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Umfreid ïiegenbeit Kopftpeiïe ftcf> über bem bRmrt^fe eiitanber nagent, fdjnuren fte and) ben 
©otterfad ab. ©d peïjt aïfo and, aid ob bad 3>unge mit feinem Kopf am SDotterfade ïjânge.

3uîcite $rïnumg.

SJi er fi enter (Tetrabranchiata).
Sie einzige ©attuiig Nautilus mit Wenigen Sitten ftel;t in ber genügen Sdjöpfuitg bitrdj fo 

abmeidjeube (Sigenfdjaften ben 3^eifismern gegenüber, bap fie für ftdj auf ben Stau g einer Drbumtg 
Slnfprud) ntadjt. 3Btr ftnbeit bie (Srflätuitg biefer 3folirmtg in ber Urgefd)id)te nuferer (Srbe, ivo 
ftd) beim beraudftellt, ba§ Nautilus ein letter ÏRoljifanet ift, ber auf ben Stuêperbeetat gefegte 
Sptöpling eined votntald meit verbreiteten unb 
reid) audgepatteten Stammed. SBit merbeit von 
bem lebenben Stautilud audgeljeit, föititen und 
aber battit eined SSïided auf bie vormeltïidjen 
@epb aloft ob en, fomoïjl ber 3Mer; aid ber ßtvei'fieiuer, 
nidjt entfdjlagen.

@o feiten bid je^t bie SBeidjtljeile bed £pieted 
Vom Nautilus in bie fpchtbe ber â^otomen ïameit, 
fo häufig ift in ben Sammlungen bie fdjoite tut; 
gefäpr V, $up im ©urdjnteffer ïjabenbe Schale, 
unb givat gemöbulid) vom Nautilus pompilius. Sie 
ift fpiraïig, bei ber genannten Slrt fo, bap bie 
früheren Umgänge von ben jüngeren voüftäitbig 
verbedt merbeit. Sieljt matt in bie mette Sftüit; 
bung bed unverletzten, attpeit porgelïaiimeipeit unb 
rötljlid) quergepreiften ©epäufed, fo b enter It man, bap ber vorbere, iitivenbig perlmuttetglängenbc 
Sîaum itad) Ritten burd) eine concave Duetfdjeibemaub abgegrengt ift, fo bap bad SBIjiet nur einen 
fürgeren, menitgleid) voluminofen (Snbtbeil bed ©eljâufed pin eigeittlidjeit SBoljttpb ^at unb nid)t, 
mie unfere Sdjiteden, burd) aile SBiitbtmgeit fid) gieljt. $it ber SOlitte jener Dueilvaub ift jebod) 
eiitSod), meldjed gu einer nüïjetn Uuterfudjuug ber voit iïjm attdgeïjeitbeit fpötpuitg einlabet. (Sin 
Sburdjfdjnitt mitten burd) bie Sd)ale unmittelbar neben ber Sire mirb baïjer notljmeubig; unb mir 
belommen bamit jene (Stnftdp, iveldje nufere Slbbilbttitg bietet. £)a geigt ed fidj, bap bie bie 
SBoljnf animer bed SKpered abfdjltepettbe Sd)eibemanb eine gange Steife von Slorgängeriittten t)at, 
moburd) bad gange ©eminbe bed ©eljäufed tu eben fo viele Kammern geteilt mirb, burd) Vvelcpe 
eine von jenem Sodje audgeljeitbe Siöljre, ber Sipljo, ftdj erpredt. SDet 3’med biefer Kammern 
unb bie Slrt iprer (Sutftetjung mirb aber evp mit ber ttäljern Kemttuip bed tiered unb feitted 
Skrljältitiffed gur Sdjale Har. SBir folgen battit ben neuetlidjett treplidjeit Uuterfudjuugeit von 
S^ef er ft eilt.

3it ber allgemeinen Slnorbnuitg ber Körperteile ftimmt bad £ljier bed Nautilus ttatürlid) 
mit bett übrigen (Sepljalopobeit überein. Sllfo ftnb Kopf, Slrtd^ter ttitb SOtautel vorpanben. ®er 
Kopf trägt aber leine Sinne mit Saugitäpfeit, fonbent biefe SIrme pub füljlef förmig unb lömteit 
in Sd)eibeit gurüdgegogen merbeit, meld)e iit ein ^ßaar couccntrifd)eit, auf ber Skudjfeite vom 
£rid)ter uutetbtodjeiteit Kreifen bie ÜDUtitböffituitg umgeben. SDie Sd)eibeit ber beibeit oberPett 
SIrme ober £entafeln bilbeit eine breite Kappe, meldje beim 3utüdgieljen bed tiered in bad @el)ättd 
ben Kopf bebedt. SDer £ridjter ift au ber Shudjfeite ber Säuge ttad) gefpalteit, faim aïfo nur

SDurdjfdpntt ber Senate beë Nautilus pompilius. 
A SBo^nïammer. a Suftïatumern.


