubildung
im Ei.

Der 0 v i d u c t stimmt auch in seinem histologischen Bau mit
dem 1. Abschnitt des Samenleiters überein. Das R e c e p t a c.0 l u m
s e m i n i s besitzt aussen eine dicke Schicht von Ringmuskulatur. Der
Raum innerhalb dieses Muskelmantels ist von Bindegewebe ausgefüllt,
in dem peripher ein Kanal verläuft, der die einwärts von ihm gelegene
Bindegewebsmasse in Form einer Spirale umzieht und in jeder Spiral-
windung senkrecht zur Oberfläche gestellte Schlingen bildet, von
deren Biegungen engere Kanälchen nach dem Zentrum hin abgehen,
die sich noch verzweigen. Das Epithel der Kanäle ist von dem des
Oviducts nur wenig verschieden. Das als Receptaculum angesprochene
Organ weicht also in seinem Bau von dem gleichnamigen Organ
anderer Prosobranchier ab, muss diesem aber doch homolog ' sein.
Charakteristisch für den als U t e r u s bezeichneten Abschnitt des
weiblichen Leitungsweges ist seine drüsig modifizierte und voluminös
entwickelte Wandung. Der Schlingen bildende, weite Gang ist von einem
einschichtigen, hohen Flimmerepithel ausgekleidet. Darauf folgt eine
relativ dicke Schicht von faserreichem Bindegewebe, die von einem
System von Kanälen durchzogen ist. Dieses leitet das vom Drüsen-
gewebe in einen Sinus ausgeschiedene Sekret in den Uterusgang.
Der Sinus ist ein zwischen dem genannten Bindegewebe und dem
Drüsengewebe befindlicher Hohlraum. Die Kanälchen des an Blut-
lakunen reichen Drüsengewebes sind mit einem einschichtigen, niederen
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Flimmerepithel tapeziert. Die grossen, rundlichen Drüsenzellen mit
granuliertem Sekret besitzen einen eckigen oder gelappten Kern.
Von der Wandung der Vagina ragen einige Längsfalten in das
Lumen vor, von denen eine durch ihre Grösse auffällt. Die Aus-
kleidung..der Vagina ist ein Zylinderepithel ohne Flimmerhaarbesatz.

Das Exkretionssystem.
Es besteht aus zwei bezüglich Farbe, äusserer Form, Grösse und

anatomischem Bau verschiedenen Teilen, die nur an einer Stelle
miteinander zusammenhängen. Nachdem BOUVIER 8) den Exkretions-
apparat der Ampullariiden in diesem vollen Umfange erkannt und
beschrieben hatte, wurde die Frage nach der morphologischen Be-
deutung der beiden Abschnitte wiederholt diskutiert, da sie in un-
mittelbarem Zusammenhang mit der viel allgemeiner interessierenden
Frage nach der morphologischen Wertung der Monotocardierniere
steht. In seinem Schlusskapitel „Vergleichend-morphologisches über
die Niere" nimmt auch SACHWATKIN Stellung dazu. Nach ihm
repräsentieren die beiden Abschnitte nicht die linke und rechte Niere
der Diotocardier, wie von verschiedener Seite angenommen wurde,
sondern er betrachtet sie als eine zweigeteilte Monotocardierniere
und damit also als Homologon der linken Niere der Diotocardier:
SACHWATKINS Ansicht stützt sich auf einen Vergleich mit solchen
Monotocardiern, bei denen die Niere statt ein einheitliches Organ
mehr oder weniger ausgesprochen in zwei Teile differenziert ist. Als
wichtiges Moment hebt er die Art der Blutversorgung der Niere
hervor und sagt : „In dieser Hinsicht aber unterscheidet sich ` die
Niere von Ampullaria nicht von der Niere von Natica und anderen
Monötocardiern mit doppelter Niere .... Die Differenzierung der
Niere ist bei Ampullaria gigas aber viel weiter gegangen ...
Dieser weitgehenden Differenzierung beider Nierenteile entspricht
vollkommen auch ihre hohe Stellung im Bezug auf histologische
Struktur ... ". Den vorderen Abschnitt der Niere von 4. gigas be-
zeichnet SACHWATKIN als Vorderlappen, den hinteren, mehrfach
grösseren, als Hin t ei1 a p p e n. Die dorsale, oberflächliche Lage der
Niere direkt hinter der Mantelhöhle ist die den Prosobranchiern
allgemein zukommende. Charakteristisch für den Vorderlappen ist sein
Lamellensystem, das fast die ganze vordere Nierenkammer ausfüllt.
Diese letztere Mündet mittelst der äusseren Nierenöffnung im Hinter-
grund der Mantelhöhle. Durch die innere Nierenöffnung ist die Kom-
munikation zwischen der Nierenkammer des Hinter- und der des

8) Bull. Soc. philom. Paris. (7) T. 12. Ferner 2).
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Vorderlappens hergestellt. Während die Seitenwände und der Boden
des Hinterlappens bloss aus einer dünnen Lamelle bestehen, ist die
Decke dick und auf ihrer inneren Fläche durch zwei grosse, reich ver-
zweigte, abgehobene Gefässe charakterisiert, die zu- und abführende
Vene. Die Verbindung des Pericards mit der Niere durch den R e n o -
p e r i c a r d i a l g a n g, die BURNE 9 ) als erster bei einer Ampullariide
gefunden hat, stellt SACHWATKIN auch für A. gigas fest. Der Verlauf
der Blutgefässe ist folgender: Vom Sinus abdominalis anterior geht
ein Blutgefäss zur inneren Nierenöffnung, wo es sich in die Vena
afferens des Hinterlappens und in die des Vorderlappens teilt. Jene,
an der Innenfläche des Daches verlaufend, gibt wiederholt sich ver-
zweigende Äste ab, die in einen dorsalen Deckensinus münden. Dieser
leitet das Blut in düs zweite dem Dach des Hinterlappens angehörige
Gefäßsystem, in das der Vena efferens. Letztere, links von der V. afferens
sich erstreckend, führt das BlUt direkt in den Vorhof. Die V. afferens
des Vorderlappens teilt sich bald in zwei Äste. Die bereits' erwähnten
Lamellen dieses Nierenabschnittes sind die zu beiden Seiten dieser
Gefässe abgehenden Seitengefässe, die in den an der dorsalen Wand
befindlichen Blutsinus münden. Dieser steht mit dem zuführenden
Riemengefäss mittelst einer Reihe von Öffnungen in Kommunikation.

Histologisches. Der Hinterlappen hat eine für die Proso-
branchier typische Struktur. Unter der unmittelbar auf das Körper-
epithel folgenden, faserigen Bindegewebsschicht befindet sich nun der
von Bindegewebssträngen durchzogene Blutsinus. Die von hier abgehen-
den, miteinander anastomosierenden Lamellen bilden ein System von
in den Hauptraum der Nierenkammer offenen Röhrchen, gewissermassen
Ausstülpungen der Nierenkammer. Die Wände der Röhrchen können
solid sein (lakunenreiches Bindegewebe), oder sie gehen an gewissen
Stellen auseinander und schliessen grössere Bluträume ein, die — wie
übrigens auch jene im Bindegewebe vorhandenenLakunen — dem System
der V. efferens angehören.

Das Nierenepithel von A. gigas ist wie das der übrigen Proso-
branchier ein einschichtiges, und zwar ist es nicht ein gleichartiges,
wie es den niederstehenden Formen der Ordnung zukommt, sondern
es weist verschiedene Zellentypen auf.

Alle unmittelbar an die Nierenkammer grenzenden Innenflächen
des Hinterlappens (Boden, Seitenwände, distale Endteile der La-
mellen, Gefässe der Decke) werden von einer der beiden im Epithel
dieses Nierenlappens vorkommenden Zellenart gebildet, der grösste

9) Proceed. Malac. Soc. London. Vol. 3.
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Teil der Oberfläche der Lamellen von der ändern. Die typische Nieren-
zelle der von dem Hauptraum abgelegenen Lamellenpartien ist in
ihrem basalen Teil von mit einem chromatinarmen Kern ausgerüsteten
Protoplasma erfüllt, im distalen von einer Vakuole mit einem grossen
oder mehreren kleineren Konkrementen. Die auszuscheidenden End-
prodnkte des Stoffwechsels werden bei A. gigas nicht direkt vom Blut,
sondern durch Vermittlung von Amöbocyten des Blutes an die Nieren-
zellen abgegeben. SACHWATKIN fand häufig eine grosse oder eine kleine
Amöbocyte der vertieften Basis der Nierenzelle anliegend. Da er nie im
Innern der Nierenzellen Amöbocyten hat finden können, wie es für
Helix angegeben wird, scheint ihm bei A. gigas eine Einwanderung
der Amöbocyten in die Nierenzelle nicht wahrscheinlich, zumal die
im Protoplasma der letzteren befindlichen Exkretkörner für einen
Strom der Exkretstoffe von der der Amöbocyte sich anschmiegenden
Basis der Nierenzelle zur Vakuole sprechen. Die Ausscheidung der
Exkrete in die Nierenkammer geht bei A. gigas nach dem merokrinen
Entleerungsmodus vor sich, speziell in der vesikulären Form. Die ab-
gelöste Exkretvakuole stellt nämlich ein von einem feinen Häutchen
abgegrenztes Bläschen mit einem oder mehreren Konkrementen dar.
Die Nierenzelle bleibt dann weiter funktionsfähig.

Das den Hauptraum der hinteren Nierenkammer auskleidende
Epithel liegt einer homogenen Membran an. Seine Zellen, den vorhin
beschriebenen Nierenzellen in der Form wohl gleich, in der Struktur
aber von ihnen verschieden, besitzen nur eine geringe Menge Proto-
plasma, dagegen eine grosse Exkretvakuole, deren Inhalt sich intensiv
färben lässt, im Gegensatz zu der nicht färbbaren Vakuole jener
Nierenzellen. Die kugeligen und scharf konturierten Körner nehmen
von der Basis der Vakuole gegen ihr distales Ende hin an Grösse
wie auch an Intensität der Färbung ab. Wo in einer Vakuole sogar
ausschliesslich nur kleine, gelbe oder farblose Körner zu sehen sind,
handelt es sich offenbar um ein vorgerücktes Exkretionsstadium der
betr. Nierenzelle. Offene Zellen mit entleerter Vakuole besagen, dass
es sich auch hier um einen merokrinen Ausscheidungsmodus handelt,
allerdings nicht um einen der vesikulären Form. Die Abgabe der
Exkretstoffe aus dem Blut in die Nierenzellen wird ebenfalls durch
Amöbocyten vermittelt.

Der Vorderlappen der Niere ist auch histologisch vom Hinter-
lappen verschieden. Die Lamellen schliessen grosse Blutlakunen ein.
Ihre Wände bestehen aus einem kubischen Epithel und einer dünneH
Bindegewebsschicht mit kleinen Kernen. Die fein granulierte Epithel-
zelle mit dem rundlichen Kern enthält keine Vakuolè und keine Kon-
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kremente. Für den exkretorischen Charakter der Zelle sprechen aber
folgende Punkte: Anordnung der Granula in Reihen von der Zellbasis
zum distalen Ende und ganz besonders das Vorkommen von zahl=
reichen Bläschen an der freien Fläche der Epithelzelle. Ausser den
genannten kubischen Epithelzellen sind zerstreut und an gewissen
Orten dichter auch noch Zellen mit den gleichen Körnern, wie sie
das Epithel des Hinterlappens aufweist, zudem noch Schleimzellen.

Der R e n o p e r i c a r d i a l g a n g zeigt den für die Prosobranchier
typischen Bau.

2. Anatomie von Pachylabra (Ampullaria) cinerea Reeve. I. Teil
MitEinschluss einer kurzen Besprechung der wichtig-
sten ,Literatur über die Ampullariidae. Von KARL HÄGLER..

Erscheint in „Jenaische Zeitschr. f. Naturw."

Das von Herrn Prof. Dr. PLATE in Jena auf Ceylon (Kandy-See)
gesammelte und als Ampullaria cinerea Reeve an das Zoologisch-ver-
gleichend anatomische Institut der Universität Zürich abgegebene
Material ist mir von Herrn Prof. Dr. K. HESCHELER zur Bearbeitung
verabfolgt worden, wofür ich auch hier meinem geschätzten Lehrer
aufrichtig danke. Zwecks einer möglichst rationellen Ausnützung des
etwas knappen Alkoholmaterials wurden eingehende Vorstudien an
der im Aquarium des Instituts gehaltenen, neuweltlichen Ampullaria
gigas Spix gemacht, welche Form ` dann wiederholt zum Vergleich
herangezogen werden konnte.

Die in zwei Teilen erscheinende anatomische Studie über die
unter der Bezeichnung Pachylabra cinerea Reeve aufgeführte ceylone-
sische Ampullariide ist erst in dem die makroskopischen Bauverhält-
nisse zur Darstellung bringenden Teil abgeschlossen. Den einzelnen,
die verschiedenen Organsysteme behandelnden Kapiteln ist jeweils eine
kurze Besprechung der mir bekannten einschlägigen Literatur beige-
geben, auf die hier natürlich nicht einzugehen ist. Das Zusammen-
tragen der Publikationen und zerstreuten Angaben über den Bau der
Ampullariiden schien mir nötig zu sein, da zuweilen frühere Arbeiten
nicht oder nicht gebührend berücksichtigt worden sind.

Der letzte Abschnitt des einleitenden Kapitels befasst sich
mit der systematischen Stellung der A mpullariiden, wie auch mit der
Systematik der Familie selber.

Aus dem den Beschreibungen der Organsysteme vorausgehenden
Kapitel über die äussere Organisation sei kurz folgendes erwähnt:
Der Kopf mit seiner vorstehenden Schnauze trägt ein Paar 'Schnau-
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zententakel, ein Paar längere, echte Tentakel und zwei durch je einen
kurzen Ommatophor abgehobene Augen. Der linke der beiden Nacken-
lappen, der Sipho, ist im Gegensatz zum langen Siphonallappen von
A. gigas kurz und übertrifft den rechten Nackenanhang nicht viel an
Grösse. Der Vorderrand der Kriechsohle ist durch die sog. Randfurche
in zwei „Lippen" differenziert. P. cinerea besitzt einen Kalkdeckel, wäh-
rend A. gigas einen Horndeckel trägt. Es besteht aber im Operculum
der beiden Species auch ein Formunterschied, und zwar im Verhältnis
des sagittalen und des grösseren transversalen Durchmessers, der zah-
lenmässig durch den Transverso-sagittal-Index ausgedrückt wird. Bei
P. cinerea ist nämlich der Deckel relativ schmäler als bei A. gigas.

Das Darmsystem besteht aus dem in Pharynx und Oesophagus
differenzierten Vorderdarm, dem den Magen und Dünndarm repräsen-
tierenden Mitteldarm und dem Enddarm.

Der mit der spaltförmigen Mundöffnung beginnende Vorderdarm
wird vorn von der Cerebralcommissur, weiter hinten von der Arteria
cephalica und dem darunter befindlichen Pleuro-supraintestinalconnectiv
traversiert. Dem Vorderdarm kommen 1 Paar Pharyngealdrüsen mit
je einem langen Ausführungsgang und 1 Paar grosse Oesophageal-
taschen zu. Die komplizierte Muskulatur des Pharynx , die eingehend
beschrieben wird, worauf aber hier nicht eingetreten werden kann,
besteht aus den vom Pharynx an die Wände der Leibeshöhle ab-
gehenden und aus den den Pharynx selbst darstellenden Muskeln,
von welch letzteren die grössten speziell dem Zungenapparat ange-
hören. Dieser ist nebst den Kiefern ein wesentlicher Teil des muskulösen
Pharynx. Die Stützeinrichtung des Zungenapparates besteht aus 2 Paar
Stützplatten, an denen sich jene Muskeln festheften. Die Kiefer, welche
Mund- und Buccalhöhle voneinander trennen, sind zwei aasnährend drei-
eckige, dorsal miteinander verbundene. Platten. Der freie Vorderrand
des rechten Kiefers ist mit seiner gezähnten Partie dem des linken
Kiefers eingepasst, was deutlich für die mechanische Funktion der
Kiefer beim Fressakt spricht. Die Radula, aus dem bezahnten Mittel-
stück und den beiden Seitenplatten zusammengesetzt, ist die typische
Taenioglossenradula. Über die Radulascheide stülpt sich die Arteria
cephalica. Ob die sog. Oesophagealtaschen wirklich Ausstülpungen des
Oesophagus und nicht des Pharynx sind, bleibt noch festzustellen.

Der .erste Abschnitt des Mitteldarms, der Magen, ist zum
grossen Teil von der voluminösen Mitteldarmdrüse, die bei weiblichen
Tieren sozusagen die ganze Eingeweidespirale ausmacht, umgeben.
Diese nicht mit Recht als Leber bezeichnete Drüse mündet .mit zwei
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Ausführungsgängen in den Magen. Der Dünndarm bildet infolge
seiner grossen Länge (phytophage Ernährungsweise) in seinem Ver-
lauf eine ansehnliche Schlinge und einen Darmknäuel, beide vom
Hinterlappen der Niere bedeckt.

Der an der rechten Körperseite befindliche Enddarm läuft vorn
in der Mantelhöhle in ein freies Darmstück aus, das mit der After-
öffnung nach aussen mündet.

Das Zirkulationssystem von P. cinerea konnte, da sich an dem
harten Alkoholmaterial keine Blutgefässinjektionen ausführen liessen,
nicht eingehender studiert werden, als es bereits beschrieben ist. Von
einer Beschreibung ist darum abgesehen worden mit der Bemer-
kung,'dass die Lücke durch eine spätere Arbeit über das Zirkulations-
system von A. gigas ausgefüllt werden soll.

Das Respirationssystem besteht, wie ich eingangs schon ausge-
führt habe, aus einer Kieme und einer Lunge. Die engen topographi-
schen Beziehungen dieser beiden Organe sind durch die Zirkulations-
verhältnisse gegeben.

Die Kieme, die sich aus vielen quer zur Längsachse gestellten,
von der Decke in die Mantelhöhle ragenden, dreieckigen Lamellen
zusammensetzt, beginnt etwas medial von der freien Rectumpartie,
beim Kopulationsapparat oder dem ihm homologen Organ und läuft
dem rechteH und hinteren Lungenhöhlenrand entlang — von ihm durch
ein Gefäss getrennt — nach hinten und bogenförmig nach der linken
Körperseite, wo sie beim Pericard endet. Die Innervierung zeigt, dass
die Kieme trotz dieser abweichenden Lage dem Ctenidium der übrigen
Monotocardier und damit dem linken der Diotocardier entspricht. Die
Verlagerung der Kieme nach der rechten Körperseite ist auf die Aus-
bildung der Lunge zurückzuführen. Die von der dünnen, gefässreichen
Lungendecke und dem dickeren, ebenfalls Gefässe aufweisenden Lungen-
boden begrenzte Lungenhöhle ist ein separierter Teil der Mantelhöhle.
Pulmonal- und Branchialraum kommunizieren miteinander durch das
im Lungenboden vorhandene Atemloch. Während bei A. gigas der Rand
diesér Öffnung eine geschlossene Linie darstellt, findet man bei P. cinerea
zwei sich hinten überkreuzende Längsränder. Da ferner bei dieser
Species der Lungenboden nicht wie bei jener in seiner ganzen Aus-
dehnung über dem Boden der Branchialhöhle ausgespannt ist, sondern
sich an diesem in der direkt hinter der Atemöffnung befindlichen Partie
fixiert, so kann bei P. cinerea die Lunge nicht wie bei A. gigas als
eine bloss durch das Atemloch offene Tasche herauspräpariert werden.
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Exkretionssystem. In dem den deskriptiven Ausführungen über
meine eigenen Untersuchungen an A. giqas und P. cinerea vorausgehen-
den Teil „Literatur und Theoretisches" wird der Ausscheidungsapparat
der Ampullariiden — in Übereinstimmung mit SACHWATRIN — ebenfalls
als eine einzige, in einen Vorder- und einen Hinterlappen differenzierte
Niere betrachtet, die morphologisch ganz der der übrigen Monotocardier
entspricht. Den voll SACHWATKIN angeführten Argumenten fügt der
Schreibende noch folgendes bei : „Bemerken möchte ich noch, dass
durch die Deutung des Ausscheidungsapparates als eine zweigeteilte
Niere die Unstimmigkeit zwischen BOUVIER und R. v. ERLANGER be-
züglich links und rechts hinfällig wird. Ferner verliert die Tatsache,
dass der Hinterlappen und nicht, wie R. v. ERLANGER vermutet, der
lamellare Vorderlappen, d. h. die angeblich linke Niere mit dem Pericard
kommuniziert, den dem allgemeinen Verhalten des Renopericardial-
ganges widersprechenden Charakter. Diese beiden Momente scheinen
mir, wenn auch nur indirekt, zu Gunsten der von SACHWATIiIN und
der vorliegenden Arbeit vertretenen Ansicht zu sprechen." Meine
Ausführungen über die Befunde bei P. cinerea kann ich hier auf
einige wenige Punkte beschränken, da diese Form mit A. gigas be-
züglich des Exkretionssystems in weitgehendem Masse übereinstimmt,
wie denn überhaupt eine grosse Gleichförmigkeit der Niere für die
.Ampullariiden charakteristisch zu sein scheint. Bei P. cinerea sind die
beiden Nierenabschnitte in der Färbung nicht so verschieden vonein-
ander wie bei A. gigas. Kleine Unterschiede bestehen ferner in den
Grössenverhältnissen, indem z. B. bei P. cinerea der Vorderlappen in
seiner rechten Partie gespreizter ist als bei A. gigas, der Hinterlappen
im Gegenteil etwas gestreckter erscheint. Der vordere Nierenabschnitt
zeigt von oben betrachtet eine Gliederung in drei Teile, den nach
links gewendeten, an das Pericard stossenden Stamm und die beiden
nach rechts gerichteten Flügel, von denen der hintere wesentlich
kleiner ist als der vordere. Bei A. gigas ist der Grössenunterschied
zwischen dem vorderen und hinteren Flügel noch beträchtlicher. Auf
die Beschreibung des für den Vorderlappen charakteristischen Lamellen-
systems wird hier nicht eingegangen. Für die innere Nierenöffnung
wird die Bezeichnung Interlobularöffnung vorgeschlagen, da durch sie
bestimmte Beziehungen zum Ausdruck kommen. Auch P. cinerea besitzt
einen Renopericardialgang, wie er für A. urceus Müll. und A. gigas Spix
beschrieben ist.

Genitalsystem.	 Der männliche Geschlechtsapparat
setzt sich aus der Genlade (Hoden), dem Leitungsweg (Samenleiter)
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und dem Regattungsorgan (Penis mit Penisscheide) zusammen. Der
massige Hoden, der sich wie bei A. gigas etwa auf die ersten
2 1/2 Windungen des Eingeweidesackes erstreckt, bildet einen wesent-
lichen Bestandteil der Spirale, kann doch deren erste Windung aus-
schliesslich von Hodenmasse eingenommen werden. Auch bei A. gigas
kann der Hoden eine gleiche oder annähernd gleiche relative Massig-
keit erlangen, wie ich an einem sehr grossen IIfdividuum habe fest-
stellen können, sodass also aus einem Vergleich meiner diesbezüglichen
Angaben für P. einerea mit denen von SACHWATIUN für A. gigas in
diesem Punkte nicht auf einen Unterschied zwischen den beiden
Species geschlossen werden darf. Bei der Beurteilung des Geschlechts-
apparates ist eben in Betracht zu ziehen, dass sein Entwicklungsgrad
in hohem Masse abhängig ist von dem jeweiligen Stadium des Ge-
schlechtslebens. So stellen meine Ausführungen über den Genitalapparat
der männlichen und weiblichen Individuen den Zustand seiner mehr
oder weniger maximalen Massigkeit dar.

Ein System von Sammelkanälchen gibt dem Samenleiter den
Ursprung. Dieser ist in die gleichen drei Abschnitte wie bei A. gigas
differenziert. Um Wiederholungen zu vermeiden, nehme ich daher
von der Beschreibung der einzelnen Abschnitte Umgang.

Im Bau des B e g a t t u n g s a p p a r a t e s unterscheiden sich dagegen
die beiden Vertreter der Ampullariiden erheblich voneinander. Das
Kopulationsorgan von P. cinerea erweist sich als ein in zwei Teile
differenzierter Lappen der Decke der Mantelhöhle, wovon der eine
Teil den Penis und der andere dessen Scheide repräsentiert. Die vor
dem Vorderende der Kieme und links vom freien Rectumstück be-
findliche proximale Partie der Penisscheide erscheint vorn z. T. als
natürliche Fortsetzung der Mantelfalte und ist in der Richtung des
transversal verlaufenden Mantelfaltenrandes angeordnet, während die
distale, freie Scheidenpartie bogenförmig nach hinten gerichtet ist.
Die beiden Seitenränder der Scheide treten im distalen Abschnitt zu-
sammen und decken einander, am Ende eine Öffnung für den hier
herausragenden Penis lassend. Der terminale Teil des unteren Scheiden-
randes ist zu einem drüsigen Wulst modifiziert, dessen Sekret beim
Kopulationsakt eine _ Bedeutung haben wird. Der der Scheide einge-
legte, an Länge sie übertreffende, dicke Penis ist nicht ein geschlossenes
Rohr, sondern ein muskulöser Hautlappen, der durch Einrollen seiner
Seitenpartien eine seichte Längsrinne bildet. (Vergleiche die Be-
schreibung des Kopulationsorgans von A. gigas.)

Der weibliche Geschlechtsapparat setzt sich aus der
Gonade (Ovarium) und dem in vier Abschnitte gegliederten Leitungs-
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weg zusammen. Auch da will ich hauptsächlich die Punkte heraus-
greifen, in denen P. cinerea von der SAdHwATKiNschen Beschreibung für
A. gigas abweicht.

Das auf der einwärts gerichteten Fläche der Eingeweidesa.ck-
windungen flächenhaft ausgebreitete 0 va r i u m besteht aus verzweigten
Schläuchen von der Form der zusammengesetzten alveolo-tubulösen
Drüse. Diese Schläuche können so angeerdnet sein, dass sie sogar
in ihren Einzelheiten sich deutlich von der dunkler gefärbten Unter-
lage abheben (wie sie SACHWATKIN für A. gigas beschreibt und abbildet) ;
die Gesamtheit ihrer Verzweigungen kann aber auch eine kompakte,
dünne Schicht darstellen. „Es liegt nahe, diese Unterschiede, soweit
es sich um ausgewachsene Tiere handelt, auf verschiedene Perioden
des Geschlechtslebens zurückzuführen. Dass es sich tatsächlich um
verschiedene Stadien der Geschlechtsentwicklung handelt, geht schon
daraus hervor, dass die von mir untersuchten Individuen mit einem
kompakten Ovarium auch eine kräftig ausgebildete Vagina aufweisen
im Gegensatz zu den Individuen, deren Ovar die einzelnen Schläuche
zeigt, deren Vagina aber nur geringe Dickendimensionen besitzt."

Der dünne 0 v i du c t mündet in das muskulöse, blindsackartig
erweiterte R e c e p t a c u l u m s e m i n i s, welches links vorn dem
Uterus anliegt, also nicht wie bei A. gigas sozusagen ganz in dessen
Wand eingebettet ist. Es hebt sich scharf von dem rötlichgelben
Uterus ab, der den massigsten Abschnitt des Leitungsweges dar-
stellt, immerhin nicht in dem Masse wie bei A. gigas. Die Vagina,
der Endabschnitt des Geschlechtsweges, zeigt bei den verschiedenen
daraufhin untersuchten, ungefähr gleich grossen Individuen von P. cinerea
auffallend grosse Dickenunterschiede, die zweifelsohne auf verschiedene
Stadien des Geschlechtslebens zurückzuführen sind. Im Zustand der
grössten Massigkeit der Vagina findet der Anschluss an den Uterus
so unvermerkt statt, dass er bloss noch an der verschiedenen Färbung
der beiden Abschnitte zu erkennen ist. Ähnliche Unterschiede be-
züglich der Massigkeit der Vagina hat der Schreibende auch bei A. gigas
feststellen können. SACHWATKINS Angabe über die Dickenentwicklung
der Vagina dieser Species betrifft also nicht das Stadium der massigsten
Ausbildung. Wo ich dieses bei A. gigas aber auch finden konnte,
immer war bloss der Endteil der Vagina voluminös entwickelt, sodass
das Organ, statt zylindrisch wie bei P. cinerea, keulenförmig ist.

Äusserer Hermaphroditismus der weiblichen lndivi-
d u e n. Dem Schreibenden fiel schon bei seinen ersten Präparationen,
die er zum . Studium der allgemeinen Ampullariiden-Organisation an
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einem Weibchen von A. gigas ausführte, ein unweit dem vorderen
Mantelfaltenrand, zwischen dem Abgang des freien Rectumstückes
und dem Vorderende der Kieme gelegenes, hörnchenförmiges Gebilde
auf, in welchem er, nachdem er es auch bei weiteren Weibchen fest-
stellen konnte, mit Hinsicht auf die Lage das Homologon des Kopu-
lationsorgans vermutete. Für diese Deutung sprach dann besonders
deutlich ein Befund, wonach das Organ aus zwei zusammenhängenden
Teilen bestand, die, abgesehen von den proportionalen Verhältnissen,
an die Penisscheide und die Penistasche gemahnen. Das fragliche Ge-
bilde wird von SACHwATKIN nicht erwähnt, was wohl damit zusammen-
hängt, dass es sich zuweilen nur unmerklich abhebt. Ich habe es dann
auch bei den darauf untersuchten weiblichen Tieren von P. cinerea
gefunden, und zwar in einer Form, durch die das Organ unzweideutig
als Homologon des männlichen Begattungsapparates gekennzeichnet
wird. Hier reicht das Mantelfaltcngebilde etwas weiter nach links,
sodass das Vorderende der Kieme unmittelbar dahinter liegt. Be-
züglich des Baues zitiere ich meine Angaben : „Das fragliche Gebilde
erwies sich als ein vom Mantel abgehender, eingerollter Hautlappen,
der einen zweiten, ebenfalls längs eingerollten, aber kürzeren Lappen
einschliesst. Dieser letztere ist in seiner ganzen Länge frei; mit
seiner in der Nähe des Enddarms gelegenen Basis ist er mit dem
grösseren Aussenlappen im Zusammenhang. Der eine seiner Längs-
ränder ist die unmittelbare Fortsetzung des einzigen freien Längs-
randes des Scheidenlappens." Abgesehen von Unterschieden in den
Proportionen finden wir eine grundsätzliche Übereinstimmung mit dem
bereits beschriebenen Kopulationsorgan des männlichen Geschlechts-
apparates. Aus dem lückenlosen Vorkommen bei allen von mir unter-
suchten Weibchen der beiden Species (A.gigas 18, P. cinerea 5) glaubte
ich auf eine bei den weiblichen Ampullariiden allgemein vorhandene
Erscheinung schliessen zu dürfen. Einige nachträglich in der Literatur
gefundene, kurze Angaben zeigten mir dann, dass dieser Schluss richtig
war; denn das Organ wurde früher schon bei andern Species beobachtet
und in obigem Sinne gedeutet. Eine anatomische Beschreibung ist
aber nicht gegeben worden.

Anklänge an einen inneren Hermaphroditismus hat der Schreibende
• bis jetzt keine gefunden, ebensowenig zeigen sich solche in der von
SACHwATKIN ausgeführten histologischen Analyse der weiblichen Gonade
von A. gigas. Im II. Teil werde ich über meine noch nicht abge-
schlossenen diesbezüglichen Untersuchungen berichten. Als Beispiel,
wie kompliziert die Geschlechtsverhältnisse tatsächlich sich gestalten
können bei ausgesprochen getrenntgeschlechtlich scheinenden Proso-
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branchiern, wird Cr•epidula fornicata angeführt. Die bis jetzt bekannten
Tatsachen über die Ampullariiden. ermöglichen mir noch nicht, be-
züglich des Kopulationsapparates der weiblichen Individuen eine ab-
geschlossene Ansicht zu vertreten.

BOUVIER 10 ) hat das Verdienst, das eigenartige Nervensystem
der Ampnllariiden auf den Typus des Prosobranchier-Nervensystems
zurückgeführt zu haben. Da ich mit meinem Material recht sparsam
umgehen musste, konnte ich die peripheren Nerven von P. cinerea nicht
in vollem Umfange verfolgen wie bei A.giyas, sodass die Ausführungen,
abgesehen vom genauer dargestellten Fussnervensystem, sich haupt-
sächlich auf die Nervenzentren (Ganglien) und ihre Verbindungen
(Commissuren und Connective) beschränken. Durch zwei schematische
Figuren wird die grundsätzliche Übereinstimmung des zentralen Nerven-
systems von P. cinerea mit dem typischen linksseitig zygoneuren Proso-
branchier-Nervensystem veranschaulicht.

Die grossen, durch eine breite nnd lange C er e b r a l c o m m i s s u r
verbundenen Cerebralganglien geben in ihrer vorderen, unteren
Ecke je eine ventral in den Pharynx eintretende Nervenbahn ab, die
an der dorsalen Pharynxfläche wieder zum Vorschein kommt und zum

Buccalganglion führt. Diese Verbindung ist das Cerebro-buc
c a l c o n n e c t i v. Die Buccalganglien stehen miteinander durch die
unter dem Oesophagus liegende, bogenförmige B u c c a l c o m m i s s u r
im Zusammenhang. Vom Unterrand der Cerebralganglien gehen aUsser
dem genannten Connectiv je zwei breite Connective zu den zwei unteren,
vorderen Zentren ab, welche demzufolge zusammengesetzte Zentren
sein müssen. Aus der Form des linken wie des rechten Zentrums
lässt sich zuweilen noch die Zusammensetzung aus den miteinander
verschmolzenen Ganglien erkennen, doch bei P. cinerea keineswegs so
deutlich, wie BOUVIER für seine Arten angibt. Die vordere Partie der
genannten basalen Zentren entspricht dem P e d a l g a n g l i o n, sodass
ihre Verbindung mit dem Cerebralganglion das C e r e b r o- p e d a l-
c o n n e c t i v darstellt. Die hintere, durch das andere Connectiv mit
dem Cerebralganglion verbundene Partie ist als P l e u r a l g an g l i o n
anzusprechen, die erwähnte Verbindung somit als C e r e b r o- p l e u r a l-
c o n n e c t i v . Durch die an anderer Stelle schon genannte, schräg über den
Vorderdarm 'hinwegziehende Nervenbahn, die nur das P l e u r o- s ü p r. a i n-
t e s t i n a l c o n n e t i v sein kann, erweist sich das Nervensystem zWeifels-
ohne als ein chiastoneures. Damit ist das diesem Connectiv zukommende
Ganglion der linken Seite das Supraintestinalganglion, wofür

10) Ann. scienc. nat., Zool. (7) T. 3:
Vierteljahrsschrift d. Naturf. Ges. Zürich. Jahrg. 68. 1923. 	 25
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übrigens auch die Innervierung des Osphradiums durch dieses Ganglion
spricht. Die Verbindung des V i s c e  a l g an g l i o n s mit dem Suprain-
testinalganglion, das Viscero-supraintestinalconnectiv, und
das Pleuro-supraintestinalconnectiv bilden zusammen das eine der
Pleuro-visceralconnective. Nicht so ohne weiteres wie das
Pleuro-supraintestinalconnectiv ist das P l e u r o - s u b in t e s t i n a l-
c o n n e c ti v festzustellen. Da keines der Ganglien, die sich in der Ver-
bindung zwischen dem rechten zusammengesetzten Zentrum nnd dem
Visceralganglion befinden, direkt mit der linksseitigen Pleuralganglien-
masse verbunden ist, so kommt für den Schreibenden — entgegen der
Ansicht von GHOSH 11) — auch keines von ihnen als S u b in t e s t i n a l-
g a ng l i o n in Frage. Dieses wird in Übereinstimmung mit BOUVIER

im zusammengesetzten Zentrum der rechten Seite gesucht. Darnach
muss dann die eine echte Querverbindung vortäuschende Nervenbahn
zwischen den hinteren Partien der znsammengesetzten Zentren als das
verkürzte Pleuro-subintestinalconnectiv gedeutet werden, während die
Verbindung mit dem Visceralganglion das verlängerte V i s c er o -
s u b in t e s t i n a 1 c o n n e c t i v darstellt. Ist das linke zusammengesetzte
Zentrum ein Pleuro-pedalganglienkomplex, so ist das der
rechten Seite einPleuro-pedo-subintestinalganglienkom.plex.
Die Verlagerung des Subintestinalganglions nach- vorn in die Pleuro-
pedalganglienmasse seiner Seite hat eine so starke Asymmetrie zur
Folge, dass die Pleuro-visceralconnective sich eigentlich gar nicht mehr
kreuzen. Die vorderen Partien der Ganglienkomplexe hängen mit-
einander mittelst einer breiten, echten Querverbindung zusammen,
der P e d a l c o m m i s s u r, und zwar ist sie als die ob er e zu bezeichnen,
indem noch eine tieferliegende, in die Fussmuskulatur eingeschlossene
Commissur vorhanden ist, die u n t e r e Pedalcommissur. Diese von
BURNE 12) für eine Species gefundene, von BOUVIER wahrscheinlich nicht
beobachtete echte Querverbindung habe ich auch feststellen können.
An Stelle der einzigen oberen Pedalcommissur von P. cinerea kommen
bei A. gigas deren zwei und zwar selbständige vor, zum Unterschied
von dem Befund BURNES bei einer nicht genannten Ampullariiden-
species, wonach die beiden Querverbindungen nicht in ihrem ganzen
Verlauf volle Selbständigkeit zeigen. Die drei verschiedenen Befunde
stellen eine morphologische Reihe dar, . in welcher nach meiner An-
sicht, die sich auf die ausgesprochene Konzentrationstendenz des
zentralen Nervensystems der Ampullariiden stützt, die obere Pedal-
commissur von P. cinerea das Endglied repräsentiert, also das Ver-

u) Records Ind. Mus. (a Journ. Incl. Zool.) Calcutta. Vol. 7.
12) Proceed. Malac. Soc. London. Vol. 3.
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schmelzungsprodukt der beiden oberen Pedalcommissuren von A. gigas.
Nach BURNE ist die hintere der beiden echten Querverbindungen eine
Pleuralcommissur. Meine Deutung als Pedalcommissur hängt mit der
Deutung des Fussnervensystems zusammen. Von den zahlreichen, hinter
der linken und rechten Anheftungsstelle der unteren Pedalcommisur
in Form eines Bündels in den Fuss gehenden, nach hinten gerichteten
Nerven hebt sich je einer durch seine grössere Länge und Dicke ab,
der H au p t p e d a l n e r v. Die Anordnung der beiden Hauptnerven
des Fusses ist ganz die der Pedalstränge; auch sind noch, wenigstens
hinten, Querverbindungen angedeutet. Wie nun der Schreibende jene
mit dem Hauptpedalnerven in der Pedalganglienmasse zusammen-
laufenden, kleineren Fussnerven als nach vorn verlagerte, ursprüng-
lich laterale Nerven des Hauptstranges betrachtet, so sieht er in der
unteren Pedalcommissur eine der pedalen Ganglienmasse ebenfalls
durch Vorrücken angeschlossene, ursprüngliche Querverbindung der
beiden Stränge (vielleicht auch mehrere verschmolzene). Von diesem
Gesichtspunkt aus sind dann auch die Unterschiede in der Zahl der
oberen, echten Querverbindungen ohne weiteres verständlich.

Durch das Vorkommen einer Nervenbahn zwischen der pleuralen
Partie des Pleuro-pedalganglienkomplexes und dem Supraintestinal-
ganglion, des sog. Mantelconnectivs, ist eine linksseitige Zygo-
neurie gegeben. Nach BOUVIER sind die Ampullariiden sogar beidseitig
zygoneur. Die Zygoneurie der rechten Seite unterscheidet sich von
der der linken durch die vollständige Reduktion des rechtsseitigen
Mantelconnectivs.

Im Schlusskapitel, die Sinnesorgane, wird das O s p h r a d i u m
am eingehendsten behandelt. Obwohl seine physiologische Bedeutung
noch nicht sicher erkannt ist, lässt sich aus seinem anatomischen Bau
doch schliessen, dass das Osphradium wie das Auge und die Statocyste
ein spezifisches Sinnesorgan sein wird. Dass es sich nicht um eine
rudimentäre, linke Kieme handeln kann, geht daraus hervor, dass die
auf der rechten Seite befindliche Kieme nach ihrer Innervierung die
linke ist. Das Osphradium von P. cinerea, im vorderen, linken Teil
der Decke der Mantelhöhle angebracht, ist ein längliches Gebilde,
das sich nach dem einen Ende hin verjüngt. Seine Ähnlichkeit mit
einer zweizeilig gefiederten Kieme kommt durch die zu beiden Seiten
der medianen Läng sachse quer gestellten Einsenkungen, Sinnestaschen,
zustande oder besser gesagt, durch die je zwei Sinnestaschen von-
einander trennenden Wände, die Kiemenblättchen ähnlich sehen können.




