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Einleitung.

Nautilus ist die einzige lebende Form unter den tetrabran-
chiaten Cephalopoda, die im übrigen nur fossil vorkommen, die
beiden artenreichen Abteilungen der Nautiloidea und der Ammoni-
toidea bildend. Ausser der Gattung Nautilus gehören sämtliche
rezenten Vertreter der Cephalopoden zu den Dibranchiata. Es ist
deshalb leicht begreiflich, dass sich das Interesse der Zoologen seit
RICHARD OWEN (1832) immer wieder diesem «lebenden Fossil» zu-
wandte. Da aber Nautilus nur im Pazifischen Ozean zwischen der
Strasse von Malakka und den Fidschi-Inseln vorkommt, ist er trotz-
dem relativ selten zur Untersuchung gelangt, so dass bis heute die
Anatomie noch nicht bis in alle Einzelheiten bekannt geworden
ist. Die Wichtigkeit anatomischer Untersuchungen dieses Tieres
erhellt daraus, dass einzig die Kenntnis seines Baues einiges Licht
auf die mutmassliche Organisation der fossilen Tetrabranchiaten
wirft.

Nautilus ist durch eine ganze Reihe primitiver Merkmale aus-
gezeichnet, von denen der einfache Bau des Auges eines der auf-
fälligsten darstellt, ist es doch ein typisches Grubenauge. Der erste
Teil der vorliegenden Arbeit befasst sich mit dem Bau des Nautilus-
auges, dessen Anatomie bis jetzt noch nicht restlos geklärt wor-
den war.

Weiterhin fiel beim Studium der einschlägigen Literatur der
Mangel einer gründlichen, auch mikroskopischen Untersuchung des
männlichen Geschlechtsapparates auf, so dass dessen Bearbeitung
ebenfalls unternommen wurde. Deren Resultate sind im zweiten
Teil dieser Beiträge niedergelegt.

Die Arbeit wurde im zoologisch-vergleichend anatomischen
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Institut der Universität Zürich zur Hauptsache in den Jahren
1935/37 ausgeführt.

An dieser Stelle möchte ich meinem hochverehrten Lehrer,
Herrn Prof. Dr. K. HESCHELER, Direktor des Zoologischen Instituts
der Universität Zürich, für die Anregung zu diesen Untersuchungen,
sowie die zuvorkommende Ueberlassung des wertvollen Materials
und die stete Unterstützung im Laufe der Arbeit meinen besten
Dank aussprechen. Zu grossem Dank bin ich auch den Herren Prof.
Dr. J. STROHL, unter dessen Leitung die Untersuchungen abge-
schlossen wurden, und P. D. Dr. H. STEINER für die vielen Rat-
schläge und das Interesse, das sie dem Fortgang der Arbeit stets
entgegenbrachten, verpflichtet.

Untersuchungsmaterial.

Das untersuchte Material stammt grösstenteils von der von
Prof. Dr. A. U. DÄNIKER 1924/26 ausgeführten Reise nach Neu-Cale-
donien und den Loyalty-Inseln. Prof. DÄNIKER hat diese Reise un-
ternommen auf Veranlassung von Prof. Dr. HANS SCHINZ, dem Vor-
sitzenden der «GEORGES und ANTOINE CLARAz-Schenkung», der
ihm die Mittel dieser Schenkung zur Verfügung stellte.

Die Hauptaufgabe dieser Reise diente zwar der botanischen
Durchforschung der besuchten Gruppe pazifischer Inseln. Doch
konnte Prof. DÄNIKER, dem Wunsche von Prof. Dr. K. HESCHELER
entsprechend und hiefür auch von ihm unterstützt, zugleich einiges
zoologisches Material sammeln.

Prof. DÄNIKER schreibt mir: «Auf den Loyalty-Inseln schien
die Gelegenheit, dem Wunsche von Prof. Dr. K. HESCHELER ent-
sprechend, zu versuchen, Nautilus macromphalus-Material für das
Zoologische Institut der Universität Zürich zu sammeln, relativ
günstig. Von den Eingebornen der Inseln erfuhr ich zunächst, dass
diese pelagischen Tiere zum mindesten zu gewissen Zeiten recht
nahe an die Küsten kommen und gelegentlich sogar mit der Angel
gefangen würden. Mein Bruder, R. DÄNIKER, widmete sich daher auf
den Inseln Ouvea und Lifou grossenteils dem Fang. Ähnlich wie Dr.
WILLEY beschreibt, wurden von den Eingebornen grosse Reusen
geflochten, die an dem stark korrodierten äussern Rande des Rand-
riffes bis in eine Tiefe von 30-100 m versenkt und in denen tote
Fische als Köder ausgelegt wurden. Nach anfänglichen Misserfolgen,
hauptsächlich infolge der hohen Dünung an der Ostküste von Ouvea,
gelang es schliesslich in den Monaten September und Oktober in
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der Bucht von Képénéhe auf Lifou sukzessive 8 Tiere zu fangen,
die meisten mit Reusen, einige aber auch an der Angel. Konser-
viert wurden sie in 70 % Alkohol.»

Missionar BERGERET, damals in Képénéhe, der grosses Interesse
für die wissenschaftliche Durchforschung der Inseln an den Tag
legte, veranlasste nach Abreise der Herren DÄNIKER weiteren Fang
durch Eingeborne und schickte 1930 sechs Stück in Formol konser-
vierte Tiere. Diese bilden einen weitern Bestandteil des Unter-
suchungsmaterials.

Für die Möglichkeit, das Nautilus-Material dieser Reise, im
ganzen 14 Exemplare, untersuchen zu können, spreche ich sowohl
Prof. Dr. K. HESCHELER wie auch Prof. Dr. HANS SCHINZ, bzw. dem
Kuratorium der «GEORGES und ANTOINE CLARAz-Schenkung», mei-
nen verbindlichsten Dank aus.

Erster Teil.

Das Auge von Nautilus.

I. Geschichtlicher Überblick und Problemstellung.
Die Augen von Nautilus werden zum erstenmal von G. E.

RUMPH (1705) in seiner «d'Amboinsche Rariteitkamer» erwähnt. In
diesem Werk (Ausgabe 1766) findet sich eine Abhandlung mit dem
Titel: «Von dem grossen oder dicken Schiffskuttel. Nautilus maior
sive crassus.» Über Nautilus heisst es: «Der Fisch, der in dieser
Schale wohnet, ist eine Art des Vielfusses (Polypus).»

Über die Augen findet man folgende Angaben: «Die Augen
sind mehr einem Ohr oder Nabel ähnlich, in der Mitte durchbohrt.»
Und weiter: «Die Augen stehen nach der Seite zu, doch etwas mehr
nach dem Kiel hin, sind so gross wie ein Nabel, haben keine merk-
liche Augäpfel, statt deren trifft man ein Loch an, und inwendig
sind sie mit einem schwarzbraunen Blut angefüllet.»

Mit «Kiel» bezeichnet RUMPH das später als Kopfkappe be-
nannte Gebilde. Die Beschreibung der Augen stimmt bis auf die
Angabe, dass das Innere mit einem «schwarzbraunen Blut» an-
gefüllt sei. Es muss sich um eine Verunreinigung handeln; vielleicht
war die Retina zerstört, so dass das schwarze Pigment die Flüssig-
keit im Innern des Auges dunkel färbte. Spätere Untersuchungen
ergaben durchwegs, dass das Augeninnere durch das Sehloch mit
dem Meerwasser in offener Verbindung steht und keine besonderen
Contenta enthält.
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RUMPH gab seiner Abhandlung nebst Abbildungen der Schale
auch eine solche des Weichkörpers von Nautilus bei, die nach CUVIER
«indéchiffrable» sein soll. Siehe aber KEFERSTEIN (BRONN 1866,
p. 1313).

Die erste wissenschaftliche Darstellung der Anatomie von
Nautilus pompilius stammt von dem grossen englischen Anatomen
RICHARD OWEN (1832), der dieser interessanten Form ein eigenes
Werk widmete, sein "Memoir on the Pearly Nautilus". Darin sind
auch die Sehorgane beschrieben. Wir lesen p. 14:

"The eyes are about the size of hazel-nuts; they are not con
-tained in orbits, but are attached each by a short pedicle to the

parietes of the sheath behind the digitations, and immediately
beneath the margin of the hood." Und weiter auf p. 39:

The eye "here appears to be reduced to the simplest condition
that the organ of vision can assume ... For although the light is
admitted by a single orifice into a globular cavity or camera obscura,
and a nerve of ample size is appropriated to receive the impres-
sion, yet the parts which regulate the admission and modify the
direction of the impinging rays are entirely deficient."

Auf diesen grundlegenden Ausführungen bauen die spätern
Bearbeiter auf.

Es folgen Grössenangaben und weitere Bemerkungen über die
äussere Form. Die kleine Pupillenöffnung bringt OWEN in Zusam-
menhang mit der grossen Beweglichkeit des Auges:

"in consequence of its attachment to a muscular pedicle, which
enables it to be brought to bear with ease in a variety of directions".

Diese Angabe deutet darauf hin, dass OwEN schon die stark
entwickelte Muskulatur im Augenstiel erkannt hat.

Weiter schreibt er richtig:
"The principal tunic of the eye is a tough exterior membrane

or sclerotic, thickest posteriorly or where it is continued from the
pedicle, and becoming gradually thinner to the margins of the
pupil."

"The nervous fibres after leaving the optic ganglions enter the
pedicles and form a tough pulpy mass at the floor of the eye, which
extends as far forwards as the semidiameter of the globe. This
nervous tissue as well as the whole interior of the cavity is covered
by a black pigment."

OwEN spricht hier von «optic ganglions», eine Auffassung, die
sich durch die nachfolgenden Untersuchungen als richtig erweisen
wird. Er fand auch weder Linse noch Glaskörper, meint aber, sie
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seien im frischen Auge vorhanden und bei seinem Objekt durch die
Pupille ausgetreten. Wie schon oben bemerkt, erwies sich diese
Meinung in der Folge als irrtümlich.

Zusammenfassend führt OWEN aus:
"In the simplified structure which has just been described, it is

possible that the actions of some of the parts may have been so
modified as to compensate more or less for the absence of others
which are usually deemed essential to complete vision; otherwise
we must suppose the Sense of sight in the Pearly Nautilus to be
reduced to the simple consciousness of the reception of light."

Von Interesse ist, dass sich A. WILLEY (1902) ähnlich äussert:
"The extremely limited movements and accommodation of the

eye of Nautilus suggest that in spite of its size it is a photometric
or photoscopic organ rather than a visual organ."

Mit RICHARD OWEN'S Werk über Nautilus waren die Grund-
lagen einer wissenschaftlichen Betrachtung geschaffen.

Als nächster untersuchte A. VALENCIENNES (1841) das Auge
von Nautilus pompilius. Er bestätigt im wesentlichen die Angaben
OwEN's. Als Längsdurchmesser gibt VALENCIENNES 26 mm an; die
Pupille wird als nicht zentral und sehr klein beschrieben, mit
einem Durchmesser von kaum 1 mm. Wie schon OWEN, erwähnt
VALENCIENNES die vorspringende, freie Hautfalte und die zur Pupil-
laröffnung aufsteigende Furche. Auf einem Längsschnitt sind die
drei Häute, die das Auge umhüllen, dargestellt: innen die Retina,
aussen das Epithel, dazwischen «dichteres und gelberes Gewebe».
An der Augenvorderseite werden kleine Vertiefungen festgestellt,
«die vielleicht secernierende Crypten sind». VALENCIENNES findet
das Auge «ausgeleert», «und keine der Flüssigkeiten, welche es ent-
hält, konnte beobachtet werden». (Zitiert nach HENSEN, 1865.) Es
wird also auch hier noch die Meinung vertreten, das Auge müsse
bestimmte «Flüssigkeiten» enthalten.

Nach OWEN und VALENCIENNES finden wir in vielen Abhand-
lungen über die Anatomie von Nautilus Abschnitte über das Auge,
so bei MACDONALD 1855, VROLIR 1855, REFERSTEIN 1865, HALLER 1895,
GRIFFIN 1902, WILLEY 1902. Ausschliesslich mit dem Bau des Nautilus-
auges befassen sich die Arbeiten von HENSEN 1865, HOFFMANN 1872
und MERTON 1905.

J. D. MACDONALD (1855) findet die Augen von Nautilus pompi-
lius und N. umbilicatus gleich. Er gibt an, das Auge sei von einer
«viscous matter» erfüllt, die die Retina vor dem Meerwasser
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schütze. Diese Beobachtung wurde durch die spätern Untersuchun-
gen nicht bestätigt.

W. VROLII{ (1855) weist auf die bemerkenswerte Struktur des
Auges von Nautilus pompilius hin, das in seiner Unvollkommenheit
das Auge der höhern Tiere in den ersten Entwicklungsstadien dar-
stelle. Weiter spricht er von einer «Sclera», die die «Choroidea»
umhülle, welche zu zwei Drittel von der Retina überzogen sei. Die
Bezeichnungen «Sclera» und «Choroidea» wurden von den spätern
Forschern nicht mehr gebraucht. VROLIK stellt ferner richtig fest,
dass Linse und Glaskörper dem Nautilusauge fehlen. Auch erkennt
er, dass die «Sclera» aus einer grossen Anzahl sich in allen Rich-
tungen kreuzenden Fasern besteht. Über den Sehnerv lesen wir:

«les fibres du nerf optique pénètrent dans le bulbe, par un
grand nombre de petits orifices de la sclérotique».

V. HENSEN veröffentlichte 1865 seine eingehenden Untersu-
chungen über das Nautilusauge. Er bezieht sich zuerst auf OWEN
und VALENCIENNES, nicht aber auf VROLIK. Dann folgt der Nachweis,
dass dioptrische Apparate fehlen. Des 'weiteren wird der histolo-
gische Aufbau klargelegt, soweit dies mit den damaligen Methoden
möglich war. Auf diese wichtigen Befunde muss in der eigenen Ar-
beit wieder verwiesen werden.

W. KEFERSTEIN'S Darstellung (1865), die sich auf HENSEN
stützt, fand Aufnahme in «BRONN's Thierreich».

C. K. HOFFMANN (1872) befasst sich nur mit dem Bau der
Retina. Er unterscheidet Stäbchen- und Spindelzellen, eine Benen-
nung, die von MERTON (1905) nicht übernommen wurde. Über den
Sehnerv sagt HOFFMANN:

«Die Nervenbündel bilden beim Nautilus nicht wie bei den
Dibranchiaten eine eigentliche Nervenschicht, sondern verlaufen in
einzelnen runden Stämmchen im Bindegewebe unter der Retina hin
und gehen dann in kleinen Bündeln in sie ein.»

B. HALLER (1895) kann in seinen «Beiträgen» die Befunde
HENSEN'S in einigen Punkten ergänzen, gestützt auf die Unter-
suchung von 10 Augen der Art Nautilus pompilius. Insbesondere
gelingt es HALLER, den Bau der Retina genauer zu erkennen. Er
unterscheidet schmale und breite Zellen, die regelmässig mitein-
ander abwechseln. Die Zellkerne der breiteren Zellen liegen stets
im obern Ende des untern Zelldrittels, diejenigen der schmalern
Zellen liegen sehr verschieden hoch. Auch sollen die breiteren Zel-
len kleinere Pigmentkugeln führen als die schmalen Zellen. Dies
konnte jedoch von MERTON (1905) nicht bestätigt werden.
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L. E. GRIFFIN (1902) gibt in seiner zusammenfassenden Dar-
stellung der Anatomie von Nautilus pompilius auch eine kurze Be-
schreibung des Auges, in der nichts wesentlich Neues mitgeteilt
wird. Bezüglich der Retina übernimmt GRIFFIN die Angaben
HALLER'S.

A. WILLEY'S «Zoological Results» (1902) haben den grossen
Vorzug, als einzige auf Beobachtungen am lebenden Tier (Nautilus
pompilius, N. macromphalus und N. umbilicatus) zu fussen. Über
die Topographie von Auge, Rhinophor und Otocyste schreibtWILLEY:

"They are in fact inextricably involved in the cephalopodium,
and it is of the utmost importance to appreciate their character of
true cephalic sense-organs, whereas the ciliated ophthalmic ten-
tacles between which the eye is placed belong to the digital series."

Es folgt eine kurze Beschreibung des Auges, worin vor allem
folgende Stelle bedeutungsvoll ist:

"The size of the pinhole aperture is apparently capable of
slight accommodation to the intensity of light as I have seen it
contract from a comparatively wide orifice, 2,5 mm in diameter,
to a mere slit with apposed marglns."

Auf diese Feststellung muss nachdrücklich hingewiesen wer-
den, denn sie betrifft die einzige Beobachtung der Kontraktion der
Pupille am lebenden Nautilus.

über die Beweglichkeit des Nautilusauges schreibt WILLEY:
"The eye faces outwards and cannot be  moved in any other

direction, the optic peduncle being relatively immobile and capable
only of slight protraction."

Es ist anzunehmen, dass auch diese Angaben sich auf Beob-
achtungen am lebenden Tier stützen; leider fehlen genauere Aus-
führungen.

H. MERTON (1905) gibt eine ausführliche Darstellung des feine-
ren Baues der Retina, untersucht an Nautilus pompilius, und zwar
mit den neueren Methoden der mikroskopischen Technik. Ein
kurzes Resumé der heute noch massgebenden Arbeit findet sich im
Kapitel über den Bulbus oculi.

Auf Grund der hier besprochenen Originalarbeiten finden sich
in den meisten Lehrbüchern der Zoologie, insbesondere auch in
den Werken über Vergleichende Anatomie der Mollusken, wie den-
jenigen von LANG-HESCHELER (1900), 0. BÜTSCHLI (1921) usw. Dar-
stellungen des Nautilusauges.

Es fragt sich nun, was denn an einem immerhin schon oft un-
tersuchten Objekt, wie es das Auge von Nautilus darstellt, noch nicht
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genau bekannt sei. Da fällt bei der Durchsicht der Literatur eine
grosse Unsicherheit in der Beurteilung der Frage nach einer A k
kommodation auf.

Dass WILLEY (1902) eine Verengerung der Pupille am leben-
den Nautilus beobachten konnte, wurde schon gesagt. Wenn also
die Vorderwand des Auges nach Art einer Iris funktioniert, sollte
sich auch eine entsprechende Muskulatur finden lassen.

L. PLATE (1922) schreibt hiezu:
«Es muss also in der vordern Augenwand ein anatomisch noch

nicht nachgewiesener Sphinkter vorhanden sein.»
«Das Auge (von Nautilus) steht also, wie bei Patella und Myti-

lus, auf der Stufe einer offenen Grube, erhebt sich aber durch die
kontraktile Pupille zu hoher Leistungsfähigkeit.»

Demgegenüber finden wir eine Reihe gegenteiliger Ansichten.
So schreibt HENSEN (1865):
«Nach meinem Befunde wird demnach auf der Retina des

Nautilus kein Bild entstehen, die nicht mit Muskeln versehene
Pupille ist zu gross, um nach Analogie der Kammer von Porta ein
Bild zu erzeugen. Jedoch werden diese Thiere den Unterschied
zwischen Hell und Dunkel, vielleicht auch Farben wahrzunehmen
im Stande sein, und die Anwesenheit einer Pupille wird ihnen
gestatten Tiber die Richtung der Lichtstrahlen ein Urtheil zu ge-
winnen.»

HALLER (1895) berührt dieses Problem überhaupt nicht. Auf
seinem Längsschnitt durch das Auge gibt er keine Muskulatur an.

TH. BEER (1897) äussert sich folgendermassen:
«Bei Nautilus fehlen lichtbrechende Medien; das Auge besteht

hier aus einer mit Seewasser erfüllten, mit einem Sinnesepithel
ausgekleideten Blase, die durch eine Öffnung mit der Aussenwelt
communiziert; die Öffnung ist aber nicht klein genug, um, wie bei
einer Lochkamera, scharfe Bilder zu geben; ein Ringmuskel fehlt.
Es ist kaum anzunehmen, dass Nautilus eine Accommodation hat.»

MERTON (1905) teilt über diese Frage folgendes mit:
«Die Muskelfaserzüge beschränken sich im wesentlichen auf

wenige Bündel, die meridional und äquatorial (d. h. das Auge für
sich isoliert betrachtet) unter der Epidermis der retinalen Augen-
wand hinziehen; wogegen sich in der äusseren oder pupillaren
Augenwand nur einige Fasern finden, die an die Augenrinne treten,
und welche HENSEN als Dilatatoren dieser Rinne betrachtet. Von
einem Sphincter der. Pupille fehlt jede Spur, ebenso auch Accom-
modationsmuskeln.»
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Und auf p. 362:
«Der Umstand, dass die vordere Öffnung viel zu gross ist, um

ein Bild auf der Retina zu entwerfen, könnte diese Auffassung
stützen (nämlich dass das Nautilusauge eine Hemmungsbildung dar-
stelle und von einem Blasenauge abzuleiten sei), da es unwahr-
scheinlich ist, dass dieser Zustand konstant werden konnte, da das
Auge bei einer geringen Vervollkommnung, nämlich durch Verklei-
nerung der Pupille, in seiner Leistungsfähigkeit bedeutend gewon-
nen hätte, indem, um mit BEER zu reden, das Photirorgan damit zu
einem Idirorgan geworden wäre.»

Wie wir sehen, stehen sich die Beobachtungen WILLEY's und
die Ansichten HENSEN'S, BEER's, MERTON'S gegenüber. Es erschien
also wünschenswert, besonders die pupillare Augenwand anato-
misch genau zu untersuchen, um darüber Klarheit zu gewinnen. Bei
der Untersuchung vollständiger Schnittserien durch Auge und
Augenstiel zeigte sich das Bedürfnis, die anatomischen Verhältnisse
im Zusammenhang darzustellen, da dadurch die Befunde HENSEN's
ergänzt werden konnten.

Das Studium der Literatur liess weiterhin erkennen, dass über
die Frage nach dem Vorhandensein eines Ganglion opticum
verschiedene Auffassungen vertreten werden.

MERTON (1905) schreibt hierüber:
«Der dicke Augenstiel wird von einer grossen Anzahl Nerven-

faserbündel, die von Bindegewebe umgeben sind, durchzogen. Diese
Bündel entspringen von einer Anschwellung des Nervus opticus
dicht nach seinem Austritt aus dem Cerebralganglion, die KEFER-
STEIN als Ganglion opticum bezeichnet. Schon OWEN spricht von
einem Ganglion opticum, während HENSEN nirgends im Verlauf
des Opticus Ganglienzellen nachzuweisen vermochte und die Exi-
stenz eines Sehganglions leugnet; ja er bemerkt sogar: gerade
«dieser Mangel eines Ganglions, bei Mangel brechender Medien,
scheint mir sehr bemerkenswert>. Es ist mir nicht bekannt, ob über
diese Anschwellung des Opticus am Cerebralganglion irgendwelche
histologische Untersuchungen angestellt worden sind, die doch erst
dazu berufen wären, diese Frage zu entscheiden. Ich will noch an-
führen, dass H. v. IHERING in seiner vergleichenden Anatomie des
Nervensystems der Mollusken dieses Ganglion folgendermassen be-
schreibt: «An der Grenze zwischen dem Supraoesophagealstrang
und dem vorderen Suboesophagealstrang entspringt ... halb vom
einen, halb vom andern der dicke Sehnerv, der sofort in ein .Gang-
lion anschwillt, dessen Grösse hinter derjenigen desselben Ganglion



9ahrg. 84. FR. MUGGLIN. Anatomie von Nautilus macromphalus G. B. Sow.	 35

der Dibranchiaten zurücksteht.» Sollte sich die Anschwellung tat-
sächlich als ein Ganglion herausstellen, so hätten wir eigentlich
nicht mehr die Berechtigung von einem eigentlichen Nervus opticus
beim Nautilus zu reden, da ja die besprochene Anschwellung dem
Cerebralganglion direkt aufsitzt.»

WILLEY (1902) bezeichnet die in Frage stehende Anschwellung
als "optic nerve-ganglion complex", GRIFFIN (1902) vorsichtiger als
"base of the optic nerve, which may be a ganglion".

CH. GRAVIE,R (1903) kennt kein Ganglion opticum; er schreibt:
«Le nerf optique, de taille considérable, s'attache de chaque

côté à l'extrémité des ganglions cérébroides.»
P. PELSENEER (1906) bezeichnet die fragliche Anschwellung

als «optic ganglion).
HALLER (1913) beschreibt den Nervus opticus wie folgt:
«An seinem lateralen Ende geht der Cerebralstrang über nach

hinten zu in den Pleurovisceralstrang, nach vorne zu in den Pedal-
strang, und genauestens an der Stelle, wo dies erfolgt, d. h. wo alle
drei Halbringe aneinanderstossen, geht der mächtige Sehnerv ab,
ohne, wie bekannt, am Auge ein Ganglion zu haben.» In der Ab-
bildung des Zentralnervensystems von Nautilus ist die Anschwel-
lung einfach als Nervus opticus bezeichnet. HALLER hatte nur ma-
kroskopisch untersucht und daher den innern Aufbau nicht erkannt.

Dagegen liest man bei LANG-HESCHELE.R (1900):
«Vom Cerebralstrang entspringen seitlich die starken Augen-

nerven, die sofort zu einem Ganglion opticum anschwellen ...»
Ebenso sieht BÜTSCHLI (1921) richtig, wenn er schreibt:
«(Vom Cerebralganglion) entspringen seitlich die sehr starken

Augennerven mit ihren grossen Ganglien.»
Die umstrittene Frage nach der Existenz eines Sehganglions

konnte anhand von Schnittserien eindeutig gelöst werden.
Zusammenfassend kann die Aufgabe, die durch die eigenen

Untersuchungen gelöst werden soll, wie folgt umschrieben werden:
es soll die Anatomie des Nautilusauges eine möglichst genaue Dar-
stellung erfahren, besonders sollen die strittigen Fragen der Ak-
kommodation und des Ganglion opticum geklärt werden.

II. Eigene Untersuchungen.
Untersuchungsmethoden.

Zum Studium der Morphologie von Nautilus macromphalus
wurden zuerst ganze Individuen makroskopisch untersucht und an-
hand der Literatur studiert.
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Die mikrotechnische Verarbeitung stiess auf grosse Schwierig-
keiten, indem sich das Bindegewebe des Auges als sehr hart erwies.
Durch Verwendung von Zedernöl als Zwischenmedium von Alkohol
und Paraffin wurde die Schneidbarkeit des Objektes verbessert,
so dass es schliesslich möglich wurde, ganze Schnittserien durch
Auge und Augenstiel anzufertigen. Als Einbettungsmittel diente
Paraffin, teilweise auch Celloidin-Paraffin n. JORDAN.

Folgende Färbemethoden gelangten zur Anwendung:
Hämatoxylin-Eosin (meist EHRLICH'S Hämatoxylin).
Boraxkarmin-Pikrinsäure.
VAN GIESON = Säurefuchsin-Pikrinsäure.
Nucplascoll n. HOLLBORN.
Brillantschwarz-Toluidinblau-Chromotrop.
Gallaminblau.
Sil b ernitratimprägnation.
Azanfärbung.
Resorcin-Fuchsin.

Die brauchbarsten Resultate lieferte neben der gewöhnlichen
Hämatoxylin-Eosin-Färbung die VAN GlEsoNsche Lösung, die zwi-
schen den leuchtend rot tingierten Bindegewebsfasern die intensiv
gelb gefärbten Muskelfasern und die ebenfalls gelblich erschei-
nenden Nerven besonders schön zur Darstellung brachte. Die Mikro-
photographien wurden mit einer Zeiss-Apparatur ausgeführt. Für
die Zeichnungen wurde der Abbé'sche Zeichnungsapparat als Hilfs-
mittel herangezogen.

Allgemeiner Aufbau des Naufilusauges.

NB. Für diesen Teil ist die in der Literatur meist angewandte
physiologische Orientierung gewählt.

Die Morphologie des Nautilusauges ist zwar durch die Unter-
suchungen früherer Autoren hinreichend bekannt; doch dürfte bei
der Seltenheit des Materials, insbesondere der Art Nautilus ma-
cromphalus, auch eine bestätigende Besprechung nicht wertlos sein.

Die Augen von Nautilus werden auf kurzen Stielen getragen,
die zu beiden Seiten des Kopffusses abgehen. Abb. 1 (aus GRIFFIN,
1902) diene zur Orientierung über die Lagebeziehungen des Auges
zu den übrigen Teilen des Nautiluskörpers. Die Fig. stellt eine
Seitenansicht des Weichkörpers von Nautilus dar mit der in der
Mediane durchschnittenen Schale, deren rechte Hälfte entfernt ist.
Das Auge E ist überdacht von der Kopfkappe Ho. Vor und hinter
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Abb. 1. Nautilus (aus GRluriN 1902).
Erklärungen im Text. Physiologische Orientierung.

ihm erscheint je ein Augententakel 0 und 0". Die Cirren C sind
in die Scheiden Csh zurückziehbar. Unten ist auch der Trichter F
sichtbar mit seinem Seitenteil CR hinter dem Auge. Der grosse Ein-
geweidesack ist in der Wohnkammer geborgen. Der Schale liegt
der Mantel VM eng an. Die Verbindung von Schale und Weichtier
erfolgt hauptsächlich durch den Schalenmuskel SM. Die Wohnkam-
mer ist abgeschlossen durch das letzte Septum Sp. Jedes Septum
ist zentral durchbohrt und setzt sich in den Schalensipho Si fort.
Durch die hierdurch entstehende zentrale Röhre zieht der Körper-
sipho Sl.

Von der Form des Auges gibt GRIFFIN (1902) eine gute Be-
schreibung:

"The eye of the Nautilus is bowl-shaped, to use a rough com-
parison, the top of the bowl being closed by a thin membrane which
is perforated centrally by a small round hole, while the base of
the bowl projects as a short stalk which is attached to the side of
the head. The top of the bowl is turned outward."

Die Aussenwand (= Pupillarwand) ist nicht kreisrund,
sondern dreieckig mit stark abgerundeten Ecken (Abb. 1 und 2a).
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Die Spitze des Dreiecks zeigt nach unten. Seitlich und ventral
springt die Aussenwand in eine Randfalte vor, die unten einge-
schnitten ist und in eine vertikale Grube übergeht, die gegen die
Pupille verläuft, um ca. 1 min unter ihr zu verstreichen. Diese
Wimperrinne hat vermutlich die Funktion, durch einen kontinuier-
lichen Wasserstrom die Pupille rein zu spülen und gegen ein-
dringende Körper zu schützen (HENSEN, 1865). Die Pupille liegt
nicht zentral, sondern mehr dem dorsalen Rand genähert (Abb. 2a
u. b). Ihre Form ist am konservierten Material selten kreisrund,
meist oval. Als Durchmesser geben HENSEN (1865) und MERTON
(1905) 2 1/2 mm, VALENCIENNES (1841) 1 mm an. WIL.LEY (1902)
schreibt, die Pupille habe einen Durchmesser von 2,5 mm, könne
aber zu einem Schlitz zusammengezogen werden. Bei den hier un-
tersuchten Augen wies die Pupille folgende Masse auf (Längs- und
Querdurchmesser in mm) : 1 X 1; 0,4 X 0,4; 1 X 0,5; 1,5 X 1; 0,7 X 0,3;
1 X 0,5; 0,7 X 0,4; 0,6 X 0,4; 0,8 X 0,4; 1 X 0,4; und punktförmig.
Der Pupillenrand ist oft etwas gegen das Augeninnere eingebogen.

Messungen der Augenvorderwand(sieheAbb.2a)
ergaben folgende Resultate in mm:
AC: 15 15,5 15 14 13,5 15 16 16,5 14,5 15,5 15 14,5
DE: 22 19 19,5 20 19 21 21 21,5 20,5 20,5 21,5 20,5
AB: 9 10 9,5 9 9 9,5 9,5 11 9 10 10,5 9,5

Die Grösse der Pupillarwand ist also im Mittel 16X20,5 mm,
wobei das Sehloch in rund 2 / 3 Höhe die Lichtstrahlen ins Innere der
Augenhöhle treten lässt. Diese exzentrische Lage der Pupille ist

dorsal
C

hinte  D 	
i

A
ventral

Abb. 2a. Augenvorderwand (Pupillarwand).
Physiologische Orientierung.

Vergr. 3 X.	 Vergr. 3 X.
Figurenbezeichnungen im alphabetischen Verzeichnis S. 117.

E vorn

Rf	 Rh
Abb.2b. Längsschnitt (A-C)

durch das Auge.
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durch die Bildung der ventralen Randfalte bedingt; in bezug auf
das Augeninnere liegt sie jedoch zentral (Abb. 2b).

Die von HENSEN erwähnten «Crypten und Leisten, die nicht
durch Schrumpfung erzeugt sein können» auf der Vorderwand
konnten ebenfalls festgestellt werden, sowohl bei Binokularbetrach-
tung, als auch im mikroskopischen Präparat.

Die Pupille ist von dunklem Pigment umgeben, ebenso die
Wimperrinne. Die dorsale Partie der Augenwand ist wie die Kopf-
kappe bräunlich pigmentiert. Bei Binokularbetrachtung der Augen-
vorderwand fallen Leisten auf, die von der Pupille ausstrahlen und
dadurch eine radiäre Streifung hervorrufen. Es handelt sich um
Verdickungen der Wand.

Über den innern Bau des Auges orientiert man sich
am besten an einem Längsschnitt, wie ihn die Abb. 28 und 2b dar-
stellen. Die Form der Augenhöhle wurde bei gut erhaltenen Augen
durchwegs mehr der Abbildung HALLER'S (1895) entsprechend
gefunden als derjenigen HENSEN'S (1865). Die Tiefe der Augen-
höhle (Abstand Pupille-Retina, F G in Abb. 2b) beträgt durchschnitt-
lich 8 mm, der innere Durchmesser dorsoventral (HJ in Abb. 2b)
11 mm, hinten-vorn dagegen 13 mm. Die Augenhöhle macht daher
auf dorsoventralen Schnitten den Eindruck grösserer Tiefe als in
Abb. 28.

Die Augenhöhle ist proximal mit der Retina ausgekleidet, die
an der Umbiegungsstelle der Seiten- in die Vorderwand mit kreis-
runder Begrenzung aufhört, um in das schwarze Pigmentepithel
überzugehen. Hierin können die Angaben MERTON'S (1905) bestä-
tigt werden. Das Pigmentepithel steht bei der Pupille in kontinuier-
lichem Zusammenhang mit dem Aussenepithel. Die Netzhaut lässt
sich leicht vom bindegewebigen Bulbus ablösen. Darunter erschei-
nen baumförmig verästelte Rinnen, die von Blutgefässen herrühren,
wie die mikroskopische Untersuchung zeigt.

Die seitliche Augenwand ist ventral rund 2 mm dick, dorsal
von geringerer Mächtigkeit (Abb. 2b). Bei der Umbiegung nach vorn
wird sie immer dünner, um sich in der Umgebung der Pupille noch-
mals stark zu verjüngen, bis die Wanddicke beim Sehloch nur noch
rund '/, o mm beträgt.

Der Augenstiel hat meist einen Durchmesser von 7 bis
15 mm; GRIFFIN gibt 9 mm an. Seine Länge ist nur um 5 mm durch-
schnittlich (n. GRIFFIN 2-3 mm). Der Querschnitt des Augenstiels
ist annähernd elliptisch, die grosse Axe dorsoventral gerichtet. Ven-
tral liegt ihm der Rhinophor dicht an (Abb. 2b). Wie weiter aus
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Abb. 2b hervorgeht, strebt der Augenstiel schräg aufwärts. Die Rich-
tung der optischen Axe des Auges (FG in Abb. 2b) fällt also nicht
mit der Richtung des Augenstiels zusammen.

Wie Abb. 28 zeigt, entspringt der Sehnerv aus einer An-
schwellung, die dem Cerebralganglion anliegt und sich durch mi-
kroskopische Untersuchung tatsächlich als das von vielen Autoren
vermutete Ganglion opticum nachweisen liess. Die Nervenfaserbün-
del treten an der ganzen Konvexität des Ganglions daraus hervor,
um sich zunächst zu einem geschlossenen Strang zu vereinigen, der
von faserigem Bindegewebe umgeben ist. Dieser Nervenfaserstrang
hat kurz nach dem Zusammenschluss einen Durchmesser von nur
2 mm, löst sich aber bald in einzelne Faserbündel auf, zwischen
denen faseriges Bindegewebe und Muskelfasern auftreten. In die-
ser Form durchzieht der Opticus den Augenstiel, um sich gegen den
Bulbus zu immer mehr aufzuspalten und kelchförmig gegen die
Retina auszustrahlen. Die Nervenfasern breiten sich nach allen
Seiten um die Netzhaut aus und treten einzeln oder in kleinen Bün-
delchen in sie ein.

Abb.28 lässt auch die Muskulatur in Augenstiel und Bul-
bus erkennen. Auffallend und bis jetzt von keinem Autor hervor-
gehoben, erscheint die reichliche Durchflechtung der Opticusbündel
mit Muskelfaserbündeln, die vorwiegend längs und schräg gegen
den Bulbus ziehen. Hinzu kommt eine besondere Augenstielmusku-
latur in der Aussenschicht des Augenstiels rings um den Opticus,
und zwar eine innere Schicht von Ringmuskeln und eine äussere
von Längsmuskeln, die wohl antagonistisch wirken, wodurch das
Auge etwas vorgestreckt, bzw. zurückgezogen werden könnte.

Einzelheiten über den Aufbau des Nautilusauges.

1. Das GanglioH opticum.

Wie schon erwähnt, hatte bis jetzt noch kein Forscher die
schon von R. OWEN (1832) bei Nautilus pompilius als Ganglion opti-
cum bezeichnete Anschwellung genauer untersucht. Die Aufmerk-
samkeit wandte sich daher zunächst diesem Gebilde zu.

Über die Lagebeziehungen zum übrigen Nervensystem orien-
tiert man sich am besten an der Darstellung GRIFFIN's (1902). Hier-
aus ist zu ersehen, dass der Sehnerv an der Stelle abgeht, wo
Cerebral-, Pleurovisceral- und Pedalganglion zusammenstossen,
wobei er zuerst eine Anschwellung bildet. GRIFFIN gibt in seiner
Abbildung eine starke spiralige Drehung der Sehnervenfasern an,
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die bei den vorliegenden Untersuchungen nicht so ausgeprägt ge-
funden wurde.

Im übrigen muss hier auf die vorn unter «Problemstellung»
zitierte Literatur verwiesen werden.

Um die Frage nach der Natur dieser Anschwellung an der Basis
des Opticus eindeutig zu lösen, wurden Schnittserien hergestellt.
Leider war das Material, das dieser Arbeit zugrunde liegt, für die
Spezialmethoden der Nervendarstellung ungenügend fixiert. Da-
gegen konnten mit den gewöhnlichen Methoden, vor allem mit der
Hämatoxylin-Eosin-Färbung, brauchbare Präparate erzielt werden.

Die Untersuchung ergab nun einwandfrei, dass es sich bei der
in Frage stehenden Anschwellung tatsächlich um ein Ganglion han-
delt, ja, dass dieses Ganglion sogar weitgehende Ähnlichkeiten mit
dem Ganglion opticum der Dibranchiaten aufweist.

Zum Vergleich mit dem Sehganglion der Dibranchiaten wurden
hauptsächlich die Arbeiten von L. STIEDA (1874), F. Korsen (1895
und 1899) und M. V. LENHossnx (1896) benutzt.

g

Abb. 3. Schnitt durch Cerebralganglion CG und Ganglion opticum Go
mit austretendem Sehnerv Opt. Vergr. 11 X. Mikrophot.
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Zur Übersicht diene Abb. 3. Es ist die Mikrophotographie eines
Schnittes durch das Cerebralganglion (genauer durch die Über-
gangszone zwischen Cerebralganglion und cerebropedalem Ab-
schnitt) und das Ganglion opticum mit dem austretenden Sehnerv.
Dieser Ganglienkomplex hat sich bei der Präparation etwas vom
umgebenden Bindegewebe losgelöst, so dass dadurch ein kleiner
Zwischenraum entstand. Auch einige grössere Blutgefässe (Bg) sind
in der Umgebung des Ganglions getroffen.

Durch Abb. 3 soll vor allem der direkte Zusammenhang zwi-
schen Cerebral- und Sehganglion verdeutlicht werden. Letzteres
erscheint als ein durch eine Einschnürung separierter Teil des
Gehirns. Der Durchmesser dieses Ganglions beträgt rund 4 mm. Es
ist also im Verhältnis zu dem der Dibranchiaten klein. Zudem, und
auf diesen wichtigen Unterschied muss mit Nachdruck hingewiesen
werden, ist das Sehganglion bei den Dibranchiaten peripher an die
Basis des grossen Auges gerückt und mit dem Cerebralganglion
durch den Nervus .opticus = Tractus opticus n. HENSE.N = Pedun-
culus ganglii optici n. STIEDA verbunden.

V. LENHOSSEK (1896) schreibt auf p. 50 unter Bezugnahme auf
das Ganglion opticum der Dibranchiaten:

«Wenn aber durch diese Bezeichnung, die funktionell vollkom-
men berechtigt ist, die Vorstellung erweckt werden könnte, als sei
das Organ ein Bestandteil des peripherischen Sehapparates, so muss
auf der andern Seite wieder betont werden, dass es seiner ganzen
Lage und seinem Aussehen nach in morphologischer Hinsicht mit
ebensoviel Berechtigung als ein Theil des Gehirns bezeichnet wer-
den kann. Steht es doch in engster Verbindung mit den übrigen
Hirntheilen durch Vermittlung einer kurzen starken Commissur
und mag es in funktioneller Hinsicht noch so gerechtfertigt sein,
den Sehlappen nach v. UEXKÛLL'S Vorgang den übrigen, die eigent-
lichen centralsten Hirnvorgänge tragenden Theilen des Gehirns
als ein «peripherisches Ganglion» gegenüberzustellen, so liegt hier-
für in morphologischer Hinsicht keine zwingende Veranlassung vor.
Dem durch physiologische Vorstellungen nicht beeinflussten Auge
des Anatomen stellt sich der Sehlappen recht eigentlich als ein
Theil des Gehirns dar und zwar als der mächtigste Abschnitt, fast
als die Hauptmasse des Gehirns.» Da meist zwischen tetrabranchia-
ten und dibranchiaten Cephalopoden phylogenetische Beziehungen
angenommen werden, kann in der Tatsache, dass bei der primitiven
tetrabranchiaten Form das Sehganglion ohne weiteres als Teil des
Gehirns erscheint, eine Bestätigung der Auffassungen v. LENHGS-
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SEK'S erblickt werden. Somit wäre das Ganglion opticum der Di-
branchiaten tatsächlich ein Teil des Gehirns und der Nervus opticus
eine intracerebrale Commissur. Man könnte sich vorstellen, dass
in Korrelation zu der vollkommeneren Ausbildung des Dibranchia-
tenauges auch das Sehganglion in fortschreitender Differenzierung
grösser geworden und zugleich peripher verlagert worden wäre.

Die aus dem Ganglion opticum von Nautilus entspringenden
Nervenfasern entsprechen vergleichend-anatomisch nach dem oben
Dargelegten nicht dem Nervus opticus der Dibranchiaten, sondern
dem vom Sehlappen an die Retina ziehenden Stäbchenfaserbündel
(n. Kopscri) = Retinalfaserbündel (n. v. LENHOSSEX). Da aber in den
anatomischen Arbeiten über Nautilus seit R. OWEN (1832) der vom
Ganglion ausgehende, sich durch den Augenstiel in den Bulbus aus-
breitende Nervenfaserstrang immer als Nervus opticus bezeichnet
wurde, sei dieser Terminus auch hier beibehalten, um nicht eine

Abb. 4. Schnitt durch das Ganglion opticum.
Vergr. 14 X. Mikrophot.
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unnötige Begriffsverwirrung zu verursachen. (Man vergleiche da-
gegen die auf S. 35 zitierte Stelle aus MERTON, 1905.)

Wenden wir unsnundemAuf bau des Sehganglions
von Nautilus macromphalus zu! Hiezu betrachte man Abb. 4. Auf
den ersten Blick erkennt man eine Struktur, die überraschend an
diejenige des Sehlappens der Dibranchiaten erinnert, schreibt doch
V. LENHOSSEK darüber:

«Das erste, was an solchen Präparaten, sowohl an Längs- wie
an Querschnitten auffällt, ist die Trennung der inneren Struktur in
eine schichtenartig gebaute R i n d e n z o n e und eine mehr un-
regelmässig netzförmig beschaffene Markzone .»

Genau dasselbe gilt auch für das Ganglion opticum von Nau-
tilus. Die Übereinstimmung ist so auffallend, dass wohl kaum be-
zweifelt werden kann, dass es sich tatsächlich um das Homologon
des Sehganglions der Dibranchiaten handelt, wie schon OWEN 1832
richtig vermutet hat.

Die Ähnlichkeit im Aufbau geht so weit, dass es gegeben er-
schien, die Bezeichnungen, wie sie STIEDA, KOPSCH und v. LENHOSSEK

Abb. 5. Periphere Schicht des Ganglion opticum.
Vergr. 62 X. Mikrophot.
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für die Dibranchiaten eingeführt hatten, auf die entsprechenden
Schichten im Sehganglion von Nautilus zu übertragen. Man hat dem-
nach von aussen nach innen zu unterscheiden:

A. Die R i n d e n z o n e: a) Äussere Körnerschicht.
b) Retikuläre Schicht.
c) Innere Körnerschicht.

B. Die Markzone:	 a) Periphere Markschicht.
b) Zentrale Markschicht.

Eine Pallisadenzellenschicht (KoPsdH), die bei Loligo und
Sepia vorhanden ist, dagegen bei Eledone fehlt, kommt bei Nau-
tilus nicht vor.

Als Belege für die nachfolgenden Ausführungen dienen die
Abb. 5 und 6. Diese beiden Mikrophotographien geben am natur-
getreuesten die Struktur des Sehganglions wieder. Abb. 5 stellt
einen Ausschnitt aus dem peripheren Gebiete des Ganglions dar.

Z

Bg

Abb. 6. Zentrale Markschicht des GaHglion opticum.
Vergr. 62 X. Mikrophot.
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Links unten sind Nervenfaserbündel des Opticus getroffen, deren
Eintritt ins Ganglion z. T. deutlich verfolgt werden kann. Im Gang-
lion selbst kann man die verschiedenen Schichten gut erkennen:
aussen die sehr schmale äussere Körnerschicht, dann die breite
retikuläre Schicht, weiter die innere Körnerschicht, die nach innen
in die periphere Markzone übergeht und (rechts oben) schliesslich
die gröber strukturierte zentrale Markschicht. Abb. 6 gibt einen Ein-
blick in das Gebiet des zentralen Marks mit den kreuz und quer
verlaufenden Faserbündeln, den Ganglienzellhaufen und den Blut-
gefässen (dunkel).

Es folgt nun eine eingehende Beschreibung der verschiedenen
Schichten des Ganglions, soweit dies auf Grund der angewandten
Methoden möglich ist.

A. Die RiHdenzone.

a) Äussere Körnerschicht.
Was zunächst den Ausdruck Körnerschicht betrifft, schliesse

ich mich der Ansicht v. LENHOSSEK'S (1896) an, der schreibt:
«Indem ich die beiden dunkel gefärbten Bänder als Körner-

schichten bezeichnete, habe ich wissentlich einen veralteten, in
seiner ursprünglichen Bedeutung nicht mehr festzuhaltenden Ter-
minus gebraucht. Heutzutage wird wohl niemand mehr daran den-
ken, in den Kügelchen, die . an Färbeschnitten derartige Schichten
zusammenzusetzen scheinen, etwas anderes zu erblicken als Zell-
kerne und zwar nicht etwa nackte protoplasmalose Kerne, sondern
Kerne, die wie alle anderen Kerne des Organismus von einem rich-
tigen Zellkörper umfasst sind, der nur bei den gewöhnlichen Fär-
bungen nicht recht zur Ansicht gelangt.» Und weiter: «Da aber ein
Ausdruck, der an sich schlecht ist, unbedenklich weiter geführt wer-
den darf zur Bezeichnung eines Gegenstandes, wenn einmal die
richtige Auffassung sich so allgemein Bahn gebrochen hat, dass ein
Missverständnis nicht mehr zu befürchten ist (vergl. das Wort
«Zelle»), so glaube ich, dass man den Namen «Körner» auch hier
weiterhin behalten kann ...»

Da auch KOPSCH (1899) diesen Ausdruck gebraucht und die
Darstellungen v. LENHOSSEK'S und KOPSCH'S in die meisten Lehr-
bücher aufgenommen wurden, liegt keine Veranlassung vor, für
Nautilus andere Termini einzuführen. Überdies handelt es sich
bei vorliegender Arbeit ja überhaupt nur um ein vorläufiges, mit
den gewöhnlichen Färbemethoden zu erreichendes Resultat. Trotz-
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dem sind auch diese «Körner» mit aller Wahrscheinlichkeit, wie
im Dibranchiatenganglion, als Nervenzellen anzusprechen.

Die äussere Körnerschicht ist im Ganglion opticum
von Nautilus sehr schmal, ein- bis höchstens vierschichtig. Ihre
Breite schwankt von 15 μ bis 25 u. Meist sind es zwei Zellschichten.
Dies ist ein bedeutender Unterschied gegenüber der äussern Kör-
nerschicht im Ganglion der Dibranchiaten, wo die Zellen in vielen,
meist 15 bis 20 Lagen dicht nebeneinander liegen. In Abb. 5 ist die
äussere Körnerschicht in Form der schwarz erscheinenden Kerne
erkennbar. Wie diese Figur gut zeigt, wird die Schicht an vielen
Stellen in unregelmässigen Abständen von den eintretenden Seh-
nervenfasern durchbrochen, die überall in radiärer Richtung in
die retikuläre Schicht ziehen.

Abb. 7. Übersichtsbild der äusseren Körnerschicht des Ganglion opticum.
Vergr. 500 X.

Abb.7 gibt das Bild der äussern Körnerschicht bei starker Ver-
grösserung wieder. Die Schicht (und damit das ganze Ganglion) ist
nach aussen durch eine dünne bindegewebige Hülle (BH) ab-
geschlossen, die sich direkt in die Scheiden der austretenden Ner-
venfasern fortsetzt. Dasselbe fand v. LENHOSSEK (1896 p. 57) beim
Ganglion opt. der Dibranchiaten. Die Hülle des Ganglions konnte
eindeutig durch die VAN GIEsoN'sche Färbung nachgewiesen werden,
mit der sie als feine, rot tingierte Kontur erscheint, die auch die
abgehenden Nervenfasern begrenzt. Mit Hilfe der Hämatoxylin-
Eosin-Färbung konnten in dieser Scheide auch die langgestreckten
Bindegewebskerne (Bk) gefunden werden.

Die Zellen der äussern Körnerschicht zeigen eine lockere An-
ordnung. Die ziemlich grossen Zwischenräume zwischen den teils
einzeln, teils in kleinen Gruppen angeordneten Zellen könnten
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allerdings auch durch die Konservierung entstanden sein. Bei ein-
gehender Betrachtung der Zellen fallen vor allem zwei Typen auf:

a) Zellen (Za), deren Kerne dunkel erscheinen, meist
mit einem scharf sich abhebenden Nucleolus, und deren Proto-
plasma sich gut mit Eosin färbt. Der Umriss dieser Zellen ist
oft sternförmig, das Plasma also in mehrere Fortsätze ausge-
zogen. Einige erinnern stark an die von KOPSCH und v. LnN-

HOSSEK beschriebenen unipolaren Nervenzellen. KoPSCH (1899)
schreibt auf p. 43: «Der Körper der Zellen erhält durch den
absteigenden (zur retikulären Schicht ziehenden) Fortsatz ein
birnförmiges Aussehen. Von jedem Zellkörper geht nur ein
Fortsatz aus, welcher entweder gerade zur retikulären Schicht,
oder wenn er seitlich an der Zelle entspringt, unter Beschrei-
bung einer kleinen Biegung dorthin zieht.» Solche Zellen
(Abb. 7, Bildmitte) konnten, wie bemerkt, auch aufgefunden wer-
den. Deren Fortsatz war in einigen Fällen deutlich in die reti-
kuläre Schicht hinein verfolgbar.

Die Zellkerne der unter «) genannten Zellen sind meist
rundlich. Als Durchmesser wurde z. B. gefunden (in μ):

554,5655,54955,55.
Er beträgt am häufigsten um 5 ,μ. Die Messung von 9,u be-
zieht sich auf den Längsdurchmesser eines ovalen Kerns, der
den Nuclei der grossen Ganglienzellen im zentralen Mark
ähnelt.

Das Protoplasma dieser Zellen war, wie schon erwähnt,
gut mit Eosin färbbar. Der Durchmesser der Zellkörper (ohne
Fortsätze) schwankt meist um 10 ,μ.

/3) Die andere Zellform (Zb) besitzt hellere Kerne mit
intensiv gefärbtem Chromatin. Das Protoplasma ist nur
schwach, oft auch gar nicht tingiert. Die Form der Kerne ist
rundlich bis oval, seltener langgestreckt. In Form und Struktur
gleichen diese Nudel. denjenigen der retikulären Schicht und
der innern Körnerschicht. Als Längsdurchmesser wurde bei-
spielsweise festgestellt (in ,u):

6 8 7,5 10 9 7,5 6,5 5 7 9 7 5,5 6.
Er ist am häufigsten 6-7,u, bei langgestreckten Kernen bis
10 ,u.
Der Anzahl nach sind die beiden Zellformen (Za und Zb) un-

gefähr gleich stark vertreten. Eine Deutung in funktioneller Hin-
sicht muss einem spätem Bearbeiter überlassen bleiben. Es sei nur
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bemerkt, dass bei den Dibranchiaten alle Elemente der äussern
Körnerschicht als Nervenzellen nachgewiesen sind.

Wie aus den Abb. 5, 7 und 8 hervorgeht, ist die äussere Körner-
schicht stark zerklüftet durch die vielen Sehnervenfaserbündel, die
von allen Seiten her radiär ins Ganglion eindringen. Die Mächtig-
keit dieser Opticusfaserbündel variiert stark; es wurden z. B. fol-
gende Werte gefunden (in ,μ):

35 17 7 14 20 38 28 10 50 7 21.
Alle diese Sehnervenfasern ziehen in die retikuläre Schicht,

endigen also nie in der äussern Körnerschicht, ein Verhalten, das
mit dem der Dibranchiaten übereinstimmt (KopsCH, V. LENHOSSEII).

Gegen den Hilus zu, wie die Übergangsgegend vom Sehgang-
lion ins Cerebralganglion genannt sei, geht die äussere Körner-
schicht, wie bei den Dibranchiaten, direkt in die innere Körner-
schicht über (Abb. 4).

Zwischen der Bindegewebshülle des Ganglions und den Ner-
venfaserbündeln findet man an verschiedenen Stellen Hämocyten
(Häm Abb. 7) in kleinen Haufen oder einzeln. Es sind rundliche
Zellen mit stark fingiertem Plasma und dunklen Kernen. Der
Durchmesser der Zellen ist 7-9 μ, derjenige der Kerne 3-4 μ. Sie
sind wahrscheinlich identisch mit den von WILLEY (1902) beschrie-
benen Amoebocyten. Die abgerundete Form wird durch die Fixie-
rung bedingt sein. Das Protoplasma erscheint granuliert. Gleiche
Zellen findet man auch andernorts häufig in Blutgefässen und Ge-
webespalten.

b) R et i k u 1 ä r e Schicht =. Zwischenschicht n. STIEDA =
Plexiforme Schicht n. v. LENHOSSEII.

Wie aus den Abb. 4 und 5 ersichtlich, breitet sich zwischen
äusserer und innerer Körnerschicht die relativ mächtige retikuläre
Schicht aus. Ihre Breite nimmt gegen den Hilus zu ab, um dort
schliesslich ganz zu verschwinden, wodurch die Verbindung von
äusserer und innerer Körnerschicht zustande kommt. Die Mächtig-
keit steigt an der Konvexität des Ganglions bis auf 320 ,u an, um
sich seitlich gegen den Hilus zu allmählich auf 80 ,u zu verringern.

Die Struktur dieser Schicht lässt sich in Abb. 5 recht gut erken-
nen. Es handelt sich, wie schon STIEDA für die gleiche Schicht bei
Dibranchiaten festgestellt hat, um «ein äusserst feines sehr dichtes
Netz der allerfeinsten Fäserchen» (STIEDA, 1874).

Vierteljahrsschrift d. Naturf. Ges. Zürich. Jahrg. 84, 1939. 	 4
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Abb. 8. Rindenzone des Ganglion opticum.
Vergr. 250X.

Abb. 8 stellt die retikuläre Schicht bei stärkerer Vergrösserung
dar. Das Grundgewebe wird von einem dichten Netz von sich in
allen Richtungen kreuzenden Fäserchen gebildet. In diesem Faser-
gewirr sind Zellkerne eingestreut, meist einzeln, seltener in kleinen
Gruppen. Sie haben in der überwiegenden Mehrzahl den Charakter
der für die äussere Körnerschicht unter /3 genannten Kerne. Es
sind also Zellen, deren Protoplasma sich mit Eosin nur schwer oder
überhaupt nicht färbt. Die Nuclei erscheinen hell mit stark tingier-
tem Chromatin. Ihre Form ist rundlich bis oval oder länglich. Mes-
sungen ergaben beispielsweise folgende Werte, die sich auf Längs-
und Querdurchmesser beziehen (in a):

5 X 5,5
5 X 6
4,5 X 5
7 X6
8 X 7,5
6,5 X 6

5 X 4	 4,5 X 4,5
6 X5	 6 X6
5 X5	 6 X 5
6,5X7	 7 X 4
5 X 4	 4 X 2,5
6 X 3,5	 6 /5.
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Am häufigsten .haben diese Kerne einen Durchmesser von
5-6 µ. Vereinzelt gibt es auch solche von besonders langgestreck-
ter Form, z. B. 12 u X 4 g; 13 g X 3,5 g; 15 g X 3,5 g . Diese Kerne
gehören offensichtlich Blutgefässwänden an. Es verzweigen sich
tatsächlich Blutgefässe (Bg in Abb. 8) vom Mark her in die reti-
kuläre Schicht.

Ausser den genannten Zellen findet man in geringer Anzahl
auch solche, die dem für die äussere Körnerschicht unter n an-
geführten Typus entsprechen (Za in Abb. 7). Es sind rundliche bis
polygonale Zellen, deren Plasma gut färbbar ist; der Kern weist
einen stark tingierten Nucleolus auf. Der Kerndurchmesser ist
meist ca. 7 y.

Mehr als diese vorläufige Beschreibung der Zellen kann hier
nicht gegeben werden. Dagegen sei darauf hingewiesen, dass
v. LENHOSSEK in der. gleichen Schicht bei Eledone Blutgefässzell-
kerne, multipolare Nervenzellen und Gliazellen nachweisen konnte.
Er unterscheidet des weitern fünf parallel verlaufende Schichten,
was bei Nautilus unmöglich ist, da hier die Zellen ohne erkennbare
Regelmässigkeit verteilt sind.

In die retikuläre Schicht dringen, wie schon erwähnt, von der
Peripherie des Ganglions her die Nervenfaserbündel des Opticus,
alle radiär gegen das Zentrum des Ganglions gerichtet (Abb. 5 u. 8).
Die kleineren Bündel können nur auf eine kurze Strecke verfolgt
werden; sie verlieren sich bald im Faserwerk der retikulären
Schicht. Bei den umfangreicheren Bündeln können dagegen mit
aller Deutlichkeit Verzweigungen festgestellt werden, die teilweise
bis gegen die innere Körnerschicht hin sichtbar sind (Abb. 8 rechts).

Wie schon kurz bemerkt, trifft man in dieser Schicht auch
Blutgefässe, die hauptsächlich in radiärer Richtung vom Mark
her kommen. Sie sind insbesondere mit der VAN GiEsoN'schen Fär-
bung leicht nachzuweisen. Der Inhalt erscheint dann durch die
Pikrinsäure stark homogen gelb gefärbt, während die Blutgefäss-
wand sich als feine rote Kontur abhebt. Auch die langgestreckten
Kerne der Blutgefässwände sind mit Hämatoxylin darstellbar.
Feinste Blutkapillaren lassen sich in die äussere Körnerschicht ver-
folgen. Interessanterweise fand STIEDA (1874) bei seinen Unter-
suchungen des Dibranchiatenganglions ganz ähnliche Verhältnisse
(siehe 1. c. Tâf. XIII, Abb. 11).

Die Grenze der retikulären Schicht gegen die innere Körner-
schicht ist keineswegs geradlinig, wie auch aus Abb. 5 hervorgeht.
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Die innere Körnerschicht dringt stellenweise in Form von Zell-
haufen in die retikuläre Schicht ein...

c) InHere Körnerschicht.
Es ist dies die in Abb. 4 parallel zur Oberfläche des Ganglions

ziehende helle Zone. Ein Blick auf Abb. 5 lässt verstehen, warum
diese Schicht zu ihrer Benennung kam: bei schwacher Vergrösse-
rung erscheinen die vielen Zellkerne als schwarze «Körner». Man
sieht in dieser Figur auch den Verlauf der Schicht, nämlich parallel
zur Zirkumferenz des Ganglions, im einzelnen aber leicht zickzack-
förmig. Die innere Körnerschicht umgibt das ganze Ganglion bis
gegen den Hilus hin, wo sie in die äussere Körnerschicht übergeht,
wie bereits beschrieben wurde.

Die Breite der innern Körnerschicht ist durchschnittlich 35 μ.

Sie ist bis zum Hilus hin ziemlich konstant, abgesehen von einigen
Einschnürungen bis rund 15 u und Erweiterungen bis rund 60μ.
Wie Abb. 5 zeigt, ist es eine aussérordentlich kernreiche Zone, und
zwar sind es meist 4-7 Kernreihen, an einzelnen Stellen auch mehr.

Bg

Abb. 9. Innere Körnerschicht des Ganglion opticum.
Vergr. 500 X.

Bei starker Vergrösserung (Abb. 9) erscheint auch diese Schicht
als ein faseriger Plexus, in dem in dichter Anordnung die Zell-
kerne liegen. Es handelt sich vorwiegend um rundliche bis ovale
Kerne mit gut hervortretendem Chromatin. Das zugehörige Plasma
ist meist nur schwach oder gar nicht gefärbt. Die Zellen entspre-
chen also dem Typus /3 der äussern. Körnerschicht.
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Die Grösse der Nudel_ geht aus folgenden Messungen des
Längs- und Querdurchmessers hervor (in ,u):

6 X7
6 X6
6,5 X 4,5
5 X 4,5
6 X5

6 X 5,5
6 X5
6,5 X 5
7 X6
7 X5

6,5 X 5,5
5,5 X 5
5 X5
6 X 5,5
5 X 4,5

6,5 X 5,5
5,5 X 5,5
5 X5
7 X 6,5
6 X6

Der Kerndurchmesser beträgt also in der überwiegenden Mehr-
zahl 5-6 μ.

Neben diesen Zellen sind auch einzelne Zellen vorn Typus ce
zu finden,

STIEDA (1874) schreibt über die innere Körnerschicht bei
Dibranchiaten: «Auch die innere Nervenzellenschicht wird von Ner-
venfasern durchzogen; es läuft der eine Theil derselben, wie er-
wähnt, in senkrechter Richtung; der andere Theil bildet um die
grossen Zellen herum einen schwer oder gar nicht zu entwirrenden
Plexus.» Dies gilt weitgehend auch für Nautilus. Die innere Kör-
nerschicht ist von zahlreichen Fasern quer (in bezug auf das ganze
Ganglion radiär) durchzogen (Abb. 10). Hinzu kommen in gleicher
Richtung viele kleine Blutgefässe (Bg in Abb. 9), bei denen oft die
langgestreckten Kerne der Wände nachzuweisen sind.

Gegen die Markschicht ist die innere Körnerschicht nicht durch
eine Pallisadenzellschicht (Kopseu) wie bei Loligo und Sepia ab-
geschlossen, sondern wie bei Eledone schliesst sich das Mark direkt
an die innern Zellen an.

B. Die Markzone.
Das Mark bildet weitaus die Hauptmasse des Sehganglions, wie

am besten aus Abb. 4 zu ersehen ist. Es ist bis zum Hilus von der
Rindenzone umgeben. Auch fällt in Abb. 4, besonders aber in Abb. 5
ohne weiteres der strukturelle Unterschied zwischen einer äussern
Zone und dem mächtigen zentralen Mark auf. Die beiden Schichten
sind aber nicht streng getrennt, sondern gehen ineinander über.

Es muss hier wieder darauf hingewiesen werden, wie stark der
Aufbau der Marksubstanz an die Beschreibungen der gleichen
Schicht im Dibranchiatenganglion erinnert. Schreibt doch STIEDA
(1874) : «Die Marksubstanz besteht aus einem Gemisch von Nerven-
zellen und Nervenfasern, wobei letztere in Bündeln geordnet sind.»
Dies trifft auch auf Nautilus zu, wobei allerdings zu bemerken ist,
dass keine spezifischen Nervenfärbungen angewandt werden konn-
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ten, dass jedoch an der nervösen Natur der im Mark vorkommenden
Zellen und Fasern kaum gezweifelt werden kann. Die Ähnlichkeit
mit dem Aufbau des Ganglion opticum der Dibranchiaten geht aber
noch weiter. Schon STIEDA (1874) deutet einen Unterschied zwi-
schen einer innern und äussern Markschicht an, den dann v. LEN-

HOSSEII (1896) für Eledone genauer umschreibt: «Die Anordnung
des Netzes und der Zellbalken unterliegt in der Richtung von der
Rinde gegen den Hilus hin einer Veränderung. Unmittelbar unter
den innern Körnern weist das Zellnetz ein viel dichteres Gefüge
auf, die weisse Substanz tritt hier noch sehr in den Hintergrund.
Die Veränderungen gegen den Hilus hin lassen sich in erster Reihe
auf den bemerkenswerten Umstand zurückführen, dass die weisse
Substanz sehr rasch eine gewaltige Zunahme erfährt. Mehr und
mehr tritt die graue Substanz zurück, die Zellbalken erscheinen
nun an sich etwas breiter, aber durch die ansehnlich vermehrte
weisse Substanz viel weiter auseinander gedrängt, die Maschen des
Netzes von länglicher Form, gegen den Hilus hin orientiert, grösser,
bald hört auch der netzförmige Zusammenhang der Zellbalken un-
ter sich auf und statt eines Reticulums sehen wir nun das Bild von
sternförmigen oder unregelmässig gestalteten, allseitig von der
weissen Masse umgebenen Zelleninseln.> Durch Betrachtung der
Abb. 5 und 6 kann man sich überzeugen, dass diese Beschreibung in
weitgehendem Masse auch auf die Verhältnisse bei Nautilus passt.

a) Periphere Markschicht.
Sie umgibt das zentrale Mark in einer Breite von 500-700 µ.

Die Grenze ist nicht scharf zu ziehen, da der Übergang allmählich
erfolgt. Zum Studium dieser Schicht benutze man die Abb. 5 und 10.
Wie daraus hervorgeht, besteht die äussere Markschicht aus Zell-
gruppen und dazwischenliegender Fasermasse, v. LENHOSSEK'S
graue und weisse Substanz, und zwar in einer bestimmten, regel-
mässigen Anordnung. Die Zellgruppen sind vorwiegend in radiärer
Richtung (zum ganzen Ganglion) eingestreut. Unter den Fasern
treten vor allem radiäre und senkrecht dazu zirkuläre Bündel her-
vor. So bekommt diese Schicht einen bestimmten Strukturcharakter,
wie er am besten aus Abb. 5 ersichtlich. Die Zellgruppen hängen
teilweise unmittelbar mit der innern Körnerschicht zusammen.

Bei stärkerer Vergrösserung (Abb. 10) zeigt es sich, dass die
<<:weisse Substanz», ganz ähnlich wie die retikuläre Schicht, aus
einem dichten Fasergeflecht besteht, in dem längere radiär und
zirkulär verlaufende Bündel vorherrschen. In dieser Fasermasse
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Abb. 10. Periphere Markschicht des Ganglion opticum.
Vergr. 200 X.

findet man auch viele einzelne Zellkerne zerstreut. Im übrigen bil-
den die Zellen grössere und kleinere Gruppen und Reihen, die
«graue Substanz» v. LENHOSSEK's. Die Axe der Zellhaufen wird in
vielen Fällen von einem Blutgefäss eingenommen, eine Erschei-
nung, die v. LENHOSSEK (1896) auch für Eledone angibt.

Die Zellen der peripheren Markschicht weisen zum grössten
Teil einen Bau auf wie die grosse Mehrzahl der Zellen der innern
Körnerschicht. Das Protoplasma ist schwach oder überhaupt nicht
gefärbt, die oft nackt erscheinenden Kerne sind rundlich bis oval
mit gut tingiertem Chromatin.

Kernmessungen ergaben folgende Werte für Längs- und Quer-
durchmesser (in µ) :
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7 X7	 7 X5,5	 6 X6	 6 X6
6 X 6	 5 X 4,5	 7,5 X 5	 5 X 5
6,5X5	 7 X7	 6,5X5	 7,5X4
6 X5	 5,5X5,5	 7 X7	 6 X6
5 X5	 5 X4	 5 X5	 7 X6,5

Es kann also auch in bezug auf die Grösse ziemliche Überein-
stimmung mit den Zellkernen der innern Körnerschicht konstatiert
werden. Der Durchmesser der Nudel ist meist 5 bis 71μ.

Die ganze Zone ist reichlich mit hauptsächlich radiär ziehenden
Blutgefässen versorgt, in deren Wänden wiederum der Nachweis
langgestreckter Bindegewebskerne gelungen ist. Die Grösse dieser
Kerne wurde z. B. mit 13 Fc X 3 ,u; 9 tc x 2 ,u; 11,u x 3 µ festgestellt.
Diese Blutgefässe verzweigen sich oft nach aussen in Kapillaren,.
deren Durchmesser um 5 μ. beträgt. Ihr Inhalt färbt sich stark mit
Eosin rot, mit Pikrinsäure (VAN GIEsoN) gelb.

Wie Abb. 4 erkennen lässt, umgibt die durch obige Beschrei-
bung charakterisierte äussere Markschicht das mächtige zentrale
Mark bis gegen den Hilus hin, wo sie sich verschmälert und schliess-
lich endigt.

b) Zentrale Markschicht.
Das zentrale Mark bildet den Kern und zugleich den umfang-

reichsten Teil des Ganglion opticum, was in Abb. 4 klar zum Aus-
druck kommt. Abb. 5 zeigt den Übergang vom peripheren zum zen-
tralen Mark. Es treten dabei bestimmte strukturelle Veränderungen
auf: die Faserbündel werden mächtiger und kreuzen sich in allen.
möglichen Richtungen; dazwischen sind Zellen gruppenweise ein-
gestreut. Charakteristisch sind auch die vielen, teilweise grösseren
Blutgefässe. (Deren Inhalt erscheint in der Mikrophotographie
homogen schwarz.)

Diese Schicht setzt sich durch den Hilus kontinuierlich ins
Cerebralganglion fort (Abb. 3 und 4), das eine sehr ähnliche Struk-
tur aufweist.

Abb. 6 und 11 geben den Aufbau des zentralen Marks wieder.
Die «weisse Substanz» besteht aus Bündeln parallel laufender Fa-
sern, in denen höchst selten eine Zelle anzutreffen ist. Diese Ner
venfaserbündel kreuzen sich ohne erkennbare Gesetzmässigkeit in
den mannigfaltigsten Richtungen; es sind wohl die Verbindungs-
bahnen zwischen den verschiedenen Bezirken des Ganglions. Durch
den Hilus ziehen eine grosse Anzahl besonders breiter Faserstränge
ins Cerebralganglion. Sie entsprechen, wie bereits auseinander-
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Abb. 11. Zentrale Markschicht des Ganglion opticum.
Vergr. 650 X.

gesetzt wurde, dem Nervus opticus der Dibranchiaten als intra-
cerebrale Commissur. Zwischen den Nervenfaserbündeln breitet
sich ein der retikulären Schicht ähnliches Fasergeflecht aus, in dem
die Zellen liegen. Die für die äussere Körnerschicht angegebenen
beiden Zellformen a und β finden sich auch hier wieder. Doch sind
sie durch Übergangsformen verbunden, so dass bei der etwas man-
gelhaften Fixierung des Materials auf Grund der verschiedenen
Färbbarkeit der Zellen nichts über ihre Differenzierung ausgesagt
werden kann. Neben nackt erscheinenden Kernen gibt es viele
Zellen, deren Plasma sich mit Eosin färbte (Abb. 11). Ihr Umriss
ist meist sternförmig. Die rundlichen bis ovalen Nuclei haben ver-
schiedene Grösse. Ihr Durchmesser, bzw. Längs- und Querdurch-
messer, beträgt z. B. (in u):

8,5 7,5 X 7 6,5 5,5 7,5 X 4
7 7,5 7,5 8 8,5
8,5 X 7,5 5,5 X 5 7 8,5 7
8,5 X 7 6 5 6 7,5

Die Kerngrösse variiert also ziemlich stark. Annähernd runde
Formen sind häufig. In Analogie zu den Dibranchiaten wären alle
diese Kerne als zu Nervenzellen gehörig aufzufassen, was hier für
Nautilus nicht entschieden werden kann.
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Neben diesen Zellen fallen im zentralen Mark solche von aus-
serordentlicher Grösse und polyedrischer Form auf. Es wurden
folgende Zell- und Kerngrössen gefunden (in ,u)

Zelle: 17 X 15 20 X 18 17X 15 20	 i 16
Kern: 10 X:	 8,5 9 X	 8,5 8 X 7 9,5 X	 7,5
Zelle: 30 X 13 25 X 22 27	 24
Kern: 10 X 10 11 X 10 12 X 10

Die Kerne zeigen elnen deutlichen Nucleolus von bis 2 µ Durch-
messer. Die Zelldurchmesser beziehen sich auf den Plasmaleib
ohne Fortsätze. Es muss hier auf Beobachtungen v. LENHOSSEK'S

(1896) an Dibranchiate'n erinnert werden. Er schreibt (p. 78): «Fast
in jedem Balken sieht man einzelne grössere Elemente von eckiger
Form hervortreten, oft die benachbarten Zellen an Umfang stark
überragend. Besonders gegen den Hilus hin fesseln da und dort
auffallend grosse Zellen den Blick.» Und p. 83: «Eine besondere
Gattung von grossen Markzellen scheinen die in den tiefsten Lagen
der Markschicht oft unweit vom Hilus befindlichen «Riesennerven-
zellen>> zu bilden.» Es liegt nun nahe, die oben beschriebenen gros-
sen Nervenzellen (Rn in Abb. 11) mit diesen «Riesennervenzellen»
von Eledone zu vergleichen, um so mehr, da sie auch eine ähnliche
Verteilung aufweisen, d. h. gegen den Hilus hin zunehmen und in
noch grösserer Anzahl sich auch im Cerebralganglion finden. In
diesem letzteren fielen Zellen von ungewöhnlicher Grösse auf, z. B.
40 ,u X 25 µ und sogar 50 µ X 35 µ. Eine sichere Entscheidung über
die Natur dieser Zellen kann erst eine spätere Untersuchung an
histologisch gut fixiertem Material bringen.

Wie schon bemerkt, ist das zentrale . Mark reichlich von Blut-
gefässen durchzogen (Bg in Abb. 11), deren Wände sich mit der
VAN GIEsoN-Färbung rot tingieren, während der Inhalt homogen
tiefgelb erscheint. Mit Hämatoxylin-Eosin lassen sich auch die lang-
gestreckten Kerne der Blutgefässwände darstellen. Als Längs- und
Querdurchmesser dieser Nuclei wurden beispielsweise folgende
Werte ermittelt (in /u):

10X3,5; 12X3,5; 9/4; 7	 4; 9/2; 13''_3.

Die Blutflüssigkeit färbt sich mit Eosin intensiv rot. In vielen
Fällen sind auch Hämocyten getroffen, meist in dichten Haufen zu-
sammengedrängt. Ihre Kerne sind rundlich, das Protoplasma ist
gut färbbar.

Ausser den beschriebenen Zellen findet man im Mark auch
kleine, nackt erscheinende Kerne mit Massen wie 4 μ X 4,5 Fic;
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6 ,u X 2 p; 5 Ft X 3,5p; ; 4p, X 4 iz . Sie sind am ehesten als Binde-
gewebskerne (Bk in Abb. 11) anzusprechen, da sie in Grösse
und Struktur den im Augenstiel gefundenen Kernen der «stern-
förmigen» Bindegewebszellen entsprechen.

Wie schon mehrmals hervorgehoben, geht das Mark des Seh-
ganglions im Hilusgebiet ohne Unterbruch ins Cerebralganglion
über, das ähnlich gebaut ist. Doch soll hier nicht weiter darauf ein-
gegangen werden.

2. Der Augenstiel.
Wie Abb. 3 erkennen lässt, sind Cerebral- und Sehganglion von

fibrillärem Bindegewebe umgeben, das von grösseren Blutgefässen
durchzogen ist. Als Stützgerüst des Zentralnervensystems von Nau-

tilus funktioniert bis zu einem gewissen Grade der Kopfknorpel
= Capitopedalknorpel, der allerdings hauptsächlich dem Ansatz
von Muskeln dient, von denen kleinere Bündel zum Augenstiel zie-
hen. Der vom Ganglion opticum abgehende Sehnerv passiert zuerst

Go

Mf

Abb. 12. Austritt des Sehnervs aus dem Ganglion opticum Go.
Vergr. 11 X. Mikrophot.
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etwa 5 mm weit die zum Kopffuss gehörende Bindegewebsmasse,
um dann in den Augenstiel einzutreten (Abb. 28). Wie schon bei
der Behandlung der äussern Körnerschicht gezeigt wurde, kommen
die zahlreichen Nervenfasern meist von der retikulären Schicht her,
durchlaufen die äussere Körnerschicht, um dann das Ganglion zu
verlassen, oft unter Bildung einer Einschnürung (Abb. 7 und 8)
Diese Sehnervenfasern entspringen an der ganzen Konvexität des
Ganglions und schliessen sich zuerst eng zu einem rundlichen
Strang zusammen, was besonders aus Abb. 12 zu ersehen ist. Jede
Nervenfaser ist von einer dünnen Scheide umhüllt, was vor allem
durch die VAN GIEsoN'sche Färbung deutlich wird. Dagegen ist der
ganze Nerv nicht noch von einer besondern Hülle umgeben, son-
dern direkt vom faserigen Bindegewebe, in das Nerv und Ganglion
eingebettet sind (siehe Abb. 12). Nach kurzem Verlauf, beim Ein-
tritt des Opticus ins Gebiet des Augenstiels, beginnt schon seine
Auflösung in einzelne Faserbündel und Fasern. Da der Schnitt
etwas schräg geführt ist, kann diese Aufspaltung in Abb. 12 nur
rechts verfolgt werden. Zwischen den einzelnen Faserbündeln f in-

Ka Lm

Rnn

Abb. 13e. Querschnitt durch den Augenstiel.
Vergr. 10 X. Mikrophot.
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Abb. 13b. Querschnitt durch den Augenstiel.
Vergr. 10 X. Mikrophot.

den wir überall das faserige Grundgewebe und auch Muskelfasern,
in der Mikrophot. schwarz erscheinend. Man vergleiche hiezu auch
Abb. 28. Die Aufteilung des Sehnervs in einzelne Faserbündel
nimmt gegen den Bulbus hin immer mehr zu. Aus Abb. 28 geht
auch die Verteilung der Muskulatur im Augenstiel hervor. Noch
bessern Einblick in den Aufbau des Augenstiels vermittelt ein Quer-
schnitt, wie ihn Abb. 13a für Hämatoxylin-Eosin-Färbung und
Abb. 13b für VAN GIEsoN-Färbung darstellen. Man erkennt folgen-
des: Den Abschluss nach aussen bildet ein einschichtiges Zylinder-
epithel, das aus Flimmer- und Drüsenzellen zusammengesetzt ist.
Es sitzt einer homogen erscheinenden, stark lichtbrechenden Basal-
schicht auf, die nach innen direkt in das faserige Bindegewebe über-
geht. Wie die Abb. 28 und 13a u. b zeigen, besitzt der Augenstiel
in seinem ganzen Umfang periphere Muskulatur, und zwar aussen
eine grosse Anzahl Längsmuskelbündel (Lm in Abb. 13a) und innen
Ringmuskelbündel (Rm). Speziell in Abb. 13a tritt die fast schwarz
erscheinende Muskulatur prägnant hervor. Die peripher angeord-
neten Bündel können als die eigentliche Hauptmuskulatur des
Augenstiels bezeichnet werden. Nach innen folgt eine breite Zone
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Bindegewebe, in dem auch viele einzelne oder zu kleinen Bündel-
ehen vereinigte Muskelfasern liegen, und zwar in verschiedenen
Richtungen (Abb. 13a). Der zentrale Bereich des Augenstiels wird
von dem in viele Faserbündel aufgelösten Opticus eingenommen,
wie am eindrücklichsten Abb. 13b demonstriert, wo die mit VAN GIE-

SON hellgelb gefärbten Nerven sich gut gegen das umgebende rot fin-
gierte Bindegewebe abheben. Die Anzahl der Opticusbündel steigt
gegen den Bulbus zu auf mehrere Hundert. Zwischen den einzelnen
Nervenfaserbündeln finden sich auch stärkere Muskelbündel
(Abb. 13a), hauptsächlich in der Längsrichtung des Augenstiels
gegen den Bulbus ziehend; die stärksten sind schräg ventral gegen
die Randfalte gerichtet Die starke Durchsetzung des Opticus mit
Muskulatur muss als bemerkenswerte Tatsache hervorgehoben wer-
den. In Abb. 1.3a ist der Querschnitt eines grössern Kanals (Ka) zu
sehen. Er entspricht wahrscheinlich dem von HENSEN (1865) beob-
achteten, nur konnte kein Flimmerepithel als Auskleidung fest-

Mf

Abb. 14. Querschnitt durch den Opticus.
Vergr. 60 X. Mikrophot.
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gestellt werden. Ausserdem sind einige grössere und kleinere Blut-
gefässe quer oder schräg angeschnitten, deren Wände in Abb. 13a
deutlich als schwarze Kontur sichtbar sind. Als Füllgewebe nimmt
überall das lockere faserige Bindegewebe die Räume zwischen Ner-
ven, Muskeln und Blutgefässen ein.

Abb. 14 zeigt einen Querschnitt durch die zentralen Teile des
Sehnervs bei stärkerer Vergrösserung. Es lässt sich daraus die typi-
sche Struktur des Opticus von Nautilus erkennen, wie sie
in vielen Quer- und Längsschnitten immer wieder festgestellt
wurde. Auffallend ist vor allem die starke Gliederung des Sehnervs
in einzelne Faserbündel, auf die schon wiederholt aufmerksam ge-
macht wurde. Diese Nervenfaserbündel sind von faserigem Binde-
gewebe umgeben. Sie haben sehr verschiedene Mächtigkeit und
bestehen aus einer mehr oder weniger grossen Anzahl einzelner
Fasern. So wurden in einem bestimmten Gebiet folgende Anzahlen
beobachtet:

6, 9, 25, 18, 24, 20, 26, 7, 1, 4, 21, 10, 8, 47, 28, 17, 19.

Jede Faser besitzt eine dünne Scheide, die mit der VAN GIESON-

Färbung als feine rote Linie erscheint. Zudem finden sich im Ver-
lauf der Nervenfasern überall langgestreckte Bindegewebskerne, die
mit grösster Wahrscheinlichkeit als die Kerne dieser Nervenfaser-
hüllen anzusehen sind. Die Nervenfasern selbst scheinen aus noch
feinem Fibrillen aufgebaut zu sein. Doch hatte die Nervensubstanz
durch die Konservierung gelitten, so dass über weitere Einzelheiten
nichts Sicheres ausgesagt werden kann. Gegen das Sehganglion zu
kreuzen sich viele Fasern (Abb. 12). Vielleicht handelt es sich um
eine Andeutung der bei den Dibranchiaten beobachteten Stäbchen-
faserkreuzung (KoPSCH u. a.).

In Abb. 14 kann auch die besonders kennzeichnende Durch-
setzung des Opticus mit Muskulatur erkannt werden, sind doch an
mehreren Stellen Muskelfaserbündel (Mf) quer getroffen. Sie gren-
zen oft hart an die Nervenfaserbündel, nur durch die dünnen Ner-
venfaserscheiden getrennt. Bezüglich der Mächtigkeit weisen sie
grosse Unterschiede auf, von einzelnen Fasern bis zu starken
Bündeln.

Abb. 15 soll Einblick in den feinem Aufbau der Mus-
kulatur und des Bindegewebes geben, der im folgen-
den eingehend besprochen wird. Die Mikrophotographie lässt die
unter dem Epithel (Ep) quer geschnittene Längsmuskulatur (Lm)
und die nach innen gelegene Ringmuskulatur (Rm) gut hervortre-
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Ep

Lm

Abb. 15. Querschnitt durch die Zone der peripheren Augenstielmuskulatur.
Vergr. 125 X. Mikrophot.

ten gegen das umgebende Bindegewebe, in dem die Fasern und
Zellkerne sichtbar sind.

Das Bindegewebe weist in Augenstiel und Bulbus, wie
auch in andern Körperteilen von Nautilus, dieselbe Struktur auf,
wie sie Abb. 15, deutlicher Abb. 16 zeigen. Es besteht:

Bf

Abb. 16. Struktur des faserigen Bindegewebes.
Vergr. 500 X.



Jahrg. 84. FR. MiGGLIN. Anatomie von Naulilus macromphalus G. B. Sow.	 65

a) aus einer schwach färbbaren Grundsubstanz (Gs) mit einem
wirren Geflecht feinster, mit Hämatoxylin tingierter Fäserchen.

b) aus Bindegewebszellen (Bz) der verschiedensten Form, HEN-

sEN's «sternförmige Zellen», die überall in der Grundsubstanz
zerstreut liegen. Nucleus und Protoplasma lassen sich mit Hä-
matoxylin-Eosin gut färben. Die Kerne haben je nach der Zell-
form verschiedene Gestalt. Ihre Grösse wurde beispielsweise
wie folgt gemessen (in µ): 3 X 2; 5 X 2; 8 X 3,5; 7,5 X 4;
4,5 X 3; 5 X 2,5.

Sie sind also meist oval bis länglich. Das Chromatin ist in
der Regel deutlich tingiert. Das Plasma umgibt den Zellkern
und bildet in der Mehrzahl der Fälle zwei bis vier mehr oder
weniger lange, oft weiter verzweigte Fortsätze (Fig. 16). Es
konnten bis 25 μ lange Ausläufer festgestellt werden.

c) aus Bindegewebsfasern (Bf) von wellig geschwungenem Ver-
lauf. Sie erreichen eine beträchtliche Länge. So konnte in
einem günstigen Schnitt eine solche Faser auf eine Strecke
von 650 u verfolgt werden. Bei starker Vergrösserung erkennt
man, dass die Faser aus vielen parallelen Fibrillen besteht.
Querschnitte zeigen, dass die Fibrillen als zylindrische Wan-
dung einen axialen Raum umgeben, in dem Kern und Plasma
liegen. Dass der Nucleus wirklich zentral im Axialraum liegt,
konnte auch aus der Tatsache geschlossen werden, dass er in
Längsschnitten nie seitlich der Faser vorgefunden wurde. Der
Durchmesser der Bindegewebsfaser beträgt zwei bis vier Mi-
kra. Der Zellkern ist sehr langgestreckt. Folgende Messungen
seien als Beispiele angeführt (in μ):
17X2; 14X2; 16X2; 18X2,5; 15X2; 16X2; 13X2;
14,5X2; 18,5X2.

Das Chromatin ist meist deutlich erkenntlich.
Ähnliche Befunde gab M. FERNANDEZ (1907) für das Binde-

gewebe der Tentakel von Nautilus bekannt.
Gegen den epithelialen Abschluss nach aussen nimmt das

Bindegewebe etwas abweichende Beschaffenheit an, wie durch
Abb. 17 erläutert wird. Das Bindegewebe wird dichter und reicher
an Zellen. Die Bindegewebsfasern (Bf) verlaufen straffer und zeigen
eine regelmässigere Anordnung, indem sie sich vielfach recht-
winklig kreuzen. In der in Abb. 17 mit F bezeichneten Zone wird
das mit Hämatoxylin sich färbende Geflecht feinster Fäserchen
äusserst dicht. Es finden sich in ihm auch zahlreiche Zellkerne.

Vierteljahrsschrift cl . Naturf. Ges. Zürich. Jahrg. 84, 1939.	 5



66	 Vierteljahrsschrift der Naturf. Gesellschaft in Zürich. 	 1939

Abb. 17. Epithelialer AbschlHss. Etwas schematisiert.
Vergr. 250 X.

Nach aussen geht diese Zone in eine homogene, das Licht stark
brechende Schicht von 10 bis 15 ,u Breite über, die sich mit VAN GIESON
einheitlich rot färbt. Dies ist der Basalsaum (Bs) HENSE.N'S (1865).
Gegen aussen ist diese Schicht durch eine intensiv gefärbte Kontur
(Bm) begrenzt, der das Epithel (Ep) aufsitzt, und die sich direkt
in die Basalmembran der Retina fortsetzt. Die dichtere Struktur
der ganzen Grenzzone des Bindegewebes macht sich auch beim
Schneiden bemerkbar, indem das Gewebe insbesondere in diesem
Gebiet sehr zäh und schwer schneidbar ist, was schon HENSEN
(1865) konstatieren konnte. Vom faserigen Bindegewebe her stre-
ben in unregelmässigen Abständen einzelne Fasern (Bf 1 und Bf2
in Abb. 17) gegen den Basalsaum, wo sie sich fächerförmig aufzwei-
gen. Die Verzweigungen können teilweise durch die Basalschicht
hindurch bis zu den Epithelzellen verfolgt werden. HENSEN (1865)
schreibt (p. 207): «Der Saum wird hin und wieder von Lücken
radiär durchsetzt, in denen zuweilen körnige, dein Anschein nach
zu einer Zelle gehörige Masse liegt. Aus diesen Lücken sieht man
in guten Präparaten eine grosse Menge feiner Fasern (oder mit
festerer Substanz gefüllte Canäle) durch ihn hindurch treten. Es
machte mir den Eindruck, als wenn jede Epithelzelle so einen
Nerven bekäme, aber ich bin nicht im Stande gewesen volle Sicher-
heit darüber zu erlangen.» Auf Grund verschiedener Färbemetho-
den, vor allem der VAN GIEsoN'schen, konnte nun einwandfrei fest-
gestellt werden, dass die von HENSEN beobachteten Fasern in der
Mehrzahl Bindegewebsfasern sind, dass sich aber daneben tatsäch-
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lich auch periphere Nerven (PN in Abb. 17) in ähnlicher Weise
gegen das äussere Epithel zu verzweigen, nur in geringerer Anzahl.
In Abb. 17 ist auch ein Blutgefäss (Bg) getroffen.

Durch das oben skizzierte Bindegewebe ziehen in verschiede-
nen Richtungen M u s k elf a s e r n, einzeln oder zu Bündeln ver-
einigt, wie in den Abb. 12-15 gezeigt wurde. Die Muskelfasern
sind bei der Hämatoxylin-Eosin-Färbung gegen das umgebende
Bindegewebe kenntlich an ihrer stärkeren Färbbarkeit, an ihrem
gestreckten Verlauf und ihrer meist erheblichen Länge. Mit der
VAN GIEsoN-Methode heben sie sich als stark lichtbrechende, gelb
leuchtende Fasern prächtig gegen die roten, geschwungenen Binde-
gewebsfasern ab. Betrachtung bei starker Vergrösserung lässt den
feinem Bau der Muskelfaser (Mf in Abb. 18) recht gut erkennen.
Danach ist der Durchmesser der Faser durchschnittlich 7 μ. Ihre
Länge wurde bei besonders günstigen Schnitten bis zu 1200 y be-
stimmt. Die meisten sind nicht in ihrer Längsrichtung getroffen,
so dass sie viel kürzer erscheinen. Jede Faser besteht aus vielen
Fibrillen, die sich kräftig färben und dadurch gut hervorheben las-
sen. Zellkern und Protoplasma liegen axial, wie bei der Binde-
gewebsfaser. Bei Querschnitten erscheint immer eine hellere Axe
von einer Schicht stark lichtbrechender Substanz umgeben. Der

Abb. 18. Ende einer Muskelfaser im faserigen Bindegewebe.
Vergr. 750 X.
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Abb. 19. Blutgefäss mit Haemocyten.
Vergr. 750 X.

Nucleus ist sehr langgestreckt; er misst (in µ) z. B. 35 X3; 28 X 3;
25 X 3,5; 31 X 3,5; 21 X 3; 34 X 3; 22 X 3. Das Chromatin ist gut
tingiert. Die im Bindegewebe endigenden Muskelfasern teilen sich
am Ende pinselförmig in die Fibrillen auf (in Abb. 16 und 18 Mf),
die allem Anschein nach ihren Halt an den Bindegewebsfasern fin-
den. Am Kopfknorpel kann der Ansatz vieler Muskeln nachgewie-
sen werden. Ein grosser Teil der Muskelfasern des Augenstiels und
des Bulbus liegt aber vollständig im Bindegewebe, so dass dadurch
wahrscheinlich das ganze Gewebe in sich etwas beweglich wird.

Wie schon mehrfach erwähnt, sind Augenstiel und Bulbus von
zahlreichen B l u t g e f äs s en durchzogen (Abb. 19). Die Wand
erscheint mit VAN GIESON zart rot tingiert. Mit Hämatoxylin sind auch
die langgestreckten Kerne (Ke in Abb. 19) nachzuweisen, deren
Grösse im Mittel 9 μ X 2,5 µ beträgt. Die grössern Blutgefässe sind
oft leer; der Inhalt wurde wahrscheinlich beim Abtöten und Fixie-
ren ausgespült. In andern, hauptsächlich in kleineren Gefässen,
findet man nicht selten eine homogene, sich stark mit Pikrinsäure
gelb oder mit Eosin rot färbende Masse oder zu Haufen nebenein-
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ander liegende Zellen, die wohl richtig als Hämocyten (Häm in
Abb. 19) zu deuten sind. Sie besitzen ein stark mit Eosin färbbares
Protoplasma. Die Zellen haben durchschnittlich einen Durchmes-
ser von 7 µ, die Zellkerne einen solchen von 3 μ. Die Form der
Hämocyten variiert stark. Oft sind allerdings ganze Gruppen rund-
lich, eine Erscheinung, die wahrscheinlich durch die Fixierung
bedingt ist. WILLE,Y (1902) bildet auf Pl. LXXXIII Blutkörperchen
nach Untersuchung frischen Materials ab. Er bezeichnet sie als
«amoebocytes» und schreibt dazu: "They undergo relatively rapid
amoeboid changes of form; some contain fine granules, but most
of them are laden with coarse, bluish, refringent granules which
dissolve away in acetic acid leaving a spongy plasmatic reticulum."
Und weiter: "When killed and stained with acetic acid and alum
cochineal the nucleus presents a chromatic reticulum." Über das
Blut schreibt WIL.T.EY (1902): "The blood of Nautilus when freshly
drawn exudes as a colourless fluid which quickly turris bluish at
the edges of the fluid mass after exposure te the air, and the
bluish tinge gradually advances to the centre. When this has taken
place the blood appears of a uniform pale blue colour, which
subsequently becomes darker. The blood does not coagulate of
itself if left to stand. It contains numerous amoebocytes, which I
have sometimes observed both in living and stained preparations
to be united together in small groups after the manner of a plas-
modium, possibly the result of successive nuclear divisions. The
nucleus of the amoebocytes presents a chromatic network, while
the protoplasm appears as a spongy reticulum, containing granules
which are dissolved by acetic acid."

Die hier als Hämocyten bezeichneten Zellen sind zweifellos
identisch mit den Amoebocyten WILLEY'S. Es wurden auch Gruppen
solcher Hämocyten gefunden, ohne ein Blutgefäss feststellen zu
können, insbesondere zwischen den Nervenfaserbündeln des Opti-
eus. Dies scheint ohne weiteres verständlich, wenn m an bedenkt,
dass das Blutgefäss-System von Nautilus nicht geschlossen ist und
diese Hämocyten amöboide Beweglichkeit besitzen. Über den Cha-
rakter der endothelartigen Auskleidung der Blutgefässe orientiert
LANG-HESCHELER (1900). Danach handelt es sich nicht um ein echtes
Endothel oder Epithel, sondern um umgewandelte Muskelzellen,
die sich ähnlich wie Pflasterzellen verbinden und so epithelartigen
Charakter annehmen. A. NAEF (1933) äussert sich hiezu wie folgt:
«Das Blutgefäss-System entsteht aus Lücken im Mesenchym, die von
den angrenzenden Zellen ihre Wandungen erhalten.» Selbstver-
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stündlich könnten über diese Frage nur Untersuchungen der Em-
bryonalentwicklung von Nautilus Aufschluss bringen.

Nach aussen sind Augenstiel und Bulbus durch ein einschich-
tiges Epithel (Ep in Abb. 17) abgeschlossen. HENSEN (1865)
berichtet darüber: «Das Epithel besteht aus langen ziemlich schma-
len Flimmerzellen. » Nach den eigenen Untersuchungen ist das
Epithel aus Flimmerzellen (Fl) und becherförmigen Drüsenzellen
(Dr) zusammengesetzt. Letztere sind besonders im Gebiet des
Augenstiels sehr reichlich vorhanden. Die Höhe des Epithels
schwankt zwischen 15 μ und 50 μ, ist aber meistens um 20 µ. Die
Flimmerzellen sind nur 2-3 µ breit. Ihre Kerne sind lang-
gestreckt, im Mittel 10 ,u X 2 ,μ. Der Flimmerbesatz ist oft gut erhal-
ten. Die Drüsenzellen sind bedeutend breiter, durchschnitt-
lich um 10 μ . Der Inhalt erscheint granuliert. Der Nucleus liegt
basal, von Cytoplasma umgeben.

3. Der Bulbus oculi.
A. Bulbus mit Retina.

Abb. 20. Übergang vom Augenstiel in den Bulbus inkl. Retina. Längsschnitt.
Vergr. 9 X. Mikrophot.
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Die für den Augenstiel . beschriebenen Gewebe setzen sich in
gleicher Weise direkt in den Bulbus fort (Abb. 28). Abb. 20 stellt
einen Längsschnitt durch den Augenstiel und den angrenzenden
proximalen Teil des Bulbus dar. Der Aufbau des Augenstiels wird
hierdurch nochmals illustriert. Den Abschluss nach aussen bildet
das als schwarze Linie erscheinende Epithel, das kontinuierlich in
das der seitlichen Augenwand übergeht. Weiterhin erkennt man
die periphere Augenstielmuskulatur und das fibrilläre Bindegewebe
als Füllmasse. Im zentralen Gebiet ziehen die vielen nur schwach
tingierten Nervenfaserbündel gegen die Retina (Rt), die durch die
Konservierung geschrumpft ist. Zwischen den Nervenfasern fallen
die Muskelfasern durch ihre intensivere Färbung auf. Speziell un-
ter der Retina sind einige stärkere Bündel (Mf) schräg getroffen.
Unmittelbar unter der Netzhaut sind auch Bluträume mit schwarz
erscheinendem Inhalt (Bg) geschnitten.

Das Studium vollständiger Schnittserien lehrt, dass es einige
hundert Sehnervenfaserbündel sind, die in den Bulbus ziehen und
nach allen Seiten kelchförmig gegen die Retina ausstrahlen, wo

M

Abb. 21. Gewebe des Bulbus unter der Retina.
Vergr. 54 X. Mikrophot.
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sie unter der Basalmembran eine vorwiegend aus ihnen bestehende
Schicht bilden. Die einzelnen Sehnervenfasern dringen durch die
Basalmembran zu den Sehzellen der Netzhaut.

Die zwischen den Faserbündeln des Opticus gelegenen Muskel-
fasern endigen teils unter der Retina im Bindegewebe, teils setzen
sie sich in die Augenseitenwand fort, um auch dort im fibrillären
Bindegewebe ihr Ende zu finden. Die periphere Ringmuskulatur
des Augenstiels hört beim Übergang in den Bulbus auf, während
die Längsmuskulatur auch in der Augenseitenwand als kleine Bün-
del oder einzelne Fasern . weiter verfolgt werden kann. Auch die
Randfalte («Kragen» n. KEFERSTEIN) ist reich an Muskelfasern.
Abb. 28 gibt einen Überblick über die Verteilung der Muskulatur
im Bulbus.

Aus Abb. 21 kann ein Bild von der histologischen Zusammen-
setzung des Bulbus unter der Retina (Rt) gewonnen werden. Das
faserige Bindegewebe zeigt die bereits für den Augenstiel charak-
terisierte Struktur. In einer in der Mikrophotographie grauerschei-
nenden Grundsubstanz liegen die «sternförmigen Zellen», deren
Kerne als schwarze Punkte zu sehen sind, und die vielen sich
wirr in allen Richtungen kreuzenden Bindegewebsfasern. Dazwi-
schen sind kräftige Muskelfaserbündel (Mf) schräg getroffen und
auch einzelne gut sichtbare Muskelfasern, die einen gestreckten
oder etwas welligen Verlauf aufweisen. Die quer oder schräg
geschnittenen Sehnervenfaserbündel (Sf) sind kenntlich am paral-
lelen Verlauf der Fasern mit den langgestreckten Kernen der Ner-
venfaserscheiden. Die besonders unter der Retina häufigen hellen
Lücken sind leere Blutgefässe (Bg). Diese Abbildung (Abb. 21)
vermittelt vor allem auch eine klare Vorstellung von der innigen
und reichen Durchflechtung des faserigen Bindegewebes mit Mus-
kulatur und Nerven.

Weitere Einzelheiten der Gewebedifferenzierung zeigt Abb. 22,
ein Schnitt durch die Augenseitenwand. Die hier rund 1 mm dicke
Augenwand besteht zur Hauptsache aus dem zähen faserigen Binde-
gewebe, dem nach innen die Retina (Rt), nach aussen das Epithel
(Ep) aufsitzt. Durch dieses Bindegewebe ziehen einige vereinzelte
Muskelfasern. Vor allem sind deutlich mehrere quer durch die
Augenwand ziemlich gestreckt verlaufende Fasern (Mf) sichtbar.
Gegen das äussere Epithel zu ist wieder dieselbe Veränderung des
Gewebes zu konstatieren, wie sie eingehend für den Augenstiel
beschrieben und in Abb. 17 dargestellt wurde. Auch in dieser
Mikrophotographie (Abb. 22) ist zu erkennen, wie das Bindegewebe
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dichter und straffer wird. Ebenso nimmt die Zelldichte zu und tritt
das feine Fasergeflecht (dunkel) hervor, um nach aussen in den
hellen, homogenen Basalsaum überzugehen. Den Abschluss bildet
das schwarz erscheinende Epithel. Unter der Netzhaut ziehen die
Sehnervenfaserbündel (Sf) durch mit den vielen langgestreckten
Kernen der Nervenfaserhüllen. Direkt unter der Retina ist das die
Opticusfasern umgebende Bindegewebe sehr kernreich, was Anlass
zur Unterscheidung einer besondern «Körnerschicht» gegeben hat,
wie sie KEFERSTEIN nach HENSEN in BRONN'S «Thierreich» angibt.
Es ist aber nicht eine scharf gegen das darunterliegende Binde-
gewebe abgesetzte Schicht, so dass kein Grund vorliegt, sie als
besondere «Körnerschicht» abzugrenzen. Auch einige Blutgefässe
(Bg) sind geschnitten, deren endothelartige Auskleidung sich teil-
weise deutlich abzeichnet. Links oben ist auch ihr schwarz erschei-
nender Inhalt vorhanden (Bg').

Bg'

Ep

Rt

Bg

Sf

Mf

Abb. 22. Schnitt durch die Augenseitenwand.
Vergr. 62 X. Mikrophot.
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Dr

Ep

Abb. 23. Schnitt durch die Randfalte.
Vergr. 80 X. Mikrophot.

Ein Schnitt durch die R a n d f alte ist in Abb. 23 photogra-
phiert. Das der Basalmembran aufsitzende Epithel (Ep) enthält
auch hier Drüsenzellen (Dr), die an einigen Stellen erkennbar
sind. Das Grundgewebe wird wiederum vorn bekannten faserigen
Bindegewebe gebildet. Es ist gut mit Blutgefässen (Bg) versorgt.
Ausserdem ziehen eine grössere Anzahl Muskelfasern (Mf) in die
Falte. Auch periphere Nerven (PN) fehlen nicht. Wie in der Mikro-
photographie gesehen werden kann, weisen sie an einigen Stellen
auffallend viele Zellkerne auf, und zwar abgesehen von länglichen
Bindegewebskernen kleine Gruppen rundlicher Nudel, deren
Durchmesser meist 7 bis 10 μ misst. Vielleicht handelt es sich um
periphere Ganglienzellen.

Über den Bau der Retina kann hier nichts Neues mitgeteilt
werden. Es muss auf die Spezialarbeit M,ERTON's (1905) verwiesen
werden, deren Ergebnisse an meinem Material wegen ungenügen-
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der Fixierung desselben nicht nachgeprüft werden konnten. Da-
gegen sei eine Mikrophotographie der Netzhaut beigegeben, die den
gröbern Aufbau erkennen lässt (Abb. 24). Im Bindegewebe unter
der Retina sieht man die parallel laufenden Sehnervenfasern mit
den langgestreckten Kernen der Faserscheiden. Erkennbar ist auch
die Basalmembran (Bm), die die einschichtige Retina trägt, deren
Pigmentschicht (Pg) klar hervortritt. Die Retina besteht nach MFA-
TON aus Sehzellen und Limitanszellen. Die Sehzellen enthalten
ausser dem Zellkern auch ein Phaosom. MERTON fasst die Sehzelle
als eine periphere Nervenzelle auf, die mit ihrem distalen Nerven-
fortsatz den Reiz rezipiert und ihn mit ihrem proximalen zentri-
petalen Fortsatz nach dem Zentrum weiterleitet. Im peripheren
Fortsatz verläuft die Nervenfibrille, die als das lichtrezipierende
Element angesehen wird. Den distalen Teil bezeichnet MEERTON

nicht als Stäbchen, da er sich vom proximalen Teil nur durch das

Pg

Bm

Abb. 24. Retina.
Vergr. 80 X. Mikrophot.
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Fehlen des Pigments unterscheide. Die Limitanszellen sind
feinfädig und haben spindelförmige Kerne. Sie haben stützende und
isolierende Funktion. Durch netzartige Verbindungen sind sie mit-
einander in Zusammenhang. Distal zerfasern sie sich sehr fein im
Limitansfaserkegel und bilden die äusserste Schicht der Retina, die
L i m i t a n s m e m b r a n. Durch Seh- und Limitanszellen verläuft
eine G r e n z m e m b r an, die das Pigment der Pigmentschicht
distalwärts abschliesst.

Von Interesse sind die folgenden Ausführungen MERTON'S:
«Betrachten wir zum Schluss die Nautilusretina in ihrem Verhältnis
zum ganzen Auge, so können wir auf Grund unserer vergleichen-
den Kenntnisse nicht behaupten, dass die Retina für ein einfaches
Camera-Auge zu kompliziert gebaut sei, oder gar hieraus schlies-
sen, dass das Nautilusauge von einem komplizierter gebauten Typus
abzuleiten sei, also eine Hemmungsbildung darstelle. Die Nautilus-
Retina ist ursprünglicher als die der Dibranchiaten. Diesen Um-
stand kann man für die primitivere Natur des Nautilusauges geltend
machen. Hiefür spricht auch die Entwicklungsgeschichte des Di-
branchiatenauges, wonach das Auge in seinem Entwicklungsgang
das Stadium des einfachen Camera-Auges durchläuft und auch für
einige Zeit aus dem Kopf als gestieltes Organ hervorsteht.» Ähn-
liche Schlüsse über die primitivere Natur des Nautilus-Auges kön-
nen auch, wie früher ausgeführt, aus der Betrachtung des Seh-
ganglions abgeleitet werden (S. 42/43).

B. Die Augenvorderwand (Pupillarwand).

Ein Hauptziel dieser Arbeit war die genaue Untersuchung der
Pupillarwand (Abb. 2) zur Lösung der Frage nach einem Sphincter
pupillae. (Man vergleiche vorn die Problemstellung.) Es wurden
mehrere Augen daraufhin untersucht. Auf Grund einer sehr gros-
sen Anzahl mit verschiedenen Methoden behandelter Schnitte durch
die entscheidende Region kann mit Bestimmtheit gesagt werden,
dass ein eigentlicher Sphincter pupillae nicht vorhanden ist. Aus
Abb. 25 ist ersichtlich, dass die Pupillarwand aus einem äusserst
dicht gefügten faserigen Bindegewebe besteht, das nach aussen
durch das äussere Epithel (Ep), hier nur unvollständig erhalten,
nach innen durch das Pigmentepithel (Pe) abgeschlossen ist. Die
dichte Struktur des Bindegewebes macht sich auch beim Schneiden
unangenehm bemerkbar. Das Bindegewebe ist durchsetzt von klei-
nen Blutgefässen und auffallend stark entwickelten Nerven (Ne),
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Abb. 25. Vordere Augenwand (Pupillarwand).
Vergr. 23 X. Mikrophot.

die in der Mikrophotographie grau getönt erscheinen. Mit Ausnahme
weniger Fasern, die von der Augenseitenwand bis ins Gebiet der
Umbiegung in die Pupillarwand reichen, ist keine Spur von Musku-
latur zu finden.

Zum Studium des Aufbaues der Pupillarwand benutze man die
Mikrophotographien Abb. 25 und 26, sowie die schematische Dar-
stellung der Abb. 27. Das faserige Bindegewebe weist hier, im Un-
terschied zu den andern Teilen des Bulbus und des Augenstiels,
eine durch die bestimmte Anordnung der Fasern bedingte straffe
Struktur auf. Die Bindegewebsfasern bilden ein dichtes Geflecht,
und zwar durchkreuzen sie sich vorwiegend in zwei Richtungen: in
radiärer (längs getroffen) und in zirkulärer (quer geschnitten) be-
zogen auf die ganze Pupillarwand. Daneben gibt es allerdings auch
in kleinerer Anzahl schräg verlaufende und in der Richtung Aus-

Rt

Pr
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Abb. 26. Pupillarwand.
Vergr. 90 X. Mikrophot.

senseite-Innenseite, also senkrecht zur Ebene der Pupillarwand.
Dieser faserige Bau geht bis dicht unter das Pigmentepithel, wäh-
rend gegen das äussere Epithel ein zellkernreicher Basalsaum (Bs),
der den Eindruck eines feinen Gerüstwerks hervorruft, deutlich zu
unterscheiden ist (Abb. 26). Die schon für Abb. 17 besprochenen
Bindegewebsfasern, die sich gegen das äussere Epithel zu in feine
Fibrillen auffächern, sind besonders in der Pupillarwand häufig,
wobei es oft den Anschein hat, als ob die einzelnen Fäserchen
durch den Basalsaum hindurch mit den Epithelzellen in Verbindung
ständen. Diese Erscheinung tritt häufig am Grunde der kleinen
Crypten (Cr in Abb. 27) auf. Unter dem Basalsaum der Augenvor-
derseite einerseits und unter dem Pigmentepithel anderseits finden
wir vorwiegend quer geschnittene, also zirkuläre Bindegewebs-
fasern, dagegen zwischen diesen Zonen, also im mittleren Gebiet,
zur Hauptsache längs getroffene radiäre Fasern. Das zwischen den
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Fasern liegende Grundgewebe ist reich an Zellkernen, ganz beson-
ders in dem die Pupille umgebenden Gebiet. Hier nimmt das Ge-
webe eine besondere Struktur an (Abb. 27 unten). Die Querschnitte
der Zirkulärfasern nehmen ab und verschwinden. Die wellig ge-
schwungenen Radiärfasern (Rbf) weichen fächerförmig nach bei-
den Seiten (hinten und vorn) auseinander und streben den Zellen
des äussern Epithels und des Pigmentepithels zu. Die mittleren
Fasern ziehen zum Rand der Pupille (Pr), wo sie sich in feinere
Fasern auflösen, zwischen denen ausserordentlich viele Zellkerne
liegen. Diese am Pupillenrand ansetzenden Radiärfasern, deren
bindegewebige Natur ausser Zweifel steht, müssen hervorgehoben
werden, da durch sie vielleicht ein Muskelzug übertragen wird,
wodurch eine Erklärungsmöglichkeit der Pupillenerweiterung ge-
geben wäre.

Abb. 27. Schnitt durch die Pupillarwand. Schematisiert.
Im Bindegewebe sind nur die Fasern angegeben, dagegen keine Zellkerne.

Vergr. 25 X.
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Wie bereits bemerkt, ist die Pupillarwand reichlich mit Blut-
gefässen und Nerven versorgt. Diese letzteren zeigen an verschie-
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denen Stellen Verzweigungen gegen die Zellen des Aussenepithels,
wie in Abb. 17 dargestellt. Sie machen es wahrscheinlich, dass die
Augenwand empfindlich gegen mechanische Reize ist.

Das Epithel (Ep) enthält an der seitlichen Augenwand viele
einzellige Drüsen zwischen schmalen Flimmerzellen. Gegen die
Pupillarwand zu nehmen die Drüsenzellen ab, um schliesslich fast
ganz zu verschwinden. An der Umbiegung gegen vorn nimmt das
Epithel an Höhe zu. Diese schwankt zwischen 30 ,u und 50 μ. Der
Durchmesser der Flimmerzellen beträgt um 3 µ, derjenige der
becherförmigen Drüsenzellen um 10 ,u. Auch die Masse für die
Grösse der Zellkerne der Flimmerzellen wurden gleich gefunden
wie die für den Augenstiel angegebenen, nämlich durchschnittlich
10 ,u X 2 µ. Die Höhe des Epithels der Pupillarwand nimmt gegen
das Sehloch zu bis auf 20 ,u ab (Abb. 25 und 27 unten). Am Pupil-
lenrand (Pr) geht es ohne Unterbrechung in das P i g m e n t -
e p i t h e 1 (Pe) über, das sofort auf rund 30 μ, ansteigt, bald die
Höhe von 50 ,u und schliesslich von 80 ,u bis 100 p erreicht. Wie in
Abb. 25 unten zu erkennen ist, enthalten in der Umgebung der
Pupille auch die Zellen des äussern Epithels Pigment. Das Pigment-
epithel trägt einen starken Wimpersaum, wie teilweise in Abb. 26
erkennbar ist. An der Umbiegungsstelle der Augenseitenwand er-
niedrigt es sich, nach eigenen Beobachtungen auf 70 ,u, nach MEn-

TON auf 50 ,u, «um dann plötzlich zu dem Retinaepithel anzuwach-
sen, dessen proximale (oder basale) Region die direkte Fortsetzung
des einfachen Epithels der pupillaren Augenwand darstellt» (MEn-

TON, 1905). Dieser Übergang des Pigmentepithels in die Retina (R i)
ist in Abb. 25 ganz oben noch sichtbar.

Nachdem durch obige Ausführungen und insbesondere durch
die photographische Wiedergabe eines Schnittes (Abb. 25) eine
Darstellung des Baues der Pupillarwand gegeben wurde, kann nun
die Frage der Akkommodation diskutiert werden. Das opti-
sche Problem wurde mit Hilfe eines Lochkameramodells in den
Grössenverhältnissen des Nautilusauges abzuklären versucht. Hier-
über vergleiche man F. MUGGLIN (1937): «Mitteilungen über das
optische Leistungsvermögen des Nautilus-Auges». Danach kommt
eine eigentliche Akkommodation im Sinne einer Anpassung an die
Objektdistanz bei einem Lochkameraauge auf Grund der optischen
Voraussetzungen überhaupt nicht in Frage. Die von WILLEY (1902)
am lebenden Nautilus beobachtete Kontraktion der Pupille muss
als A d a p t a t i o n an die Lichtstärke aufgefasst werden, von
WILLEY selbst auch als "accommodation to the intensity of light"
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beschrieben. Mit der Erweiterung und Verengerung der Pupille ist
zugleich eine Veränderung der Bildschärfe verbunden, wie die
genannten Experimente mit der Lochkamera beweisen. Nur bei
kleinster Pupillenöffnung kann es zu einer deutlichen Abbildung
kommen. Die Möglichkeit des Bildsehens beim Nautilusauge, für
das u. a. auch R. HESSE (1929) und C. V. HESS (1929) eintreten, hängt
also von der Kontraktilität der Pupille ab. Gestützt auf die Unter-
suchung von Schnittserien durch die Pupillarwand steht jedoch ein-
wandfrei fest, dass der «anatomisch noch nicht nachgewiesene
Sphincter» (PLATE, 1922/24) gar nicht existiert, was eine Bestäti-
gung der Ansicht früherer Forscher ist, schreibt doch Tu. BEER
(1897): «Ein Ringmuskel fehlt». Anderseits haben wir keinen
Grund, an der Beobachtung WILLEY'S zu zweifeln. Auch wurde beim
hier untersuchten Material die Pupille verschieden weit geöffnet
vorgefunden, was verschiedenen Kontraktionszuständen entspre-
chen dürfte. Eine Erklärungsmöglichkeit wurde schon oben (S. 79)
angedeutet und muss hier als die mir am wahrscheinlichsten er-
scheinende wiederholt werden. Danach würden die in der Augen-
seitenwand verteilten Muskelfasern durch Vermittlung der langen
radiären Bindegewebsfasern in der Pupillarwand Zugwirkungen
auf den Pupillenrand ausüben. Die Anordnung der Bindegewebs-
fasern in der Pupillarwand legt eine solche Möglichkeit durchaus
nahe. Eine Beteiligung der stärkeren Muskelfaserbündel des Bulbus
ist auch nicht ausgeschlossen. Doch muss betont werden, dass hier
nicht mehr als eine Annahme ausgesprochen werden kann. Die end-
gültige Entscheidung könnten nur Experimente am lebenden Tier
bringen, die WILLEY's Beobachtungen nachprüfen und ergänzen
müssten. Auf Grund der eigenen Untersuchungen schliesse ich mich
den Auffassungen R. HESSE's (1929) 'an, der über das Nautilusauge
schreibt: «Ein lichtbrechender Apparat fehlt; dagegen ist der Bau
der Netzhaut nicht minder hoch ausgebildet als in den Linsenaugen
der dibranchiaten Cephalopoden. Es ist kaum möglich, anzunehmen,
dass hier nicht eine Bildrezeption stattfinden sollte. Ein Bild kann
auf dem Augenhintergrund nur so zustandekommen, dass sich die
von einem Objekt ausgehenden Strahlen in der engen Augenöff-
nung kreuzen. Ein solches Bild ist ungemein lichtschwach, und es
ist sehr fraglich, ob bei seinem Aufenthalt in grösseren Meeres-
tiefen (meist tiefer als 100 m) das Tier überhaupt mit diesen Augen
sehen kann. Zu Zeiten jedoch wird Nautilus nahe der Oberfläche
schwimmend getroffen; dann dürfte, bei der Lichtfülle der Tropen,
die Lichtmenge für das Sehen mit diesen Augen genügen. Experi®
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mentell ist diese Frage noch nicht in Angriff genommen.» Als neue
Argumente zur Stützung dieser Ansicht können hier angeschlossen
werden die Resultate der Modellversuche zum Nachweis der Mög-
lichkeit einer Abbildung bei kleinster Pupillenöffnung (MUGGLIN,
1937) und die Feststellung des Ganglion opticum mit seinem an die
Dibranchiaten erinnernden Aufbau, der wohl in Korrelation zur
hohen Differenzierung der Retina steht. Zum Schluss sei hier der
Wunsch ausgedrückt, es möge bald einem Forscher vergönnt sein,
am lebenden Nautilus arbeiten zu können.

Zusammenfassung der Ergebnisse.

Das Nautilusauge ist nach dem Prinzip der Lochkamera
gebaut. Das Bild ist bei einer Lochkamera umgekehrt und nach Art
eines Mosaiks zusammengesetzt. Von jedem Objektpunkt entsteht
ein Bildfleck von gleicher Begrenzung wie die Öffnung und von
nahe der gleichen Grösse, wenn der Objektabstand im Verhältnis
zum Bildabstand gross ist. Das Bild ist sehr lichtschwach. Eine
Akkommodation an die Entfernung gibt es bei der Lochkamera
nicht. Adaptation an grössere Helligkeit durch Verengerung der
Pupille bedingt gleichzeitig grössere Bildschärfe. Diese optischen
Voraussetzungen machen es wahrscheinlich, dass das Nautilusauge
bei weit geöffneter Pupille, also in der Dämmerung und beim Auf-
enthalt in grösseren Tiefen, nur Richtung und Stärke des Lichtes,
dagegen keine deutlichen Bilder wahrnehmen wird, wogegen bei
kleinster Öffnung der Pupille, also beim Aufenthalt in den ober-
flächlichen Wasserschichten während des Tages, ein Bildsehen mög-
lich sein wird. Für die Möglichkeit eines Bildsehens spricht neben
dem Nachweis der Abbildungsmöglichkeit im Modellversuch
(MUGGLIN, 1937) vor allem auch die hochstehende Ausbildung der
Retina und in Korrelation dazu des Sehganglions. Allerdings
scheint der Gesichtssinn bei Nautilus nicht die Hauptrolle zu spie-
len. Die vorwiegend nächtliche Lebensweise (WILLEY, 1902, DEAN,
1901) und die Fangmethoden der Eingeborenen (WILLE,Y, 1902)
weisen darauf hin, dass sich Nautilus, wenigstens zum Beutefang,
hauptsächlich durch den Geruchssinn leiten lässt. Experimentelle
Untersuchungen am lebenden Tier wären sehr erwünscht.

Ein Sphincter pupillae kommt nicht vor. Das Problem der
Akkommodation kann nur durch erneute Untersuchungen
am lebenden Nautilus endgültig gelöst werden.
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Der Augenstiel besitzt eine periphere Längs- und Ring-
muskulatur und zahlreiche Muskelfaserzüge im Gebiete des Seh-
nervs.

Der O p t i c u s von Nautilus ist das Homologon der Stäbchen-
faserbündel der Dibranchiaten. Er spaltet sich gegen die Retina zu
in mehrere hundert Faserbündel auf. Jede Faser ist von einer
bindegewebigen Scheide umgeben.

Das Grundgewebe des Augenstiels und des Bulbus ist ein
zähes faseriges Bindegewebe. Fasern und «sternförmige» Zellen
liegen in einer Grundsubstanz.

Das äussere E p i t h e 1 ist aus Drüsen- und Flimmerzellen
zusammengesetzt. Es geht bei der Pupille kontinuierlich in das
Pigmentepithel über.

Die Anschwellung, aus der der Sehnerv entspringt, ist das
Ganglion o p t i c u m. Es weist einen ähnlichen Bau auf, wie
dasjenige der Dibranchiaten. Man kann danach eine Rinden- und
eine Markschicht unterscheiden. Die Rindenschicht besteht aus der
äussern Körnerschicht, der retikulären Schicht und der innern Kör-
nerschicht. Das Mark lässt einen strukturellen Unterschied einer
peripheren und einer zentralen Schicht erkennen. Das zentrale
Mark, die Hauptmasse des Ganglions, geht im Hilus direkt ins
Cerebralganglion über. Das Ganglion opticum ist ein durch eine
Einschnürung separierter Teil des Gehirns von Nautilus.

Blutflüssigkeit und Hämocyten findet man teils
in Blutgefässen, teils in Gewebslakunen. Das Sehganglion ist reich-
lich mit Blut versorgt, ebenso die Retina.

Als wichtigstes Resultat sei nochmals der Nachweis eines aus-
gesprochenen Ganglion opticum hervorgehoben.

Zweiter Teil.

Der männliche Geschlechtsapparat von Nautilus.

I. Geschichtlicher Überblick und Problemstellung.
RICHARD OWEN (1832) konnte nur weibliche Exemplare von

Nautilus pompilius untersuchen, ebenso VALENCIENNES (1841) und
VROLIK (1843). VAN DER HOEVEN teilte 1847 in einer kleinen Publi-
kation «Über die Struktur des Nautilus pompilius» mit, er habe eine
andere Anordnung der Tentakel als OWEN und VALENCIENNES ge-
funden. Untere Lippententakel (Prot. lab. inferiores) seien rechts
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vier vorhanden, während sich links ein besonderes Organ in Form
eines kegelförmigen Körpers vorfinde. «Dieser Teil nahm im Innern
des Tentakelkreises des Kopfes einen bedeutenden Raum ein.» Dies
ist die erste Beschreibung des später Spadix genannten Gebildes,
also des männlichen sekundären Geschlechtsorgans von Nautilus,
das dem Hectocotylus der Dibranchiaten entspricht. V. D. HOEVEN
hatte demnach, ohne es zu wissen, ein Männchen von Nautilus
pompilius vor sich, an dem wegen zu schlechter Konservierung eine
Untersuchung der innern Organe nicht gut möglich war. Im Jahre
1850 gab v. D. HOEVEN weitere Mitteilungen über dasselbe nun-
mehr als Männchen erkannte Nautilus-Exemplar in "Contributions
to the Knowledge of the Animal of Nautilus pomp." bekannt. Es
werden in dieser Arbeit Spadix, Penis und eine Spermatophore be-
schrieben. Aber erst 1856 erschien wiederum von v. D. HOEVEN
die erste brauchbare Darstellung eines männlichen Nautilus auf
Grund von 1855 erhaltenem Material unter dem Titel «Recherches
anatomiques sur le Nautilus pompilius, et particulièrement sur le
mâle» mit einem Anhang von BOOGAARD «Recherches microsco-
piques sur les spermophores du Nautile». Damit wurde der Bau der
männlichen Generationsorgane von Nautilus zum erstenmal be-
schrieben, was auch v. D. HOEVEN hervorhebt: «Je joindrai à ce
travail la description et la figure des organes de la génération du
mâle, dont l'anatomie est publiée aujourd'hui pour la première fois.»
Zuerst geht v. D. HOEVEN auf die «Conformation extérieure du Nau-
tilus pompilius mâle» ein, wobei er vor allem die Geschlechtsunter-
schiede in der Anzahl und Anordnung der Tentakel genau unter-
sucht. Deren Konfiguration wurde dann später von GRIFFIN (1902)
in Diagrammen dargestellt. V. D. HOEVEN weist auch darauf hin,
dass die Kopfkappe beim Männchen ca. 2 cm breiter sei als beim
Weibchen, ebenso die Schalenöffnung beim männlichen Nautilus
«plus large et plus arrondie». Die letztere Angabe wurde von spä-
tern Beobachtern zum Teil bestätigt (z. B. VAYSSIÈRE, 1896, WILLEY,
1902), wogegen R. STURANY (1898) betont, er habe Männchen und
Weibchen nicht nach der Schale bestimmen können, da Übergänge
in der Weite der Schalenmündung vorkommen. V. D. HOEVEN unter-
zieht weiterhin die processus labiales des männlichen und weib-
lichen Nautilus einer eingehenden Betrachtung, insbesondere auch
den Spadix. Ein zweites Kapitel der v. D. HoEVEN'schen Arbeit be-
handelt die «Organes de la génération du Nautile mâle». Wie schon
bemerkt, ist dies die grundlegende Darstellung des männlichen Ge-
schlechtsapparates von Nautilus pompilius. Auf sie wird im Laufe
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der eigenen Arbeit mehrfach verwiesen werden. Die Spermatopho-
ren wurden, wie erwähnt, noch besonders von BOOGAARD einer
mikroskopischen Untersuchung unterzogen.

Nach v. D. HOEVEN und BOOGAARD erforschten eine ganze Reihe
von Zoologen den Bau des Männchens von Nautilus.

So veröffentlichte W. KEFERSTEIN 1865 seine «Beiträge zur
Anatomie des Nautilus pompilius», gestützt auf die Bearbeitung
eines Männchens und eines Weibchens. Auf Grund dieser Studie
verfasste KEFERSTEIN auch den Abschnitt über Nautilus in BRONN'S
«Klassen und Ordnungen des Thierreichs». Er verweist hiebei auch
auf V. D. HOEVEN und BOOGAARD.

A. G. BouRNE. (1883) befasst sich in einer kleineren Mitteilung
mit den Geschlechtsunterschieden der Tentakel von Nautilus pom-
pilius und N. macromphalus.

LANRESTER und BOURNE (1883) weisen zum erstenmal auf die
rudimentäre linke Geschlechtsöffnung hin und stellen die «birn-
förmige Blase» auch im männlichen Nautilus fest. Damit begrün-
den sie die später allgemein angenommene Auffassung von der
Paarigkeit der Gonoducte.

In seiner Abhandlung "On some points in the anatomy of Nau-
tilus pompilius" bespricht J. G. KERR (1895) eingehend die männ-
lichen und weiblichen Fortpflanzungsorgane von Nautilus, wobei
er auch auf die Beziehungen zum Coelom eingeht. Es wird wieder-
holt auf diese Arbeit zurückzukommen sein.

A. VAYSSIRE (1895 und 1896) untersuchte neben Nautilus pom-
pilius auch einen männlichen Nautilus macromphalus. In seinen Bei-
trägen «Sur le dimorphisme sexuel des Nautiles» 1895 und «Etude
sur l'organisation du Nautile» 1896 gibt VAYSSIÈRE eine Darstellung
der Geschlechtsmerkmale der Schalenöffnung und der Tentakel.
Speziell der Spadix wird genau beschrieben und abgebildet. Auch
findet man zwei Figuren der Spermatophore von Nautilus.

W. A. HASwELL (1896) widmet ebenfalls den Tentakeln von
Nautilus pompilius und ihren sexuellen Modifikationen eine Studie,
wobei wiederum dem Spadix besondere Aufmerksamkeit geschenkt
wird.

Nach .diesen Spezialuntersuchungen erschienen 1902 die grös-
seren, zusammenfassenden Werke von GRIFFIN und von Wirr EY.

GRIFFIN gibt 1897 in seinen "Notes On the anatomy of Nautilus
pompilius" eine Abbildung des Pallialcomplexes des männlichen
Nautilus, beschäftigt sich in seinen "Notes On the Tentacles of Nau-
tilus pompilius" 1898 mit den Tentakeln von Männchen und Weib-
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chen, um schliesslich in seinem 1902 gedruckten Werke "The
anatomy of Nautilus pompilius" die bis heute beste Gesamtdarstel-
lung der Anatomie von Nautilus zu geben. Ein besonderes Kapitel
orientiert über das "Reproductive system".

WILLEY berichtet in seinen "Letters from New Guinea on. Nau-
tilus and some other organisms" 1896 über die Lage des Spadix
und in "The Adhesive Tentacles of Nautilus, with some notes an
its Pericardium and Spermatophores" 1897 über die Spermatopho-
ren. Wichtiger sind seine 1902 publizierten "Zoological Results...",
in denen das 11. Kapitel von den "Reproductive organs and genital
arteries" handelt. WILLEY'S Nautilus-Werk ist vor allem deshalb
wertvoll, weil er am lebenden Tier untersuchen konnte.

STURANY (1898) teilt, wie schon bemerkt, lediglich mit, er
könne das Geschlecht von Nautilus nicht an der Schale erkennen.

B. DEAN (1901) stellt Sexualdifferenzen bezüglich der Schalen-
öffnung fest, fügt aber hinzu, diese unterlägen Variationen, so dass
man nicht immer sicher Männchen und Weibchen an der Schale
unterscheiden könne.

Die neuesten Untersuchungen der männlichen Geschlechts-
organe von Nautilus pompilius stammen von A. NAEF (1913). Auf
seine Ausführungen, die auch den morphologischen Vergleich mit
den Dibranchiaten umfassen, sowie auf die oben genannten von
WILLEY und von GRIFFIN wird im Verlaufe der eigenen Arbeit ein-
gegangen werden.

Wie aus dieser Übersicht der Originalliteratur, deren Darstel-
lungen in die Lehr- und Handbücher eingingen, hervorgeht, sind
die männlichen Generationsorgane von Nautilus schon wiederholt
erforscht worden.

Die sexuellen Modifikationen der Tentakel sind bereits so oft
und erschöpfend beschrieben, dass auf eine erneute Darstellung in
der eigenen Arbeit verzichtet wird. Man vergleiche über diese Fra-
gen v. D. HOEVEN (1856), VAYSSIÈRE (1895 und 1896), HASWELL
(1896), WILLE,Y (1902), GRIFFIN (1902).

Dagegen beschränken sich die Arbeiten über die männlichen
Keimdrüsen und ihre Ausführungsgänge alle auf die makroskopi-
sche Anatomie und beziehen sich durchwegs auf die häufigere Art
Nautilus pompilius. Auch stimmen die Angaben nicht in allen Punk-
ten völlig überein. Daher sollen auf Grund eigener Untersuchungen
an Nautilus macromphalus unter Berücksichtigung der besprochenen
Literatur die Topographie des männlichen Geschlechtsapparates
dargestellt und auch seine Beziehungen zum Coelom in die Be-
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trachtung eingeschlossen werden. Zudem soll versucht werden,
einen ersten Einblick in den mikroskopischen Aufbau des Hodens
zu gewinnen, soweit dies mit dem zur Verfügung stehenden Mate-
rial möglich war.

II. Eigene Untersuchungen.
Material und Untersuchungsmethoden.

Von den 14 Exemplaren von Nautilus macromphalus, die ein-
gangs dieser Arbeit erwähnt sind, waren nur drei Männchen; alle
waren in 70 % Alkohol konserviert.

Vorerst wurde der männliche Geschlechtsapparat eingehend
makroskopisch und mit Binokularlupe untersucht, wobei die Dar-
stellungen in der einschlägigen Literatur verglichen wurden. Die
Ergebnisse sind im Kapitel über die «Topographie der männlichen
Geschlechtsorgane von Nautilus» niedergelegt.

Dann wurden Schnittserien des Hodens hergestellt, die, nach
teilweiser Nachbehandlung mit Sublimat-Eisessig, hauptsächlich mit
Hämatoxylin-Eosin gefärbt wurden. Da die spermatologischen Spe-
zialfärbungen besondere Fixierungsmethoden voraussetzen, konn-
ten sie keine Anwendung finden. Dagegen gelang es, befriedigende
mikroskopische Übersichtspräparate zu erzielen, deren Auswertung
im Kapitel «Mikroskopische Anatomie des Hodens» zu finden ist.
Es handelt sich dabei nur um eine erste Orientierung über den fei-
nere Aufbau des Hodens von Nautilus; eine genauere Untersuchung
der Spermatogenese war dagegen ausgeschlossen.

Topographie der männlichen Geschlechtsorgane von Nautilus.
N. B. Für das Folgende gilt die morphologische (vergl.-

anat.) Orientierung.

1. Morphologische Beziehungen.

Zur allgemeinen Einführung in die Anatomie von Nautilus sei
auf die Arbeiten von GRIFFIN (1902), WILLE,Y (1902) und NAEF
(1923) verwiesen. NAEF (1913) widmet ausserdem dem Coelom-
system der Mollusken eine morphologische Studie, für die er auch
Coelom und Gonaden von Nautilus pompilius einer gründlichen Un-
tersuchung unterzog. Da sich die vorliegende Arbeit auf Nautilus
m.acromphalus bezieht, wurde die Morphologie des coelomatischen
Organkomplexes nachgeprüft. Trotzdem hiebei Übereinstimmung
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mit den bereits bekannten Verhäl=tnissen bei Nautilus pompilius
festgestellt wurde, sollen die Ergebnisse knapp wiedergegeben
werden.

Das C o e 1 o m ist bei Nautilus bedeutend ausgedehnter als bei
den Dibranchiaten. Es umfasst den ganzen dorsalen Teil des Ein-
geweidesackes, was am besten in Abb. 30 zu erkennen ist. Durch das
Genitalseptum (Gse) wird es in einen vorderen G o n a d e n t e i l
(Gt) und einen hinteren Per i c a r d t e i l (Pt) gegliedert. Das
Genitalseptum ist identisch mit dem Palliovisceralligament bei
T. H. HUXLEY (1858), WILLEY (1902), GRIFFIN (1902). Das Pericard
(Pericardteil des Coeloms) stellt zum grössten Teil den retroflek-
tierten, d. h. im gleichen Sinne wie der Mantel umgebogenen Teil
des Eingeweidesackes dar (Fig. 30). Die Körperöffnungen des im
Gegensatz zu den Dibranchiaten retroflektierten Analkomplexes
und die in die Mantelhöhle ragenden Organe bilden den pallialen
Organkomplex (LANG-HESCHELER, 1900), der ja bei den Cephalo-
poden die ursprüngliche Bilateral-Symmetrie bewahrt hat.

Abb. 29 stellt den P a l l i a l k o m p l e x des Männchens von
Nautilus macromphalus dar, wie er sich zeigt, wenn der Mantel

Dorsal

Abb. 29. Pallialkomplex von Nautilus macromphalus g.
Schema nach Originalpräparat. Kopffuss weggeschnitten.

Gestrichelte Linie = Schnittlinie des aufgeschnittenen Mantels; Ansicht von hinten;
Mantel und Analkomplex mit die Mantelhöhlenfurche z dorsalwärts umgeklappt.
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median aufgeschnitten (Schnittlinie gestrichelt in Abb. 29) und der
retroflektierte Teil des Eingeweidesackes nach hinten und dorsal
zurückgebogen wird. Die natürliche Lage der in unserer Abbildung
als oberer und unterer Teil des Präparates erscheinenden Organe
ist aus Abb. 30 zu ersehen: die beiden Teile stehen sich in Wirklich-
keit dicht gegenüber und schliessen zwischen sich die tiefste Stelle
der Mantelhöhle als Furche (z) ein. Wie aus Abb. 29 hervorgeht,
setzt sich der Pallialkomplex von Nautilus aus folgenden Organen
und Körperöffnungen zusammen:

1. Vier Kiemen (Ctenidien), ein vorderes (oberes) Paar (K 1 ) und
ein hinteres (unteres) Paar (K2).

2. Die mediane Afteröffnung (A).
3. Vier Nephridialöffnungen an der Basis der Kiemen, ein vorderes

Paar (N1 ) und ein hinteres Paar (N2).
4. Ein Paar Pericardialtrichter (Visceropericardialöffnungen) dicht

neben den hinteren Nierenöffnungen (Per), von NAEF (1913) als
die hinteren Coelomoducte aufgefasst.

5. Ein Paar Genitalöffnungen (n. NAEF als . den vorderen Nieren-
öffnungen zugeordnete Coelomoducte aufzufassen), von denen
nur die rechtsseitige funktioniert und beim Männchen auf einer
medianen penisartigen Papille (Pen) ausmündet. Der rudimen-
täre linke Gonoduct (die «birnförmige Blase») besitzt auch eine
kleine Öffnung (o) in die Mantelhöhle, und zwar in der dorsalen
Mantelhöhlenfurche.

6. Zwei Paar Osphradien, von denen die hinteren (Os 2 ) durch ein
eingekerbtes Läppchen median verschmolzen sind. Die vorderen
Osphradien sind mit Os, bezeichnet. (Näheres über die als che-
mische Sinnesorgane aufgefassten Osphradien von Nautilus fin-
det man bei PELSENEER 1898.)

Wie Abb. 30 zeigt, liegt der Penis der dem retroflektierten
Analkomplex gegenüberliegenden Körperwand an, die ein Dreieck
bildet, beidseitig von den Kopffussretraktoren (KR), dorsal von der
Mantelhöhlenfurche (z) begrenzt (Abb. 29).

Für weitere Einzelheiten sei auf NAEF (1913) p. 387-396
verwiesen, dessen reale Befunde am Pallialkomplex von Nautilus
pompilius im wesentlichen auch für Nautilus macromphalus bestä-
tigt werden können.

Wie schon erwähnt, weist das C o e 1 o m eine Gliederung
in einen vorderen Gonaden- und einen hinteren Pericardteil auf
(Abb. 30). Doch bildet das die beiden Teile scheidende Genital-
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Abb. 30. Sagittalschuitt durch den Hinterkörper von Nautilus C.
Schema nach Originalpräparat. Das Coelothel ist strichpunktiert angegeben.

Va = Vd (siehe S. 118).

septum nicht einen völligen Abschluss. Die beiden Coelomteile ste-
hen an drei Stellen in offener Kommunikation miteinander, näm-
lich zu beiden Seiten des Herzens und mediodorsal über dasselbe
hinweg (Abb. 31). Durch die mittlere Öffnung zieht die Arteria
siphonalis (As), durch die linke die Aorta anterior sinistra (Aas).

Im Pericardteil des Coeloms (Abb. 30 und 31)lie-
gen das Herz (H) mit den zentralen Blutgefässen, die vorderen und
hinteren Nieren (Ni e und Ni2 ), die vorderen und hinteren Pericar-
dialdrüsen (P1 und P 2 ). Zwischen den hinteren Nieren findet sich
eine mediane Scheidewand, in der die Arteria pallialis (A p in
Abb. 30) in den Mantel zieht. Im Pericard erhebt sich, in der Me-
diane nur schwach angedeutet, nach beiden Seiten zwischen die
vorderen und hinteren Nieren und Pericardialdrüsen eine Falte,
das Pericardialseptum (Ps).

ImGonadenteil des Coeloms findenwirdieGonade
(Ho), den proximalen Teil des Gonoducts (Spd), sowie Magen (Mg)
und Enddarm (Ed). Alle diese Organe, wie auch das Herz, sind vom
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Coelothel überzogen. Sie sind also nicht im eigentlichen Sinne im
Coelom, sondern zwischen den Coelomhälften. Denn das Coelom
von Nautilus wird wohl ontogenetisch, wie bei den Dibranchiaten,
aus «zwei symmetrisch gelegenen Coelomsäcken» (KORSCHELT und
HEIDER, 1936) entstanden sein, was auch von NAEF angenommen
wird. Er schreibt (NAEF, 1913): «Das Coelom ist entstanden zu

Abb. 31. Das Coelom von Nautilus macromphalus d.
Schema nach Originalpräparat. Dorsale Ansicht nach Entfernung

der dorsalen Körperwand.
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denken aus paarigen geschlossenen Säcken, die im Laufe ihrer Aus-
dehnung sich um die später in der Leibeshöhle liegenden Organe
herumgelegt haben und in der Medianebene über dem Darm unter
Bildung eines dorsalen Mesenteriums zusammengestossen sind.»
Dieselbe Auffassung vertritt auch schon HALLER (1895): «Zuvör-
derst möchte ich mitteilen, dass ich das Genitalligament und zum
Teil auch das Genitolntestinalligament für zwei solche Doppel-
lamellen Balte, die wenigstens dorsalwärts noch die doppelte An-
lage des Coeloms beweisen, da sie meines Erachtens nach die
medianen Berührungswände der beiderseitigen Cölomsäcke darstel-
len.» Auch WILLEY (1902) bemerkt: "... the genito-intestinal
ligament which from an anatomical standpoint represents the true
mesentery of the coelom." Und GRIFFIN (1902) schreibt: "These
ligaments have something the same relation to the coelom as the
mesenteries of a vertebrate." Als Reste des Mesenteriums sind im
Anschluss an die genannten Autoren aufzufassen: das Genital-
ligament (Gl) (= genital ligament nach WILLEY, GRIFFIN), das
Gastrogenitalligament (Ggl) (= gastric ligament) und das
Genitointestinalligament (Gil) (=intestinalligament).
Wie die Abb. 30 und 31 demonstrieren, zieht das Genitalligament
von der dem Schaleninnern anliegenden Körperwand in der Gegend
des Siphos (Si) zum Hoden, wo es sich in die beiden Lamellen
spaltet, die zwischen sich die Gonade einschliessen. Vom Hoden
aus stellt das Gastrogenitalligament die Verbindung mit dem Ma-
gen und das Genitointestinalligament diejenige mit der Enddarm-
schleif e her. Die Reste des Mesenteriums funktionieren demnach
als Bänder, die die erwähnten Organe in ihrer Lage festhalten. Der
Gonoduct (Spd in Abb. 31) liegt zwischen den Lamellen des Geni-
talseptums, wie auch die birnförmige Blase (Bbl). Zu Abb. 30 ist
zu bemerken, dass auch NAEF (1913) einen «Sagittalschnitt durch
den Hinterkörper von Nautilus» gibt, der im Interesse der Ver-
gleichsmöglichkeit mit der Dibranchiatenorganisation stark schema-
tisiert ist. Demgegenüber sind in der eigenen Darstellung (Abb. 30)
die natürliche Lage und die Proportionen der Organe stärker be-
rücksichtigt.

2. Die männliche Gonade (Testis).
Der H o d en (Ho) nimmt als grosses, kompaktes Organ den

dorsalen Teil des Gonadencoeloms ein (Abb. 30, 31, 32). Sein (mor-
phologisch orientiert) vorderes Ende wird durch das mediane Geni-
talligament beim Ursprung des Siphos an der Körperwand fest-
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gehalten, während sein Hinterende sehr nahe an das Herz heran-
reicht und durch das Genitalseptum eng mit ihm verwachsen ist.
Die dorsale Seite des Hodens ist konvex, entsprechend der Körper-
wand, die der Schale adhäriert; die Form der rechten, linken und
ventralen Seite ist vor allem durch die dicht anliegenden Teile von
Spermiduct, Magen und Enddarm bedingt. Insbesondere die mäch-
tig entwickelte baumförmige Drüse (NAEF) des Samenleiters (Bdr)
passt genau in eine entsprechende Einbuchtung des Hodens, dessen
Form im übrigen aus Abb. 32 ersichtlich ist. Die Hülle der männ-
lichen Keimdrüse (Tunica propria n. J. BROCK 1879) besteht aus
dem Coelothel und darunter sich anschliessendem Bindegewebe,
dessen innerste Schicht als Wand der Samenkanälchen sich ins
Innere des Hodens fortsetzt. Durch die Hodenhülle hindurch
schimmern die blinden Enden der Samenkanälchen. Deutlicher
erkennbar wird der innere Aufbau nach Entfernung der Hülle, die
sich ziemlich leicht ablösen lässt. Allerdings muss sie hiebei rings
um die Hodenmündung (Hm) weggeschnitten werden, da das sie
umgebende Coelothel direkt in die Auskleidung des Samenausführ-
ganges übergeht, was schon KERR (1895) festhält: "Vestibule and
tubes are lined by epithelium continuons with that of the general
coelom." NAEF (1913) schreibt über die Genese dieser Verbindung
bei den Dibranchiaten: «Dieselben (die Samenkanälchen) treten
distalwärts untereinander und mit der Leibeshöhle in Verbindung,
wobei schliesslich das Cölothel direkt in das Keimepithel der Kanäl-
chen fortgesetzt erscheint.» Der Zusammenhang wird demnach von
NAEF als ein sekundärer erklärt, was mit seiner Auffassung von
der Ontogenese der Keimdrüse übereinstimmt. Hierauf wird noch
einzugehen sein.

Als Masse der männlichen Gonade wurden bei den drei unter-
suchten Exemplaren von Nautilus macromphalus gefunden:

Länge (hinten-vorn):	 30-32 mm
Breite (links-rechts) :	 25 mm
Dicke (dorsoventral): 	 18-19 mm.

V. D. HOEVEN (1856) gibt für Nautilus pompilius an: «La longueur
du testicule est d'environ 7 centimètres, et sa plus grande largeur
de 4.» GRIFFIN (1902) schreibt: "The measurements of the testis
of one specimen were: Length 41 mm; breadth 36 mm; thickness
24 mm." Mit diesen Angaben stimmt überein, dass Nautilus pom-
pilius überhaupt grössere Dimensionen erreicht als Nautilus ma-
cromphalus, wie ein Vergleich ihrer Schalen zeigt.
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Abb. 32. Der männliche Geschlechtsapparat von Nautilus.
Schema nach Originalpräparat. Nach Entfernung des Coelothels, teilweise im

Schnitt dargestellt. Baumförmige Drüse punktiert.

Wie in Abb. 32 angegeben, ist die Oberfläche des Hodens in
unregelmässige Partien zerklüftet, entsprechend seiner Zusammen-
setzung aus Loben. Weiter erkennt man eine feine Felderung der
ganzen Oberfläche, wie sie BROCK (1879) auch für Dibranchiaten
angibt. Jedes Feldchen stellt das blinde Ende eines Samenkanäl-
chens dar, was schon v. D. HOEVEN (1856) richtig erkannte: «La
structure est le résultat d'un très grand nombre d'acini, dont les
culs-de-sac se montrent à la surface comme autant de taches
blanches.»

Abb. 33 gibt das Bild eines Stückes der H o d e n o b e r f l ä c h e
bei Binokularbetrachtung. Man ersieht daraus, dass die in Form und
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Abb. 33. Felderung der Hodenoberfläche.
Binokular. Vergr. ca. 10 X.

Grösse verschiedenen Enden der Samenkanälchen dicht gedrängt
nebeneinander liegen und zwischen sich die deutlich sich abheben-
den Bindegewebswände einschliessen. Der Durchmesser der Kanäl-
chen schwankt um 0,5 mm.

Die Versorgung der Keimdrüse mit Blut geschieht durch die
Arteria genitalis, deren Verlauf besonders durch WILLEY (1902),
und zwar nach Injektion frischen Materials, festgestellt wurde. Wir
lesen bei WILLEY (1902) darüber: "The main trunk of the genital
artery applies itself at first to the dorsal side of the gonad, and
extends round to the ventral side, giving off branches of greater
and of lesser importance." Die von dieser Genitalarterie ins Innere
des Hodens sich verzweigenden feinen Gefässe sind leicht aufzu-
finden.

Die Arteria siphonalis kommt vom Herzen durch die mittlere
Öffnung des Genitalseptums und verläuft links dem Hoden entlang
in das Genitalligament und zum Sipho (Abb. 31). Sie hinterlässt auf
der Hodenoberfläche eine deutliche Furche. In diesem Verlauf d»r
Siphonalarterie sieht NAEF (1913) einen Hinweis auf die Entste-
hung des Hodens von Nautilus aus zwei verschmolzenen Gonaden,
«deren Mündung ins Coelom asymmetrisch gegen den einen erhal-
tenen Gonoduct verlagert ist». Die Frage könnte natürlich nur durch
embryologische Untersuchungen gelöst werden.

Die am morphologisch hintern Ende sich findende H o. d e n -
m ü n dun g (Hm in Abb. 31) ins Coelom ist eine schlitzför-
mige Öffnung von etwas über 1 mm Länge auf einer leicht vor-
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ragenden Papille. KERR (1895) schreibt darüber: "Near the inferior
angle of the organ is its aperture—a slit about 2 mm in length,
bounded by two flat, much projecting Tips". Die Hodenmündung
führt in einen kurzen Kanal (das vas efferens v. D. HOEVEN'S), der
sich ins Innere in mehrere Gänge teilt, in die von allen Seiten kon-
vergierend die Samenkanälchen einmünden. Diese sind selbst auch
wieder unregelmässig verzweigt, wofür ein Beispiel in Abb. 34
wiedergegeben ist. Ihre blinden Enden bilden, wie schon ausgeführt,
in ihrer Gesamtheit die Hodenoberfläche innerhalb der Hülle.

Abb. 34. Schema der Verzweigung eines Samenkanälchens.
Binokular. Vergr. ca. 10 X.

KERR (1895) hatte auch junge Individuen von Nautilus pompi.
lius zur Verfügung. Er beschreibt deren Hodenstruktur wie folgt:
"The aperture of the organ is seen to lead into a vestibule into
which open several straight ducts. Each of these, traced inwards,
divides up into numerous tubules which end blindly and are aggre-
gated into distinct lobes and lobules." Danach ist der charakteristi-
sche Aufbau des Hodens, wie er ähnlich auch bei Dibranchiaten zu
finden ist, schon an Jugendstadien von Nautilus ausgebildet.

Die Ontogenese der männlichen Keimdrüse von Nautilus
ist, wie beim Fehlen embryologischer Kenntnisse über die Tetra-
branchiaten nicht anders zu erwarten ist, noch unbekannt. Es wer-
den hierüber zwei theoretische Auffassungen vertreten, über die
hier referiert werden soll, ohne dass eine Entscheidung getroffen
werden kann:

a) Das Coelothel hat sich in das Mesenterium eingestülpt und
verzweigt, so das Keimepithel der Samenkanälchen bildend. Dieses
ist demnach ein zur Produktion der Fortpflanzungszellen speziali-
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sierter Teil des Coelothels, die Keimdrüse also ein abgegliederter
Teil des Coeloms. Vertreter dieser Ansicht sind KERR (1895),
WILLEY (1902), GRIFFIN (1902), wie die folgenden Belegstellen be-
weisen:
KERR: "The Testis is, in its main morphological features, quite

similar to the ovary; in other words, it is an invaginated
area of the lining of the coelom."

WILLEY: "Anatomical appearances in the young and adult are in
favour of the gonad of Nautilus having arisen as a simple
pouch-like invagination of the germinal epithelium into
the substance of the primitive mesentery."

GRIFFIN: "The case is summed up shortly by saying that the testis
is contained within a ligament which has been invaginated
into itself at one point to form the cavity of the testis. The
point of invagination corresponds to the opening of the
testis."

Diese Auffassung stützt sich vor allem auf die Tatsache des
Zusammenhangs von Coelothel und Keimepithel, wie ihn NAEF (Zi-
tat S. 94) auch für Dibranchiaten festhält, aber als sekundär zu-
standegekommen erklärt. Nach LANG-HESCHELER (1900) wäre der
ganze Gonadenteil des Coeloms als Gonade aufzufassen, bei der
die Fortpflanzungszellen .«nur an bestimmten, als Keimepithel oder
Keimlager zu bezeichnenden Bezirken des Gonadenepithels» ent-
stehen. «Die Keimlager sind als Wucherungen des Endothels der
sekundären Leibeshöhle zu betrachten.» Die oben als männliche
Gonade, Testis, Hoden bezeichnete männliche Keimdrüse ist iden-
tisch mit dem, was bei LANG-HESCIELER (1900) als männliches
Keimlager, Keimkörper, Hode im engeren Sinne beschrieben ist,
wie der Gonadenteil des Coeloms mit Gonade, Gonadenhöhle, Ho-
denkapsel oder Gonadentasche.

b) Eine prinzipiell andere Stellung nimmt NAEF (1913) ein.
Er setzt den Gonadenteil des Coeloms von Nautilus nicht als Gona-
densack den Gonaden anderer Mollusken gleich, da das Genital-
septum «eine durchaus sekundäre Bildung» und «das Cölom der
Dibranchiaten ab origine durchaus einheitlich» sei, was auch für
Nautilus anzunehmen sei. Die Genese der männlichen Keimdrüse
erklärt NAEF (1913) wie folgt: «Sie besitzt ein eigenes Lumen, wie
bei Dibranchiaten und allen andern Mollusken, und dasselbe ent-
steht sicher, wie bei diesen, durch epitheliale Anordnung und Spal-
tung in einem zuerst parenchymatösen Körper.» Weiter schreibt
NAEF über die Ontogenese des Coeloms der Dibranchiaten: «Dage-
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gen ist wichtig, dass, sobald das Epithel des Coelomsystems in gan-
zem Umfang deutlich ist, dasselbe völlig zusammenhängend Niere
und Coelom auskleidet, ferner dass es die Gonadenanlage geschlos-
sen überzieht. Diese liegt also, wie bei anderen Mollusken, ausser-
halb und geht selbst eine histologische Sonderung sehr spät ein,
wobei dann auch, wenigstens für den Hoden, noch ein epithelialer
Zusammenhang mit dem Cölom auftritt, in dessen Auskleidung sich
das Keimepithel direkt fortsetzt.» «Die Gonadenanlage enthält das
Keimmaterial ausschliesslich, es findet die Bildung der Geschlechts-
zellen keineswegs, wie man annimmt und . neuerdings von BERG-
MANN (1902, 1903), irrtümlicherweise dargestellt wurde, vom Cölo-
thel aus statt.» NAEF's These stützt sich auf embryologische Unter-
suchungen an Dibranchiaten und andern Mollusken, vor allem auf
seine eigene Arbeit über «Die Organogenese des Cölomsystems und
der zentralen Blutgefässe von Loligo» (1909). Hier findet sich zu
Stadium III folgende Angabe: «Die Gonadenanlage tritt uns hier
zum erstenmal entgegen als ein Häufchen von Zellen, das in der
Medianebene dicht vor und über dem Herzen zu liegen kommt, in
das Mesenterium, welches durch das Zusammentreten der Perikard-
anlagen gebildet wird.» Und: «Das Perikardepithel überzieht schon
jetzt die Anlage, so dass wohl zu erkennen ist, dass dieselbe ausser-
halb liegt.»

Auch andere Untersucher, wie FAUSSER (1900) und TEICHMANN
(1903) fanden die Genitalanlage der Dibranchiaten auf frühen Sta-
dien als eine Anhäufung heller, grosser Zellen «ihrer Entstehung
nach ganz vom Peritonealepithel unabhängig» (FAUSSER 1896).
Doch sind die Untersuchungen über die frühe Entwicklung der
Cephalopoden noch zu spärlich, um darüber schon ein abschliessen-
des Urteil gewinnen zu können. Dass die Diskussion noch nicht
abgeschlossen ist, geht auch aus der vorsichtigen Formulierung
KORSCHELT'S (KORSCHELT und HEIDER 1936) hervor: «Die Cephalo-
poden scheinen zu denjenigen Tieren zu gehören, bei denen die
Urkeimzellen sehr früh und unabhängig von den Keimblättern auf-
treten.» Da für die vorliegende Untersuchung kein embryonales
Nautilus-Material zur Verfügung stand, kann die Frage nach der
Genese der Keimdrüse nicht entschieden werden. Sie muss vorläufig
offen bleiben.

3. Der männliche Gonoduct (Spermiduct).
Von den vorderen Coelomoducten, die nach NAEF (1913) als

den Perikardialtrichtern metamer homonom aufzufassen sind, dient
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beim Männchen und beim Weibchen nur der rechtsseitige der Ge-
schlechtsleitung. Der linke rudimentäre Gonoduct ist als «B i r n -
f ö r m i g e Blase» (pyriform sac) ausgebildet (Abb. 31 und 32).
Sie ist flach, sackförmig und mündet durch einen kurzen Gang mit
einer kleinen Öffnung in die Mantelhöhlenfurche (o in Abb. 29).
Ihr proximales, blind geschlossenes Ende reicht weit gegen die
Mediane in unmittelbare Nähe des Hodens. Die Angabe NAEF's
(1913), dass die Blase stets Gerinnsel enthalte, kann bestätigt wer-
den. NAEF (1913) schreibt weiterhin: «Ausserdem ist bemerkens-
wert, dass dieselbe schon bei jugendlichen Tieren, bei denen der
Geschlechtsleiter noch nicht völlig ausgebildet ist, die typische Be-
schaffenheit zeigt. Ich nehme daher an, dass ihr irgendeine, wahr-
scheinlich drüsige, Funktion zukommt.» Dies scheint auch mir ihre
wahrscheinliche Bedeutung zu sein. Dass sie zwischen den Lamellen
des Genitalseptums liegt, wie der funktionierende rechte Ge-
schlechtsleiter, wurde schon erwähnt.

Der funktionierende S p er m i d u c t selbst weist einen ziem-
lich. komplizierten Bau auf (Abb. 32). Die etwas vorragende Hoden-
mündung passt beim reifen Männchen genau in die rund 4 mm
lange trichterförmige proximale Öffnung des Samenleiters (ostium
abdominale n. WILLEY 1902, Cölostoma des Samenganges n. NAEF
1913), so dass das Sperma vom Hoden direkt in den Spermiduct
gelangen kann, ohne sich vorher ins Coelom zu verbreiten. Diese
Tatsache wird von NAEF (1913) vermutet, ist aber von KERB (1895),
WILLEY (1902), GRIFFIN (1902) schon festgestellt worden. Sie kann
hier für Nautilus macromphalus bestätigt werden. Der Samenleiter
(canal déférent n. v. D. HOEVEN 1856, vas deferens n. GRIFFIN 1902
u. a.) durchzieht zuerst in stark gewundenem Verlauf als äusserst
feiner Kanal (Samengang n. NAEF 1913) die b a u m f ö r m i g e
Drüse (NAEF), eine bräunliche, kompakte Drüsenmasse, die dem
Hoden eng anliegt (in Abb. 32 punktiert). Messungen dieser Drüse
ergaben durchschnittlich 26 mm Länge, 20 mm Breite und 12 mm
Dicke. GRIFFIN (1902) gibt 27, 20 und 15 min an. Der Name «Baum-
förmige Drüse» stammt von NAEF (1913). Sie wird von KEHR (1895),
GRIFFIN (1902), WILLEY (1902), als "accessory gland" bezeichnet,
was an die accessorische Drüse der Dibranchiaten (W. MARCHAND
1907) erinnert. Sie darf mit ihr jedoch nicht homologisiert werden,
wie NAEF (1913) ausführt: «Jedenfalls aber dringen die Spermatopho-
ren nicht in die baumförmige Drüse ein, und diese kann also nicht
als Homologon der akzessorischen Drüse gelten (wie ich früher
meinte). Für wahrscheinlicher halte ich es, dass sie der Genital-
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tasche der Dibranchiaten entspricht, wenn sie nicht als eine Bildung
für sich, die den letzteren überhaupt fehlt, aufzufassen ist.» Es ist
kaum möglich, ohne Kenntnis der Embryologie von Nautilus hier-
über endgültig zu urteilen. Die accessorische Drüse (auch Rangier-
drüse und früher Prostata genannt) der Dibranchiaten ist ein Ab-
schnitt des Spermiducts, in den hinein die Spermatophoren von
der Spermatophorendrüse her gelangen, um ihn in umgekehrter
Richtung (Umkehrstation!) zu verlassen, während die baumförmige
Drüse von Nautilus durchaus aus dichtem Drüsengewebe besteht,
ohne Lumen zur Aufnahme der Spermatophoren. In sie hinein drin-
gen vom umhüllenden Genitalseptum her Blutgefässe, die auch auf
Schnitten nachgewiesen wurden. Nach Entfernung des Genitalsep-
tums stösst man auf die Oberfläche der Drüse, die bei Binokular-
betrachtung die blinden Enden zahlloser winziger Drüsenkanälchen
erkennen lässt. In mikroskopischen Präparaten findet man die
rundlichen Querschnitte der Drüsenkanälchen. Ihr enges Lumen ist
von 45-50 μ hohen Zellen umgeben. Deren Durchmesser ist rund
10μ. Der Zellkern ist rundlich mit einem Durchmesser von 7-10 μ.
Er liegt durchwegs an der Basis der Zelle. Zwischen diesen gros-
sen Drüsenzellen liegen sehr schlanke Zwischenzellen von dersel-
ben Länge mit langgestreckten, durchschnittlich 8μ X 3 µ grossen
Kernen, die immer ungefähr in mittlerer Höhe der Zelle liegen. Die
aus diesen beiden Zellarten aufgebauten Drüsenkanälchen sind von
einer dünnen Schicht von faserigem Bindegewebe umgeben. In ihm
liegen viele, meist längliche Zellkerne von selten über 5 µ Länge.
Die Funktion der baumförmigen Drüse ist nicht untersucht. Sie
wird wohl ein für die Bildung der Spermatophoren notwendiges
Sekret liefern, das im distalen Teil der Spermatophorendrüse beim
Übergang in den Spermatophorensack in den Spermiduct abgege-
ben wird.

Nach einigen nach vorn (in Abb. 32 oben) gerichteten Win-
dungen biegt der hier kaum 1 mm Durchmesser aufweisende Sa-
menleiter nach hinten und ventral um und bildet, wie bei den Di.
branchiaten, die Spermatophorendrüse (Spdr1 und Spdr2
in Abb. 32), eine erste schwache und zweite starke Krümmung des
Spermiducts umfassend. Sein Lumen ist in diesem ganzen Gebiet
eng, die Wandung dagegen dick, so dass er einen Durchmesser von
rund 3 mm aufweist. Die erste Windung der Spermatophorendrüse
(Spdrl ) weist auf der Innenseite einen Besatz dicht gedrängter Drü-
senkanälchen auf, die man auch makroskopisch durch ihre hellere
Färbung und ihre parallele Anordnung leicht vom umgebenden
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bräunlichen Gewebe der baumförmigen Drüse unterscheiden kann.
Im mikroskopischen Präparat zeigt es sich, dass die Kanälchen bei-
der Drüsen im Prinzip gleich aufgebaut sind, d. h. aus den Drüsen-
zellen und den zwischen ihnen liegenden sehr schlanken Zwischen-
zellen. Im Aussehen der Drüsenzellen fällt aber sofort ein Unter-
schied auf : während der Zelleib der baumförmigen Drüse homogen
erscheint, ist derjenige der Spermatophorendrüse stark granuliert.
Die von gleichmässig mit Eosin sich färbendem Protoplasma umgebe-
nen Zellkerne liegen immer basal. Die Länge der Drüsenzellen
schwankt von 45-70 ,a, ihr Durchmesser von 10-14 μ. Im Ab-
schnitt der Spermatophorendrüse wird die Spermatophore gebildet.
Das Lumen der Spermatophorendrüse ist, wie der ganze Spermi-
duct, mit einem hohen Flimmerepithel ausgekleidet. Auf Quer-
schnitten erkennt man, dass die im Lumen sich findende Sperma-
masse wirbelartige Drehungen aufweist, was darauf hindeutet, dass
die sich bildende Spermatophore wahrscheinlich «unter beständiger
Drehung langsam vorrückt», wie MARCHAND (1907) bei den Dibran-
chiaten feststellte. Im Verlauf der Spermatophorendrüse nimmt
deren innerer Durchmesser zu. Im Gebiet der zweiten Windung
(Spdr2) beträgt er um 1,5 mm. Die Wandung besteht hier aus faseri-
gem Bindegewebe, dem das in starke, ins Innere vorspringende
Falten gelegte Flimmerepithel aufsitzt. Wie Abb. 32 erkennen lässt,
ist der Spermiduct bis zum Spermatophorensack vollständig vom
dichten Gewebe der baumförmigen Drüse umsponnen. Diese liegt
samt dem eingeschlossenen Samenleiter, wie schon erwähnt, zwi-
schen den Lamellen des Genitalseptums, das bogenförmig stark
nach vorn reicht (Abb. 31), so dass der hintere Teil der baum-
förmigen Drüse und der Spermatophorensack (Sps in Abb. 31) ins
Pericardialcoelom ragen.

Nach der Spermatophorendrüse bildet der Spermiduct eine Er-
weiterung, die als Spermatophorenbehälter dient und von NAEF
(1913) Spermatophorensack benannt wurde (Sps in
Abb. 32). NAEF (1913) nennt den ganzen distalen Teil des Sper-
miducts von der Mündung der Spermatophorendrüse in den Sper-
matophorensack weg Spermatophorenleiter und hält den Spermato-
phorensack von Nautilus für homolog «dem ganzen proximalen
Teil des Spermatophorenleiters der Dibranchiaten, nämlich dem
`akzessorischen Gang', der `akzessorischen Drüse', dem Sper-
matophorengang' und der `Spermatophorentasche'». Die letztere
wird nach der Namengebung MARCHAND's (1907) als Needhamsche
Tasche bezeichnet. Falls sich die baumförmige Drüse von Nautilus
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tatsächlich als eine für ihn charakteristische, nicht mit einem Organ
der Dibranchiaten vergleichbare Bildung erweist, scheint mir die
obige Auffassung NAEF's in der Homologiefrage die richtige zu sein.
Der Spermatophorensack hat einen Durchmesser von rund 5 mm.
Es fand sich in ihm bei den eigenen Untersuchungen immer eine
Spermatophore, deren proximales Ende jeweils in der Spermato-
phorendrüse steckte. Die röhrenförmige Spermatophore wird offen-
bar sukzessive aus der Spermatophorendrüse in den Spermatopho-
rensack gepresst, wo sie sich knäuelförmig aufwindet. Die Win-
dungen des Spermatophorenknäuels liegen teilweise ins Innere vor-
springenden Falten des Spermatophorensackes auf. Dieser heisst
bei GRIFFIN (1902) seminal vesicle, bei WILLEY (1902) antrum.
V. D. HOEVEN (1856) spricht einfach von einem «petit sac situé en
travers».

Vom Spermatophorensack führt ein enger, dickwandiger V e r
bindungsgangg (Vg in Abb. 32) in den auf der Vorderseite
der Mantelhöhle (Abb. 29 und 30) verlaufenden Endabschnitt
(— distaler Teil) des Spermatophorenleiters. Das Lumen dieses
Ganges hat einen Durchmesser von 3-4 mm und ist mit einem bis
70 ,u hohen Flimmerepithel ausgekleidet. Die Wand enthält reich-
lich Muskelfasern, die offensichtlich zum Durchtreiben der Sper-
matophore dienen. Dieser Gang führt in eine in die Mantelhöhle
vorragende (Abb. 29), deshalb aussen vom Körperintegument über-
zogene, sackförmige Erweiterung. Sie wird durch ein Septum, des-
sen Lage in Abb. 32 ersichtlich ist, in zwei Teile gegliedert. Der
ventrale Rand des Septums ist frei. über ihn hinweg sind die beiden
Abteilungen in offener Verbindung (Pfeil in Abb. 32). Beim reifen
Männchen enthält dieser Sack eine über den freien Rand des Sep-
tums U-förmig zusammenhängende Spermatophore. In NAEF's Dar-
stellung (1913, Abb. 14) ist die beschriebene Erweiterung, die als
Spermatophorenbehälter funktioniert, nur als enger Gang mit klei-
nem Divertikel angegeben und nicht besonders bezeichnet. Dies
rührt daher, dass es sich bei NAEF'S Untersuchungsobjekt um ein
Jugendstadium handelt. Die älteren Autoren haben diesen etwa
13 X 14 mm grossen Sack beobachtet und verschieden bezeichnet.
Bei v. D. HOEVEN (1856) heisst er «sac aux Spermophores>, «poche
needhamienne» und «vésicule séminale>, bei KERR (1895) "sper-
matophore sac" und "Needham's sac", bei WILLEY (1902) "Need-
hamian sac" und "Needhamian vesicle", bei GRIFFIN (1902) "sper-
matophore sac". Da der Ausdruck «Spermatophorensack» von
NAEF (1913) schon für den proximalen Spermatophorenbehälter
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vergeben ist und der in Frage stehende, distale Spermatophoren-
behälter nicht der «Needhamschen Tasche» der Dibranchiaten homo-
log ist, können diese beiden Termini nicht verwendet werden. Der
Lage nach kann die fragliche Erweiterung des Spermiducts am
ehesten mit dem für die Octopoden typischen P e n i s d i v er t i-
k e 1 verglichen werden, weshalb diese Bezeichnung vorgeschlagen
sei. MARCHAND (1907) schreibt über die «Eigentümlichkeiten der
Octopoden» u. a.: «Der Penis, der bei den Decapoden fehlt oder
wenigstens nicht deutlich ist, bildet auf halber Höhe ein Divertikel,
das meist eine Spermatophore enthält.» Ob es sich wirklich um
homologe Organe handelt, kann hier nicht entschieden werden. Nach
NAEF (1923) «sind diese distalen Teile nicht mit den distalen Ab-
schnitten der männlichen Geschlechtsleiter bei Dibranchiaten zu
vergleichen, sondern stellen Eigentümlichkeiten von Nautilus dar».
Auch hier könnte erst die Kenntnis der Ontogenese von Nautilus
die endgültige Entscheidung bringen. Vom Penisdivertikel (Pd in
Abb. 29 und 32) gelangt die Spermatophore schliesslich in den
letzten, Penis (Pen in Abb. 29, 30 und 32) genannten Abschnitt
des Spermiducts. Es ist dies eine median gelegene, muskulöse Pa-
pille, deren Spitze mit einer kleinen Öffnung frei in die Mantel-
höhle ragt. Die Innenwand des Penis ist gefaltet, das Lumen in
einen rechten und linken Gang getrennt, von denen der rechte in
das Penisdivertikel führt, der linke dagegen blind in der Körper-
wand endigt. Dieser blind endigende Kanal zeigt nach GRIFFIN
(1902) bei vielen Individuen auch eine Andeutung eines Divertikels
(«Needhamsche Tasche» n. GRIFFIN). NAEF (1913) schreibt über
diesen linken Gang: «Diese Feststellung ist bedeutsam nicht nur
für die Annahme einer ursprünglich paarigen Ausbildung der Ge-
schlechtswege — an der wir sowieso nicht zweifeln würden —, son-
dern auch für die genetische Auffassung, nämlich als Zeugnis der
Entstehung aus getrennten distalen (ectodermalen) und proximalen
(cölomatischen) Anlagen.» Nach NAEF (1913) ist nur der «Anfangs-
trichter und Samengang zweifellos coelomatischer Herkunft, wie
die Entwicklung der Dibranchiaten beweist», der ganze übrige Ge-
schlechtsleiter (also Spermatophorendrüse, baumförmige Drüse,
Spermatophorensack, Penisdivertikel und Penis) «genetisch dem
Epithel der Mantelhöhle zuzurechnen, auf deren Vorderseite der
Endabschnitt verläuft». Es scheint nun, dass gerade dieser Endab-
schnitt auch getrennt vom übrigen Teil des Spermiducts angelegt
wird. Schon KERR (1895) macht darauf aufmerksam: "The whole
arrangement strongly suggests that of the functional male genital
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duct, only that portion from the coelomic aperture to its opening
into the sac of Needham represents the primitive duct, and that the
Needham's sac (— Penisdivertikel, d. Verf.) and the penis are
secondarily added structures developed from the adjacent wall of
the mantle-cavity.» Diese Auffassung wird durch eine Angabe
GRIFFIN's (1902) gesichert: "In a less than half-grown male the two
halves of the penis were exactly alike; the right half could not be
traced into any communication with the vas deferens. It seemed to
end blindly in the body wall. I was not able to find any external
opening of the vas deferens. The spermatophore sac (= Penis-
divertikel, d. Verf.) existed as a small tubular diverticulum of the
right half of the penis of the adult." Durch diese Feststellung
GRIFFIN's wird überdies die Bezeichnung des distalen Spermato-
phorenbehälters als Penisdivertikel der Entstehung nach sachlich
gerechtfertigt.

Nach dem Dargelegten ergibt sich die Wahrscheinlichkeit einer
Herkunft des Spermiducts von Nautilus aus drei ge-
trennten Anlagen; der Samengang (proximaler Spermiduct) ginge
analog den Verhältnissen bei den Dibranchiaten aus einer coelo-
matischen Anlage als Ausstülpung des Coelothels und der übrige
Teil des Spermiducts aus zwei getrennten ectodermalen Anlagen
hervor, aus einer proximalen: Spermatophorendrüse, baumförmige
Drüse und Spermatophorensack und aus einer distalen: Penis mit
Penisdivertikel. Die beiden ectodermalen Teile würden, nach der
oben mitgeteilten Beobachtung GRIFFIN's zu schliessen, erst in der
postembryonalen Entwicklung durch den muskulösen Verbindungs-
gang (Vg in Abb. 32) in direkte Kommunikation treten.

Beim reifen Männchen enthält meist auch der Penis selbst noch
eine Spermatophore. Wie diese vom Penis zum Tentakelkranz in die
Fossa buccalis gelangt, ist nicht bekannt. Die dort deponierte Sper-
matophore ist in eine transparente braune Membran gehüllt, die
wahrscheinlich von einem Drüsenfeld des Spadix sezerniert wird,
wie v. D. HOEVFN (1856) und WILLEY (1902) annehmen.

Die S p e r m a t o p h o r en werden in der Spermatophoren-
drüse gebildet und beim sukzessiven Vorrücken in den Spermato-
phorensack aufgeknäuelt. Die fertige Spermatophore besteht aus
einem unregelmässig aufgewundenen Schlauch von 0,5-1,5 mm
Durchmesser. Der ganze Knäuel ist rund 1 cm lang, der in eine Ge-
rade ausgezogene Schlauch nach v. D. HOEVEN (1856) 27-34 cm,
nach GRIFFIN (1902) 5-10 cm, nach eigenen Messungen um 15 cm.
Die Spermatophorenwand besteht n. GRIFFIN (1902) aus einer chiti-



106	 Vierteljahrsschrift der Naturf. Gesellschaft in Ziirich. 	 1939

nigen Substanz. Im Innern findet man die Spermatozoen spiralig
angeordnet «à peu près comme le fil spiral des trachées des In-
sectes» (v. D. HOEVVEN 1856). Für weitere Einzelheiten sei auf die
Untersuchung von BooGAAHD (1856) verwiesen, wo sich, wie auch bei
WILLEY (1902) und VAYSSIÈRE (1896), Abbildungen der Spermato-
phoren finden.

Mikroskopische Anatomie des Hodens.

Wie schon erwähnt, wurde der Aufbau der Samenkanälchen
des Hodens von Nautilus bis jetzt noch nie mikroskopisch unter-
sucht. V. D. HOEVEN (1856) schreibt nur: «La structure propre du
tissu des acini ne m'a pas paru bien distincte; je n'y ai vu, au
microscope, qu'une masse granuleuse.» Auch KERR (1895) musste
von einer mikroskopischen Untersuchung absehen: "Regarding the
character of the epithelium in different parts of the tubes, the state
of the specimens does not allow me to say anythlng." NAEF (1913)

Abb. 35. Schnitt durch ein Stück Hoden.
Vergr. 60 X. Mikrophot.
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und alle andern Autoren beschränken sich ebenfalls auf die Dar-
stellung der makroskopischen Morphologie der männlichen Ge-
schlechtsorgane. NAEF (1913) stellt lediglich fest, dass die Wand
der Samenkanälchen das männliche Keimepithel darstelle.

Wegen dieses völligen Fehlens mikroskopischer Untersuchun-
gen der männlichen Keimdrüse soll hier eine erste Orientierung
über deren Aufbau zu geben versucht werden, trotzdem das Material
infolge ungenügender Fixierung für histologische Zwecke nicht sehr
geeignet war. Übersichtspräparate fielen immerhin befriedigend aus.
Es wurden Schnittserien durch Stücke des Testikels aller drei zur
Untersuchung gekommenen Männchen von Nautilus macromphalus
hergestellt. Alle waren reif, und es liessen sich auch im mikrosko-
pischen Bild keine Unterschiede der Entwicklung zwischen den
drei Individuen feststellen. Dasselbe gilt für Stücke aus verschie-

Kep

Sp

Abb. 36. Schnitt durch ein Stück Hoden.
Vergr. 170 X. Mikrophot.
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denen Regionen eines Hodens: alle Samenkanälchen zeigen, soweit
erkennbar, das gleiche Reifestadium.

Als Übersichtsbild diene die Mikrophot. Abb. 35. Man erkennt
die wandständige Keimschicht des Keimepithels (Kep), gegen das
Lumen der Kanälchen zu einige Reihen grosser, dann kleiner Zel-
len und schliesslich die Spermatozoen (Sp), die in riesiger Menge
das Innere erfüllen.

Noch deutlicher sind diese Verhältnisse in Abb. 36 erkennbar,
einer mit stärkerer Vergrösserung aufgenommenen Mikrophot. des
gleichen Schnittes wie in Abb. 35. Ausserdem können in dieser Ab-
bildung auch die durch ihre ausserordentliche Grösse auffallenden
Zellkerne gesehen werden, die vorläufig als «Riesenzellkerne» (Rz)
bezeichnet seien.

In Abb. 37 wird versucht, eine schematisierte Übersicht über
den Aufbau eines Samenkanälchens zu geben, vor
allem auch, um darin die Lage der «Riesenzellkerne» festzuhalten.
Wie daraus hervorgeht, entspricht die Anordnung des Keimepithels
bei Nautilus den Verhältnissen, wie sie sich in vielen Tiergruppen
finden, so dass die einzelnen Schichten in Analogie zum allgemein
bekannten Aufbau der männlichen Keimepithelien gedeutet werden
können.

Die bindegewebige H o d e n h ü 11 e (Hh), der Tunica propria
(Bioaa 1879) vergleichbar, wird nach aussen, d. h. gegen das
Coelom zu vom einschichtigen Coelothel (Coel) begrenzt. Es ist
ein Plattenepithel, durchschnittlich 5 ,u hoch, mit vielen, meist ovalen
Zellkernen. Als deren Längs- und Querdurchmesser wurden fest-
gestellt (in µ):

4	 X3,5; 5X3; 5X3,5; 5	 X4; 5,5X3,5; 6X3	 ; 6X4;
6,5X3 7X3; 7X3,5; 7,5X3; 7,5X4	 ; 8X3,5; 8X4.

Unter dem Coelothel bildet eine Schicht aus f a s e r i g e m
Bindegewebe von 15-30 ,u Mächtigkeit die feste Umhüllung
(Hh) des Hodens. Die Bindegewebsfasern verlaufen schwach wellig
geschwungen. Sie sind sehr dünn, höchstens 1,5 μ, meist aber nur
1 ,u und darunter im Durchmesser. Zwischen diesen mit VAN GIwsoN-
scher Lösung schön rot sich färbenden Fasern finden sich zahl-
reiche Zellkerne. Sie sind meist kleiner als die Coelothelkerne, wie
folgende Messungen zeigen (in ,u):

4 X 1,5; 4 X 2; 4 X 2,5; 4 X 3; 4,5 X 1,5; 4,5 X 2; 5 X 2,5;
5X3.
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Abb. 37. Schematische Darstellung des mikroskopischen Aufbaus einer Samen-
kanlilchenwand, um die Lage der «Riesenzellkerne » im Keimepithel zu zeigen.

Vergr. 650 X.

Gegen das Hodeninnere ist die Hodenhülle durch eine Bind e
g e w e b s 1 a m e 11 e (BI) mit langgestreckten Zellkernen abge-
schlossen, der das Keimepithel aufsitzt. Diese Lamelle (der Mem-
brana propria vergleichbar) dringt als Wandung der Samenkanäl-
chen ins Innere des Hodens. Sie ist nach Entfernung der Hoden-
hülle schon bei Binokularbetrachtung zwischen den Samenkanäl-
chen deutlich erkennbar (Abb. 33). Die beiden Wandlamellen
zweier benachbarter Samenkanälchen grenzen meist dicht anein-
ander. An einzelnen Stellen findet man dazwischen spärliches Zwi-
schengewebe oder kleine Blutgefässe. Die Grösse der Zellkerne
der Wand wurde z. B. wie folgt gemessen (in μ):

3,5 X 1,5; 4,5 X 1,5; 5 X 1,5; 5 X 2; 5,5 X 2; 6 X 2; 7 X 2;
8 X 2. Meist sind die Kerne um 5 μ X 2 µ.
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Dieser eben charakterisierten bindegewebigen Wand sitzt
überall das mehrschichtige Keim e p i t h e 1 auf. Die erste Schicht
bildet ein kubisches Epithel von durchschnittlich 8 μ. Höhe, beste-
hend aus eng zusammenhängenden Zellen, die wohl als Sper -
m a t o g o n i en (Spg) aufzufassen sind. Sie haben eine Höhe von
7-8,5 μ und einen Durchmesser von 6-8 μ und besitzen rundliche
bis leicht ovale Zellkerne. Als Kerngrösse wurde gefunden (in µ):

5 X 4,5; 5 X5 ; 5,5 X 4,5; 5,5 X 5 ; 5,5 X 5,5; 6 X 4,5;
6 X 5 ; 6,5 X 5,5; 6,5 X 6 ; 7 X 5,5; 7 X 6,5; meist um
5,5 y X 4,5

Auf die Schicht der Spermatogonien folgen mehrere Reihen
grösserer Zellkerne. Die Umgrenzung des zugehörigen Cytoplasmas
ist beim vorliegenden Material oft nicht deutlich erkennbar, was
auch für die weitern Stadien der Spermatogenese gilt. Die genann-
ten Zellen sind mit aller Wahrscheinlichkeit zum grössten Teil als
Spermatocyten (Spc), wohl hauptsächlich erster Ordnung, zu
deuten. Die Mächtigkeit dieser Zone schwankt zwischen 10 und 50 μ.
Sie umfasst 2-9 Zellreihen. Meist sind es 4 Reihen, was einer
Mächtigkeit von rund 35 µ entspricht. Die Zellen sind annähernd
isodiametrisch, durch die dichte Aneinanderlagerung gegenseitig
die Form bedingend. Der Zelldurchmesser beträgt 8,5-12 μ, in den
meisten Fällen um 10 µ. C. PICTET (1891) gibt für Sepia bis 15 p. an.
Die Zellkerne sind durchwegs rundlich. Auch finden sich in der
Spermatocytenzone häufig Zellteilungsstadien, und zwar meist nicht
vereinzelt, sondern gruppenweise (Mi in Abb. 37 unten). Die Sper-
matocytenkerne sind, entsprechend den Zellen, grösser als die Sper-
matogonienkerne. Als Masse wurden gefunden (in u):

6 X 5; 6 X6 ; 6,5 X 6,5; 7 X 5,5; 7 X 6,5; 7 X 7; 7,5 X 6,5;
7,5 X 7; 7,5 X 7,5; 8 X 7,5; am häufigsten 7 p X 6,5 y.

Der Spermatocytenzone schliesst sich die Zone der Sper. .
m a t i d e n (Spt) an. Diese sind leicht an ihrer bedeutend gerin-
geren Grösse erkennbar. Die Spermatidenzone hat eine Mächtigkeit
von 15-60 ,u, schwankt aber meist zwischen 35 und 45 μ. Die An-
zahl der Zellreihen wurde von 3-13 festgestellt; meist sind es um
8 Reihen. Die Zellen sind rundlich mit einem Durchmesser von
5-7,5 ,u, mehrheitlich von 5-6 y. Für Sepia gibt PICTET (1891)
8-10 p. an. Natürlich sind auch die Zellkerne erheblich kleiner als
die der Spermatogonien und Spermatocyten. Messungen ergaben
folgendes (in μ):
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3X2; 3 X3; 3,5X2,5; 3,5X3; 3,5X3,5; 4X3; 4X3,5;
4 X 4; 4,5 X 3; in den meisten Fällen ist der Durchmesser 3-3,5,i.
PICTET (1891) stellt für Sepia den mittleren Durchmesser dieser
Kerne mit 5 g fest.

Gegen das Lumen der Kanälchen zu findet man Über-
gangsstadien von den Spermatiden bis zu den Spermatozoen.
Es lässt sich eine Streckung des Kerns erkennen. Dagegen muss die
Aufklärung aller weiteren cytologischen Einzelheiten der Sperma-
togenese, wie sie für die Dibranchiaten vor allem durch C. THESING

(1904) bekannt wurden, einem spätem Bearbeiter überlassen blei-
ben. Mit Sicherheit kann nur gesagt werden, dass sich die Ent-
wicklung der Spermatiden zu Spermatozoen im angegebenen Ge-
biet der Samenkanälchen abspielt.

Das Lumen der Samenkanälchen, das im Mittel einen Durch-
messer von 100 µ besitzt, ist von den Spermatozoen (Sp) er-
füllt. Diese Spermien, wie auch diejenigen im Spermiduct und in
den Spermatophoren, erscheinen in Schnitt- und Zupfpräparaten
stets als lange, dünne, sehr intensiv mit Hämatoxylin tingierte Fä-
den von unter 0,5 it Durchmesser. Auch bei stärkster Vergrösserung
kann beim vorliegenden Material keine besondere Struktur erkannt
werden. Die Länge der Samenfäden konnte bis um 30 μ festgestellt
werden, wobei es sich vielleicht nur um Kopf und Mittelstück han-
delt. Der Schwanzfaden ist nach PICTET (1891) bei Sepia sehr fein
und ungefähr. 100 /c lang.

Soweit stimmt der Aufbau der Samenkanälchen von Nautilus
in grossen Zügen mit demjenigen der Dibranchiaten überein, wie
etwa aus der Beschreibung der entsprechenden Verhältnisse bei
Eledone durch BROCK (1879) hervorgeht: «Bei reifen Individuen
findet man an der Wand seiner (des Hodens) Canälchen eine
Schicht grosser unveränderter Zellen aufliegen, welche die Matrix
der samenproduzierenden Zellen bilden, über diesen kommen die
letzteren, zusammen viele aber nicht deutliche Schichten bildend.
Im Lumen des Canals liegen die fertigen Spermatozoen ...»

Bei Dibranchiaten kommen nach THESING (1904) Nährstoffbal-
len vor, die durch Zerfall von Spermatogonien, Spermatocyten und
Spermatiden entstehen. Es sind die von PrcTET (1891) als Cyto-
phoren beschriebenen Gebilde. THESING (1904) schreibt dazu: «In
diese so entstandenen Ballen von Nährmaterial dringen die Sper-
matozoen mit ihren Köpfen erst nachträglich ein und verbrauchen
sie zu ihrem Wachstum und ihrer Ernährung.» Eine derartige Er-
scheinung konnte in den vorliegenden Präparaten der Samenkanäl-
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chen von Nautilus nicht, wenigstens nicht mit Sicherheit, festgestellt
werden. Dagegen liessen sich die «Riesenzellkern e» (Rz)
nachweisen, die wohl Eigentümlichkeiten des Nautilushodens dar-
stellen, da sie in den Arbeiten über die Spermatogenese der Di-
branchiaten nirgends erwähnt sind. Diese durch ihre aussergewöhn-
liche Grösse auffallenden Zellkerne liegen in der Zone der Sper-
matocyten, vor allem im Übergangsgebiet zu den Spermatiden, und
zwar wurden sie in allen Präparaten in der angegebenen Zone ge-
funden. Die Kernmembran erschelnt immer als scharfe, intensiv
gefärbte Kontur. Im Innern findet man Chromatin und ein, seltener
zwei Nucleoli von bis 2,5 μ Durchmesser. Als Längs- und Querdurch-
messer dieser «Riesenzellkerne» wurde festgestellt (in μ):

11 X 10	 ; 12 X 12; 13 X 10; 13 X 12	 ; 13,5 X 12; 14 X 10;
14 X 13	 ; 14 X 14; 15 X 13; 15 X 13,5; 15 X 14; 16 X 15;
17 X 15,5; 17 X 17; 18 X 15; 19 X 12	 ; 19 X 14; 19 X 15;
20 X 14.

Das diesen Kernen zugehörige Cytoplasma ist nicht gut erhal-
ten. Über die funktionelle Bedeutung dieser Zellen kann hier man-
gels Vergleichsmaterials aus verschiedenen Entwicklungsstadien
des Hodens nichts Sicheres ausgesagt werden. Doch wird es sich
mit grosser Wahrscheinlichkeit um Nährzellen handeln. Solche
kommen, wie schon erwähnt, bei den Dibranchiaten nicht vor, was
THESING (1904) betont: «... anderseits ist es bei den Cephalopoden
noch nicht zur Differenzierung besonderer Nährelemente gekom-
men.» Wie ausgeführt, bilden sich bei den Dibranchiaten Nährstoff-
ballen durch Zerfall von Samenbildungszellen (THESING, 1904). Da-
gegen ist beispielsweise bei den Gastropoden das Vorkommen be-
sonderer Nährzellen schon längst bekannt. Sie liegen aber, im Un-
terschied zu den «Riesenzellkernen» von Nautilus, der Wand der
Samenkanälchen an («Basa.lzellen» der Autoren, von G. PLATNE.x
1885 bis zu den neueren, wie W. E. ANKEL 1924 u. a.). Eine Er-
scheinung, die am ehesten an die «Riesenzellkerne» von Nautilus
erinnert, beschreibt J. B. GATENBY (1918) für Testacella, bei wel-
cher Form sich im Frühjahr die Nährzellen des vorigen Jahres zu
den «giant germ-nurse cells» entwickeln und sich von der Wand
der Samenkanälchen loslösen. Diese Zellen erreichen ganz bedeu-
tende Dimensionen (Zelldurchmesser 40-60 ,μc, Kerndurchmesser
30-40 μ), um später in Degeneration überzugehen. Deformierte
«Riesenzellkerne» bei Nautilus (Abb. 38 links) weisen auf die Mög-
lichkeit ähnlicher Vorgänge hin; doch ist es nicht ausgeschlossen,
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dass es sich, bei der Alkoholkonservierung des Materials, um eine
Schrumpfungserscheinung handelt. Mehr als dieser Hinweis auf die
mögliche Natur der «Riesenzellkerne» kann hier leider nicht gege-
ben werden.

Abb. 38. «Riesenzellkerne» im männlichen Keimepithel von Nautilus.
Vergr. 800 X.

Die im Lumen der Samenkanälchen sich ansammelnden Sper-
matozoen werden durch A u s f ü h r k a n ä l c h e n gegen die Ho-
denmündung geleitet, wohin diese Gänge konvergieren und sich
vereinigen. Sie sind mit einem hohen Flimmerepithel ausgekleidet,
das derselben dünnen Wand aufsitzt wie in den Samenkanälchen
das Keimepithel. Die Zellen des Flimmerepithels haben eine Höhe
von 30-40 ,u und einen Durchmesser von durchschnittlich 7 u. Die
Flimmerhaare sind 6-10 μ lang. Die Nuclei sind oval und liegen
im basalen Drittel der Zellen. Ihre Grösse beträgt im Mittel
8 ,μ X 5 μ,. Gegen die Hodenmündung wächst das Flimmerepithel
bis zu einer Höhe von 60 μ an. Wie schon erwähnt, ist auch der
Spermiduct in allen Teilen mit Flimmerepithel ausgekleidet.

Damit dürfte ein erster Einblick in den feinem Aufbau der
Samenkanälchen von Nautilus gewonnen sein. Die Untersuchung
der Spermatogenese muss einem künftigen Bearbeiter, dem leben-
des und geeignet fixiertes Material zur Verfügung steht, vorbehalten
bleiben. Die hier wiedergegebene Untersuchung möchte nur als
Vorarbeit hiezu aufgefasst sein.

Zusammenfassung der Ergebnisse.

Das Co e 1 o m von Nautilus macromphalus wird wie dasjenige
von Nautilus pompilius durch das Genitalseptum in einen Pericard-
und einen Gonadenteil gegliedert. Die Organe des Gonadenteils
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sind beim Männchen: Testis, Magen, Enddarm und proximaler Teil
des Spermiducts. Testis, Magen und Enddarm liegen zwischen den
Lamellen des ursprünglichen Mesenteriums, der proximale Teil des
Spermiducts zwischen den Lamellen des Genitalseptums. Alle diese
Organe sind also vom Coelothel überzogen.

Der S p e r m i d u c t von Nautilus beginnt proximal mit einem
gegen das Coelom offenen Trichter gegenüber der Hodenmündung,
durchzieht als feiner Kanal (Samengang) die baumförmige Drüse
in gewundenem Verlauf, bildet dann die Spermatophorendrüse mit
zwei starken Krümmungen, um sich hierauf zum Spermatophoren-
sack zu erweitern, der beim reifen Männchen eine Spermatophore
enthält. Vom Spermatophorensack führt ein enger, muskulöser Ver-
bindungsgang in eine durch ein Septum in zwei Abteilungen geglie-
derte Erweiterung, die ebenfalls als Spermatophorenbehälter dient
und als Penisdivertikel bezeichnet sei. Zuletzt gelangen die Sper-
matophoren durch den Penis in die Mantelhöhle.

Der Hoden von Nautilus besteht aus einer ausserordentlich
grossen Anzahl dicht gedrängter Samenkanälchen, deren blinde
Enden an die bindegewebige, vom Coelothel umschlossene Hoden-
hülle (Tunica propria) grenzen, so eine feine Felderung der Hoden-
oberfläche hervorrufend. Die Samenkanälchen vereinigen sich zu
den gegen die Hodenmündung konvergierenden Ausführgängen, die
von einem hohen Flimmerepithel ausgekleidet sind. Sie leiten die
Spermatozoen in den gemeinsamen Gang, der sich durch die über
das umgebende Gewebe vorragende Hodenmündung ins Coelom
öffnet.

Der mikroskopische Aufbau der Samenkanäl-
chen des Hodens von Nautilus lässt sich in den grossen Zügen
mit dem bekannten der Dibranchiaten und anderer Tiergruppen
vergleichen. Die in den Präparaten gefundenen mikroskopischen
Bilder des Keimepithels lassen folgende Deutung als wahrschein-
lich zu:

Der Wand der Kanälchen (membrana propria) sitzen die Sper-
matogonien auf. Es folgen nach innen durchschnittlich vier Lagen
von Spermatocyten, denen sich im Mittel acht Reihen Spermatiden
anschliessen. Gegen das Lumen der Kanälchen zu finden sich Über-
gangsstadien der Spermatozoenbildung, während der zentrale Raum
mit fertigen Spermatozoen erfüllt ist. In der Zone der Spermatocy-
ten sind eigentümliche, für die Dibranchiaten nicht beschriebene
«Riesenzellkerne» (von alimentären Zellen?) eingestreut.



Jahrg. 84. FR. MUGGLIN. Anatomie von Nautilus macromphalus G. B. Sow. 115

Zitierte Literatur.
(Ein vollständiges Literaturverzeichnis über Nautilus bis 1902 gibt GRIFFIN

[1902], über Cephalopoden NAEF [1923]. Daher wird hier nur die zitierte Lite-
ratur angegeben.)
1924 ANKEL, W. E. Der SpermatozoeDdimorphismus bei Bythinia tentaculata L.

und Viviparus viviparus L. Zeitschr. f. Zellen- und Gewebelehre 1 Bd.
1. Heft.

1897 BEER, TH. Die Accommodation des Kephalopodenauges. Pflüger's Arc. f.
Physiol. Bd. 67.

1902 BERGMANN, W. Untersuchungen über die Eibildung bei Anneliden und
Cephalopoden. Z. wiss. Zool. Bd. 73.

1903 — Über den Bau des Ovariums bei Cephalopoden und einige Nachträge
zur Eibildung derselben. Arc. Naturg., Jg. 69, I. Bd.

1856 BooGAARD, J.A. Recherches microscopiques sur les Spermophores duNautile.
In: Van der Hoeven 1856.

1883 BoURNE, A. G. The differeuces between the Males and Females of the
Pearly Nautilus. Nature, Vol. XXVHI.

1879 BRoCK, J. Über die Geschlechtsorgane der Cephalopoden. Erster Beitrag.
Z. wiss. Zool. Bd.. 32.

1862-66 BRoNN, H. G. Die Klassen und Ordnungen des Thierreichs. Bd. IH:
Malacozoa.

1921 BÜTSCHLI, 0. Vorlesungen über vergleichende Anatomie. 3 Lief. und 2., 1912.
1901 DEAN, B. Notes ou Living Nautilus. Americ. Natural. Vol. 35.
1896 FAUSSEK, V. Zur Cephalopodenentwicklung. Zool. Anz. Bd. XIX.
1900 — Untersuchungen über die Entwicklung der Cephalopoden. Mitt. Zool.

Stat. Neapel Bd. XIV.
1907 FERNANDEZ, M. Zur Histologie der Tentakel und des Rhinophors von

Nautilus pompilius. Z. wiss. Zool. Bd. 88.
1918 GATENBY, J. B. The cytoplasmic Inclusions of the Germ-Cells. Part IV.

Quart. Journ. Mlcr. Sc. Vol. 63.
1903 GRAVIER, CH. Sur le système nerveux du Nautile. C.R. Acad. Sc. Paris T. 136.
1897 GRIFFIN, L. E. Notes on the anatomy of Nantilus pompilius. Reprint from

Zool. Bulletin. Vol. I. Boston.
1898 — Notes on the Tentacles of Nautilus pompilius. J. Hopkins Univ. Circ.

Vol. 18.
1902 — The anatomy of Nautilus pompilins. Mem. Nation. Acad. Sc. Washington

Vol. VHI. 5th Mem.
1895 HALLER, B. Beiträge zur Kenutnis der Morphologie von Nautilus pompilius.

Semon R., Zool. Forschungsreisen... V. Bd. Jena.
1913 — Die Intelligenzsphären des Molluskengehirns. Arc. f. mikrosk. Anat.

Bd. 81.
1896 HASWELL, W. A. Note on Certain Points in the Arrangement and Structure

of the tentacul. Lobes in Nautilus pompilius. Proc. Linn. Soc. N. S.
Wales (2) Vol. 10.

1865 HENSEN, V. Über das Auge einiger Cephalopoden. Z. wiss. Zool. Bd. 15.
1929 HESS, C. v. Vergleichende Akkommodationslehre. Handbuch der norm. u.

pathol. Physiologle 12. Bd., Erste Hälfte.
1929 HESSE, R. Lochcamera-Auge. L. c. 12. Bd., Erste Hälfte.



116	 Vierteljahrsschrift der Naturf. Gesellschaft in Zürich. 	 1939

1847 HoEVEN, J. VAN DER. Über die Structur des Nautilus pompilius. Fror. Not.
3. Reihe, Bd. IV, Nr. 69.

1850	 Contributions to the Knowledge of the Animal of Nautilus pompilius.
Trans. Zool. Soc. London Vol. IV pt. l.

1856 — Recherches anatomiques sur le Nautilus pompilius, et particulière-
ment sur le mâle. Ann. Sci. nat. 4e série Zool. T. 6.

1872 HoFFMANN, C. K. Über die Stäbchen in der Retina des Nautilus. Niederl.
Arch. f. Zool. Bd. I.

1858 HUXLEY, T. H. On some points in the anatomy of Nautilus pompilius.
Jouru. Proc. Liun. Soc. London Vol. HI.

1865 KEFERSTEIN, W. Beiträge zur Anatomie des Nautilus pompilius. Götting.
Nachricht. d. kgl. Ges. der Wiss.

1866 — Cephalopoda in: Bronns «Klassen und Ordnungen».
1895 KERB, J. G. On some points in the Anatomy of Nautiles potnpilias. Proc.

Zool. Soc. London.
1895 KoPSCH, F. Das Augenganglion der Cephalopoden. Anat. Anz. Bd. 11.
1899 — Mitteilungen über das Ganglion opticum der Cephalopoden. Internat.

Monatsschr. f. Anat. u. Physiol. Bd. 16.
1936 KoNsCHELT UND HEIDER. Vergleichende Entwicklungsgeschichte der Tiere.

Jena 1936.
1900 LANG-HESCHELER. Lehrb. d. vergl. Anat. d. wirbellosen Tiere. Mollusca.

Jena 1900.
1906 LANKESTER, E. RAY. A Treatise on Zoology. Part V. Mollusca, by P. PELSENEER.

1883 LANKESTER, E. R. and A. G. BoURNE, On the Existence of Spengels Olfactory
Organ and of Paired Genltal Ducts in the Pearly Nautilus. Quart.
Journ. Micr. Sc. Vol. XXHI.

1896 LENHoSSEK, M. V. Histol. Untersuchungen am Sehlappen der Cephalopoden.
Arch. mlkr. Anat. Bd. 47.

1855 MACDoNALD, J. D. On the anatomy of Nautilus zznzbilicatus, compared with
that of Nautilus pompilius. Phil. Trans. Abstract. in: Proc. Roy. Soc.
London Vol. VII 1856.

1907 MARCHAND, W. Studien über Cephalopoden. I. Der mânnliche Leitungs-
• apparat der Dibranchiaten. Z. wiss. Zool. Bd. 86.

1905 MERToN, H. Über die Retina von Nautilus und einigen dibranchiaten
Cephalopoden. Z. wiss. Zool. Bd. 79.

1937 MUGGLIN, F. Mitteilungen über das optische Leistungsvermögen des Nautilus-
Auges. Revue suisse de zoologie. T. 44, Nr. 27.

1909 NAEF, A. Die Organogenese des Cölomsystems und der zentralen Blut-
gefässe von Loligo. Jen. Zeitschr. f. Naturw. Bd. 45.

1913 StudieD zur generellen Morphologie der Mollusken. 2. Teil: Das Cölom-
system in seinen topographischen Beziehungeu. Ergebn. Fortschr.
Zool. Bd. 3.

1923	 Die Cephalopoden. Fauna u. Flora d. Golfes v. Neapel. 35. Monographie.
1928	 Die Cephalopoden. I. Teil, 2. Bd.: Embryologie. L. c.
1933	 Cephalopoden. Handwörterbuch der Naturwissenschaften. Fischer,

Jena.
1832 OwEN, R. Memoir on the Pearly Nautilus (Nautilus pompilius) with illustr.

of its external form and internal structure. Publ. by the Roy. College
of Surgeons in London.



Jahrg. 84. FR. MUGGLIN. Anatomie von Nautilus macromphalus G. B. Sow. 117

1898 PELSENEER, P. Recherches morph. et phylogén. sur les mollusques archaïques.
Mém. Cour. Acad. Sc. Belg. Vol. 57.

1906 — Siehe LANKESTER.
1891 PICTET, C. Recherches sur la spermatogénèse chez quelques Invertébrés

de la Méditerranée. Mitt. Zool. Stat. Neapel Bd. X.
1922/24 PLATE, L. Allg. Zoologie und Abstammungslehre. Jena 1922, 1924.
1885 PLATNER, G. Über die Spermatogenese bei den Pulmonaten. Arc. mikr.

Anat. Bd. 25.
1705 RUMPHIUS, G. E. Nautilus major sive Crassus. d'Amboinsche Rariteitkamer.

Amsterdam.
1766 — Deutsche Ausgabe von Px. L. ST. MÜLLER und J. H. CHEMNITZ, Wien.
1874 STIEDA, L. Studien über den Bau der Cephalopoden. Z. wiss. Zool. Bd. 24.
1898 STURANY, R. Über ein Massengeschenk von Nautilus-Exempl. durch Dr.

Zdekaner. Ann. nat. Hofmus. Wien. Bd. 13.
1903 TEICHMANN, E. Die frühe Entwicklung der Cephalopoden. Verh. D. Zool.

Ges. 13. Vers.
1904 THESING, C. Beiträge zur Spermatogenese der Cephalopoden. Z. wiss. Zool.

Bd. 76.
1841 VALENCIENNES, A. Nouvelles recherches sur le Nautile flambe. Arch. du

Muséum. T. 2.
1895 VAYSSIÜRE, A. Sur le dimorphisme sexuel des Nantiles. Compt. Reud. Acad.

Sc. Paris. T. 120.
1896 — Etude sur l'orgauisation du Nautile. Ann. de Sc. Nat. Zool. (8) T. 2.
1843 VRoLIK, W. Sur l'anatomie du Nautilus pompilius. L'Institut XI, Nr. 518.
1855 — Lettre sur quelques points de l'organisation de l'animal du Nautile

flambé. Extr. Xe vol. des mém. de la Soc. Linn. de Normandie.
1896 WILLEY, A. Letters from New Guinea on Nautilus and some other orga-

nisms. Quart. Journ. micr. Sc., Vol. 39.
1897	 The Adhesive Tentacles of Nautilus, with some notes on its Peri-

cardium and Spermatophores. Quart. Jouru. micr. Sc. Vol. 40.
1902	 Zoological Results based on material from New Britaln, New Guinea,

Loyalty Islands and elsewhere. Part. VI 1902. Cambridge.

A
Aas
Ap
As
AS
AeK
Bbl
Bdr
Bf
Bg
Bk
BI

Alphabetisches Verzeichnis

= Anus
= Aorta anterior slnistra
= Arteria pallialis
= Arteria siphonalis
= Augenseitenwand
= Äussere Körnerschicht
= Birnförmige Blase
= Baumförmige Drüse
= Bindegewebsfasern
= Blutgefäss
= Bindegewebszellkern
= Bindegewebslamelle

der Figurenbezeichnungen.

Bm = Basalmembran
Bs = Basalsaum
Bz = Bindegewebszelle
BH = Bindegewebige Hülle
Cr = Crypten der Puplllarwand
CG = Cerebralganglion
Coel = Coelothel
Dr = Drüsenzelle

= Enddarm
= Epithel
= Bindegewebiges Fasergeflecht
= Flimmerzellen

Ed
Ep
F
FI



Ho
JK
K,
K2
Ka
Ke
Kep
KN
KR
Le
Lm
M
Ma
Mf
Mg
Mh
Mi
N,
N2
Ne
Nf
Ni,
Ni,
o

Opt
Os,
Ose
Pl

118	 Vierteljahrsschrift der Naturf. Gesellschaft in Zürich. 	 1939

Ggl
Gll
Gl
Go
Gs
Gse
Gt

= GastrogenitalligameHt
= Genitointestinalligament
= Genitalligament
= Ganglion opticum
= Grundsubstanz
= Genitalseptum
= Gonadenteil des Coeloms

Gz = Gauglieuzelle
H = Herz
Häm = Hämocyten
Hh = Hodenhülle (tunica propria)
Hm = Hodenmündung

= Hoden
= Innere Körnerschicht
= Vordere Kiemen
= Hintere Kiemen
= KaDal
= Zellkern
= Keimschicht des Keimepithels
= Zellkerne der Nervenscheide
= Kopffussretractor
= «Leber»
= Längsmuskulatur
= Markzoue
= Mantel
= Muskelfasern
= Magen
= Mantelhöhle
= Mitosen
= Vordere Nephridialöffnungen
= Hintere Nephridialöffnungen
= Nerven
= Nervenfasern
= Vordere Nieren
= Hintere Nieren
= Öffnung der birnförmigen

Blase
= Nervus opticus
= Vordere Osphradlen
= Hintere Osphradien
= Vordere Pericardialdrüsen

= Hintere Pericardialdrüsen
= Penisdivertikel
= Pigmentepithel
= Penls
= Pericardialtrichter
= Pigmentschicht der Retina
= Pupillenrand
= Pericardialseptum
= Pericardialteil des Coeloms
= Pupille
= Periphere Markschicht
= Peripherer Nerv
= Pupillarwand (Augenvorder-

wand)
= Rindenzone
= Radiäre Bindegewebsfasern
= Ventrale Randfalte
= Rhinophor
= Ringmuskulatur
= Riesennervenzelle
= Retina
= «Riesenzellkern»

Reticuläre Schicht
= Sehnervenfasern
= Sipho
= Spermatozoen
= Zone der Spermatocyten

Spd = Spermiduct
Spdr1 = Proximaler Teil der Sperma-

tophorendrüse
Spdr2= Distaler Teil der Sperma-

tophorendrüse
Spg = Spermatogonien
Sps = Spermatophorensack
Spt = Zone der Spermatiden
Vc = Vena cava
Vd = Vorderdarm
Vg = Verbindungsgang zwischeu

Sps und Pd
z	 = Mantelhöhlenfurche
ZM = Zentrale Markschicht

P2
Pd
Pe
Pen
Per
Pg
Pr
Ps
Pt
Pu
PM
PN
PW

R
Rbf
Rf
Rh
Rm
Rn
Rt
Rz
RS
Sf
Si
Sp
Spc


