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Z wei atlantische Onchidellen 

(Ergebnisse der Reisen A. Remane's nach Brasilien und den Kanaren) 

Von Eveline und Ernst Marcus  - S. Paulo, Brasilien 

Nach seiner Ri.ickkehr aus Brasilien (1952) lenkte A. REMANE brieflich unsere Auf
merksamkeit auf Schnecken, die er an Felsen bei der Station des Ozeanographischen 
Instituts in Cananeia, etwa 200 km siidwestlich von Santos, beobachtet und gesammelt 
hatte. Dr. SEBASTIAN GERLACH und wir haben dann die Tiere auch an anderen Stellen 
der Kiiste von S. Paulo gefunden, bei Itanhaen, in S. Vicente bei Santos und bei Ubatuba. 
Es handelt sich um die seit ihrer Entdeckung nicht wieder beschriebene Onchidella indolens 
(GouLD 1852, p. 290 t. 21 f. 381-382a), die zuerst bei Rio de Janeiro, Ilha do Pai, 
festgestellt worden ist. Die bis jetzt van S. Paulo bekannten Fundstellen liegen an ver
haltnismaBig geschiitzten Strecken der Kiiste. Meist wurden die Schnecken an Felsen 
kriechend angetroffen, etwa 50 cm iiber dem Wasserspiegel, in der Zeit von I Stunde vor 
bis I Stunde nach Niedrigwasser, bei ruhigen Wetter, bewolktem Himmel, ohne Regen. 
Auf den Felsen van Cananeia findet sich ,,Steinschlick" (A. REMANE), Algen, meist 
Cyanophyceen, durchsetzt mit Schlick. Bei Itanhaen und S. Vicente sind an den Fund
stellen die Sandrohren von Phragmatopoma lapidosa (H. FRIEDRICH det.) zahlreich. Bei 
Ubatuba haben wir die Schnecken unter Steinen gefunden, die auf Sand etwas oberhalb 
der Niedrigwasserlinie der betreffenden Tage lagen, aber van uns noch unter Wasser 
umgedreht wurden. 

Eine andere Onchidella, die wir uns freuen, nach A. REMANE benennen zu konnen, 
hat dieser auf Tenerife ( I 953) an einer mit Algen bewachsenen Mauer gefunden. 

Im AnschluB an WATSON (1925), FRETTER (1943), CoRNET & MARCHE-MARCHAD 
(1952, p. 48) u. a. verwenden wir die urspriingliche Form des Gattungsnamens Onchidella 
GRAY 1850. Die Onchidiidae bilden bei THIELE (1931 p. 485) die 1. Sippe (Stirps Onchi
diacea) der Pulmonata Stylommatophora. FRETTER (1943, p. 714-717) stellt sie zu 
den Opisthobranchia als einen Zweig, der van der Basis des Hauptstammes ausgeht. 
Damit sind die Nudibranchia, die TuzET (1940) als Verwandte ablehnt, ausgeschaltet. 
BOETTGER (1952, p. 267) stimmt sachlich mit FRETTER iiberein. Er erkennt als Unter
klassen der heutigen Schnecken nur Streptoneura und Euthyneura an und leitet die 
Onchidiacea ,,mit beachtenswerten Grunden" (REMANE 1954, p. 368) von den Cephalas
pidea ab. 

Beschreibung von  Onchidel la  indolens  (GouLD 1852) (Fig. 1-12) 

AuBere  Form.  Die zuert von uns gesehenen geschlechtsreifen Schnecken waren 
lebend 12-17 mm lang, 5,5 mm breit und etwa 2,5 mm hoch. Die Sohle ist 3,5-5 mm, 
das Hyponotum an den Seiten bis 2 mm breit. Hinten ist es bei manchen Tieren erheblich 
schmaler. Das Notum hat parallele Seiten oder wird hinter der Mitte breiter. Vorder
und Hinterende sind gerundet. Der Kopf ist klein; der FuB kann hinten iiberstehen. 
Spater haben wir bis zu 30 mm lange, bis 15 mm breite und 7 mm hohe Schnecken 
gefunden (Fig. I ). 

Skulptur  und Farbe.  Rauhe Warzen von verschiedener GroBe bedecken den 
Riicken. Zwischen ihnen liegen dunkle, durch helle Linien getrennte Felder. Die Warzen 
sind unregelmaBig verteilt, ohne Ansammlung groBerer in der Mitte oder an den Seiten. 
Kleinere Warzen liegen auf und zwischen den groBeren, von hellen Hofen umgebenen. 
Am Perinotum stehen 14-30 groBe Randpapillen und 1-4 kleinere zwischen je 2 
groBen. Die letzten sind hellgelb mit dariiber liegendem, griinlich schwarzem Pigment 
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von individuell verschiedener Dichte. Auch der graue Driiseninhalt der groBen Papillen 
verdeckt das Gelb teilweise. Das mit kleinen Warzen besetzte Hyponotum ist hell gelb, 

. der FuB elfenbeinfarbig. Die Mundlappen (me) enthalten Spuren dunklen Pigments; 
das Peritoneum ist unpigmentiert. 

Kor  per  of f  nun gen .  Der FuB bedeckt die Offnung der Mantelhohle (mo), frilher 
After genannt; das Atemloch (Pneumostom, pe) liegt frei (Fig. 2). Der Abstand zwischen 

beiden 0:ffnungen betragt ein Drittel bis ein Viertel oder noch weniger der Breite des 
Hyponotums. Der weibliche Porns (z) liegt rechts nahe der Manteloffnung. Von ihm 
aus lauft eine Wimperfurche ( ci) zur Schleimdriise des FuBes. Der mannliche Porns 
liegt auBen, etwas hinter dem rechten Tentakel. 

Epidermis  und Drii.sen.  Jede Epidermiszelle des Notums und Hyponotums bis 
an die Hyponotallinie tragt einen kutikularen Kegel (WATSON 1925, p. 243). Die Kutikula 
der Warzenkuppen ist glatt. Hier sind die Epithelzellen hoher und farblos oder enthalten 
hell-rosa Kornchen. Das sind die ,,Cellules epitheliales especiales" (J OYEUX-LAFFUIE 
1882, p. 293 t. 16 f. 9), die wir mit W1sSEL (1898, p. 594) und WATSON (1925, p. 244) 
f ur sekretorisch halten. Epitheliale Sinnesorgane sind bei Onchidella und Onchidium von 
SEMPER (1877; siehe SIMROTH 19rn, p. 248 f. 72A), STANTSCHINSKY (1908, p. 149) und 
LABBE (1934, p. 32; 1935, p. 25-26) beschrieben worden. Bei 0. indolens und 0. remanei

ist aber weder Innerviernng der subepithelialen Zellen (c in SEMBER's Figur) zu sehen, 
noch deren von STANTSCHINSKY gezeichnete Sinnesfortsatze (t. 5 f 16) zwischen den 
Spezialzellen. Zwischen den gewohnlichen Epidermiszellen liegen, namentlich in den 
Seiten der Warzen, einzellige Driisen (WISSEL 1898, p. 593; Watson 1925, p. 244), deren 
Inhalt sich mit Hamatoxylin-Eosin nicht f arbt. Sie offnen sich durch Poren der darilber 
liegenden Kutikula, ihr halbmondformiger Kern liegt am Grnnde. GroBere, tiefer einge
senkte, basophile, einzellige D1:usen sind zahlreich imBindegewebe der Hyponotallinie und 
der Sohle. Die groBen, vielzelligen, sogenannten Wehrdrilsen ahneln den von W1ssEL ( 1898, 
p. 594 t. 34 f. 7,8) und WATSON ( 1925, p. 246) beschriebenen. Im Alkohol sezernieren diese
Driisen ihr Sekret in dicken, weiBen Schnilren. Die Schleimdriise des FuBc;s hat, wie bei
0. celtica (FRETTER 1943, p. 704), eine dorsale und eine ventrale Kammer. Die dorsale
ist sehr breit ( 0,9 mm) und flach, die ventrale o, 7 mm breit und o,g mm tief. Die Drilse
ragt in die Leibeshohle hinein wie bei vielen anderen Arten (PLATE 1893, p. 162; WATSON
1925, p. 247). Allerdings ist Oncis montana PLATE nicht, wie SrMROTH meint (1909, p.
147), die einzige Art mit vollstandig im FuB gelegener Driise (siehe WrssEL 1898, p. 599).
Die Histologie der ventralen Kammer ahnelt W1sSEL's Figur 10 (t. 34; Text p. 599).
Die gefaltete Dorsalwand des ungeteilten Abschnitts der 'FuBdriise ist unbewimpert;
das Epithel der glatten Ventralwand hat gleichformige Wimpern.

Cut i s  (Dermis, WATSON). Die Schicht unterhalb der Epidermis ist am Notum erheb
lich clicker als am Hyponotum. Sie besteht aus Bindegewebe, das von Muskelfasern 
dicht durchflochten ist und Blutlakunen, Nerven, Leydigsche Zellen und Pigment 
enthalt. Wie bei 0. maculata (WATSON 1925, p. 245) findet sich am Rudeen eine breite 
Schicht von in allen Richtungen verlaufenden Muskeln und eine schmalere von Ring
fasern um die Leibeshohle. Zwischen diesen Muskellagen liegt an den Korperseiten 
lockeres Bindegewebe mit sparlichen, hauptsachlich diagonalen Muskelfasern. In diese 
Schicht sind die Karper der gm.Ben Randdrusen eingebettet. 

Zwischen Atem- und Mantelhohlenoffnung gibt es eigentiimliche Zellen, die beider
seits die Hyponotallinie ein kurzes Stuck weit begleiten. Einige dieser Zellen kommen 
auch unter der Ruckenflache am Hinterende des FuBes vor. Sie sind groB, fast kugelig, 
mit gelapptem Kern versehen, und liegen dicht nebeneinander, sind aber <lurch lockeres 
Bindegewebe von einander getrennt. Ihr mit Eosin f arbbarer Inhalt ist teils fa.dig, teils 
kornig. Sie erinnern etwas an die Riesenzellen, die hier wie in STANTSCHINSKY's Material 
(1908, p. 149, giz) unter den groBen Riickenwarzen vorkommen. 



N erven.  Nervenfasern haben wir in der Nahe dieser Zellen gesehen, aber nicht ihre 
Innervierung (1. c., t. 6 f. 18). Die schwach gefarbten Zellen mit oft halbmondf ormigen 
Kernen im Bindegewebe (S1MROTH 1910, p. 248 f. 72 A, c) unter den Spezialzellen 
sehen weder bei 0. indolens noch bei 0. remanei wie Sinneszellen aus, wahrend in den 
Mundlappen subepitheliale Sinneszellen mit den aus MERTON's Bildern ( 1920, t. 34, 35, 
ksz) bekannten Kernen deutlich sind. Das Viszeralganglion liegt dem linken Pleural
ganglion naher als dem rechten. Eine altere Meinungsverschiedenheit bezuglich dieser 
Lage ist von W1ssEL (1898, p. 623) richtig entschieden warden; PLATE (1893, p. 150 t. 
12 f. 85, 87) und WATSON (1925, p. 258 t. 27 f. 10) stimmen damit uberein. Auch die von 
STANTSCHINSKY (1907, t. 12 f. 16) iibernommene Figur des BRONN ist richtig (SIMROTH 
1910, p. 15 f. 5), aber leider hat STANTSCHINSKY im Text (p. 366) rechtes statt linkes 
Pleuralganglion geschrieben. 

Ernahrungsorgane.  Eine dii.nne Kutikula kleidet die Mund- oder Pharynxhohle 
aus und verdickt sich dorsal zu einem zarten, unpaaren Kiefer von etwa 0,2 mm Breite, 
80 µ Lange und 25 µ Rohe. Die Radulapapille (ra) ist kurz und miBt etwa ein Achtel 
der Lange des Pharynx (fa). Die F ormel der Radula ist 6 5-70 X 7 5-100. 1. 7 5-100. 
Die Rhachisplatte (25 µ) ist dreispitzig; ihre Mittelspitze ist am groBten (Fig. 5). Die in
nerste Pleuralplatte ist kleiner als die folgenden, deren Rohe nach auBen von 35 bis 60 µ 
zunimmt. Alle Pleuralplatten sind zweispitzig mit breiter, loffelformiger Innenspitze 
und kleinem, spitzem AuBenzahn. WrnsEL's Angabe (1898, p. 603 t. 34 f. 12) dreispitziger 
Pleuralplatten ist in den Bronn iibergegangen (SIMROTH 1911, p. 318), aber von WATSON 
(1925, p. 268, Anm.) berichtigt warden: ,,WISSEL hat offenbar die Basis des Mesokonus 
f ur einen Endokonus gehalten". 

Die feingelappten Speicheldrusen (si) und die kleinen, blasigen Enderweiterungen 
ihrer Gange entsprechen FRETTER's Beschreibung (1943, p. 688) von 0. celtica. Auch die 
iibrigen Verdauungsorgane sind ahnlich (Fig. 4). Der bewimperte dorsale Kanal der 
Mundhohle fuhrt iiber den Bogen der Radula zum Oesophagus ( o), <lessen Epithel langs 
gefaltet ist (Fig. 6). Er verlauft links um die Bukkalmasse und ventral warts <lurch den 
Schlundring. Dahinter bildet er einen breiten, kurzen Kropf (c), der sich der Hinterflache 
des Pharynx (fa) anlegt und in die dunnwandige Anfangskammer des Magens (st) f uhrt. 
Die vorderen Lebergange offnen sich von beiden Seiten her in den dorsalen Teil dieser 
Kammer, die hinten mit dem Kaumagen (g) in Verbindung steht. Dorsal- und Ventral
wand des Kaumagens enthalten dicke Muskelplatten, die seitlich <lurch seidig glanzen
des, festes Bindegewebe verbunden sind. Im Bereich der Platten ist das Epithel des 
Kaumagens kutikularisiert, in den ubrigen Teilen hoch und bewimpert. Nach links steht 
die Anfangskammer des Magens mit der Endkammer (t) in Verbindung und die Hinter
wand der letzten mit dem Kaumagen. Medial vom Darmanfang ist ein kleiner, hoch
zelliger Blinddarm ( ce) an die Endkammer angeschlossen. 

Der Darm (i) ist auf ganzer Lange gleich dick. Wenn er leer ist, bildet sein Epithel 
gleichmaBige Langsfalten, keine Thyphlosolis (celtica). Er enthalt zerkleinerte Algen, 
Diatomeen und Sandkorner. Der Darmverlauf entspricht Plate's Typ IV (1893, p. 121), 
wie bei allen daraufhin untersuchten Onchidella-Arten (HoFFMANN 1928, p. 30), aber der 
Darm ist langer als in PLATE,s Zeichnungen (t. 8 f. 32; S1MROTH 19 II, p. 346 f. 117, IV) 
und deshalb starker gekrummt, sogar starker als bei Watsoniella lesliei (HoFFMANN 1928, 
f. 13). Die vorderen Leberlappen (I) liegen vor und iiber dem Magen, zwischen den
Darmschlingen. Die Leber besteht aus verzweigten Rohrchen, und ihr Umfang wechselt
erheblich je nach dem Futterzustand. Der hintere Leberlappen ist sehr klein, von fast
glattem UmriB, und offnet sich in den Magenfundus (st).

Lunge  und N i e r  e. Die Lunge (w) begleitet die Niere (k) (Fig. 7) und erstreckt sich 
von der Atemoffnung (pe) nach vorn nicht ganz so weit wie die Niere. Diese verzweigt 
sich und bildet zahlreiche Lappchen. Auch die Lunge hat Taschen und Aussackungen und 
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laBt bei der Sektion nur bei groBen Schnecken eine geraumige Hohlung erkennen. 
Blutlakunen (j) umgeben Lunge und Niere (Fjg, 9) und liegen vereinzelt auch zwischen 
beiden Organen, also zwischen den Muskeln der Nierenlappchen und dem ,,inneren Blatt" 
(FRETTER 1943, f. 3) der Lungenauskleidung. GefaBfii.hrende Falten des Lungengewebes 
ragen in die Lungenhohle hinein. Diese VergroBerung der respiratorischen Oberfiache 
entwickelt sich beim Heranwachsen der Schneck.en; bei einem im Leben 6 mm langen 
Tier war sie noch nahezu glatt. Die Lunge von 0. indolens ist nicht, wie bei zwei anderen 
Arten der Gattung (Plate 1893, p. 123), riickgebildet, sondern mit den hervortretenden 
GefaBen (p. 125) einer echten Pulmonatenlunge sehr ahnlich. 

Vom riicklaufigen Schenkel (kr) abgesehen ist die Niere fast symmetrisch, erstreckt 
sich freilich, wie bei O. maculata (WATSON 1925, p. 250) links etwas weiter nach vorn. 
Die vielcn rohrenformigen Verzweigungen unterscheiden die Niere von O. indolens

von den drei for die Onchidiidae beschriebenen Typen (PLATE 1893, p. 128-132; 
HoFFMANN 1929, p. 270). Der Renoperikardialgang (ne) zieht zum Hinterende der 
Perikardhohle (pc) (Fig. 8). Der primare Harnleiter (FRETTER 1943, p. 713-714) offnet 
sich mit einer Papille in den sekundaren Harnleiter. Dieser miindet von links und dorsal 
in den verlangerten Enddarm, die Mantelhohle (am). 

Geschlechtsorgane.  (Fig. 10-12). Die Zwitterdriise (h) findet sich im hintersten 
Teil der Leibeshohle und besteht aus etwa 9 Follikeln. Die Art ist proterandrisch. Die 
weiblichen Geschlechtszellen liegen am Grund der Follikel, die mannlichen nach den 
Auf iihrgangen zu. Diese sind diinn, gerade, sparlich bewimpert und vereinigen sich 
zum Zwittergang ·(e), <lessen enge Spiralwindungen nach FRETTER (1943, p. 698) als 
Samenblase funktionieren. Der gewundene Teil und namentlich der gurkenformige 
Blindsack (u) des Zwittergangs sind viel umfangreicher als bei 0. celtica.

Das Epithel des Blindsacks ist gefaltet und tragt sehr lange Wimpern. Die meisten 
der im Blindsack befindlichen Spermien richten ihre K.opfe gegen die Wand. Die Gange 
der rechten und linken EiweiBdriise (ga) miinden in der Nahe des Blindsacks in den 
Zwittergang. 

Die Fortsetzung des Zwitterganges, der Eisamenleiter (Spermovidukt), beginnt mit 
zwei Aussackungen, der Befruchtungskammer (f ) und dem Receptaculum seminis (s). 
Der Eileiter (ov) bildet mehrere tiefe Taschen mit bewimperten Epithel an der einen 
und mit hohen, driisigen Zellen, der Schleimdriise, an der andern Wand. Der mannliche 
Gang steht mit dem Lumen der Prostata (pr) durch einen Langsschlitz in Verbindung. 
Mit Recht hat S1MROTH (1912, p. 508) die Beschreibung einer Prostata bei den Onchi
diiden vermiBt. Sie ist dann f iir 0. maculata (WATSON 1925, p. 276-278) und 0. cel

tica (FRETTER 1943, p. 701) beschrieben warden. Bei 0. indolens besteht sie aus mehreren 
Lappen; ihre hohen, bewimperten Zellen enthalten Kornchen, die sich rosa farben. 
Der bewimperte Samenleiter ( cl) geht vom hinteren Teil der Prostata aus, umgeht in 
einer weiten Spirale den weiblichen Gang (v), tritt neben der weiblichen Offnung in 
das Bindegewebe der K.orperwand ein und lauft unter der auBeren Wimperfurche ( ci) 
und parallel zu ihr nach vorn. 

Die funktionelle Selbstandigkeit des Eileiters wird zur morphologischen am Hinter
ende des Schlitzes, <lurch den der Eisamenleiter mit dem Prostatalumen in Verbindung 
steht. Die Schleimdriisen der Eileiterwand nehmen nach auBen an Zahl und GroBe 
ab, und die Muskelschicht verstarkt sich (v). Die schwarzlich-griine Bursa (x) ist kugelig 
oder birnformig. Die Wand der Vagina (va) ist musk:ulos, ihr Epithel gefaltet. Die 
Vaginaldriise (y), das Flagellum in FRETTER's Bezeichnungsweise, offnet sich rechts, aber 
liegt links von der Vagina. Das Epithel der Vaginaldriise ist bewimpert, seine Kerne 
liegen basal. Nahe der Epitheloberfiache befinden sich mit Eosin farbbare K.ornchen. 

Der Samenleiter ( d) verlaBt die Cutis nahe der mannlichen Offnung ( q) und tritt 
in die Leibeshohle ein. In diesem frei verlaufenden Teil enthalt jede seiner Epithel-
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zellen zwischen dem Kern und dem Basalkorpern der Zilien eine gel be Kugel von 3-6 µ 
Durchmesser (Fig. r 1, 9). Diese Einschhisse, die weder <lurch die Sauren bei der Fixierung 
(Susa) und Differenzierung noch <lurch Alkohol und Xylol aufgelost werden, bedingen 
den seidigen Glanz des Samenleiters im geoffneten Tier. Der Samenleiter tritt etwa 
da in den Riickziehmuskel (r) des Penis ein, wo dieser an der Penistasche ansetzt. Inner
halb des Retraktors lauft der Samenleiter erst nach hinten und dann nach vorn. Die 
gelben EpitheleinschHisse werden kleiner und verschwinden. Kalkkonkremente sind 
nicht vorhanden, nur feine Kornchen im Bindegewebe der Penistasche. · In seinem freien 
Verlauf hat der Samenleiter einen Durchmesser von 60-70 µ und verengert sich inner
halb des Retraktors. Der auBere Schenkel des Samenleiters grenzt mit seiner ringfor
migen AuBenmuskulatur an die innere epitheliale Auskleidung der hier spaltformigen 
Penistasche (io). Die auBere Wand der Tasche ist <lriisig (ig). Nach vorn erweitert sich 
die Penistasche; auch ihre Wanddriisen, die hell-rosa Kornchen enthalten, nehrn,en an 
Zahl zu. Ihr Innenepithel bildet einen Kragen (so) um die 0,2 mm lang Penispapille. (p). 
Diese entsteht durch Verdickung der link.en Wand des Samenleiters. Die Papillenbasis 
tragt an der linken Seite 3-6 stumpfe, kutikulare Stacheln. Der Samenleiter verlauft 
im Anfangsteil der Papille exzentrisch, rechts, und verengert sich bis auf 25 (J, Durch
messer. An der Miindung des Samenleiters ist die Papille symmetrisch, war aber in 
einer der untersuchten Schneck.en so eingerollt, daB sie dreimal in einem Querschnitt 
erscheint. Die blaB-rosa Driisen der AuBenwand der Penistasche gehen etwa bis auf die 
Rohe der Papillenspitze. Der folgende auBere Teil der Tasche, das mannliche Atrium (a), 
zeigt hohes Wimperepithel und bildet durch kraftige Muskeln bedingte Falten. Einige 
zyanophile Drusen munden ins Atrium. Der RLi.ckziehmuskel das Penis (r) ist kurz und 
entspricht Plate's Typ I ( 1893, p. 148); sein Ursprung liegt etwa auf Hohe des 
Nervenrings, zwischen der Langsmuskulatur des FuBes. 

Erorterung von Onchidella indolens (GoULD 1852) 

HOFFMANN (1928, p. 97) hat die beiden ,,species spuriae" Onchidium incisum QuoY 
& GAlMARD 1832 von Ascension und Peronia indolens GOULD 1852 vereinigt. Aber solange 
die Anatomie der zentralatlantischen Art nicht bekannt ist, erscheint es besser, sie 

Legende zu den nebenstehenden Ab b i ldungen (Taf. 23) 

Figuren 1-7: Onchidella indolens (GouLD) 
Fig. 1: Ruckenansicht. 
Fig. 2: Kriechende Schnecke mit offener Atemoffnung. 
Fig. 3: Ventralansicht des fixierten Tieres. 
Fig. 4: Ruckenansicht der inneren Organe. 
Fig. 5: Radulaplatten. 
Fig. 6: Oesophagus und Magen. 
Fig. 7: Schematische Dorsalansicht der Niere. 

Erlauterung der Abkurzungen in Fig. 1-12: 

a = AuBenteil der Penistasche (Atrium). am = IVIantelhohle. au = Vorkammer des Herzens. b = 
Leibeshohle. c = Kropf. ce = Blinddarm. ci = Wimperfurche. d = Samenleiter. e = Schlingen des 
Zwittergangs. f = Befruchtungskammer. fa= Pharynx (Bukkalmasse). g = Kaumagen. ga = 
EiweiBdruse. h = Zwitterdruse. hi = Hyponotallinie. i = Darm. ig = rosa Drusen der Penistasche. 
io = Innenteil der Penistasche. j = Blutlakune. k = Niere. kr =. rucklaufiger Schenkel der Niere. 
I = Leber (Verdauungsdruse). li = Hinterlappen der Leber. m = Mund. me = Mundlappen. 
mo = Offnung der Mantelhohle. n = Nerv. ne = Renoperikardialgang. o = Oesophagus. ov = 
Taschen des Eileiters (Schleimdruse). p = Penispapille. pc = Perikardialhohle. pe = Atemoffnung. 
pr = Prostata. q = mannliche Offnung. r = Ruckziehmuskel. ra = Radulapapille. s = Recepta
culum seminis. se = sekundarer Harnleiter. si = Speicheldruse. so = Falte um die Peniswurzel. 
st = Magen (Hinterwand). t = Endkammer des Magens. u = Blindsack des Zwitterganges. v = 
weiblicher Gang. va = Vagina. w = Lunge. x = Bursa. y = Vaginaldrilse. z = weibliche Offnung. 
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beiseite zu !assen, zumal vier Arten von westafrikanischen Ki.isten beschrieben worden 
sind ( siehe Erorterung von O. remanei). 

MoRCH (1863, p. 43) hat seine westindische Onchis (Peronia) armadilla fur sehr ver
schieden von indolens gehalten. Indessen meinte HOFFMANN (1928, p. 97), daB beide 
Arten zusammengehoren. Er hat eine armadilla vom urspri.inglichen Fundort, St. Thomas, 
untersucht (p. 32-35), aber indolens nicht gesehen. Der Penis von armadilla (ibid., 
textf. 3) ist dem von indolens ahnlich, weil der Samenleiter auf ganzer Lange in einer 
freien Papille verlauft. Diese ist aber bei armadilla symmetrisch, und der Samenleiter 
ist zentral. Bei beiden Arten fehlt ein Kalkabschnitt, und bei beiden entspricht der 
RU.ckziehmuskel des Penis Plate's Typ I ( 1893. p. 148). Dagegen ist der auBere Teil 
der Penistasche, das Atrium, bei armadilla reichlich mit Dri.isen versehen, bei indolens 
sparlich. Da bei den wenigen Einzelheiten, die aus der Anatomie von armadilla bekannt 
sind, bereits Unterschiede gegeni.iber indolens hervortreten, mi.issen beide Arten getrennt 
bleiben. Bei einem Vergleich von 0. indolens mit den i.ibrigen anatomisch bekannten 
atlantischen Arten scheint armadilla allerdings indolens am nachsten zu stehen. 

Beschreibung von Onchidella remanei, spec. nov. (Fig. 13-18) 

A u B  ere  F orm.  Das konservierte einzelne Stuck, das uns vorliegt, ist stark zusammen
gezogen (Fig. 13), 6 mm breit und 4,5 mm hoch. Die Lange, -Uber denRilcken gemessen, 
ist 14 mm. Das Hyponotum ist halb so breit wie die Sohle (k) oder breiter; die Hypo
notallinie verlauft so nahe am FuB, daB der Abstand nicht zu messen, sondern nur auf 
etwa ein Zehntel der Hyponotumbreite zu schatzen ist. Einwarts von der Hyponotallinie 
verlauft an der rechten Korperseite die Wimperrinne. Auch links ist die Hyponotal
linie durch eine tiefe Falte vom FuB abgesetzt. Die Schnecke befindet sich im Anfang 
der mannlichen Reife, ist also wahrscheinlich noch nicht ausgewachsen. 

Skulptur  u n d  Far  be.  In der Riickenmitte, die infolge der Kri.immung der Schnecke 
gespannt ist, betragt die Dicke der Korperwand 0,14 mm. Die groBen Warzen, die mit 
kleineren besetzt sind, stoBen an den Seiten des Ri.ickens fast aneinander und sind hier 
deutlicher als in der Mitte. Pigmentfelder und pigmentfreie Linien sind bei 0. remanei 
ebenso entwickelt wie bei 0. indolens. Die Grundfarbe von 0. remanei ist stellenweise 
mehr graugri.in, stellenweise mehr grauschwarz. Das Hyponotum tragt sehr kleine 
Warzen und ist hell, pigmentlos; die faltige Sohle ist durchsichtig ockergelb. Die etwa 
30 groBen, wenig hervortretenden Papillen des Perinotums sind heller als die Grundfarbe, 
die Mundlappen schwach pigmentiert. Das Perinotum ist farblos bis auf einen schwarzen 
Ring, der den Schlundring umgibt. Das schwarze Pigment ist in den bindegewebigen 
Aufhangebandern des Nervenrings im Schnitt zu sehen. 

Korperof fnungen .  Der zusammengezogene FuB laBt das median gelegene Atem
loch frei, wahrend die bffnung der Mantelhohle verdeckt ist. Der im Schnitt festge
stellte mannliche Porus liegt, wie stets bei Onchidella, lateral vom rechten Tentakel. 
Die Fi.ihler sind soweit eingezogen, daB die Augen weit in der Leibeshohle liegen. Die 
weibliche GeschlechtsOffnung befindet sich rechts neben der Manteloffnung, dem After, 
in der Furche zwischen Hyponotum und Sohle. 

Legende zu den nebenstehenden Abb i ldungen (Taf. 24) 

Figuren 8-12: Onchidella indolens (GouLD). 

Fig. 8: Querschnitt der rechten Niere mit Perikard .  
Fig. 9: Querschnitt der linken Niere und Lunge .  
Fig. IO: Schema der Geschlechtsorgane, n ach Querschnitten rekonstruiert . 
Fig. l l: Querschnitte des mannlichen Begattungsorgans; die Zahlen entsprechen den Schnittebenen 

in Fig. 12. 
Fig. 12: Schema des Penis; die Zahlen entsprechen den Schnitten der Fig. 1 I. 
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Epidermis  und Drusen.  Die Epidermiszellen mit ihren kutliaren Knopfen, die 
,,cellules speciales", die zyanophilen Drusen der Hyponotallinie und der Sohle, sowie 
die vielzelligen, flaschenf ormigen Drusen des Perinotums stimmen mit den entsprechen
den Elementen von 0. indolens uberein. Die 0,75 mm lange Schleimdruse des FuBes zeigt 
gleichfalls zwei Kammern, und ihr Grund ragt in die Leibeshohle hinein. Die ventrale 
Kammer ist schmal und reich an zyanophilen Dr-Usen, die dorsale vielzellig aber ohne 
erkennbares Sekret und mit winzigem Hohlraum. 

Cu t i s .  Die Cutis des Ruckens ist in der Mitte 0,14 mm dick und enthiilt weite Blut
lakunen. Seitlich ist die Cutis clicker und hat ventral im FuB miichtige Muskeln. Die 
von 0. indolens beschriebene Schichtung der Cutis ist bei remanei nicht deutlich; auch 
erkennt man kaum LEYDIG'scHE Zellen. Das Pigment liegt im auBeren Drittel der Cutis 
des R-Uckens. Die eigentumlichen Zellen, die bei indolens zwischen Atem- und Mantel
offnung und am FuBr-Ucken vorkommen, fehlen bei remanei, wahrend die Hautnerven 
in der Nahe der Riesenzellen wieder auftreten. 

Erniihrungsorgane.  Die Kutikula des Kiefers ist noch dunner als bei 0. indolens. 

Das kann freilich daran liegen, daB die untersuchte Schnecke nicht voll erwachsen ist. 
Da das Tier in Mikrotomschnitte zerlegt wurde, konnte die Radulaformel nicht ermittelt 
werden. Die Rhachisplatte ist 42 (.L hoch, ihr Mittelzahn ist kleiner als die Seitenziihne. 
Von den Pleuralplatten ist die innerste 42 µ hoch, die zweite 53 µ, die dritte 61 (.L und 
die sechste 70 µ. Die folgenden Platten nehmen bis 75 µ zu (Fig. 14). Von den Ernahrungs
organen fiel der gefullte Kropf auf, in dem Stucke von etwa 5 µ dicken Algenfaden, wohl 
Cyanophyceen, einen Filz bilden. Die im Schnitt stark zyanophilen Speicheldr-Usen, die 
Muskulatur und die Kutikula des Kaumagens und die etwa 15 gleichmaBig im Umkreis 
des Darms verteilten Liingsfalten (keine Typhlosolis) seien noch erwiihnt. Die im Magen 
befindlichen Sandkorner haben die Schnitte so beeintriichtigt, daB die Leberlappen 
nicht beschrieben werden konnen. 

L unge  und Niere .  Die bewimperte Atemoffnung (p) f uhrt in die Lunge (w), die 
rechts bis an das Perikard reicht, links weniger weit nach vorn. Die Innenwand der Lunge 
ist fast glatt. Die schlanke Niere (n) liegt ganz an der Innenseite der Lunge und erstreckt 
sich links weiter nach vorn als rechts. Von ihrer Wand springen nach innen nur kurze 
Blatter vor, deren Zahl in den verschiedenen Bezirken der Niere wechselt. Der r-Uck
laufige Schenkel der Niere rechts vorn biegt ventralwiirts. Er ist sehr klein. 

Geschlech t sorgane .  In der vorliegenden, noch nicht voll erwachsenen Schnecke 
ist die Zwitterdr-Use (h) schwach entwickelt und enthiilt nur miinnliche Keimzellen. 
Nur die allgemeinen Formverhiiltnisse der Geschlechtsorgane, soweit sie aus einer Quer
schnittserie zu rekonstruieren waren, nicht die Gewebe (Dr-Usen, Kalkabschnitt, Zellein
schlusse) d-Urfen in diesem Zustand als Artmerkmale verwertet werden (Fig. 16). 

Legende  zu den  nebenstehenden Abbi ldungen (Taf. 25) 
Figuren 13-18: Onchidella remanei, spec. nov. 

Fig. 13: Die fixierte Schnecke. 
Fig. 14: Mitte einer Reihe von Radulaplatten. 
Fig. 15: Horizontalschnitt einiger Organe am Hinterende. 
Fig. 16: Rekonstruktion der Geschlechtsorgane. 
Fig. 17: Rekonstruktion des Penis. 
Fig. 18: Querschnitte des Penis. 

Erlauterung der Abkurzungen in Fig. 13-18: 
a = Mantelhohle. b = Bursablase. c == Bursagang. d = Vaginaldruse. e = Samenleiter. g = 
Genitalknauel. h = Zwitterdruse. k = Sohle. m = Penistasche. n = Niere. o = Eileiter. p = 
Atemoffnung. q = Penispapille. r = Ruckziehmuskel. s = Mundung des Samenleiters. t = Median
ebene. u = sekundarer Harnleiter. v = Vagina. w = Lunge. x = Kammer zwischen Eileiter 

und Vagina. 
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Tafel 25 



Der Samenleiter (e) wird deutlich
., 

wo er sich aus dem hinteren Genitalknauel (HOFF
MANN 1928) lost und ventral von der Vagina (v) in die Cutis tritt. Er begleitet dann wie 
bei anderen Arten der Gattung die Wimperrinne nach vorn, biegt dort aus der Cutis 
gelmauelt in die Leibeshohle. Im angeschnittenen Tier schimmerte er nicht seidig wie bei 
0. indolens, was mit noch nicht vollstandiger histologischer Differenzierung zusammen
hangen konnte. Sein Durchmesser, 85 t1., setzt sich zusammen aus dem des Lumens (28 t1.),
dem 14 µ hohen Epithel und der ebenso dicken Ringmuskelschicht. Er dringt in den
Ri.ickziehmuskel (r) ein, wendet sich wieder nach vorn und tritt etwas vor dem Grunde
der Penistasche (m) in diese ein (Fig. 17, 18). Die Ventralwand der Tasche ist so verdickt,
daB eine wandfeste Penispapille (q) entsteht, an deren Ventralseite der Samenleiter (e)
verlauft. Die Dorsalseite ist tief gefurcht. Oberhalb der Mi.indung (s) des Samenleiters in
die Penistasche ist das kurze Endsti.ick der Papille auch ventral frei von der Taschen-wand.
Das Taschenepithel ist leicht langs gefaltet und enthalt einige zyanophile Dri.isen;
Kalkkonkremente oder Gruben (WATSON 1925, p. 282), die auf solche zu schlieBen
erlaubten, kommen in der untersuchten unausgewachsenen Schnecke nicht vor. Das
Peritoneum umgibt locker den mannlichen Apparat. Der Ri.ickziehmuskel des Penis
entspringt hinter dem Perikard, kurz vor dem Hinterende der Leibeshohle, was PLATE'S
drittem Typ entspricht (1893, p. 148).

Der Eileiter (o) ist schon an seinem Ursprung aus der Schleimdri.ise (g) weit. Wo er 
mit dem dickwandigen Bursagang zusammenhangt, erweitert er sich zu einer geriiumigen, 
dorsalwarts gewolbten Kammer (x), aus deren Hinterende die Vagina (v) entspringt. 
Die Bursablase (b) liegt ventral von der Vagina und median vom hinteren Geschlechts
knauel, im Gegensatz zu 0. indolens, wo sie sich rechts auBen befindet. Das Epithel der 
weiten, faltigen Vagina ist hoch, <die Muskulatur nur ma.Big dick, wahrscheinlich wegen 
der noch nicht erreichten Vollreife. Eileiter und Vagina, deren Lange systematisch fur 
die Artunterscheidung verwertet wird (HOFFMANN 1928, p. 3 7) sind bei O. remanei ungefahr 
gleich lang. Das innere Ende der schlauchformigen Vaginaldri.ise (d) war nicht festzu
stellen; anscheinend liegt es innerhalb des hinteren Genitallmauels. 

Erorterung von Onchidella remanei 

0. celtica (Cuv.) unterscheidet sich von 0. remanei durch schwiirzlich pigmentiertes
Peritoneum, freie keulenformige Penispapille und unabhangig von dieser mi.indendem 
Samenleiter (HOFFMANN 1928, Textfig. 2). BERGH's Material von den Azoren (1890, 
p. 990) hat HOFFMANN (p. 32) vorgelegen. Die anatomisch nicht untersuchten Arten
aus dem Mittelmeer gelten als Synonyme von celtica (ibid., p. 101).

0. accrensis (PLATE 1893, p. 203), die zuerst von der Goldki.iste beschrieben worden
ist, kommt nordwiirts bis zum Kap Blanco (Mauretanien) vor (GABE, PRENANT & 
SouRrn 1951, p. 82). Bei dieser Art ist die innerste Pleuralplatte halb so groB wie die 
Rhachisplatte, und die Pleuralplatten 3-12 sind am groBten. Der Retraktor des Penis 
entspringt I mm vor dem Herzen. Bei 0. monodi (GABE, PRENANT & SouRrn) von der 
Ki.iste Franzosisch Senegals (Dakar) und Guineas (Konakry) ist die Mitte des Notums 
glatt, Gruppen von Spezialzellen fehlen, die Hyponotallinie verlauft in der Mitte des 
Hyponotums, alle Pleuralplatten der Radula sind gleich groB, ohne AuBenzahn (Ekto
konus), und die Lamellen der Niere sind zahlreicher und breiter als bei remanei. 

Der Ri.ickziehmuskel des Penis bei 0. pachyderma (PLATE 1893, p. 204) von Kamerun 
(Viktoria) entspringt wie bei accrensis vor dem Herzen. Die artliche Verschiedenheit von 
accrensis und pachJJderma ist nicht sicher (HoFFMANN 1928, p. 98); die GroBe der inneren 
Pleuralplatten stimmt bei beiden i.iberein. Die si.idwest- und si.idafrikanischen O. maculata 
(PLATE 1893, p. 201; capensis WATSON 1925, p. 283) und var. pulchella WATSON (1925, 
p. 282) haben fast ungefaltete Nierenwiinde und anders geformte Rhachisplatten
(WATSON 1925, t. 28 f. 13-15, t. 31 f. 58).
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0. incisa (QuoY& GAlMARD 1832) von Ascension ist anatomisch nicht bekannt, aber
<lurch die Far bung und die deutlich hervortretenden Papillen des Perinotums (HOFFMANN 
1928, p. 97) von 0. remanei zu unterscheiden. 

Bei den westatlantischen 0. indolens (Gouw) und 0. armadilla (MoRcH) ist die Penis
papille frei, und der Retraktor gehort zu PLATE'S Typ I (1893, p. 148). 0. fioridana 
(DALL 1885, p. 288) von den Florida Keys, Bermudas und Antillen hat ein pigmentiertes 
Hyponotum, im Ganzen 14 Randdri.isen (AREY& CROZIER 1921, p. 446) und in regel
maBigen Abstanden angeordnete, feine kornchenartige Pa pill en auf dem N otum ( CLENCH 

& AGUAYO 1939, p. 6). 
DALL (1885, p. 289) und BINNEY (1890, p. 203) haben die Rute von 0 . .fioridana mit 

der von Siphonaria verglichen. Fi.ir diese sei auf KOHLER ( 1893, p. 40 t. 4 f. 46) und 
SlMROTH (1912, p. 490) verwiesen. Eine genauere Kenntnis von 0. fioridana vermittelt 
der angefi.ihrte Vergleich freilich nicht. Auch CLENCH& AcuAYO (1. c.) geben nur an, 
daB sie von der bei O. armadilla verschieden ist. 
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