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Vorwort.

Im September 1924 hatte der eine der Verfasser Gelegenheit,
auf einer geologischen Exkursion auf italienischem Gebiete nahe der
Schweizergrenze, bei Besano - Porto Ceresio im Buschwald oberhalb
dieser zwei Orte, zwei Paare der Nacktschneckengattung Limax wäh-
rend der Kopulation zu beobachten. Die Zeit erlaubte damals nicht,
der Sache weiter nachzugehen. Als er aber nachher zu Hause beim
Nachschlagen der Literatur, namentlich des Werkes von J. MEISEN-
HEIMER (1921) und der Arbeit von K. FISCHER (1917), fand, dass seine
Beobachtungen nicht mit den vorliegenden Beschreibungen der Be-
gattung bei Limax übereinstimmten, erschien es wünschenswert, die
Frage eingehender zu untersuchen. Die Gelegenheit dazu bot sich, als
paläontologische Sammeltätigkeit beide Verfasser im Herbst 1925,
1927 und 1928 jeweils für mehrere Monate im Gebiete des Monte
San Giorgio festhielt. Wir konnten während dieser Zeit das im fol-
genden verwertete Beobachtungsmaterial sammeln und die beobach-
teten Objekte für histologische Untersuchung konservieren. Die photo-
graphischen Aufnahmen der Limaxcopula vom 7. September 1927 ver-
danken wir Herrn GING PEDROLI, Photograph in Mendrisio, der, vom
nahen Serpiano aus telephonisch herbeigerufen, per Motorrad bis
Serpiano und von da zu Fuss nach Cava Tre Fontane eilte und noch
rechtzeitig eintraf. Alle andern photographischen Aufnahmen und die
hier publizierten Skizzen wurden von B. PEYER gemacht; E. KuHN,
der sich die ganze Zeit über am Beobachten, Zeichnen und Konser-
vieren des Materials eifrig beteiligte, übernahm in Zürich die Anferti-
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gung und das Zeichnen der mikroskopischen Präparate. Für die sorg-
fältige Vergrösserung und Verstärkung der Aufnahmen von 1925 sind
wir der Firma E. GANZ in Zürich zu Dank verpflichtet. An dieser Stelle
möchten wir auch der Arbeiter BUZZI GIUSEPPE und MAROGNA VITTORIO
von Cà del Monte hei Porto Ceresio gedenken. Wir haben es zum
grossen Teil ihrem Eifer und ihrer trefflichen Beobachtungsgabe zu
verdanken, dass wir eine so stattliche Zahl von kopulierenden Paaren
von Limax unter oft schwierigen Verhältnissen photographieren, zeichnen
und für histologische Zwecke konservieren konnten. Eine wertvolle Hilfe-
leistung hat uns sodann Herr Dr. H. HOFFMANN in Jena erwiesen, indem
er das ihm übersandte Material als zu Limax cinereoniger Wolf gehörig
hestimmte. Wir sprechen ihm an dieser Stelle unsern besten Dank aus.
Ferner haben wir Herrn Prof. Dr. J. STROHL für Literaturnachweise
zu danken. Herr Prof. Dr . K. HESCHELER hat uns für die Dnrchführung
der Arbeit die Hilfsmittel des Zoologischen Institutes zur Verfügung
gestellt, wofür wir ihm auch an dieser Stelle unsern aufrichtigen Dank
zum Ausdruck bringen möchten. Vor allem aber haben wir der Kom-
mission für die Stiftung Dr. JOACHIM DE GIACOMI der S. N. G. zu danken.
Für die Publikation einer Arbeit, deren Hauptaufgahe in der Tierbeob-
achtung in der freien Natur bestand, war eine ausreichende Wieder-
gabe der photographischen Ergebnisse unerlässlich. Angesichts der
hohen Kosten der Tafelherstellung wurde die Ausstattung der Arbeit
mit Tafelfiguren uns erst ermöglicht durch eine beträchtliche Sub-
vention der genannten Stiftung. Aus dieser Subvention wurden auch
die Herstellungskosten der Textfiguren und ein Teil der Ausgaben für
das Photographieren bestritten. Wir danken der Kommission für die
Stiftung Dr. JOACHIM DE GIACOMI aufs wärmste für die Förderung, die

sie durch diese wertvolle Hilfe unserer Arbeit zuteil werden liess.

I. Einleitung und Literatur-Übersicht.

Der Begattungsvorgang bei der Nacktschneckengattung Limax
hat seiner Eigenart wegen schon lange die Aufmerksamkeit der Natur-
freunde auf sich gezogen. Wohl die erste Beschreibung findet sich bei

MARTIN LISTER (1678), wo unter Titulus XV die Copula von „Limax
cinereus, maximus, striatus, et maculatus" ziemlich ausführlich be-
schrieben wird. Es handelt sich dabei jedenfalls um Limax maximus,
cinereoniger oder eine nahestehende Form. Im folgenden Titulus XVI
wird die Beobachtung des Vorganges bei Limax „cinereus, parvus,
immaculatus, pratensis" nur kurz erwähnt. Darunter dürfte es sich wohl
um Agriolimax agrestis L. oder eine verwandte Art handeln. LISTER
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sagt nicht, wo er seine Beobachtungen gemacht hat; KEw (1901) ver-
mutet, es sei in Yorkshire oder Lincolnshire gewesen, da LISTER in
York lebte. Milieu: in schattigen Wäldern. Jahreszeit: anfangs August
im einen Fall, circa mensem Junium für die weitern beobachteten Fälle.
Tageszeit : ad meridiem, um Mittag. Üher die Zeitdauer des Vorganges
wird nichts ausgesagt. Die Kopulanten hängen an einem 1 1/2 Fuss
langen Schleimfaden, der an einem Baumast befestigt ist. Die nach
unten gerichtete Lage des Kopfes, die spiralige Umschlingung der
Partner, das Austreten der Penes und deren spiralige Umschlingung,
die blassblaue Farbe des distalen, die weissere des proximalen Penis-
teiles und das Spiel des Randsaumes werden trefflich beschrieben.
Zum vollen Verständnis des Vorganges konnte LISTER deswegen nicht
gelangen, weil der Hermaphroditismus der Lungenschnecken damals
noch nicht bekannt war. LISTER hetont, dass er in der Ausbildung der
Genitalien keine Unterschiede habe finden können, während Geschlechts-
unterschiede im Äussern der Tiere vorhanden seien. Noch heute hält
die Volksmeinung im Gebiete des Monte San Giorgio, Kanton Tessin, wo
oft gefleckte mit ungefleckten Limax-Exemplaren, grössere mit kleine-
ren kopulieren, die einen für die Männchen, die andern für die Weibchen.

Auch für den folgenden Bearbeiter, den ausgezeichneten Beob-
achter FRANCESCO REDI (1684), besteht noch dieselbe Schwierigkeit.
Die vermeintliche Gleichartigkeit des Genitalapparates bei Männchen
und Weibchen hat für ihn den Grund dafür geboten, Kopulation und
Bau des Geschlechtsapparates bei den „Lunaconi ignudi" ira Anschluss
an die Besprechung von Würmern zu schildern, um zu zeigen, dass
auch bei andern „Insetti" männlicher und weihlicher Geschlechtsapparat
genau gleich gebaut seien. Aus dem Text und aus Tav. XII, Fig. 2,
seiner Arbeit geht hervor, dass er den Zusammenhang Zwitterdrüse —
Zwittergang — Spermatodukt — Vas deferens — Penis einerseits und
Zwitterdrüse — Zwittergang — Ovidukt anderseits nicht erkannt hat.
Infolgedessen ist es nicht möglich, alle seine Bezeichnungen mit Sicher-
heit zu deuten. Seine Schilderung des Kopulationsvorganges ist des-
wegen von hohem Interesse, weil aus ihr hervorgeht, dass er nicht
den von allen spätem Untersuchern heschriebenen Kopulationsmodus
beobachtet hat, sondern den Modus, der in dieser Arbeit behandelt
werden wird. Das geht hervor aus der Zeitdauer, die manchmal über
drei Stunden betragen habe, aus der Länge der Penes, die als „pik
lunghi d'un braccio di misura florentina", länger als eine Elle nach
Florentiner Mass (gleich 58,36 cm) geschildert wird, aus der ganzen
Beschreibung des Vorganges und schliesslich aus der Abhildung Tav. XI,
Fig. 1. REDI hat seine Beobachtungen jedenfalls in der Toskana gemacht
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Während der Drucklegung dieser Arbeit hatte Herr Dr. KLEBS
in Nyon die Freundlichkeit, uns auf die erst kürzlich erschienene
Arbeit von VITTORIA Fosi (1928) aufmerksam zu machen. Die Ver-
fasserin versucht, gestützt auf die Ergebnisse von G. CoLOSI (1919),
nachzuweisen, dass BEDI teils Limax maximus, teils Limax cinereo-
niger beschrieben habe. So soll z. B. Tav. 6, fig. 6 der Arbeit von
REDI (1684, Ed. 1778 gleich Tav. XI. fig. 1, Ed. 1712), wiedergegeben als
Textfigur 15 der Arheit von VITTORIA Fosi, sicher auf Limax maximus zu
beziehen sein. Nach unseren Ergebnissen kann es sich ebensogut um
L. cinereoniger handeln. Die Befunde bei der Beobachtung einer Copula in
der freien Natur, wie sie REDI anstellte, sind mit den von CoLOSI (1919)
durch Veratrin erzeugten, aber offenbar unvollkommenen Ausstülpungszu-
ständen der Penes unseres Erachtens nicht direkt vergleichbar. Sehr be-
achtenswert hinsichtlich der Art und Weise der Herstellung von REDIs Fi-
guren ist VITTORIA Fosis Nachweis des Irrtums in Tav. 6, fig. 6, wo
die Penes auf der linken statt auf der rechten Körperseite abgehen.

MARTIN LISTER erkannte dann (1694) den Hermaphroditismus bei
Limax und bei heschalten Landschnecken, allein damit war doch noch
kein völliges Verständnis des Genitalapparates der Pulmonaten erreicht,
denn LISTER sah die Zwitterdrüse als Ovar, das Receptaculum Seminis
als Testikel an. Noch CUVIER (1817) teilte diese Meinung; ihm schlossen

sich BLAINVILLE (1823), MECKEL und CARUS (1835) an, während TREVI-
RANUS (1824) und OWEN umgekehrt die Zwitterdrüse als Hoden, die
Eiweissdrüse als Ovar erklärten, ebenso PRÉVOST (1832). 1835 entdeckte
R. WAGNER die gleichzeitige Anwesenheit von Eiern und von Sperma
in der Zwitterdrüse, lehnte aber die von ihm erwogene Möglichkeit,
dass die Spermatozoen ebenda entstanden seien, ab.

Die nächste Beschreibung einer Limax-Copula befindet sich in
OKENS Isis vom Jahre 1819, Heft 7, pag. 1115/17, Taf. 13, Fig. 1-4,
wo K. WERLICH aus Rudolstadt in Thüringen die Begattung der schwarzen
Schnecken geschildert hat. Die Beschreibung scheint mit den spätem,
namentlich derjenigen von FISCHER (1917) übereinzustimmen. Jahres-
zeit : Juni. Tageszeit : gegen 6 Uhr an einem kühlen, feuchten Abend.
Ort: am Stamm einer Aspe, ungefähr 2 Fuss von der Erde. Aus der
ganzen Schilderung, namentlich aus Fig. 4 der Tafel, wird wahrschein-
lich, dass die Kopulanten an einem Schleimfaden befestigt waren ; im
Text wird jedoch nichts davon erwähnt. FÉRRUSSAC (1819) wieder-
holt die von WERLICH gegebene Beschreibung. 1842 und 1843 klärte
M. LAURENT die wahre Natur der Zwitterdrüse auf. MECKEL (1844) und
SIEBOLD (1848) schlossen sich ihm an. Bei der von BOCH-BUSCHMANN
(1853, p. 91-93 und 1854, p. 86-88) beschriebenen Copula von Limax
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betrug die Länge des Schleimfadens, an dem die Partner sich aufge-
hängt haben, 15-20 cm. Die spiralige Umschlingung der Kopulanten

zeigt auf der beigefügten Abbildung mehr Umgänge, als die Photo-
graphien von FISCHER (1917) ; vielleicht ist die Zeichnung etwas schema-
tisiert. Die Lampenschirm-Form der verschlnngenen Penes findet sich
später in den Beobachtungen von J. LAURENT (1895), ADAMS (1898) und

ZIMMERMANN (1918) wieder. Die Beschreibung der Begattung des „Arion

empiricorum" von E. PURKYNE (1859) mass sich, wie NEW (1901) und
von ihm unabhängig FISCHER (1917) erkannt haben, auf eine grosse
Limaxart beziehen, da Arion gar keinen Penis besitzt. PURKYNE ver-
suchte, durch das Studium des Baues der Geschlechtsorgane die aus
der Naturbeobachtung gewonnene Vorstellung von der Funktionsweise
zu ergänzen. Nach seiner Ansicht bilden die beiden Penes, indem sie
sich gegenseitig spiralig umschlingen, einen Kanal, in welchem das
Sperma durch die Kontraktionsbewegungen der Penes zur Geschlechts-
öffnung hinaufbefördert wird. Diese Anschauung ist später durch die
exakten Untersuchungen von FISCHER widerlegt worden.

M. LAURENT hatte die Zwitterdrüse als solche erkannt. BAUDELOT
(1863) bestätigte diese Erkenntnis in einer trefflichen Monographie
über den Geschlechtsapparat der Gastropoden, der eine eingehende
historische Einleitung vorausgeschickt ist. Was insbesondere Limax
anbetrifft, so findet sich bei BAUDELOT eine gute Beschreibung des
Geschlechtsapparates (BAUDELOT, 1863, pag. 185/190 und pl. III, fig. 17,

18 und 19). Dazu konnte er zwei Kopulationen von Limax im Keller
seines Hauses beobachten. Die einleitenden Liebesspiele vor der Ver-
einigung dauerten 2 bis 3 Stunden, der eigentliche Kopulationsvorgang,
der genau den Beobachtungen von FISCHER entspricht, nur 10 bis 15
Minuten. BAUDELOT war sich über den Mechanismus des Aktes durch-
aus klar. Er sagt: 	  «quand les gaines des pénis sont renversées
an dehors et appliquées l'une contre l'autre, le sperme s'écoule par
leur extrémité et se déverse sur l'organe correspondant de l'autre
animal, lequel organe présente à cet effet une large gouttière qui règne
dans les deux tiers voisins de son extrémité. Quand l'accouplement
cesse, les deux organes copulateurs ainsi chargés de sperme, rentrent
à l'intérieur, et c'est sans doute à mesure qu'ils se retournent, que le
sperme qui les couvre s'écoule dans le canal de la poche copulatrice
qui s'ouvre à l'entrée du vestibule, tout à côté du point d'insertion de
la gaine du pénis.» BAUDELOT wurde zu dieser Ansicht geführt durch
die Beobachtung, dass er bei einer Sektion unmittelbar nach der
Copula die Penes voll von Samen fand, das Receptaculum dagegen leer.
BAUDELOTS Meinung fand eine glänzende Bestätigung und Ergänzung
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in der schönen Arbeit, die K. FISCHER (1917), angeregt von MEISEN-
HEIMER, veröffentlichte. FISCHER hielt Limax in Gefangenschaft. Er
konnte zahlreiche Photographien von Kopulationen aufnehmen und auf
Schnittserien die genauen anatomischen Verhältnisse studieren. Diese
anatomischen Studien gestatteten ihm dann, die Vorstellungen über

- die einzelnen Phasen des Kopulationsvorganges abzuklären. Eine ein-
gehende Formbeschreihung des Penis im ein- und im ausgestülpten
Zustande zeigt, wie der seitliche Hautkamm, der am ausgestülpten
Penis zur Überreichung der Sperma-Masse an den Partner dient, im
eingestülpten Penis als vielfach gefältelte Hautfahne frei ins Innere
des retrahierten Penisrohres vorspringt. FISCHER hat durch histolo-
gische Untersuchungen festgestellt, dass sich die Oberfläche des Haut-
kammes anders verhält, als die Oberfläche des eigentlichen Penis, die
im eingestülpten Zustande die Wandfläche des Rohres bildet : die Penis-
oberfläche scheidet ein klebriges Sekret aus, welches dazu dient, die
vom Partner empfangene Sperma-Masse anzukleben und bei der Re-
traktion bis zum Vestibulum und zum Receptaculum Seminis zu führen,

während die zweckmässige Überreichung der eigenen Sperma-Masse
lediglich durch die Gestaltung des Hautkammes erreicht wird, der sich
in Form eines Halbzylinders um die Sperma-Masse krümmt. Ein An-
kleben des Spermas an der Wandung des Penis während des Aus-
stülpungsvorganges wird dadurch vermieden, dass das Sperma von der

Wandung durch eine dünne Schicht von Prostatasekret getrennt wird.
Siehe FISCHER (1917), Textfig. 6, pag. 113 und diese Arbeit, Textfig. 4.

Trotz der verschiedenen Abweichungen, welche sich bei dem im
folgenden zu beschreibenden Kopulationsmodus aus den andersartigen
Verhältnissen heraus ergeben, stimmt dieser zweite Modus, der seit
der Arbeit von FRANCESCO REDI im Jahre 1684 unseres Wissens nicht
mehr beschrieben worden ist, mit dem von FISCHER vorzüglich ge-
schilderten Mechanismus prinzipiell überein. Auf einige Abweichungen
im einzeln, sowie auf eine Diskussion des FISCHERschen Schemas hin-
sichtlich des Verhaltens der Sperma-Masse während des Ausstülpungs-
vorganges soll später eingetreten werden. Es war angebracht, die
Arbeit von FISCHER gleich im Anschluss an BAUDELOT zu besprechen,
weil durch diese beiden Arbeiten vermittelst einer Kombination von
Naturbeobachtung und exakter anatomischer Untersuchung eine präzise
Vorstellung über die einzelnen Vorgänge beim Kopulationsakt von
Limax, wenigstens was den verbreitetsten Kopulationsmodus anlangt,
erreicht worden ist. Bevor wir zur Schilderung der von uns beob-
achteten zweiten Kopulationsweise übergehen, bleibt noch übrig, eine
Anzahl von Schilderungen der Kopulation von Limax zu nennen, bei
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denen es sich mehr um eine Wiedergabe der Beobachtungen im Freien
handelt.

1858 gab BLADON, der von der schon über den Gegenstand exi-
stierenden Literatur keine Kenntnis hatte, eine sehr anschauliche
Schilderung des Vorganges, die sich mit der Beschreibung bei FISCHER
deckt. Ort der Beobachtung: nach KEW (1901) vermutlich Pontypool,
Monmouth, England. Jahreszeit: Juni bis September. Zeit: um Mitter-
nacht. Weitere Beobachtungen veröffentlichten DANIEL (1875, p. 200/207,
1876, p. 112/13), G. S. TYE (1878, p. 401-415), RoESUCK (1884, p.150),
LAURENT (1885, p. 23/35). Ort : Reims. Jahreszeit : September. Tages-

zeit: etwa 1 1/2 Stunden nach Eintritt der Dunkelheit. Zeitdauer der
eigentlichen Kopulation ca. 13 Minuten. Der Beschreibung ist eine Ab-
bildung beigegeben, die, ähnlich wie die Figuren bei ADAMS (1898) und
ZIMMERMANN (1918) die Lampenschirmform der verschlungenen Penes
wiedergibt. 1898 konnte L. E. ADAMS während der Monate Juli und
August eine grössere Anzahl von Kopulationen von Limax maximus
beobachten, alle nachts zwischen 10 h. uHd 2 h. 30. Als Ort der An-
heftung des Schleimfadens werden Baumäste, Mauern, in einem Fall
sogar eine Glasscheibe eines Gewächshauses, angegeben. Zeitdauer des
eigentlichen Hauptvorganges ca. 10 Minuten. Gute Beschreibung der
einleitenden Liebesspiele. Abbildungen pl. III, fig. 1/9 und eine Text-
figur. Diskussion von FÉRRUSSACs (1819) Wiedergabe der Beobachtungen
von WERLICH (1891). 1901 beschrieb H. WALLIS KEW eine Beohachtung
einer Kopulation von Limax maximus. In sehr verdienstlicher Weise
hat er im Anschluss an seine Beobachtung die in allen möglichen
Büchern und Zeitschriften verstreute Literatur üher das Thema zu-
sammengestellt und die anatomischen und biologischen Fragen ein-
gehend diskutiert. Er ist von der Richtigkeit der Anschauungen
BAUDELOTS noch nicht unbedingt üherzeugt; der sachliche Nachweis
ist eben erst durch die Untersuchung von FISCHER geführt worden.
Von Interesse ist die 'Vermutung KEWS, dass die Limaxarten zur Zeit,
als sich der eigenartige Kopulationsmodus ausbildete, mehr als gegen-
wärtig auf Bäumen gelebt hätten. Angeregt durch KEWS Arbeit,
beschrieb C. S. CARTER (1906) eine weitere Beobachtung einer Kopu-
lation von Limax maximus, begleitet von 8 Skizzen nach der Natur.
Ort : Louth, Lincolnshire, England. Jahreszeit : Juli. Tageszeit : 11 h. 30
p. m. Zeitdauer der Beobachtung ca. 10 Minuten, davon eigentlicher
Kopulationsvorgang 5 Minuten. 1918 veröffentlichte A. ZIMMERMANN
(pag. 95/98), ohne Kenntnis der existierenden Literatur, eine mit den
bisherigen übereinstimmende Schilderung der Kopulation einer Limaz-
art, die von 12 Skizzen nach der Natur begleitet ist. Ort: Zürich.
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Jahreszeit: September. 1917. Zeit: in den ersten Nachtstunden. Die
anziehende Schilderung ZIMMERMANNS wurde 1920 von H. HOFFMANN
unter Hinweis auf die Arbeit von FISCHER mit Sicherheit auf Limax
maximus bezogen. 1927 publizierte H. DOHRER wohlgelungene photo-
graphische Aufnahmen einer Copula von Limax maximus. Ort: Monte
Brè bei Lugano. Jahreszeit: Ende Juli 1926. Tageszeit: vormittags.
Milieu: Buschwald. Beachtenswert ist die ausserordentliche Länge des
Schleimfadens, an dem die Kopulanten in der Luft schweben (1 m bis
1,20 m), sowie die Tageszeit (vormittags). Zum Abschluss dieser
Literaturübersicht sei noch die vorläufige Mitteilung erwähnt, welche
dieser Arbeit vorausgeschickt wurde (PEYER und KuHN, 1927).

Zusammenfassende Darstellungen des Genitalapparates und der
Kopulation bei den Gastropoden finden sich vor allem in dem Werke
von MEISENHEIMER (1921) und bei HOFFMANN (1925 und folgende Jahre).
Die Biologie der PulHmonaten wird in dem Buche von KÜNKEL (1916)
trefflich geschildert.

II. Die systematische Stellung der in Copula
beobachteten Limaxart.

Für die vorliegende Untersuchung war es natürlich wichtig, genau zu
wissen, 'um welche Limaxart es sich bei den heobachteten Tieren handelt.
Das schwierige Gebiet der Nacktschnecken-Systematik verlangt eine
grosse persönliche Erfahrung, über die wir nicht verfügten. Herr Dr.
H. HOFFMANN, Jena, hatte die Freundlichkeit, ihm eingesandtes Material
von Tieren, die teils während, teils kurz nach der Kopulation fixiert
worden waren, zu bestimmen. Er bezeichnete sie als Limax cinereoniger
Wolf und bemerkt dazu : „es ist nicht ausgeschlossen, dass es sich bei
diesen Stücken um eine besondere Lokalrasse handelt, die im Begriffe
steht, sich zu einer besondern Art zu festigen. Es wäre wünschenswert,
hier einmal biologische Experimente, besonders Zuchtversuche, anzu-
stellen. Zunächst würde wohl jeder die Art auf ihre anatomischen Ver-
hältnisse hin als cinereoniger ansprechen." Unter den weiteren einge-
sandten Exemplaren von Limax, die jedoch nicht in Copula beobachtet
worden waren, fand Dr. HOFFMANN auch. Limax maximus L.

Zur Unterscheidung der beiden Arten wird die Penislänge heran-
gezogen:

Limax maximus L., Penis ca. 1/2 Körperlänge, jedenfalls nicht mit
rückläufigem Schenkel.

Limax cinereoniger Wolf, Penis ca. 1 Körperlänge, in Ruhelage der
eine Teil des Gliedes rückläufig am andern.
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Bei der von FISCHER (1917) beschriebenen Limaxart dürfte es sich
nach der Ansicht von HOFFMANN (laut brieflicher Mitteilung und HOFF-

MANN 1927, p.1122) nicht uni maximus, sondern um cinereoniger handeln.
SIMROTH (1885) zieht L. cinereoniger zu L. maximus, den er mit L. cine-
reus identifiziert. Dagegen haben TAYLOR (1907) SIMROTH (1910), KüNIiEL
(1908), CoLosI (1919 u.1920) an der Trennung der ArteH auf Grund der
verschiedenen Penislänge, KÜNKEL (1908) auch auf Grund biologischer Be-
obachtung, festgehalten. Wir entnehmen diese Angaben der Arbeit HOFF-

MANNS (1924, p. 243/47). Für unser Untersuchungsgebiet des Monte San
Giorgio wären noch ausgedehnte Untersuchungen notwendig, um fest-
zustellen, ob sich auch hier L. maximus und cinereoniger hiologisch aus-
einanderhalten lassen. Sollte es sich herausstellen, dass sie hier mitein-
ander kopulieren (wie es uns einstweilen sehr wahrscheinlich vorkommt),
so würde dadurch der Wert der Artunterscheidungen nach Penislängen
etwas eingeschränkt. Es fragt sich auch, ob nicht auch bei erwachsenen
Tieren hei diesem Unterschied nicht nur eine Differenz des physiologi-
schen Zustandes vorliegen könnte. Sodann erhebt sich die Frage, ob
nicht die Limax-cinereoniger-Individuen, welche nach dem im folgen-
den zu beschreibenden Modus kopulieren, spezifisch verschieden sind von
denjenigen, die sich nach der von LISTER, WERLICH und all den spätem
Beobachtern beschriebenen Weise vereinigen.

III. Beobachtungen im Freien.

1. Schilderung einer Kopulation.

Bei dem bisher hekannten Kopulationsvorgang konnten viele Unter-
sucher die einleitenden Liebesspiele beobachten. Die Tiere kriechen
einander Hach, betasten sich, verzehren gierig den vom Partner reichlich
abgesonderten Schleim. Namentlich BAUDELOT (1863, p.188) beschreibt
ein solches, bis über drei Stunden dauerndes Vorspiel, bei dem die Schnek-
ken einander nachkriechen und dabei zuweilen einen Ring bilden, indem
jede Schnecke halbmondförmig gekrümmt ist und mit der Schnauze den
Schwanz des Partners berührt. Schliesslich, nachdem die Unterlage ge-
nügend mit Schleim üherzogen ist, kriecht die eine Schnecke über die
andere, löst sich von der Unterlage und lässt sich am Schleimfaden frei
in die Luft hinabhängen. Die andere Schnecke folgt, und die Partner
umschlingen sich in Form einer Spirale, während sich der Schleimfaden
rasch verlängert. Trotz eifrigen Suchens ist es uns nie gelungen, ein
ähnliches Vorspiel zu beobachten. Einmal, am 1. Oktober 1925, hatten
wir Bericht erhalten, dass an einer bestimmten Buchenstaude im Gehölz
der Val Porina (auf dem Weg zu unserer damaligen Arbeitsstelle) morgens
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7 1/s Uhr zwei Limax-Exemplare einander lebhaft nachgekrochen seien.
Bis wir zur Stelle kommen konnten, erst um 9 3/4Uhr, war nichts mehr

zu sehen. Wir gruhen darauf in der Erde des Wurzelstockes und fanden
richtig zwei Limax, die sofort schnell am Stamm emporzukriechen be-
gannen. Wir warteten nun gespannt und notierten das ganze nnn folgende
Spiel, das aber nicht über ein Hintereinanderherkriechen und Neben-
einanderlagern hinauskam. Vermutlich war die Tageszeit schon zu weit
vorgeschritten. Nach mehrstündiger Kontrolle fixierten wir schliesslich
das Paar für Untersuchungszwecke. Aus einem mündlichen Berichte eines
Einheimischen, der einen sehr zuverlässigen Eindruck machte, liessen
sich keine genauern Details entnehmen ; es wurden nur das Heraufkriechen
am Baume und die starke Schleimentwicklung vor der Vereinigung be-
schrieben. Die erste Phase,welche wir beobachten konnten, ist auf Taf. XIX,

Fig. 1 und Textfig. la wiedergegeben. 1) Im einen Falle (beobachtet 27.IX.

25, 9 h. morgens) haben sich die beiden Kopulanten schon an einem un-
gefähr dreieckigen Schleimsegel befestigt (s.Textfig.1,S.496) und hängen
so, mit dem Kopfende nach unten an einem schräg gerichteten, ca. 1 cm star-
ken Haselstauden-Ästchen. Die Länge des ausgestülpten Penis heträgt
ca. 4 cm (s. Taf. XIX, Fig. oben links). Die Austrittsöffnungen sind einige
Zentimeter voneinander entfernt, sodass die Penes erst schräg bis zu der
Stelle verlaufen,wo die spiraligeUmschlingung beginnt. DieUmschlingung
ist noch nicht sehr innig, sie heträgt kaum einen vollen Umgang. Der pro-
ximale Teil ist elfcnbeinweiss bis leicht gelblich gefärbt, nur das äusserste

') Anmerkung während des Druckes: Am 18. September 1928, nachts zehn Uhr,
konnten wir ein noch etwas früheres Stadium beobachten. Die Partner bielten sicb
schon in der üblichen Weise umschlungen und waren an einem Schleimsegel fixiert;
die Penes dagegen ragten erst ca. 3 cm weit hervor und waren noch nicht ver-
einigt. Während wir eine photograpbische Aufnahme vorbereiteten, erfolgte die Ver-
einigung der Penes. Darauf verharrten die Schnecken in einem Zustande völliger
Ruhe; denn eine nächtliche Photographie von vierzig Minuten Expositionsdauer lässt
keine Spur von Bewegung erkennen. Wiederbolte Beobachtungen während der Nacht
zeigten dann eine äusserst langsame Längenzunahme der Penes. Erst bei Anbruch
des Tages wurde die Handlung etwas lebbafter. Die Beobachtungsdauer bei dieser
Kopulation betrug ca. 14 Stunden.

Als wir am 27. September 1928 nachts das Ende der 6 h. 45 morgens aufge-
fundenen Copula abwarteten, kroch plötzlich um 1 h. 20 ein zweites Paar am Stamm
der grossen Buche herauf, an dem sich das erste Paar fixiert hatte. Die Tiere krocben,
rasch dahingleitend, sebr in die Länge gezogen und mit ausgestreckten Fühlern erst
seHkrecht am Stamm empor. Dabei hielt sich die nachfolgende Schnecke daueInd
so dicht am Schwanzende des Vorder„mannes", dass ihre Schnauze ganz breitgedrückt
erschien. Das Paar bewegte sich auf das in Copula befindliche erste Paar zu, bis
der Vordermann es mit seinen Fühlern betasten konnte. Er begann darauf den
Schleim vom Hinlerende der fixierten Partner und wahrscheinlich auch einen Teil
des Schleimsegels abzuweiden. Die Begegnung hatte offenbar keineH feindlichen
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Ende eines jeden Penis durchsichtig blau, etwa von der Farbe eines hellen
Coelestins oder hlauen Steinsalzes. Als sich während längerer Zeit an
dem geschilderten Zustand nichts änderte, hielten wir das Paar für junge,
noch unentwickelte Tiere und fixierten es. A.m 10. September 1927 ent-
deckten wir dann morgens 6 1/2 h. bei Tre Fontane sehr kräftige Tiere in
einer nur wenig weiter vorgeschrittenen Phase (siehe Textfig. la). Die
Penislänge beträgt 7 h. 15 morgens ca. 5 cm, die spiralige Umschlingung
ist etwas intensiver, als im erst geschilderten Stadium. Die Penisenden
führen Greifbewegungen gegeneinander aus, dazu Torsionsbewegungen
von über 360°. Zeitweilig herrscht absolute Ruhe. Die Penes nehmen an
Dicke zu. Allmählich werden die Penes länger, die Verschlingung wird
durch Retorsion bis auf wenige Umgänge aufgehoben. Dabei bleibt die
proximale Partie gelblich weiss, nur die letzten 3 bis 4 cm sind durch-
sichtig, blaugefärbt, die äussersten Enden wiederum gelblich weiss.
Penislänge beträgt um:

13 h.	 ca. 13 cm
13 h. 29	 ca. 12 cm
14 h. 25	 ca. 22 cm
14 h. 54	 ca. 25 cm
15 h. 12	 ca. 30 cm
15 h. 20	 ca. 31 cm
15 h. 24	 ca. 35 cm
15 h. 42	 ca. 25 cm

Charakter, denn nachdem das kopulierende erste Paar auf die erste Berührung mit
einem beträchtlichen Rückzug der zur maximalen Länge ausgedehnten Penes reagiert
hatte, erfolgte ganz kurz darauf wieder eine Verlängerung. Das zweite Paar verliess
darauf das erste, um weiter am Stamm herumzukriechen. Durch das teilweise Ab-
weiden des Schleimsegels war aber die Fixierung des ersten Paares so gelockert
worden, dass es 2 h. 05, unmittelbar vor der Endphase. nach einer beobachteten
Kopulationsdauer von neunzehn Stunden und zwanzig Minuten, plötzlich abstürzte.
Die Fallhöhe betrug ca. 1,50 m. Da sich die Penes dabei im Zustande maximaler
Ausdebnung befanden, so war der accidentelle Sturz jedenfalls sehr unangenehm.
Immerhin streckten beide Schnecken 25 Minuten nachher ibre Fühler wieder aus;
doch selbst am folgenden Morgen war die Retraktion der Penes noch nicht beendet.
Nacbdem das hinzugekommene Paar noch etwas weiter am Stamm hinaufgekrochen
war, begann sich der Vordermann abwärts zu krümmen. Wir hofften schon, jetzt
die Bildung des Schleimsegels beobachten zu können; da setzte sich die vordere
Schnecke wieder in Bewegung. Die zweite wartete wie unschlüssig, bis die erste
etwa zehn Centimeter von ihr entfernt war. Dann holte sie den Partner ein und
folgte, stets die Schnauze dicht am Schwanz des Vordermannes, dessen Vorwärts-
bewegung. Als 3 h. 30 nachts ein Regen einsetzte, da wendeten sich die Tiere plötzlich
stammabwärts und waren schon im Begriff, sich in die Erde zu verkriechen, als wir
sie für weitere Beobachtung in Gewahrsam nahmen. Am folgenden Morgen wurde, trotz
starken Regens, in der Nähe der gleicben Buche eine weitere Copula aufgefunden.



b
Textflg. l. Limax cinereoniger Wolf. Kopulationsstadien. Zeichnungen nach dem

Leben. Cava Tre Fontane bei Meride, Tessin. September 1927.
a = frühes Stadium.	 b = etwas fortgeschrittenes Stadium.

del. B. P.



Textfig.	 Limax cinereoniger Wolf. Iiopulationsstadien. Zeichnungen nach dem Leben.
1. Lage der beiden Sperma-Massen.
2. Bild einer Copula, bei der infolge eines Hindernisses die maximale Lungenentwick-

lung der Penes nicht stattfinden konnte.
3.-8. Spiel der Penisenden. In 3 und 6 ist die Lage der Spermamassen angegeben.

In 4 ist eine Luftblase sicbtbar. 	 del. B. P.
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Nach einer Kontraktion erscheint proximal eine Verdickung, die offenhar
dem Herabgleiten der einen Sperma-Masse entspricht.

15 h. 46 Penislänge 32 cm

Die Verdickung, welche die Lage der Sperma-Masse angibt, befindet
sich ca. 13 cm vom Kopf des Tieres entfernt.

15 h. 53 erneute Kontraktion. Es erscheint eine weitere Verdickung,
welche offenbar durch das Herabgleiten der Sperma-Masse im zweiten
Penis bedingt ist.

15 h.54 Penislänge 36 cm
	16 h.03	

,,
	 cm

	

16 h.04	 „	 43 cm

	

16h.06	 „	 42cm

	

16h.08	 „	 42cm

	

1611.13	 „	 52 cm

	

16h.20	 „	 59cm

	

16 h.23	 64 cm

	

16h.28	 „	 66cm

Die Sperma-Massen sind schon bis nahe ans Ende der beiden Pencs
gelangt.

16 h.38 Penislänge 64 cm
16 h.42
16 h.46
17h.27
17 h.28

67 cm
70 cin
76 cm
80 cm

Während nun die Penes zu wiederholten Malen die Länge von ca. 80 cm
erreichen, um sich zwischen hinein wieder beträchtlich zu verkürzen,
führen die freien Penisenden Greifbewegungen aus. Das verbreiterte Ende
beider Penes ist durchsichtig, himmelblau bis auf das letzte Ende, wel-
ches gelblichweiss erscheint. Das verdickte unterste PeHisende ist etwa
8 cm lang, bei einem Durchmesser von ca. 8 mm. Bei der durchsichtigen
Beschaffenheit der Penisenden sind die Samenmassen, die lange Zeit etwa
6 bis 8 mm vom äussersten Ende entfernt liegen, im durchfallenden Lichte
erkennbar. Die Kräuselung des Randsaumes tritt stark hervor. 18 h. 07
ruckweise Verkürzung des Penis bis auf ca. 12 cm, wobei die Torsion zu-
nimmt. An der Stelle der Vorwölbung, welche der Lage des einen Samen-
paketes entspricht, erhebt sich eine Hautfalte, diese schiebt sich znr Seite
und das Samenpaket liegt einen Augenblick offen zutage. Inzwischen ist die
Kontraktion der Penes ausserordentlich stark geworden, sie haben sich
auf weniger als 10 cm verkürzt und sind dabei an den stärksten Stellen
etwa 1 cm dick. Die Körper der heiden Partner, die sich bisher regungslos



Jahrg. 73.	 B. PEYER u. B. KUHN. Limax oinereoniger Wolf.	 499

verhalten haben, geraten in Bewegung; sie sehen wie zusammengefallen
aus. Durch Drehbewegung der Körper wird die Loslösung der Penes ein-
geleitet, an der Austrittstelle der Penes herrscht lebhafte Schleiment-
wicklung. Der eine (gefleckte) Kopulant heginnt abwärts zu kriechen.
Er zieht den ungefleckten Partner infolge der noch nicht gelösten Verbin-
dung der Penes nach sich; die ungefleckte Schnecke wird noch durch das
etwas eingetrocknete Schleimsegel festgehalten. Die Mantelhaut des ge-
fleckten Partners erscheint in Falten gelegt, runzelig. Durch die Kriech-
bewegung des einen Partners wird der andere unmässig in die Länge ge-
zogen, bis 18 h.15 die Loslösung erfolgt. Die Penes ragen dabei noch etwa
6 cm hervor. Sie werden nun langsam eingezogen, wobei zwischen die fort-
schreitende Kontraktion hinein zeitweilige Verlängerungen erfolgen. Das
Schleimsegel, welches den ungefleckten Partner festhielt, hat sich, augen-
scheinlich unter Ausscheidung vom frischen Schleim, gedehnt; die Schnecke
wird freibeweglich und kriecht stammabwärts dem Partner nach. Die
Öffnnng der Mantelhöhle ist immer noch ungewöhnlich erweitert.18 h.25:
die Einziehung des letzten Penisendes scheint noch besondere Kraft-
anstrengung zu erfordern. 18 h.32 vollständige Einziehung des Penis beim
ungefleckten Partner, 18 h. 40 beim gefleckten Partner. Bevor sich die
Tiere in der Erde unter dem Baume vergraben können, werden sie mit-
telst heissen Wassers getötet nnd in Formol-Alkohol fixiert, nach einer
beobachteten Kopulationsdauer von über 12 Stunden.Wir haben insgesamt
27 Kopulationen beobachtet und mit Ausnahme der ersten beiden skizziert;
eine Anzahl konnte auch photographiert werden. Der Modus ist durch-
wegs derselbe. Er unterscheidet sich von der bisher beschriebenen
Kopulationsweise von Limax maximus und cinereoniger in folgenden
Punkten :

1. Die Penes werden ausserordentlich lang. Eine maximale Längen-
entwicklung von 82 cm wurde in mehreren Fällen festgestellt.

2. Die Torsion der Penes, ihre gegenseitige Umschlingung in Form einer
Spirale, ist mit Ausnahme der allerletzten, nur kurze Zeit dauernden
Phase viel weniger intensiv.

3. Die Zeitdauer des Kopulationsvorganges beträgt viele Stunden. In
zwei Fällen konnte eine Dauer von reichlich 12 Stunden festgestellt
werden, ohne Einrechnung der einleitenden Liebesspiele; in einem
Falle 14 Stunden. Die maximale Beobachtungsdauer betrug 19
Stunden 20 Minuten, von 6 h. 45 bis 2 h. 05 des folgenden Tages.

4. Die Bildung eines Schleimfadens, an dem die Kopulanten frei in der
Luft hängen, konnte niemals beobachtet werden.

5. Die Fixation an der Unterlage erfolgt durch ein dreieckiges Schleim-
segel, zu dessen Bildung beide Schnecken beitragen.
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6. Der Vorgang spielt sich vorwiegend bei Tage ab ; während der
Nachtstunden begonnene Kopulationen gelangen vor Tagesanbruch
kaum über die Anfangsstadien hinaus.

2. Spezielles.

Aus den Protokollen der verschiedenen Beobachtungen seien zur
Vervollständigung der Schilderung noch folgende Einzelheiten angeführt:

Schleimsegel. Die Bildung des Schleimsegels ist in allen Fällen un-
gefähr gleichartig; es zieht sich eine glashell durchsichtige Membran von
der Befestigungsstelle an einem Aste oder Stamme zum Schwanzende der
beiden Schnecken, die so entweder frei in der Luft hängen oder, falls die
Anheftung an einem nahezu vertikal gestellten Stämmchen erfolgte,
diesem noch eine Strecke weit anliegen. Die Form des Schleimsegels ist
stets mehr oder weniger die eines Dreiecks. Sie variiert natürlich etwas,
je nach der Beschaffenheit der Anheftungsstelle, wie aus Textfig. 1 er-
sehen werden mag. Meist macht sie einen durchaus einheitlichen Ein-
druck; zuweilen ist der Anteil eines jeden der beiden Partner erkennbar.

Penislänge. Die maximale Länge wird erst gegen Ende des Vorganges
erreicht. Sie beträgt wohl stets üher 60 cm. Als längstes Mass haben
wir mehrfach 82 cm festgestellt.

Bewegungen. D er Vorgang derPenisverlängerung erfolgt nichtstetig,
sondern ruckweise. Auf eine Verlängerung erfolgt eine mehr oder weniger
starke Verkürzung, dazwischen liegen Pausen völliger Ruhe, was die
Längenänderung der Penes anbetrifft; die einzige Bewegung in dem sonst
regungslosen Gebilde sind dann die eigenartigen Greifbewegungen, welche
die Penesenden ausführen, s.Textfig.2, S.497. Zu Anfang des Kopulations-
vorganges handelt es sich nur um Nachlassen oder Intensiverwerden der
gegenseitigen spiraligen Umschlingung, wobei nur das äusserste Penis-
ende sich gelegentlich etwas nach aussen abkrümmt. In den späteren
Phasen dagegen führen die verbreiterten Enden grössere Bewegungen
aus, wie sie die Skizzen auf Textfig. 2 wiederzugeben versuchen.l) Den
oszillatorischen Verlängerungen und Verkürzungen liegt kein bestimmt
innegehaltener Rhythmus zugrunde; bald erfolgten die Bewegungen
träge, bald etwas rascher. Aus einer Beobachtungsreihe entnehmen wir
folgende Masszahlen der Penislänge:

') Anmerkung während des Druckes : Im Herbst 1928 konnten diese_ Stellungen
vielfach auch photographiert werden. Eine weitere Vermehrung der Tafelfiguren
war der hohen Kosten halber nicht mehr möglich.
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3 h. 50 31 cm 4 h. 11 36 cm
3 h. 55 32 cm 4 h. 12 32 cm
4 h. 00 42 cm 4 h. 13 36 cm
4 h. 02 47 cm 4 h. 15 36 cm
4 h. 05 41 cm 4 h. 17 35 cm
4h.08 24cm 4 h. 21 39 cm
4 h. 09 34 cm 4 h. 23 50 cm
4 h. 10 37 cm 5h.01 72cm

Während der vielen Stunden des hopulationsvorganges ist das Tempo
der ruckweisen Verlängerungen und Verkürzungen kein schnelles. Erst
die endgültige Verkürzung der Penes von der maximalen Ausdehnung bis
auf wenige Zentimeter Länge erfolgt dann ungemein rasch. Dieser letzten
Kontraktion gehen oft einige Verkürzungen von schnellerem Tempo und
stärkerem Ausmass voraus, auf die aber wieder Verlängerungen folgen.

Der Höhepunkt des Aktes, eingeleitet durch die genannte rapide Ver-
kürzung, ist von sehr kurzer Dauer. Zweifellos geschieht erst während
der raschen, heftigen Umschlingung der verkürzten Penes die Über-
reichung der Samenmasse vom Partner zu Partner. In einem Falle sahen
wir dabei die bräunlichgelb gefärbte Sperma-Masse einen Moment offen
daliegen.

Sehlussphasen. Darauf folgten nur noch das Loslösen der Kopulanten
voneinander, die völlige Einziehung der Penes und das Auseinander-
kriechen. In dem zweiten bis zum Ende beobachteten Falle erfolgten die
Loslösung der Partner und das Auseinandergehen etwas weniger gewalt-
sam, als in dem oben heschriebenen Falle. Die Figuren auf 77af.. XIX und
XX geben photographische Aufnahmen dieser letzten Phasen wieder,
Zu beachten ist dabei, wie die Öffnung der Mantelhöhle immer noch stark
erweitert ist. Nach der Kopulation verkriechen sich die Schnecken wohl
regelmässig in die Erde unter dem Baum oder Strauch, an dem sie an-
geheftet waren. Ein nachträgliches Abweiden des Schleimes auf der
Anheftungsstelle konnten wir nicht heobachten; doch kommt es wahr-
scheinlich vor; denn in einem Falle, wo uns ein Landbewohner eine im
Gange befindliche Limax-Copula gemeldet hatte und wir erst nach einigen
.Stunden die ziemlich entfernt liegende Stelle erreichten, fanden wir an
der bezeichneten Staude keinerlei Schleimspuren. Trotzdem entdeckten
wir in der Erde darunter bei einigem Nachsuchen die beiden Schnecken.1)

') Anmerkung während des Druckes: Bei der am 4. September 1928 beob-
achteten Copula konnten wir tatsächlich feststellen, wie der eine Partner einen Teil
des Schleimsegels verzehrte. Den andern Partner schien diese Speise nicht zu locken,
obwohl auch er sich nach erfolgter Loslösung so gedreht hatte, dass er mit seinem
Kopf das Schleimsegel beinahe berührte.
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Das Herabgleiten der Sperma-anassen. Nachdem die Penes schon
längere Zeit aufgestülpt sind und eine bedeutende Länge, obwohl noch
nicht deren Maximum erreicht haben, wird erst in einem, dann im andern
Penis eine Verdickung sichtbar, die sich langsam nach abwärts verschiebt.
Es kann sich da sicher um nichts anderes handeln, als um das Herabgleiten
der Sperma-Massen. Im untersten, lange Zeit etwas durchsichtigen Ende
lassen sich die Massen im durchfallenden Lichte sehr deutlich erkennen.
Es kann vorkommen, dass beim Herabgleiten die eine Masse die andere
einholt, wodurch dann eine besonders starke Verdickung entsteht. (Siehe
Textfig. 2, Skizze 8.) Die beiden Verdickungen sind auf der Photo-
graphie Taf. XVII erkennbar, wo der Penis schon eine recht grosse Länge
besitzt und wo jedenfalls der AusstülpungsvorgaHg ahgeschlossen ist. Das
ist deswegen von besonderem Interesse, weil daraus hervorgeht, dass der
Vorgang nicht exakt nach dem Schema von FISCHER (1917) verläuft.
Gegen Ende des Kopulationsvorganges liegen die Sperma-Massen beinahe,
aber nicht völlig am freien Ende der Penes. Bei dem raschen Verkürzungs-
vorgang am Schluss war es nicht möglich, genauere Beobachtungen über
die Art und Weise ihres Austrittes zu machen.

Zeitpunkt des Az ftretens der Kopulation.

a) Tages z ei t. Wie schon erwähnt haben wir fast alle Fälle bei Tage
beobachtet. Nun könnten ja auch Kopulationen bei Nacht vielleicht
ebenso häufig stattgefunden haben, aber der Beobachtung entgangen
sein. Dagegen spricht aber, dass wir in allen Fällen früh morgens
erst die Anfangsstadien antrafen.

b) Datum der beobachteten Kopulationen. Für die Kopu-
lationen scheint eine eigentliche Saison zu existieren, die sich un-
gefähr von Mitte August bis in den Monat Oktober hineiHzieht. Wir
hielten uns zum Zwecke von Fossiliengrabung jeweilen von Anfang
August bis gegen Ende Oktober in der Gegend auf und trafen dabei
weder zu Anfang, noch zu Ende des Aufenthaltes auf Kopulationen;
doch mag da der Zufall etwas mitspielen. Je nach der Wetterlage
mögen sich die Kopulation en mehr oder weniger in den Herbst hinein-
ziehen. Ein einheimischer Bauer erzählte uns von der Beobachtung
einer Copula, die er machte, als er zur Kastanienernte auszog, also
ziemlich spät im Herbst. Die folgende kleine Tabelle gibt eine Über-
sicht über Zeit und Ort der Beobachtungen.

Zeitdauer des Begattungsvorgangges. Es scheint die Norm zu sein, dass
der Vorgang den ganzen Tag von morgens bis abends in Anspruch nimmt.
Dazu kommen die einleitenden Vorspiele. Sie nehmen mehrere Stunden
in Anspruch. In dem einzigen von uns am 28. September 1928 beob-
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Tabelle der von uns im SaH Giorgio-Gebiet beobachteten Kopulationen voH
Limax Cinereoniger Wolf

Paar Datum Ort

1. September 1924 Im Walde ob Besano - Porto Ceresio,
Prov. di Varese, Italien

2. 1924 ebenda
3. 9.	 „	 1925 ob Cava Tre Fontane
4. 10.	 „	 1925 in Valporina, unterhalb des Steinbruches
5. 10.	 1925 am Weg Valporina - Cava Tre Fontane
6. 17.	 „	 1925 unter dem Gipfel des Monte San Giorgio
7. 27.	 „	 1925 unterhalb des Steinbruches in Valporina
8. 27.	 „	 1925 ebenda
9. 27.	 1925 „

10. 27.	 1925
11. 27.	 1925 „
12. 27.	 „	 1925 „
13. 7.	 1927 Cava Tre Fontane
14. 10.	 1927 ebenda
15. 17.	 „	 1927 „
16. 17.	 1927 „
17. 17.	 „	 1927 „
18. 4.	 „	 1928 Acqua del Ghiffo h. Serpiano
19. 13.	 „	 1928 ebenda
20. 13.	 „	 1928 „
21. 13.	 „	 1928
22. 13.	 „	 1928 n
23. 18./19.	 „	 1928 Cava Tre Fontane
24. 27.28.	 „	 1928 Acqua del Ghiffo bei Serpiano
25. 28.	 „	 1928 ehenda
26. 28.	 1928 Crocefisso bei Meride
27. 11. Oktober	 1928 ebenda

achteten Falle dauerten sie von 1 h. 20 bis 3 h. 30 nachts. Infolge
plötzlich einsetzenden Regens kam es zu keiner Copula. Die Wetter-
lage kann eine Beschleunigung des Aktes bewirken. In dein auf Taf. XVI
photographierten Falle, der früh morgens entdeckt worden war, richte-
ten wir uns darauf ein, nun abwechselnd den ganzen Tag beobachten zu
können. Zu unserer Überraschnng spielten sich aber schon am Vor-
mittag die auf Taf. XIX und XX photographisch wiedergegebenen End-
stadien ab. Als kurz darauf ein orkanartiges Unwetter über der ganzen



504	 Vierteljahrsschrift der Naturf. Gesellschaft in Zürich. 	 1928

Gegend niederging, glauhten wir, die sonst nie beobachtete Abkürzung
des Vorganges damit in Zusammenhang bringen zu müssen))

Bevorzugte Orte. Auf die verschiedenen Ortsangaben brauche ich
nicht weiter einzugehen, da bei allen das Milieu dasselbe ist, der Bosco,
der tessinische Buschwald. Die Fundorte entsprechen nicht etwa PunkteH
von besonders häufigem Vorkommen von Limax, sondern sie ergahen

sich aus der Lage unserer geologischen Arheitsstelle.

Auswahl des Ortes. Die Schnecken sind hinsichtlich der Bäumchen

oder Sträucher, die sie sich als Ort für den Vollzug der Begattung aus-
lesen,offenbar nicht sehr wählerisch. Wir haben Hamentlich Haselstauden,
Buchen und Hainbuchen als Unterlage beobachtet, auch Weissdorn und
Pappel, einmal einen verwilderten Apfelbaum, und zweimal heftete sich
ein Paar am Dachgebälk eines Schuppens beim Stollen von-Cava Tre
Fontane an (siehe Taf. XVIII). Die Höhenlage der Anheftungsstelle über
dem Boden ist wechselnd, meist beträgt sie mehr als einen, aber weniger
als 2 m. Es scheint, dass die Tiere instinktmässig sich solche Stellen
aussuchen, die für die Ausführung des Aktes geeignet sind, die nament-
lich eine ungehinderte Längenentfaltung der Penes gestatten. Es gibt
indessen Ausnahmen. Wir beobachteten einen Fall, in dem die Penes sich
bis zu einer Länge von gegen 40 cm entwickeln konnten, dann aber auf
einen ziemlich dicken querverlaufenden Ast stiessen. Die Längenent-
wicklung ging noch etwas weiter, wobei die Penisenden auf die ziemlich
rauhe Rinde des Astes zu liegen kamen. Das Hindernis war den Tieren
offenbar sehr peinlich, denn sie zogen die Penes wieder etwas zurück,
sodass der ganze übrige Vorgang sich wieder frei in der Luft abspielte.
Aus diesem Hindernis erklärt sich die, verglichen z. B. mit Taf. XVII,
ungemein geringe Längenentwicklung auch während der Endstadien.
(Siehe Textfig. 2, Skizze 2). Am 18. Septemher, vormittags 7 h., fanden
wir in einem offenen Schuppen bei Cava Tre Fontane auf dem Deckel
einer unserer Fossilienkisten ein verschlungenes Paar von Limax, das
offenbar während der Ausübung des Aktes etwas mehr als einen Meter
tief abgestürzt war; denn senkrecht über der Stelle fanden sich im
Dachgebälk die charakteristischen Schleimspuren. Der unter den ZiegelH
gelegene Dachbalken war von einer dicken Staubschicht bedeckt, die
jedenfalls eine ausreichende Befestigung des Schleimsegels verhindert

1) Anmerkung während des Druckes : Bei der am 4. September 1928 beobach-
teten Copula fand der Vorgang ebenfalls schon nacb sechsstündiger Beobachtung um
13 h. sein Ende, ohne dass eine äussere Ursache für diese Abkürzung des Vorganges
zu erkennen war. Vielleicht hatten sich auch in diesem Falle die Anfangsstadien
während der Nacht abgespielt, wie bei der Copula vom 18./19. September 1928.
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hatte. Der eine der Partner schien von dem Unfall mehr mitgenommen
zu sein als der andere, der ziemlich bald wieder davonkroch. Die Penes
der beiden Tiere ragten noch etwa 5 cm weit hervor, wurden aber im
Verlauf von etwa einer Viertelstunde wieder völlig eingezogen. Auf
einen Baumstamm gesetzt, begannen die Tiere einander lehhaft nach-
zukriechen, ohne dass es jedoch zu einer Copula kam. Diese begann
erst abends 10 h. und dauerte bis gegen Mittag des folgenden Tages.
Während die Schnecken lang ausgestreckt in relativ raschem Tempo
auf dem Stamm hinkrochen, liess sich durch die weite Öffnung der
Mantelhöhle die Pulsfrequenz sehr gut beobachten, auf zwanzig Se-
kunden achtzehn Schläge. — Bei dem Seite 495 beschriebenen Unfall
ist die Lockerung der Fixierung sicher auf das teilweise Abfressen des
Schleimsegels durch das hinzugekommene zweite Paar zurückznführen.

Bevorzugte Witterungsverhältnisse. Die meisten Kopulationen konnten
wir dann beobachten, wenn nach mehr oder weniger anhaltend feuchter,
regnerischer Witterung ein warmer Sonnentag folgte. An solchen Tagen
gelang es dann meist, gleich mehrere Paare in Copula zu finden. Wahr-
scheinlich hängt das mit der beträchtlichen Flüssigkeitsmenge zusammen,
die der Organismus einmal zur Erzeugung der nötigen Schleimmengen
und sodann zur Ausstülpung der Pencs bedarf. Diese Ausstülpung ge-
schieht nämlich, wie schon FISCHER klar anseinandersetzte, hauptsächlich
dadurch, dass Körperflüssigkeit in die Penes hineingepresst wird. Die
Stellen werden so gewählt, dass eine direkte Sonnenbestrahlung meist
vermieden wird, aber umgekehrt besonders dunkle Waldstellen nicht
bevorzugt werden. Dieser Umstand kam uns natürlich beim Photo-
graphieren oft sehr zu statten. Wurden zur Verbesserung der Beleuch-
tungsverhältnisse in der nähern Umgebung schattende Äste ohne Er-
schütterung weggeschnitten, so zeigen sich die Kopulanten durch die
grössere Lichtmenge keineswegs beunruhigt.

Farben. Der bei der Gesamtschilderung des Vorganges erwähnte
Umstand, dass die proximalen Penisteile elfenbeinweiss und undurch-
sichtig sind, das freie Ende meist mit Ausnahme der äussersten Spitzen
durchscheinend himmelblau, kehrt immer wieder. Gegen das Ende des
Vorganges verschwindet schliesslich das durchsichtige Blau der End-
partie, indem sie das Aussehen der proximalen Partie annimmt. Die
leichten Veränderungen der Farbe, verbunden mit den oscillatorischen
Verlängerungs- und Verkürzungs-Bewegungen und den gleichsam
tastenden Greifbewegungen der freien Enden bieten, beleuchtet von
einzelnen Sonnenstrahlen, die durch das Halbdunkel des Bosco fallen,
ein seltsames, eigenartiges Naturschauspiel.
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Differenzen der Partner. Sehr oft kopulieren verschieden gefärbte
Individuen miteinander, namentlich gefleckte mit ungefleckten. Auch
Grössen- oder Altersdifferenzen kommen nicht selten vor, der kräftigere
Partner übernimmt dann sichtlich die Führnng hei den ganzen Aktionen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass im Gebiete des Monte San
Giorgio ein Kopulationsmodus von Limax vorkommt, der sich von dem
bisher beschriebenen unterscheidet durch die gewaltige Längenentwick-
lung der Penes, durch die viele Stunden umfassende Zeitdauer und da-
durch, dass er sich regelmässig bei Tage` abspielt. Francesco REN hat

schon im Jahre 1684 in der Toscana offenbar denselben Modus beobachtet.
Es wäre von Interesse, zu erfahren, ob diese Kopulationsweise sich noch
heute dort findet. Wahrscheinlich ist sie nicht auf das kleine Waldgehiet
des Monte San Giorgio heschränkt. Eine Feststellung der gegenwärtigen
geographischen Verbreitung wäre sehr zu hegrüssen. Auf einen genauen
Vergleich mit dem bisher beschriebenen Modus wird erst am Schluss des
nnn folgenden anatomischen Abschnittes eingetreten werden.

IV. Anatomische Untersuchung.

Zur Fixierung des Untersuchungsmateriales wurde Sublimat-Eis-

essig oder Formol-Alkohol verwendet. Die von FISCHER empfohlene An-

wendung siedenden Wassers zum Abtöten bewirkt einen momentanen
Tod; in einigen Fällen verwendeten wir mit gutem Erfolg siedend heisse
Sublimatlösung. Färben und Schneiden boten keine besondern Schwierig-
keiten. Als Schnittdicke wurde meist 10,u verwendet. So rasch auch bei
der Abtötung mit siedendem Wasser oder mit heisser Sublimatlösung der
Töd eintritt, so kommt es in dem wasserreichen und während der Ko-
pulation sehr gedehnten Penisgewebe doch zu starken Kontraktionen.
Während der Copula sind die Penes in der im vorhergehenden Abschnitt
geschilderten Weise zu einem spiralig verschlungenen Gebilde vereinigt.
Beim Fixierungsvorgang löst sich diese Verbindung, und zwar bei den
während der frühen und mittleren Phasen des Aktes fixierten Penes so
vollständig, dass die Tiere sich völlig voneinander freigemacht haben,
trotzdem die Penes eine grosse Länge besitzen. Textfig. 3 zeigt ein solches
Bild. Werden die Tiere in dem Momente fixiert, in welchem die Penes
ihre maximale Längenentwicklung erreicht haben, so trennen sich die
beiden Penes zwar auch noch voneinander, bleiben aber, wie Schnüre
eines verwickelten Knäuels, gegenseitig spiralig verschlungen. Eine
Übersicht über das fixierte Material von 16 Paaren gleich 32 Individuen
zeigt, dass die Kontraktionen beim Fixierûngsvorgang sich in recht ver-
schiedenartiger Weise abgespielt und so entsprechend verschiedene For-
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men erzeugt haben. Der mikroskopisch e Befund bestätigt diesen Eindruck.
Nur am körpernahen Ende des Penis ist die Zusammenziehung bei allen
Exemplaren eine mehr oder weniger gleichmässige. Durch den Kontrak-
tionsvorgang wird hier hauptsächlich die Fältelung des in dieser Partie
noch schmalen seitlichen Hautkammes verstärkt. Im mittleren Abschnitt
und im Endteil ist das Aussehen ein sehr verschiedenes. Es hängt ab vom
Verlauf der Kontraktionsvorgänge während der Fixierung. Die während
des Lebens reichlich vorhandene Leibesflüssigkeit wird an einzelnen

Texifig. 3. Gesamtansicht eines während der Kopulation fixierten Exemplares
von Limax cinereoniger Wolf. Photographie.

Stellen gestaut und führt zu bauchigen Auftreibungen. Der Bautkamm
kann entweder stark kontrahiert oder flächenartig ausgebreitet sein. Am
freien Penisende biegt er um und erstreckt sich auf die Endfläche des
abgestumpft endigenden Penis. Er reicht aber nur bis zu deren Mitte,
wo er plötzlich aufhört. An dieser Stelle befindet sich jedenfalls die Mün-
dung des Vas deferens. Der Kontraktionszustand bei den geschnittenen
Stücken erlaubte leider keine sicherc mikroskopische Bestätigung dieses
Befundes.

Wie schon eingangs erwähnt, stimmt der Mechanismus des Vor-
ganges prinzipiell mit der Schilderung FISCHERS überein. Sie sei des-
wegen hier unter Wiedergabe des FisclExschen Schemas kurz wiederholt.
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In der Ruhelage ist der Penisschlauch wie ein Handschuhfinger
nach innen eingestülpt; am Grund dieser Einstülpung mündet das Vas
deferens. Der Hautkamm, der sich zur Seite des ausgestülpten Penis
hinzieht, ragt in der Ruhelage, in viele Falten gelegt, als freie Fahne
ins Innere des Rohres vor. Die Ausstülpung geschieht unter dem
Drucke der Leibesflüssigkeit. Während der Ausstülpung ist der Penis
naturgemäss doppelwandig. Die Einmündungsstelle des Vas deferens
und der in seiner Nähe inserierende Retraktormuskel des Penis ver-
schieben sich hei dem Ausstülpungsvorgang immer weiter distalwärts.
Der vollständig ausgestülpte Penis hat nunmehr eine einfache Wand;
Vas deferens und Retraktor durchziehen ihn bis zu seinem freien Ende.
Wie schon in der Einleitung erwähnt, entdeckte FISCHER, dass sich die
Epitelbekleidung des eigentlichen Penis unterscheidet vom Epitel des
seitlichen Hautkammes. Der seitliche Hautkamm erfüllt seine Aufgabe,
dem Partner die Sperma-Masse zu üherreichen, lediglich dank seiner
Form, indem er, flächenhaft ausgebreitet, dieser Sperma-Masse als
Unterlage dient. Siehe FISCHER, Fig. 9-12, nnd diese Arbeit, Text-
fig. 10, S. 516. Die Oberfläche des distalen Teiles des eigentlichen Penis da-
gegen (die in der Ruhelage die innere Wandung des eingestülpten
Schlauches bildet) entwickelt ein klebriges Sekret, mittelst dessen sie
sich die vom Partner überreichte Sperma-Masse anklebt und beim Rück-
zug bis zum Eingang des Receptaculum seminis befördert. Ein An-
kleben des eigenen Spermas während des Vorstülpungsvorganges, wo
diese sezernierende Fläche noch die Innenwand des sich vorstülpenden
doppelwandigen Rohres bildet, wird dadurch vermieden, dass die Sperma-
Masse von der Wandung des Rohres durch eine dünne Lage von Pro-.
statasekret getrennt wird. Siehe FISCHER, Textfig. 6 und diese Arbeit,
Textfig. 4. Bei aller prinzipiellen Übereinstimmung fanden wir im
einzelnen Unterschiede von dem durch FISCHER geschilderten Befunde.
Drei Punkte mögen besonders hervorgehoben werden, nämlich das Ver-
halten der Sperma-Masse während des Ausstülpnngsvorganges, der Ver-
lauf des Hautkammes und die topographische Lage des Vas deferens.

Das Verhalten der Sperma-Massen während desAusstitlpungsvorganges.
Aus dem Schema von FISCHER ist ersichtlich, dass die Sperma-Masse
schon gleich zu Anfang des Ausstülpungsvorganges aus den Vas deferens
ausgetreten ist, • sich also im Prinzip schon ausserhalb des Körpers be-
findet, aher erst mit der gänzlichen Ausstülpung des Penis an dessen
distales Ende zu liegen kommt. In den von uns beohachteten Fällen
erscheint es zweifellos, dass der Penis im Momente, wo das Samen-
paket im Vas deferens hinahgleitet, schon vollständig ausgestülpt ist;
die noch folgende Verlängerung bis zur maximalen Länge geschieht
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Textfig. 4. Querschnitt dur ch den doppelwandigen Teil eines Penis von Limax
cinereoniger Wolf. Der distale, eingestülpte Teil des Hautkammes umfasst die
Sperma-Masse. Der proximale ausgestülpte Teil des Hautkammes ragt frei
nach aussen. Seine Abgangsstelle liegt derjenigen des eingestülpten Haut-
kammes nahezu gegenüber. Vas deferens wahrscheinlich zweimal getroffen.

Obj. l*, Ok. 3

' Vd = Vas deferens-Querschnitt
Vd 1 = wabrscheinlich ebenfalls Vas deferens - Querschnitt
hki = innerer Hautkamm

hka = äusserer Hautkamm
ret = P, etraktormuskel
sp = Sperma-Masse
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durch Dehnung. Dieses abweichende Verhalten soll durch unser Schema
Textfig. 6 veranschaulicht werden. Trotz dieses Sachverhaltes finden
auch wir beim Untersuchen von Schnitten Querschnittsbilder, die einen
doppelwandigen Penis mit nach innen ins Lumen vorspringender, die

a

37‘.0 gebidaMe,
ret.

.loy6vrva^rra'
e#171/ "öriMe7ZGYAV

hlr.

b

pvrrua 	 rme.

vä'	
i n/L f 6 / 0

C

Textfig. 5. Schema des Iiopulationsvorgal ges bei Limax nach K. FISCHER (1917).
a Eingestülpter Penis. Die Sperma Masse schon aus dem Vas deferens (vd)

ausgetreten.
b Penis während des Ausslülpungsvorganges.
c Völlig ausgestülpter Penis.

vd = Vas deferens	 ret = Retra.ktormuskel
hlr = mit Flüssigkeit erfüllter Hohl raum zwischen der innern und äussern Peniswand

Sperma-Masse umfassender Hautfahne zeigen. Dieser Befund lässt sich
nicht anders deuten als so, dass die Sperma-Masse erst durch die ge-
waltige Kontraktion der Muskulatur bei der Abtötung und Fixierung
gewaltsam aus dem Vas deferens herausgepresst wur de und dass gleich-
zeitig der schon völlig ausgestülpte Penis sich unter derselben Ein-
wirkung ein Stück weit einstülpte und dadurch wieder doppelwandig
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wnrde. Bei der Fixierung scheinen sich die Kontraktionen nicht immer
gleichartig abzuspielen ; im einen Falle zieht sich der Penis ohne Ein-
stülpung zusammen, im andern Falle kommt es durch Tätigkeit des
Retraktormuskels zu einer teilweisen Einstülpung. Für die von uns
beobachteten Fälle ist das Hinabgleiten der Sperma-Masse imVas deferens
erst nach erfolgter Ausstülpung des Penis schon makroskopisch sicher zu

Texttig. 6. Schema des ausgestülpten Penis von Limax cinereoniger Wolf
während des Austrittes der Sperma-Masse.

Schwarzgetuscht: Peniswand 	 Punktiert: Sperma-Masse
Horizontal schraffiert: Vas deferens
Vertikal schraffiert : Retraktormuskel

beohachten. Für die von FISCHER untersuchten Kopulationen erheht sich
die Frage, ob die in dem Schema zum Ausdruck gebrachte Reihenfolge
des Geschehens, erst Austritt der Sperma-Masse aus dem Vas deferens,
hierauf Ausstülpung des Penis, wirklich bewiesen ist, oder ob auch hier
durch starke Pontraktionsvorgänge während der Fixierung die Sperma-
Masse im letzten Moment aus dein Vas deferens ausgepresst wird und eine
teilweise Einstülpung des Penis durch gewaltsame Verkürzung des Re-
traktormuskels bewirkt wird. An sich ist die eine wie die andere Reihen-
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folge gut denkbar; durch makroskopische Beobachtung wird bei der durch

FISCHER und all die andern Untersuchern heohachteten Kopulationsweise
wohl kaum eine Entscheidung der Frage möglich sein, da durch die in-
teHsive spiralige Verschlingung und durch das Spiel des randlichen Haut-
kammes die Sicht sehr erschwert werden dürfte.

Der Verlauf des Hautkammes. Auf den Abbildungen des in Ausstül-
pung begriffenen, mithin doppelwandigen Penis in der Arbeit von FISCHER

entspricht die Lage des schon ausgestülpten Teiles des Hautkammes, der
vom Penis aussen seitlich absteht, der Stelle, wo in der noch eingestülpten

Vdl

hki

hka

Vd

Textfig. 7. Querschnitt durch den doppelwandigen Teil eines
Penis von Limas cinereoniger Wolf. Die Abgangsstellen des
innern und äussern Hautkammes sind um 180° voneinander

entfernt. Bezeichnungen wie in Textflg. 4. Obj. l*, Ok. 3.

Partie der Hautkamm als gefaltete Fahne frei ins Innere des Rohres vor-
springt; die beiden Abgangsstellen liegen sich an derselben Stelle des
doppelwandigen Rohres genau gegenüber. Auf unsern Präparaten ist
dies nicht immer der Fall (vergl. die Textfig. 4 und 7). Dieser Befund auf
den Schnittbildern ist, ins Körperliche übersetzt, natürlich so zu deuten,
dass dieser Hautkanin an dem langen Rohr des ausgestülpten Penis nicht
einfach geradlinig an derselben Seite nach unten verläuft, sondern in
Form einer sehr steilen Spirale. Daraus ergiht sich, dass während der
Ein- und Ausstülpung die Abgangsstelle des ausgestülpten und des ein-
gestülpten Teiles des Hautkammes sich auf Querschnitten durch das
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doppelwandige Rohr nicht an derselben Wandungsstelle gegenüberzu-
liegen brauchen.

Die topographische Lage des Vas deferens. Im Schema von FISCHER

(wiedergegeben Textfig.5 dieser Arbeit, Seite 510) ist das Vas deferens
so dargestellt, dass es den völlig ausgestülpten Penis seiner Länge nach
dnrchzieht. Während des Ausstülpungsvorganges zieht es auf dem direk-
testen Wege aus dem Innern des Körpers zu seiner Mündungsstelle, die
erst am Grunde der doppelwandigen, von dem sich vorstülpenden Penis
gebildeten Rohre liegt, die mit dem Fortschreiten des Ausstülpungsvor-
ganges weiter distalwärts rückt und die schliesslich bei vollendeter Aus-

Textfig. B. Querschnitt durch den proximalen Teil
eines ausgestülpten Penis von Limax cinereoniger Wolf.
Der seitliche Hautkanon ist klein. Die Bündel des
Retraktormuskels liegen nahe beisammen. Bezeichnung

wie in Textfig. 4. Obj. l*, Ok. 3.

stülpung ans Penisende zu liegen kommt. Dieses Endstadium ist auch bei
unseren Befunden ungefähr dasselbe. Über die genauen topographischen
Beziehungen der Ausmündungsstelle des Vas deferens zum Endahschnitt
des Penis konnten wir uns allerdings keinen exakten Aufschluss be-
schaffen, weder durch makroskopische Beobachtung an der lebenden
Schnecke noch durch Prüfung des konservierten Materials, da dieses in-
folge der verschiedenartigen Kontraktion bei der Fixierung recht mannig-
faltige Formverhältnisse aufweist. Hingegen zeigten die einfacheren
Querschnittsbilder ein von den Befunden FISCHERS abweichendes Verhal-

ten. Überall da nämlich, wo es sich um Schnitte durch einen völlig aus-
gestülpten, also mit einfacher Wandung versehenen Penis handelt, oder
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auch um einen Querschnitt durch einen teilweise eingestülpten Penis pro-
ximal vom Bereich der Einstülpung, also im einfachwandigen Teile, da
fand sich auch dasVas deferens nur einmal getroffen. Auf Schnitten durch
einen teilweise eingestülpten, doppelwandigen Penis dagegen erscheinen
regelmässig zwei Querschnitte von der Art des Vas deferens. Auch die
es begleitenden Gefässquerschnitte wiederholen sich in der Umgebung
des Vas deferens - artigen zweiten Querschnittes. Eine Verfolgung der
Verhältnisse auf einer lückenlosen Schnittserie hätte hei der Länge des
Penis die Anfertigung einer Unzahl von Präparaten erfordert; auf den
zahlreichen angefertigten Schnitten hatten wir nicht das Glück, gerade
die Umschlagstelle, die sicher beweisend wäre, zu treffen. Trotzdem
möchten wir das genannte zweite Lumen, das auf den doppelwandigen
Penisquerschnitten regelmässig auftritt und den Querschnitten durch das
Vas deferens so überaus gleichsieht, auch als Schnitt durch ein solches
auffassen, natürlich unter Vorbehalt weiterer Prüfung. Die Richtigkeit
dieser Vorstellung vorausgesetzt, ergibt sich dann die folgende nicht un-
wichtige Abweichung vom FisCHERschen Schema: in den von FISCHER

beobachteten Fällen mündet das Vas deferens beim völlig eingestülpten
Penis am tiefsten Grunde des handschuhfingerartig eingestülpten Rohres,
bei völlig ausgestülpten Penis dagegen am freien Penisende. Anfangs-
und Endstadium sind für den von uns beobachteten Fall dieselben, ver-
schieden ist nur der Verlauf des Vas deferens während der Ausstülpung
des Penis. Nach den Befunden von FISCHER verläuft das Vas deferens
zentral, d. h. es zieht unabhängig vom Verlauf der sich ausstülpenden
Peniswand aus dem Körperinnern direkt zu seiner Ausmündungsstelle.
Ist aber die vorhin ausgeführte Deutung der Querschnittsbilder richtig,
so verläuft bei dem von uns geschilderten Verhalten das Vas deferens
randständig, in der Nähe der Peniswand. Es macht so deren Duplikatur
während des Ausstülpungsvorganges mit und erscheint darum auf Quer-
schnittsbildern durch die eingestülpte doppelwandige Penispartie zwei-
mal, auf Schnitten durch einfachwandige, nicht eingestülpte Penispartien
dagegen nur einmal. Wie schon erwähnt, wären zur völligen Sicher-
stellung dieser Ansicht noch weitere Nachprüfungen notwendig.

Im übrigen stimmen die von uns gemachten Befunde mit FISCHERS

Schilderung durchaus überein. Der Retraktormuskel des Penis ist in
Wirklichkeit natürlich nicht der schnurartig verlaufende, einfache Strang,
als der er der Einfachheit halber auf dem Schema eingezeichnet wurde,
sondern er zerspaltet sich in einzelne Bündel. Dass das treibende Moment
für die Ausstülpung des Penis die in ihn hineingepresste Leibesflüssigkeit
ist, wird auf vielen Querschnittsbildern ersichtlich. Durch die oft unregel-
mässig verlaufenden, gewaltsamen Kontraktionen bei der Fixierung
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Textfig. 9. Querschnitt durch das vierfach gebogene Ende eines völlig
ausgestülpten Penis von Limax cinereoniger Wolf. Der ausgedehnte
seitliche Hautkamm umfasst auf einem der vier Querschnitte die

Sperma-Masse. Bezeichnungen wie in Textfig. 4. Ohj. l*, Ok. 3.



516	 Vierteljahrsschrift der Naturf. Gesellschaft in Zürich. 	 1928

werden in manchen Fällen künstliche Anhäufungen dieser Flüssigkeit be-
wirkt. Es finden sich vereinzelte Leukocyten darin. Die Blutflüssigkeit
verläuft teils in geschlossenen Gefässen, teils in lakunären Spalträumen.
Auch der Querschnitt eines begleitenden Nerven kehrt überall wieder.
Textfig. 4 bestätigt die Angabe von FISCHER, dass die Sperma-Masse der
Wandung des eingestülpten Penisrohres nicht unmittelbar anliegt, son-
dern durch eine Sekretschicht von ihr getrennt wird. Eine feinere histo-

sp

hka

Textflg. 10. Querschnitt durch den Hautkamm am distalen Penisende
von Limax cinereoniger Wolf. Dasselbe Individuum wie Textfig. 9.

Bezeichnungen wie Textfig. 4. Obj. 1", Ok. 3.

logische Untersuchung all der genannten Verhältnisse und ihre Verar-
beitung zu einem Gesamtbilde würde uns weit über den vorgezeichneten
Rahmen unserer Aufgabe geführt haben.

V. Allgemeine Betrachtungen.

Aus einer Vergleichung der im vorigen geschilderten Begattungs-
weise mit dem offenbar viel verbreiteteren Kopulationsmodus von Limax
cinereoniger, der sich meist bei Nacht abspielt, nicht die ungeheuere
Längenentfaltung der Penes zeigt und nur ca. 1j4 Stunde dauert, ergibt
sich, dass nur die letzten Minuten des „San Giorgio-Modus" dem bisher
beschriebenen Kopulationsvorgang entsprechen. Das ganze, oft 12 Stun-
den dauernde Spiel der Penes ist als eine Art von vorbereitender Hand-
lung aufzufassen. Der oft beschriebene Kopulationsmodus wäre demnach
der ursprünglichere, die hier geschilderte eine daraus abzuleitende Ko-
pulationsweise. Das langsame Herabgleiten der Sperma-Masse hängt
vielleicht irgendwie mit dem grossen Zeitaufwande zusammen. Man
könnte daran denken, dass zwar wohl die Ausstülpung der Penes durch
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den Druck der Leibesflüssigkeit bewirkt wird, dass aber im Innern der
Leitungswege des Genitalapparates nicht der nötige Druck herrscht, uni
die Sperma-Masse bis ans Penisende zu befördern. Die zurückzulegende
Strecke beträgt, auch wenn man die engen Spiralwindungen in eine Ge-
rade auszieht und dann vergleicht, beim San Giorgio-Modus ein Vielfaches
der Strecke bei dem bisher beschriebenen Modus. Die Gravitation wird
bei dem geringen spezifischen Gewicht der Sperma-Masse das Hinab-
gleiten nicht sehr wesentlich fördern. Auch eine parietale Muskulatur,
die durch fortschreitende Kontraktion eine Art von peristaltischer Bewe-
gung bewirken könnte, scheint nicht genügend stark entwickelt zu sein.
Dagegen bringen der Druck der Leibesflüssigkeit eine Verlängerung, die
Kontraktion des Retraktormnskels eine Verkürzung des Penis hervor.
Es wäre denkbar, dass durch diese oscillatorische Bewegung eine Pump-
wirkung ausgeübt würde, welche mithelfen könnte, die Sperma-Masse
ans Penisende zu befördern. Etwas dagegen spricht allerdings der Um-
stand, dass die Oscillationen noch andauern, wenn die Sperma-Masse sich

schon fast am untersten Penisende befindet. 1 ) Am Ende brauchen wir nach
gar keiner Erklärung zu suchen. Vielleicht gehört die ganze groteske
Einrichtung zu jenen auch sonst bei Gastropoden vorkommenden Stimu-
lierapparaten, die augenscheinlich nur den Sinn haben, das Lustgefühl
bei der Ausübung des Aktes zu erhöhen. Die Ausbildung einer solchen
EiHrichtung war nur in dem geschützten Dickicht des Waldes, vielleicht
nur des schier undurchdringlichen Buschwaldes, möglich. In einem ex-
ponierteren Milieu würdcn wohl die meisten Schnecken hei der Ausübung
des Aktes irgendwelchen Feinden zum Opfer fallen, weHn sie sich
während eines ganzen Tages in wehrloser Stellung und ganz von der
Geschlechtshandlung in Anspruch genommen, allen möglichen Angriffen
aussetzen würden.

VI. Ergebnisse.

Im Waldgebiet des Monte San Giorgio, Kanton Tessin, und im west-
lich angrenzenden italienischen Gehiete findet sich eine Kopulationsweise
von Limax cinereoniger Wolf, die von dem bisher von einer ganzen An-
zahl von Untersuchern beobachteten Modus wesentlich abweicht. Die
Penes erreichen eine Länge von bis zu 82 cm, bei weniger intensiver

') Anmerkung während des Druckes : Bei der am 27./28. September 1928 be-
obachteteH Copula, die vor G h. 45 begonnen hatte, wurde die eine Sperma-Masse
im proximalen Penisteil um 21 11. 05 sichtbar, diejenige des zweiten Penis um 21 h. 45.
Das Hinabgleiten der beiden Massen bis ans distale Ende nahm fünf Stunden in An-
spruch. Die Lage der beiden Massen liess sich bei Nacht im durchfallenden Licht
einer Acetylenlampe ausgezeichnet feststellen.
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gegenseitiger Umschlingung sowohl der Schneckenkörper, als auch der
Penes. Die Anheftung an der Unterlage geschieht stets durch ein kurzes,
dreieckiges Schleimsegel, niemals durch einen langen Schleimfaden. Die
Begattung spielt sich in der Hauptsache bei Tage ab. Es wurden mehr-
fach reichlich 12 StuHden Dauer beobachtet, in einem Falle über neun-
zehn Stunden, ohne Einrechnung der einleitenden Liebesspiele, deren
Dauer in dem einzigen beobachteten Falle, der infolge einsetzenden
Regens nicht bis zur Copula gedieh, zwei Stunden betrug. Die Sperma-
Masse tritt erst nach vollendeter Ausstülpung des Penis durch die Mün-
dung des Vas deferens aus. Die Überreichung der Sperma-Masse an den
Partner erfolgt erst während der letzten MinuteH des Vorganges unter
Verkürzung der Penes auf weniger als 10 cm Länge. nnd unter intensiver
gegenseitiger spiraliger Umschlingung der Penes. Wahrscheinlich ent-
spricht nur diese letzte Phase dem verbreiterteren, oft beschriebenen
Kopulationsmodus von Limax cinereoniger; die vorhergehende, etwa
12 Stunden dauernde Handlung, die hauptsächlich in oscillatorischenVer-
längerungen und Verkürzungen der Penes und in Greifbewegungen der
freien Enden besteht, ist als ein vor dem eigentlichen Akt eingeschobenes
Vorspiel zu betrachten. Der anatomische Befund zeigt eine prinzipielle
Übereinstimmung mit den von FISCHER (1917) geschilderten Verhält-
nissen. Differenzen betreffen den Zeitpunkt des Austrittes der Sperma-
Masse, sowie die topographischen Verhältnisse des Hautkammes und des
Vas deferens. Aus der Zeitdauer des Vorganges und aus der Länge der
Penes lässt sich mit Sicherheit schliessen, dass der gleiche Kopulations-
modus schon von FRANCESCO REDI in der Toscana beobachtet und 1684
beschrieben worden ist.
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Taf. XIX.

Taf. XX.

Kopulationen von Limax cinereoniger Wolf.
Figur oben links: Anfangsstadium. Valporina bei Meride, Tessin. 27. Sep-
tember 1925. Phot. Peyer.
Die übrigen Figuren : Endstadien. Cava Tre Fontane bei Meride, Tessin.
Das gleiche Paar wie auf Taf. XVI. Pbot. Pedroli.
Kopulation von Limax cinereoniger Wolf. Cava Tre Fontane bei Meride,
Tessin. Das gleiche Paar wie auf Taf. XVI. Phot. Pedroli.
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