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Wer nur die Fauna unserer Heimat kennt, gelangt leicht zu der Vorstellung, dass
die unter der Stufe der Wirbeltiere stehenden tierischen Lebewesen, die
sogenannten niederen Tiere, wie sie häufig bezeichnet werden, im allgemeinen
ziemlich unansehnliche Geschöpfe seien, denen, auch wenn wir von den
Beziehungen zum Menschen vollständig absehen, nicht im entferntesten das
Interesse zukommen kann, das wir den grossen Formen des Landes, den
Säugetieren und Vögeln vor allem, entgegenbringen. Eine derartige Anschauung,
unwissenschaftlich an sich, wird aber auch der Laie aufgeben, sobald er
Gelegenheit hat, selbst nur oberflächlich die Tierwelt des Meeres kennen zu
lernen.
Wem es einmal vergönnt ist, ein grösseres, mit Meerestieren besetztes Aquarium,
vielleicht gar dasjenige der zoologischen Station zu Neapel, zu schauen, dem wird
der erste Eindruck, den er empfängt, sicherlich unvergesslich bleiben. Eine
unendliche Fülle von neuen Gestalten, wunderbar in ihren Formen, entzückend in
ihrer Farbenpracht, überraschend in ihren verschiedenartigen Lebensäusserungen,
thut sich vor seinem Auge auf, spannt sein Interesse auf's höchste an.
Fremdartige, seltsame, oft abenteuerlich anmutende Wesen tauchen vor ihm auf,
Repräsentanten grosser Tiergruppen, die auf dem Lande und im süssen Wasser
auch nicht einen Vertreter besitzen. So ist, um nur ein Beispiel zu nennen, der
ganze Stamm der Stachelhäuter oder Echinodermen mit den charakteristischen,
schon durch die Namen gekennzeichneten Bauformen eines Seesternes, eines
Seeigels, der Seewalze und der Seelilie, vollständig auf das Meer beschränkt.
Andere Gruppen, die in der einheimischen Fauna nicht fehlen, haben sich im
Meere ganz verschiedenartig entwickelt, haben sich dort viel reicher gegliedert,
vielseitiger ausgestaltet. In dieser ausserordentlichen Entwicklung von
Mannigfaltigkeit, wie wir sie bei unseren heimatlichen Formen niemals finden,
liegt gerade das Imponierende und Grossartige der marinen Tierwelt. Und wenn
wir nun versuchen, die einzelnen Gestalten zu klassifizieren, so kommen wir bald
zu der Einsicht, dass der grösste Formen- und Farbenreichtum, die
merkwürdigsten Lebensäusserungen, die höchste Mannigfaltigkeit auf jene sog.
niederen oder wirbellosen Tiere entfallen. Ihnen gegenüber treten die Wirbeltiere,
die nicht einmal mit allen Klassen und, mit Ausnahme der Fische, überhaupt nur
spärlich im Meere vertreten sind, ziemlich zurück. Wir erkennen nun zum
mindesten, dass der Bau-
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Amphibiums, Reptils, Vogels oder Säugetieres, die Breite der Gestaltungsfähigkeit des tierischen Körpers überhaupt nicht stärker zum Ausdruck bringt, als
mancher Tierstamm aus der Reihe der wirbellosen Tiere dies zu thun vermag.
Was die Wissenschaft längst erkannt hat, wird uns jetzt angesichts des Lebendigen, ewig Wechselnden klar: die heute lebenden Tierformen stellen nicht eine
fortlaufend aufsteigende Stufenleiter sich immer mehr komplizierender
Organisation dar. Jede einzelne grössere Abteilung ist ihre eigenen Wege
gegangen, und nur an der Wurzel hängen diese Gruppen zusammen. Es drängt
sich das bekannte Bild auf, das die Verwandtschaftsbeziehungen der Tiere unter
der Form eines reich gegliederten Strauches darstellt; ein Ast ist allerdings stärker
und höher als alle anderen ausgewachsen; er entspricht den Wirbeltieren und
schliesst mit der höchsten Leistung der Natur, dem Menschen, ab. Allein die
anderen Aeste sind deswegen nicht minderwertig; in einer besonderen, ihnen
eigentümlichen Weise haben sie sich ausgebildet, und der eine und andere hat es
schliesslich auf eine Organisationshöhe gebracht, die in nichts derjenigen der
einfacheren Glieder des Wirbeltierastes nachsteht. Freilich wollen wir uns vor
jeder Uebertreibung hüten; es ist selbstverständlich, dass auch für den
Naturforscher jederzeit die Wirbeltiere das höchste und nächstliegende Interesse
besitzen werden.
Unter den spezifischen Bewohnern des Meeres, die also auf dem Lande und im
Süsswasser nie heimisch geworden sind, gehören die Tintenfische oder Kopffüsser, mit der wissenschaftlichen Bezeichnung Cephalopoda genannt, wohl zu
den berühmtesten. Gefährliche Räuber von meist beträchtlicher, hie und da
enormer Grösse, äusserst beweglich, an alle Regionen des Ozeans mit einzelnen
Formen angepasst, geht ihre Organisationshöhe weit über das Mass hinaus, das
wir bei wirbellosen Tieren anzutreffen gewohnt sind; die physiologischen
Leistungen mit entsprechendem anatomischem Bau lassen sie mit den höheren
Wirbeltieren rivalisieren. In der That zählen sie unter den Nicht-Wirbeltieren zu
denjenigen, die es zur höchsten Entwicklung gebracht haben. Ihre nächsten
Verwandten sind die Schnecken und Muscheln. Mit diesen zusammen (und dazu
noch die kleinen Abteilungen der Amphineuren und Scaphopoden) bilden sie den
Stamm der Weichtiere oder Mollusca. Wer nun aber eine Muschel oder eine
Schnecke mit einem Tintenfische vergleicht, wird auf den ersten Blick nicht viel
Aehnliches finden. Stellt man jedoch, ausgerüstet mit den notwendigsten
zoologischen Vorkenntnissen, eine eingehendere Untersuchung an, so werden
sich bald im Baue eines Tintenfisches gewisse Hauptmerkmale erkennen lassen,
welche auch die Organisation einer Muschel oder einer Schnecke charakterisieren.
Wie wir also z. B. aus der Abstraktion der wichtigsten anatomischen Verhältnisse
eines Säugetieres, Vogels, Fisches etc. eine Einsicht in den Grundplan des
Aufbaues des Wirbeltierkörpers gewinnen und das Gemeinsame in einem Gerüst,
einem Schema, zusammenstellen
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unter denen der Weichtierkörper auftritt, der Schnecken, Muscheln und
Tintenfische, in einer Grundform zusammentragen, von welcher man mit grosser
Sicherheit behaupten kann, dass sie denjenigen Tieren ähnlich ist, die einstmals
die direkten Vorfahren und der Ausgangspunkt für die heute lebenden Mollusken
waren. Unter den Hauptgruppen der Weichtiere haben sich aber die Cephalopoden
wohl am weitesten von dieser Grundform entfernt, ihren Körper am
eigentümlichsten ausgestaltet. So gehört denn die Zurückführung der
Organisation der Tintenfische auf das allgemeine Schema, das für die Weichtiere
gilt, zu den interessantesten Kapiteln jener Wissenschaft, die man als
vergleichende Anatomie bezeichnet.
Aufgabe der nachfolgenden Zeilen soll sein, an Hand der Beschreibung eines
bestimmten Vertreters aus der Abteilung der Cephalopoden einmal zu zeigen, wie
die Tintenfische merkwürdig umgestaltete, aber dennoch ächte Weichtiere sind,
ferner in spezieller Ausführung des eingangs berührten Gedankens an dem
gleichen Beispiele nachzuweisen, wie eine Gruppe von Tieren, die ausserhalb des
Bereiches der Wirbeltiere steht, auf eine Organisationshöhe gelangt ist, die als
ganz ausserordentliche bezeichnet werden muss, wie sie mit Hülfe zum Teil ganz
anderer Mittel und Einrichtungen als die Wirbeltiere dieselben Funktionen auszuüben vermag, wie ihr auch Merkmale zukommen, die wir in anderen Abteilungen
gar nicht oder nur wenig ausgeprägt antreffen. Als speziell zu betrachtende Form
sei der gemeine Tintenfisch, Sepia officinalis L. gewählt. Wenn im Folgenden
also kurzweg vom „Tintenfisch“ gesprochen wird, so ist zunächst immer die
Sepia gemeint.

Die Tintenfische sind ächte Weichtiere.
Da nicht jedermann einen Tintenfisch auch nur oberflächlich kennt, so dürfte es
angebracht sein, dass wir zunächst ein ihm verwandtes Objekt betrachten, dessen
Kenntnis allgemein vorausgesetzt werden kann. Ein solches ist
z. B. unsere Weinbergschnecke, Helix pomatia L. Dabei verfahren wir, wie etwa
ein Mechaniker vorgehen würde, der einem Nicht-Fachmann eine Maschine
erklären soll. Er wird nicht etwa alle einzelnen Bestandteile der Reihe nach von
hinten nach vorn oder von oben nach unten aufzählen, sondern das prinzipiell
Wichtige an der Konstruktion, das er mit Hülfe einiger einfacher Zeichnungen
vorführen kann, zunächst erörtern. Gehen wir bei der Untersuchung der Weinbergschnecke ähnlich vor, heben wir die Hauptmerkmale heraus, so gewinnen wir
zugleich den Vorteil, dass wir auch über die wesentlichen Organisationsverhältnisse der Weichtiere im allgemeinen orientiert sind und ohne weiteres jene oben
erwähnte Urform verstehen werden. Der Tintenfisch stellt sich dann nur als
besondere Modifikation dieser Grundform vor. Auf eines muss zunächst noch aufmerksam gemacht werden. Es genügt für die Weichtiere glücklicherweise, die
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Molluskencharakter deutlich zu machen. Wir können deshalb vorderhand von der
Betrachtung der inneren Organisation beinahe vollständig abstrahiren. Nun also
zu unserer Weinbergschnecke Vergleiche Textfigur A.
Fig. A HeIix pomatia L.
Weinbergschnecke. von der
rechten Seite gesehen.
Au Auge, At Atemloch, F Fuss,
G Geschlechtsöffnung, zu der
eine Furche in der Haut
hinzieht, Mu Mund, m Region
der Mantelhöhle, S Schale, T
Tentakel.
An der ausgestreckten, kriechenden Schnecke fällt uns eine grosse muskulöse
Masse auf, deren flache, breite Sohle auf dem Boden ruht und so die untere oder
ventrale Seite des Tieres bezeichnet. Mittelst dieses Organs, das Fuss (F) genannt
wird, bewegt sich die Schnecke. Ein derartiger voluminöser, von starken
Muskelmassen durchzogener Fuss ist das ursprüngliche und wichtigste Bewegungsorgan der Weichtiere überhaupt. Vor ihm liegt, bei der Weinbergschnecke
nicht deutlich abgesetzt, eine Partie, welche namentlich durch den Besitz von
Fühlern oder Tentakeln (T) ausgezeichnet ist; zwei Paare solcher treten auf, ein
unteres und vorderes, kleineres, ein oberes und hinteres, grösseres Paar. Beinahe
an der Spitze dieser längeren Tentakel sehen wir, wenn sie ganz ausgestreckt sind,
je einen dunkeln Fleck, der ein Auge (Au) kennzeichnet. Zwischen den beiden
kleinem Tentakeln liegt eine spaltförmige, von Lippen umstellte Oeffnung, der
Mund (Mu). Die eben beschriebene vordere Partie des Körpers, die durch den
Besitz von Sinnesorganen und die, Mundöffnung charakterisiert ist, wird als K o p
f bezeichnet. Auf dem Rücken des Fusses, d. h. mit Bezug auf das ganze Tier
oben oder dorsal, finden wir eine wohlentwickelte, bei der Weinbergschnecke in
einer Schraubenspirale aufgewundene Schale (S ), die aus kohlensaurem Kalk und
organischer Grundsubstanz, Conchin genannt, besteht. Wir wissen, dass die
Schnecke bei jeder Gefahr, die ihr droht, sich in diese Schale, in das Schneckenhaus, zurückziehen kann. Es ergiebt sich somit, dass eine Hauptfunktion der
Schale diejenige des Schutzes ist; daneben dient sie, das sei gleich erwähnt,
wichtigen Muskeln als Ansatzpunkt, funktioniert daher auch als Skelet. Dass die
Schale hier spiralig gewunden auftritt, ist eine spezielle Eigenschaft, die sich bei
den meisten
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Schale der Weichtiere einfach ein teller- oder napfförmiges Gebilde, das dem
Rücken, die Höhlung gegen das Tier gekehrt, aufsass. Diese Schale birgt nun
jederzeit, auch wenn Fuss und Kopf ganz vorgestreckt sind, wichtige innere
Organe zu einer grösseren Masse vereinigt, die wir Eingeweidesack nennen. Der
Eingeweidesack ist natürlich bei der Weinbergschnecke entsprechend den
Windungen der Schale ebenfalls in einer Schraubenspirale aufgerollt. Würde man
diese Windungen abrollen, so stellten sich Schale und Eingeweidesack als
hochausgezogene, dem Rücken des Tieres turmförmig aufsitzende Gebilde dar.
Bei den ursprünglichen Weichtieren erscheint der Eingeweidesack entsprechend
der napfförmigen Schale auch nur als einfach sackförmige Auftreibung des
Rückens, die in die Höhlung des Schalennapfes hineinpasst.
Nicht überall liegt nun aber die den Eingeweidesack nach aussen begrenzende
Körperhaut dem Schaleninneren direkt an. In einer Region, die etwa der letzten
und grössten Windung entspricht (ungefähr in der durch m bezeichneten Region
der Figur A) folgt unter der Schale zunächst eine dünne Haut und darunter,
zwischen ihr und der eigentlichen Körperhaut, eine ziemlich geräumige Höhle,
die wichtige Organe enthält. Die erstgenannte, der Schale anliegende Haut ist der
Mantel, die darunter liegende Höhle die Mantelhöhle. Ein Blick auf Fig. A zeigt,
dass bei der Weinbergschnecke offenbar Mantel und Mantelhöhle vorn am
Eingeweidesack sich finden. Das ist nun auch wieder ein spezieller Charakter,
der nur für die grosse Mehrzahl der Schnecken gilt. Ursprünglich hing der Mantel
bei den Weichtieren allseitig vom Rücken des nicht gewundenen Eingeweidesackes herunter und entsprechend zog die Mantelhöhle zwischen Schale
und Körper rings herum. Fig. B, auf die wir gleich eintreten werden, kann uns
hierüber orientieren. Wir gewinnen am besten eine Vorstellung, wenn wir an den
kurzen Mantel, die Pelerine, denken, die von den Schultern eines Mannes gerade
so herunterhängt und zwischen sich und dem Rocke allseitig eine Höhlung
umschliesst, wie die vom Rücken des Eingeweidesackes der Mollusken
herunterhängende Hautfalte, eben der Mantel. Gleich wie der untere Rand der
Pelerine ringsum frei ist und so durch die Spalte zwischen dem freien Rande und
dem Rocke überall die Luft eindringen kann, so bleibt zunächst auch der Rand des
Molluskenmantels allseitig frei und lässt überall Luft, resp. Wasser in die darunter
liegende Höhle eindringen, mit anderen Worten: die Mantelhöhle steht an der
Stelle in offener Communication mit dem umgebenden Medium. Bei der
Weinbergschnecke ist auch hier eine Modifikation eingetreten, indem der
Mantelrand bis auf eine kleine Oeffnung, das Atemloch (At in Fig. Ä), mit der
Körperhaut verwachsen ist. Immerhin ist diese Mantelhöhle bei den
ursprünglichen Formen und so auch noch bei fast allen heute lebenden
Weichtieren mit Ausnahme der Schnecken hinten am tiefsten, am geräumigsten,
und birgt in Folge dessen hier
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anderen als die Atmungsorgane, die Mantelhöhle ist deshalb in erster Linie Atemhöhle. Auch in der Hinsicht weist die Weinbergschnecke wieder ein spezielles
Verhalten auf; denn bei ihr finden wir an der Decke der Mantelhöhle ein reiches
Gefässnetz entwickelt, das die Atmungsfunktion vermittelt, in dem also der
Gasaustausch stattfindet und dem Blute Sauerstoff zugeführt wird. Man nennt das
Gefässnetz Lunge, daher auch der Name Lungenschnecken für die Abteilung,
welcher die Weinbergschnecke und ihre näheren Verwandten angehören. Oeffnen
wir jedoch die Mantelhöhle einer Meeresschnecke, so finden wir darin eine ganz
andere Art von Atmungsorganen, nämlich solche, die für Wassertiere charakteristisch sind, zarte, weiche, federförmige Gebilde: Kiemen. In der That treffen
wir bei allen anderen Weichtieren, den Muscheln, den Tintenfischen, diese für die
Mollusken ursprüngliche Form der Respirationsorgane, die Kiemen, an. Mit der
Anpassung an das Landleben hat sich bei den Lungenschnecken sekundär die
Kiemenatmung zurückgebildet und ist an ihre Stelle ein neuer Modus, derjenige
der Lungenatmung, getreten. Für uns kommt hier als wesentlich nur in Betracht,
dass die Mantelhöhle die Atmungsorgane enthält. Zum Schutze dieser
zarthäutigen Kiemen ist wohl auch der Mantel als Hautfalte vom Rücken des
Eingeweidesackes heruntergewachsen und hat zugleich nach aussen die harte und
noch viel mehr schützende Schale abgesondert. Mit den Kiemen zusammen
treffen wir in der Mantelhöhle der Weichtiere stets in engstem Connex die
Oeffnungen bestimmter Organe, so in ursprünglicher Gruppierung in der Mitte,
zwischen den Kiemen gelegen, die hintere Oeffnung des Darmkanals, den After,
und rechts und links daneben je eine Oeffnung der Harnorgane, der Nieren. Diese
Oeffnungen bilden zusammen mit den Kiemen den Komplex der Mantelorgane.
Damit hätten wir uns über die wichtigsten Merkmale der äusseren Organisation
eines Weichtieres orientiert und verstehen nun das Schema der Urform, das uns
die in Textfigur B gegebene Abbildung eines durch die Mitte des Körpers
geführten Längsschnittes, in welche immerhin auch seitlich liegende Organe eingetragen sind, vorführt. Wesentlich sind also, um nochmals zusammenzufassen,
der ventrale, breite und flache Fuss, der vorn davon abgesetzte, mit Tentakeln und
Augen ausgestattete Kopf, der dorsal liegende, die hauptsächlichsten inneren
Organe enthaltende Eingeweidesack, von dem allseitig eine Falte der Haut, der
Mantel, herunterhängt; er bedeckt eine Höhle, die hinten am geräumigsten ist, die
Mantelhöhle; in dieser als wichtigste Organe: die Kiemen, in einem Paar,
symmetrisch angeordnet, zwischen ihnen der unpaare After und die paarigen
Nierenöffnungen. Nach aussen vom Mantel abgesondert, eine napfförmige
Schale. Es giebt nun thatsächlich unter den heute lebenden Mollusken noch
Formen (Käferschnecken, niedere Meeresschnecken), die von dieser Urform gar
nicht so sehr verschieden sind.
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Fig. B. Schema der Urform der Weichtiere.
Medianer Längsschnitt, seitlich liegende
Organe teilweise eingetragen. Von der linken
Seite gesehen. Bezeichnungen wie in Fig. A.
Ferner: Af After, E Eingeweidesack, K Kieme,
Ma Mantel, N Nierenöffnung.
Fig. C. Schematischer Längsschnitt durch einen
Tintenfisch, morphologisch richtig orientiert.
Seitlich liegende Organe z. T. eingetragen.
Von der linken Seite gesehen. Die in Klammer
gesetzten Bezeichnungen gehen die
physiologische Orientierung, die Lage beim
Schwimmen, an. Bezeichnungen wie in Fig. A
und B. Ausserdem Kf Kopf-Fuss, Tr Trichter.

Wir betrachten zunächst die Figuren 1 und 2 Taf. 1. Erstere zeigt uns eine Sepia
in schwimmender Stellung, so wie wir sie sehen, wenn wir von oben ins Wasser
hineinblicken. Die uns zugekehrte Seite würden wir also vorderhand als obere
bezeichnen. In dieser Ansicht stellt der Umriss des Tieres ungefähr ein mässig
gestrecktes Oval dar, und wir werden gleich zwei Partien unterscheiden, eine, die
sich durch schwarz und weisse Streifung auszeichnet, wir nennen sie wohl die
hintere, und eine davor liegende, deutlich davon abgesetzte, die durch eine Reihe
nach vorn mehr oder weniger spitz auslaufender Fortsätze charakterisiert ist. Fig.
2 Taf. 1 giebt uns eine Ansicht von der entgegengesetzten, beim Schwimmen
nach unten, gegen den Boden gekehrten Seite, die wir also mit Bezug auf das Tier
als die untere bezeichnen würden. Auch hier erkennen wir leicht die beiden
erwähnten Partien des Körpers, nur ist die hintere nicht so dargestellt, wie sie
beim lebenden Tiere erscheint, sondern nach einem Präparat, an dem die untere
Wand, die nicht etwa die eigentliche Köperwand repräsentiert, sondern,
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anderen Seite zurückgeklappt ist. Wir sehen also in die Mantelhöhle hinein.
Klappen wir den Mantel wieder in die natürliche Lage zurück, so wie wir etwa
eine Thüre schliessen, so dass Schnittrand auf Schnittrand zu liegen kommt, dann
stellen wir fest, dass diese ganze hintere Partie auf ihrer unteren Seite gerade so
wie oben sich scharf von der vorderen absetzt. Von der Seite betrachtet (Fig. G
und L im Text geben solche Ansichten), zeigt sich die Sepia in der Richtung von
oben nach unten ziemlich stark abgeplattet. Aus allem ersehen wir, dass es sich
um ein bilateral-symmetrisch gebautes Tier handelt, das wir nur durch einen
Schnitt in zwei spiegelbildlich gleiche Hälften, eine rechte und eine linke, teilen
können. Dieser Schnitt muss von den Spitzen jener Fortsätze der vordem Partie
nach dem hinteren Ende der hinteren (in Fig. 1 Taf. 1 schwarz und weiss
gestreiften) Partie des Körpers geführt werden, und dabei ist das Tier in der
Richtung von oben nach unten zu halbieren. Derartige Längsschnitte sind ii) den
Fig. C und L des Textes dargestellt.
Wir werden nun einigermassen erstaunt sein, wenn wir erfahren, dass diese
Bezeichnungen oben, unten, vorn, hinten, die wir bis dahin gebrauchten, thatsächlich unzutreffend, falsch sind'. In der That passen sie ganz gut auf die Sepia, so
wie sie im Wasser schwimmt. Wollen wir aber den Tintenfisch mit der Weinbergschnecke oder mit der Urform der Weichtiere vergleichen, so kommen wir
auf diese Weise zu keinem Ziele. Wir müssen vielmehr zu dem Ende die Sepia
auf die Spitzen der Fortsätze jener bis dahin als vordere bezeichneten Partie, kurz
gesagt, auf den Kopf stellen. Dann haben wir sie so orientiert, wie es jeder
Zoologe oder vergleichende Anatom vernünftiger Weise machen wird. Jetzt wird
es uns ein Leichtes sein, an dem Tintenfisch die Weichtiercharaktere herauszufinden. Textfigur G zeigt diese einzig richtige morphologische Orientierung.
Dabei handelt es sich aber, wie erwähnt, um einen schematischen, durch die Mitte
des Körpers gehenden Längsschnitt, in den freilich auch seitlich liegende Teile
eingetragen sind. Was uns vorhin oben war, d. h. die Seite des Körpers, die beim
Schwimmen nach oben gekehrt ist, ist thatsächlich vorn, was wir als unten
bezeichnet hatten, ist hinten, was als vorn, ist unten, was wir hinten nannten, ist
oben.
Erlauben Sie eine kurze Abschweifung, die Ihnen erleichtert, sich in eine solche
Auffassung hineinzufinden. Wenn wir den Menschen vergleichend - anatomisch
richtig orientieren wollten, müssten wir ihn eigentlich in eine Lage bringen, wie
sie die grosse Mehrzahl der Säugetiere beim Gehen zeigt; wir müssten ihn, um
uns banal auszudrücken, „auf allen Vieren“ gehen lassen; dann ist die Brust, wie
beim Säugetiere, nach unten, der Rücken nach oben, der Kopf nach vorn
gerichtet.
Nachdem wir jetzt die Sepia so orientiert haben, wie die Weinbergschnecke beim
Kriechen sich präsentiert, erkennen wir, dass der Körper von oben nach
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jene „hintere“ Partie, wie sie nach der Lage beim Schwimmen genannt wurde, ist
offenbar ein in dorso-ventraler Richtung ungemein verlängerter Eingeweidesack.
(Man vergleiche stets das Schema, Fig. B, der Urform der Weichtiere). Diese
Partie setzt sich scharf mit einem freien Rande gegen die untere, vorhin vordere
genannt, ab. Der freie Rand ist nichts anderes als der Rand der Mantelfalte.
Dieser Mantel hängt, wie das bei den Mollusken sein muss, vom Rücken des Eingeweidesackes herunter und umgiebt eine zwischen Mantel und Eingeweidesack
gelegene Höhle, die Mantelhöhle. Sie ist wie bei der Urform hinten am tiefsten
und geräumigsten und birgt hier thatsächlich die Mantelorgane, vor allem also die
Kiemen. In Fig. 2 Taf. 1 haben wir diese Mantelhöhle bereits geöffnet gesehen.
Zwischen unterem freiem Rand des Mantels und Eingeweidesack kommuniziert
die Mantelhöhle überall mit dein umgebenden Medium, dem Meereswasser.
Führen wir da, wo der obere Teil des Sepiakörpers (der hintere beim Schwimmen)
vom unteren (vorderen) sich scharf absetzt, einen Stift ein, so können wir überall
bis an den Grund der Mantelhöhle vordringen, gerade so wie wir, um nochmals
auf den früheren Vergleich zu kommen, unter die Pelerine des Mannes einen
Stock einführen und den zwischen ihr und dem Rocke gelegenen Raum abtasten
können.
Soweit also typische Molluskencharaktere. Noch fehlt die Schale, die sonst vom
Mantel und von der Haut des Eingeweidesackes nach aussen abgesondert wird.
Thatsächlich sehen wir äusserlich, wie die Habitusbilder, Fig. 1 und 2 Taf. 1,
beweisen, nichts von einer solchen, und dennoch fehlt sie nicht; aber sie ist hier
zurückgebildet, rudimentär und zugleich zu einer unter der Haut verborgenen, wie
man sagt, inneren geworden. Sie ist beschränkt auf die Vorderseite des Eingeweidesackes und wird repräsentiert durch den sogenannten Schulp der Sepia (in
Textfigur C angedeutet durch S). Wir kommen auf diese Verhältnisse ausführlicher zu sprechen.
Das Rudimentärwerden der Schale bei Sepia und überhaupt bei den meisten heute
lebenden Cephalopoden ist ein Vorkommnis, das unter den Weichtieren
keineswegs vereinzelt dasteht. Es giebt ganze Abteilungen unter den Schnecken,
bei denen wir diesen Vorgang aufs schönste Schritt für Schritt verfolgen können.
Es sei nur daran erinnert, dass nahe Verwandte der Weinbergschnecke, die rotbraune Wegsehnecke (Arion empiricorum Fer.) und die grauen Ackerschnecken
(Limax) z. 13. schalenlos erscheinen. Auch bei diesen sind die Schalen nicht vollständig verschwunden, sondern in rudimentärer Form, oft nur als kleine Kalkstückchen, die unter der Haut verborgen sind, vorhanden. Die Vorfahren dieser
Tiere besassen offenbar wohlentwickelte Schalen, die dann zunächst von der Haut
überwachsen wurden und sich schliesslich fast ganz zurückbildeten. Beim Aufstellen derartiger Reihen, Welche die Veränderung oder Rückbildung eines
Organs
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diese Veränderung erfolgte. Das ist jedoch in recht vielen Fällen schwer nachzuweisen; gerade bei den genannten Nachtschnecken weiss man zur Zeit wohl kaum die
Ursache anzugeben. Es existieren jedoch andere Lungenschnecken, also auch wieder
Verwandte der Weinbergschnecke, der Wegschnecke etc., bei denen die Rückbildung
der Schale sich recht plausibel erklären lässt. Das sind räuberische Tiere, die vor
allem den Regenwürmern nachstellen. Sie gehen diesen in ihre Wohnlöcher nach.
So ist denn der Körper dieser Schnecken ganz langgestreckt, wurmförmig. Eine
wohlentwickelte, hohe Schale wäre den Tieren bei ihren Jagden selbstverständlich
ausserordentlich hinderlich. Die Schale ist nun allerdings nicht verschwunden, aber
stark zurückgebildet und liegt als kleines, flaches Scheibchen dem Körper dicht an.
Auch unter den Cephalopoden kommen Formen mit wohl-entwickelten Schalen vor,
und wir wollen später darzulegen versuchen, in welcher Weise die Sepiaschale eine
rudimentäre geworden ist.
Von den den Weichtierkörper äusserlich charakterisierenden Teilen fehlen uns nun
noch zwei, nämlich der Kopf und der Fuss. Diese haben, der letztere namentlich,
beim Tintenfisch die merkwürdigsten Umwandlungen erlitten. Kopf und Fuss sind
hier aufs engste miteinander verwachsen und zu einem untrennbaren. Gebilde
geworden, das man als Kopffuss bezeichnet. Der Kopffuss wird dargestellt durch die
untere, beim Schwimmen vordere, gegen Eingeweidesack und Mantel scharf
abgesetzte Partie des Körpers. Jene gegen das freie Ende spitz zulaufenden Fortsätze,
welche die Region des Kopffusses vor allem charakterisieren, A r m e genannt, sind
es, die in erster Linie den Fussabschnitt repräsentieren. Im Kranze umstellen sie eine
in ihrer Mitte gelegene Oeffnung, die Mundöffnung (Fig. 2 Taf. 1). Rechts und links
erkennen wir an diesem Körperabschnitt je ein relativ grosses Auge (Fig. l Taf. 1,
Textfig. C), Beweis, dass wir es offenbar mit dem Kopf der Sepia zu thun haben.
So erklärt sich jetzt der Name der ganzen Abteilung Cephalopoda, zu deutsch
Kopffüsser. Die Lage der Mundöffnung führt darauf, wie man sich etwa den
Vorgang dieser merkwürdigen Vereinigung von Kopf und Fuss vorstellen kann.
Ursprünglich liegt der Fuss hinter dem Kopfe, wie das die Weinbergschnecke, wie
auch die Urform der Weichtiere zeigt. Wächst nun der Fuss von beiden Seiten, rechts
und links um den Kopf nach vorn zu vor, so dass dieser schliesslich -allseitig von
ersterem umgeben ist, zieht sich ferner gleichzeitig die einheitliche, ungegliedert&
Masse des Fusses nach allen Seiten in längere Fortsätze aus, so ist das Verhalten der
Tintenfische erreicht. Dass eine derartige Annahme nicht einfach in der Luft
schwebt, sondern eine wohlbegründete ist, dafür wird unten der Beweis erbracht
werden. Vorher sei aber noch erwähnt, dass der Kranz der Kopfarme nicht den
ganzen Molluskenfuss repräsentiert, es kommt noch ein Teil des Sepiakörpers hinzu,
dessen Bedeutung für das Tier ungemein wichtig, nämlich
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der Trichter, der auf der hinteren (beim Schwimmen unteren) Seite des Körpers an
der Grenze von Kopffuss und Eingeweidesack gelegen, aus der Mantelhöhle hervorragt (4 in Fig. 1 und 2 Taf. 1, Tr in Textfig. G). Von abgestutzt kegelförmiger
Gestalt, durchbohrt, an einer Stelle mit dem Eingeweidesack fest verwachsen,
stellt er ein kurzes Rohr dar, dessen Lumen einerseits sich in die Mantelhöhle,
anderseits nach aussen öffnet. Dass ein Teil des Molluskenfusses sich in ein
solches Rohr umwandeln kann, ist auf den ersten Blick nicht recht verständlich.
Die Entwicklung des Trichters klärt uns aber darüber auf. Derselbe legt sich
zunächst in Form zweier vom Körper frei abstehender Lappen an, die sich dann
mit den freien Rändern vereinigen und so zu einem Rohre werden. Bei Nautilus
(auf dessen Bedeutung noch hingewiesen werden wird) bleiben die beiden Lappen
als solche zeitlebens erhalten und legen sich mit den Rändern nur übereinander,
ohne zu verschmelzen. Wir setzen also Arme plus Trichter gleich dem Füsse der
Weichtiere. Die Wissenschaft hat diese Annahme zu einer wohlbegründeten
gemacht. Wir wollen auf zwei Beweisverfahren eingehen, die für ihre Richtigkeit
sprechen. An dem kleinen Beispiele vermögen wir alsdann auch zu ersehen, wie
etwa die vergleichende Anatomie vorgeht, wenn sie die Bedeutung und Herkunft
irgend eines Teiles des Tierkörpers aufklären soll.
Erster Beweis. Das Nervensystem der Weichtiere besteht aus einer Reihe
bestimmt gelagerter und gegeneinander abgegrenzter Anhäufungen von Nervenzellen, welche Anhäufungen Ganglien genannt werden. Jedes dieser Ganglien
sendet Nervenfasern zu ganz bestimmten Teilen des Körpers. Mögen diese Teile
sich nun noch so sehr verändern, noch so sehr mit Beziehung aufs ganze
verlagern, stets innervieren die gleichen Ganglien die ihnen ursprünglich
zugeteilten Körperbezirke. Es kann dies geradezu als Gesetz gelten, das freilich
nicht ganz ohne Ausnahmen ist; in den letzteren Fällen lässt sich aber jeweilen die
Art und Weise der Uminnervierung und auch der spezielle Grund hiefür angeben.
Wir sehen nun, dass der Fuss und alle aus demselben durch Abänderung
hervorgehenden Teile stets und immerfort von einem bestimmten Ganglienpaar,
den Pedalganglien, innerviert werden. Thatsächlich sind nun die Pedalganglien
der Tintenfische diejenigen, die allein sowohl die Kopfarme wie den Trichter mit
Nerven versorgen. Diese Beweisführung kann wohl für sich als eine absolut
zwingende gelten; es existieren aber noch eine Reihe anderer Gründe
vergleichend-anatomischer Natur, die dasselbe zeigen; wir können jedoch nicht
näher darauf eintreten.
Zweiter Beweis. Dieser wird mit Hülfe der Embryologie oder Entwicklungslehre
geführt. Wenn wir die Entwicklung einer Sepia aus dem Ei verfolgen, lässt sich
konstatieren, dass Arme und Trichter als mehr oder weniger gemeinsame Anlage
hinter der Kopfanlage auftreten (eine Lagerung also ganz entsprechend wie z. B.
bei der erwachsenen Weinbergschnecke); erst nachträglich wachsen die Arme
gegen den Kopf zu vor und umwachsen ihn thatsächlich von beiden Seiten.
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die Mundöffnung noch nicht vom Armkranz umgeben ist, sondern vor den Armen
auf der Spitze einer schnauzenförmigen Vorragung liegt. In der Entwicklung des
einzelnen Individuums spielt sich daher ein Vorgang ab, wie wir ihn oben angenommen haben, um zu verstehen, auf welche Weise etwa aus dem Fusse der ursprünglichen Weichtiere die Kopfarme der Tintenfische geworden sind. Wir
schliessen jetzt umgekehrt, weil die Entwicklung des einzelnen Individuums
diesen Vorgang zeigt, dürfen wir mit Recht annehmen, dass er sich auch in der
Stammesentwicklung der gesamten Cephalopoden so abgespielt habe, d. h., dass
im Verlaufe vielleicht ausserordentlich langer Zeiträume Tierformen aufeinandergefolgt sind, die von den gemeinsamen Vorfahren aller Weichtiere abstammend
die allmählige Umwandlung des breiten einheitlichen Kriechfusses in die
Kopfarme und den Trichter der Tintenfische demonstrieren. Wenn wir diesen
Schluss ziehen, haben wir nichts anderes gethan, als das biogenetische
Grundgesetz angewendet, das von dem unlängst verstorbenen Naturforscher Fritz
Müller im Jahre 1864 zuerst formuliert, von dem in Jena lebenden Zoologen Ernst
Häckel aber vor allem weiter begründet und vertieft wurde. Dieses biogenetische
Grundgesetz lautet kurz gefasst: Die Ontogenie, d. h. die Entwicklungsgeschichte
des einzelnen Individuums, wiederholt in grossen Zügen die Phylogenie, d. h. die
Stammesgeschichte, welche die Gesamtheit der gleichartigen Individuen, also die
Art, vom ersten Auftreten organisierter Lebewesen an hinter sich hat. Es ist in
den letzten Dezennien auch in weiteren Kreisen bekannt geworden. Zum Teil
missverstanden, zum Teil falsch angewendet, hat es manche Gegner gefunden,
dennoch, so darf man offen sagen, steht der ihm zu Grunde liegende Gedanke
heute noch so siegreich da wie damals, als er zuerst ausgesprochen wurde. Es
bedarf freilich der genauesten und äusserst kritischen Erwägung aller in Betracht
fallenden Thatsachen, die nur auf Grund weitgehendster Kenntnis des Baues und
der Lebensverhältnisse der Lebewesen ermöglicht wird, um dieses Gesetz im
einzelnen Falle mit Erfolg anwenden zu können. Die Resultate der modernen
Entwicklungslehre, die zu denjenigen biologischen Wissenschaften gehört,
welche in den letzten Jahrzehnten wohl den mächtigsten Aufschwung erfuhren,
haben aber in überraschender, oft verblüffender Klarheit die Wahrheit des
Gesetzes dargethan. Es ist nicht zu viel behauptet, wenn man sagt, dass
thatsächlich keine moderne embryologische Spezialuntersuchung existiert, aus der
man nicht, wenn vielleicht auch nur zwischen den Zeilen, die Grundidee dieser
biogenetischen Lehre herauslesen könnte.
Kehren wir nun wieder zu unserem Gegenstand zurück. Wir haben in kurzen
Zügen die wesentlichen äusseren Merkmale der Weichtierorganisation beim
Tintenfisch aufgefunden, ihre spezielle Modifikation bei der Cephalopodengruppe
festgestellt und zugleich, wenn auch nur ganz oberflächlich, eine Reihe der wich-
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wird nun unsere weitere Aufgabe sein, genauer die Untersuchung des Einzelnen
durchzuführen und dabei vor allem auch auf die Funktion der Organe aufmerksam
zu machen. Zunächst noch einige
Systematische Bemerkungen über die Cephalopoden.
Die Weichtiere, Mollusca, gliedern sich in folgende fünf Klassen:
1.
Amphineura, nur im Meere (Hauptgruppe: die Käferschnecken,
Chitonidae),
2.
Gastropoda, Schnecken, im Meere, im Süsswasser und auf dem Lande,
3.
Scaphopoda, Grabfüsser, nur im Meere,
4.
Lamellibranchia, Muscheln, im Meere und im Süsswasser,
5.
Cephalopoda., Kopffüsser, nur im Meere.
Die Cephalopoden zerfallen in zwei Ordnungen: die Vierkiemer, Tetrabranchia
und die Zwei k i e m er, Dibranchia.
Tetrabranchia. Sie besitzen unter den lebenden Formen nur eine einzige Gattung
als Vertreter, das höchst interessante Genus Nautilus (Schiffsboot), dessen
Angehörige in den tropischen Meeren sich finden (Textfig. f). Abgesehen von der
Vierzahl der Kiemen zeichnet sich Nautilus noch durch den Besitz einer äusseren
Schale aus, die gekammert ist, d. b. in hinter einander liegende, durch
Scheidewände geschiedene Abteilungen zerfällt. Die letzte Kammer, also die
jüngste, dient dem Tier als Wohnkammer. Nautilus ist der geologisch älteste
Tintenfisch; er findet sich schon in den ersten fossilführenden Schichten. Mit
allem Recht nimmt man an, dass die übrigen Tintenfische von Nautilus ähnlichen
Gestalten abzuleiten sind. Um nur eines anzuführen, erweisen sich die
rudimentären inneren Schalen der übrigen Formen bei näherem Zusehen ebenfalls
gekammert. Die nächsten Verwandten des Nautilus freilich sind schon längst
ausgestorben; es waren die Ammonshörner oder Ammoniten, deren
Versteinerungen sich ja so zahlreich im Jura finden, und die ebenfalls eine
deutlich gekammerte Schale besassen.
Die Dibranchia, zu denen alle übrigen, zum Teil ausgestorbenen, zum Teil noch
lebenden Formen gehören, also auch unsere Sepia, charakterisieren sich durch die
Zweizahl der Kiemen und die Rudimentation der Schale. Wir unterscheiden die
beiden Unterordnungen der Decapoda, Zehnfüsser oder besser Zehnarmigen, und
Octopoda, Achtfüsser oder Achtarmigen. Bei jenen ist nämlich die Zahl der den
Kopf umstellenden Arme zehn, bei diesen acht. Wie ein Blick auf die
Abbildungen schon lehrt, gehört Sepia zu den Decapoden. Von den
ausgestorbenen Verwandten sind die Belemniten vor allem zu nennen, von denen
versteinerte Reste als „Donnerkeile“ vielen bekannt sein dürften. Unter den
Octopoden haben wohl die meisten Octopus vulgaris, den Pulp, schon gesehen,
jenes plumpe, auf
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gegenüber stellt sich unsere Sepia als eine elegante, fast zierlich gebaute Form
vor, deren Maximaldimension einen Fuss kaum überschreiten dürfte1).
Der Bau und die Funktionsweise des Sepiakörpers im Einzelnen.
1. Haut; Chromatophoren und Farbenwechsel.
Wenn jemand die Aufgabe erhält, die Allgemeinfärbung einer Sepia zu
beschreiben, so wird das Bild, das er entwirft, ausserordentlich verschieden
ausfallen, je nachdem ihm ein totes oder lebendes Exemplar zur Verfügung stand.
Hat er ein in Alkohol konserviertes Individuum vor sich, so macht sich die
Schilderung mit wenigen Worten. Das Tier präsentiert sich in dem Falle mit fast
gleichmässig grauschwarz gefärbter vorderer Seite (wir orientieren immer vergleichend-anatomisch, d. h. es handelt sich um die beim Schwimmen nach oben
gekehrte Seite) und viel hellerer, immerhin infolge des Vorhandenseins einer
Menge kleiner, braunschwarzer Punkte nicht ganz hell erscheinender ,hinterer
(unterer) Körpergegend. (Fig. 2 Taf. 1.) Eine derartige Verteilung von hell und
dunkel in der Grundfärbung ist bei Wassertieren äusserst verbreitet (man denke
nur an viele Fische) und ihr Zweck auch sehr einleuchtend. Betrachtet man, bei
einem grossen, mit Glaswänden versehenen Fischbassin stehend, die Tiere von
oben her und darauf schief von unten in der Richtung gegen das von oben einfallende Tageslicht, so wird einem sofort klar, welch' wichtigen Schutz diese
Dunkelfärbung der Ober-, diese Hellfärbung der Unterseite, dem Tiere gewährt.
Wie sehr fällt ein toter, auf dem Rücken dahin treibender Fisch ins Auge!
Können wir aber eine lebende Sepia beobachten, so machen wir bald die
überraschende Wahrnehmung, dass es äusserst schwer hält, eine Grundfärbung
festzustellen, dass diese nicht konstant ist, vielmehr von Zeit zu Zeit, oft
momentan sich ändert. Damit kommen wir auf eines der interessantesten Kapitel
in der Naturgeschichte der Tintenfische zu sprechen, nämlich auf den berühmten
Farbenwechsel.
Keiner, der Gelegenheit fand, am Meeresstrande den Anblick dieses überraschenden Schauspieles zu geniessen, hat es unterlassen, mit den Worten höchsten

1

Unter den wichtigsten monographischen Werken über Cephalopoden seien erwähnt:
Férussac, A. E., et d'Orbigny, A. Histoire naturelle generale et particulière des Céphalopodes
acétabulifères vivants et fossiles. Paris 1835-1848.
Verany, J. B. Mollusques méditerranéens, etc. Ire partie. Céphalopodes de la Méditerrannée.
Genes 1847-1851.
Jatta, G. 1 Cefalopodi viventi nel golfo di Napoli, in: Fauna und Flora des Golfes von Neapel.
23. Monographie. 1896.
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zoolog. Station besucht, findet dort ein Bassin, dessen Boden mit gelbbraunem,
dunkel gesprenkeltem Sande bedeckt ist. Man tritt heran und sieht auf den eisten
Blick nichts von einem lebenden Wesen. Man beobachtet genauer, gewöhnt und
schärft den Blick, alsdann verrät vielleicht plötzlich eine leichte Bewegung im
Sande etwas Auffälliges. Zu seinem Erstaunen bemerkt man ein Tier, auf dem
Sande liegend, den Rücken mit einer leichten Sandschicht bedeckt, seine Umrisse
lassen sich mit Mühe erkennen, die Färbung ist von derjenigen der Umgebung
kaum' merklich zu unterscheiden. Bald entdeckt man ein zweites, ein drittes etc.
Macht sich nun etwa ein Wärter den Spass, die Tiere zu reizen oder hält er ihnen
an der Angel einen Köder hin, einen kleinen Fisch oder Krebs, so sieht man ein
merkwürdiges Leben in die Gesellschaft kommen. Die Tiere erheben sich aus
dem Sande; unter zierlicher, undulierender Bewegung des fast ringsumlaufenden
Flossensaumes schwimmen sie gegen den Köder zu. Gleichzeitig beobachten wir
zu unserer höchsten Ueberraschung, dass die Farbe eine total andere geworden;
anstatt der gesprenkelten, gelbbraun-schwarzen, die Sandlage nachahmenden
Zeichnung, zeigt das Tier auf dem Rücken eine wunderbar schwarz, braun und
weisse, zebraartige Streifung (Fig. 1 Taf. 1) und, noch wunderbarer, diese Streifen
scheinen gar nicht fest, nicht konstant zu sein, sie wechseln, die ganze Zeichnung
wechselt, andere Tinten, gelb, rot, violett, treten stellenweise auf. Farbenwellen
gleiten über den Rücken hin; wir geniessen das überraschende Schauspiel mit
mehr Entzücken, als wir etwa dem graziösen und fascinierenden Farbenzauber
einer Serpentintänzerin folgen. Jetzt fängt der Wärter an, das Tier zu bedrohen,
mit einem Stocke vielleicht, die Bewegungen werden rascher, heftiger, das
Farbenspiel zum reinsten Gewoge, plötzlich ein Erguss aus dem Trichter, ein
Strahl schwarzer Flüssigkeit ins Wasser ausgestossen, und im Nu verhüllt eine
schwarze Wolke das Tier, das sich nun hinter dem Vorhang eiligst davon flüchtet.
Das Farbenspiel der Sepia ist noch nicht das schönste, das man geniessen kann.
Verwandte besitzen dieses Vermögen in noch entzückenderer Art, pelagische
Formen, bei denen am zierlichen, fast durchsichtigen, milchweissen Körper Töne
vom zartesten Rosa zum leuchtendsten Rot, gelbe, blaue Farben in buntem Spiele
einander ablösen, über den Körper dahinstreichen. An der Stelle sei gleich erwähnt, dass unsere Sepia ein Küstentier ist, das im allgemeinen nicht über 100 m.
in die Tiefe geht.
Es ist nun klar, dass diese Eigenschaft dem Tiere nicht deswegen zukommt,
dass es sich damit in der Gefangenschaft dem Menschen zur Augenweide produ-
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Eine äusserst anziehende Beschreibung giebt neben einer Reihe weiterer interessanter biologischer Beobachtungen über die Cephalopoden hievon z. B. Kollmann, J. Die Cephalopoden in
der zoologischen Station des Dr. Dohrn, in Zeitschr. f. wiss. Zoologie, Bd. 26, 1875.

- 18 ziere; ihr Besitz hat für den Eigentümer vielmehr einen anderen, wenig
ästhetischen, aber ungemein praktischen und schätzbaren Wert. Es ist eine
Schutz- und Anpassungserscheinung, die den Tintenfischen hauptsächlich dazu
verholfen hat, zu den beweglichsten, gefährlichsten und deshalb auch
gefürchtetsten Räubern des Meeres zu werden. Schon lange ist dieser
Farbenwechsel bekannt und berühmt. Aristoteles, dem wir überhaupt die ersten,
ganz bedeutenden und eingehenden Kenntnisse von den Tintenfischen verdanken3
, Kenntnisse, die nicht nur Jahrhunderte lang in keiner Weise erweitert, sondern
nicht einmal gewürdigt wurden und erst durch die gewaltig aufstrebende
Naturwissenschaft der Neuzeit wieder zu ihrem Rechte gelangten, spricht bereits
davon und weiss auch die Bedeutung der Erscheinung richtig zu beurteilen.
Gewisse griechische Schriftsteller, offenbar mehr der realistischen Richtung
angehörend, stellen dieses Anpassungsvermögen den Menschen als
nachahmenswertes Beispiel hin4. Die genaue Erkenntnis, worauf das Farbenspiel
beruht, und die eingehende Erforschung des Mechanismus blieb jedoch dem
verflossenen Jahrhundert vorbehalten. Viele und gerade von den verdientesten
Forschern haben sich mit diesem Problem beschäftigt, und dennoch steht
heutzutage noch nicht alles mit vollkommener Sicherheit fest. Wir müssen uns,
des Raumes halber versagen, auf die historische Entwicklung dieser Untersuchungen einzutreten, deren Darstellung mancherlei Interesse hätte. Der Mechanismus sei so beschrieben, wie es dem Stande der heutigen Kenntnisse entspricht5.
Der Farbenwechsel ist an das Vorkommen bestimmter, in der Haut liegender
Bläschen gebunden, die den Wert einer Zelle besitzen und mit Farbstoffen gefüllt
sind. Demzufolge werden sie Farbzellen oder Chromatophoren genannt. Jede
dieser Chromatophoren besitzt wie irgend eine andere Zelle einen Kern; doch ist
derselbe bei alten Farbzellen sehr schwer nachzuweisen. Diese finden sich in
einer besondern Schicht der Haut. Ein Querschnitt durch die Haut, wie ihn Fig.
10 Taf. II schematisch giebt, zeigt uns zu äusserst ein einschichtiges

3

Vergleiche z. B. die Abhandlungen von
Aubert,H. Die Cephalopoden des Aristoteles, in Zeitschr. f. wiss. Zoologie, Bd. 12,1863, und
Apostolides, N.-Gh. et Delage, Y. Les Mollusques d'apres Aristote, in Archives zoolog. expérim.,
T. 9,1881.
4
Siebe z. B. das Citat in Keller, C. Das Leben des Meeres. Leipzig 1895. p. 127.
5
Von der umfangreichen Literatur seien nur die drei jüngsten Abhandlungen zitiert; man wird
dort die früheren Untersuchungen erwähnt finden:
Solger, B. Zur Kenntnis der Chromatophoren der Cephalopoden und ihrer Adnexa, in Archiv f
mikrosk. Anatomie, Bd. 53,1898.
Steinach, E. Ueber die Chromatophoren - Muskeln der Cephalopoden, in Sitz. - Beih. des Deutsch.
naturw.- medic. Vereines für Böhmen „Lotos“ 1900.
Rabl, H. Ueber Bau und Entwicklung der Chromatophoren der Cephalopoden etc., in Sitz.-Ber.
der k. Akademie der Wiss. in Wien. Math.-naturw. Klasse, Bd. 109, 1900.

- 19 Körperepithel die Epidermis oder äussere Körperhaut; unter dieser folgt Bindegewebe, durchmischt von Muskelfasern, Nerven, etc. Hier liegt auch die Chromatophorenschicht, in der die Farbzellen gewöhnlich nicht in einer einzigen Lage,
sondern in mehreren übereinander vorkommen. Darunter folgt eine Schicht von
metallisch glänzendem, das Licht reflektierendem, zu Platten angeordnetem
Gewebe, die Flittern- oder Iridocystenschicht; schliesslich unter dieser noch eine
recht dicke Lage, vorwiegend aus Muskulatur, zum Teil auch aus Bindegewebe,
Nerven, Bluträumen etc. bestehend. Uns interessieren die Chromatophoren. Fig.
11 Taf. II zeigt eine noch junge Farbzelle in nicht gedehntem Zustande. Der
Zellkern ist hier noch ganz deutlich, ebenso eine Zellmembran. Der Zellinhalt
besteht aus pigmentierter Masse, dem Farbstoffe, der bald in mehr flüssiger, bald
in festerer Form auftritt. Die nicht gedehnte Farbzelle stellt ein ungefähr
kugeliges Bläschen vor, an dessen Wand, eben der Zellmembran, sich in ganz
bestimmter Anordnung Fasern ansetzen, deren jede einen Kern erkennen lässt.
Diese Fasern sitzen nämlich, das ist wichtig, der Wandung des kugeligen
Bläschens nur in einem grössten begrenzenden Kreise, den wir Aequator nennen
wollen, an. Die Ebene des Aequators liegt parallel der Körperfläche, und in der
gleichen Ebene ungefähr verlaufen auch von der Zelle weg die Fasern zwischen
dein umgebenden Bindegewebe. Gerade diese Gebilde, Radiärfasern genannt,
waren Gegenstand langer wissenschaftlicher Kontroverse; nach den Einen sollten
sie bindegewebiger, nach den Anderen muskulöser Natur sein. Die neuesten
Untersuchungen bringen die Sache wohl zum endgültigen Abschluss und
sprechen übereinstimmend für deren Auffassung als Muskelfasern. Damit ist
auch in der Hauptsache über die Art und Weise der Thätigkeit der
Chromatophoren entschieden.
Jede Muskelfaser reagiert auf den vom Nerven empfangenen Reiz durch
Kontraktion oder Verkürzung. Verkürzen sich nun auf einen Reiz hin die
Radiärfasern der Farbzelle, so wird die letztere offenbar gedehnt und zwar in
Folge der oben beschriebenen besonderen Anordnung der Radiärfasern nur in
einer Ebene, derjenigen des Aequators. Die Chromatophore wird zu einem
plattgedrückten, fast sternförmigen Gebilde, das jetzt, von der Körperoberfläche
her betrachtet, einen viel grösseren Raum einnimmt als im nicht gedehnten
Zustande; dieser ganze Raum wird aber vom Pigment ausgefüllt. Fig. 12 Taf. II.
Während die Farbzellen in ungedehntem Zustande dem Beobachter als kleine,
isolierte Pünktchen entgegentreten (siehe z. B. Bild der Hinterseite, Fig. 2 Taf. 1),
stossen sie jetzt dicht aneinander und geben einer grösseren Fläche gleichmässige
Färbung. Die einen Chromatophoren enthalten aber braunen, die anderen
schwarzen, die dritten gelben andere roten etc. Farbstoff. Je nachdem sich nun
die braunen oder die gelben oder roten etc. Farbbläschen ausdehnen, je nachdem
wird offenbar auch die betreffende Körperstelle braun, gelb oder rot erscheinen.
Indem der Ausdehnung der Farbzelle eine rasche Zusammenziehung folgt, und
indem die
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dehnen und zusammenziehen, muss eben das Farbenspiel zu Stande kommen.
Die metallisch glänzende, irisierende, darunterliegende Iridocystenschicht trägt
dann weiter dazu bei, das Schauspiel zu einem besonders prunkvollen zu
gestalten. Wie gelangen aber die Farbzellen wieder in den ungedehnten Zustand
eines mehr oder weniger kugeligen Bläschens, wie kontrahieren sie sich? Hört
die Verkürzung der ansetzenden muskulösen Radiärfasern auf, so fängt die
elastische Membran der Farbzelle zu wirken an; sie ist über ihre Ruhelage hinaus
gedehnt worden und strebt nun, wieder in diese zurückzukehren, die Radiär Muskelfasern passiv mit sich ziehend. Es ist jedoch soviel wie sicher, dass auch
das Pigment selbständig gegen das Zentrum der Zelle zurückströmen muss; denn
würde ihm diese Eigenbewegung nicht zukommen, so müsste es offenbar, wenn
die plastische Zellmembran ihre Ruhelage erreicht hat, dieser überall anliegen, da
es in dem Falle nur passiv durch die Membran selbst zusammengedrängt würde.
Thatsächlich zieht sich aber der Farbstoff in manchen Fällen stärker zusammen
und lässt zwischen Zellmembran und seiner Masse einen freien Raum.
Aus dem Gesagten entnehmen wir: Das Farbenspiel der Tintenfische beruht auf
der abwechselnden Ausdehnung und Zusammenziehung der verschieden gefärbtes
Pigment enthaltenden Chromatophoren der Haut.
Den minutiösen, mit den Hülfsmitteln der modernen Mikrotechnik durchgeführten
histologischen Untersuchungen stehen physiologische zur Seite. Auch in der
Hinsicht sind die neuesten Ansichten übereinstimmend mit dem Dargelegten,
insofern gezeigt wird, dass die Art und Weise der Ausdehnung der Chromatophoren eine solche ist, wie sie nur mit Hülfe eines besonderen, muskulösen Apparates, eben desjenigen der Radiärfasern erfolgen kann.
Damit kennen wir nun aber blos den Mechanismus, mit dessen Hülfe sich das
Farbenspiel vollzieht. Warum dieses vor sich geht, welcher Art die Reize sind,
die es hervorrufen, und wie diese Reize die Bewegung der Farbzellen auslösen,
das sind ungemein schwierige Fragen, die die Physiologen nicht immer
übereinstimmend beantworten. Es steht fest, dass die
Chromatophorenbewegungen mit Hülfe des Nervensystems zu Stande kommen,
ob allein unter seinem Einflusse, ist eine andere Frage, die gerade durch die
jüngste Untersuchung (Steinach, siehe oben pag. 18) verneint wird. Gewisse
Experimente beweisen, dass das Farbenspiel nach Abtragung jener
Nervenzentren, in die man mit Recht die höheren nervösen Funktionen, die
Regulierung und Oberleitung des Ganzen verlegt, zwar ebenfalls vor sich geht,
aber einen anderen Charakter als gewöhnlich zeigt. Man darf deshalb schliessen,
dass in vielen Fällen der Farbenwechsel ein willkürlicher, ein, wie man
gewöhnlich sagt, vom Willen des Tieres abhängiger Vorgang ist, ein Schluss, auf
den die blosse äussere Beobachtung der Tiere wohl immer geführt hat.
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zum Teil widersprechenden und meist äusserst umständlich zu erklärenden Experimente der Physiologen eintreten. Offenbar ist das Bewegungsphänomen dieser
Chromatophoren ein sehr, sehr schwer zu analysierendes und vermutlich sehr
kompliziertes.
Was wir nun sicher wissen, ist das, dass mit Hülfe dieses Farbenwechsels die
Tiere sich in überraschendster Weise an den Untergrund anzupassen vermögen,
eine Erscheinung, die für das betreffende Tier eine Schutzeinrichtung ersten
Ranges bedeutet. Sie verbirgt aber nicht nur vor Feinden, sie verbirgt auch vor
Beutetieren und steht deshalb ebenso sehr im Dienste des Nahrungserwerbes.
Sicher ist auch, dass die Tiere in dem Farbenspiel heftige Erregungen zum Ausdruck bringen, dass sie z. B., um Worte aus der menschlichen Psychologie zu
gebrauchen, Furcht, Hass, Liebe so geltend machen können.
Dieser Farbenwechsel der Tintenfische steht in der Tierreihe nicht vereinzelt da,
er gehört einmal in jene Kategorie von Anpassungserscheinungen, die man als
Farbenschutz bezeichnet, die so äusserst merkwürdige Bildungen bei Tieren hervorgebracht hat; es ist schon einmal in einem Neujahrsblatt davon die Rede
gewesen6. Ganz verwandte Erscheinungen, ebenfalls Farbenwechsel, treten, wenn
auch auf anderen anatomischen Grundlagen beruhend, z. B. bei manchen Wirbeltieren auf, so wohl am bekanntesten beim Chamäleon, dann bei manchen
Amphibien, Laubfröschen z. B., und bei vielen Fischen. Nicht jeder von uns hat
Gelegenheit, an der See das Farbenspiel der Tintenfische zu bewundern; er kann
sich aber das Schauspiel, allerdings in sehr abgeschwächter Form, leicht
verschaffen, wenn er einige Groppen (Cottus gobio L.), die in unseren Bächen
vorkommen, in ein Aquarium bringt, dessen Boden zum Teil mit weiss und
schwarz gesprenkelten Kieselsteinchen besetzt, zum Teil einfärbig dunkel ist. Er
wird beobachten, dass nach einiger Zeit diejenigen Tiere, die auf dem
gesprenkelten Grunde sitzen, ebenfalls schwarz und weiss gefleckt erscheinen,
während die auf dem dunkeln Boden nur einförmig dunkelfärbig sich zeigen.
Wir gehen weiter in unserer Betrachtung der Sepia.
2. Der Kopffuss.
Die mit dem Kopfe fest verwachsenen Arme, in der Zehnzahl vorhanden bei
Sepia und allen Decapoden, sind mit Ausnahme eines Paares ziemlich mässig entwickelt und umgeben im Kranze die Mundöffnung. Ein Paar weicht wesentlich
von den anderen ab, es ist das vierte (Fig. 2 Taf. 1). Aus dieser Angabe ergiebt
sich sofort, dass man die Kopfarme von vorn nach hinten zählt. Dieses vierte,
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- 22 lange, zu Fangtentakeln umgewandelte Paar charakterisiert die Decapoden,
während die Octopoden, also der Pulp z. B., nur vier Paar gleich grosser Arme
besitzen. An den Armen fällt sofort das Vorhandensein von Saugnäpfen auf, die,
in Reihen geordnet, auf der gegen die Mundöffnung gerichteten Seite sich zeigen,
bei Sepia in vier solchen Reihen. Sind sie hier verhältnismässig klein, so treten
sie bei anderen Formen, so gerade bei den Octopoden in viel mächtigerer
Ausbildung auf, und sie tragen wesentlich dazu bei, dem Tiere den geradezu
schreckhaften Charakter zu verleihen. In der That ist das Beutetier, das von
diesen Polypenarmen umstrickt, von den Saugnäpfen festgehalten wird,
rettungslos verloren. Diese unheimlichen Waffen haben hauptsächlich den
Tintenfischen, unter denen es übrigens, wie wir noch vernehmen werden,
riesenhafte Formen giebt, seit alten Zeiten ihren Ruhm oder ihre Berüchtigung als
die ärgsten Seeungeheuer verschafft. Die Sepia wird grösseren Tieren nicht
gefährlich, wohl aber manche ihrer viel stattlicheren Vettern. Während nun der
Octopus seine sehr langen Arme, deren jeder für sich mit grösster Gewandtheit
sich schlangenartig winden und drehen kann, alle gleichmässig zum Ergreifen der
Beute benützt, verfahren die Sepien und ihre näheren Verwandten, wenn sie auf
Raub ausgehen, ganz anders. Sie vermögen die langen Fangarme in besondere
Höhlen des Kopfes zurückzuziehen (vergl. Fig. 1 Taf. 1); so lauern sie z. B.
verborgen im Sande auf ihr Opfer; kommt nun ein Fisch, ein Krebs etc. in ihre
Nähe, nichts ahnend, so werden die Tentakel mit Vehemenz aus den Höhlen
geschleudert und bemächtigen sich mit Hülfe der an ihnen besonders kräftig
entwickelten Saugnäpfe der Beute, die alsdann in den Bereich der übrigen Arme
gebracht wird, wo sie, weiter von Saugnäpfen ergriffen, unrettbar verloren ist.
Ein solcher schüsselförmiger Saugnapf ist an seinem Rande von einem Hornringe
gestützt. Gewisse Cephalopoden haben diese Hornringe zu starken Hacken
umgewandelt, die dann eine ebenso furchtbare Bewaffnung bilden.
Ist es uns möglich, eine grössere Anzahl von Sepien zu untersuchen, so, wird uns
bei genauerer Betrachtung auffallen, dass eine Anzahl derselben an einem Arme
eine Besonderheit zeigen, dass am basalen Abschnitte dieses Armes die Reihen
der Saugnäpfe verwischt erscheinen, dass nur wenige kleine Saugnäpfe dort
sitzen, sonst aber hier die Fläche glatt oder mit Furchen durchzogen ist (siehe Fig.
2, Taf. 1, unter 3 und speziell Fig. 5 Taf. Ii). Wir stellen alsdann fest, dass es sich
immer um den gleichen Arm handelt, der diese Besonderheit bei einem Teile der
Exemplare zeigt, nämlich um den fünften der linken Seite. (Man orientiere das
Tier stets richtig, den Kopffuss nach, unten gekehrt.) Haben wir Gelegenheit
nachher diese Exemplare auf ihre innere Organisation hin zu untersuchen, so
konstatieren wir, dass alle ohne Ausnahme Männchen sind, und alle anderen
Individuen, die keinen so abweichend gebauten Arm besitzen, erweisen sich
ebenso sicher als Weibchen. Wir halten also bei der Gelegenheit gleich fest,

- 23 dass unsere Sepia, wie übrigens alle Tintenfische, getrennten Geschlechtes ist. Mit
dieser Entdeckung an den Kopfarmen sind wir nun wiederum auf ein Problem
gestossen, das unter denen, welche die' Cephalopoden berühren, zu den
interessantesten gehört. Die Forscher haben nämlich festgestellt, dass bei allen
Tintenfischen ausnahmslos im männlichen Geschlecht ein, manchmal auch
mehrere Arme abweichend gebaut sind, und hei jeder Spezies ist es immer ein
bestimmter, ein und derselbe Arm. Wenn wir nun nichts weiter wüssten, so
würden wir mit Recht schliessen, dass dieser Arm des Männchens irgend etwas
mit der geschlechtlichen Funktion zu thun haben wird, irgend eine Rolle bei der
Fortpflanzung spielen wird. Wir kommen darauf zurück und merken uns
vorderhand nur, dass man diesen Arm den hectocotylisierten nennt.
Der Kopf ist, wie uns bereits bekannt, bei den Mollusken der Träger wichtiger
Sinnesorgane. Es steht von vorneherein zu erwarten, dass bei den so
ausserordentlich entwickelten, so beweglichen, räuberischen Tintenfischen, die
Sinnesorgane eine entsprechend hohe Stufe der Ausbildung zeigen werden. In der
That finden wir ein Paar Augen, deren Bau an Kompliziertheit demjenigen des
Wirbeltier- oder also des menschlichen Auges in nichts nachsteht, und die deshalb
auch eine entsprechende Leistungsfähigkeit aufweisen werden. Obwohl
anatomisch nach einem anderen Konstruktionsprinzip aufgebaut, zeigt das
Cephalopodenauge dieselben Hauptbestandteile wie das Wirbeltierauge;
abgesehen von dem wichtigsten und stets unentbehrlichen, der lichtempfindlichen
Netzhaut oder Retina, finden sich Linse, Glaskörper, Iris mit Pupille, Hornhaut,
Augenhüllen, zum Teil knorpeliger Natur, Augenlider etc. Vor kurzem wurde
auch nachgewiesen, dass diesem Auge die Fähigkeit der Accommodation
zukommt7. Wie unser Auge von Hause aus für das Sehen in die Ferne eingerichtet
ist, aber mit Hülfe einer Gestaltsveränderung der Linse auch sehr nahe
Gegenstände deutlich sehen kann, so ist das Auge der Tintenfische zunächst für
das Sehen in die Nähe bestimmt, kann aber mit Hülfe einer Verschiebung der
Linse gegen die Retina, nicht einer Gestaltveränderung der Linse, auch in die
Ferne deutlich sehen. Da das Fischauge ebenfalls für das Sehen in der Nähe
eingerichtet, für Sehen in die Ferne jedoch accommodationsfähig ist, darf man
schliessen, dass dieser Erscheinung eine allgemeine Regel zu Grunde liege, dass
nämlich die eigentlichen Wassertiere mit accommodationsfähigen Augen, im
Gegensatz zu den Landtieren, von Hause aus, wie man sich ausdrückt, kurzsichtig
sind, d. h. in die Nähe deutlich sehen und für die Ferne aktiv accommodieren
können.
Von anderen Sinnesorganen erwähnen wir das Vorkommen von Geruchsund von
Gehörorganen, welch' letztere ebenfalls sehr hoch entwickelt sind und,
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- 24 wie experimentell nachgewiesen wurde, vor allem auch dazu dienen, Das Tier
über seine Gleichgewichtslage zu orientieren. Geschmacksorgane, die
beschrieben wurden, sind weniger genau untersucht. Einleuchtend ist, dass die
Spitzen der Arme, wie wohl auch andere, besonders dazu geeignete, exponierte
Stellen des Körpers der Vermittlung von Tastempfindungen dienen können.
Diese reiche Ausstattung der Sepia mit Sinnesorganen giebt uns vor allem ein
Mass für die Beurteilung der hohen Organisationsstufe des Tieres.
3. Mantel, Eingeweidesack, Organe der Mantelhöhle.
Der langgestreckte obere oder nach der Orientierung in der Schwimmstellung
hintere Teil des Körpers wird umgeben von einem mässig breiten Hautsaum, der
deutlich die Grenze von vorderer, resp. oberer und hinterer, resp. unterer Seite
markiert (Fig. 1 Taf. 1). Dieser Saum funktioniert, das errät jeder gleich, als
Flossenapparat. Wenn die Sepia schwimmt, wird dieser Flossensaum elegant und
leicht bewegt und dient wesentlich zur Steuerung. Je nach der Ausbildung der
Flossen kann man von einem Tintenfische gleich sagen, ob er ein guter oder
schlechter Schwimmer ist. So entbehren die viel plumper gebauten Octopoden,
deren Körper mehr einen unförmlichen Sack bildet, eines Flossensaumes vollkommen und thatsächlich sind diese Tiere nur wenig gewandte Schwimmer. Sie
lauern die grösste Zeit hinter Steinen etc. versteckt auf ihre Beute und nehmen
dabei eine Art hockender Lage ein, wobei die Kopfarme wie der ächte
Molluskenfuss auf die Unterlage aufgelegt werden, so dass dieselben in derartiger
Stellung wieder an ihre ursprüngliche Bestimmung als Kriechorgane erinnern.
Die Octopoden bewegen sich auch mit Hülfe der Arme und ihrer Saugnäpfe auf
dem Boden fort; dabei liegt die der Mundöffnung zugekehrte Seite des
Armkranzes, der sich jetzt wie das Dach eines Regenschirmes ausbreitet, der
Unterlage an. So nehmen die Tiere eine Stellung ein, die ganz mit derjenigen
übereinstimmt, die wir für Sepia zur richtigen vergleichend - anatomischen
Orientierung akzeptiert haben (Textfig. C). Auf der anderen Seite giebt es noch
viel vortrefflichere Schwimmer unter den Tintenfischen als die Sepia einer ist.
Dann sind auch die Flossen zweckmässiger eingerichtet, sie beschränken sich auf
ein Paar dreieckige Lappen am oberen (hinteren) Ende des Körpers. Bei solchen
Formen, z. B. Loligo, ist der ganze Körper äusserst schlank, zylindrisch oder
spindelförmig, nähert sich also der gewöhnlichen Fischgestalt.
Rings vom Eingeweidesack herunter hängt die Mantelfalte, zwischen sich und
jenem die Mantelhöhle einschliessend. Wir haben diese Höhle schon abgesucht
und gefunden, dass sie hinten am grössten, am tiefsten ist. In diesem hinteren
Raum treffen wir auch jene Organe und Oeffnungen, die die Mantelhöhle der
Weichtiere charakterisieren und zusammen den Komplex der Mantelorgane
bilden.
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wichtigsten Teile derselben, die beiden' wohlentwickelten, zweizeilig gefiederten
Kiemen. Zwischen ihnen liegen die Oeffnungen, die sich bei den Mollusken stets
hier finden, nämlich in der Mittellinie die hintere Oeffnung des Darmkanals, der
After, hier auf einer kleinen konischen Papille gelegen und von zwei Läppchen
umgeben, rechts und links daneben wieder auf zwei kleinen schornsteinartigen
Verlängerungen die Nierenöffnungen. Schliesslich treffen wir rechts (bei richtiger
Orientierung, Kopffuss nach unten gekehrt, thatsächlich links gelegen) eine
grössere Papille, die die Geschlechtsöffnung trägt. Hätten wir ein Weibchen vor
uns (das abgebildete Exemplar ist ein Männchen), so würden wir noch
verschiedene accessorische Drüsen des Geschlechtsapparates entdecken, welche
die hintere Wand des Körpers etwas auftreiben. Eines aber bemerken wir stets
deutlich, eine dunklere Linie, die sich von der Afteröffnung hinaufzieht gegen die
Spitze des Eingeweidesackes zu und sich oben verbreitert, so dass dort ein
dunkelgefärbtes, sackförmiges Organ durchschimmert. Das ist der Tintenbeutel,
ein für die Tintenfische sehr charakteristisches Gebilde, auf das wir noch zu
sprechen kommen. Wir ersehen schon aus dem Verlaufe des durchschimmernden
Ausführungsganges, dass dieser in den Enddarm münden wird. Wir
vervollständigen das Bild der Mantelhöhle, indem wir noch zwei starke Stränge
beachten, welche dicht unter den Kiemen in der Richtung gegen den Kopf zu
konvergierend verlaufen. Das sind starke Muskelzüge, die zu dem gleich zu
untersuchenden Trichter führen.
4. Der Trichter; die Bewegung der Sepia.
Der Trichter ist eine Bildung, die unsere besondere Aufmerksamkeit erheischt.
Beim nicht weiter präparierten Tiere sehen wir ihn als konisch zu-laufenden
Schornstein aus der Mantelhöhle herausragen und stellen auch fest, dass sein
äusseres Ende zwar frei, die Basis aber mit der Hinterseite des Körpers verwachsen ist. Die Mantelfalte ist über ihm vollständig frei. Präparieren wir alsdann die Mantelhöhle auf, so werden uns die Lagerungsverhältnisse dieses
Trichters ganz klar. Vergleiche wieder die Fig. 2 Taf. 1. Wir bemerken, dass er
auch eine innere Oeffnung gegen die Mantelhöhle zu besitzt. Das ganze Gebilde
stellt also einen abgestutzten Hohlkegel dar. Dieser Trichter, wie wir bereits
wissen, auch ein Teil des ursprünglichen ,Molluskenfusses, hat für die
Tintenfische eine ausserordentlich wichtige Bedeutung. Das zu erkennen, müssen
wir die Beziehungen des Trichters zur Wand der Mantelhöhle und die Art und
Weise der Wasserzirkulation in dieser letzteren näher betrachten. Durch die
grosse Spalte, die sich zwischen der frei herunterhängenden Mantelfalte und dem
eigentlichen Körper, speziell der Trichterregion, zeigt, dringt das Wasser, das
zunächst die Kiemen bespühlen soll, in die Mantelhöhle ein; es dient alsdann den
Zwecken der Atmung, giebt also an die Kiemen Sauerstoff ab, und strömt nun,
sobald in Folge der Kon-
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Afteröffnung weg wieder gegen aussen zu. Bei dieser Gelegenheit nimmt es die
ausgestossenen Exkremente und die abgeschiedenen Exkrete mit und führt sie nun
direkt der inneren Trichteröffnung zu. Der Wasserstrom passiert den Trichter und
gelangt so nach aussen. In Fig. L des Textes deuten die Pfeile den Gang des
Atemwassers an. Nun vollzieht aber der aus dem Trichter austretende
Wasserstrom noch einen sehr wichtigen Akt. Wenn dieser Strom mit einer
gewissen Heftigkeit austritt, wird er einen entsprechenden Rückstoss erzeugen;
dieser Rückstoss oder die Reaktionswirkung schleudert aber das ganze Tier rückwärts; so bewegt sich der Tintenfisch, er schwimmt und zwar mit dem physiologischen Hinterende, der Spitze des Eingeweidesackes voraus, mit anderen
Worten, der Tintenfisch schwimmt rückwärts8. Wir sehen also, dass dieser Teil
des umgewandelten Molluskenfusses, der Trichter, wieder im Dienste der
ursprünglichen Funktion des Fusses, im Dienste der Bewegung steht. Mit grosser
Gewandtheit schwimmen die Cephalopoden in dieser Weise rückwärts und,
indem sie den Wasserstrahl, welcher den Trichter verlässt, bald hierin, bald
dorthin dirigieren, vermögen sie sich in den verschiedensten Richtungen zu
bewegen. Man weiss aber, dass die Tintenfische unter Umständen auch vorwärts
schwimmen können; von den jungen Sepien ist dies sichergestellt, und es erfolgt
diese Aenderung der Bewegungsrichtung mit Hülfe einer kleinen listigen
Vorkehrung, deren sich das Tier bedient. Es biegt nämlich einfach die .Spitze des
Trichters nach hinten um, der Wasserstrahl geht so in der Richtung gegen hinten
ab, und das Tier wird jetzt gegen vorn zu geschleudert. Siehe Textfigur E.
Fig. D und E. Schemata zur Er-läuterung
der Funktionsweise des Trichters.
Medianschnitte. D. Das Wasser dringt
durch die Mantelspalte ein, der Zugang
zur Mantelhöhle durch den Trichter ist
vermittelst der Klappe gesperrt.
E. Das Wasser strömt durch den Trichter
aus, die Klappe ist an die Wand gedrängt.
Mantelspalte durch den
Mantelschliessapparat verschlossen. Die
Spitze des Trichters ist hier nach hinten
gekrümmt, das Tier wird also
ausnahmsweise vorwärts schwimmen. - E
Eingeweidesack, Kf Kopffuss, Kl Klappe,
Ma Mantel, m Mantelhöhle, Msch MantelSchliessvorrichtung, Tr Trichter.
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In der Physik wird zur Erklärung der Reaktionswirkung gewöhnlich das Segner'sche Wasserrad
demonstriert. Man vergleiche dieses.
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Regulation des Stromes eine ganz genaue sein muss. Dazu sind nun wieder
besondere Einrichtungen vorhanden, die man geradezu als raffinierte bezeichnen
kann. Es ist von Wichtigkeit, dass das Wasser nur durch die Spalte des Mantels
und nicht durch den Trichter eintrete. Letzteres wird nun verhindert durch das
Vorhandensein einer Klappe im Innern des Trichters. Will das Wasser durch
diesen eintreten, so drückt es selbst die Klappe gegen die gegenüberliegende
Wand (wie Fig. D zeigt) und verschliesst so den Durchgang. Wichtiger aber ist
noch, dass alles austretende Wasser den Trichter passiere und nicht durch die für
den Eintritt bestimmte grosse Spalte ausströme. Dazu dienen jene Vorrichtungen,
die man als Mantel-Schliesseinrichtungen bezeichnet. In der Fig. 2 Taf. 1 sehen
wir zwei tiefe Gruben rechts und links von der Median' linie an der Basis des
Trichters; gegenüber an der Wand der Mantelfalte, die zurückgeklappt ist, finden
wir zwei entsprechende Höcker, die ganz genau in die Gruben hineinpassen.
Beide Teile sind durch knorpelartiges Gewebe gestützt. Legt sich nun der Rand
der Mantelfalte an den Trichter an, so erzeugen diese Schliesseinrichtungen einen
absolut festen Verschluss; alles ausströmende Wasser muss den Trichter
passieren, dessen Klappe jetzt natürlich gegen die andere Wand zurück-gedrängt
wird (Textfig. E). Wir wissen, dass die Mantelhöhle sich rings um den
Eingeweidesack erstreckt, vorn allerdings wenig tief ist, aber damit auch da kein
Wasser austrete, finden sich hier ähnliche, durch Vorsprünge und Vertiefungen
gebildete Verschlusseinrichtungen.
Der Trichter dient ferner noch zur Ausleitung des Sekretes des Tintenbeutels,
d. h. der Tinte, und zur Zeit der Geschlechtsreife zur Ausleitung der
Geschlechtsprodukte.
5. Die Schale.

Die Schale von Sepia ist unter der Haut verborgen, also eine innere und mehr oder
weniger zurückgebildete. Die Figuren G und L orientieren uns über ihre Lage im
Körper, Figuren 5 und 6, Taf. II, über ihre Form. Der Sepiaschulp, wie diese
Schale gewöhnlich heisst, ist wohl den Meisten bekannt, da er hie und da an
Vogelkäfigen an gesteckt wird, um den Insassen Gelegenheit zum Wetzen des
Schnabels zu geben.
Von gestreckt-ovalem Umriss, zeigt seine vordere Seite, d. i. diejenige, welche
direkt unter der Haut liegt, eine gleichmässig gegen die Mitte ansteigende Wölbung (Fig. 5 Taf. II) und erhält durch eine feine Körnelung und Strichelung, sowie
durch Differenzen in der Färbung eine gewisse Zeichnung und Skulptur. Von
hinten betrachtet, weist der Schulp eine viel kompliziertere Gestalt auf (Fig. 6 Taf.
II). Die nach unten gegen den Kopffuss zu gerichtete Partie der Hinterseite
erscheint glatt und ebenfalls gleichmässig konvex gewölbt (A), die
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gebogene Linien charakterisiert wird (B), ist eher konkav und fällt gegen das
Innere der Schale ab; sie verschmälert sich rasch gegen das obere Ende zu. Hier
wird sie umfasst von einer Randzone, die an der Grenze von vorderer und hinterer
Seite unten als unbedeutender Saum verläuft, oben aber, wo sich die durch die
parallelen Bogenlinien gekennzeichnete Partie (wir wollen sie die gestrichelte
nennen) verschmälert, entsprechend an Breite gewinnt und so den ovalen Gesamtumriss erhält. Hier oben bildet auch diese Randzone eine kleine Höhlung, in die
hinein die gestrichelte Partie verläuft. Wir können diesen kleinen Hohlraum etwa
mit der Höhlung eines Pantoffels vergleichen; das Dach wird von der Randzone,
die Sohle von der gestrichelten Partie gebildet. Fig. K stellt einen schematischen
Längsschnitt durch die Schale dar, er hilft zu besserem Verständnis mit. Zur
vollständigen Beschreibung gehört jedoch noch die Erwähnung einer kleinen
Spitze (II in Fig. K, 1 in Fig. 5 und 6), die beinahe am dorsalen Ende der Schale,
aber noch auf deren vorderer Seite gelegen ist. Die Sepiaschale hat für den
Zoologen das grösste Interesse, vor allem diese eben erwähnte kleine Spitze. Wir
wollen versuchen, uns das Vergnügen zu verschaffen, das die Ableitung dieses
Schulps von seiner ursprünglichen Form dem Naturforscher bereitet.
Sie erinnern sich, dass den Cephalopoden ursprünglich, wie den Weichtieren
überhaupt, äussere Schalen zukommen. Die älteste fossile und heute noch lebende
Form ist Nautilus mit einer solchen äusseren Schale, an der hintereinander
liegende Kammern zu unterscheiden sind. In der letzter, der Wohnkammer, sitzt
das Tier, es sendet jedoch einen Fortsatz seines Körpers durch alle Scheidewände,
welche die einzelnen Kammern trennen, hindurch bis in den ältesten Teil der
Schale, in die älteste Kammer. Dieser Fortsatz heisst Sipho und ihm entspricht
also ein die Kammern der Schale durchziehender Kanal, dessen Wände von
Schalensubstanz gebildet sind, der Schalensipho. Die Nautilusschale ist in einer
Ebene spiralig eingerollt. Die Schale hat ihre ursprünglichen Aufgaben noch ganz
beibehalten; sie dient dem Tiere zum Schutze, sie dient auch wichtigen Muskeln
zum Ansatz, daneben aber funktioniert sie als hydrostatischer Apparat, erleichtert
dem Tiere das Schwimmen, da die Hohlräume der Kammern mit Gas erfüllt sind
(Fig. f).
Ganz entsprechend verhielten sich auch die Ammoniten (Ammonshörner), deren
Versteinerungen Ihnen wohlbekannt sind.
Unter den übrigen heute lebenden Tintenfischen besitzt keiner eine solche
äussere, wohlentwickelte Schale mehr; bei allen hat sich die Haut, der Mantel,
über die Schale, die ihre Windungen auch abzurollen begann, zurückgeschlagen,
hat sie umwachsen. Die Gattung Spirula, eine höchst interessante Tiefseeform,
zeigt dabei ein sehr instruktives Uebergangsstadium, doch können wir darauf
nicht eintreten. Von den mit den Dibranchiaten näher verwandten fossilen Formen sind die Belemniten die ältesten. Versteinerte Reste derselben (auch wie die

- 29 Ammoniten im Jura besonders häufig, sind unter dem Namen Donnerkeile bekannt; sie
stellen aber nur einen Teil der Schale dar; doch kann man mit Hülfe einiger,
allerdings spärlicher Funde, die weit vollständiger sind, sich ein Bild von der
gesamten Schale und den Beziehungen des Tieres zu dieser machen. Fig. G

Fig. F. Schnitt durch Nautilus, schematisch, von der linken Seite. Au
Auge, Af After, K Kiemen, Kf Kopffuss, Ma Mantel, m Mantelhöhle,
Mu Mund, S Schale, Si Sipho, T Trichter, Wk Wohnkammer.
Fig. G. Schnitt durch einen Belemniten, entsprechend der Fig. F.
Bezeichnungen dieselben. Ferner R Rostrum, Ph Phragmocon, Pr
Proostracum, L Linie, welche andeuten soll, dass gewöhnlich nur der
darüberliegende Teil des Rostrums sich als Donnerkeil erhält.

illustriert an einem Längsschnitt diese Verhältnisse. Die Schale ist schon eine
vollkommen innere, von der Körperhaut bedeckte, aber sie ist noch deutlich gekammert. Da die Schale gerade gestreckt, nicht eingerollt, auftritt, liegen die
einzelnen Kammern in einer Flucht hintereinander. Dieser gekammerte Teil heisst
Phragmocon. Die letzte Kammer stellt wiederum die Wohnkammer vor; doch ist
sie nur im Stande, eine sehr kleine Partie des Körpers aufzunehmen; insofern hat
also die Schale ihre schützende Bedeutung verloren. Die Lagebeziehungen
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Sipho erstreckt sich durch alle Kammern hindurch. Der gekammerte Schalenteil
wird nun von einer stark entwickelten Kalkdüte umgeben, die sich gegen das
obere Ende des Tieres zu in ein mächtiges spitz-kegelförmiges Stück auszieht.
Das ist das Rostrum. Die Donnerkeile, welche wir als Versteinerungen finden,
sind aber nichts anderes als Teile dieses Rostrums. In der Fig. G wird durch eine
BruchFig. H, 1, K. Schemat. Medianschnitte
durch die Schale von Belemnites
(H), Belosepia (1), und Sepia
(K). Bezeichnungen wie in Fig. F u. U.
Ferner: 1 gleich jüngste oder letzte
Scheidewand, 2 gleich zweitletzte, 3
gleich dritt-letzte. x und y sind Stellen
am Rande des Siphos, die sich entsprechen. In Fig. K entsprechen A und
B den gleich bezeichneten Teilen in
Fig. 6 Taf. II.

linie angedeutet, dass die von ihr nach oben zu liegende Partie des Rostrums sich
als Donnerkeil erhält. Gegen unten setzt sich die vordere Wand der Wohnkammer
in einen langen Fortsatz, Proostracum genannt, fort (siehe auch Fig. H).
Wir betrachten jetzt die Schale einer jüngern fossilen Form (aus dem Eocaen),
von Belosepia nämlich, und zwar wieder im Längsschnitt (Fig. 1). Jeder wird
sofort die der Belemnitenschale entsprechenden Teile erkennen; aber das Rostrum
hat sich verkürzt, der Sipho ist stark erweitert, die Kammerscheidewände sind
dicht gedrängt und stellen sich nun, das ist wichtig, schief in der Richtung von
oben und hinten nach unten und vorn. Nun gehen wir einen Schritt weiter und
kommen zu unserer Sepiaschale, von der wir einen entsprechenden
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Scheidewände sind noch dichter gedrängt und ziehen noch viel steiler schief
von oben nach unten. Die wellig gebogenen
Linien jener gestrichelten Partie, die sich bei
der Ansicht von hinten so deutlich zeigt; sind
nichts anderes als die freien Endigungen der
Kammerscheidewände, und jene glatte untere
Partie der Hinterseite (A) stellt die ganze letzte
Scheidewand dar, die wir in voller
Ausdehnung sehen. Die Höhlung aber am
oberen Ende, die wir mit der Höhlung eines
Pantoffels verglichen haben, ist der Sipho, und
was ist nun die kleine Spitze an der Sepiaschale, offenbar ein Rostrum, ein letztes
Rudiment jenes so mächtigen kegelförmigen
Teiles der Belemnitenschale, ein kleiner
Donnerkeil. Auch beim Sepiaschulp findet
sich in den Räumen zwischen den
Kammerwänden Gas; er funktioniert also
immer noch als hydrostatischer Apparat wie
die ursprüngliche Cephalopodenschale,
diejenige des Nautilus, und dient auch noch
den wichtigsten Muskeln zur Anheftung.
Wie Fig. L zeigt, sind die Lagebezeichnungen
des Sepiatieres zu seiner Schale dieselben wie
die des Belemnitentieres und des Nautilus zu
den ihrigen.
Fig. L. Schematischer Medianschnitt durch
Ist die Schale von Sepia zwar schon reduziert,
Sepia, orientiert wie in Fig. F und G, von aber immerhin noch verhältnismässig gut entder linken Seite. - Af After, Au Auge, G Gewickelt und für das Tier von Bedeutung, so
schlechtsdrüse, K Kieme, Kf Kopffuss, Ma
Mantel, m Mantelhöhle, X Niere, Mg Magen, bildet sie sich bei den anderen Decapoden,
Oe Oesophagus, Ph Pharynx, S Schale, Ti
ausgenommen Spirula, viel weiter zurück und
Tintenbeutel, Tr Trichter. Die Pfeile deuten
verschwindet bei den Octopoden gänzlich.
den Weg des Atemwassers an.
Doch giebt es auch unter diesen noch Formen,
Die meisten Textfiguren sind nach
die Rudimente davon aufweisen9. Vor kurzem
Originalfiguren der 1. Auflage von A. Lang,
ist es gelungen, bei einigen Octopoden
Lehrbuch der vergleichenden Anatomie
wiedergegeben.
minimale Reste einer Schale nachzuweisen10,
Reste, die sicherlich jede funktionelle
Bedeutung verloren haben, für den Zoo9

Die wohlentwickelte Schale des Weibchens von Argonauta ist eine Neubildung; Wir können darauf nicht
eintreten.
10
Appellöf, A. Ueber das Vorkommen innerer Schalen bei den achtarmigen Cephalopoden, in Bergens Mus.
Aarsber. f. 1898.

- 32 logen aber von höchstem Interesse sind als rudimentäre Bildungen, die bei dem
betreffenden Tiere keine Rolle mehr spielen und deren Vorhandensein nur erklärt
werden kann durch die Annahme, dass sie bei den Vorfahren dieses Tieres wohl
entwickelt und funktionsfähig waren. Auch das kleine Spitzchen der Sepiaschale
ist eine derartige rudimentäre Bildung. Die rudimentären Organe liefern ein
wichtiges Beweismittel dafür, dass die verschiedenen Tierformen thatsächlich
miteinander blutsverwandt, auseinander hervorgegangen sind.
6. Die inneren Organe
Es bleibt uns noch übrig, die innere Organisation der Sepia zu betrachten. Wir
müssen uns hier kurz fassen, denn, ohne die Zahl der Abbildungen ganz bedeutend zu vermehren, würden wir von dieser kein richtiges Bild geben können.
Es lässt sich allgemein feststellen, dass die innere Organisation entsprechend hoch
wie die äussere, die Komplikation im Zusammenhange mit den hohen
physiologischen Leistungen eine bedeutende ist.
Vom Darmkanal machen wir uns mit Hülfe von Fig. L und Fig. 7 Taf. II eine
Vorstellung. Die Mundöffnung, die also vom Kranze der Kopfarme umgeben
wird, führt zunächst in einen vordersten Abschnitt, der als Pharynx oder
Schlundkopf bezeichnet wird, und der eine Reihe typischer Bildungen aufweist.
Der Eingang des Mundes wird von zwei sehr kräftigen, hornigen Kiefern gestützt,
die ineinander eingreifen wie Ober- und Unterschnabel eines Vogels, und die
auch wegen ihrer Gestalt als Papageischnabel bezeichnet werden. Aussen setzt
sich an die Schlundkopfregion eine starke Muskulatur an, die dem Ganzen das
kugelig angeschwollene Aussehen giebt. Im Innern des Schlundkopfes liegt die
sog. Zunge, eine Anschwellung des ventralen Bodens, die eine gegen das Innere
vorragende Reibplatte, die Radula, aus vielen kleinen Zähnchen bestehend,
besitzt, Zähnchen, die in Quer- und Längsreihen geordnet sind. Eine solche
Radula kommt den Weichtieren allgemein zu; bei jeder Schnecke kann man
dieselbe auffinden. Mit ihrer Hülfe wird die Nahrung wie auf einer Raspel
zerrieben. Da bei jeder Form die Radula wieder etwas anders gebaut ist, besitzt sie
hohen systematischen Wert. Man kann ferner sagen, dass jedes Tier, das eine
Radula hat, ein Mollusk ist; denn sie gehört zu den Eigenthümlichkeiten dieses
Stammes. Eine grosse Abteilung nur (wir sehen von einigen anderen ganz
speziellen Fällen der Rückbildung ab) lässt sie vermissen, das sind die Muscheln.
Doch hier ist der Mangel bedingt durch das gänzliche Fehlen eines Kopfes mit
allen zugehörigen Teilen, eine Rückbildung, die auf Rechnung der besonderen
Lebensweise der Muscheln zu setzen ist. Bei ihnen beginnt also der Darm gleich
mit dem Abschnitt, der bei den Tintenfischen auf den Pharynx folgt; das ist ein
ziemlich enges, längeres, gerade nach oben verlaufendes Rohr, die Speiseröhre
oder Oesophagus. An ihrem ersten Abschnitt sehen wir ihr rechts und links zwei
kleinere Gebilde anliegen, die
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gemeinsamer Gang neben dem Oesophagus nach unten ziehen, wo die
Ausmündung in den Pharynx erfolgt. Weiterhin liegt zu beiden Seiten des
Oesophagus eine mächtig entwickelte, zweilappige Drüse von gelbgrauer Farbe,
in die die Speiseröhre zum Teil eingebettet ist; diese Drüse, die sog. Leber,
mündet aber viel weiter hinten in den Darm aus. Der Oesophagus geht über in
einen erweiterten Darmteil, den Magen. Auf ihn folgt gleich noch ein zweiter
sackförmig erweiterter Abschnitt, der Magenblindsack, und in diesen öffnen sich
nun die Ausführungsgänge jener erwähnten grossen Verdauungsdrüse, die häufig
als Leber bezeichnet wird. Diese Benennung, einfach aus der Anatomie und
Physiologie der höheren Wirbeltiere übertragen, trifft nicht zu, indem die
Funktionen der menschlichen Leber z. B. und dieser Verdauungsdrüse nicht
dieselben sind. Die Ausführungsgänge der Verdauungsdrüse sind dicht besetzt
mit lappig-traubigen Anhängen, die ebenfalls für die Verdauung wichtige Sekrete
abscheiden. Man hat diese Anhänge als Pancreas (Bauchspeicheldrüse)
bezeichnet. Vom Magenblindsack weg geht nun der Dünndarm in wenigen
Windungen nach hinten und unten zu und führt alsdann in den Enddarm, dessen
Lage wir schon kennen. Die Kürze des Dünndarmes giebt uns genügenden
Aufschluss über die Art der Nahrung unseres Tieres. Es, muss ein Fleischfresser
sein; denn Pflanzennahrung bedingt immer eine beträchtliche Länge dieses
Darmabschnittes. Es ist das eine Regel, die nicht nur bei den Säugetieren, für die
sie ja bekannt ist, sondern viel allgemeiner gilt. In der Nähe des Afters mündet in
den Enddarm der Ausführungsgang des Tintenbeutels, dessen Lage und Funktion
wir oben schon beschrieben haben. Der Tintenbeutel ist nichts anderes als eine
eigentümlich entwickelte Drüse des Enddarmes, wie denn Enddarmdrüsen unter
den Weichtieren sehr verbreitet sind. Ihr Bau ist ziemlich kompliziert. An einen
die Tinte, die also das spezifische Sekret der Drüse vorstellt, absondernden Teil
schliesst sich ein Reservoir an, aus dem der Ausführungsgang nach dem Enddarm
führt. Das Sekret wird durch den After und durch den Trichter ausgespritzt. Im
Wasser verbreitet es sich rasch, so dass das Tier im Nu in die schützende
Farbwolke gehüllt ist. Der Tintenbeutel hat sich speziell bei den Cephalopoden
als eigentümliche Schutzeinrichtung entwickelt, er fehlt z. B. bei der ältesten
Form Nautilus, er kann sekundär wieder verloren gehen, so bei einigen
Octopoden. Wie bekannt, bereitet man aus diesem Sekret jenen braunschwarzen,
zum Malen verwendeten Farbstoff, der als Sepia in den Handel kommt.
Von den übrigen Teilen der inneren Organisation wollen wir nur in aller Kürze
reden. Das Blutgefässsystem ist hoch entwickelt. Als Centralorgan findet sich
ein Herz, bestehend aus einer Kammer und zwei Vorkammern. Dieses Herz ist
vollständig in den arteriellen Kreislauf eingeschaltet. Seine beiden Vorhöfe
erhalten aus den Atmungsorganen, den uns bekannten, grossen, in der Mantel-
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Kiemengefässe das Blut, das in den Kiemen geatmet hat, also sauerstoffreich,
arteriell geworden ist. Von den Vorhöfen gelangt es in die mediane Herzkammer,
von dieser durch grosse, sich verzweigende Gefässe in alle Teile des Körpers. Erst
die letzten Verzweigungen öffnen sich in Hohlräume des Körpers, die nun nicht
mehr eigene Wandung besitzen. Das Blut umspült die Organe, wird sauerstoffarm, venös und sammelt sich schliesslich wieder in geschlossenen Gefässen,
Venen, die es alsdann den Kiemen zuführen. Dieses zuführende Gefäss jeder
Kieme verläuft in der festgehefteten Kante der Kiemenaxe, das abführende gegenüber in der frei gegen die Mantelhöhle schauenden Kante. In den venösen Teil
des Kreislaufes sind auch noch besondere pulsierende Partien eingeschaltet, die in
der Nähe der Kiemen liegen, die Kiemenherzen.
Das Harnsystem ist ebenfalls kompliziert gebaut, besteht aus zwei grossen
miteinander kommunizierenden Nierensäcken, in welche Anhänge der grossen
venösen Gefässe hineinragen; von diesen Venenanhängen werden die Excrete, der
Urin, in die Nierensäcke abgegeben. Die Mündungen der Nieren kennen wir
bereits.
Von den Sinnesorganen haben wir schon erwähnt, dass sie eine überaus reiche
Entwicklung zeigen. Es ist selbstverständlich, dass ein Tier mit derartig hoher
Organisation einen Zentralapparat für die Leitung des Ganzen bedarf, der auf
einer entsprechend hohen Stufe der Ausbildung stehen muss. Das Nervensystem
der Sepia entspricht in der That diesen Erwartungen. Es ist ein durchaus typisches
Weichtiernervensystem mit allen den Zentren, wie sie diesen Formen zukommen.
Aber diese zentralen Ganglien sind hier eng zusammengelagert und umgeben als
mächtige, einheitlich erscheinende Ganglienmasse den Vorderdarm. Die hohen
Fähigkeiten der Tintenfische haben natürlich die Physiologen zu mancherlei
Experimenten gereizt. Es hat sich gezeigt, dass eine gewisse Partie dieser
zentralen Nervenmasse nach ihren Funktionen vollständig dem Teile des Gehirns
der Wirbeltiere entspricht, den wir als Grosshirn bezeichnen und in den die
höchsten Leistungen der nervösen Funktion verlegt werden11. Dass viele
Cephalopoden in ihren Lebensäusserungen weit mehr Intelligenz zeigen als
manche niedere Wirbeltiere, z. B. Fische, lehrt schon die oberflächlichste
Betrachtung. Man hat beobachtet, dass gewisse Octopoden zwischen die Schalen
von Muscheln, die sie als Beute verzehren wollten, Steinchen schoben, um das
Zusammenklappen der Muschelschalen zu verhindern12, gewiss ein Ausdruck
hoher Fähigkeiten; denn es ist sehr selten,

11

Steiner, J. Die Funktionen des Centralnervensystems und ihre Phylogenese. .3. Abtlg. Die wirbellosen
Tiere. Braunschweig 1898, p. 64 und ff., p. 122.
12
Joubin, L. Les Céphalopodes, in Mémoires de la Société zoologique de France,
1897, p. 33, und
Simroth, H. Abriss der Biologie der Tiere. II. Leipzig 1901, p. 146
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dass sich Tiere besonderer Werkzeuge bedienen, und um solche handelt es sich
doch. Verany13 erzählt, nachdem er bemerkt, dass die Octopoden nie freiwillig
das Wasser verlassen: "l'instinct qui porte ces mollusques a regagner la mer,
lorsqu'ils en ont éte éloignés par accident, est vraiment admirable; je me suis
amusé bien des fois à placer des Poulpes assez loin du rivage, sur des points, oh
l'approche de l'eau etait difficile et barrée par des rochers escarpés; je les ai vu
prendre constamment la ligne droite et s'acheminer lestement vers leur élement."
Die ganze zentrale Nervenmasse ist in eine dicke Knorpelkapsel eingeschlossen,
eine Skelettbildung ganz entsprechend der Schädelkapsel der Wirbeltiere.
Aehnlich liegen auch die Augen in besonderen schützenden Knorpelbechern.
Noch bleiben die Geschlechtsorgane zu erwähnen übrig. Die Tintenfische sind
alle getrennten Geschlechtes. Die Keimdrüse, welche Eier oder Samenfäden
erzeugt, liegt zu oberst im Eingeweidesack, hinter und über dem Tintenbeutel.
Die Produkte der Geschlechtsdrüse werden durch einen in den meisten Fällen nur
auf einer Seite, links, entwickelten Ausführungsgang nach der Mantelhöhle
geführt und alsdann durch den Trichter entleert. Dabei werden die Samenfäden,
wenn sie den Leitungsweg passieren, zu besonderen Paqueten zusammengepackt,
zu den Spermatophoren, die komplizierte Hüllen und Einrichtungen erhalten,
welche dazu dienen, den Inhalt bei Eintritt gewisser Bedingungen plötzlich zu
entleeren. Auch die Eier werden einzeln mit Hüllen versehen und mit viel
Nahrungsdotter beladen.
Eine der interessantesten Erscheinungen, die mit dem Geschlechtsleben der
Tintenfische zusammenhängt, ist das Auftreten des hectocotylisierten Armes. Sie
erinnern sich, dass wir diesen bei unserer Sepia bereits beschrieben (oben p. 22)
und weiterhin bemerkt haben, dass ein derartiger umgewandelter Arm keinem
Cephalopodenmännchen fehle; auch Nautilus besitzt eine entsprechende Bildung.
Nun giebt es aber unter den Octopoden gewisse Arten (Argonauta argo L.,
Ocythoë tuberculata Steenstr., Tremoctopus violaceus Delle Ch.), bei denen dieser
Arm in ganz besonders auffälliger Ausbildung auftritt. Man nennt ihn alsdann
Hectocotylus. Mit diesem Namen bezeichnete man früher eine besondere, zu den
Würmern gestellte Tiergattung. Die Geschichte dieses Hectocotylus ist eine
merkwürdige und zeigt in belehrender Weise, wie schwer es oft hält, die Wahrheit
festzustellen. Schon länger kannte man aus der Mantelhöhle gewisser Cephalopodenweibchen eigentümliche Gebilde, die ursprünglich für Parasiten gehalten
(Delle Chiaje) und zu den Würmern gestellt wurden; nach dem Vorgange C u v i
ers bekamen sie den Gattungsnamen Hectocotylus. Von mehreren Seiten (Costa,
Dujardin) wurde aber bald die Meinung ausgesprochen, dass es sich um Gebilde
handle, die dem Tintenfischkörper selbst angehören. Kölliker brachte
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- 36 die Angelegenheit in ein neues Stadium durch die Annahme, dass der
Hectocotylus das bis dahin vermisste Männchen der betreffenden Formen sei.
Schliesslich kam Verany (1851) auf den richtigen Weg; er fand bei Octopus
Carena (Ocythoë tuberculata) einen Arm sehr merkwürdig umgestaltet und konnte
dann zusammen mit De Filippi feststellen, dass dieser Arm nichts anderes als
einen Hectocotylus vorstellt; nach seiner Ansicht erzeugt dieser Arm selbst die
männlichen Geschlechtsprodukte; er löst sich ab und dringt in die Mantelböhle
des Weibchens ein. H. Müller klärte alsdann die immer noch etwas rätselhafte
Geschichte des Hectocotylus endgültig ab, indem er zeigte, dass auch in den
anderen Fällen (Argonauta und Tremoctopus) der Hectocotylus nichts anderes als
ein besonders differenzierter Arm des Mäunchens ist, der sich ablöst, und die
männlichen Geschlechtsprodukte auf das Weibchen überträgt. Bei dieser
Gelegenheit entdeckte er das Männchen von Argonauta argo, das einen ganz
anderen Bau als das Weibchen zeigt. Die männlichen Geschlechtsprodukte
werden wie gewöhnlich in der Keimdrüse dorsal im Eingeweidesack erzeugt und
gelangen erst nachträglich durch einen besonderen Gang von hier aus direkt in
den Hectocotylus. Letztere Behauptung war nun wieder nicht zutreffend; sie
wurde von Verany und Vogt berichtigt, welche zeigten, dass auch diese Formen
mit Hectocotylus durch die gewöhnlichen Leitungswege die Samenfäden, zu
Spermatophoren verpackt, in die Mantelhöhle abgeben; Leuckart wies schliesslich
eine Oeffnung an dem Säckchen, in dem der Hectocotylus eingeschlossen liegt,
nach, durch welche die Spermatophoren zu dem letzteren gelangen können.
Endlich ist es in erster Linie das Verdienst von Steenstrup, gezeigt zu haben, dass
auch allen anderen Cephalopodenmäunchen ohne Hectocotylus ein besonders
umgewandelter hectocotylisierter Arm, der sich freilich nicht mehr ablöst,
zukommt.
In Fig. 3 und 4, Taf. 1, sehen wir zwei Männchen von Argonauta argo abgebildet;
zunächst (Fig. 3) ist der Hectocotylus, es ist der dritte Arm der linken Seite, in ein
sackförmiges Bläschen eingeschlossen. Wird dieses gesprengt (Fig. 4), so tritt der
von den übrigen Armen durchaus verschieden gebaute, hectocotylisierte frei zu
Tage. Er vermag sich los zu lösen, nachdem er also vorher schon mit
Spermatophoren beladen wurde, und in die Mantelhöhle des Weibchens
einzudringen, wo die Spermatophoren entleert werden. Hat man nun bei diesen
Formen mit ächtem Hectocotylus die Uebertragung des Spermas auf denselben,
sowie das Eindringen in die Mantelhöhle nie direkt beobachtet, so weiss man bei
den anderen Tintenfischen noch viel weniger über die Rolle, welche der
hectocotylisierte, aber sich nicht mehr ablösende Arm bei der Fortpflanzung
spielt. Zwar spricht schon Aristoteles bei den von ihm gekannten und unterschiedenen Cephalopoden von derartigen Vorgängen, aber es lässt sich doch aus
den vorhandenen Angaben kein genaueres Bild entwerfen; neuere Beobachtungen
darüber sind zum Teil sehr widersprechend oder klingen unwahrscheinlich. Erst

- 37 vor einigen Jahren ist es gelungen14, bei einigen wenigen Formen (Sepiola rondeletii Leach, Rossia macrosoma Delle Ch., Octopus vulgaris Lam.) wirklich in zuverlässiger Weise den Nachweis zu erbringen, dass die Spermatophoren auch in
diesen Fällen mit Hülfe des hectocotylisierten Armes auf das Weibchen
übertragen werden. Bei Sepia officinalis weiss man darüber gar nichts Sicheres.
Es wird angegeben, dass unter den Arten mit sich ablösendem Hectocotylus die
Männchen im Stande seien, einen neuen Hectocotylus zu erzeugen. Dies kann
nicht überraschen, wenn man weiss, dass den Tintenfischen im allgemeinen ein
ziemlich entwickeltes Regenerationsvermögen zukommt, dass sie z. B. Arme oder
Teile solcher, die ihnen etwa im Kampfe verloren gingen, wieder neubilden
können.
7. Entwicklung, Biologisches, etc.
Wir haben oben schon erwähnt, dass die Eier der Tintenfische reichlich mit
Nahrungsdotter versehen werden. Wie beim Hühnerei z. 13. entwickelt sich der
Embryo nur an einer beschränkten Stelle des Eies, auf der Keimscheibe, die als
Kugelcalotte der Masse des Nahrungsdotters aufsitzt. Noch an späteren Entwicklungsstadien, wenn die Formen des definitiven Tieres schon deutlich werden,
hängt die Nahrungsdottermasse dem Embryonalkörper als Dottersack an (Fig. 9
Taf. II). Die Eier sind von derben Hüllen umgeben, innerhalb welcher die ganze
Entwicklung vor sich geht; so tritt denn auch keine freischwimmende Larve im
Entwicklungsgang auf, obwohl sonst die marinen Weichtiere, die Schnecken,
Muscheln etc. eine solche stets zeigen. Die Entwicklung der Tintenfische ist
deshalb eine direkte, d. h. aus den Eihüllen schlüpft ein Tier, das in seinem Bau
dem erwachsenen gleicht, nur viel kleiner ist. Die Eier werden meist in grösserer
Zahl zusammen als Laichmasse abgelegt. Bei Sepia, deren Eier etwas mehr als
erbsengross sind, ist die äussere Hülle um jedes Ei schwarzgefärbt. Sitzen nun
eine Reihe solcher schwarzer Eier dichtgedrängt an einem Pflanzenstengel z. B.,
so begreift man, wenn der Volksmund in diesem Falle von „Meertrauben“ spricht.
Die Entwicklungsgeschichte von Sepia wurde schon im Jahre 1844 von Kölliker
in einer heute noch als mustergültig zu bezeichnenden Weise untersucht, zu einer
Zeit also, wo die moderne Embryologie sich eben erst als eigentliche
Wissenschaft zu entwickeln begonnen hatte. Diese Abhandlung wurde in Zürich,
dem Heimatsorte des Forschers, gedruckt und verlegt.
Die vorausgehenden Zeilen wollten und konnten in keiner Weise den Zweck
verfolgen, von unserer Sepia auch nur ein annähernd vollständiges Bild zu geben.
So wäre noch vieles über die Lebensweise des Tieres zu erwähnen, über die wir
gerade nur so viel erfahren haben, als die Besprechung der einzelnen Organe
Gelegenheit dazu bot.
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- 38 Nun stellt Sepia aber nur eine spezielle Form in der ganzen Abteilung der
Tintenfische dar. So manche ihrer Verwandten haben sich an andere Lebensverhältnisse angepasst, zeigen einen entsprechend abgeänderten Bau. Die Cephalopoden des offenen Meeres, oft von wunderbarer Durchsichtigkeit, zum Teil
weite Wanderungen ausführend, die Formen der grossen Tiefen des Ozeans, unter
denen verschiedene an diesen Stätten ewiger Nacht eigenes Licht mit Hülfe
besonderer Leuchtorgane ausstrahlen, der uralte Nautilus, dessen direkte
Vorfahren in der heutigen Gestalt schon die Meere durchzogen, da noch
unmessbare Zeiträume verfliessen mussten, bis das erste Säugetier, bis der erste
Mensch auf der Erde wandelte, sie alle könnten unser Interesse noch lange wach
halten.
Nur noch ein paar Bemerkungen. Im Altertume, namentlich aber im Mittelalter,
und bis in die Neuzeit hinein, waren Fabeln von grossen Seeungeheuern, von
Riesentintenfischen, Seepolypen oder Kraken, weit verbreitet. Einige dieser
Ungeheuer sollen so gross wie Inseln gewesen sein, Bäume und ganze Hügel auf
ihrem Rücken getragen haben, selbstverständlich konnten sie mit Leichtigkeit die
grössten Schiffe in den Grund reissen. Heutzutage lacht jeder Laie, nicht nur der
Natur-forscher, über derartige Phantastereien. Immerhin existieren thatsächlich
Tintenfische von enormer Grösse, deren Maasse genau festgestellt werden
konnten, Es seien einige Angaben, die durchaus zuverlässig sind, nach Joubin15 1)
zitiert: Ein Architeuthis Harveyi mass von der Spitze der Flosse bis zum
äussersten Ende der Arme 15 in. 75 cm., der Körper ohne Arme 4 m. 55 cm.; ein
anderes Exemplar besass eine totale Länge von 16 m. 70 cm., ein weiteres, das
neuerdings an den Küsten von Neuseeland gefangen wurde, sogar 17 m. 35 cm.,
wovon allerdings auf den Tentakelarm allein 14 in. 98 cm. entfallen.
Sind bei uns die Tintenfische nur wenig bekant, weil sie für uns beinahe keine
weitere Bedeutung besitzen, so spielen sie dafür bei den Bewohnern der Küsten,
namentlich des Mittelmeeres und wiederum des stillen Ozeans, eine grosse Rolle
als gar nicht zu unterschätzendes Nahrungsmittel. Sepien, Pulpen (Octopus),
Kalmare (Loligo) werden regelrecht gefischt und kommen in grossen Quantitäten
auf den Markt. Schon die Feinschmecker des Altertums wussten sie zu schätzen,
aber auch für den einfachen Mann kommen sie an vielen Orten als wichtiges
Nahrungsmittel in Betracht.
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Sepia officinalis war uns ein Beispiel eines unter der Stufe der Wirbeltiere
stehenden, ,,niederen" Tieres. Wir werden zugeben, dass es verkehrt sein wurde,
diesen Ausdruck niederes Tier in geringschätzigem Sinne zu gebrauchen. Niedere
sind diese Formen nur deshalb, weil der Wirbeltierstamm den Zug dazu fand, es
bis zur höchsten Leistung zu bringen, sich bis zum Menschen hinauf zu
entwickeln. Ein jeder der Tierstämme aus der Reihe der wirbellosen Formen will
aber als eigenartiger Typus betrachtet sein, den sein besonderer
Entwicklungsgang oft zu sehr hochstehender Organisation führen konnte.

- 40 Erklärung der Tafeln.
Tafel 1.
Fig. 1. Sepia offlcinalis, Habitusbild. Ansicht von oben und links bei Schwimmstellung des Tieres.
Tentakelarme in die Kopfhöhlen zurückgezogen. Ueber die Orientierung siehe p. 10. Skizziert
unter Benützung einer Figur in Jatta9 Monogr. d. Cephalopoden.
Fig. 2. Sepia officinalis. Ansicht von hinten (bei Schwimmstellung unten). Mantel auf der linken
Seite aufgeschnitten und nach rechts herübergeklappt, so dass man in die Mantelhöhle Einsicht
hat. Nach einem Präparat.
Fig. 3. Argonauta argo, Männchen. Von der linken Seite. Hectocotylus in ein Säckchen
eingeschlossen.
Fig. 4. Dasselbe. Hectocotylus frei zu Tage tretend. Fig. 3 und 4 nach H. Müller.
Bezeichnungen für die ganze Tafel geltend: 1 Mund, 2 vorderster Arm der linken
Seite, 3 hectocotylisierter Arm, 4 Trichter, 5 Mantelschliesseinrichtung an der Trichterbasis,
6 Trichtermuskel, 7 Kieme, 8 Tentakelarm (vierter Arm), 9 Papille mit Geschlechtsöffnung
(auf der linken Seite), 10 Flossensaum, 11 Tintenbeutel, 12 zurückgeklappter Mantel, 13 rechte
Nierenöffnung, 14 Afteröffnung 15 Mantelschliesseinrichtung am Mantel, 16 Auge.

Tafel II.
Fig. 5 und 6. Schulp von Sepia offlcinalis. Fig. 5 Ansicht von vorn, Fig. 6 von hinten.
1 Rostrum, 2 Randzone, A glatter Teil der Hinterseite (letzte Kammerwand), B gestreifter
(gekammerter) Teil. Nach einem Präparat.
Fig. 7. Darmkanal von Sepia officinalis.
1 Kiefer, 2 Pharynx, 3 Speicheldrüsen, 4 Oesophagus, 5 Verdauungsdrüse (Leber),
6 Pancreas (Anhänge der Ausführungsgänge der Leber), 7 Magen, 5 Magenblindsack, 9 Enddarm,
10 After, 11 Tintenbeutel. Nach einem Präparat und einer Figur in Brenn, Tierreich
Fig. 5. Hectocotylisierter Arm von Sepia officinalis (der 5. Arm der linken Seite, vergl. Fig. 2).
Nach einem Präparat.
Fig. 9. Embryo von Sepia officinalis.
1 Eingeweidesack, 2 Mundöffnung, 3 Augenwulst, 4 drittvorderster Arm der linken Seite, 5
Dottersack. Nach einem Präparat.
Fig. 10. Schematischer Querschnitt durch die Haut der Cephalopoden.
1. Körperepithel, 2 Bindegewebsschicht, in welche die Chromatophoren, 3, eingebettet sind, 4
Iridocysten, 5 Muskelschicht, 6 Blutraum.
Fig.11. Chromatophore von Eledone moschata, junges Stadium.
1 Radiärfaser, 2 Membran der Chromatophorenzelle, 3 Kern derselben, 4 Kern einer Radiärfaser, 5
Pigment. Nach Rabl.
Fig.12. Chromatophoren, A contrahiert, B ausgedehnt.

