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und Nephridien beim Amphioxus.

Von
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(Mit 4 Abbildungen im Text.)

(Als Manuskript eingegangen am 22. Mai 1938.)

Unter den vielerlei Seltsamkeiten, mit denen das Lanzettfisch-
chen den Morphologen überrascht hat (und noch weiter überraschen
wird), steht zweifellos das Verhältnis der Ki e m en öffnungen 1) und
N e p h r i d i e n') mit an erster Stelle. Zwar ist schon die Frage nach
dem Ursprung der sog. Kiemenspalten selber von höchstem In-
teresse; denn man kann es gewiss nicht als eine an sich nahe-
liegende Einrichtung ansehen, dass der Vorderdarm höherer Tiere
(nämlich aller Chordaten und ihres weiteren Anhanges) regel-
mässig seitlich nach aussen durchbricht. Doch hatte sich der Zoo-
loge längst daran gewöhnt, bevor die Feststellung hinzu kam
(WEISS, BovERI, 1890), dass K. und N. fest miteinander verbunden
vorkommen, und zwar in einer Weise, die kaum mehr daran zwei-
feln lässt, dass hier ein morphologisch primäres, jedenfalls höchst
enges Verhältnis vorliege. — Wieso aber sind die anscheinend so
grundverschiedenen Teile miteinander verknüpft worden und zwar
so fest, dass sogar die Umbildung einer K.spalte zum Chordaten-
mund und die einer andern zur Keulendrüse die Bindung nicht
zu lösen vermochte?

Die Antwort auf beide Fragen habe ich 1933 in meinem Buch
über «Die Vorstufen der Menschwerdung» (S. 71-78) gegeben.
An dieser Stelle sollen die Tatsachen, die mich dazu geführt haben,
etwas ausführlicher mitgeteilt und illustriert werden, was bisher
nur mündlich und durch Projektionen vor einem kleinen Kreise

1) Zur Vermeidung allzu zahlreicher Wiederholungen sollen die beiden
Ausdrücke Kiemen und Nephridien auch in ihren Wortverbindungen weiterhin
durch K. und N. wiedergegeben werden; also K.spalten und N.kanälchen, etc.
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geschehen ist. (Verh. Schweiz. Naturf. Ges. 1934, S. 379 und 1936,
S. 329.) Eine gründliche Behandlung ist freilich erst im Zusammen-
hang einer neuen monographischen Gesamtdarstellung möglich,
deren Abschluss noch geraume Zeit in Anspruch nehmen wird.

Das erste K.taschenpaar kann hier nur kurz erwähnt werden:
Es ist links durch die Mundtasche, rechts durch die Anlage der
Keulendrüse dargestellt. Beide entstehen gegen die Mitte des 2. Ent-
wicklungstages, bei einem Larvenstadium mit 13 deutlichen Seg-
menten (wobei das präorale als erstes gezählt wird). Diese beiden
K.taschenanlagen, die das 2. Segment einnehmen (also dem 1. Myo-
tom zugeordnet sind), sind von anfang an etwas abnorm, fügen
sich aber doch nach sorgfältiger Untersuchung und Überlegung
sehr wohl dem allgemeinen Schema, wie es im Folgenden für die
normalen K.taschen festgelegt werden soll.

GooDRICH, der die Entwicklung dieser Gebilde in vielen
Punkten genau beschrieben hat, übersah bei der Keulendrüse (1930)
die Anlage eines N. ganz, während ihm beim Mundnephridium (1934)
anscheinend der besondere Charakter des die Eröffnung der Mund-
tasche bewirkenden Teiles entging. [Siehe Qu. J. M. Sc. v. 76, und
vergleiche seine Fig. 8A mit meiner Abb. 3 d!]

Jede weitere K.tasche, bis zum Ende der Metamorphose, d. h.
bis zur Wiederherstellung der allgemeinen Symmetrie des Pharynx
(Abb. 4d), entsteht als eine anfangs unbestimmt umrissene, bald
aber scharf abgegrenzte längs ovale Verdickung des Vorderdarm-
epithels, die sich weiterhin in der Mitte auswärts biegt und dabei
dünner wird. Ihr entspricht aussen stets eine geringe Zellanhäu-
fung im Cölothel, die sich zuerst bloss anschmiegt, dann aber
knotenartig in die Mitte der K.taschen eingesenkt wird. (Abb. 1,
bei 25, Abb. 2d, bei 5, Abb. 3a, bei 7). Dabei sind zunächst die
Epithelgrenzen, nämlich die Basalmembranen, noch völlig scharf,
lösen sich aber dann im Zentrum der K.tasche auf (Abb. 3c,
bei 5, 2c, bei 4). Dadurch kommen an diesem Punkt N. und K.
zur Verschmelzung.

Bei den primären (larvalen) K.taschen verbindet sich die N.an-
lage zugleich oder unmittelbar darauf auch mit der Epidermis,
zur Bildung der späteren K.öffnung. Wenn dann die Anlage sich aus-
höhlt, entsteht eine offene Verbindung nach zwei Seiten: 1) nach
innen, in die K.tasche, 2) nach aussen, durch die Epidermis. Bei
den sekundären (während der Metamorphose angelegten 8 rechts-
seitigen) K.taschen geht die Verbindung des N. nach innen der
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Abb. 1. Kopfende einer Amphioxuslarve
etwa 2 1/2 Tage nach der Befruchtung. Gesamtlänge im Leben etwa 1 mm, in Balsam
etwa 0,75 mm. Photographie nach eig. Präparat. Retouchiert. Das Tier hat jetzt
drei Körperöffnungen, nämlich den Neuroporus (4), den Präoralporus (33) und
den Larvenmund (11). Die erste normale K.öffnung (hei 25) und der After sind
noch nicht durchgebrochen. 16 Segmente, das präorale als erstes gezählt, sind
.angelegt. Der Porus neurentericus ist eben geschlossen, nämlich im undifferen-
zierten Blastem der Schwanzknospe aufgegangen. Die bekannten Bilder nach
HATSCHEN sind in diesen Punkten ungenau.

1 = Epidermis des Rostrums; 2 = Einige Mesenchymzellen darin; 3 = N. termi-
nalis, die Chorda oben begleitend; 4 = Neuroporus; 5 = Vorderhirnbläschen;
6 = Rostralfortsatz des 2. Mesoblastsomiten; 7 = Dorsalnaht des Medullarrohrs;
hier zugleich Wurzel des 1. dorsalen Spinalnerven links; 8 = Bodenplatte des
Medullarrohrs; 9 = Vorderende der Pharynx; 10 = Blindes Vorderende (Stelle
des fehlenden Nephrostoms) des Mundnephridiums; 11 = Mundöffnung, bzw. der
erweiterte Mündungsteil des oralen N., der nach innen mit der Mundtasche
in Verbindung getreten ist (vgl. S. 239); 12 = Innere Öffnung der Keulen-
drüse; 13 = Erstes rechtsseitiges, der K.drüse zugeordnetes, rückwärts verscho-
benes Myoseptum; 14 = Vena subintestinalis, bzw. Truncus arleriosus, durch
die Ventralverschiebung der K.tasche nach rechts abgedrängt; 15 = Hohl-
raum der 1. K.tasche, eine trichterartige Längsspalte; 16 = Oberende des
2. linken Myoseptums und Stelle des 2. dorsalen Spinalnerven; 17 = Rechts-
seitiges 2. Myoseptum, etwa 1/3 (1/4 bis '/2) Segmentlänge weiter hinten als das
linke; 18 = Stelle, wo das nächste N. (links unten) sich anlegen wird, zugleich
mit der 2. normalen K.tasche; 19 = Darmlumen, durch den grössten Teil der
weiteren Körperlänge ein gleichmässiger, glatter Schlauch; 20 = Oberrand des
3. Myotoms; 21 = Stelle der (paarigen) dorsalen Aorta; 22 = Vena subintesti-
nalis, noch median liegend; 23 = Wendung derselben nach rechts; 24 = Hinter-
wand der K.tasche; 25 = N.anlage, die K.tasche mit der Epidermis verbindend und
aus einer kleinen Gruppe schwach färbbarer Zellen am Hinterrand des 3. Somiten,
der noch völlig scharf abgegrenzt ist (wie alle folgenden), gebildet; 26 = Vorder-
wand der K.tasche; 27 = Epidermisverdickung drüsigen Charakters, von der
später die Anlage der rechtsseitigen Atrialfalte ihren Anfang nimmt (eine der
«adhesiven Papillen» V. WIJHE's); 28 = Ventralwand des Pharynx; 29 = Mün-
dungsteil der Kolbendrüse; 30 = Ursprünglich rechtsseitige, nun ventromedial
verschobene N.anlage, welche die Eröffnung der Kolbendrüse vermittelt. (Ein
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Pores ist hier noch nicht deutlich zu erkennen.) 31 = Vorderende des Pharynx;
32=Präoralpapille, eine drüsigeEpidermisverdickung mit langen starken Geisseln,
die bei den Larven die Funktion des späteren Räderorgans erfüllt und später
im Anfang der Metamorphose) vom Präoralorgan (33) verdrängt wird; 34 = Somato-
pleura des Rostralcöloms, d. h. des 1. rechtsseitigen Somiten; 35 = Splanchno-
pleura desselben; 36 = Infundibulum, die Chorda in charakteristischer Weise
eindrückend; 37 = Vorderer Augenfleck, eine pigmentierte Ausstülpung des
Vorderhirnbläschens, welche die paarigen Augen der Wirbeltiere vertritt (!); 38 =
Primitive Chordascheide, nämlich die zähe Basalmembran der Chorda; 39 =
Vorderende des Rostralcöloms; 40 = Vorderende der Chorda. —

Man vergleiche mit dieser Abbildung die an vielen Stellen reproduzierten
von HATSCHEK! -

nach aussen lange voraus; sie entsteht auch in beträchtlicher
Distanz von der Epidermis, bzw. dem nun daraus entstandenen Atrial-
epithel, wodurch die beiden bedeutsamen Entwicklungsschritte in
voller Unabhängigkeit zu verfolgen sind. In der Tat habe ich sie
zuerst dort als deutlich gesondert erkannt, während die Enge des
Raumes und die Kleinheit der Elemente bei den primären K.taschen
die Unterscheidung der Einzelheiten äusserst schwierig machten
(Abb. 2).

Wenn die Verbindung mit der N.anlage hergestellt ist, kann
man an der einzelnen K. t a s c h e bereits deutlich folgende Ab-
schnitte unterscheiden: 1) den dünn zulaufenden, am Rand der an-
fangs engen Öffnung nun epithelial mit dem N. verbundenen
«Fundus »teil, 2) den verdickten, die Form des Ganzen bestim-
menden «Rahme n»teil. Durch eine Faltenbildung beider entsteht
weiterhin oben der Zungenbogen, unten der Zungenhöcker, die
später zum sekundären K.bogen verbunden werden (Abb. 4). Die
primären K.bögen dagegen werden wesentlich durch Aneinander-
stossen aufeinanderfolgender K.taschenwände gebildet, wobei Rah-
men und Fundusteile in charakteristisch verschiedener Weise teil-
nehmen (Abb. 2). In primäre wie sekundäre K.bögen wird etwas
Mesenchym zur Bildung der K.gefässe einbezogen. Doch werden
die erst nach der Metamorphose angelegten Skelettspangen nicht
von diesem, sondern von den verstärkten Basalmembranen der
einander genäherten Fundusteile geliefert.

Am N e p h r i d i u m kann man nach der Verbindung mit der
K.tasche drei charakteristische Bestandteile erkennen: 1) Das mit
der K.tasche zusammenhängende, leicht erweiterte «Vestibulum»,
das bei den primären K.taschen auch mit der Epidermis verbun-
den ist (Abb. 2c, bei 2) und dort äusserst geringfügig erscheint,



43

K13` `\` 1 / K14 

A1/4/,'
Kî5F.16

10ßt.:! 1	 e	 o	 , 
âp

z‘i&	 41116,-	 imiL.	 ..__-.1%1-1------w---.

1 2 34 6 6 78	 910	 1112	 13	 14	 16 16 17 18 19 20

K12

12346 6 7

IY I
7

d.

ZWI 
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Abb. 2. Halbschematische Zeichnungen, welche die Differenzierung von
K.taschen, K.bügen und N. beim Abschluss des Larvenlebens veran-
schaulichen. Nach Totalpräparaten, unter Benützung von Schnitten und von
Skizzen nach dem Leben entworfen. Die Gesamterscheinung ist bei allen drei
Individuen dieselbe: Die Atrialfalten sind in ganzer Länge angelegt, aber noch
nicht verwachsen, sodass das Atrium durch zwei epibranchiale Längsrinnen
dargestellt ist, die sich allerdings weit über die K.region hinaus verlängern.
Die letzte larvale K.tasche ist angelegt; es ist die 16., unter dem 17. Myosep-
turn gebildete (unter dem 1. liegt ja die Mundtasche der frühern Stadien; Abb.1),
die übrigens nicht immer durchbricht, sondern vielmehr auf verschiedenen
Stufen der Hemmung angetroffen wird. Trotzdem illustrieren die Bilder sehr
gut den normalen Entwicklungsgang der larvalen Taschen überhaupt.

Die l a t e i n is c h en Zahlen (I—VIII) bezeichnen aufeinanderfolgende
typische Zustände einer K.tasche, vor denen je der entsprechende eines
K.bogens liegt.

a) Hinterer Teil der ventral liegenden Pharynxwand, in Profilansicht von
links.

1 = Ausgang des N.kanälchens der 12. K.tasche, in einen äusserst gering-
fügigen Vorraum, vergleichbar dem von einem Türrahmen umschlossenen, dessen
morphologische Bedeutung aus Abb. 2b erhellt, und den wir als «Vestibulum»
bezeichnen; 2 = Inueres, blindes Ende des N.kanälchens; 3 = Das daran an-
schliessende Solenocytenfeld, das wir als eine modifizierte Nephrostomlippe be-
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trachten; 4 . = Branchialcölom, nämlich der von zwei zusammenstossenden
K.taschen abgequetschte und dem K.bogen zugeteilte Abschnitt des Splanchno-
cöls; 5 = Muskularisierte Somatopleura, mit glatten, leistenartig ins Cölom
vorspringenden Muskelfasern, deren Ausstrahlung in der linken Leibeswand
oben (bei K 12) angedeutet ist. (Diese Ausstrahlungen sind z. T. mit Solenocyten-
btindeln verwechselt worden: Vgl. MACBRIDF, Textbook of Embryology, 1914,
p. 601.); 6 = Dünner, gegen die Öffnung hin zulaufender «Fundus»seil der
K.taschenwand; 7 = Vestibulum (Randsaum) der 13. K.tasche (vgl. bei 1); 8 =
Abgrenzung derselben gegen das normale Pharynxepithel; 9 = Hinterer
«Rahmen»teil der K.tasche; 10 = Splanchnopleura des Branchialcöloms, ans
äussere K.gefäss anstossend; 11 = Linksseitiger Teil des K.rahmens; 12 = Links
liegender Fundusteil der K.tasche (vgl. 6), dem aussen das N.kanälchen anliegt,
wie dem Rahmen das Solenocytenfeld zugeordnet ist; 13 = Der zwischen zwei
K.taschen liegende Teil der Pharynxwand, das Innenepithel des K.bogens dar-
stellend; 14 = Die noch enge (15.) K.öffnung; 15 = Das zwischen zwei K.rahmen
eingequetschte primäre K.gefäss; 16 = Trichterförmiger Hohlraum der noch
blinden letzten K.tasehe; 17 = Die zugehörige N.anlage, eine zwischen Epider-
mis und K.tasche eingeklemmte Verdickung der Cölothelien, die anstelle der
in Bildung begriffenen K.öffnung stets verklebt sind, sodass man Somatopleura
und Splanchnopleura nicht sondern kann, die sich aber von da aus an der
K.tasche links emporzieht und dabei in die einschichtige Splanchnopleura,
natürlich ohne völlig scharfe Grenze, übergeht; 18 = Die durch die K.tasche
nach rechts abgedrängte Vena subintestinalis, dem Truncus arteriosus der
Vertebraten entsprechend; 19 = Splanchnocöl hinter dein eigentlichen K.darm,
noch mit sehr deutlicher Visceralmuskelschicht, darin einem letzten K.bogen
gleichend; 20 = Ventralwand des larvalen Oesophagus,

b) Dasselbe Präparat im optischen Medianschnitt, der morphologisch be-
trachtet natürlich einen Frontalschnitt durch die Reihe der später linksseitigen
K.taschen darstellt. Die einzelnen K.bögen sind quer durchschnitten und man
erkennt am Hinterende ihren Zusammenhang mit der undifferenzierten Leibes-
wand. — 1 = Randsaum (Vestibulum) der 12. K.tasche auf der noch immer nach
rechts verschobenen Hälfte; 2 = Derselbe am K.bogen; 3 = Fundusteil; 4 und
5 = Rahmenteile der K.taschen. (Zwischen 4 und 5 eine doppelte Basalmembran,
welche die K.gefässe umschliesst und sich am Branchialcölom spaltet. Aus dem
an dieses angrenzenden Teil der Basalmembran geht später die Skelettspange
des K.bogens hervor.); 6 = Branchialcölom; 7 = Rechtsliegende Hälfte der 13.
K.spalte; 8 = K.bogenmuskel; 9 = Noch enge, rundliche K.öffnung; 10 = Noch
ungeteiltes primäres K.gefäss; 11 = Anlage eines N., mit Epidermis und K.tasche
bereits verschmolzen; 12 = Muskularisierte Somatopleura; 13 = Postbranchiales
Cölom; 14 = Splanchnopleura unter der Vena subintestinalis, die bei 15 auf
die rechte Seite hinüberrtickt; 16 = hinterer; 17 = rechtseitiger; 18 = vorderer
Teil einer K.taschenwand, in Differenzierung; 19 = Pharynxepithel, das sich zur
Innenschicht eines K.bogens entwickelt; 20 = Truncus arteriosus, von dem die
K.gefässe abgehen; 21 = Deutliche Grenze zwischen Rahmen- und Fundusteil
einer K.tasche; 22 = Deutliche Grenze zwischen K tasche und Innenschicht
des K.bogens; 23 = Das gesonderte Innengefäss des K.bogens.

c) Ein etwas früherer bzw. stärker gehemmter Zustand der auf Abb. 2b
dargestellten Teile am hintern Pharynxende. Die letzte K.tasche (5) ist erst wenig
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vertieft, aber bereits ist die N.anlage (4) deutlich in sie eingesenkt. Am letzten
K.bogen (3) ist das Gefäss noch einfach und das Pharynxepithel weniger scharf
von der K tasche abgesetzt. Die vorletzte K.öffnung (2) ist ein ganz enger Porus,
von nephridialen Zellen begrenzt, und auch der davorliegende K.bogen (1) ist
noch nicht so völlig ausdifferenziert wie die übrigen.

d) Ein noch früherer Zustand. Die N.anlage (5) der letzten K.tasche (7) ist
von dieser noch völlig scharf durch die Basalmembranen abgesetzt. Die Tasche
selbst ist eine blosse Epithelverdickung, die auf die V. subintestinalis (6) noch
nicht ihre volle mechanische Wirkung ausgeübt hat. Der Zusammenhang mit
dein übrigen Pharynxepithel (4) ist noch ganz einfach. Auch die vorletzte K.öff-
nung (3) ist noch nicht durchgebrochen, aber offenbar im Begriff dazu. Die
Natur dieser Öffnung als eines N.porus wird hier völlig deutlich, ebenso wie die
Teilnahme der Zellen des Vestibulums an der Begrenzung des vorangehenden
K.bogens (1). Das K.gefäss (2) ist in Teilung begriffen.

bei den sekundären dagegen sehr viel deutlicher zu erkennen ist
(Abb. 3d, bei 5), aber einstweilen noch keinen Ausgang hat. 2) Das
ans Vestibulum anschliessende gegen die Epibranchialrinne hinauf-
ziehende «Nephridialkanälchen» (Abb.2a,bei 1 	 2u.Abb.3d,
bei 3), das aussen von Splanchnopleurazellen überzogen wird, also
eigentlich retroperitoneal liegt und an dessen oberem Ende man
ein offenes Ne p h r o s t o m zu suchen geneigt ist. Ein solches ist
zwar während der hier in Betracht gezogenen Entwicklungsperiode
nirgends deutlich wahrzunehmen; das obere Ende des N.kanälchens
erscheint stets blind geschlossen. Trotzdem bin ich geneigt, diesen
Zustand als einen phylogenetisch sekundären anzusehen, da nur
der Vergleich mit dem Schema der Abb. 3 b die Anordnung der
Schichten bei dem jungen Nephridium erklärt. 3) Von der Stelle
des undeutlich gewordenen Nephrostoms aufwärts erstreckt sich
eine verdickte einfache Splanchnopleuraschicht, deren Zellen
weiterhin zu Solenocyten werden und die wir als « SSole n o c y t e n-
f e 1 d» bezeichnen wollen (Abb. 2a, bei 3 und Abb. 3d, bei 2).
[Diese Zellen müssen sich später aushöhlen und zwar sämtlich
gegen das blinde Ende des N.kanälchens hin, in das dann auch
ihre Geisseln hineinragen.] Dieses Feld ist seiner Lage nach als
eine modifizierte obere N e p h r o s t o m l i p p e zu betrachten, eine
Deutung, die wohl allgemeine Gültigkeit hat und die grundsätz-
liche Unterscheidung von «Proto- und Metanephridien» aufhebt,
ebenso wie durch die hier dargestellte Entwicklungsgeschichte die
einfache Gegenüberstellung von Cölomodukten und Nephridien
widerlegt ist. —



Jahrg. 83. A. NAEF. Riementaschen und Nephridien beim Amphioxus.	 245

Die Vermutung GOODRICH's (1934), dass die Anlage der N. aus
besonderen «Nephroblasten» ektodermaler Herkunft, die dem Cölothel
bloss eingefügt wären (wie etwa die Genitalzellen), hervorgehe, ist
wohl zurückzuweisen. Man wird allerdings zugeben müssen, dass der
Vorgang auch dann, wenn er wirklich stattfände, sich kaum würde
feststellen lassen. Man kann sogar, mit G., sehen, dass bei der Zell-
wucherung im Cölothel, die zur Anlage eines N. führt, einzelne
Zellen in die Tiefe sinken und dabei durch ein gewisses Auf-
quellen von den übrigen sich unterscheiden (Abb. 3a). Bevor das ge-
schieht, ist aber an der betreffenden Stelle nur ein einfaches
Cölothel, und es besteht für den unbefangenen Beobachter kein
Grund anzunehmen, dass diese N.zellen etwas anderes als in be-
sonderer Weise aktivierte, zur Teilung schreitende C.zellen seien.
Ich vermöchte auch nicht zu bestätigen, dass die ganze N.an-
lage auf früherem Stadium stets von einfachen, unveränderten
C.zellen bedeckt und damit retroperitoneal wäre (G. p. 657, Fig. 2).
Zwischen den erwähnten aufgequollenen N.zellen und gewöhnlichen
Cölothelzellen besteht kein scharfer Unterschied, und im oberen
Teil der Anlage an Stelle des Solenocytenfeldes finde ich das C.
stets einschichtig. Schräge Schnitte mögen da allerdings zu Täu-
schungen führen.

Soweit ich feststellen kann, entsteht die N.anlage also überall
aus ursprünglich durchaus einschichtigem Cölothel, und zwar vor-
wiegend oder ausschliesslich aus Splanchnopleura. Auf die letztere
Feststellung ist jedoch kein übertriebenes Gewicht zu legen: Wie
Abb. 1 zeigt, liegt das erste K.nephridium (ebenso wie etwa
18 Stunden früher die Anlage des Mundnephridiums) dicht an
der Segmentgrenze (d. h. an einem allerdings undifferenzierten
Dissepiment), die hier noch deutlich zu erkennen ist, also an einer
Stelle, wo Somatopleura und Splanchnopleura natürlich zusammen-
hängen. Ebenso wird das 2. an der auf dieser Abbildung mit 18
bezeichneten, gleichartigen Stelle entstehen, allerdings zu einer
Zeit (etwa 3 Tage später), wenn die Segmentgrenzen im ventralen
Körperabschnitt undeutlich geworden sind. Auf dem dargestellten
Stadium ist daselbst noch nichts wahrzunehmen, weder von der
Anlage einer K.tasche, noch von der eines 2. K.nephridiums.

Auch die folgenden larvalen N. entstehen regelmässig in seg-
mentalen Abständen, nämlich je unter dem unteren Ende eines
Myoseptums, bis zum letzten, nämlich dem 17. (der 16. K.öffnung
zugeordneten), das unter dem 17. Myoseptum sich anlegt. (Das
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Abb. 3. Anlage der sekundären (rechtseitigen) K.taschen und Nephri-
d i en während der Metamorphose. Querschnitte durch ein Stadium, bei
dem die 2.-7. K.tasche rechts die erste Andeutung des Zungenbogens, nämlich
einen etwa bohnenförmigen Umriss zeigen, während die davor und dahinter
liegenden noch auf früheren Entwicklungsstufen stehen und darum wertvolle
Vergleichsmöglichkeiten bieten. a, c und d sind halbschematische Schnittbilder.
b und e sind stärker schematisiert.

a) Die erste K. t a s ehe etwa der Abb. 2d entsprechend. 1 = Verdickung
des Pharynxepithels; 2 = Beginnende Einsenkung; 3 = Andeutung der langen
Geisseln; 4 = Epibranchiales Cölom; 5 = Splanchnopleura, das künftige Soleno-
cytenfeld repräsentierend; 6 = Somatopleura; 7 = Anlage von N.kanälchen und
Vestibulum durch eine knotenförmige, in die K.taschenanlage eingesenkte Zell-
wucherung; 8 = Untere Begrenzung des Myocöls, die bereits zur ventromedialen
Muskelfascie geworden ist (I); 9 = Normale Splanchnopleura.

b) Schema zur Erläuterung der N.anlage bei c), die noch immer als eine
Zellwucherung erscheint, aber mit einigem Zwang als Faltenbildung, bzw. Aus-
stülpung des Cölothels aufgefasst werden kann, wie das LEGROS 1909 getan
hat (vgl. S. 244). 1 = Stelle des in Wirklichkeit nirgends deutlichen Nephrostoms;
2 = Stelle der späteren Verbindung nach aussen; 3 = Stelle der Verbindung
mit der K.taschenanlage.

c) Die zweite K. t a s eh e bei einem fast gleichen Stadium. Die Mitte
derselben zeigt bereits eine schwache Stelle und hat sich zugleich mit der
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N.anlage, die sich hier noch tiefer eingesenkt hat, verbunden. Die Epithelgrenzen,
nämlich die Basalmembranen, sind hier undeutlich geworden und dann völlig
aufgelöst worden, womit der spätere Durchbruch vorbereitet ist. 1 = Epibranchial-
rinne; 2 = Epibr.falte, deren Kontinuität bei Totalpräparaten vielfach eine
solche der K.taschenanlagen selber vorgetäuscht hat; 3 = Übergang ihres Epithels
in das der K.tasche (4); 5 = Vorbereitete Durchbruchstelle; 6 = Übergang der
K.tasche ins Epithet der Hypobranchialrinne (nicht des hier erst später er-
scheinenden Endostyls); 7 = Truncus arteriosus; 8 = Splanchnopleura; 9 =
Basalmembran der Tasche; 10 = Somatopleura; 11 = Stelle der späteren Aus-
höhlung der N.anlage; 12 = Splanchnopleuraüberzug derselben; 13 = Stelle des
in Wirklichkeit nicht deutlich werdenden Nephrostoms; 14 = Spätere Soleno-
cyten; 15 = Epibranchiales Längsgefäss; 16 = Epibranchiales Cölom (Nephrocöl);
17 = Abführendes Gefäss des späteren Zungenbogens.

d) Die 4. K.tasche desselben Individuums. Die K.tasche ist ins N.
durchgebrochen und hat begonnen durch quere Faltenbildung der oberen Wand
den Z.bogen anzulegen. Die N.anlage hat sich im Anschluss daran ausgehöhlt
und lässt deutlich die typische Gliederung (S. 241) erkennen. 1 = Epibranchiales
Längsgefäss; 2 = Solenocytenfeld; 3 = N.kanälchen; 4 = Splanchnopleuraüber-
zug daran; 5 = Vestibulum; 6 = Stelle der späteren Verbindung mit der Epi-
dermis, bzw. dem Atrialepithel; 7 = Splanchnopleura; 8 = Untere Wand der
K.tasche; 9 = Deren mit dem Vestibulum nun offen zusammenhängender Grund;
10 = Eingang zur K.tasche, bzw. innere Begrenzung des davor liegenden K.bogens;
11 = Vor der Schnittfläche liegende Einfaltung der oberen K.taschenwand, aus
der sich der Zungenbogen bildet. Natürlich reicht in diese Falte auch ein Fort-
satz des epibranchialen Gefässes hinein.

e) Untere Hälfte eines ganzen kombinierten und schematisierten Schnittes,
der durch die 5. linke (12) und 4. rechte K.tasche (11) gehend gedacht ist, was
natürlich nur annähernd möglich ist. 1 = Epidermis; 2 = Cutisblatt (richtiger:
Aussenfascie des Myotoms); 3 = Untere Myotomkante, ins Myocöl hineinhängend,
von dem nur der unterste Winkel für die Entwicklung der Gonade frei bleibt (!);
4 = Innenfascie des Myotoms; 5 = Somatopleura; 6 = Epibranchiales Cölom; 7 =
Epibranchialgefäss; 8 = Epibranchialfalte; 9 = Epibranchialrinne; 10 = Pharynx;
11 = Rechte K.tasche; 12 = Linke K.tasche; 13 = Vestibulum dazu, im Verlauf der
Verschiebung deutlicher und weiter werdend; 14 = Linkes N.kanälchen; 15 = Linke
Gonadenanlage; 16 = Stelle des Vestibulums rechts, die sich später mit dem Atrial-
epithel (bei 20) verbindet, natürlich unter Durchquetschung des Cöloms; 17 = Ver-
bindung zwischen unterer Myotomkante und Metapleuralcölom bzw. dein sich davon
herleitendenAtrialmuskel; 18 -= 19=Truncus arteriosus; 20=
Stelle des Atriums, die sich später mit dem Vestibulum (16) verbindet. 21 = Ventral-
wand der 1. K.tasche; 22 = Verbindung derselben mit dem Atrialepithel, wohl noch
immer durch nephridiale Zellen vermittelt (vgl. Abb. 2d); 23 = Metapleural-
cölom in der Atrialwand (Atrialfalte), die hier noch keine deutliche Metapleural-
falte gebildet hat; 24 = Atrialnaht, durch Zusammenstossen beider Atrialfalten
gebildet. —

Mit Abb. 3a vergleiche man folgende Figuren GOODRICH's (1934): 12, 15-23,
29-30. Mit Abb. 3c: 8-10, 12-14, 24-28. Mit 3d: 5-7. Man wird dann leicht
die richtige Deutung aller dieser Bilder finden. Vgl. unten S. 252!
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Abb. 4. Verbindung der 4. rechten K. t a s c h e, bzw. des zugehörigen N. m i t
d em Atrium und Herstellung wesentlich symmetrischer Verhältnisse auf dem
Querschnitt beim Abschluss der Metamorphose.

a) Halbschematisches, kombiniertes Schnittbild eines Stadiums, bei dem
Vestibulum und Atrium eben zusammengestossen sind, nämlich durch Senkung
des ersteren und Aufwärtsgreifen des letzteren. 1 = Epibranchialrinne; 2 = Ep.
Längsgefäss; 3 = Verbindung von 1 mit der K.tasche; 4 = Rahmenteil der-
selben; 5 = Übergang in den Fundusteil; 6 = Lage der in den Zungenbogen
éingefalteten Basalmembranen (S. 241); 7 = Innere Begrenzung des K.bogens;
8 = des Zungenbogens; 9 = K.tasche; Binnenraum nun ins Vestibulum durch-
gebrochen; 10 = Zungenhöcker; 11 = Ventrale Wand der K.tasche; 12 = Hypo-
brancbialrinne; 13 = Zuführendes K.gefäss links; 14 = Truncus art.; 15 = Pri-
märe ventrale Leibeswand aus Epidermis und Somatopleura; 16 = Atriumwand
(Atrialfalte); 17 = Epidermis; 18 = Cutis; 19 = Aussenschicht des Metapleural-
cöloms; 20 = Muskelschicht desselben; 21 = Atrium; 22 = Nephridialmembran;
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23 = Vestibulum; 24 = Durchbruchstelle von der K.tasche zum Vestibulum,
später wieder durch das Bändchen verschlossen, das Zungenbogen und Zungen-
höcker verbindet, und von dein aus die Synaptikel gebildet werden (Abb. 4c);
25 = Ende der Zungenbogenanlage, innen von Pharynxepithel, aussen von N.
überzogen (!); 26 = Mündung des N.kanälchens ins Vestibulum, später scheinbar
direkt ins Atrium gehend; 27 = Genitalzelle (Gonadenanlage); 28 = Splanchno-
pleura; 29 = Stelle des nicht wirklich eröffneten Nephrostoms; 30 = Spätere
Solenocyten, hier noch nicht ausdifferenziert; 31 = Epibranchiales Cölom; 32 =
Myocöl, aus dem die Muskelfalte herausgehoben gedacht ist; 33 = Septum inter-
medium, Myocöl und Splanchnocöl trennend; 34 = Stelle des etwas weiter vorn
liegenden abführenden K.gefässes, zur dorsalen Aorta führend.

b) Stadium, bei dem die N.membranen der K.taschen 3-5 durchgerissen,
aber doch noch in Spuren erkennbar sind; der Sondercharakter des Vestibulums
gegenüber dem Atrium ist daher noch sehr deutlich. 1 = Epibranchiales Cölom;
2 = Ep.Längsgefäss; 3 = Oberschicht; 4 = Unterschicht des Septum intermedium;
5 = Gefäßspalte, manchmal erweitert, zur Bildung des Glomus unter dem Soleno-
cytenfeld ;6=Inneres, blindes Ende des N.kanälchens (7); 8 =Verbin dung zwischen
Myotomu.Metapleuralcölom, auch spätere Insertionsstelle des sog. Lig.denticulatum
(vgl. Abb. 4d); 9 = Der ans abgequetschte epibranchiale Cölom stossende Teil der
Wandung des Vestibulums; 10 = Sinus vestibuli; 11 = Dessen Verbindung mit
dem äusseren Atrialepithel; 12 = Dessen Verbindung mit dem Pharynxepithel am
Ende des Zungenbogens; 13 = Durchbruchstelle zwischen K.tasche und Vesti-
bulum, nun bereits wieder stark verengt; 14 = Zungenhöcker; 15 = Verbindung
zwischen Vestibulum und innerem Atrialepithel; 16 = Cutisschicht; 17 =
Aussenschicht des Metapleuralcöloms; 18 = Muskelschicht desselben; 19 = Äus-
seres; 20 = inneres Atrialepithel; 21 = Somatopleura des hypobranchialen
Cöloms; 22 = Gefässwand des Truncus arteriosus.

c) Übersichtsbild zu a), schematisch. 1 = Epidermis; 2 = Aussenfascie des
Myotoms (Die Cutis liegt dazwischen); 3 = Muskelfalte; 4 = Sclerotomfalte;
5 = Chorda; 6 = Dorsale Aorta; 7 = Übergang von der Muskelfalte in die
Innenfascie; 8 = Cutis; 9 = Epibranchialcölom; 10 = Muskelfalte, ins Myocöl
hinunter hängend und an dessen Wandungen (Fascien) grösstenteils adhärierend,
mit Ausnahme des unteren Winkels; 11 = Solenocytenfeld; 12 = Stelle des
nicht eröffneten Nephrostoms; 13 = N.kanälchen; 14 = Abgequetschtes unteres
Ende des epibranchialen Cöloms (vgl. Abb. 3e!); 15 = Vestibulum; 16 = N.mem-
bran; 17 = Zungenhöcker; 18 = Atrium; 19 = Hypobranchiales Cölom; 20 =
Truncus arteriosus; 21— Erste Andeutung der Metapleuralfalte; 22 = Hypo-
branchialrinne; 23 = Rechte K.tasche; 24 = Durchbruch ins Vestibulum; 25 =
Zungenbogenanlage links; 26 = Linke 5. K.tasche; 27 = Zungenhöcker; 28 =
Vestibulum; 29 = Sinus vestibuli.

d) Ü b er s i c h t s b i l d am Ende der Metamorphose, die wiederhergestellte
Symmetrie in Form und Grösse der K.taschen erläuternd. 1-7 wie bei c); 8 =
Epibranchiales Längsgefäss; 9 = Obere Wand der K.tasche; 10 = Solenocyten-
f eld; 11 = Septum intermedium; 12 = Stelle des nicht eröffneten Nephrostoms;
13 = Epibranchialcölom; 14 = Sinus vestibuli; 15 = Genitalanlage; 16 = Inser-
tion des sog. «Lig. denticulatum» ; 17 = Seitliche Teile des Vestibulums, ausser-
halb des Zungenbogens; 18 = Stelle der durchgerissenen N.membran; 19
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Zungenhöcker; 20 = Ventralwand der K.tasche; 21 = Cölom der Metapleural-
falte (der ventral davon liegende Teil des Metapleuralcöloms obliteriert nun);
22 = Atrium; 23 = Hypobranchiales Cölom; 24 = Grenze des offenen Pharynx
bzw. Innenrand des etwas vor dem Schnitt liegenden K.bogens; 25 = Zungen-
bogen ; 26 = Epibranchialrinne; 27 = Bändchen vom Zungenbogen zum Zungen=
höcker (28). — Zum kritischen Verständnis vergleiche man mit Abb. 4a; GOOD-
RICH (1934), Fig. 1 und 3; mit Abb. 4b: Fig. 2! —

erste bezeichnet ja die ursprüngliche Lage des Mundes.) Damit
ist auch die alte Frage nach der primären Übereinstimmung von
Myom e r i e und B r an c h i o m e r i e beantwortet, welches immer
die nachträglichen Verschiebungen seien. Natürlich müssen die
Splanchnopleura und Somatopleura auf späteren Stadien neuer-
dings verbunden werden, wenn ein N. durchbrechen soll, und die
dabei gebildeten Verbindungen sind als wiederhergestellte Teile
von Dissepimenten zu betrachten, was im Hinblick auf die typische
Lage der N. bei Anneliden von höchstem Interesse ist.

Von ebensolchem Interesse ist auch das Verhältnis der be-
treffenden Stellen zu den Anlagen der Go n a den. Auch diese
sind ja intersegmentel (Abb. 4); denn sie liegen noch näher am
unteren Ende der Myosepten, also im Bauplan den N. aufs ge-
naueste zugeordnet. Dabei spielt es morphologisch keine Rolle,
dass die vordersten G.anlagen regelmässig verkümmern; wesent-
lich ist dagegen, dass solche ursprünglich auch den meisten larvalen
N. zugeordnet sind. Wenn also die angelegten Gonaden an urtypischer
(ontogenetisch primärer) Stelle und in primärer Zuordnung durch-
brechen würden (nämlich durch die allerdings auch wieder neu dar-
zustellenden «Narben» oder Genitaltrichter), müssten sie unmittelbar
in oder neben die N. münden. Dazu scheint eine Serie segmentaler
Hohlräume bestimmt (Abb. 4d, bei 14), die man meist als blosse Aus-
sackungen des Atriums, an den Zungenbögen zur Bildung des
sog. «Ligamentum denticulatum» emporgreifend, angesehen  hat.
Dieselben sind nun aber als Teile der Vestibula, d. h. der Mün-
dungsabschnitte von Nephridien, erkannt und von mir (1934) als
«Sinus vestibulorum» bezeichnet worden. Sie stellen an und für
sich bei Amphioxus keine ununterbrochene Längsverbindung her,
sondern kommunizieren nur indirekt, nämlich durch Vermittlung
des Atriums, das natürlich dem Ursprung nach auch mit einer
epibranchialen Epidermisrinne verglichen werden kann.

Damit eröffnet sich eine weitere bedeutsame Vergleichsmög-
lichkeit, nämlich die mit dem Vornierengang der Vertebraten. Dieser
wird ja ebenfalls aus segmentalen Anteilen (Vornierenanlagen)
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aufgebaut, die zunächst nicht zusammenhängen, dagegen unter-
halb der Myotomkanten der Epidermis entlang streichen und mit
dieser ganz auffallend innig verbunden , werden. Aus dieser Ver-
bindung hat sich bekanntlich die alte Streitfrage [VAN WIJHE] ergeben,
ob und wie weit etwa die Epidermis, die übrigens rinnenartig ein-
gesenkt werden kann, an der Bildung des Vornierenganges teil-
nehme. Natürlich können wir nun nicht mehr mit BOVERI (1890,
1892) direkt im Atrium das Homologon des Vornierenganges sehen,
sondern in den daran angeschlossenen Sinus vestibulorum, welche
einerseits die N.kanälchen aufnehmen, mit denen sie ontogenetisch
zusammenhängen, anderseits ursprünglich dazu bestimmt. scheinen,
die Genitaltrichter mit der Aussenwelt zu verbinden. Wenn wir
in den ersteren Vornierenkanälchen sehen, wie man heute wohl
allgemein zu tun geneigt ist, bestätigt sich für die Reihe der Go-
naden die schon von BOVERI angenommene Homologie mit den
Anlagen des Mesonephros, wobei die Ausgänge derselben in den
angedeuteten Vornierengang den Tubuli contorti zu vergleichen sind.

Die weitere Verfolgung dieser interessanten Zusammenhänge,
für deren Bestätigung auch aus der Entwicklung der Cyklostomen
und Selachier neue Tatsachen beizubringen wären, muss ich mir
leider hier versagen. Ebenso müssen hier alle kritischen Ausein-
andersetzungen mit älteren Anschauungen und Angaben über das
Verhältnis des Amphioxus zu niedern Cölomaten einerseits und zu
den echten Wirbeltieren anderseits unterbleiben. Dass hier zur
Abklärung dieser Beziehungen ein wesentlicher Beitrag geboten
ist, dürfte der geneigte Leser wohl selber feststellen.

Nur in einem Punkt kann eine kritische Schlussbemerkung
nicht ganz unterdrückt werden:

Bekanntlich hatte LEGROS (1909) zuerst, allerdings nur für die
sekundären Nephridien, die cölomatische Herkunft festgestellt. Die
meisten seiner Bilder stimmen denn auch mit den hier gebotenen
leidlich überein. Ganz misslungen ist ihm aber die Deutung des
Vorganges, durch den K.taschen und N. in Verbindung treten. Auf
einem gewissen Stadium sah er bei einzelnen K.taschen aussen
am Grunde ein epitheliales Gebilde deutlich werden (vgl. meine
Abb. 3d), das mit denselben in Verbindung stand und auch mit
der N.anlage zusammenhing. Statt aber zu berücksichtigen, dass
diese Anlage schon vorher eben da eingesenkt gewesen war, wie
er es ja doch abbildet, betrachtet er das Gebilde trotz seines
sehr deutlich verschiedenen histologischen Charakters als eine
Ausstülpung des K.taschengrundes selber, (die dann hier die N.an-
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lage verdrängt haben müsste). Darin ist ihm seltsamerweise auch
GOODRICH (1934, S. 657) gefolgt, der beim Kiemennephridium (wie
beim Mundnephridium, S. 239) das Vestibulum als einen Teil der
K.tasche ansieht und es sogar, gegen allen Augenschein, als die
K.tasche selber bezeichnet.

Das letztere kann nur ein Versehen sein, das allerdings schwer
zu verstehen ist (K.taschen sind doch in der Morphologie der
Chordaten Gebilde von höchst bestimmtem und bedeutsamem Cha-
rakter!). Die Missdeutung des Vorganges dagegen ist für den mit
der Schwierigkeit des Objektes vertrauten Untersucher nicht un-
erklärlich. Es gibt ja bis heute noch nicht einmal eine leidlich
gute Normentafel für die in Frage stehenden Entwicklungsstadien
und ohne die schärfsten Unterscheidungen ist hier keinenfalls aus-
zukommen. Unvollständige Stadienreihen aber (sowie etwa schlecht
fixiertes oder kontrahiertes Material) können hier auch den sorg-
fältigsten Mikrotechniker irreführen. Man muss, von individuellen
Varianten ganz abgesehen, von der 10segmentigen jungen Larve bis
zum Ende der Metamorphose mindestens 20 Stadien beschaffen und
auseinanderhalten, was ganz ausserordentliche Schwierigkeiten
macht. Weder LEGROS noch GOODRICH dürfte in diesem Sinne ein
irgendwie ausreichendes Material vorgelegen haben. —


