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Entwicklungsgeschichtliche und neuro-histologische Untersuchungen an Sehorganen am Mantelrande der Pecten-Arten
mit anschliessenden vergleichend-anatomischen Betrachtungen.
Von
MAX KÜPFFR.
(Als Manuskript eingegangen am 22. Januar 1915.)

Im Spätsommer 1914 fanden die obgenannten, unter der Leitung
der Herren Professoren Dr. Arnold Lang und Dr. Karl Hescheler am
zoelogisch-vergleichend-anatomischen Institute ausgeführten Untersuchungen ihren Abschluss. Die Arbeit wurde zu Ende des Jahres
der philosophischen Fakultät II der Universität Zürich als Dissertation eingereicht nnd wird separat im Verlag von Gustav Fischer
in Jena erscheinen. In einem gedrängten Anszug soll über die Anlage der Arbeit und über die wesentlichsten Daten derselben berichtet werden.
Dankbar sei vorerst auch an dieser Stelle meiner beiden
hochverehrten Lehrer, der Herren Professoren Dr. A. Lang und
Dr: K. Hescheler gedacht. Ihrem fördernden Einfluss verdankt die
Arbeit in erster Linie ihr Zustandekommen. Anch will ich nicht versänmen, Fränlein Privatdozent Dr. M. Daiber bei dieser Gelegenheit
nochmals meinen verbindlichsten Dank anszusprechen.
Die Sehorgane, von welchen hier berichtet werden soll, finden
sich am Mantelrande einer zur Ordnung der Pseudolamellibranchier
gehörenden Muschelgattung. Die Pectines sind sämtlich marine Bivalven.
Das Untersuchungsmaterial stammt zum grössten Teile aus dem
Golfe von Neapel und erstreckt sich auf eine Reihe verschiedener
Spezies.
Das Pectenauge gehört wohl zu den merkwürdigsten und interessantesten Seherganen unter . den Wirbellosen. Der komplizierte
Aufban der Retina, die Innervationsweise; ja der Gesamtaufban
haben es zu einem Objekt gemacht, das von zahlreichen Forschern
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aufgegriffen wurde, nnd das stets Anregung zn neuen Untersuchungen bot.
Wenn anch durch eine sozusagen kontinuierliche Arbeit eine
Reihe wertvoller Details aufgedeckt und dadnrch das Sehorgan unserem
Verständnis immer nähergebracht worden war, so harrte doch bis
auf die neuesten Untersuchungen „die Kardinalfrage", die Frage
nach den Beziehungen der Nervenfasern des distalen Sehnervenastes
zn den Zellelementen der Retina der endgültigen Lösung. Hier bot
sich also Gelegenheit, mit unserer Arbeit einznsetzen und den Faden
wieder aufzunehmen, den frühere Forscher schon mit grossem Geschick und vieler Mühe gesponnen hatten. Im Interesse einer klaren
Darstellung haben wir den Gegenstand noch einmal als Ganzes ins
Auge gefasst. Wir, haben, ven einer gegebenen Detailfrage ausgehend,
die Studien auch auf die aussichtsreichen Gebiete der Entwicklungsgeschichte und der vergleichenden Anatomie ausgedehnt.
Die Arbeit gliedert sich in drei Hauptabschnitte. Sie enthält
eine „Einführung", ein Kapitel „Eigene Beobachtungen" und eine
vergleichend-anatomische Darstellung.
Die „Einführung", welche den Leser allmählich mit den der
Arbeit zugrunde gelegten Fragen bekanntmachen soll, enthält zwei
grössere, allgemein orientierende Kapitel. Das eine ist dem morphologischen Bau der Sehorgane bei den Mollusken gewidmet und enthält
neben einer Aufführung von Ergebnissen allgemeiner Bedeutung eine
Schilderung der Sehzellen mit ihren perzipierenden Elementen, ferner
eine Charakterisierung der morphologischen Angentypen innerhalb
dieser Tiergruppe. Das andere Kapitel gibt Zusammenfassendes über
die Sehorgane am Mantelrande der Pcctiniden. Es wird der Versuch
gemacht, aus der Fülle des vorliegenden Beobachtungsmaterials das
Sicherfestgestellte heranszngreifen, um es zu einer möglichst übersichtlichen Darstellung des mikroskopisch-anatomischen und histologischen Baues des Pectenauges zn verwenden. Vorerst werden noch
die Mantelverhältnisse bei den Kammuscheln, und im' Anschluss daran
die Schwimmbewegungen geschildert und Angaben über das Vorkommen,
die Zahl, die Anordnnng der Augen am Mantelrande gemacht. Eine
Darlegnng verschiedener Ansichten über die Innervierung an der
Retina bei Pesten dürfte dann in geeigneter Weise die nech strittigen und
unabgeklärten Punkte • herausheben.
• Die „eigenen Beobachtungen" stützen sich, wie angekündigt, auf
entwicklnngsgeschichtliche Untersuchungen und auf Beobachtungen
an entwickelten Sehorganen.
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Die „vergleichend-anatomischen Studien" beziehen sich hauptsächlich anf Betrachtungen an Sehorganen bei Lamellibranchiern.
Sie erstrecken sich sowohl auf die verschiedenen hier ansgebildeten
Augentypen, als auch auf die in diesen Angentypen ausgebildeten
zellnlären Elemente.
Wir wollen in diesem Anszug die nämliche Anordnung des
Stoffes beibehalten, wie sie in der Hauptarbeit gewahrt ist, müssen
nns aber auf das beschränken, was ohne weitere bildliche Darstellnng
sich in eine allgemein verständliche Fassung bringen lässt.
Allgemeine Orientierung über den morphologischen Bau
der Sehorgane bei den Mollusken.

Resnltate von allgemeiner Bedeutung: Die Untersuchungen
an Rezeptionsorganen des optischen Sinnes haben zwei Ergebnisse
von allgemeiner Bedeutung gezeitigt:
1. Die Untersuchnngen haben gelehrt, dass das Pigment für das
Znstandekommen einer Lichtrezeptien nicht notwendig ist. „Pigment
ist kein integrierender Bestandteil dcr Photorezeptoren" (Th. Beer).
2. In allen, Sehorganen gemeinsamen Sehzellen (primäre Sinneszellen, Nenroepithelzellen)' finden sich Einrichtungen, die ihrer sinn®
gemässen Anordnnng nnd ihrer histologischen Strnktur wegen für
lichtperzipierende gehalten werden müssen.
Wo wir znr Annahme einer'nervösen Reizleitung berechtigt sind,
lassen sich mit Hülfe spezifischer Färbungsmethoden sog. Neurofibrillen nachweisen. Diese sind der wesentlichste und spezifische
Bestandteil der Nerven nnd des Nervösen überhaupt. Sie verlaufen
als sowohl optisch, wie auch mechanisch isolierbare Einheiten. Die
Neurofibrillen sind die leitenden Elemente des Nervensystems. Es
können auseinandergehalten werden: Primitivfibrillen (schlechtweg
Neurofibrillen) und Elementarfibrillen. Letztere bilden den Elementar -.
bestandteil des Leitenden, gleichsam die Untereinheiten der Primitivfibrillen (Apathy ': „Die leitenden Elemente des Nervensystems". 1897).
Die Sehzellen nnd ihre perzipierenden Elemente in den
Sehorganen der Mollusken: Wie in allen Sehorganen überhaupt,
se bildet auch in den Molluskenaugen die primäre Sinneszelle den
konstantesten nnd wichtigsten Bestandteil. In den Sehzellen selbst
muss wiederum den Nenrofibrillen, den rezipierenden und kondnktilen
Elementen, die grösste Bedeutung beigemessen werden. In den Sehorganen der Mollusken kommen, soweit hente unsere Kenntnisse
reichen, nur Sehzellen mit freien Nenrofibrillenenden vor (keine
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Phaosomen). Entweder durchziehen mehrere Fibrillen die Sehzellen
(„polyfibrilläre Sehzellen'), oder es ist in ihnen nur eine, besonders
kräftige Fibrille wahrnehmbar (unifibrillärer Zelltypus"). In ersterem
Falle bilden die Endabschnitte der Fibrillen einen sogenannten äussern
Stiftchensaum (Fibrillenpinsel, Stiftchensanmplatte usw.); in letzterem
Falle endigt die Fibrille in der Regel ohne Aufspaltung in feinere
Fibrillen (Elementarfibrillen), gewöhnlich unter Bildung eines Endknöpfchens oder in Form einer sonstigen terminalen Anschwellung.
Die morphologischen Augentypen der Mollusken: Bei
der Anfstellung einer Übersichtsreihe von Augentypen irgendeiner
Tierreihe kann vom morphologischen oder vom physiologischen Gesichtspnnkte ausgegangen werden. Für uns kommen nur die morpholegischen
Augentypen in Betracht. Nach der Art der Orientierung der Sehzellen, besonders ihrer perzipierenden Elemente zur Lichtqnelle, lassen
sich zwei Haupttypen von Sehorganen allgemein auseinanderhalten:
die vertierten, advertierten oder konvertierten Sehorgane und die
nichtvertierten oder invertierten Augenformen. Bei den ersteren sind
die Rezeptoren (i. s. str.) der Lichtqnelle zugewandt; bei den letzteren
schauen sie von ihr weg. Zur Ausbildung gelangen bei den Mollusken
sowohl die vertierten als anch die invertierten Sehorgane. Von
beiden Haupttypen sind die ersteren vorherrschend. Die gresse
Mehrzahl der Molluskenaugen folgen dem vertierten Typus (Grubenaugen der Diotocardier, sämtliche Blasenaugcn am Kopfe der Gastropoden, die Sehorgane bei Nantilus nnd den dibranchiaten Cephalopoden, die larvalen Sehorgane der Mytiliden und Avicnliden, die
Pigmentocellen von Lima). Das Vorkommen von invertierten Sehorganen ist ein beschränkteres (Mantelaugen der Pectiniden, Spondyliden, Cardiiden ; Rückenaugen der Oncidiiden).
Zusammenfassendes über die Sehorgane am Mantelrande der Pectines.

Notizen, welche auf Augen bei Kammuscheln Bezug nehmen,
reichen bis ins Jahr 1795 zurück. In diesem Jahre wurden die Pestenaugen von Peli in einer Publikation „Testacea utriusqne Siciliae"
zum ersten Male erwähnt nnd schen damals, was hervorgehoben sei,
als Organe des eptischen Sinnes angesprochen. Seither folgten eine
ganze Reihe von Arbeiten, die entweder ausschliesslich diesem Gegenstande gewidmet waren oder doch grössere oder kleinere Mitteilnngen
über ihn enthielten. Zwei für die Erforschung der Pectenaugen
besonders fortschrittliche Arbeiten sind : diejenige von Hensen (1865),
die erste treffliche Analyse der Retina und diejenige von Hesse (1900),
durch welche das Pectenauge unserem Verständnis in morphologischer
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(nnd wohl anch in physiologischer) Beziehung wcsentlich nähergebracht würde.
• Die Mantelverhältnisse bei Pecten. Die Pectiniden zeigen
im Hinblick auf die allgemeinen Verhältnisse des Mantels ein für
Lamellibranchier wohl nrsprüngliches Verhalten. Der Mantel hängt,
den beiden Innenseiten der Schalen anliegend, vorn Rnmpfe des Tieres
herunter. Die Mantelfalten nmspannen, indem sie sich in dorsoventraler sowohl, als auch oral-analer Richtung ausbreiten, einen
Ranm, die Mantelhöhle. In der Gegend des Schlossrandes sind sie
miteinander verwachsen; ventral stehen sie im Umkreis voneinander
ab. Die freien Mantelränder umgrenzen somit einen Schlitz, der von
aussen nach innen den Durchgang in die Mantelhöhle vermittelt.
Charakteristisch in seiner Ausgestaltnng ist der freie Mantelrand. An ihm treten eine Reihe von Differenzierungen auf, die ihm
ein • eigentümliches Gepräge verleihen. Der freie Mantelsaum ist ausgezeichnet durch das Vorhandensein von 1. drei kleineren Nebenfalten,
2. mehreren Reihen von Tentakeln, die die Seknndärfalten umstellen;
3. einer Anzahl von Augen.
Die Schwimmbewegungen. Eine der interessantesten Eigen®
tümlichkeiten der Kammuscheln ist ihre Art der Fortbewegung. Die
Pectines zeichnen sich dnrch ein mehr oder weniger stossweises,
rhythmisches Schwimmen aus (zum Unterschied der meisten übrigen
Lamellibranchier, deren Lokomotionsweise durch eine Art Kriechen
oder Springen (Hüpfen) festgelegt ist, wobei als Lokomotionsorgan
der Fnss dient).
Man hat schon oft das Vorkommen der so komplizierten Sinnesorgane am Mantelrande bei Pecten mit der se eigenen Art der Fortbewegnng dieser Tiere in Zusammhang gebracht, indem die Ansicht
vertreten wurde, dass den Sehorganen gerade während dem Schwimmakte eine fnnktionelle Bedeutung beizumessen sei. Inwieweit diese
Ansicht richtig ist, vermögen wir nicht zu entscheiden. Tatsache
ist, dass die Pectines stets auf einen Schattenreiz reagieren, • wenn sie
sich . in der Rnhelage, in geöffneter Schalenstellung befinden. Ferner
ist Tatsache, dass die nahe verwandten, festsitzenden Sponclyliden
ähnlich gebaute Mantelaugen besitzen, obwohl sie Uns • in mancher
Hinsicht primitiver (ursprünglicher?) erscheinen.
Dank ihrer Schwimmfertigkeit vermögcn die Muscheln den eingenommenen Ort zu verlassen und selbständig einen neuen aufzusuchen.
Diese OrtsveränderUngen vollziehen sie gewöhnlich („normale Schwimmbewegung”) in der Weise, dass bei raschem Auf- und Zuklappen
der Schalen die Tiere, von der Unterlage schief aufwärts steigend,
die Wassermenge dnrchgleiten. Haben sie den höchsten Punkt
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ihrer Schwimmbewegungen erreicht, so fallen sie wieder senkrccht
auf den Untergrnnd. Auf diese Weise gelingt es den Tieren relativ
rasch grosse Wassermengen zu dnrchschwimmen und binnen kurzer
Zeit neue Aufenthaltsorte zn erreichen.
Die Vertreter der Gattung Pecten sind sog. pleurothetische
Formen. Als solche nehmen sie zu ihrem Untergrunde eine ganz
bestimmte Lage ein. Pecten jacobceas liegt beispielsweise immer
auf der rechten konvexen Schalenklappe. Die flache Klappe ist stets
nach oben gekehrt. Wird die Muschel nmgedreht nnd auf die linke
Klappe gelegt, so macht sie sehr bald Anstrengnngen, in ihre gewohnte Lage zurückzukehren. Sie gewinnt diese durch eine momentane Umdrehung um 1806 (Umkehrbewegung nach Buddenbrock). —
Sämtlichen Bewegungsarten liegt ein nnd dasselbe Bewegungsprinzip
zugrunde (ausgetriebener Wasserstrem als treibende Kraft, der •in
seiner Rückstosswirkung eine Bewegung der Tiere in entgegengesetzter
Richtung zur Folge hat).
Über das Vorkommen, die Zahl, die Anordnung der
Angen am Mantelrande. Das Vorhandensein von Sehorganen am
freien Mantelrande scheint ein charakteristisches Merkmal der Gattung
Pecten zn sein. Die Augen fallen in den Bereich des oralen und
analen, ferner des ventralen Mantelbezirks der Mnscheln und verteilen sich auf den rechten und auf den linken Mantelsanm. Die
Zahl der an beiden Mantelrändern vorkommenden Augen ist bei ausgewachsenen Mnscheln eine ganz beträchtliche (bei Pecten jacobaeus
ca. 40-60 an einem Mantelrande im ausgewachsenen Zustand). Junge
kleinere Formen einer Art besitzen im allgemeinen weniger Augen
als grössere, ältere Exemplare derselben Spezies. •
Allgemeine Orientierung über die anatomischen. und
histologischen Verhältnisse der Mantelangen. Die Augen am
freien. Mantel der Gattung Pecten sind äusserlich als solche leicht
erkennbar. Die Sehergane sind gestielt. Sie liegen nicht direkt dem
Mantelepithel auf. Sie ragen, anf knrzen Epithelzylindern sitzend,
über dasselbe hinaus.
Über die Anatomie und Histologie des Pectenauges wollen wir
uns an Hand eines etwas schematisch gehaltenen Längsschnittes
(median geführter Längsschnitt durch einen Augententakel irgendwelcher Pecten-Art) orientieren (vide Textfigur). Zn äusserst am
Augententakel treffen wir ein eiHschichtiges Epithel, an welchem
drei Zonen nnterschieden werden können : 1. eine am meisten distal
gelegene, kreisrund umgrenzte Partie, welche den Lichtstrahlen den
ZUtritt zur Sehzellenschicht gestattet und deshalb des Pigmentes
entbchrt (Cornea = co.); 2. ein daran anschliessender Abschnitt
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mit pigmentführenden Zellen (änsserer Pigmentmantel = a. pig. ma.);
• 3. eine wiederum pigmentfreie Zone, die dem eigentlichen Augenstiel
zufällt (an. st. ep.). Ausser der Cornea bildet einen weiteren Bestandteil des dioptrischen Apparates die Linse (li.). Sie ist am
Pectenauge von bikonvexer Gestalt, grenzt mit der einen, distalen,
weniger gewölbten Fläche an die innere Wandnng der Subcornea
(bindegewebige Schicht unter der Cornea), ragt mit der andern stark

prox.

Sehorgan am Mantelrande der Pecten

(schematisch gehaltener, senkrecht zur Mantelfläche geführter medianer Längsschnitt).
dist. = distad. prox. = proximad. Scha. S. = Schalenseite. Ye. S. = Velarseite.
a. pig. ma. = äusserer Pigmentmantel. au. st. = Augenstiel. au. st. ep. = Augenstielepithel. ax.• fi. = Axialfibrille.
bdg. = Bindegewebe.
bdg. kp. = Bindegewebskapsel. co. = Cornea. di. Se. z. = distale Sehzellen = Bürstenzellen.
di. Se. z. k. = Kerne der distalen Sehzellen. di. Se. z. sch. = distale Sehzellenschicht (Bürstenzellenlage). di. zw. z. = distale Zwischenzellen. i. pig. schi. = innere
Pigmentschicht. li. = Linse. ly. rm. = Lymphräume. m. fi. = Muskelfibrillen.
opt. = Opticus. prae. r. au. rm. = praeretinaler Augenhohlraum. pr. Se. z. sch.
proximale Sehzellenschicht. pr. zw. z. = proximale Zwischenzellen. ra. dist.
Ramus distalis.
ra. prox. = Ramus proximalis.
sb. co. = Subcornea.
stb. = Stäbchen.
stb. z. = Stäbchenzellen.
stb. z. k. = Stäbchenzellkerne.
tp. = Tapetum (Argentea). zw. shst. lg. = Lage der Zwischensubstanz.

=
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gewölbten Fläche in einen geräumigen nnd gewebefreien Raum
(praeretinaler Augenranm = prae. r. au. rm.). Am Anfbau der
Linse beteiligt sich eine grosse Zahl von Zellen. Die. Retina.
Die Retina repräsentiert einen wiederum deutlich abgegrenzten,
scharf umschriebenen Zellkomplex. Sie kann mit einem gefüllten
Teller verglichen werden, dessen konkave, in den Randpartien anfsteigende Oberfläche gegen die Linse zn gerichtet ist, dessen peripherer Rand an das Bindegewebe des Augenstiels stösst. Als weitere
Organteile am Ange sind zu erwähnen: eine kaum färbbare, stark
lichtbrechende, eigen strukturierte Schicht, die als schmales Band —
in Wirklichkeit schalenförmig — die Retina auf der Unterseite umschliesst (Tapetum [tp.] oder Argentea) ; eine einschichtige Lage von
Zellen, die den Angenhintergrund darstellende innere Pigmentschicht (i. pig. sch.), welche Retina und Tapetum in sich aufnimmt.
• Der Opticns (opt.) verläuft als mächtiger Faserstrang ungcfähr
in der Längsaxe des Augententakels. Er teilt sich unterhalb des
Augenbechers in einiger Entfernung vom proximalen Rand desselben
in zwei nicht völlig gleich starke Nervenäste, in einen etwas dünnern
.Paaraus proximalis (ra. prox.) nnd in einen, um weniges dickeren
Ramus distalis (ra. dist.). Die Fasern des ersteren steigen allseitig
an der äussern Wand des Augenbechers empor. Der Remus distalis
dagegen zieht als geschlossenes Faserbündel einseitig zwischen lateraler Angengrenzwand und änsserem Pigmentmantel, an der der
Schale zugekehrten Seite des Augententakels hinauf. Er tritt unter
Umbiegung direkt in den Augenbulbus.
In bezng anf den histologischen Ban der Retina sind die relativ
einfachen Verhältnisse, wie sie an den Sehorganen der Weichtiere
fast durchgängig anzutreffen sind, und wie sie an einer Reihe von
Sehorganen anderer Wirbellosen wiederkehren, wenigstens am erwachsenen Pectenauge, nicht mehr gewahrt. Die Retina der Pectenaugen ist zweischichtig. Sie setzt sich zusammen aus einer proximalen,
der inneren Pigmentschicht zngekehrten Zellage (pr. Se. z. sch.) und
aus einer distalen, der Linse genäherten Zellschicht (di. Se. z. sch.).
Jede dieser beiden Schichten stellt eine einzige Lage von Zellen dar.
Die Zellelemente der Retina sind: Bürstenzellen", Stäbchenzellen, Zwischenzellen. Die Anssenschicht ist aufgebaut aus
„Bürstenzellen" und Zwischenzellen, die Innenschicht ans Zwischenzellen und Stäbchenzellen.
Kurz noch einige Bemerknngen über die einzelnen Zellelemente.
Proximale Schicht: Die Stäbchenzellen (stb.z.) sind ansserordentlich
schlanke Gebilde. An ihnen ist ein länglicher Zelleib und ein basaler
Endabschnitt, das Stäbchen, zn unterscheiden. Die freien Enden der
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Stäbchenzellen sind dem Tapetum zugekehrt. Gegen den peripheren
Rand der Retina verschmälert sich die Stäbchenzelle. Sie zieht sich
in einen feinen Faserfortsatz (Fibrille) ans. Vor dem Übergang in
letztem liegt der ovale, der Zellrichtnng gleichgelagerte, nukleinreiche Kern. Bei Anwendung spezifischer Färbungsmethoden sehen
wir sowohl im Stäbchen, als anch im übrigen Abschnitt der Stäbchenzelle eine Fibrille verlaufen. Die Axialfibrillen der Stäbchenzellen
stehen im Dienste .der Lichtrezeptien und im Dienste der Leitung
photischer Reize. Die Stäbchen der Stäbchenzellen sind nmgeben von
einer zusammenhängenden, homogenen, kernlosen Masse, der sog.
Zwischensubstanz (zw. sbst. lg.).
Der Plasmaleib der Zwischenzellen (pr. zw. z.) verlänft als faden
oder membranartiges Gebilde zwischen den Seitenwandnngen der
Stäbchenzellen.
Distale Schicht (Anssenschicht) der Retina: Auch sie stellt
eine einzige Lage von Zellen dar. Bei Betrachtung eines Schnittpräparates durch die Retina fallen vor allem „die Bürstenzellen"
(di. Se. z.) -in die Augen, Ihre Anordnung ist epithelartig. Die kernführenden Teile der Zellen sind den Stäbchenzellen, die bürstentragenden Fortsätze der Linse zugekehrt. Wo die Zellen die Tellerwandung der untern Retinaschicht berühren, zeigen sie eine mehr
oder weniger ansgesprochene Abrnndung. Distad von jeder Zelle
erhebt sich ein fibrillärer „Bürstenpinsel" (vorläufige Bezeichnnng
des Fibrillenbesatzes der Bürstenzellen). Da, wo die einzelnen „Bürsten®
haare" die Zelle verlassen, liegt eine Reihe scharf abgesetzter, stark
tingierbarer Körperchen,' die saumartig den Ansatz des Bürsten®
schopfes nmstellen. Die Zwischenzellen (di. zw. z.) der distalen Zellage zeigen eine
grosse Ähnlichkeit zu den gleichbenannten Zellelementen der proximalen Retinaschicht.
Über die distale Bürstenzellschicht zieht eine dünne Membran,
das sog. Augenseptum. Dem Septum aufgelagert verlänft, wie schon
erwähnt, der als ansehnlicher Faserstrang imponierende Remus distalis
des Opticus.
Es würde sich nun des weiteren darum handeln, festzustellen,
wie die Fibrillen des Sehnerven sich zu den Zellelementen der Retina
verhalten. Die früheren Forscher stellten in Übereinstimmung fest:
Die Fasern des proximalen Nervenastes gehen nnmerklich in die
schmalen, fadenartigen Zellfortsätze der Stäbchenzellen über. Sie
treten in den Sehzellen als optisch isolierbare Einheiten in Ferm
von Primitivfibrillen anf (in jeder Stäbchenzelle eine Primitivfibrille).
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Die Stäbchenzellschicht ist demnach eine Lage von Sehzellen, deren
nervöse Elemente im direkten Zusammenhang mit den. Nervenfasern
des proximalen Sehnerven stehen.
Anders steht es freilich um den distalen Nervenast und sein
Innervationsgebiet. Offen stand die Frage, auf welche Weise der
Eintritt der von dem distalen Sehnervenaste abgehenden Fibrillen
in die Retina erfolgt, ob diese Fasern zn gewissen Zellen oder
Zellkomplexen in nähere Beziehung treten oder nicht.
Es würde den Rahmen dieser knapp gehaltenen Ausführungen
überschreiten, wollten wir auf eine Darlegung nnd Besprechung all
der znm Teil recht divergierenden Ansichten früherer Forscher
eingehen.
Die Meinungen gingen namentlich darüber anseinander, aus was
für Zellelementen die distale Schicht der Retina aufgebaut sei. Im
Znsammenhang damit wurde die Frage erörtert, in welcher Weise
die Nervenfasern des distalen Nervenastes Beziehungen zu den cellnlären Retinabestandteilen gewinnen. Die Forscher Hensen, Rawitz,
Patten, Schreiner stimmten überein, die in unserer Schilderung als
•,Bürstenzellen" und distale Zwischenzellen anfgeführten Komponenten
als Ganglienzellen zu erklären, sprachen aber ihren nervösen (proximalen) Fortsätzen eine ganz verschiedene Verlanfsrichtung nnd ein
verschiedenes Innervationsgebiet zu. Die meisten erklärten die distale
Zellenlage für eine mehrschichtige Lage von Ganglienzellen, glanbten
aber, dass Ganglienzellen nicht nur auf diese Lage beschränkt seien,
sondern dass auch solche sich noch in der proximalen Stäbchenschicht
vorfänden (z. B. an Stelle unserer erwähnten proximalen Zwischenzellen).
Im Jahre 1900 veröffentlichte Hesse seine erste Darstellung über
den Bau der Retina bei den Pectenangen. Hesse gab damals eine
Schilderung vom Pectenauge, die sich mit der oben gegebenen decken
dürfte.
Hesse fasste die distal gelegenen Zwischenzellen als Sinneszellen
des optischen Sinnes auf, die einerseits mit einer nervösen Faser
des distalen Nervenastes in Verbindnng stehen, anderseits selbst
einen nervösen Fortsatz besitzen, dessen rezipierender Endabschnitt
zwischen den proximalen Stäbchenzellen liegen sollte. Die sog.
Bürstenzellen glaubte Hesse als „Flimmerzellen" ansprechen zn dürfen
(Vorhandensein eines Wimperbesatzes, Basalkörperchen). — Im Jahre
1908 gibt Hesse eine zweite, von der ersten wesentlich abweichende
Darstellnng vom Aufbau der Pectenretina nnd ihrer Innervationsweise. Abweichend ist die Darstellnng im Hinblick anf den Faser37
Vierteljahrsschrift d. Naturf. Ges. Zürich. Jahrg. 60. 1915.
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verlauf des distalen Nerven nnd im Hinblick anf die Dentung der
Bürstenzellen. Nach der zweiten Hesseschen Darstellung haben wir
in der Retina der Mantelaugen von Pecten zwei Schichten von Sinnesoder Sehzellen zn unterscheiden : eine distale Schicht von Sehzellen, deren rezipierende Endabschnitte in Form eines Stiftchensaumes der Lichtqnelle zugewandt sind (frühere „Wimperzellen"
= vertierte Sehzellen mit Stiftchensaum), und eine proximal gelegene Schicht von invertierten Stäbchenzellen. Immerhin kleidete
Hesse seine Ansicht über den Zusammenhang der Zellelemente in
der Retina mit den Nervenfasern nicht in die Form einer bestimmten
Behanptung. Die Frage wird auch diesmal noch bis zu einem gewissen Grade offen gelassen. Ähnlich verhält sich Dakin in seiner
ausführlichen Arbeit „The eyes of Pecten" 1910.

Eigene Beobachtungen.
I. Entwicklungsgeschichtliche Untersuchungen.

Über die Entwicklungsgeschichte des Pectenauges ist noch wenig
bekannt. Die diesbezüglichen Mitteilungen stehen zu den zahlreichen,
znm Teil recht eingehenden Schildernngen über das entwickelte
Sehorgan in keinem ebenbürtigen Verhältnis. Im Jahre 1886 erschienen unabhängig voneinander zwei Darstellungen über die Entwicklung der Sehorgane bei Pecten: eine mehr theoretische Abhandlnng ven Bütschli, und eine von dem auch durch seine Unter®
Buchnngen am entwickelten Sehorgan bekannten Forscher Patten.
Kurze diesbezügliche Angaben verdanken wir noch Hesse (1908).
Von diesen Mitteilungen verdient besonders diejenige von Bütschli
Beachtung. Nach Bütschlis Ansicht stellt das. PectenaUge eine geschlossene Augenblase dar. An der Bildung der Blasenwandung beteiligen sich zwei Schichten, die Retina und die innere Pigmentschicht. Die Blase selbst stülpt sich sekundär wieder ein nach Art
eines Invaginationsvorganges.
Da anf dein Wege der künstlichen Befruchtung ein zur Untersuchung dienliches Material nicht zn gewinnen war, so musste in
anderer Weise für embryologisches Material gesorgt werden. Es
handelte sich darum, Formen der Gattnng Pecten zu bekommen, an
deren Mantelrändern die Augen noch nicht in Vollzahl ausgebildet
waren, bei denen also- eine Ausbildnng weiterer Sehorgane noch angenommen , werden durfte. An mehreren Pectenspezies vorgenommene
Zählungen hatten nämlich ergeben, dass bei kleinen Individuen einer
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Art gewöhnlich weniger Augen an einem Mantelrande ansgebildet
waren als bei den grössern Individuen derselben Spezies.
Die makroskopischen und mit Lupenvergrösserung
m öglichen Feststellungen: Am Mantelrande junger Pectiniden von
der Grösse 1 1/2, 2, 5 und 6 mm (Formen der Spezies testae), konnte
festgestellt werden:
1. Schon an jnngen Exemplaren (Grösse 1,5 mm) zeigt der
Mantelsanm die drei für erwachsene Exemplare typischen Sekundärfaltenbildungen ( » Velum", die Augen- und die Periostrakalfalte).
2. Die am Mantelsaume anftretenden Tentakel zeigen ursprünglich
eine mehr oder weniger ausgesprochen reihenartige Anordnung,
wenigstens in bezug auf die Tentakel, die das „Velum" . nnd die
Augenfalte umstellen.
3. Die Angen am Mantelrande werden sehr frühzeitig ansgebildet.
(An Exemplaren von 1,5 mm Grösse sind schon eine grössere Anzahl von Sehorganen [6-7] an einem Mantelsaume vorhanden.)
4. Die Sehorgane sind anfänglich auf den ventralen Umkreis
des Mantelrandes beschränkt; sie zeigen sich nicht in unmittelbarer
Nähe vom Schlossrande. Da, wo sie in der Ventralgegend auftreten,
finden sie sich in ziemlich regelmässigcr Verteilung. Der orale und
anale Mantelbezirk entbehrt zunächst der Augen.
5. Die Augen am Mantelrande der 1,5 mm-Exemplare verteilen
sich ziemlich gleichmässig auf beide Mantelhälften; es kommen ungefähr gleichviel Augen am rechten und gleichviel am linken Mantelrande vor.
6. An den jüngsten Formen sind am wenigsten Augen ausgebildet. Die ältern Exemplare zcigen einen grösseren Augenreichtum.
Während des Wachstums der Muscheln, speziell ihres Mantels, setzen
Nenbildungen von Sehorganen ein.
Die frühesten Stadien der Augenentwicklung: Entsprechend der Lage der Augen am Mantelrande ansgewachsener Pectiniden
spielen sich die ersten Vorgänge der Augenentwicklung in der
Region der „Augenfalte" des Mantelrandes ab. Die erste Anlage
des Auges zeigt sich als eine papillenartige, zwischen Periostrakalfalte und „Velum" auftretende Erhebung an dcr freien Manteloberfläche, als eine Rufwölbung des Mantelepithels, der ein Vordringen
des subhypodermalen Bindegewebes folgt. Im Bindegewebe sind eine
grössere Anzahl von Zellkernen anzntreffen, von denen zweierlei
Arten anseinandergehalten werden müssen: solche, die eine grössere
Übereinstimmung mit den im Aussenepithel der Papille zahlreich
vorhandenen Epidermiszellkernen zeigen und solche, die eine grössere
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Ähnlichkeit zu den in der Umgebung der Papille sich vorfindenden,
im Bindegewebe anftretenden Kernen erkennen lassen. Die ersteren
sind Derivate des Papillen-, resp. des Mantelepithels: Sie gelangen
in die unter der Epidermis gelegene Bindegewebsschicht durch eine
Emigration aus dem epithelialen Verbande, sind also ektodermale
Elemente. Die anderen Zellkerne, die sich neben diesen im Bindegewebe der Augenpapille vorfinden, nnd die noch im nächsten Umkreis der Augenanlage aufznfinden sind, müssen als Bestandteile des
Mesoderms betrachtet werden. Die ektodermalen Elemente bilden
zum grössten Teil die Anlage der zukünftigen Retina; die mesodermalen Elemente die spätere Linse und wahrscheinlich auch die
Anlage des Tapetums und der inneren Pigmentschicht.
Vorgerücktere Entwicklungsstadien: Auf die anfangs
leichte Vorwölbung des Mantelepithels, auf deH damit verbnndenen
Answanderungsprozess von Epidermiszellen in das darunter gelegene
Bindegewebe nnd auf die gleichzeitig erfolgende Ansammlung von
Mesodermzellen in der Augenpapille folgt in der weiterschreitenden
Organentwicklung ein Stadium, welches schon a ll e wichtigen Teile
des Anges in der Anlage enthält: 1. den lichtbrechenden Abschnitt
der Sehorgane in der Anlage der Linse, 2. den rezipierenden Abschnitt des Auges in der Anlage der Retina, 3. den reflektierenden
Teil in der Anlage des Tapetums, 4. den optisch isolatorischen Teil
in der Anlage des innern Pigmentepithels und des äussern Pigmentmantels. Ektodermale Teile der Papillenbildung sind: das äussere
Papillenepithel, das einen bestimmten Abschnitt des Mantelepithels
darstellt, und aus welchem in der Folge äusserer Pigmentmantel und
Aussenwand des Angenstiels hervorgeht, ferner die ganze Anlage der
Retina mit Ausnahme der späteren Zwischensubstanz. Als Teile des
mittleren Blattes, des Mesoderms, erweisen sich Elemente, die später
die Linse bilden, und die auf dem vorliegenden Stadinm zwischen
Papillenepithel und Retinaanlage reihenförmig angeordnet sind; weiterhin nach unserem Dafürhalten Zellen, welche das innere Pigmentepithel und die Anlage des Tapetums darstellen.
Auf Grund des bereits Mitgeteilten können wir sagen, dass die
Entwicklungsvorgänge an den Augen bei Pecten sich nicht in der
schematischen Weise abspielen, wie es Bütschli vermutet hat. Die
entwicklungsgeschichtlichen Prozesse scheinen vielfach modifiziert,
ja tcilweise vorn Schema ganz abweichende zu sein.
Augenstadien mit ausdifferenzierter distaler Retinazellage und mit noch in der Anlage vorhandener Stäbchen®
zellschicht: Wir kommen zur kurzen Charakterisierung eines
typischen Stadiums der Augenentwicklung. Wir können dieses Stadium
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kurzerhand als das Stadinm mit ausgcbildeter distaler Retinazellage
bezeichnen. Das Stadium ist nämlich charakterisiert dnrch eine
typische Phase der Retinaentwicklung : die am ausgebildeten Auge
doppelschichtig vorhandene Retina ist in ihren distalen Teilen entwickelt, in ihren proximalen dagegen erst in der Entwicklung begriffen. Ansgebildet ist die nns von der Beschreibnng des, entwickclten
Auges her bekannte distale Bürstenzellage ; noch nicht ansgebildet
und bloss in der Anlage vorhanden die proximale Stäbchenzellschicht.
Die definitive, aus vielen Zellen aufgebaute Linse ist am Pectenauge hervorgegangen aus einer Ansammlung mesodermaler Bindegewebselemente. Ein besonderer, eingreifender Differenziernngsprozess
verleiht der nrsprünglich einheitlichen, mit Kernen erfülltcn Plasmamasse den später für die Linse so charakteristischen Strukturcharakter.
Die Retina zeigt bereits typische Tellergestalt. Sie hat auf
dem Schnittbild die Form eines in der Breitaxe einseitig eingedrückten
Ovals. .Die Einbuchtnng der Retina steht offenbar mit der Linsenbildnng im engen Znsammenhang und ist eine Folge der Ausdehnung
der Linsenanlage in preximaler Richtung.
Die distale Zellage („Bürstenzellschicht") hat epithelartigen
Charakter erhalten. Dennoch ist sie kein echtes primäres Epithel,
sondern ein Pseudoepithel, das seinen epithelartigen Charakter erst
sekundär durch die Einstellung ausgewanderter Zellelemente zn
einem epithelartigen Verbande erworben hat (die epithelartig geordneten Elemente sind Derivate des Ektoderms). In der distal gelegenen Zellreihe treten zwei verschiedenartige Zellelemente auf.
Sie mögen ohne Rücksicht auf ihre fnnktionelle BedentUng als
„Bürstenzellen" und Zwischenzellen bezeichnet werden. Auf diesem
Stadinm sind die Zwischenzellen deutlich von den Bürstenzellen zu
nnterscheiden. Die Grenze zwischen Zellfortsatz und Zelle wird an
den Bürstenzellen durch einen dunkeln Saum markiert, der sich bei
starker Vergrösserung in eine Reihe nebeneinanderstehender Körperchen anflöst.
Nach unseren Befunden ist die Retina in ihren Anfängen mehrschichtig (einreihig angeordnete distale Zellelemente [Bürstenzellen];
darunter Zwischenzellen ; am weitesten proximal gelegen, die in
mehreren Lagen vorhandenen Zellelemente der sog. Zwischensnbstanz;
randständig in der Retinaanlage die Elemente der künftigen Stäbchenzellschicht). Aus der mehrschichtigen Anlage geht zunächst eine
zweischichtige Retina hervor. Die distale Schicht wird gebildet von
der einreihigen Bürstenzellage und den zwischen ihnen gelegenen
Zwischenzellen, ferner von den angrenzenden Anlagen der späteren
proximalen Stäbchenzellschicht; die proximale Zone der Retina von
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einer nnnmehr homogenen Füllmasse. Späterhin wachsen von der
Peripherie der Retina her in letztere die Stäbchenabschnitte der
Stäbchenzellen hinein.
Die Drehnngserscheinungen: Eine Erscheinung, die uns bei
der Dnrchsicht verschiedener Entwicklungsstadien der Mantelaugen
und auch bei Betrachtung ausgewachsener Sehorgane am Mantelrande bei Pecten entgegentritt, äussert sich in einer bestimmten
Orientierung der Augen zum Mantel und damit zum ganzen Tierkörper überhaupt.
Drei typische Stellungen können an den Sehorganen am Mantelsaume der Pectiniden auseinandergehalten werden : I. Die optische Axe
steht senkrecht zur Angenstielaxe und senkrecht zur Ebene des gesamten Mantels. II. Die optische Axe bildet zur Augenstielaxe und
zur Längsaxe der Mantelfalte einen spitzen Winkel von 45°. III. Optische Axe, Augenstielaxe nnd Längsaxe der Mantelfalte bilden zusammen eine Gerade. Auf Grnnd unserer Beobachtungen liesse sich
des weiteren folgendes über die Drehungserscheinungen berichten:
1. Die Sehorgane am Mantelrande von Pecten testae befinden
sich in einer bestimmten, durch Axenverhältnisse festlegbaren Orientierung.
2. Die Orientierung kann bei den einzelnen Sehorganen eine
verschiedene sein.
3. In der Regel zeigen die frühesten Stadien der Angenentwicklung
eine solche Stellung am Mantelsaum, dass die optische Axe senkrecht auf die Augenstielaxe nnd damit senkrecht auf die Fläche des
Mantels fällt, entwickelte Sehorgane dagegen eine Stellung, in
welcher die optische Axe mit der Augenstielaxe zusammenfällt. Dazwischenliegende Stadien pflegen gleichsam eine Mittelstellung einzunehmen (optische Axe fällt unter einem spitzen Winkel zur Augenstielaxe ein).
4. Die verschiedenen Stellungen der Augen am Mantelrande
finden ihren Ausdruck in einer Drehungserscheinung.
5. Der Drehwinkel, den ein der Drehung unterworfenes Auge
beschreibt, beträgt 90°.
Die Orientierung der Sehorgane am Mantelrande bei Pecten
lässt sich verstehen aus der biologischen (physiologischen) Orientierung des Tierkörpers und aus der Stellungnahme des letztern zur
Lichtquelle. In dem Masse, als der Schalenwinkel ein grösserer wird,
und in dem Masse, als der mit den Sehorganen ansgerüstete Mantel
eine mehr oder weniger schiefe Lage zum Untergrunde einnimmt,
in dem Masse scheint sich das Ange von der Schalenklappe weg
abzndreh en.
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II. Beobachtungen an entwickelten Augenstadien. .
(Die Innervierung auf Grund eigener Untersuchnngen.)
a) Der Remus proximalis und seine Beziehungen zn den
Retinazellen: Die Beziehungen der an die Retinatellerwandung
hinaufziehenden und in die Retina eintretenden Fibrillen des Ramus
proximalis zn den Zellelementen sind schon seit Hensens Zeiten so
dargestellt worden, wie wir sie anf Grnnd unserer eigenen Untersuchungen feststellen können. An Hand gelnngener neurologischer
Präparate sind wir indessen in der Lage, diese Beziehungen ad ocules
zu demonstrieren, während früher, mangels geeigneter Methoden,
diese nur vermntungswcise angenommen werden mnssten. In Übereinstimmung mit allen früheren Beobachtern stellen wir
noch einmal fest, dass die znm Remus proximalis gehörenden
Fibrillen in die proximal gelegenen Stäbchenzellen der
Retina übertreten, dass, nmgekehrt, die Stäbchenzellen
einen Fortsatz in Form einer Fibrille entsenden, die mit
den benachbarten Fibrillen anderer Stäbchenzellen sich zu
einem Teilast des Opticus, zum Ramus proximalis vereinigen.
Damit dürfte zugleich der sichere Nachweis erbracht worden sein,
dass die Axialfibrillen in den Stäbchenzellen der Pectenretina Neurofibrillen sind, eine Frage, die Dakin (1910) noch offengelassen hatte,
indem er eher zur Ansicht neigte, die Axialfibrillen in den Stäbchenzellen stellen gewöhnliche Stützelemente dar.
Ebenso sicher steht fest, dass die Fibrillen des Ramus proximalis in keiner Beziehnng stehen zu den zwischen den Stäbchenzellen eingelagerten Zwischenzellen.
b) Der Rconus distalis und seine Beziehungen zu den Zellen
der Retina: Wir kommen nun zum wichtigsten Abschnitt in nnserem
Kapitel über die Innervation an der Pectenretina, nämlich zur Schilderung der Verhältnisse, die sich auf die Fibrillen des Ramus distalis
und die diesen Fibrillen zngeordneten Zellelementen in der Retina
beziehen (ursprüngliches Problem unserer Arbeit). Von der Lösnng
dieses Problems hängt wohl das Verständnis des ganzen Sehorganes
ab, des so komplizierten Sinnesapparates.
Auf der Höhe des distalcn Retinarandes angekommen, biegt der
Ramus distalis um und lagert sich über den Retinateller, in dessen
Mitte nngcfähr der in seinem Faserverlanf bis anhin geschlossene
Nervenstrang sich in seine einzelnen Komponenten (Fibrillen) anfteilt. Von einer bestimmten Stelle aus strahlen die einzelnen Neurofibrillen nach allen Richtungen gegen den Anssenrand der Retina,
ohne sich indessen auf die periphere Zone derselben zu erstrecken.
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Die Ausbreitung des distalen Nervenastes und seine Aufteilung in
die ihn zusammensetzenden Fibrillen beschränkt sich auf den retinalen
Tellergrund und findet nur im Umkreis der Bürstenzellen nnd der
zwischen ihnen eingefügten Zwischenzellen statt. Nachdem wir den
Ramus distalis bis zur Mitte der Retina in seiner Verlaufsrichtung
betrachtet haben, so drängt sich unwillkürlich die Frage auf, was
nun das weitere Schicksal dieser vom Nervenaste abgehenden Neurofibrillen ist. Folgende Möglichkeiten stehen offen: die vorn Remus
distalis abgehenden Neurofibrillen stehen mit den Zellelementen der
Retina in Verbindung, entweder direkt (mit den Bürstenzellen, mit
den distalen Zwischenzellen), oder indirekt (mit den proximalen
Teilen der Stäbchenzcllen [Stäbchen], mit den preximal gelegenen
Zwischenzellen).
Das Hauptresultat unserer Untersuchungen ist das folgende: Die vom Remus distalis austretenden Fibrillen stehen
in direkter Verbindung mit den Zellfortsätzen der distalen
Bürstenzellen der Retina.
Für die Auffassung und für das Verständnis der Pectenretina
ist natürlich die Feststellung vom Übergang der „Bürstenzellfortsätze" in die Fibrillen des Remus distalis des OpticUs von allergrösster Wichtigkeit. Denn damit ist einmal des sicheren f es t gestellt, dass dte „Bürstenzellen" keine Flimmerzellen sind.
Dieser Annahme stellten sich ven vornherein schwerwiegende Bedenken entgegen. Die Existenz eines Flimmerepithels wäre auf alle
Fälle etwas Aussergewöhnliches gewesen, die physiologische Bedeutung
eines derartigen Zellverbandes a priori nicht einzusehen. Dnrch die
Feststellung des Zusammenhanges von Bürstenzellen und Nerven
ergibt sich aber zugleich die nicht minder wichtige Schlussfolgerung,
dass die Bürstenzellen nervöse Elemente sind, znmal von
ihnen oder aus ihnen nervöse Fibrillen abgehen, welche die für das
Leitende spezifische Färbereaktion zeigen, nnd die in ganz einwandsfreier Weise in ihrem weiteren Verlaufe sich als Fibrillen eines
Nervenastes zu erkennen geben. Anf Grund ihres morpholegischen
Verhaltens und auf Grund ihres Auftretens im Sehorgan halten wir
die Bürstenzellen für Sinneszellen. Wir möchten sie als distale
Sehzellen den proximalen Sehzellen, den Stäbchenzellen
gegenüberstellen.
Mit dem Nachweis des Überganges der Bürstenzellfortsätze in
die Nervenfasern des Opticns ergibt sich für die distalen Sehzellen
eine andere Betrachtungsweise, als wie sie bis anhin wohl allgemein war.
Bei der Annahme nämlich, die „Bürstenfortsätze" der distal gelegenen
Retinazellen endigen frei unterhalb des über ihnen gelagerten Nerven-
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astes, war die allgemeine Auffassung über die Zellen zweifellos die,
dass der kernführende Abschnitt der Bürstenzelle dem basalen Abschnitt der Zelle, die Bürste selbst dem freien Zellende entspreche.
Ganz anders aber müssen wir die in Rede stehenden Zellen nach
unseren eigenen Feststellungen betrachten. Die allgemeine Erfahrung
lehrt, dass der Nervenansatz immer an der Basis der Zelle anhebt.
In Übereinstimmung damit entspricht der „Bürstenfortsatz" der
distalen Sehzelle dem basalen Abschnitt, der kernführende Teil dem
freien Zellende. Die Endabschnitte der Neurofibrillen in den distalen
Sehzellen — die Neurofibrillen endigen im Innern der Zelle -- sind
der Lichtquelle abgewandt. Wir haben also in den distalen Sehzellen
invertierte Sehzellen vor uns.
Die Zwischenzellen (sowohl die distal wie die proximal gelegenen)
erweisen sich nicht als nervöse Elemente. Es sind Stützzellen.
Vergleichend - Anatomisches.

Auch in diesem Abschnitt werden wir uns recht kurz fassen
nnd nnr gerade das erwähnen, was von allgemeinerem Interesse
sein dürfte.
Das Vorkommen von Sehorganen
am Mantelrande der Lamellibranchier.

Sehen wir ven den larvalen Augen der Mytiliden und Aviculiden
ab, so bleiben uns noch` eine grosse Anzahl von Sehorganen bei den
Lamellibranchiern, die alle am freien Mantel der Muschcln vorkommen. Das Auftreten von. Sehorganen, beschränkt auf den freien
Saum des Mantels, ist ohne weiteres verständlich nnd erscheint
durchaus sinngemäss. Der Mantelsaum ist derjenige Teil einer
Muschel, welcher nächst der Schale in erster Linie mit der Anssenwelt in Beziehung steht, nnd der als solcher am ehesten der Lichteinwirknng zugänglich ist.
Die Verteilungsweise der Sehorgane am Mantel steht im direkten
Zusammenhang mit der speziellen biologischen Orientiernng der Tiere.
Dies tritt in Erscheinung, wenn wir bei den mit Mantelaugen ausgerüsteten Lamellibranchiern (Area. noae, Lima squamosa nnd L. exeavata, . Cardium muticum und Cardium edule, Pecten, Spondylus) die
morphologische Orientierung nnd das Auftreten von Sehorganen am
freien Mantelrande in Betracht ziehen. Hingewiesen sei nur anf
den uns bekannten Fall von Pecten. Den Pectiniden kommt eine
eigenartige biologische Orientierung zn. Sie liegen stets auf einer
der beiden Schalenflächen. (Die Pecten sind sog. pleurothetische
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Formen: der Unterlage zugekehrt ist immer dieselbe [rechte] Schalenhälfte. Die andere Schalenklappe bildet dann gleichsam einen Deckel
über die erste. Ähnliches lässt sich von den festsitzenden Spondyliden
sagen.) Stehen die Schalen der Pectiniden oder Spondyliden voneinander
ab und wird der Mantelrand bis an den Schalenrand vorgestossen,
ja über diesen, was häufig beobachtet werden kann, hinausgeschoben,
so kann Licht von allen Seiten zum Mantelsaum gelangen. Dementsprechend ist die Lage nnd Verteilung, sowie die Orientierung
der Sehorgane am Mantelrande. Die Augen nmstellen in ziemlich
gleichmässiger Verteilung den ganzen Mantelrand, und zwar sowohl
den Mantelsanm, welcher, biologisch gesprochen, der oberen Schalenklappe anliegt, als auch denjenigen, der dic untere Schalenklappe
begleitet. Da offenbar der obere Mantelrand mehr Licht empfängt als
der untere, so erscheint uns anch die Tatsache erklärlich, dass der obere
Mantelsaum durchschnittlich eine grössere Anzahl von Augen aufweist
als der untere. Sehr schön lässt sich dies an der ansgesprochen pleurothetischen Form Pecten jacobceus feststellen, wo der nach unten gekehrte Mantelsanm bedeutend weniger Augen aufweist als der nach
oben gekehrte Mantelsaum. Die einzelnen Sehorgane stehen am
nnteren Mantelsanme infolgedessen weiter auseinander und sind
meistens anffallend kleiner als die an der obern Mantelfalte ansgebildeten Angen. Ob die ersteren tatsächlich einer Rückbildung
unterworfen sind, darüber können wir uns an Hand mikroskopischer
Präparate noch nicht des bestimmten verbreiten.
Die Retinazellen an den Mantelaugen.
Die Sehzellentypen: Wenn wir. die Sehzellen aus den Sehorganen am Mantelrande der augentragenden Lamellibranchier einander gegenüberstellen und vergleichsweise betrachten, so zeigen
sich im Hinblick auf die Ausgestaltung der Zellen selbst und anch
im Hinblick auf die Beschaffenheit ihrer nervösen Elemente einerseits Eigentümlichkeiten, die allen Sehzellen der Lamellibranchier
znkommen, anderseits solche, die wiederum nur an bestimmten Sehzellen aus gewissen Augentypen der "Accphalen wahrzunehmen sind.
Zweierlei kann bei einer Zusammenstellung gezeigt werden :
1. Die Sehzellen aus den Mantelaugen der Lamellibranchier sind
primäre Sinneszellen, d. h. Sinneszellen mit einem zur Zelle selbst
gehörigen Nervenfortsatz.
2. In den bis jetzt nns bekannt gewordenen Mantelaugen der
Lamellibranchier treten Sehzellen auf, die in bezug anf die Ausbildung ihrer nervösen Elemente sich in zwei Kategorien einordnen
lassen (Transtypus ; Cistypus).
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Dem Transtypus gehören diejenigen Sehzellen an, bei denen
die nervösen Elemente über den Zellkern hinaus bis an den freien
Rand der Sehzelle treten (proximal gelegene Stäbchenzellen in der
Pectenretina, Stäbchenzellen aus den Sehorganen bei Cardium muticum). Dem Cistypus sind diejenigen Sehzellen zuzuzählen, an welchen
die nervösen Elemente unterhalb des Zellkerns zur Differenzierung
gelangen, der Zellkern selbst aber über den rezipierenden Endabschnitten liegt (Sehzellen der Komplexaugen von Arca und Pectunculus, Sehzellen ans dem Mantelauge von Cardium edule (l), distal
gelegene Sehzellen in der Retina der Pectines und Spondyliden).
Überdies sind zn unterscheiden:
A. Sehzellen ohne Stäbchenbildungen.
B. Sehzellen mit Stäbchenbildungen.
Beide Typen von Sehzellen, der Cistypns und der Transtypus,
die Sehzellen ohne Stübchen Und die Sehzellen, welche eincn Stübchenabschnitt aufweisen, kommen an den Mantelaugen der Acephalen in
vertierter und invertierter Orientierung ver.
Folgende Tabelle gebe hierüber näheren Aufschluss:
Sehzellen am Mantelauge

Typus der Sehzellen

von

Arca node, Pectunculus
Lima excavates
Cardium edule .
Cardium muticum
Pecten, Spondylus

J

Cistypus, Sehzellen ohne Stb. .
Transtypus, Sehzellen mit Stb.
Cistypus (2), Sehzellen ohne Stb.
Transtypus, Sehzellen mit Stb.
Distale Zellage: Cistypus, Sehzellen ohne Stäbchen . . .
Proximale Zellage: Transtypus
Sehzellen mit Stäbchen . . .

Orlentierung
der Sehzellen

vertiert
vertiert
invertiert
invertiert

l invertiert
1

Die Zwischenzellen: Das Auftrcten von Elementen, die neben
den photorezipierenden Zellen in die Sehzellschicht eingefügt sind,
ist bei den verschiedenen Augen der Gastropoden und bei den Sehorganen der Cephalopoden eine ziemlich allgemeine Erscheinung.
Auch an den Mantelaugen bei den Lamellibranchiern scheinen die
Zwischenzellen ständige Begleiter der Sehzellen zn sein. Bestritten
wird ihr Vorkommen neuerdings nur am Tentakelauge von Cardium
muticum. Geben wir aber einem älteren Antoren recht, so wäre
das Vorkommen von Zwischenzellen an den Mantelaugen der Lamelli®
branchier ebenso eine allgemeine Erscheinung wie an den Kopfaugen
der Gastropoden und Cephalepoden.
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Die Funktion solcher Zwischenzellen kann dreierlei Natur sein:
1. sie können im Dienste der optischen (nnd nervösen?) Isolation
stehen (Pigmentzellen), 2. sie können sekretorische Funktion übernehmen (Sekretzellen), 3. sie können mit stützender Fnnktion betraut
sein (Stützelemente).
Die verschiedenen Augentypen.
Überblicken wir endlich die verschiedenen Augenformen am
Mantelrande der Acephalen! Zwei Kategorien von Sehorganen am
Mantelrande der Lamellibranchier lassen sich nnterscheiden:
1. Sehorgane mit oberflächlich gelagerten Sehzellen.
2. Sehorgane mit snbepidermal gelagerten Sehzellen.
1. Die Sehorgane mit oberflächlich gelagerten Sehzellen: In die Kategerie von Sehorganen mit oberflächlich gelagerten
Sehzellen haben wir diejenigen Sehorgane zn stellen, deren Sehzellen und deren dazwischen gelagerte Zwischenzellen einem bestimmten Abschnitt der Aussenepidermis angehören, der aber selbst
immer noch an der Begrenzung der Aussenfläche teilnimmt. Hieher:
die Komplexangen von Arca und Pectnnculus und die Sehorgane
am Mantelrande von Lima.
2. Die Sehorgane mit snbepidermal gelegenen Seh®
zellen: Sie unterscheiden sich, wie die nähere Bezeichnung besagt,
von den Sehorganen mit oberflächlich gelagerten Sehzellen dnrch die
besondere Art der Lagerung ihrer zellnlären Rezeptoren. Die Sehzellen nehmen nämlich nicht mehr teil an der Begrenzung der äusseren
Oberfläche; sie haben sich proximad verlagert. Gleichwohl sind die
Sehzellen epithelartig zu einem Zellverbande vereinigt. Rieher gehören die Angen der Cardiiden, die Sehorgane am Mantelrande der
Pectiniden und Spondyliden. Charakteristisch für sie ist die Ausbildnng einer zelligen Linse. Die hier in Betracht kommenden Sehorgane repräsentieren auf alle Fälle gegenüber den Schorganen, die
der ersten Kategorie angehören, einen morphologisch und physiologisch
höheren Typus. Hier begegnen wir Organteilen, denen eine ganz
bestimmte physiologische Relle znkommt (rezipierenden, iselierenden,
reflektierenden und photofraktierenden Organteilen). Dort fallen
gleichsam diese Rollen auf einzelne Zellen, welche das Auge aufbauen,
indem rezipierende (auch photofraktierende-rezipierende) neben isolierenden Zellen im nämlichen Organteil vorhanden sind.
Die Sehorgane mit oberflächlich gelagerten Sehzellen nnd die
Sehorgane mit subepidermal gelegenen Sehzellen sind retinale Sehorgane, d. h. Sehorgane, deren Sehzellen sich zn einer anatomischen
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und physiologischen Einheit, zu einem rezipierenden Epithel, eben
zur Retina vereinigt haben.
Resultat aus einem Vergleich der Pectenaugen
mit den Mantelaugen . der Cardiiden.
In erster Linie dürfte die Frage interessieren, ob die vorgefundenen Verhältnisse sich aUsschliesslich auf die Mantelaugen der
Kammuscheln beschränken, odor ob vielleicht Ähnliches bei anderen
Augentypen schon beobachtet worden ist.
Die Pectenangen gehören in die Kategorie der Mantelaugen.
mit einer subepidermal gelegenen Sehzellschicht. Wollen wir die
Pectenaugen mit andern Sehorganen am Mantelrande der Lamelli
branchier vergleichen, se ist naheliegend, diejenigen Augen zUnächst,
in den Vergleich zu ziehen, deren Retina ebenfalls eine subepidermale Lage hat. Das sind, wenn wir von den Seherganen der
Spondyliden absehen, die Augen von Cardium edule un d Carcliummuticum.
Zur. Orientierung: Die Augen liegen am Mantelrande dieser
Muscheln. Die mit Ausnahme der Schlossgegend überall freien
Mantelränder der Cardier (eine znr Ordnung der Eulamellibranchier
gehörende Gattung) zeigen an zwei Stellen am Mantel eineVerwachsnng, so dass bei klaffender Schalenstellnng im Mantelumkreis leicht drei Öffnungen festgestellt werden können : ein vorderer weiter Mantelschlitz, der dem Fuss den freien Durchtritt gestattet und zwei kleinere ÖffnUngen (Analsipho und Branchialsipho).
Stecken die Tiere im Sande und halten sie ihre Schalen offen, so
überragen die beiden Siphonen kegelstumpfartig die äusseren Schalenränder. Beide Siphonen werden von einer Reihe grösserer oder
kleinerer Tentakel umstellt. Einige Tentakel sind an ihrer AUssenseite deutlich pigmentiert. Die histologische Untersuchung hat ergeben, dass die pigmentierten Tentakel am Mantelrande bestimmter
Cardinm-Arten augentragende Tentakel sind. Sicher festgestellt sind
Augen an zwei Spezies der Gattnng Cardium: 1. bei Cardium edule L.,.
var. C. rusticum L., eine Mittelmeerform nnd 2. bei Cardium mutieum
Reeve, eine im Indischen Ozean lebende Spezies.
Als Resultat der vergleichend-anatomischen Betrachtung der
Pectenaugen einerseits und der Tentakelaugen an den Siphonen ven
Cardium edule und muticum anderseits kann folgendes hingestellt
werden :

1. Die Mantelaugen bei Pecten und die Tentakelaugen in der
Siphonalgegend am Mantelrande von Cardium edule und Cardium
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muticum scheinen nähere morphologische Beziehungen zueinander

anfznweisen.
2. Diese Beziehungen äussern sich in erster Linie in einem allgemeinen Schema, nach welchem die obgenannten Angenformen aufgebaut sind.
3. Als wesentlichste Bestandteile eines solchen Sehorgans imponieren :
a) ein Aussenepithel, welches in einen direkt über dem eigentlichen Sehorgan gelegenen, besonders lichtdurchlässigen Abschnitt
(Cornea) und einen pigmentlosen oder pigmentierten Abschnitt
differenziert ist, b) eine zellige Linse, c) eine Sehzellenschicht (Retina),
d) ein Tapetum, e) eine innere Pigmentschicht (diese ist von d)¢ am
Cardium edule-Auge nicht gesondert).
In ihrer Entwicklung haben dann die drei Sehorgane eine' verschiedene Höhe dcr Differenzierung erlangt. Als einfachstes und
primitivstes Sehorgan tritt uns das Auge am Mantel ven C. edule
entgegen: Die Linse besteht, nm nur anf einiges zn verweisen, aus
einer geringen Anzahl von Zellen. Die Retina ist in ihrem Bau
deutlich einschichtig; eine Sondernng in Tapetum und Pigmentepithel
ist anatomisch noch nicht durchgeführt. — Das Auge von Cardium
muticum hat eine weitere Stufe der Differenzierung erlangt: Die
Linse imponiert als wohl umgrenzter Zellkomplex. In der gleichfalls
einschichtigen Retina treffen wir Sehzellen, die offenbar einen
spezialisierteren Typus von rezipierenden Zellen repräsentieren. Tapetum und Pigmentschicht sind in zwei voneinander gesonderten
Schichten vorhanden, wobei die letztere in Form eines Pigmentbechers
Linse, Retina und Tapetum nmschliesst.
Am weitesten gediehen ist wohl die Differenzierung am Pectenauge, wo sie zweifelsohne im Zeichen einer höheren optischen
Leistungsfähigkeit des Auges steht. Wir können dem Bau des
Pectenanges erst dann das richtige Verständnis entgegenbringen,
wenn wir es in der angeführten vergleichend-anatomischen Reihe
betrachten und es als Sinnesorgan deuten, das am Ende dieser allerdings noch sehr lückenhaften und deshalb noch wenig gesicherten
Organreihe steht. Im Pectenauge begegnen wir gleichsam einer
Kombination der rezeptorischen Organteile des Cardium edule- nnd
des Cardium muticu m-Anges. Wir können uns vielleicht auch so
ausdrücken: die typisch zweischichtige Retina, wie wir ihr im
Pectenauge begegnen, teilt sich soznsagen im Genus Cardium auf
und verteilt sich anf Sehorgane am Mantelrande, die zwei verschiedenen Cardium-Arten (Card. edule und Card. muticum) angehört.
Es will uns nämlich scheinen, als ob die distale Sehzellenschicht
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der Pectenretina mit der Sehzellage des Cardium edule-Auges übereinstimmte, die proximale Stäbchenschicht mit der Stäbchenzellage
des Cardium mutieum-Auges. Unsere Behauptungen können aber
erst dann in bestimmter Form abgegeben werden, wenn erstens
unter Anwendung der hiezu notwendigen technischen Methoden der
Nachweis geleistet werden kann, dass tatsächlich die Sehzellen aus
dem Cardium edule-Auge histologisch den Sehzellen der Pectenretina
entsprechen; zweitens, wenn es möglich ist festznstellen, dass die
Retina der Cardium muticum-Augen wirklich einschichtig ist, also
ausser der Stäbchenzellage keine weitere Lage von Zellen enthält;
drittens, wenn gezeigt werden kann, dass zwischen Pecten- und
Cardium-Augen in Bezug auf die organogenetischen Prozesse Übereinstimmung herrscht. Sollte es sich indessen herausstellen, dass im
Cardium muticum-Auge ansser der Stäbchenzellage noch eine zweite
Sehzellenlage vorhanden ist, so wären wohl in einleuchtender Weise
die engeren BeziehUngen zwischen den Pectenaugen und den Sehorganen von Cardium muticum klargelegt.
Den vergleichend-anatomischen Betrachtungen haben wir in
unserer Arbeit noch ein kürzeres Kapitel „Phyletische Ausblicke"
angegliedert. Ansserdem kommen wir noch zu sprechen auf die interessanten Konvergenzerscheinungen, die sich ergeben einerseits
zwischen den Pectenaugen nnd den Rückenangen der Oncidiiden 1)
(namentlich im Hinblick anf das Invertiertsein der Stäbchenzellen),
anderseits zwischen den Pectenaugen und den Stirnocellen der Libellen (im Hinblick auf die Zweischichtigkeit der Retina).
1) Eine Anzahl Vertreter stylommatophorer Pulmonaten der Familie der Oncidiidae besitzen zwei dem Typus nach verschieden gebaute Augen: ein Paar dein
gewöhnlichen Schema vertierter Blasenaugen sich fügender Tentakelaugen, und
eine Anzahl invertierter, auf dem Rücken der Tiere zur Ausbildung gelangender
Sehorgane.

