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Ober Sand�Opist�obranchi� 
Von Eveline und Ernst Marcus,  S. Paulo, Brasilien 

Wahrend der planvollen Erforschung der Sandfauna seitens der Mitglieder des 
Zoalagischen Instituts der Universitat Kiel haben Dr. Erich SCHULZ und Dr. Peter Ax 
bei Banyuls-sur-Mer und Arcachon Opisthobranchier gefunden, gezeichnet, fixiert und 
uns dankenswerterweise zugesandt. 

Die festgestellten Arten zahlen wir in systematischer Reihenfolge auf; die Fundarte 
sind nach den Angaben der Sammler gekennzeichnet, und die neuen Arten ihnen 
gevvidmet. 

I. lviicrohedyle lactea Hertling ( I 930, p. 8). Cap Ferret bei Arcachon, im Grobsand des
Prallhangs (Ax leg., IX. 1954). 

2. Unela odhneri (Delamare Deboutteville 1953, p. 352, 419). Nordlich von Banyuls
sur-Mer, bei Le Racou und Canet Plage, im Kies der Brandungszone, seewarts von 
dieser im groben Sand des Eulitorals, und im KUstengrundwasser (Ax leg., IX. 1954). 
Delamare's Schnecken sind 80 cm seewarts von der Wasserlinie, 30 cm tief im Sand bei 
einem Salzgehalt von 18,3° /

00 
gesammelt warden. 

3. Pseudovermis schulzi, sp. n. Bei Arcachon an den gleichen Stellen wie Microhedyle
lactea Hertl. (A.x leg., IX. 1954). 

4. Pseudovermis axi, sp. n. Bei Banyuls-sur-Mer, in der Brandungszone wie Unela
odhneri (Delam.), aber nicht im Kii.stengrundwasser (Ax leg., IX. 1954). 

5. Embletonia pallida Adler & Hancock ( 1855, p. 52). Untersuchungsstation IOI des
Laborataire Araga, Banyuls-sur-Mer (Schulz leg., VII. 1953). Brackiger, etwa 300 m 
langer, 40 m breiter und etwa bis 2 m tiefer Graben, der parallel zur Kii.ste als Verlan
gerung des Etang Canet angelegt worden ist. Zur Zeit wo die Schnecken gesammelt 
wurden, war der Graben vom Etang <lurch einen 50 m breiten Streifen Land getrennt. 
Grund und Ufer des Gewassers sind sandig, ohne Algen. Dr. Schulz hat seine Proben 
einer flachen Grube entnommen, die er am feuchten Ufer gegraben hatte, und die sofort 
voll Wasser gelaufen war. In der Begleitfauna fand sich recht haufig Protoh;ydra leuckarti 
Greeff uncl ein noch nicht untersuchtes solitares Hydrozoon. 

Beschre i  bung  cler Ar t en  

Microhedyle lactea Hertling (Fig. 1-4, Tafel 36) 

Das grof3te der vorliegenden sieben Tiere ist im konservierten Zustand 0,5 mm lang 
und, wie alle ubrigen, nicht geschlechtsreif. Nach Ax's Beobachtung waren die lebenden 
Schnecken farblas und hell mit grunem Darminhalt. Das schwarze Pigment der Augen 
tritt bei lebenden und konservierten, aufgehellten Stucken deudich hervor. Die Radula 
enthalt 38 Reihen; jede Reihe besteht, wie bei den andern Arten der Gattung, aus einer 
Mittelplatte und jederseits zwei Seitenplatten. Die Form der Platten stimmt mit der von 
M. glandulifera (Kowalevsky) uberein (Marcus 1954, t. 26 f. 9); wir bilden sie ab (Fig. 3,
4), weil eine Zeichnung der Radula von M. lactea noch nicht veroffentlicht warden ist.
Auch ein Bild der in ihren Eingeweidesack vollstandig zuruckgezogenen Schnecke (Fig. 2)
rechtfertigt sich als Erganzung der zutreffenden Beschreibung Hertling's ( 1930, p. 3-4).

Der neue Fundort, Arcachon, liegt zwischen den bisher f ur die Art bekannten, 
Helgoland (Herding, I. c.) und Banyuls-sur-Mer (Odhner 1952, p. 144). Mit Odhner 
(1937, p. 63) sehen wir NI lactea, die Herding (p. 2) als geographische Unterart von 
NI. glandulifera (Kow.) aufgefaf3t hatte, als besondere Art an, weil auch NI. glandulifera 
bei Banyuls-sur-Mer vorkammt (Odhner 1952, p. 136, 144). 

Der Unterschied zwischen lactea und glandulifera beschrankt sich freilich auf die Zahl 
der Plattenreihen der Radula, 38-44 bei lactea, 34-35 bei glandulifera, wie aus den 
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Bestimmungstabellen der Untersucher hervorgeht (Herding 1930, p. 9; Odhner 1937, 
p. 63; id. 1952, p. 144; Marcus 1953, p. 168). Beim Vergleich lebender Tiere scheint
die braunliche Farbe von Kopf, Speicheldriisen und Leber bei glandulifera deutlicher
und regelmaBiger aufzutreten als bei lactea. Die von Bertling (p. 2, 6) in diesem Zu
sammenhang erwahnten Augen sind nicht zur Artunterscheidung geeignet. Schnecken
aus Neapel (A. REMANE leg.), die zu glandulifera gehoren (Marcus 1954, p. 218), zeigten
auch im aufgehellten Zustand kein Augenpigment, wahrend die vorliegenden Tiere
von lactea deutlichere Augen besitzen als die von Helgoland.

U n e l a  odhner i  (Delamare Deboutteville) (Fig. 5-8, Taf. 36) 

Von den vorliegenden 16 konservierten Schnecken ist keine geschlechtsreif; die 
groBte ist 1 ,8 mm lang. Uber die Far be ist bei Tieren, die in Alkohol auf bewahrt sind, 
nichts zu sagen, ebensowenig iiber die Spikula nach Fixierung mit saurehaltiger Fliissig
keit. Im Bindegewebe unter der Haut des Eingeweidesackes befinden sich bis 25 µ lange, 
mit scharfen Umrissen versehene Hohlraume. Die letzten als aufgeloste Spikula, ihre 
Grenzen als deren organische Scheiden (Schmidt 1924, p. 132; 1944, p. 389-90) zu 
deuten, erscheint uns kaum angangig, denn die zum groBen Teil aufgelosten Spikula 
in unseren Schnitten der Hedylopsis suecica Odhner von Banyuls (E. SCHULZ leg.) sehen 
anders aus. Unela remanei Marcus (1953, p. 169) hat weder Spikula noch solche um
grenzten Hohlraume. Im Gegensatz zu dieser Art besitzt U. odhneri Augen. Die An
schwellung am Grund der Rhinophoren, die bei den fixierten Schneck.en von remanei 
auftritt, findet sich bei odhneri nicht, aber auch bei ihr sind die Rhinophoren, zylin
drisch, die Tentakel abgeflacht. 

Die Radulaformel, 1-1-1, ist bei beiden Arten dieselbe. Die Zahl der Querreihen 
betragt bei den vorliegenden Tieren von odhneri 39-48; bei remanei, von der wir 
geschlechtsreife Schneck.en zur Verfii.gung hatten, 44-51. Die Mittelplatte ist bei 
odhneri ein gleichseitiges Dreieck von IO µ Seitenlange und hat jederseits von der Haupt
spitze drei Zahnchen, gegeniiber 2 bei remanei. Die Seitenplatte bei odhneri ist 12 11. hoch 
und 2,5 µ breit. 

Der FuB beginnt etwa in der Korpennitte aus der Unterflache hervor zu treten und 
endet spitz; er erreicht am konservierten Tier nicht die halbe Lange des Eingeweidesackes. 
Das Diaphragma ( d) von odhnefi ist starker entwickelt als bei remanei. In den beiden 
groBten Stiicken von odhneri, die wir geschnitten haben, sind keine Spuren von Perikard 
und Aorta zu sehen. Wie bei remanei liegt auch bei odhneri der After (a) hinter der 
Nierenoffnung (n) und weiter ventral; in dieser Hinsicht sind fiir remanei von unseren 
Figuren (Marcus 1953) fig. 2 und fig. 14, nicht fig. 9, maBgebend. 

Die Querschnittbilder von U. remanei (1. c., t. 2) zeigen im Vergleich mit Fig. 8 der 
vorliegenden Arbeit einen wichtigen Unterschied zwischen den Muskeln beider Arten. 
Bei remanei treten die dorso-lateralen Retraktoren fast nicht · aus der Langsmuskulatur 
der Korperwand heraus. Bei odhneri verstarken sie sich dorsal vom Diaphragma, auf 
Rohe der Hinterwand des Pharynx, zu starken Biindeln (t), die frei in die Leibeshohle 
ragen und erst in der Mitte des Eingeweidesackes wieder in der Korperwand verstreichen. 
Auch die ventralen Retraktoren (r) von odhneri sind bedeutend starker als bei remanei. 
Sie entspringen aus der Korperwandmuskulatur des hinteren Korperdrittels, durchlaufen 
frei die Korperhohle, treten <lurch das Diaphragma (d) und ziehen nach vorn, wo sie 
an der Wurzel der Lippententakel ansetzen. Ein Vergleich mit Cephalaspidea (Philine, 
Gastropteron), bei denen Hoffmann (1936, p. 565-66) Reste des Spindelmuskels erkennt, 
scheint uns eine ahnliche Deutung fiir die ventralen Retraktoren der Microhedyliden 
zu ermoglichen, wenngleich Hoffmann (p. 573) sie ablehnt. 

Die Zuordnung der von Delamare Deboutteville ( 1. c.) als Microhedyle odhneri bezeich
neten Art zu Unela konnte hier nur auf Grund der Radula vorgenommen werden. Der fiir 
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den Gattungstyp kennzeichnende intra-epidermale Gang mannlicher Schnecken und 
die Flimmerrinne weiblicher sind bei den vorliegenden unreifen Tieren nicht entwickelt. 

Die  Ga t tung Pseudovermis  Pereyas la  wzewa  1891 
Fiir die mit Recht in eine eigene Familie gestellte Gattung (Pelseneer 1906, p. 179) 

ist erst vor kurzem eine Diagnose veroffentlicht worden ( du Bois.:.Reymond Marcus I 953, 
p. I 1 o). In dieser Kennzeichnung ist lediglich die Zahl der Plattenreihen der Radula
mit 26-36 statt 33-36 anzugeben, ferner als Zahl der Seitenzahnchen der Mittelplatte
4-7 statt 4-5 zu setzen, und bei den Seitenplatten zu schreiben ,,ein- oder zweispitzig".

Seit ihrer Entdeckung <lurch Sophie Pereyaslawzewa sind die Pseudovermidae zu
den Eolidacea gestellt worden. Kowalevsky's Auffassung, daB Pseudovermis ein ,,Eolidien 
degrade et developpe clans une direction Speciale" ( I 901, p. I 8) sei, d i.irfte richtig sein. 

Im heutigen System der Eolidiacea (Odhner 1939, p. 50) gehoren die Pseudovermidae 
zu den Acleioprocta mit dreireihiger Radula, in die Nahe der Eubranchidae, in deren 
Gattung Eubranchus die Leber bei mehreren Arten wenig verzweigt und die Zahl der 
Ceraten gering ist (Odhner 1934, p. 282; Lemche 1935, fig. 8). 

Bes t immungsta  be l l e  der  Pseudovermis-Ar t en 
1. Papillen nur bei zusammengezogenen Tieren etwas iiber die Oberfliiche hervorragend 2 
- Papillen auch bei gestreckten Tieren deutlich iiber die Oberfliiche hervorragend 4 
2. Mehr als 10, mindestens 13 Paar Papillen

Pseudovermis-spec. von Mytilene Kowalevsky (1901, p. 18, 22) 
- Weniger als jederseits 10 Papillen . . . ; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
3. 7-8 Papillen jederseits. Seitenplatten der Radula einspitzig. Seitenziihnchen der Radulamittel

platte nicht von innen nach auBen an GroBe zunehmend 
paradocus Pereyaslawzewa 1891 (Kowalevsky 1901, p. 1-18) 

- Im ganzen bis zu 5 Papillen. Seitenplatten der Radula zweispitzig. Seitenzahnchen der Radula-
mittelplatte von innen nach auBen an GroBe zunehmend . . . . . . . . . . schulzi, sp. n. 

4. Papillen knopfformig. FuB schmal. Innenrand der Kiefer mit verstarkter Achse. Seitenplatten 
der Radula zweispitzig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . axi, sp. n, 

- Papillen fingerformig. FuB breit. Achse des Kieferrandes ohne Verstarkung. Seitenplatten der
Radula einspitzig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . · , , 5 

5. Bewimperung des Kopfes dorsal und lateral unterbrochen. Augen vorhanden. Vorderrand der
Kiefer glatt . . . . . . . . . . . . . . . . . papillifer Kowalevsky (1901, p. 19-22) 

- Bewimperung des Kopfes allseitig. Augen fehlen. Vorderrand der Kiefer gezahnt
salamandrops du Bois-Reymond Marcus ( 1953, p. 109) 

Die hier angefuhrten Arten ergeben als Gesamtverbreitung der Gattung : Schwarzes 
Meer (Sewastopol), Aegaisches Meer, Golfe du Lion, Kuste der Gironde, und sudliches 

Legende z u  n e b e nstehenden A b b i ldun gen  (Ta fel 36) 
Fig. r: Nlicrohedyle lactea Hertl. Lebende junge Schnecke nach Ax's Zeichnung; Ri.ickenansicht. 
Fig. 2: Microhedyle lactea Hertl. Seitenansicht eines zuriickgezogenen Tieres {Nelkeni::ilpraparat). 
Fig. 3: Microhedyle lactea Hertl. Mittelplatte der Radula, von unten. 
Fig. 4: Nlicrohedyle lactea Hertl. 2 Mittelplatten und 2 Reihen Seitenplatten von der Seite. 
Fig. 5: Unela odhneri (Delam.). Vorderende einer lebenden Schnecke von oben, nach Ax's Zeichnung. 
Fig. 6: Unela odhneri (Delam.). Riickenansicht eines in Nelkenol aufgehellten Tieres. 
Fig. 7: Unela odhneri (Delam.). Radulaplatten in verschiedenen Ansichten. 
Fig. 8: Unela odhneri (Delarn.). Kornbinierter Querschnitt vorn Vorderende des Eingeweidesackes. 
Fig. 9: Pseudovermis schulzi, Vorderende einer lebenden Schnecke, nach Ax's Zeichnung. 
Fig. 10: Pseudovermis schulzi, Seitenansicht eines gefarbten und aufgehellten Tieres. 
Fig. 11 : Pseudovermis schulzi, V orderende der Kiefer. 
Fig. 12: Pseudovermis schulzi, Querschnitt der Kiefer. 
Fig. 13: Pseudovermis schulzi, Radula; 3 Seitenplatten in verschiedener Lage und 4 Mittelplatten. 
Fig. 14: Pseudovermis schulzi, Schema der Geschlechtsorgane. 
a = After. d = Diaphragma. e = Osophagus. i =Darm.in = Mantelepithel. k = Niere. = Mittel
darmdri.ise (Leber). n = Nierenoffnung. p = FuBdrusen. q = Hautdri.isen. r = ventrale Retrak-

toren so = Sohle. t = dorso-laterale Retraktoren. 
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Mittelbrasilien. Dazu kommt Relgoland, wo A. REMANE Pseudovermis in 6-8 m Tiefe 
festgestellt hat (Jaeckel 1952, p. 253) und der Golf von Neapel. Auch hier hat A. REMANE 
Pseudovermis gefunden. Nach seinen Zeichnungen wurden wir die Neapeler Schneckcn 
zu P. axi stellen, wenn sie nicht Augen hatten. Aber bei der bekannten Variabilitat 
rudimentarer Organe sind die Augen moglicherweise bei Pseudovermis ebensowenig zur 
Unterscheidung der Arten verwendbar wie bei Microhedyle. 

Pseudovermis  schulz i ,  spec. nov. (Fig. 9-14, Tafel 36) 

Von den vorliegenden sieben konservierten Schnecken ist die groBte 2 mm lang. Im 
Leben ist der Karper vorn leicht zugespitzt, auf Rohe des Zentralnervensystems ein
geschni..i.rt, dann wieder erweitert und im groBten Teil seiner Lange gleich breit. 
Der etwas ve1ji..i.ngte, gerundet endende Schwanz nimmt je nach der Streckung des 
Tieres ein Funftel oder weniger der Gesamtlange ein. Diese nach Ax's Skizzen lebender 
Schnecken beschriebene Korperform andert sich bei der Fixierung insofern, als der 
Schwanz sich noch mehr verki..i.rzt, und Kopf und Rumpf deutlicher getrennt sind. 
Offenbar zieht sich das Vorderende starker zusammen als der mit dem Zentralnerven
system beginnende Korperabschnitt. Dadurch kommen auf der Rohe der beiden vorderen 
Nesselsacke vorspringende Ecken zu Stancle (Fig. 1 o). A.hnliches zeigt P. paradoxus 
( Kowalevsky I gm , fig. 8) . 

Im Kopf treten beiderseits Gruppen von Sinneszellen auf, die zahlreicher sind als bei 
P. salamandrops. Wie bei diesem liegen die Statozysten an den Zerebro-Pedalkonnektiven.
Augen, die auch bei paradoxus und papillifer bekannt sind, finden sich seitlich von den
Zerebro-Pleuralganglien (f ), wie f ur paradox.us abgebildet (1. c., f. 18, 21). 

Bei lebenden Schnecken ragen Papillen oder Nesselsacke nicht i..i.ber die Ober:flache 
hervor, bei fixierten nur die beide:h vorderen. AuBer diesen gibt es noch 1-3 Nesselsacke, 
die alle nahe am Rinterende liegen oder einer von ihnen weiter vorn, fast in der Mitte 
des Korpers. 

Ein kurzes Stuck der Kopfspitze ist allseitig bewimpert. AuBerdem finden sich 
hinter der Mundoffnung bis zum Schwanzende ventrale Zilien und vorn bis zu der 
Ebene, wo der Schlundkopf (b) anfangt, dorso-laterale Wimperzonen wie bei papillijer 
(Kowalevsky 1901, p. 3: ,,les houppes des cils vibratils"; p. 20 t. 4 f. 53, c). Einzelne 
Zilienbi..i.schel kommen am Karper vor, ohne ortliche Beziehung zu den Nesselsacken. 
Der ventrale Zilienstreifen, die Soble des nicht abgesetzten FuBes, ist 60 µ breit, das 
ist etwa ein Achtel des Korperumfangs, gegeni..i.ber einem Funftel bei salamandrops. 
Langs der Sohle verlauft jederseits eine Reihe aus mehreren Zellen bestehender zyano
philer Dri..i.sen, und solche umgeben auch den Mund. AuBerdem sind sie am Rinterende 
angehauft; vermutlich wirken sie dort als Klebedri..i.sen wie bei salamandrops. 

Legende zu den nebenstehenden Abb i ldungen (Tafel 37) 
Fig. I 5: Pseudovermis axi, Lebende Schnecke, nach Ax's Zeichnung. 
Fig. 16: Pseudovermis axi, Riickenansicht eines gefarbten und aufgehellten Tieres. 
Fig. 1 7: Pseudovermis axi, Vorderende eines Kiefers. 
Fig. 18: Pseudovermis axi, Querschnitt der Kiefer. 
Fig. I g: Pseudovermis axi, Radula; einige Seitenplaiten in verschiedenen Ansichten und 6 Mittelplatten. 
Fig. 20: Pseudovermis axi, Schema der Geschlechtsorgane. 
Fig. 21: Pseudovermis axi, Querschnitt vor der Geschlechtsi::iffnung. 
Fig. 22: Pseudovermis axi, Kombinierter Querschnitt aus der Gegend van Reno-Perikardialgang (t) 

und After (a). 
a = After. b = Schlundkopf. c = Perikard. d = Anfangsteil des Samenleiters. e = Osophagus. 
f = Zerebro-Pleuralganglien. g = Geschlechtsi::iffnung. h = Zwittergang. i = Darm. j = Nesselsack. 
k = Niere. m = Leber. n = Niereni:iffnung. o = auBerer Eileiter. p = FuBdriisen. q = erythrophile 
Driisen. r = Atrialschlauch. s = Sekretkugel. t = Reno-Perikardialgang. u = Atrium. v = Endteil 
des Samenleiters. w = weibliche Driisenmasse. x = Speicheldriisen. y = innerer Eileiter. 

z = Zwitterdriise. 
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Die Mundhohle ist kutikular ausgekleidet. Die Lange des Pharynx betragt 0,15 mm, 
der Durchmesser 60 µ. Am Vorderrand jedes Kiefers stehen 14 Zahne (Fig. 11); der 
Innenrand hat eine V erstarkung seiner Achse (Fig. 1 2), wie sie a uch bei paradox us 

ausgebildet ist (du Bois-Reymond Marcus 1953, t. 2 f. 12-13). AuBerdem hat Kowa
levsky bei der genannten Art eine Kornelung der Innenflache der Mandibel als Aus
nahme abgebildet (1901, f. 43), die bei schulzi und der hier folgenden Art bei allen acht 
untersuchten Kiefern auftritt. Die Radula (Fig. 13) der groBten verf-Li.gbaren Schnecke 
enthalt 26 Reihen van Platten. Die Breite der Mittelplatte betragt I r !L, die Rohe 6,6 µ; 
ihr Mittelzahn ist ein gerader, schlanker Kegel, die GroBe der 5-6 Seitenzahne nimmt 
van der Mitte nach den Seiten zu. Die Seitenplatten haben zwei ungleich lange Spitzen, 
deren kiirzere oft van der Hauptspitze verdeckt wird. 

Die 80 µ Ian.gen, und 50 fL dicken Speicheldri.isen (x) miinden in den Osophagus (e). 
Am Hinterende des Magens beginnt der Darm rechts dorsal, die Leber links ventral. 
Mit der Leber steht der linke vordere Nesselsack in Verbindung, wie auch alle weiter 
bin.ten gelegenen; mit dem Magen der rechte vordere (Fig. ro, j). AuBer den Nessel
kapseln sind auch einige freie Nesselfaden in den Nesselsacken zu sehen. Die Leber (m) 
endet in den fixierten Tieren da, wo das Hinterende schmal wird. Der After (a) befindet 
sich etwa 60 µ hinter der Geschlechtsoffnung (g) und weiter dorsal. Noch weiter nach 
dem Riicken zu liegt die 0,2 mm lange Niere (k), deren Dorsalwand eine Gruppe zum 
Teil bewimperter Zellen anliegt. Sie entsprechen dem reno-perikardialen Gang und 
dem Perikard, die bei der folgenden, groBeren Art viel deutlicher sind. 

Die Zwitterdr-Use (z) enthalt etwa vier weibliche und rechts einen mannlichen Follikel. 
Der bewimperte Spermovidukt (h) f uhrt in drei verschiedene Organe. Die erste Ver
bindung, der innere Eileiter (y), geht vom Zwittergang zur weiblichen Dr-Usenmasse (w), 
deren UmriB etwas gelappt ist. Eine zweite Verbindung (o) findet sich zwischen 
Zwittergang und Atrium (u). Sie ist in dem untersuchten Tier aufgetrieben und enthalt 
Spermien. Dieser einzige Weg der weiblichen Drusenmasse nach auBen entspricht 
einem Nidamentalgang oder auBeren Eileiter. 

Die mannliche Fortsetzung des Zwittergangs, der Samenleiter, ist innen mit eosino
philen Drusen versehen (d). Er lauft 0,12 mm weit nach vorn, biegt dann zuruck, und 
in diesem Abschnitt (v) treten allmahlich zyanophile Drusen an die Stelle der erythro
philen. Der mit blauen Driisen ausgestattete Teil des Samenleiters geht breit in das 
Atrium (u) uber. 

Die dicht bewimperte Wand des Atriums hat zwei kleine, deutlich umschriebene 
Bezirke eosinophiler Driisen (q), deren Sekret im Epithel der Wand gespeichert ist, 
wahrend die Drusen einwarts, in der Leibeshohle, liegen. Vom inneren Teil des Atriums 
geht nach vorn und hinten je eine schlauchartige Aussackung (r) ab, deren Wand 
basophile Drusenzellen enthalt. Am Ende jeder dieser Aussackungen liegt ein Kegel, 
der aus wenigen azidophilen Drusen besteht ( q). Diese sind von derselben Art wie die 
Atrialdrusen. Die Geschlechtsoffnung (g) befindet sich rechts, ventral vom After und 
vor diesem, aber auch hinter dem ersten Nesselsack (Fig. ro, j). 

Pseudovermis  axi , spec. nov. (Fig. 15-22, Taf. 37) 

Das Material besteht aus vier konservierten Schnecken. Bei der langsten, die 2,5 mm 
miBt, fehlt der zugespitzte Teil, der Schwanz. Der Kopf le bender Tiere ist breit gerundet 
und in der Gegend des Schlundkopfes (b) nur sehr leicht eingezogen. Im groBten Teil 
seiner Lange ist der Karper gleichmaBig breit. Das hinterste Viertel verj-Ungt sich zu 
einem spitz endigenden Schwanz. Wie bei der vorigen Art ist der Schwanz der konser
vierten Tiere zusammengezogen, und der Rumpf setzt sicb scharf vom Kopf ab, wobei 
die beiden vorderen Papillen wie Schultern erscheinen (Fig. 16, j). Augen sind nicht 
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vorhanden. Die subepithelialen Sinneszellen im Kopf und die Statozysten sind wie bei 
der vorigen Art entwickelt. 

Die Nesselsacke treten als knopfartige Papillen in lebenden (Fig. 15) und konservierten 
(Fig. 16) Schnecken dorso-lateral an der Oberflache hervor. Das vorliegende Material 
enthalt bis zu neun Papillen an der linken und bis zu sieben an der rechten Korperseite. 
Die geringste Anzahl, die wir gesehen haben, war jederseits f-Cmf. Die rechts und links 
einander entsprechenden Papillen stehen nicht immer auf gleicher Hohe. Das erste 
Paar liegt auf der Ebene des Schlundkopfhinterrandes, und die iibrigen Papillen folgen 
in ziemlich gleichmaBigen Abstanden bis zum Anfang des Schwanzes. Der groBere Teil 

dieses ve1jiingten Hinterendes tragt keine Papillen. 
Von den Zilien der Kopfspitze erhalt sich offenbar ein dorso-medianes Feld. AuBerdem 

sind an einigen Stellen des Korpers kleine Bezirke der Epidermis bewimpert. Das 
ventrale Wimperband, das hinter dem Mund beginnt und sich bis zur Schwanzspitze 
fortsetzt, kennzeichnet den schmalenFuB. Er ist 70 µ breit, entspricht also einem Neuntel 
bis einem Zehntel des Korperumfangs. Zyanophile Driisenzellen (p) begleiten beider
seits die Sohle wie bei den anderen Arten der Gattung. 

An der rechten Korperseite liegt vor der Geschlechtsoffnung (Fig. 20, g) ein Kissen 
eosinophiler Hautdriisen ( q), die moglicherweise Kittdriisen fi.ir den Laich sind. Das 
Sek:ret erfi.Hlt die Epidermiszellen; die Driisenzellen selbst liegen unter der Hautmuku
latur. Der driisige Bezirk hat etwa 70 [L Durchmesser. 

Zyanophile Driisen von der Art der Sohlendriisen umgeben die Mundoffnung. Die 
Kutikula der Mundhohle ist mit Rillen und Leisten versehen. Der Schlundkopf (b) ist 
0,33 mm lang und 0,13 mm im Durchmesser. Wie bei der vorigen Art tragen die Kiefer 
je 14 Zahne am Vorderrand, sind im Vorderteil der Innenflachen gekornelt, und die 
Achse des Innenrandes ist verdick:t (Fig. 17, 18). 

Die Radula (Fig. 19) des groBten Tieres besteht aus 30 Reihen von Platten. Die 
Mittelplatte ist 18 µ breit und IO fL hoch. Ihr Hauptzahn sieht etwas anders aus als bei 
schulzi, aber solche kleinen Unterschiede konnen in den verschiedenen Teilen der Radula 
und bei verschiedenen Ansichten verschwinden. Die Nebenzahne, f unf in den alteren, 
bis zu sieben in den ji1ngeren Bezirken, nehmen von der Mitte nach auBen an Lange zu. 
Die Seitenplatten sind zweispitzig wie bei schulzi, und wie bei diesem wird die zweite 
Spitze in bestimmten Ansichten von der Hauptspitze verdeckt. 

Die Lange der Speicheldrusen betragt etwa 0,1 mm, die Dicke 60 [.L, Die Leber (m), 
die weit nach hinten reicht, geht ventral und links vom Magen aus. der Darm dorsal 
und weiter hinten. Die rechte vordere Papille steht mit dem Magen, die linke mit der 
Leber in Verbindung. Ebenso ist es bei den Papillen von salamandrops und den Nessel
sacken von paradoxus (Kowalevsky 1901, p. 12), was als Berichtigung unserer fruheren 
Angabe ( du Bois-Reymond Marcus I 953, p. 111) ausdriicklich bemerk:t sei. Auch die 
zweite praanale Papille der rechten Seite scheint bei axi vom Magen auszugehen. Der 
Darm offnet sich rechts (a), etwas nach dem Riicken zu, 0,15 mm hinter der Geschlechts
offnung (g). 

Die Niere (k) liegt rechts i.'1.ber dem Darm und ist 0,3 mm lang. Sie miindet mit einem 
kurzen Gang dorsal vom After (a). Dieser und der Nierenporus (n) liegen im selben 
Schnitt (Dicke: 10 µ). Die bewimperte Verbindung (t) von der Niere zum Perikard 
befindet sich etwas vor der auBeren Nierenoffnung und geht zum Riicken. Dort miindet 
sie in einen 50 µ langen Sack, das Perikard ( c), <lessen diinne Wand unbewimpert ist. 

Die Zwitterdriise (z) ist ein einheitliches Organ ohne Aufteilung in deutlich getrennte 
Follikel. Links liegen einige erwachsene Ovozyten, rechts Spermien, aber in der Wand 
auch einzelne Ovozyten. Der bewimperte Spermoviduk:t (h), der als Ampulle client, 
teil t sich wie bei schulzi in einen Gang ( y), der zur wei blichen Driisenmasse ( w) f iihrt, 
und zwei weitere, die nach auBen gehen. Der weihliche ( o) dieser beiden ist von dem 

237 



bei schulzi verschieden. Er ist keine kurze Verbindung zwischen Zwittergang und Atrium, 
sondern ein schmaler, langer, beflimmerter Gang. Er lauft in Windungen zur rechten 
Korperseite, wo seine Ausmundung den hinteren Teil der gemeinsamen Geschlechts
offnung (g) bildet. 

Der Samenleiter zieht 0,2 mm weit nach vorn, biegt dann um, und f uhrt in das innere 
mannliche Atrium. Wie bei schulzi enthalt der innere Teil des Samenleiters ( d) erythro
phile Dri.i.sen, der rucklaufige (v) zyanophile; in der Ubergangszone liegen die roten 
Dri..i.sen an der einen, die blauen an der andern Seite (Fig. 2 r, v). Auch die beiden von 
srhulzi beschriebenen Kissen atrialer Drusen (q) mit rotem Sekret im Epithel der Wand 
und Zellkorpern in der Leibeshohle finden sich bei axi; der Durchmesser des groBeren 
dieser Drusenbezirke ist o, r mm. 

Das bewimperte Atrium (u) ist <lurch eine hohe Falte in einen inneren und einen 
auBeren Teil geschieden. Dern auBeren gehoren die beiden Dr-Usengruppen an, dem 
inneren die Verbindung mit dem Samenleiter und mit drei schlauchartigen, bewimperten 
Aussackungen (r). Eine von diesen richtet sich nach vorn, eine nach links, und eine 
nach hinten. Wie bei schulzi, wo es nur zwei sind, enthalt ihre Wand basophile Drusen 
und auBerdem umgrenzte Gruppen azidophiler Drusen ( q). Diese sind wie die ent
sprechenden Kissen des auBeren Atriums und die vor der Geschlechtsoffnung befindlichen 
Hautdrusen gebaut. Die drei Atrialschlauche sind an ihrem blinden Ende etwas erweitert, 
undjeder enthalt hier frei in der Hohlung eine feste Kugel (s), die in den Schnitten braun 
gef arbt ist. Es konnte sich um Sekret handeln, das von den roten Dusenkissen stammt 

Em bl eton i a  p a l l i d a  Adler& Hancock (Fig. 23-31, Taf. 38) 

Von den acht vorliegenden Schnecken ist die groBte in konserviertem Zustand etwa 
2 mm lang. Der Karper erreicht vorn mit etwa 0,5 mm seine groBte Breite und endet 
hinten spitz. Die Hohe betragt etwa o,6 mm. Abgesehen von wenigem, dunklem Pigment, 
hauptsachlich im vorderen Teil des Ruckens, sind die Schnecken weiB. Der Vorderrand 
des Kopfes ist kreisformig gerundet; diese gleichmaBige Kurve laBt seitliche Zipfel, die 
als Andeutungen von Stirntentakeln gedeutet werden konnten (Hoffmann 1933, p. 235), 
im konservierten Zustand nicht erkennen. Die Rhinophoren sind etwa 0,3 mm lang und 
o, r mm dick, und entspringen dicht nebeneinander. Bei den hier untersuchten Stucken 
laBt sich eine Reihe aufstellen (Fig. 26), die mit bis zum Grunde getrennten Rhinophoren 
beginnt und uber verwachsene zu einem unpaaren Rhinophor fi..i.hrt. Dieser kann noch 
einen mehr oder weniger groBen Rest des zweiten Rhinophors besitzen, aber eine 
Schnecke hat einen vollig glatten medianen Rhinophor (Fig. 23). 

Legende zu den  nebenstehenden Abbi ldungen (Ta f. 38) 

Fig. 23: Embletonia pallida A. & H., lebende Schnecke mit unpaaren Rhinophor, nach Schulz's 
Zeichnung. 

Fig. 24: Embletonia pallida A. & H., Seitenansicht eines gefarbten und aufgehellten Tieres. 
Fig. 25: Embletonia pallida A. & H., Dorsalansicht eines gefarbten und aufgehellten Tieres. 
Fig. 26: Embletonia pallida A. & H., Rhinophoren verschiedener Schnecken. 
Fig. 27: Embletonia pallida A. & H., Kutikulare Teile der Lippenscheibe und des Schlundkopfes. 
Fig. 28: Embletonia pallida A. & H., Praradulaplatte von vorn und von der Seite. 
Fig. 29: Embletonia pallida A. & H., zweite und 35. Radulaplatte. 
Fig. 30: Embletonia pallida A. & H., kombinierter Querschnitt auf Rohe des Schlundkopfes. 
Fig. 3 I: Embletonia pallida A. & H., Geschlechtsorgane nach Schnittserie rekonstruiert. 

a = After. b = Schlundkopf. c = Auge. d = drusiger Anfangsteil des Samenleiters. e = Mund
offnung. ea = uteriner Gang. f = Zerebro-Pleuralganglien. g = Geschlechtsoffnung. h = Zwitter
gang. i = Darm. j = Nesselsack. k = Kieferkaurand. 1 = Lippenscheibe. m =Leber. ma = Magen. 
n = Ampulle. o = auBerer Eileiter. p = Penis. pa = mannliches Atrium. q = mannliches 
Anhangsorgan. r = Radula. s = KieferschloB. se = Spermathek. t = Statozyste. u = Vagina. 
v = muskuloser Teil des Samenleiters. w = weibliche Drusenmasse. x = Sinneszellengruppen. 

y = innerer Eileiter. z = Zwitterdruse. 
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Der FuB ist schmal, etwa halb so breit wie der ilbrige Karper, nicht deutlich vom 
Kopf abgesetzt und an den Vorderecken gerundet. Die Cerata bilden jederseits bis zu 
funf Gruppen, jede mit 1-2 Ceraten. Diese sind keulenformig, an der Basis verengt, 
etwas unterhalb oder oberhalb der Mitte am breitesten und oben gerundet. Die Nessel
sacke sind kugelig. Die Augen von 35 µ Durchmesser liegen etwas naher an den Rhino
phoren als an der ersten Ceratengruppe. Die Geschlechtsoffnung (g) befindet sich 
ventro-lateral von dieser Gruppe, 0,37 mm vom Vorderende entfernt, der After (a) 
zwischen der zweiten und dritten Gruppe, dorso-lateral und 0,74 mm hinter dem 
Kopfrand. Die Nierenoffnung liegt im gleichen Schnitt wie der After, etwas weiter dorsal. 

Die Hinterwand der Mundhohle, die Lippenscheibe (1), ist mit einer Kutikula versehen, 
deren Innenflache leicht gewellt ist. Diese Kutikula setzt sich als Auskleidung des Innen
mundes einwarts fort. Ein eigentlicher Kaufortsatz des Kiefers ist nicht abgesetzt; der 
Kaurand (k) ist glatt. Die Radula (r) besteht aus 37-44 Reihen; die Zahl der Seiten
zahne schwankt zwischen 2 und 9, je nach dem Alter der Platten. Bei einer Schnecke 
wurde eine fraradulaplatte (Fig. 28) gefunden, die sich durch ihre schmale Gestalt 
und ihre drei annahernd gleich zarten Zahne erheblich von den spateren Radulaplatten 
unterscheidet. 

Die Zwitterdrilse (z) besteht aus wenigen groBen Follikeln mit in die Leibeshohle 
vorspringenden Schlauchen. In diesem liegen die weiblichen Keimzellen, wahrend die 
mannlichen sich an der Wand des zentralen Raumes entwickeln. Der Spermovidukt (h) 
biegt ventralwarts, in seinem Epithel finden sich abwechselnd Strecken von hohen, 
blasenartigen und niedrigen, beflimmerten Zellen. Der Eintritt des Zwittergang in die 
kugelige Ampulle (n) und sein Austritt liegen dicht beieinander. Gleich nach dem 
Verlassen der Ampulle teilt sich der Spermovidukt. (Fig. 3 I). 

Ein kurzer, innerer Eileiter (y) geh.t in die rundliche weibliche Drilsenmasse (w) ein, 
aus der ein breiter, bewimperter Nidamentalgang oder auBerer Eileiter (o) nach auBen 
filhrt. Bewimpertes Epithel umgrenzt einwarts von der weiblichen Geschlechtsoffnung 
einen erweiterten Raum, das weibliche Atrium. Von ihm aus leitet die weite, beflim
merte Vagina (u) in eine annahernd kugelige Spermathek (se). Im auBeren Teil der 
Vagina befindet sich ein Sphinkter. Vor dem Eintritt der Vagina in die Spermathek 
zieht ein kurzer uteriner Gang (ea) von der Vagina zum Ovidukt innerhalb der weib
lichen Drii.senmasse. Durch diesen Gang erreichen die Spermien die Eier. 

Der Samenleiter lauft von seinem Ursprung zunachst nach vorn, dann wieder nach 
hinten und ist in diesem ganzen Abschnitt ( d) mit erythrophilen Drilsenzellen versehen. 
Dann folgt ein dii.nner, muskuloser, beflimmerter Teil (v), der nach vorn zieht und in 
den Penis (p) eintritt. An dieser Stelle milndet ein langes, gurkenformiges Anhangs
organ ( q) in das Bindegewebe des Penis. Nach Chambers ( I 934, p. fo�6) ist es ein Druck
regulierungsorgan f ii.r das Hervorstrecken des akrembolischen Penis. Spermien enthiilt 
es nicht und steht auch nicht in Verbindung mit dem Ductus ejaculatorius. Dieser ist 
mit Zilien ausgekleidet. Das auBere Epithel des Penis ist hoch. Der AuBenteil des miinn
lichen Atriums (pa), die Penistasche oder Priiputium (Bergh's Bezeichnungsweise), ist 
mit auffallend hohen Flimmerzellen bekleidet, die nach innen zu niedrig werden. Die 
Penisspitze triigt eine braune, deutlich kutikulare, gekrii.mmte Stilettspitze. 

Nach dem Inhalt der Nematophagen in den Nesselsacken ( j) zu urteilen, friBt 
Embletonia pallida im Sand von Banyuls sowohl Protohydra leuckarti Greeff als auch ,,das 
solitare Hydrozoon, <lessen Verwandtschaft mit Psammohydra noch zu untersuchen ist" 
(briefliche Mitteilung von Dr. E. SCHULZ). Fii.r Erniihrung mit einem Hydrozoon, das 
nicht Protohydra ist, sprechen gerade die haufigsten unter den gespeicherten Kapseln. 
Sie sind etwa 4 !.L lang, 2,5 µ breit und enthalten einen kurzen, dicken Faden. So sehen 
sie den Volventen von Psammohydra nanna Schulz recht iihnlich (195oa, f. 2 c). Protohydra 
hat keine Volventen. Gleichfalls zahlreich sind Penetranten in den Nesselsiicken der 
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Schnecke. Sie sind 6-9 µ lang, 5-6 µ breit, also fanger als die von Psammahydra (I. c. 
1 

p. 125), und eher innerhalb der Variationsbreite der Penetranten von Protohydra (Schulz
1950, p. 55). Glutinanten von 6-7 µ Lange und 3-4 µ Breite sind am seltensten in den
Nesselsacken der geschnittenen Schnecke vertreten.

Die Leberdivertikel in den Ceraten enthalten in der Mehrzahl ihrer Zellen Nessel
kapseln. In den beiden Schnittserien von Pseudovermis dagegen haben wir im Ganzen 
zwei Nesselkapseln in Mitteldarmdri.isenzellen gefunden, und bei Spurilla neajJolitana var. 
braziliana MacFarl. auBer in den Nesselsacken solche nur im Lumen der Leber uncl des 
Darms. Diese Verschiedenheit erklart die einander widersprechenden Angaben der 
Untersucher bezii.glich der Speicherung von Nesselkapseln auBerhalb der Nesselsacke 
(Graham 1938, p. 291, 302). 

Erorterung von Embletonia  pal l ida  

Zur Bestimmung haben wir zuniichst ,,Die bleiche Embletonie" aus der Kieler Bucht 
und dem Kattegat (Meyer& Mobius 1865, p. 17) verwendet und dazu Loyning's gute, 
wenn auch durch ,,landsmaal" schwierige Darstellung (1922, p. 65). Obgleich die Form 
aus dem Drobaksund, wie Loyning selbst hervorhebt, einige Besonderheiten aufweist, 
wird sie doch von maBgebender Seite (Odhner 1939, p. 76) als E. pallida Ald. & Hane. 
gefilhrt. Die erste Beschreibung von E. pallida ist sehr kurz (Alder & Hancock 1855, 
p. 52; App. p. XII, XXIII); die Abbildung (t. 47 Suppl. f. 29) bezieht sich auf die
Radula. Die bewunderswerten Habitusbilder des Originalmateriah hat Eliot veroffent
licht (1910, p. 1, 128, 171 t. 6 f. 1, 2).

Bergh (1886, p. 34) hat drei Schnecken untersucht, die Verrill 1881 bei Woods Hole 
gesammelt und als Embletonia fuscata Gould (1870, p. 251) bestimmt hatte. Bergh 
hat diese Tiere mit E. pallida vereinigt. Calliopaea fuscata Gould (ibid., p. 250) gehort 
zu Stiliger. Sie ist nicht mit Embletoniafuscata Gould zu verwechseln, sagt Bergh (1886, 
p. 11 Anm. 1) mit Recht, aber spiiter (p. 34, 37) verwechselt er sie doch. Verrill's Tier
ist wohl mit Gould's Spezies identisch, aber pallida und fuscata scheinen verschieden
zu sein. Das gurkenformige Anhangsorgan ( q) von pallida ist beifuscata kurz ( der ,,penial
bulb" bei Chambers 1934, t. 30 f. 3), auch der muskulos'.: Teil des Samenleiters der
nordamerikanischen Art ist ganz kurz (p. 611), und an der Penisspitze von fuscata ist
kein Kutikularrohr erwahnt oder gezeichnet.

Vayssiere (1913, p. 284) hat E. pallida in seiner Zusammenstellung der marinen 
Euthyneura Frankreichs und benachbarter Gebiete erwiihnt. Sie ist seitdem von Caen 
(Naville 1925, p. 812) und Arcachon (Cuenot 1927, p. 263) festgestellt warden, aber 
aus dem Mittelmeer war sie bisher nicht bekannt. Mediterrane Arten sind E. pulchra 
Ald. & Hane. und E. mediterranea (A. Costa). Die erste, und nach Yannucci & Hosoe 
(1935) auch die zweite, haben weiter von einander entfernt entspringende Rhinophoren 
alspallida. Neuere Arbeiten aus der weiteren (Si 1931) und niiheren Umgebung (Pruvot
Fol 1937) des Gebietes, wo jetzt E. pallida gesammelt warden ist, enthalten die Arten 
nicht. Allerdings haben wir Pruvot-Fol's Opisthobranchia der ,,Faune de France" ( 1954) 
noch nicht gesehen. 

Das Vorkommen von E. pallida im Brackwasser ist bekannt; sie gehort zu den eury
halinen Meerestieren 3. Grades (Remane 1940, p. 8). Die als E. grayi Kent (1869, 
p. 109) beschriebene Art aus dem Hafen von London dii.rfte mit E. jJallida identisch sein
(Eliot 1910, p. 128). Der oben erwahnte Fundort bei Caen hat 1-2° /00 Salzgehalt; 
die hollandischen Fundorte (Engel 1936, p. 107; Van Benthem Jutting 1947, p. 64) 
sind zum Teil brackig, und in der Ostsee kommt E. jJallida bis zum Finnischen und 
Bottnischen Meerbusen vor (Jaeckel 1952a; irrtii.mlich als Eubranchus jJallidus bezeichnet). 
Als Nahrung der Schnecke im Brackwasser wird oft CordylojJhora caspia (Pall.), daneben 
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auch Laomedea loveni (Allm.) genannt (Kent, 1. c.; Van Benthem Jutting 1922, p. 402; 
Stammer 1928, p. 68, 72; Boettger 1950, p. 361; u. a.). 

Im Sand ist bisher keine Embletonia gefunden warden. Jedoch zeigt Schulz's vorn 
wiedergegebene Darstellung seiner Sammeltechnik, daB E. pallida bei Banyuls-sur-Mer 
im Mesopsammal lebt (Remane 1951, p. 328-329). Wahrscheinlich ist die Schnecke 
,,Sandwalzer" und friBt die von Schulz festgestellten Hydrozoen. 

Im Amphioxus-Sand bei Banyuls hat Dr. ERICH SCHULZ noch eine weitere Art der 
Eolidiacea gefunclen, cleren Material leider verloren gegangen ist. Die Skizze des lebenden 
Tieres ist der Embletonia pulchra A. & H. sehr ahnlich. 
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