
Aus dein Zoologisch-vergleichend anatomischen Institut
der Universität Zürich.

Beiträge zur Entwicklungsgeschichte
der einheimischen Süsswassernemertine

Prostoma graecense (Böhmig).
Von

HEINRICH REINHARDT (Zürich).
(Mit 19 Abbildungen im Text und 4 Tafeln).

(Als Manuskript eingegangen am 4. Juni 1941.)

Inhaltsverzeichnis.	 Seite

Inhaltsverzeichnis 	  184
Vorwort 	  184

I. Material und Untersuchungsmethode 	  186
II. Das Ei 	 	 196

III. Eireifung und Befruchtung 	  200
IV. Allgemeines über die Entwicklung innerhalb der Eihüllen 	 202
V. Die Furchung 	  205

VI. Die Gastrulation	 211
VII. Nachgastrulationsperiode 	  215

VIII. Organbildung 	  225
IX. Das Ausschlüpfen 	  238
X. Das geschlüpfte Jungtier 	 239

XI. Schlussfolgerungen 	  245
XII. Zusammenfassung 	  247

XIII. Erklärung der Tafelfiguren 	  250
XIV. Llteraturverzeichnis 	  253

Vorwort.

Die Nemertinen haben von jeher die Aufmerksamkeit auf sich
gezogen durch die Tatsache, dass sie, obwohl sie noch zu den nie-
dersten Würmern, den Platoden, gerechnet werden, und damit zu
den Acoelomaten zu stellen sind, ein Blutgefäßsystem besitzen, das
von einem Endothel ausgekleidet ist und bei manchen Arten sogar
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pulsiert. Von verschiedener Seite ist schon die Vermutung ausge-
sprochen worden, dass es sich beim Blutgefäßsystem der Nemer-
tinen um ein metamorphosiertes Coelom handle, doch konnte in
der Frage der Beurteilung dieses Gebildes bis heute keine Einig-
keit erzielt werden. Auf dieses Problem bin ich seinerzeit von mei-
nem verehrten, leider nunmehr verstorbenen Lehrer, Herrn Prof.
Dr. K. HESCHELER, aufmerksam gemacht worden, wodurch ich die erst-
malige Anregung zu der vorliegenden Untersuchung erhielt. Ins-
besondere sollte einmal die vergleichend-anatomische Bedeutung
dieses Organsystems auf Grund seiner Entwicklung ermittelt wer-
den; denn die Richtigkeit der obigen Vermutung wäre von ent-
scheidender Bedeutung für die Beurteilung der systematischen Stel-
lung der Nemertinen gewesen. Zur Orientierung über die bereits
vorliegenden Untersuchungen stellte mir damals Prof. HESCHELER
als Thema für meine Diplomarbeit zur Erlangung des Diploms für
das höhere Lehramt das Thema: «Das Blutgefäßsystem der Nemer-
tinen», welche Arbeit im Herbst 1937 zum Abschluss kam. Schon
zu jener Zeit war mir bewusst, dass für die Lösung des gestellten
Problems neue embryologische Untersuchungen unerlässlich seien.
In der Form unserer einheimischen Süsswassernemertine .Prostonui
graecense schien mir hierzu ein günstiges Objekt zur Verfügung
zu stehen, das ich zunächst einer Prüfung zu unterziehen beschloss.
Glücklicherweise zeigte es sich, dass von dieser Art reichliches em-
bryologisches Material zu erlangen war, und dass überdies eine
eingehende Untersuchung ihrer Embryonalentwicklung noch fehlte.
So kam es, dass allmählich die Erforschung der Embryologie die-
ses Tieres in den Vordergrund meiner Untersuchungen trat, obwohl
das ursprüngliche Problem nicht ausser acht gelassen wurde. Ich
hoffe, in der vorliegenden Arbeit darüber nun zu eindeutigen Resul-
taten gelangt zu sein, wenngleich sie anders ausgefallen sind, als
ursprünglich vermutet wurde.

Meine Untersuchungen wurden am Zoologischen Institut der
Universität Zürich während der Erkrankung und nach dem Tode von
Herrn Prof. Dr. K. HESCHELER unter der Leitung von Herrn Prof. Dr.
H. STEINER zu Ende geführt. Zuerst möchte ich in dankbarer Ver-
ehrung meines verstorbenen Lehrers, Herrn Prof. Dr. K. HESCHELER'S,
gedenken, der mir die erste Anregung zur Untersuchung der Nemer-
tinen gegeben hat. Sodann danke ich Herrn Prof. Dr. J. STROHL,
Direktor des Zoologischen Institutes der Universität Zürich, sowie
Herrn Prof. Dr. H. STEINER herzlich für ihre Bemühungen und das
Interesse, welches sie meiner Arbeit entgegengebracht haben. Zu
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Dank verpflichtet bin ich auch dem Botanischen Garten Zürich,
speziell dessen Leiter, Herrn Prof. Dr. A. U. DANIKER, welcher mir
die Materialbeschaffung dadurch, dass er mir Räumlichkeiten für
die Aufbewahrung der Fanggeräte zur Verfügung stellte, wesentlich
erleichterte, sowie für die Bestimmung des botanischen Materials.
Bei der Bestimmung der in der gleichen Biocoenose wie unsere
Nemertine lebenden Fauna waren mir in zuvorkommender Weise
behilflich die Herren Prof. Dr. O. SCHNEIDER-ORELLI, E. T. H. Zürich,
Prof. Dr. E. HANDSCHIN, Basel, Prof. A. NADIG, Chur, DT. C. WALTER,
Riehen, Dr. V. ALLENSPACH, Zürich, sowie Dr. G. POOL, Zürich, welchen
ich hiemit meinen verbindlichsten Dank aussprechen möchte.

I. Material und Untersuchungsmethode.

Herkunft und Bestimmung des Materials.

In Fangproben aus dem unteren Zürichsee und seinen Aus-
flüssen, welche mitsamt den darin enthaltenen Wasserpflanzen und
Schlamm in grossen Wassergläsern stehen gelassen wurden, zeig-
ten sich regelmässig unter vielen anderen Wassertieren auch Süss-
wassernemertinen. Solche Wassertier-Kulturen aus dem Zürichsee
wurden vom Zoologischen Institut der Universität Zürich zu Kurs-
zwecken seit vielen Jahren regelmässig hergestellt, und dabei zeigte
es sich, dass jeweilen in den folgenden Stunden und Tagen in-
folge des eiHtretenden Sauerstoffmangels, sowie aus anderen
Gründen (veränderte Beleuchtungsverhältnisse, Aufhören der Was-
serströmung etc.) zahlreiche Wassertiere, welche in diesen Pflanzen
hausen, herauskriechen und sich an der Wasseroberfläche ansam-
meln. Die einerseits leichte und relativ einfache Beschaffungs-
möglichkeit der andererseits doch verhältnismässig seltenen Süss-
wassernemertine war mit ein Grund gewesen, der zur Ausfüh-
rung der vorliegenden Untersuchung Anlass gegeben hatte.

Eine genauere Bestimmung der im Zürichsee vorhandenen
Nemertine führte zu folgendem Ergebnis: Die Tiere zeigen eine
weissliche bis rosarote oder rotbraune Färbung und haben eine
Länge von einigen Millimetern bis zwei Zentimetern bei einer
Breite von ein Viertel bis drei Viertel Millimeter. Ihr Habitus
stimmt mit demjenigen von Stichosternma graecense Böhmig völ-
lig überein, so, wie sie BÖHMIG in seiner Beschreibung (1898, Abb. 1)
dargestellt hat. Die mikroskopische Untersuchung von lebenden
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TiereH, sowie die Nachprüfung der zu anderen Zwecken her-
gestellten Längs- und Querschnitte ergab ferner eindeutig, dass es
sich nur um die genannte Spezies handeln konnte. Eine kritische
Beurteilung der unterscheidenden Merkmale gegenüber St. eilhardi
Montgomery, welche neuerdings von GERARDA STIASNY-WIJNHOFF
(1937, p. 176/7) angegeben worden sind, bestätigte ebenfalls die
Identität der Zürcher Nemertine mit. St. graecense. Einzig in einem
Merkmal ergaben sich Abweichungen, und zwar hinsichtlich der
Lage der Cerebropori. Diese liegen nämlich lateral, sogar etwas
über der MedianhorizontalebeHe des Körpers, ungefähr in der
Höhe der Augen und nicht, wie in der obigen Arbeit von STIASNY-

WIJNHOFF angegeben, ventral.
Da nach den Angaben von REISINGER (1926) und STIASNY-

WIJNHOFF (1938) entsprechend dem Prioritätsgesetz der Name
Stichostemma Montgomery durch Prostoma Dugès zu ersetzen
ist, müssen wir die Nemertine des Zürichsees als Prostoma grae-
cense bezeichnen.

Fundort und Vorkommen.

Systematisch vorgenommene Fangproben ergaben, dass ge-
wisse Partien des zur alten Zürcher Stadtbefestigung gehörenden
sogenannten Schanzengrabens besonders reich an Nemertinen
sind. Der Schanzengraben stellt neben dem natürlichen Zürich-
seeabfluss, der Limmat, einen zweiten, künstlichen Abfluss dar
und ist vor ersterem dadurch ausgezeichnet, dass er eine schwä-
chere Strömung und einen stärkeren Bewuchs an Wasserpflanzen
aufweist. Als eine besonders ausgiebige Fundstelle für solche
Pflanzen, und damit auch für Nemertinen, hat sich der mittlere
Teil des Schanzengrabens erwiesen, ungefähr dort, wo er dein
botanischen Garten entlang fliesst. Es konnten hier bis 300 Exem-
plare in einem Fang erbeutet werden.

Die Ergiebigkeit der Fänge ist jahreszeitlich bedingt. Die
besten Fangresultate lieferte das Frühjahr. Nach meinen Feststel-
lungen besteht eine Relation zwischen der Dichtigkeit des Pflan-
zenbewuchses und der Häufigkeit des Vorkommens der Tiere. Der
Pflanzenbewuchs ist im Frühling am spärlichsten, da er im Laufe
des Winters hauptsächlich durch die sich sehr zahlreich einstel-
lenden Wasservögel, speziell Blässhühner, stark dezimiert wird.
Die vorhandenen Nemertinen verteilen sich dann auf eine ge-
ringere Pflanzenmenge. Ein bestimmtes Quantum Wasserpflanzen
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(bei jedem Fang drei Behälter voll von zusammen 10 Litern Fas-
sungsvermögen) enthält im April eine maximale Anzahl von Tieren.
Gegen den Sommer hin, wenn der Pflanzenbewuchs zunimmt,
sinkt allmählich die Ergiebigkeit der Fänge und erreicht im Herbst
ein Minimum. Den Winter über steigt sie dann wieder, um im
Frühling von neuem das Maximum zu erreichen.

Von den Wasserpflanzen, welche hier regelmässig gefunden
werden und welche hauptsächlich Nemertinen beherbergen, sind,
nach abnehmender Ergiebigkeit geordnet, zu nennen:

Elodea canadensis Michaux (Wasserpest)
Fontinalis antipyretica L. (Quellmoos)
Myriophyllum spicatum L. (Tausendblatt)
Alisma granzineum Gmelin (Froschlöffel) ')
Potamogeton crispus L. (Laichkraut)
Ranunculus fluitans Lam. (flutender Hahnenfuss)

Die erwähnten Wasserpflanzen beherbergen ausser Nerner-
tinen noch eine Anzahl anderer Tierarten. Unter Weglassung der
Protozoen, sowie der freischwimmenden Metazoen (Cladoceren,
Copepoden etc.) konnten folgende Arten nachgewiesen werden:

Hydrozoa:	 Hydra vulgaris Pall.
Turbellaria:	 Catenula lemnae Dug.

Planaria gonocephala Dug.
Dendrocoelnnz lacteurn (Müll.)

Oligochaeta:	 Stylaria lacustris (L.)
Eiseniella tetraedra (Say.)

Hirudinea:	 Herpobdella octoculata L.
Glossosiphonia complanata L.

Gastropoda:	 Vivipara vivipara (L )
Bythinia tentaculata (L.)
Ancylus fluviatilis Müll.
Limnaea ouata Draparnaud
Planorbis marginatus Draparnaud

Lamellibranchia: Splzaerium corneum L.
Crustacea:	 Asellus aquaticus L.
Arachnoidea:	 Lebertia insignis Neum.
Insecta:	 Naucoris cimicoides L. (Larve)

Rhyacophila sp. (Larve)
Chironomidenlarve
Macroplea appendiculala Panzer (Larve und Imago)

') Hierbei stellte sich heraus, dass nach Feststellungen des botanischen
Gartens der Universität Zürich beim Froschlöffel ein Neufnnd vorliegt, da das
Vorkommen von A. grarnineunz in der Schweiz nördlich der Alpen bisher nur
längs des Rheins bekannt war. (Siehe BECHERER 1940.)
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Ausser auf Wasserpflanzen kommt unsere Nemertine noch
auf untergetauchten Steinen, Topfscherben, Holzstücken und an-
deren festen Unterlagen vor, niemals aber im Schlamm, wie zahl-
reiche Fangproben ergaben.

Abgesehen von der zweiten Hälfte Mai, wo nach der Laich-
ablage die jungen Sumpfdeckelschnecken ausschlüpfen und in
ungeheuren Mengen auftreten, sind die Nemertinen von den au
diesem Standort die Wasserpflanzen besiedelnden Tieren diejenige
Art, welche zahlenmässig am stärksten vorgefunden worden ist.
Dies ist recht erstaunlich angesichts der Tatsache, dass P. grae-
cense in der Regel für selten gilt und über ihr Vorkommen in
Europa nur sehr sporadische Angaben vorliegen. Es mag das da-
mit zusammenhängen, dass systematisch angestellte Untersuchun-
gen des in Frage kommenden Biotops anderenorts mit der hier
angegebenen Methode noch nicht vorgenommen worden sind.

Fangmethode.

Das Ausreissen der unsere Tiere beherbergenden Wasserpflan-
zen geschah stets von einem Ruderboote aus. Als weitaus praktisch-
stes Fanggerät erwies sich ein gewöhnlicher Gärtnerrechen mit
einem doppelt so langen Stiel, als gebräuchlich. Ein solcher hatte
gegenüber einem durch ein Seil gezogenen Schlepprechen die Vor-
teile, dass einerseits der Flussgrund, welcher wegen der Strömung
und Tiefe (1,5 bis 3,5 m) nur undeutlich zu sehen war, nach gün-
stigen Stellen abgetastet werden konnte, und andererseits die
losgerissenen Pflanzen auf kürzestem Wege über die Wasser-
oberfläche gehoben werden konnten. Dadurch wurden die Material-
verluste durch Abspülung infolge der Wasserströmung auf ein
Minimum reduziert.

Die so gewonnenen Wasserpflanzen wurden in Blechkesseln
möglichst rasch (innerhalb einer halben Stunde) ins zoologische
Laboratorium transportiert und dort mit etwa der vierfachen Menge
Wasser in Aquarien verteilt. Die ersten Nemertinen krochen schon
nach wenigen Stunden an die Wasseroberfläche, der grösste Teil
in den folgenden zwanzig Stunden, das heisst über Nacht, denn
die Fänge wurden meist am Nachmittag getätigt. Diese Wanderung
vollzieht sich also lange, bevor die Pflanzen absterben und in Fäul-
nis übergehen. Das treibende Moment dürfte jedenfalls Sauerstoff-
mangel sein. Dieser machte sich ja in einem solchen Milieu beson-
ders über Nacht geltend. Von allen erwähnten Tierarten sind es,
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abgesehen von den zeitweilig vorhandenen Rhyacophilalarven, die
Nemertinen, welche als erste an der Oberfläche erscheinen. Dies
stellt einen neuen Beleg dar für das grosse Sauerstoffbedürfnis
dieser Tiere. Sie sammeln sich mit Vorliebe im Wassermeniscus
am Glasrand, von wo sie mit einer Pipette ohne weiteres aufge-
nommen werden können.

Abb. 1
Schema der Pipette zur Übertragung der Nemertinen von einem Gefäss ins andere.
Dle mehrfache Änderung des Querschnittes am unteren Ende bringt das hin-
durchströmende Wasser in turbulente Strömung, wodurch ein Ankleben darin

befindlicher Tiere verunmöglicht wird.

Dabei zeigen die Tiere die nachteilige Eigenschaft, sich sofort
mit ihrer Schleimhülle im Innern der Pipette festzusetzen und sind
oft nur mit Schwierigkeiten wieder loszubringen. Dem wurde durch
die Verwendung einer besonderen Pipette begegnet, welche 2 bis
3 cm vor ihrem unteren Ende eine Verengung aufweist. Durch
die mehrfache Änderung des Durchmessers der Pipette gerät das
hindurchfliessende Wasser in turbulente Strömung, wodurch die
festgeklebten Nemertinen leicht von der Pipettenwand weggespült
werden (vgl. Abb. 1).

Haltung der Tiere.

Für die Haltung unserer Nemertinen erprobte ich zwei ver-
schiedene Methoden, von welchen die zuerstgenannte schon früher
angewandt worden ist:

1. Die Haltung im stehenden Wasser, das heisst in
«Miniaturaquarien», wie sie von MRAZEK (1902), SEIiERA (1912) u. a.
gehandhabt wurde. Diese Methode hat den Vorteil, dass sich die
Tiere in einem ihrer natürlichen Umgebung weltgehend angepassten
Milieu befinden und bei regelmässiger Fütterung nahezu beliebig
lange gesund gehalten werden können. Ihr Nachteil liegt darin, dass
Gelege, oder gar einzeln abgelegte Eier, schwer aufzufinden sind
und zudem erfahrungsgemäss sehr leicht der Verpilzung anheim-
fallen. Die Anwendung dieses Verfahrens ist dann angezeigt, wenn
nur spärliches Material zur Verfügung steht.
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2. Die Haltung im fliessenden Wasser. Sie kommt in
erster Linie dem Sauerstoffbedürfnis der Tiere entgegen ohne Rück-
sicht darauf, ob ihnen das übrige Milieu entspreche. Die Behälter
brauchen so weder Grund noch Wasserpflanzen. Angesichts des
grossen Hungervermögens der Tiere ist es überflüssig, sie zu füttern,
will man sie nicht länger als einige Wochen, höchstens Monate,
halten. Diese Methode hat den Vorteil grösster Sauberkeit, und zu-
dem lassen sich auch einzeln abgelegte Eier vollzählig auffinden.
Ihr Nachteil liegt darin, dass die Tiere nicht beliebig lange gehalten
werden können, es sei denn, man möchte sich die Mühe nehmen,
sie zu füttern, was auf Kosten der Sauberkeit möglich wäre. Da
mir jedoch vom erwähHten, sehr ausgiebigen Fundort beliebig viel
Material zur Verfügung stand, verzichtete ich darauf, die Tiere zu
füttern, und setzte sie, nachdem die ungefähr zu erwartende Eier-
zahl abgelegt worden war, wieder aus.

Da sich die Technik der bisher bekannten Methoden zum Halten
solcher kleiner Tiere, und besonders der Eier, in fliessendem Wasser
nicht bewährte, wurde eine neue ausgearbeitet, welche einerseits
ihrer Einfachheit, andererseits ihrer vielfachen Anwendungsmöglich-
keiten wegen, hier eingehend geschildert werden soll (vgl. Abb. 2) :
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Schema der automatischen Frischwasserzirkulation (A Ablauf, B Blechbecken,
D Drahtgitter, G Zuchtgläschen, H1 , H, Heber, R Reservoir, U Überlauf, Z Zu-

flusshahn).

Das Zuchtgläschen (G) (ein Glastubus, wie er in der Mikro-
technik für Schnittfärbungen zur Verwendung gelangt) wird nach
dem Heberprinzip durch ein Glasröhrchen (H) aus einem Reservoir

B

Abb. 2
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(R) gespiesen, welches seinerseits fortwährend durch einen Zufluss-
hahn (Z) Wasser im Überfluss erhält. Das überschüssige Wasser
fliesst über den Rand ab (U). Auf diese Weise bleibt das Wasser-
niveau in allen angeschlossenen Zuchtgläsern konstant, was für die
Betriebssicherheit unbedingt erforderlich ist. Die Wasserzirkulation
im Zuchtglas (G) wird dadurch aufrechterhalten, dass durch ein
zweites Glasröhrchen (H2), ebenfalls nach dem Heberprinzip, so viel
Wasser wegfliesst, wie durch Hi zufliesst. Die zirkulierende Wasser-
menge kann durch Höher- oder Tieferlagern des Ausflussröhrchens
(H2) beliebig reguliert werden. Nach den Gesetzen der Hydrostatik
ergibt sich automatisch, dass die zu- und wegfliessende Wasser-
menge gleich gross ist. Um ein Wegschwimmen von Eiern aus dem
Zuchtgläschen (G) zu verhindern, wird der Einlauf in den Heber (H2)
mit einem kästchenförmigen Drahtgitter (D) umgeben. Zu seiner Her-
stellung verwendete ich verzinntes Bronzedrahtgitter von 0,18 mm
Maschenweite. Diese Dimension liegt unter dein Durchmesser der
Nemertineneier. Das Gitterkästchen wurde aus einem kreuzförmig
zugeschnittenen Drahtstück in der Form eines an einer Seite offenen
Würfels von ca. 1 cm Kantenlänge hergestellt. Die an den Kanten
entstehenden Nähte wurden mit dem wasserfesten Klebstoff «Rudol»
(Hersteller: H. Hagemeier, Leipzig 0., 27) verkittet. Schliesslich wurde,
ebenfalls mit «Rudol», in die offene Würfelseite der Anfang des
Ausflussröhrchens eingeklebt. Da in den Hebern R und H2 eine
genügend starke Strömung vorhanden sein muss, um etwa sich an-
sammelnde Luftbläschen mitreissen zu können (sonst wird die Strö-
mung allmählich unterbrochen !), empfiehlt es sich, zur Herstellung
der Heber Glasröhrchen von höchstens 4 mm lichter Weite zu ver-
wenden. Andernfalls wird der Wasserumsatz unnötig gross. Die ganze
Einrichtung steht in einem flachen Blechbecken (B), welches das ver-
brauchte Wasser sammelt und durch den Ablauf (A) wegfliessen lässt.

Die geschilderte automatische Zirkulation hat den Vorteil, dass
jederzeit eine grössere Zahl von Zuchtgläschen angeschlossen oder
entfernt werden kann, ohne den Betrieb der übrigen Gläschen ir-
gendwie zu beeinträchtigen. Es wurden damit Hunderte von Eiern
aufgezogen, ohne dass eines verloren ging. Natürlich können Eier
auch einzeln aufgezogen werden.

Eiablage und Aufzucht der Eier.

Über die Eiablage kann ich manches von dem bisher Bekannten
bestätigen. (Vgl. MRAZEK [1902], RIMSKY-KORSAKOFF [1910], SEKERA

[1912, REISINGER [1926.)
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P. graecense heftet seine Laichschnüre mit Vorliebe an die
Unterseite der Blätter von Wasserpflanzen (z. B. Wasserpest). Da-
bei finden sich neben Gelegen mit einreihiger manchmal auch solche
mit zweireihiger, das heisst alternierender Anordnung der Eier.
Fehlt den Tieren eine natürliche Unterlage, so legen sie die Eier
meist einzeln ab. Die darin sich entwickelnden Jungen zeigen gleich-
wohl eine vollständig normale Entwicklung, wie dies schon SEKERA

(1912) feststellte. Dass solche Eier eher verpilzen als die Eier nor-
maler Gelege (REISINGER 1926), kann ich nicht bestätigen. Beiderlei
Eier können verpilzen, wobei solche iH zusammenhängenden Ge-
legen einander sogar häufig anstecken, also gegenüber einzeln ab-
gelegten Eiern sich eher nachteiliger verhalten. Dies hat mich be-
wogen, in allen meinen Zuchten die Eier stets von den Laich-
schnüren isoliert, das heisst freischwimmend aufzuziehen.

Es hat sich gezeigt, dass die Nemertineneier von zwei ver-
schiedenen Pilzen befallen werden können, welche beide aus ver-
zweigten Fäden bestehen. Diese liegen teilweise im Ei, teilweise
ragen sie aus seiner Oberfläche ins Wasser. Die eine Art weist
dicke, wenig verzweigte Fäden auf. Die befallenen Eier gehen daran
stets zugrunde, da das Myzel bis in den Dotter vordringt. Die an-
dere Art besteht aus dünnen, stark verzweigten Fäden, welche nur
die Eihülle befallen und die Eier, resp. Embryonen, direkt nicht
schädigen. Starker Befall kann höchstens den jungen Tieren beim
Schlüpfen das Durchbrechen der äusseren Eihülle erschweren oder
gar verunmöglichen. Die Verpilzung zeigte sich aber stets nur dann,
wenn die Eier in stehendem, niemals aber, wenn sie in fliessen-
dem Wasser aufgezogen wurden. Es ist dies der wichtigste Grund,
warum ich, abgesehen von einigen anfänglichen Versuchen, die
Eier immer nach der oben angegebenen Methode im fliessenden
Wasser hielt.

Erst wenn die Zeit des Schlüpfens herannahte, wurden die
Embryonen in Reagensgläser mit stehendem Wasser gebracht. Die
frisch geschlüpften Tiere hätten sonst das Drahtgitter des Ausfluss-
röhrchens zu passieren vermocht, oder wären, falls sie sich auch
nur daraufgesetzt hätten, kaum auffiHdbar gewesen. Die Reagens-
gläser dagegen mit ihrer regelmässigen Wandung ohne Kanten und
Winkel ermöglichten dies ohne weiteres, mindestens wenn sie vor
einen dunklen Hintergrund gehalten wurden.

Trotz gründlicher täglicher Reinigung der Reagensgläser und
vollständiger Erneuerung des Wassers konnte das Verpilzen der
Eihüllen nicht immer verhindert werden. Als bestes Abwehrmittel
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erwies sich die Haltung bei relativ tiefer Temperatur (12-14° C).
Auch die geschlüpften Tiere wurden in gleicher Weise gehal-

ten, nur benötigten sie, im Hinblick auf ihre freie Beweglichkeit,
eine weniger häufige Erneuerung des Wassers.

Um den stark schädigenden Einfluss des Lichtes zu vermin-
dern (drei- bis viermaliges Photographieren genügte, um Eier zu
töten), resp. der ausgesprochenen Heliophobie der Tiere entgegen-
zukommen, wurden die Zuchtgläschen mit ihrer unteren Hälfte in
kleine Kartonzylinder gestellt, deren Boden- und Innenfläche mit
Tusche schwarz gefärbt waren.

Mikrotechnische Verarbeitung.

Die mikrotechnische Verarbeitung der Eier wurde durch die
Eihüllen in keiner Weise behindert, so dass es überflüssig war
diese zu entfernen. Als günstigstes Fix i e r u n g s m i t t e 1 erwies sich
heisses Sublimat mit Eisessig. Bei den älteren Embryonen wurde
heisses Sublimat allein verwendet, um etwa vorhandene Kalk-
gebilde nicht zu zerstören. Auch die Fixierung frisch geschlüpfter,
sowie adulter Tiere erfolgte in gleicher Weise. Um sie in völlig
ausgestrecktem Zustand zu fixieren, wurden sie vorher mit Cocain
betäubt (1 Tropfen 1 °/oige Cocainlösung auf 1 ccm Wasser). Nach
10 bis 15 Minuten war die Muskulatur weitgehend gelähmt, nicht
aber die Cilienbewegung des Wimperepithels. Die Tiere krochen
gerade ausgestreckt auf dem Boden des Gefässes dahin, immer
geradeaus. Die ganz jungen Tiere wurden so fixiert, dass sie in
diesem Zustand in einem Tropfen Wasser mittels der Pipette in
die Fixierungsflüssigkeit gespritzt wurden. Um die adulten Tiere
gerade ausgestreckt zu fixieren, verwendete ich folgende Methode
(vgl. Abb. 3) :

Zwei Objektträger (Ol und 0) werden so aufeinandergelegt,
dass sie parallel liegen, sich aber nicht völlig überdecken. Nun
setzt man ein betäubtes Tier (T) auf das untere der beiden Gläser
und lässt es mittels der Flimmerbewegung seines Epithels der
angefeuchteten Kante des oberen Gläschens entlang kriechen.
Naturgemäss heftet es sich mit seiner fortwährend ausgeschiedenen
Schleimhülle dieser Kante gerade ausgestreckt an. Nun lässt man
ihm längs dieser Kante aus einer Pipette (P) heisse Fixierungs-
flüssigkeit (F) entgegenfliessen, und es wird in der gewünschten
Lage getötet und fixiert. Es empfiehlt sich, die beiden Gläschen



Abb. 3

Schema der Vorrichtung, um Nemer-
tinen gerade ausgestreckt zu fixieren
(F Fixierungsflüssigkeit, O„ O, Ob-
jektträger, P mit Fixierungsflüssig-
keit gefüllte Pipette, T kokalnisiertes

Tier).
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mit dem ihnen anhaftenden Tier
hierauf zur völligen Durchfixie-
rung in ein Gefäss voll Fix ierungs-
flüssigkeit zu legen.

Nach der Weiterbehandlung
mit Jod und Alkohol wurden die
Objekte einer Totalfärbung
mit Haemalaun unterzogen. Dies
hatte den Vorteil, dass sie bei
allen weiteren Manipulationen,
speziell aber bei der Einbettung,
dem Auge gut sichtbar blieben.
Zur Färbung des Plasmas ver-
wendete ich alkoholische Eosin-
lösung (Schnittfärbung).

Da sich die gebräuchliche
Paraffineinbettung wegen der
Brüchigkeit des fixierten Dotters
beim Schneiden nicht bewährte,
wurde die kombinierte Pa r a ff in-
Celloidin-Methode angewen-
det. Diese hatte den grossen Vor-
teil, dass die Embryonen und
Jungtiere, welche stets einzeln geschnitten wurden, nach der ersten
Erstarrung des Celloidins, dank dessen völliger Durchsichtigkeit
und ihrer guten Sichtbarkeit durch die Stückfärbung, sich nun
unter dem Mikroskop nach ihrer Längs- oder Querachse orientieren
liessen. Die Markierung der mittels des Mikroskops ermittelten
Achse erfolgte durch Zurechtschneiden der Celloidinklötzchen in
länglicher Form so, dass ihre Längskanten dieser Achse parallel
verliefen. Die Objekte konnten dann, wenn sie nach ihrer Hindurch-
führung durch Chloroform und Chloroform-Paraffin im Paraffin
nicht mehr zu sehen waren, nach dem Kantenverlauf der Celloidin-
klötzchen in der gewünschten Orientierung eingebettet werden.
Auf diese Weise gelang es, speziell bei älteren Entwicklungsstadien,
in manchen Fällen ideale Quer- und Längsschnitte zu erzielen.

Die Eier, Embryonen und Jungtiere wurden sämtlich in einer
Dicke von 6 ,u geschnitten. Es ergab sich, dass die Celloidinschnitte
trotz der Anwendung von Eiweissglyzerin sich im Alkohol sehr
leicht von den Objektträgern lösten. Sie wurden daher in einer
warmen, 0,5 °/oigen Agar-Agar Lösung aufgeklebt, womit tatsächlich
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das Loslösen der Schnitte verhindert werden konnte. Es bedingte
dies allerdings, dass die Plasmafärbung in alkoholischer Eosin-
lösung vorgenommen wurde, da sich das Celloidin mit den Schnitten
im Wasser wieder losgelöst hätte.

II. Das Ei.

Die unbefruchtete Eizelle hat ungefähr Kugelgestalt. An ihrer
Oberfläche zeigt sich allerdings eine fein zugespitzte, kegelförmige
Vorwölbung, welche den Rest der Verbindung des Eies mit deIn
Keimlager des Ovariums, also einen Eistiel, darstellt (vgl. E, Tafel I,
Fig. 1). Der Durchmesser der Eizelle beträgt im Mittel 270 u bei
einer Variationsbreite von + 10 ,u (am lebenden Objekt gemessen).
Im auffallenden Licht ist die Farbe von gesunden ungefurchten,
sowie von in Entwicklung begriffenen Eiern ein leuchtendes Hell-
gelb, übereinstimmend mit dem Farbton, den GERING (1911) in seiner
Arbeit auf Tafel XXXII, Fig. 12 und 13, für das Ei von Malacob-

della grossa (Müll.) abbildet. Abgestorbene Eier zeigen im Gegen-
satz dazu je nach dem Grade des Zerfalls einen hellbeigen bis
weissen Farbton. Es ist daher bei einiger Übung möglich, schon
von blossem Auge gesunde lebende von abgestorbenen Eiern zu
unterscheiden.

Abgesehen vom Kern zeigt das Eiinnere überall eine gleich-
mässige Beschaffenheit. Es besteht aus feinen Dotterkörnchen von
1/2-1 tc Durchmesser, welche im leicht beweglichen, völlig durch-
sichtigen Cytoplasma suspendiert sind und im durchfallenden Licht
sehr dunkel, beinahe schwarz erscheinen. Die leichte Beweglichkeit
des Eiinhaltes wird bei der mikroskopischen Beobachtung von
Quetschpräparaten lebender adulter Tiere, welche reife Eier ent-
halten, besonders augenfällig. Wird der Druck des Deckglases auf
die Tiere zu stark, so lassen sie an den Körperstellen, wo der
Druck ani grössten ist, die Eier partiell durch die Ovidukte aus
dem Körper austreten, wobei sich infolge des geringen Durch-
messers dieser Kanäle der von den Eihüllen zusammengehaltene
Eiinhalt ausserordentlich stark zu deformieren vermag.

Der Kern des Voreis ist kugelig. Sein Durchmesser beträgt
ungefähr 1/4 bis 1/6 des Eidurchmessers. Er besitzt zwischen 100
und 200 Kernkörperchen mit einem Durchmesser von 0,2 bis 2,5 ,u.

(Über die Veränderungen des Kernes im Verlaufe der Eibildung sei
auf die Ausführungen von BÖHMIG (1898), Seite 537 ff., verwiesen.)
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Das Ei von P. .graecense wird von zwei festen Hüllen und
einer dazwischen liegenden flüssigen Schicht, die alle farblos und
durchsichtig sind, umschlossen. Die innere dieser Hüllen liegt der
Eioberfläche unmittelbar an. Die beiden festen Hüllen finden sich
schon am reifen Vorei im Ovarium, wo sie einander dicht auf-
liegen. Bei der Untersuchung von Schnittpräparaten adulter Tiere
(Haemalaun-Eosin) mit dem Mikroskop zeigen beide die gleiche
blauviolette Färbung, aber verschiedene Struktur. Die innere der
beiden Hüllen ist nämlich fein konzentrisch geschichtet, während
die äussere homogenen Bau zeigt.

Ihrer verschiedenen Struktur entsprechend weisen die beiden
festen Hüllen nach der Eiablage auch verschiedene physikalische
Eigenschaften auf. Die innere Eihülle behält die schon während
des Durchgangs durch die Ovidukte (s. o.) zutage tretende ausser-
ordentliche Elastizität auch fernerhin bei und liegt der Oberfläche
des Embryos unmittelbar auf (vgl. J, Fig. 23, Tafel IV). Dies lässt
sich während der ganzen Embryonalentwicklung nur schon daran
erkennen, dass sie sich jeder Gestalt, welche der Embryo annimmt,
speziell wenn er innerhalb der Eihüllen rotiert, anzuschmiegen
vermag. Ganz besonders auffällig treten ihre aussergewöhnlichen
elastischen Qualitäten aber nach künstlicher mechanischer Ent-
fernung der äusseren Eihülle (und damit auch der Flüssigkeits-
schicht zwischen den beiden festen Hüllen) an schlüpfreifen Em-
bryonen in Erscheinung. Diese sind nämlich ausserstande, die
übriggebliebene innere Hülle zu durchbrechen, da diese allen
Bewegungen, welche das Tier zu ihrer Sprengung ausführt, nach-
zugeben vermag. Es konnte in etlichen Fällen beobachtet werden,
dass solche Tiere länger als einen Monat, das heisst bis zu
völliger Erschöpfung und Tod, sich vergeblich bemühten, aus
diesem elastischen Gefängnis zu entweichen. Es gelang mir auch
in keinem Falle, solche Tiere künstlich aus dieser inneren Hülle
zu befreien ohne gleichzeitige Verletzung des Embryos. Demzufolge
dürften sich die Eier von P. graecense für entwicklungsgeschicht-
liche Experimente kaum eignen.

Sobald das Ei bei seiner Ablage mit dem umgebenden Wasser
in Kontakt kommt, wird die äussere Eihülle von der inneren ab-
gehoben, indem es, offenbar durch einen osmotischen Prozess,
zur Bildung der erwähnten Flüssigkeitsschicht kommt. Das Volumen
des dabei aufgenommenen Wassers ist recht ansehnlich, ist es
doch grösser als das Volumen der Eizelle selber. Die in der Zwischen-
schicht liegende Flüssigkeit besitzt eine gewisse Viskosität, welche
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vermutlich auf einen entsprechenden Eiweissgehalt zurückzuführen
ist. Dadurch wird erreicht, dass die beiden festen Hüllen in der
Regel allseitig einen gleich grossen Abstand haben, das heisst
konzentrisch zueinander liegen. Nur in wenigen Fällen konnte ich
exzentrische Lagerung derselben beobachten.

Durch den Quellungsprozess bei der Ablage des Eies ins Wasser
erfährt die äussere Eihülle eine beträchtliche Dehnung von einem
Durchmesser von 270 µ auf im Mittel 350 µ (vgl. A, Tafel I, Fig. 1).
Dabei geht sie ihrer anfänglich vorhandenen elastischen Qualitäten
weitgehend verlustig und wird pergamentartig. Ihre äussere Ober-
fläche scheint klebrig zu sein, denn es heftet sich im Laufe der
Embryonalentwicklung immer mehr Detritus an sie (vgl. Tafel II,
Fig. 9, 10, 11). Solcher ist auch im filtrierten Leitungswasser stets
vorhanden und lässt sich selbst bei täglich zweimaliger Reinigung
der Zuchtgläschen nicht vermeiden. Es ist dies ja weiter nicht ver-
wunderlich, wenn man bedenkt, welch beträchtliche Wassermengen
die verwendete automatische Frischwasserzirkulation während der
ganzen Entwicklungsdauer durchfliessen. An Eiern in den von
einer gemeinsamen Schleimhülle umschlossenen Gelegen bleibt das
Anhaften von Detritus aus. Sein Vorhandensein an den einzeln
aufgezogenen Eiern wirkt sich jedoch bei der mikrotechnischen
Verarbeitung nicht störend aus, da er sich spätestens im absoluten
Alkohol wieder von der Eihülle loslöst. Gleichzeitig verschwindet
hierbei auch infolge des Wasserentzuges der Zwischenraum zwischen
den beiden Eihüllen, wobei die äussere, welche ja ihre Elastizität
verloren hat, sich in Falten legt und wiederum der inneren eng
anschmiegt (vgl. A, Fig. 23, Tafel IV).

Es erhebt sich nun noch die Frage nach der vergleichend®
anatomischen Deutung dieser Eihüllen.

Zunächst sei erwähnt, dass nicht bei den Eiern aller bisher
darauf untersuchten Nemertinenarten gleiche Verhältnisse gefunden
wurden wie bei denjenigen von P. graecense. Allerdings fanden
DIECK (1874) bei Cephalothrix galatheae, MONTGOMERY (1895) bei
Stichostemma (= Prostoma) eilhardi, LEBEDINSKY- (1896) bei Drepa-
nophorus spectabilis und Tetrastemma vermiculus, DELSMAN (1915)
bei Emplectonema gracile und HOFFMANN (1877a), GERING (1911)
und HAMMARSTEN (1918) bei Malacobdella grosses ebenfalls zwei
feste Eihüllen und eine dazwischen liegende, meist als eiweiss-
haltig beschriebene Flüssigkeitsschicht. Einzig für Emplectonema
gracile gibt DELSMAN an Stelle der letzteren eine Gallerte an. Von
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diesen Hüllen wird übereinstimmend die innere als primäre, die
äussere als sekundäre Eihülle bewertet.

Dagegen gibt METSCHNIKOFF (1869) für die Eier seiner sich über
das PilidiuIn-Larvenstadium entwickelnden Nemertine (die Art nennt
er nicht) nur eine «feine primäre Dotterhaut» an. Auch HOFFMANN
(1877) beschreibt am Ei von Tetrastemma varicolor nur eine
Hülle, von welcher er nicht mit Sicherheit anzugeben vermag, ob
sie als primär oder sekundär zu bewerten sei. Ferner erwähnt
CHILD (1900) am Ei von Stichostemma (Prostoma) asensoriatum
nur eine feine, von der Eizelle selber ausgeschiedene Membran.
Diese verhält sich nach eigener Beschreibung des Autors bei der
Eiablage aber genau so wie die äussere Hülle am Ei von P. graecense,
so dass mir daher ein Beobachtungsfehler nicht ausgeschlossen
erscheint. Dies um so mehr, als bei P. graecense nicht alle bis-
herigen Beobachter gleiche Resultate beschrieben. So tritt nach
RIMSKY (1910) die innere Eihülle erst am dritten Tage nach der
Eiablage auf. REISINGER (1926) gar beschreibt ausser der Schleim-
hülle, welche das ganze Gelege umgibt, nur eine Hülle, obwohl
schon BÖHMIG (1898) die gleichen Verhältnisse in bezug auf die
Eihüllen vorfand, wie sie oben beschrieben wurden.

Hinsichtlich der Bewertung der Eihüllen stellt sich BöHMiG
bewusst in Gegensatz zu den Auffassungen der übrigen Autoren,
welche zwei Eihüllen fanden (s. o.). Er bewertet beide Hüllen als
primär und zwar, weil es ihm nicht möglich ist, in den Gonaden
ein Follikelepithel zu finden, welches für die Bildung eines Chorion
verantwortlich gemacht werden könnte. Er bemerkt darüber (l. c.
Seite 544) :

«Jene epithelartig angeordneten Zellen, welche die äusserste Schicht einer
jeden Gonade bilden, sind schon frühzeitig ausserordentlich stark abgeplattet und
machen nicht den Eindruck, als seien sie fähig, zur Bildung der äusseren Membran
beizutragen; überdies findet man nicht selten zwischen diesem Epithel und der
genannten Membran da und dort Dotterzellen, dle häufig im Zerfall begriffen
sind, oder auch jüngere Ovogonien; diese Zellen für die Bildung des sogenannten
Chorions verantwortlich zu machen, liegt gar kein Grund vor, und es ist zum
mindesten nicht unwahrscheinlich, dass beide Membranen, sowie die zwischen
ihnen liegende Substanz von den Ovocyten gebildet werden, es würden mithiu
beide als Dottermembranen zu bezeichnen sein.»

Die Argumentation BÖHMIG'S lässt sich auch nach meinen Be-
obachtungen an Schnittserien adulter Tiere tatsächlich nicht von
der Hand weisen. Zudem scheint mir auch das gleiche färberische
Verhalten der beiden Hüllen (s. o.) für eine gemeinsame Herkunft
zu sprechen. Das einzig sichere Verfahren zur Entscheidung dieser
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Frage, die Untersuchung der Genese dieser beiden Hüllen, konnte
auch ich nicht durchführen, da in meinen Präparaten adulter Tiere
die Eihüllen entweder noch nicht vorhanden, oder schon völlig
ausgebildet waren. Ihre Bildung vollzieht sich offenbar sehr rasch,
unmittelbar vor der Eiablage, was jedoch wiederum für die ge-
meinsame Bildung beider Hüllen aus einer Ausscheidung der Ei-
zelle selbst zu sprechen scheint.

Der Gedanke liegt nahe, aus der speziellen Ausbildung, resp.
der Anzahl der an den Eiern einer Art vorkommenden Hüllen auf
phylogenetische Zusammenhänge schliessen zu wollen. Dies scheint
mir aber wenig aussichtsvoll zu sein, finden wir doch einerseits
schon bei den als ursprünglich zu bewertenden PALAEONEMERTINEN
(z. B. Cephalothrix galatheae) gleich wie bei den höchstentwickelten
Enopla (z. B. Prostera graecense oder 112alacobdella grossa) zwei
Eihüllen. Andererseits — Richtigkeit der vorliegenden Angaben
vorausgesetzt — kommen in ein und demselben Genus (z. B.
Tetrastemma) bei der einen Art nur eine (z. B. T. varicolor), bei
der andern Art zwei Eihüllen vor (z. B. T. ver.iniculus).

III. Eireifung und Befruchtung.

Wie bei den meisten Nemertinen, so kommt auch bei P. grae-
cense keine eigentliche Begattung vor. Es fehlen ja auch irgend-
welche Begattungsorgane. Immerhin kann ich dle diesbezüglichen
Beobachtungen von REISINGER (1926) bestätigen, welcher sich dar-
über folgendermassen äussert (l. c., p. 18-19):

«Eine Begattung lässt sich mit Bestimmtheit nicht erweiseD. Da man je-
doch oft mehrere, meist zwei Nemertinen einige Tage vor Beginn der Eiablage
in einer gemeinsamen Schleimröhre sitzend, ja mitunter sogar spiralig umein-
ander gewickelt antrifft, ist eine Art von primitiver Begattung recht wahrschein-
lic. Hierbei müssen die Spermien, bei dem Nichtvorhandensein von Begat-
tungsorganen, aktiv in dle Gonadenfollikel des Partners eindringen. Freie Samen-
fäden findet man stets in den grosse Oocyten führenden Gonaden, und es ist
recht wahrscheinlich, dass sich unter diesen auch solche anderer Individuen
befinden.»

Der Autor gibt ferner an, dass die Besamung der reifen Ovo-
cyten erster Ordnung noch innerhalb der Gonaden erfolge, vor
der Ausbildung der «Eimembran» (auch dies spricht für die bereits
von mir geäusserte Vermutung, dass die Ausbildung der Eihüllen
sehr rasch, unmittelbar vor der Eiablage erfolge!), und dass sie
polysperm sei. Letztere Beobachtung kann ich ebenfalls bestätigen,
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habe ich doch Eizellen gefunden, welche über zehn Spermakerne
enthielten. Ganze Bündel von Spermien, wie sie REISINGER im Ei-
plasma gefunden hat, sind mir allerdings nicht zu Gesicht ge-
kommen. Trotz der Polyspermie tritt aber gleichwohl niemals
Überbefruchtung ein, und es erfolgt, nach obgenanntem Autor,
eine rasche Resorption der restlichen Spermien. Der weitere Ver-
lauf dieser Vorgänge wird wie folgt geschildert (l. c., p. 20):

«... Sogleich nach der Ablage beginnen die Eier mit der Ausbildung der
ersten Richtungsspindel. In rascher Folge werden die beiden Polozyten aus-
gestossen und zirka 30 Minuten nach der Ablage beginnt die erste Furchungs-
teilung.»

Wie weiter unten ausführlich dargelegt wird, sind Zeitangaben
über die Entwicklung unserer Nemertine und, wie mir scheinen
will, der Nemertinen überhaupt, mit Vorsicht aufzunehmen. Dies
gilt auch für die Dauer des Eireifungsprozesses. Habe ich doch
Eier gefunden, welche zehn Stunden nach der Ablage noch un-
gefurcht waren, sich aber gleichwohl in Entwicklung befanden,
wie die mikroskopische Untersuchung nachher ergab.

Die Polkörper am Ei von P. graecense sind sehr klein und
verschwinden im Laufe der Furchung. Dies hat den Nachteil, dass
eine Orientierung in bezug auf die Eiachse mit ihrer Hilfe an
späteren Entwicklungsstadien nicht möglich ist. In einem Falle
fand ich ein Ei auf dem Zweizellenstadium, bei welchem einer
der beiden Polkörper ganz besonders gross war. Eine Photogra-
phie davon zeigen die Fig. 3 und 4 auf Tafel I (P).

Verschiedene Forscher, welche die Reifungs- und Furchungs-
erscheinungen an Nemertineneiern studierten, beobachteten vor und
zu Beginn der Furchung teils charakteristische Deformationen des
Plasmas der Polkörper («Activities of polar bodies», WILSON [1900]
bei Cerebratulus lacteus), teils amöboide Bewegungen des Eiplas-
mas (HOFFMANN [1877] bei Tetraslemma varicolor; BARROIS [1877]
bei Lineus obscurus; CHILD [1900] bei Prostoma asensoriatum).
Weder das eine noch das andere konnte ich an den Eiern un-
serer Nemertine bemerken.

Dagegen war es mir möglich, in Spindeln der ersten Rei-
fungsteilung die C h r o m o s o m e n z a h l festzustellen. Sie beträgt
diploid 16, haploid dementsprechend 8. Diese Zahl reiht sich gut
an die übrigen bisher bekannt gewordenen Chromosomenzahlen
von Nemertinen an, welche, wie die folgende Tabelle zeigt, mit
drei Ausnahmen, diploid durchwegs 16 oder 32 beträgt.
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Systematische Stellung und Spezies Diploid Autor und Publikation

Palaeonemertinen
Cephalothrix rufifrons 11-12 SMITH (1935)

Heteronemertinen
Linens gesserensis 16 2) ARNOLD (1898)
Lineus ruber 16 NUSBAUM und OXNER (1913)
Lineus lacteus 32? MEEK (1913)
Cerebratulus marginatus 32 CoE (1899)
Cerebratulus lacteus 36-38 YATSU (1909)
Micrura caeca 32 Cou (1899)

Hoplonemertinen
Emplectonema gracile 32 2) DELSMAN (1915)
Tetrastemma vermiculus 4 LEBEDINSKY (1897)
Prostoma graecense 16 milli (1941)

Bdellomorpha
Malacobdella grossa 16 GERING (1911)

Die Chromosomen unserer Nemertine sind sehr klein. Sie
haben Kugelgestalt und lassen sich nicht voneinander unterschei-
den. Ihr Durchmesser beträgt in der Spindel der ersten Reduk-
tionsteilung, wo sie ja am grössten sind, wenig mehr als I/2 ji.
Bei Haemalaun-Eosin-Färbung erscheinen sie tief dunkelrot, ähn-
lich den Kernkörperchen.

Die klassischen Unterschiede zwischen den Spindeln der
Reifungsteilungen und den Furchungsspindeln, vorab das Fehlen,
respektive Vorhandensein der Polstrahlung, ergibt ein Vergleich
der Fig. 23 und 24 auf Tafel IV. Ferner sind die Chromosomen
der ersten Furchungsspindel offensichtlich kleiner als diejenigen
der ersten Reifungsspindel. Dagegen haben beide Spindeln glei-
chen Polabstand.

IV. Allgemeines über die Entwicklung innerhalb der
Eihüllen.

Unter «Entwicklung innerhalb der Eihüllen» soll verstanden
werden die Embryonalentwicklung vom Auftreten der ersten Fur-

2) Die Chromosomenzahl ist für diese Art nnr haploid angegeben. In der
Tabelle wurde für diploid dle errechnete Zahl angeführt.
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chungsspindel an bis zu dem Zustand, in welchem der Embryo
als bewimperte Larve die Eihüllen durchbricht. In diesem letzte-
ren Stadium, das mit Recht als larvales Stadium bezeichnet wer-
den kann, sind die jungen Nemertinen, wie noch gezeigt werden
muss, keineswegs fertig entwickelt, sondern es folgt hierauf eine
Periode der Weiterentwicklung, während welcher u. a. die Aus-
differenzierung des Darmkanals, insbesondere des Mitteldarmes,
erfolgt, und welche erst nach längerer Zeit mit dem Auftreten
der Gonaden abgeschlossen ist.

Die Dauer der Entwicklung innerhalb der Eihüllen ist, ab-
gesehen von den sie beeinflussenden Faktoren wie Temperatur,
Sauerstoffgehalt des Wassers etc., bei P. graecense nicht kon-
stant. Es besteht hierin vielmehr eine starke individuelle Varia-
bilität. Diese ist bei der vorliegenden Untersuchung dadurch be-
sonders augenfällig geworden, dass die angewandte niedere
Wassertemperatur die Entwicklung an und für sich verlangsamte
und damit die bestehenden individuellen Unterschiede in der
Entwicklung noch augenscheinlicher machte.

Die in Entwicklung befindlichen Eier wurden nämlich, mit
Ausnahme einiger anfänglicher Versuche, durchwegs bei einer
Temperatur von 12,5° (T 1/2°) gehalten. Es ergab sich dies aus
mehreren Gründen. Erstens wies das verwendete Leitungswasser
von vorneherein die angegebene Temperatur auf, und zweitens
hat sich gezeigt, dass die Eier bei dieser Temperatur viel weniger
anfällig sind für Pilzinfektionen (vergl. Seite 193). Die Haltung bei
dieser verhältnismässig niedrigen Temperatur hatte jedoch eine
Verlängerung der Entwicklungsdauer innerhalb der Eihüllen auf
drei bis vier Wochen zur Folge. Verglichen mit den Zeitangaben
der bisherigen Bearbeiter desselben Objektes bedeutet dies eine
Verdoppelung bis Verdreifachung der Entwicklungsdauer. Diese
Autoren hielten ihr Material durchwegs bei Zimmertemperatur.
Nehmen wir dafür 20-22° an, so ergibt sich durch die hier vor-
liegenden Untersuchungen wiederum eine Bestätigung der R. G.T.-
Regel.

Trotz der verhältnismässig sehr konstanten Entwicklungsbe-
dingungen zeigte es sich jedoch, dass die Entwicklungsdauer
starken Schwankungen unterliegt. Ich habe immer wieder aufs
neue feststellen können, dass Eier, welche demselben Gelege ent-
stammten und unter genau gleichen Bedingungen aufgezogen
wurden, sehr bald bedeutende Differenzen hinsichtlich ihres Ent-
wicklungszustandes aufwiesen. So konnte z. B. von zwei gleich-
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zeitig abgelegten Eiern nach 48 Stunden das eine auf dem 16-
Zellstadium stehen, während das andere bereits das 64-Zellstadium
erreicht hatte. Im Laufe der Zeit erfuhren diese Differenzen noch
eine beträchtliche Steigerung, so dass die Schliipfreife solcher
Tiere oft über eine Woche auseinander lag.

Diese Feststellungen veranlassten mich, die Literatur über die
Nemertinenembryologie nach Parallelen zu durchsuchen. Dabei
fand ich, dass solche Differenzen in der Entwicklungsdauer ausser
an P. graecense noch au verschiedenen anderen Nemertinenarten
beobachtet wurden.

Bei P. graecense war es RIMSKY, welcher über die Dauer der
Embryonalentwicklung folgendes feststellte (1910, S. 565):

«Die ganze Embryonalentwicklung dauert 6, 7 oder 8 Tage; die Tlerchen
schlüpften nämlich nicht alle auf einmal heraus.»

Besonders deutlich schildern NUSBAUM und OXNER (1913) die
auffallenden Differenzen in der Entwicklungsdauer ihres so ein-
gehend untersuchten Lineus ruber (l. c., p. 93):

«Was die Zeitdauer der Embryonalentwicklung des L. ruber anbelangt, so
bemerken wlr, dass dieselbe verschieden sein kann. Das Entwicklungstempo
verläuft also verschiedenartig. In den Eiern derselben Schnur und, was noch
interessanter ist, in den Eiern desselben Elkölbchens fanden wir sehr oft ver-
schiedenartige Entwicklungsstadien; in anderen Fällen dagegen waren zwar die
Eier in einzelnen Eikälbchen von demselben Entwicklungsstadium, aber in Ei-
kälbchen von verschiedenem Alter (von dem Moment der Eiablage gerechnet)
fanden wir oft Embryonen von denselben Entwicklungsstadien.»

Die beiden Autoren belegen ihre Ausführungen durch zahl-
reiche Beispiele und schliessen mit der Bemerkung (l. c., p. 94):

«Wir haben uns überzeugt, dass das Blastulastadium gegen den 7. bis 8.
Tag, aber mich viel früher, z. B. am 3. Tag, das Gastrulastadium gegen den 10.,
14., 15., aber auch gegen den 5. oder 9. Tag erscheinen kann.»

Entsprechende Feststellungen machte schon BARROIS (1877)
an Linens obscurus. Auch an Malacobdella grossa wurden von
HOFFMANN (1877 a), sowie von GERING (1911) ebensolche Ungleich-
heiten in der Dauer der Embryonalentwicklung festgestellt. Letz-
terer äussert sich darüber folgendermassen (l. c., p. 706):

«Ich habe es .... vermieden, bestimmte Zeitangaben zu machen, inner-
halb welcher sich die einzelnen Phasen der Entwicklung abspielen. Ich über-
zeugte mich nämlich im Verlaufe meiner Untersuchung davon, dass dieser
Prozess bald schueller, bald langsamer abläuft.»

Da die Entwicklungsunregelmässigkeiten auch an Tieren auf-
treten, welche unter völlig gleichen Umständen aufgezogen wurden,
ist es unmöglich, dass Aussenfaktoren wie Temperatur, Wasser-



Jahrg. 86. H. REINHARDT. Süsswassernemertine Prostoma graecense (Böhmig). 205

zusammensetzung oder Lichteinflüsse dafür verantwortlich ge-
macht werden können. Die Ursachen dafür scheinen mir vielmehr
endogener Natur zu sein. Man kann den Eindruck gewinnen, dass
es sich hier um ein allgemeines, als primitiv zu bewertendes Cha-
rakteristikum der Nemertinen handelt, welches sich trefflich neben
entsprechende andere Erscheinungen einreiht. Als solche sind zu
nennen die aus manchen Feststellungen (Augenzahl, Rüsselnerven-
zahl, Ausbildung der Stiletbasis) ersichtliche Variabilität in der
Ausbildung körperlicher Merkmale und ferner die speziell durch
NUSBAUM und OXNER (1913, p. 108) hervorgehobenen individuellen
Unregelmässigkeiten im Furchungsverlauf. Die ausserordentlich
grosse Regenerationsfähigkeit der Nemertinen scheint mir eben-
falls typisch für das Gesagte.

V. Die Furchung.

Wie dies in der Regel bei jeder Entwicklung der Fall ist, so ver-
läuft auch bei P. graecense die Furchung ausserordentlich dynamisch.
Bei jedem Zellteilungsschritt spielen sich bestimmte Formverände-
rungen der Zellen ab, welche immer den gleichen Verlauf nehmen.
Diese Prozesse sind besonders augenfällig in den ersten Furchungs-
stadien, wo die Teilungen sämtlicher Zellen noch synchron erfolgen.
Allgemein lassen sie sich so umschreiben, dass jede Zelle, nach-
dem sie neu entstanden ist, das Bestreben hat, Kugelgestalt an-
zunehmen (vgl. Fig. 2, Tafel I). Erst allmählich gliedert sie sich in
die Furchungskugel als Ganzes ein, so dass am Ende des betref-
fenden Teilungsschrittes der Keim als einheitliche Kugel erscheint
(vgl. Fig. 2-4, Tafel I). An diesem Prozess sind die Polkörper nicht
beteiligt. Sie erweisen sich also auch dadurch als Fremdkörper,
welche vom Ei abgestossen werden.

Die Eifurchung ist bei P. graecense, wie bei allen bisher em-
bryologisch untersuchten Nemertinen, total und verläuft nach dem
S p i r a l t y p u s. Die erste Furche teilt das Ei in zwei gleich grosse
Blastomeren, ist also äqual (vgl. Fig. 2, Tafel I). Auch die zweite
Furche verläuft äqual. Dem Spiraltyp entsprechend liegen aber
die vier entstandenen Blastomeren nicht genau in einer Ebene.
Es kommt zur Ausbildung einer Brechungsfurche (vgl. Fig. 5, Tafel I).
Von den vier übers Kreuz angeordneten Blastomeren berühren
sich in der Diagonalen nur zwei (vgl. Fig. 6, Tafel I).
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Abb. 4
Achtzellenstadium von der Seite ge-
sehen (Mikromeren oben, Makromeren

unten).

Abb. 5
In der Polachse geführter Schnitt durch
ein Achtzellenstadium (B Blastocoel) 3).

Die dritte Furche teilt die vier Blastomeren nach REISINGER

(1926, p. 20) je in zwei ungleiche Teile, hat also inäqualen Verlauf.
Bezeichnet man, wie es allgemein üblich ist, die bei inäqualer
Furchung in der Regel am animalen Pole gelegenen Zellen als
Mikromeren und dementsprechend die am vegetativen Pole gele-
genen Zellen als Makromeren, so ergibt sich nach obigem Autor
die paradox erscheinende Tatsache, dass bei unserer Nemertine
die MikroIneren grösser sind als die Makromeren. Dieser Grössen-
unterschied ist jedoch, wie Fig. 7, Tafel II zeigt, am Anfang des
Achtzellenstadiums nicht vorhanden. Auch konnte ich bei Beob-
achtungen am lebenden Objekt einen solchen auf dieser Entwick-
lungsstufe nicht feststellen. Kurze Zeit später jedoch, wenn die
einzelnen Blastomeren ihre Kugelgestalt aufgegeben und sich ein-
heitlich in die Kugel des späten Achtzellenstadiums eingefügt haben,
erscheinen die Mikromeren von der Seite betrachtet tatsächlich
viel grösser als die Makromeren (vgl. Abb. 4). Untersucht man eine
parallel zur Polachse geführte Schnittserie durch einen solchen

3) Die Abbildungen 5-18 sind halbschematische Abbildungen von ent-
sprechenden Mikropräparaten. Dabei wurden zur Veranschaulichung des Typischen
manchmal mehrere aufeinanderfolgende Schnitte zu einer Abbildung kombiniert.
In solchen Fällen slnd Zellkerne aus einem anderen als dem der Abbildung
zugrunde liegenden Schnitt mit gestricheltem Rand gezeichnet. Es wurden ferner
deformierte Schnitte zum idealen Kreis (z. B. Abb. 9), resp. zur idealen Ellipse
ergänzt (z. B. Abb. 13). Die den Abbildungen zugrunde liegenden Zeichnungen
wurden mit dem Abbé'schen Zeichnungsapparat in Verbindung mit einem Leitz-
Mikroskop (0c. 1, Obj. 7) hergestellt. Verkleinerung der Abbildungen auf 2/a.
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Keim, so zeigt ein Schnitt aus der Serienmitte das in Abb. 5 dar-
gestellte Bild. Während des Achtzellenstadiums kommt es zur Aus-
bildung des Blastocoels (B). Dadurch wird es den Blastomeren ver-
unmöglicht, ihren allseitigen Zusammenhang im Zentrum des
Keimes aufrechtzuerhalten. Sie werden etwas gegen die Peripherie
gedrängt. Dies gilt besonders für die Mikromeren, welche sich da-
bei stark abflachen und seitlich über die Makromeren' wölben.
Diese bleiben untereinander in viel engerem Kontakt als die Mikro-
meren, haben eine schmälere Basis, sind dafür aber höher und
ragen weiter ins Blastocoel hinein. Hinsichtlich ihres Volumens,
also quantitativ, sind Mikro- und Makromeren einander gleich-
wertig. Sie unterscheiden sich aber hinsichtlich ihrer Gestalt und
gegenseitigen Lage, also qualitativ.

Die Feststellung, dass die Mikromeren scheinbar grösser seien
als die Makromeren, wurde schon an den Achtzellenstadien ver-
schiedener NemertineH gemacht, und zwar sowohl aH solchen aus
der Gruppe der An o p l a, als auch der En o p l a. Vor allem gilt
das für die Gattung Cerebratulus Renier. Für diese liegen von
drei Arten diesbezügliche Angaben vor, nämlich von C. marginatus
(ZELENY, 1904), C. lacteus und C. leidy (CoE, 1899a).

Von den An o p l a gilt ferner das gleiche für Micrura caeca
(CoE, 1899a). Von den En o p l a sind zu nennen Emplectoneîna
gracile (DELSMAN, 1915) und Malacobdella grossa (HAMMARSTEN, 1918).

Demgegenüber finden sich aber auch Angaben, wonach, wie
es sich eigentlich gehört, die Makromeren grösser sind als die
Mikromeren. Dies gilt von den An o p l a für Lineus ruber (Nus-
BAUM und OXNER, 1913) und von den En o p l a für Drepanophorus
spectabilis (LEBEDINSKY, 1896), sowie für Tetrastemma vermiculus
(LEBEDINSKY, 1897). Die Richtigkeit aller dieser drei Angaben wird
zwar von DELSMAN (1915, p. 74) angezweifelt, in der Annahme, dass
die oben erwähnten inversen Grössenverhältnisse zwischen den
Mikro- und Makromeren bei allen Nemertinen vorkommen. Indessen
scheint dies nicht zuzutreffen, denn wir verfügen auch über An-
gaben, wonach beiderlei Zellentypen gleich gross sein sollen, so
zum Beispiel bei Tetrastemma varicolor (HOFFMANN, 1877).

Ein EHtscheid darüber, ob die Grössenverhältnisse der Makro-
und Mikromeren (vorausgesetzt, dass DELSMANN'S Zweifel begründet
seien) generell die gleichen seien oder nicht, lässt sich heute noch
gar nicht fällen, da einesteils zahlreiche Arten, ja sogar das ganze
Tribus der P e l a g i c a, embryologisch noch gar nicht untersucht
sind, andernteils z. T. über ein und dieselbe Art widersprechende
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Angaben vorliegen. Als Beispiel dafür mag Cerebratulus lacteus
dieHen. Von diesem gibt WILSON (1900) an, dass die Blastomeren
des Achtzellenstadiums alle gleich gross seien, während COE (1899a),
wie schon oben erwähnt, die Mlkronieren grösser als die Makro-
meren fand. Es bedürfeH also wohl von den spärlichen bisher vor-
liegenden UntersuchungeH einige sogar noch der NachprüfuHg.
Dies würde sich um so mehr rechtfertigen, als, wie oben gezeigt
wurde, der Grössenunterschied zwischen Mikro- und Makromeren
sogar nur ein scheinbarer sein kann.

Noch viel mannigfaltiger sind die Angaben über den Zeit-
punkt des ersten Auftretens des Blastocoels am Nemertinenkeim. Vor
allem scheinen hier Begriffsverschiedenheiten vorzuliegen. Mehrere
Beobachter gebeH nämlich ein erstes Auftreten des Blastocoels
schon auf dem Vierzellenstadium an. So COE (1899 a) für Micrura
caeca, NUSBAUM und OXNER (1913) für Linens ruber, LEBEDINSKY
(1897) für Tetrastemma vermiculus. Streng genommen kann es
sich hier aber gar nicht um ein Blastocoel handeln, denn auf dem
Vierzellenstadium ist ja in bezug auf den Keim ein zwischen den
vier Zellen gelegener Hohlraum noch ein Stück Aussenwelt.

In einigen Fällen wird das erste Auftreten des Blastocoels,
so wie es auch bei P. graecense der Fall ist, im AchtzellenstadiuIn
angegeben. Dies gilt für Cerebratulus lacteus (WILSON, 1900), und
Linens obscurus (BARROTS, 1877). Bei Prosorhochmus viviparus
soll nach SALENSKY (1912) das Blastocoel erstmals auf dem Zwölf-
zellenstadium, bei Emplectonema gracile nach DELSMAN (1915) sogar
erst auf dem Sechzehnzellenstadium auftreten.

Es ist zu vermuten, dass diese so verschiedenen Angaben eines-
teils auf verschiedene Untersuchungsmethoden (Beobachtung der
Objekte lebend, an aufgehellten Totalpräparaten, oder an Schnitt-
serien), anderenteils auf die Dynamik der Furchung zurückzuführen
sind. Denn das Blastocoel ändert natürlich seine Form mit der
Gestalt der Blastomeren und ist daher am Anfang und am Ende
eines Zellteilungsschrittes sehr verschieden gross (s. o.).

Durch das Auftreten des Blastocoels im Keim von P. grae-
cense vergrössern sich sein Volumen und Durchmesser.

Der nächste Zellteilungsschritt erfolgt bei allen acht Blasto-
meren gleichzeitig, d. h. auf das Achtzellenstadium folgt unmittel-
bar das Sechzehnzellenstadium. (In Schnittserien solcher Stadien
sind entweder nur Ruhekerne oder nur Teilungsspindeln zu sehen.
Übrigens ein Hinweis mehr darauf, dass zwischen sog. Mikro- und
Makromeren kein wirklicher Grössenunterschied besteht!) Ein un-
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ein Sechzehnzellensta-

dium (oben vier Abkömmllnge der Mi-
kromeren, unten drei Abkömmlinge der

Makromeren).

Schnitt durch
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gefähr durch die Polachse eines
solchen Keimes geführter Schnitt
ist in Abb. 6 dargestellt. Die Ab-
kömmlinge der Mikromeren zei-
gen, wie ihre Mutterzellen, die
Tendenz zur Abflachung. Sie ha-
ben an der Bildung der Keimes-
oberfläche einen grösseren An-
teil als die Abkömmlinge der
Makromeren. Diese sind, wie die
Makromeren, hoch und schmal
und ragen bedeutend weiter ins
Blastocoel als die Zellen am ani-
malen Pole. Das Blastocoel ist
gegenüber dem Achtzellensta-
dium grösser geworden und liegt,
wie schon in diesem, hauptsäch-
lich in der oberen Eihälfte.

Auch der Übergang zum Zweiunddreissigzellenstadium erfolgt
für alle Zellen synchron. Es teilen sich aber dabei die Abkömm-
linge der Makromeren ungleich, so dass acht grössere, um den
vegetativen Pol gelegene, und acht kleinere, seitlich und über
ihnen gelegene Zellen entstehen. Diese verhalten sich in der Folge
gleich wie die Abkömmlinge der Mikromeren. Jene acht grossen
Zellen am vegetativen Pole zeichnen sich von den übrigen ausser
durch ihre Dimensionen auch durch besonders grosse Kerne aus.

Von nun an verlaufen die Teilungsschritte der verschiedenen
Blastomerengruppen asynchron. Zunächst teilen sich acht von den
am animalen Pole gelegenen Abkömmlingen der Mikromeren. Da-
durch kommt es zu einem Vierzigzellenstadium. Die acht restlichen
Mikromerenabkömmlinge sowie die acht kleineren Makrornerenab-
kömInlinge gehen hierauf gleichzeitig in Teilung, während die
acht grossen Zellen des vegetativen Poles noch Ruhekerne auf-
weiseH. Dies führt zu einem Sechsundfünfzigzellenstadium. Der
Übergang vom Vierzig- zum Sechsundfünfzigzellenstadium ist in
Abb. 7 abgebildet. Am animalen Pole sind drei von den Zellen
zu sehen, welche bereits den Teilungsschritt hinter sich haben.
Zu beiden Seiten sind Zellen mit Spindeln dargestellt, von denen
die oberen von den Mikromeren, die unteren von den Makrome-
ren abstammen. Von den acht grosskernigen Zellen am vegeta-
tiven Pole sind in diesem Schnitt zwei getroffen.



Abb. 7
Schnitt durch ein Vierzigzellenstadium
beim Übergang zum Zweiundfünfzigzellen-
stadium (animaler Pol oben, vegetativer

Pol unten).
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Auf das Sechsundfünfzigzel-
lenstadium folgt ein Vierund-
sechzigzellenstadium. Auch in
diesem sind am vegetativen
Pol acht Zellen anzutreffen,
welche sich vor den übrigen
durch ihre hohe, schmale Ge-
stalt uHd besonders grosse,
ovale Kerne auszeichnen. Ein
Längsschnitt durch ein sol-
ches Stadium ist in Abb. 8
dargestellt. Entsprechend der
Vermehrung der Zellen ist in-
zwischen das Blastocoel noch
grösser geworden.

Auf das Vierundsechzigzel-
lenstadium folgt ein Achtund-
sechzig- und hierauf ein Zwei-
undsiebzigzellen stadium. Von

da an werden die Zellteilungen der verschiedenen Blastomeren so un-
regelmässig, dass sich ihr Verlauf nicht mehr mit Sicherheit verfolgen
lässt. Die zahlreichen Zellteilungen haben zur Folge, dass die Zel-

len immer kleiner und nie-
driger werden. Da sie aber
alle an der Peripherie des
Keitnes liegen, läuft eine Ver-
grösserung seiner Oberfläche
und damit auch des Blasto-
coels diesem Vorgang parallel.
Auf dem Stadium von unge-
fähr 128 Zellen erreicht dieser
Prozess ein Maximum. Der
Keim ist auf dem Blastula-
stadium angelangt. Sein Vo-
lumen hat sich gegenüber der
Eizelle auf ungefähr das Dop-
pelte erhöht. Abb.9 zeigt einen
Vertikalschnitt durch dieses
Stadium. Auch in diesem f in-
den wir am vegetativen Pole
acht grosse Zellen von auf-

Abb. 8
Schnitt durch ein Vierundsechzigzellen-
stadium (animaler Pol oben, vegetativer

unten).



Abb. 9
Schnitt durch eine Blastula mit ungefähr
128 Zellen (animaler Pol oben, vegetativer

Pol unten).

Jahrg. 86. H. REINHARDT. Süsswassernemertine Prostoma graeceuse (Böhmig). 211

fallend schlanker Gestalt und
mit grossen, ovalen Kernen.

Die zur Erreichung des
Blastulastadiums benötigte
Zeitdauer beträgt unter den
angegebenen Bedingungen im
Mittel 4 Tage, d. h. es finden
pro Tag durchschnittlich 2
Zellteilungsschritte statt.

Es mag an der gegebenen
Schilderung des Furchungs-
verlaufes auffallen, dass von
der Aufstellung eines Cell-
lineage Abstand genommen
wurde. REISINGER (1926, p. 20)
äussert sich über dieses Pro-
blem folgendermassen:

«Infolge der grossen gestalt-
liehen Übereinstimmung der ein-
zelnen Furchungszellen in vielzelligeren Stadien ist es unmöglich, den cell-
lineage festzustellen . .

Ich kann dies in vollem Umfang bestätigen, mit Ausnahme
der schon im Vierundsechzigzellenstadium auftretenden acht gros-
sen Zellen am vegetativen Pole. Diese repräsentieren unverkenn-
bar die eigentlichen Makromeren, von welchen die hier allerdings
stark abgeänderten Invaginationsprozesse ausgehen, und die später
das Entoderm liefern. Wie in so vielen anderen Fällen zeichnen
sie sich durch ihre auffallend grossen Kerne aus, die noch in
späteren Enwicklungsstadien die Auffindung entodermaler Zell-
derivate ermöglichen.

VI. Die Gastrulation.

Hinsichtlich der Gastrulation verhält sich P. graecense dadurch,
dass eine Invagination, verbunden mit der Bildung einer Urdarm-
höhle, vollständig unterbleibt, abweichend von den meisten bisher
embryologisch untersuchten Nemertinen. Dies hat schon REISINGER

(1926, p. 20) festgestellt. Er bemerkt darüber:
«Die Gastrulation erfolgt durch polare Ingression, eine deutliche Urdarm-

höhle wird nicht ausgebildet. Weitere Zellvermehrung, sowohl der Mesodermele-
mente, wie auch der Entodermzellen, führt bald zur gänzlichen Ausfüllung des



Abb. 10
durch eine Blastula zu Beginn

Gastrulation (animaler Pol oben,
vegetativer Pol unten).

Schnitt
der
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ursprünglich sehr geräumigen Blasto-
coels, und der Keim tritt uns in Gestalt
einer soliden Zellkugel entgegen.»

Der Übergang von der Bla-
stula in die Gastrula ist in den
Abb. 10 und 11 dargestellt. Wie
wir gesehen haben, zeigten die
Blastomeren, abgesehen von
den acht grossen Zellen am ve-
getativen Pole, im Verlaufe der
Furchung eine ausgesprochene
TeHdenz, sich abzuflachen. Sie
verursachten dadurch jene
starke Vergrösserung der Kel-
mesoberfläche, verbunden mit
einer erheblichen Volumenver-
grösserung. Diese Zellen begin-
nen sich nun gegenteilig zu ver-

halten, indem sie sich seitlich aneinanderschmiegen (Abb. 10).
Dadurch werden sie hoch und schmal. Dies hat eine Verkleinerung
ihrer Grundflächen und damit der gesamten Keimesoberfläche zur
Folge, was gleichzeitig eine entsprechende Reduktion des Blasto-
coels und natürlich auch des Volumens des Embryos mit sich bringt.
Schliesslich kommt es zu einem vollständigen Verschwinden des
Blastocoels. Auch die in Abb. 11 noch sichtbaren Reste davon sind
wenig später nicht mehr vorhanden. Der Keim stellt nun tatsächlich
«eine solide Zellkugel» dar.

Ein augenfälliges Verhalten zeigen bei diesem Vorgang die
grossen Zellen am vegetativen Pole. Das schon im Laufe der Fur-
chung zutage tretende Bestreben, ihre DimensioneH auf Kosten der
Zellbreite zugunsten der Zellänge zu verändern (Abb. 7-9), wird
nun noch viel augenscheinlicher. Zudem drängen sich auch zwischen
ihrer Basis einzelne andere Zellen ein (Abb. 10, 11). Die grossen
Zellen ragen immer weiter ins Blastocoel hinein, ohne aber zu-
nächst ihre Verbindung mit der Keimesoberfläche aufzugeben. Sie
werden zuerst birnförmig (Abb. 10) und nehmen schliesslich eine
Gestalt an, welche sich mit derjenigen einer alten Alchemisten-
retorte vergleichen lässt (Abb. 11). Obwohl die grossen Kerne die-
ser Zellen während deren allmählicher Streckung sich etwas nach
innen verlagert haben, wobei sie elliptisch wurden (Abb. 7-10),
zeigen sie doch eine auffällige Lagebeziehung zu ihrer Zellbasis.
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Dies bringt es mit sich, dass sie
schliesslich am Eingang des «Re-
torten»-Halses sitzen und, seiner
Form entsprechend, deutliche
Tropfenform annehmen, obwohl
sie in dem im Zentrum des Kei-
mes gelegenen Zellteile reichlich
Platz fänden (Abb. 11). Eine Er-
klärung für dieses Verhalten ist
schwer zu finden. Immerhin lie-
gen in den übrigen Zellen dieser
Stadien die Kerne peripher und
könnte es sich mithin um eine
generelle Erscheinung handeln. 	 Abb. 11

Durch das enge Aneinander	 Schnitt durch eine Gastrula (animaler
- Pol oben, vegetativer Pol unten).

schmiegen der Zellen an der Kei-
mesoberfläche werden sie inein-
ander verkeilt, so dass einige da-
von ihre Verbindung mit der Keimesoberfläche verlieren. Der Keim
wird also, wenigstens stellenweise, mehrschichtig (Abb. 11).

Wie schon erwähnt wurde, kommt es im Laufe der Gastrula-
tion bei unserer Nemertine zu keiner echten Invagination. Dem-
entsprechend tritt auch kein Blastoporus auf. An späteren Stadien
(Abb. 12) lässt sich am vegetativeH Pole allerdings gelegentlich eine
schwache Einbuchtung erkennen. Da die grossen Zellen in diesem
Zeitpunkt aber bereits in Teilung gegangen sind (s. u.), ist es frag-
lich, ob jene Einbuchtung mit der Invagination in Beziehung ge-
bracht werden kann. Das Aufgeben der Verbindung mit der Kei-
mesoberfläche lässt sich jedoch infolge des Verschwindens der Zell-
grenzen nicht mit Sicherheit nachweisen. Wollte man immerhin
die Frage stellen, ob sich die oben beschriebenen Vorgänge über-
haupt mit Recht als Gastrulation bezeichnen lassen, so muss da-
rauf hingewiesen werden, dass von den drei Charakteristiken der
Gastrulation : Invagination, Verschwinden des Blastocoels und Mehr-
schichtigwerden des Keimes die beiden letztgenannten sicher vor-
handen sind.

Die Frage, ob beim Gastrulationsvorgang am Keim von P. grae-
cense die grossen Zellen am vegetativen Pole sich aktiv ins Keimes-
innere vorwölben («Immigration»), oder passiv, d. h. von den übrigen
Zellen gedrängt («Epibolie»), ist schwierig zu entscheiden. Nach
meinem eigenen Urteile kann man am Ei von P. graecense bei
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diesem Vorgang den Eindruck gewinnen, dass beide Komponenten
wirksam sind. Es würde sich also um einen extrem abgeänderten
Gastrulationsvorgang handeln, der nach DAWYDOFF (1928a) als «Pro-
liféralion polaire paucicellulaire» zu bezeichnen wäre.

Prüft man vergleichsweise das Verhalten der übrigen bisher
untersuchten Nemertinen beim Gastrulationsprozess, so ergibt sich,
dass P. graecense das äusserste Extrem einer Reihe darstellt, von
der sich alle möglichen Zwischenstufen finden lassen. Eine typische
Invaginationsgastrula findet sich etwa bei Cephalothrix rufifrons
(SMITH, 1935), Micrura caeca (CoE, 1899a), oder Prosorhochmus
viviparus (SALENSKY, 1883). Auch bei Geonemertes agricola (CoE,
1904) kommt es noch zu einer normalen Invagination, aber das
Archenteron, sowie der Blastoporus obliterieren bald. Drepanopho-
rus spectabilis (LEBEDINSKY, 1896) bringt es dagegen nur noch zu
einer «ovalen, seichten Einsenkung». Das gleiche gilt für Tubu-
lanus notus (DAWYDOFF, 1928), bei dessen Gastrulation nur «un
léger enfoncement» beobachtet wurde. Bei Malacobdella grosses
(HAMMARSTEN, 1918) schliesslich, bei welcher die Urdarmzellen eine
zusammenhängende Masse bilden, kommt es nur noch zu einer
leisen Andeutung einer Invagination. Von diesem Verhalten zu dem-
jenigen von P. graecense, wo jegliche Invagination ausbleibt, ist
nur noch ein sehr kleiner Schritt. Jedenfalls wird durch den hier
festgestellten GastrulationsInodus von P. graecense die Auffassung
BÜRGER'S hinfällig, welche er (1907, p. 332) durch folgende katego-
rische Formulierung ausdrückt:

«Es steht ausser Frage, dass diejenigen Autoren, welche bei den Nemer-
tinen eine Delaminationsgastrula beschrieben, sich geirrt haben und die Inva-
ginationsgastrula ausnahmslos die Hegel ist.»

Bei unserer Nemertine ist auch in dieser, wie in etlicher an-
derer Hinsicht (direkte Entwicklung ohne Metamorphose, lange
Embryonalentwicklung, einfaches, nur aus drei Längsbahnen be-
stehendes, aber funktionell sehr vollkommenes Blutgefäßsystem),
ein Differenzierungsprozess konsequent zu Ende geführt, von dem
andere Nemertinen erst kleinere oder grössere Anfänge zeigen.
Möglicherweise lässt sich die Anpassung an das Leben im Süss-
wasser dafür verantwortlich machen. Phylogenetische Beziehungen
hier aufzudecken, dürfte jedoch sehr schwierig sein, denn einer-
seits ist der erwähnte Prozess schon bei PALAEONEMERTINEN (Z. B.
Tubulanus notus) recht weit fortgeschritten, andererseits zeigen
nahe Verwandte vom Genus Postoma (z. B. Tetrastemma vermi-
culus) noch eine deutliche Invagination (LEBEDINSKY, 1897).
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Eines scheinen jedoch alle Nemertinen bei der Gastrulation
gemeinsam zu haben, und das ist die besondere Gestalt der Ma-
kronieren am vegetativen Pole. Diese zeigen stets jenen Birnen-
oder retortenförmigen Habitus und fallen durch ihre Grösse auf.
HAMMARSTEN (1918, p. 43) bezeichnet sie daher bei seiner Mala-
cobdella grosses mit Recht als «Riesenzellen».

Die Gastrula von P. graecense besitzt ca. 300 Zellen. Ihr mitt-
leres Alter beträgt ungefähr sechs Tage.

VII. Nach-Gastrulationsperiode.

Zu dem Zeitpunkt, da es zu einem vollständigen Verschwinden
des Blastocoels gekommen ist, beginnen nun auch jene grossen
Zellen, welche nunmehr das Keimesinnere erfüllen, und zweifellos
das Entoderm repräsentieren, in Teilung zu gehen. Es treten in
diesen Zellen Kernspindeln auf. Kurz darauf macheH sich in rascher
Aufeinanderfolge drei Prozesse bemerkbar, welche an P. graecense
bisher noch nicht beschrieben wurden.

Zunächst einmal tritt kurz nach dein Verschwinden des Blasto-
coels ein neuer Hohlraum im Keünesinneren auf. Der Keim
hört also auf, eine «solide Zellkugel» zu sein. Er beginnt wiederum
seinen Durchmesser, und dementsprechend auch seine Oberfläche
und sein Volumen, zu vergrössern. Zugleich beginnt sich eine
zweiseitige Symmetrie auszuprägen. Diese ist auch von aussen
erkennbar, indem der Keim einen schwach elliptischen Umriss
erhält (Tafel II, Fig. 8).

Das Auftreten des neuen Hohlraumes ist in erster Linie auf
das auffällige Verhalten einiger weniger Zellen in der Nähe des
animalen Poles zurückzuführen. Zunächst betrifft es nur eine an
der späteren Dorsalseite des Embryos gelegene Zelle. Diese flacht
sich sehr stark ab und breitet sich über die Keimesoberfläche aus.
Dieser Vorgang vollzieht sich so gründlich, dass die Dicke der
Zellplasmaschicht bedeutend geringer wird als der Durchmesser
des allerdings verhältnismässig grossen Kernes, der infolgedessen,
obwohl er sich ebenfalls abflacht, eine besondere kleine Vorwölbung
gegen das Keimesinnere bildet. Ein Längsschnitt durch ein solches
Stadium ist in Abb. 12 dargestellt.

Der Prozess der Abflachung greift in der Folge auch auf
andere Zellen über, aber nur in einer bestimmten Richtung, nämlich
gegen den animalen Pol und darüber hinaus auf die spätere Ventral-



Abb. 12
Sagittalschnitt durch einen Embryo nach
dem Verschwinden der Zellgrenzen (ani-
maler Pol oben, vegetativer Pol unten). Der
Pfeil gibt die Richtung des Fortschreitens

der Abflachung des Ektoderms an.
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seite des Einbryos (PI eil, Abb.
12). Das Fortschreiten der Ab-
flachung erfolgt kontinuier-
lich und ergreift zunächst nur
den Rand einer Zelle, dann
ihre Mitte und schliesslich
ihre übrigen Teile. Ebenso
kontinuierlich vollzieht sich
später, wenn der Keim sich
wieder zusammenzieht, die
Rückgängigmachung dieses
Vorgangs.

Je weiter diese Zellabfla-
chung fortschreitet, um so
grösser wird die Keimesober-
fläche, und dementsprechend
auch das Volumen des Kei-
mes, resp. des neuen Hohl-
raumes (Abb. 13). Tafel II,

Fig. 8 zeigt eine Mikrophoto dieses Stadiums, am lebenden Objekt auf-
genommen. Der unter den flachen Zellen gelegene Hohlraum, welcher
mit Flüssigkeit erfüllt ist, wirkt lichtbrechend, so dass die flachen
Zellen trotz des unter diesem Hohlraum am vegetativen Pole liegen-
den Dotters sehr hell erscheinen.

Es stellt sich nun die Frage nach der vergleichend-embryo-
logischen Bedeutung dieser neu auftretenden Cavität. Da sie weder
eine EiHsackung der Urdarmhöhle, noch ein Produkt der Zellen
ihrer Wand ist, kann es sich auf keinen Fall um eine sekundäre
Leibeshöhle, also ein Coelom, handeln. Der Hohlraum stellt ent-
weder das wieder zum Vorschein gekommene Blastocoel dar und
wäre mithin als primäre Leib e s h ö hl e zu deuten (dafür spricht
seine Lage, denn er tritt an derselben Stelle auf, wo das Blastocoel
erstmals verschwand). Oder, was mir wahrscheinlicher erscheinen
will, er ist eine neue, vom Blastocoel unabhängige Bildung, ent-
standen als Spaltraum im embryonalen Gewebe, also ein primäres
S c h i z o c o e l (dafür spricht das vollständige Verschwinden des
Blastocoels am Ende der Gastrulation).

Die flachen Zellen am animalen Pole erinnern den Beobachter
unwillkürlich an jenes Plattenepithel, welches bei Emplectonema
gracile die «larvale Hülle» bildet (DELSMAN, 1915, p. 103). Diese
stellt ein sog. rudimentäres Amnion dar, unter welchem sich eine
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Amnionhöhle befindet. In dieser liegt das restliche Dottermaterial,
in welchem die Zellgrenzen verschwinden, und über dessen Weiter-
entwicklung sich DELSMAN folgendermassen äussert (1915, p. 105/6):

.. Ekto- und Entodermzellen ... . zusammen bilden innerhalb der
dünnen Deckschlcht eine homogene Masse, worin jegliche Spur einer Differenzie-
rung verlorengegangen ist, und woraus — obgleich dies nicht mehr beobachtet
wurde — der junge Wurm ganz neu herausmodelliert, gleichsam regeneriert
werden muss.»

Es handelt sich bei diesem Entwicklungsmodus offensichtlich
um letzte Reste einer Metamorphose, wie sie bei Cephalothrix
galatheae (DIECI{, 1874) 	  welche nach DELSMAN (1915, p. 104) mit
Emplectonema gracile nahe verwandt ist — in noch etwas stärkerem
Grade zu erkennen sind. Die Parallelen zu P. graecense, wo ja
auch die Zellgrenzen verschwinden und «aus einer homogenen
Masse» der junge Wurm «herausmodelliert wird», sind eklatant.
Der Gedanke, jene flachen Zellen am Keim unserer Nemertine
könnten also Reste des Amnions darstellen, ist sehr naheliegend,
womit sich eine dritte Möglichkeit zur Bewertung des unter diesen
Zellen auftretenden Hohlraumes ergäbe, nämlich die, ihn als eine
rudimentäre Amnionhöhle aufzufassen. Trotzdem sei dies hier nur
andeutungsweise ausgesprochen; denn ein sicherer Nachweis dieser
Homologie müsste erst noch erbracht werden.

Der zweite auffällige Vorgang am Keim von P. graecense
äussert sich darin, dass nach der Gastrulation die Z e 11 grenzen
verschwinden . Schon zu dem Zeitpunkt, da der Keim eine
massive Zellkugel darstellt, sind diese schwer zu erkennen und
bereits im Stadium von Abb. 12 nicht mehr feststellbar.

Die Beobachtung, dass im Laufe der Embryonalentwicklung
einer Nemertine die Zellgrenzen verschwinden, ist hier nicht erst-
malig gemacht worden. DELSMAN (1915, p. 105) hat das gleiche am
Keim von Emplectonema gracile festgestellt (vgl. das Zitat p. 41)
und auch abgebildet (o. c. Fig. 50). Als nächster hat SMITH die
gleiche Beobachtung bei Cephalothrix rujiifrons gemacht. Er be-
merkt nämlich über deren Gastrula (1935, p. 355):

« ... it is impossible to find any trace of cell limits.» Auch
er veranschaulicht diesen Befund durch Abbildungen (o. c. Fig.
6-9).

Ein Vergleich von P. graecense mit den beiden anderen er-
wähnten Fällen ergibt eine auffallende Übereinstimmung hinsichtlich
des Stadiums, in welchem die Zellgrenzen verschwinden. Es ge-
schieht dies nämlich bei allen dreien nach erfolgter Gastrulation.
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Leider ist das Verschwinden der Zellgrenzen von sehr nach-
teiligem Einfluss auf die Untersuchung der weiteren Entwicklungs-
vorgänge, indem es uns verunmöglicht, das Schicksal der einzelnen
Keimblätter und ihrer Derivate weiter zu verfolgen. Zunächst lassen
sich allerdings Ektoderm und Entoderm auf Grund der verschie-
denen Kerngrössen auseinanderhalten. (Davon hat auch SMITH, 1935,
p. 355, Gebrauch gemacht.) Mit dem Fortschreiten der Teilungs-
tätigkeit werden aber die Kerne, und damit auch deren Grössen-
unterschiede, immer kleiner, so dass dieser Behelf sehr bald versagt.

Als dritte bemerkenswerte Erscheinung am Keime unserer
Nemertine lässt sich das Auftreten von freien w a n der n den
Zellen in dem oben erwähnten, sich neu bildenden Hohlraum
feststellen. Schon bald nach dem Verschwinden der Zellgrenzen
zeigt das Protoplasma der Ektodermzellen an der späteren Ventral-
seite des Embryos da, wo sie an den neuen Hohlraum grenzt,
einzelne kleine Vorwölbungen. Diese enthalten je einen Kern,
nehmen schliesslich Kugelgestalt an, lösen sich von ihrem Mutter-
boden los und liegen nun frei in der den Hohlraum erfüllenden
Flüssigkeit (Abb. 12 ff.). Da diese losgelösten Protoplasmateilchen
Dotter und einen Kern enthalten, sind diese Bildungen zweifellos
als Zellen und der ganze Vorgang als eine Immigration ektodermalen
Zellmaterials in das Schizocoel hinein zu bewerten. In späteren
Stadien (Abb. 13) finden sich zahlreiche (in einzelnen Präparaten
konnten insgesamt gegen 40 gezählt werden) solche Zellen (F)
an allen möglichen Stellen des Hohlraumes. Gleichzeitig zeigt die
Abschnürungsstelle (A, Abb. 13), welche übrigens eng begrenzt
ist, die verschiedensten Bildungsstadien, ist also in reger Tätigkeit.

Die freien Zellen sind nicht alle gleich gross. Ihre Durchmesser
variieren zwischen 7,5 und 24 μ. Auf das Volumen umgerechnet
ergibt dies, dass die grössteH dieser Zellen das dreissigfache Volumen
der kleinsten aufweisen könneH. Auch die Kerne sind nicht bei
allen diesen Zellen gleich gross, aber die Grössenunterschiede sind
nicht so beträchtlich wie diejeHigen der Zellen selber.

Das Ziel der frei wandernden Zellen ist eiH mehrfaches. Ein-
mal konnte festgestellt werden, dass solche Zellen in die Entoderm-
masse gelangen. Dort werden sie aber nicht ohne weiteres in den
Zellverband aufgenommen, sondern bleiben eine Zeitlang, gleichsam
als Fremdkörper, deutlich gegenüber dem autochthonen Zellmaterial
abgegrenzt (F„ Abb. 13). Andere füllen teilweise den durch das
Auftreten des neuen Hohlraumes zwischen Ekto- und Entoderm
entstandenen Spalt aus (F2, Abb. 13 und 14). Es lassen sich dort
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Abb. 13

Sagittalschnitt durch einen Embryo mit maximal entfaltetem Schizocoel (animaler
Pol oben, vegetativer Pol unten; A Abschnürungsstelle der frei wandernden
Zellen F, F, ins Entoderm gelangte, F2 den Spalt zwischen Ekto- und Entoderm

ausfüllende, F3 sich ans Entoderm anschmiegende, frei wandernde Zellen).

Wanderzellen feststellen, welche im Begriff sind, sich abzuflachen
und den anderen Zellen anzuschmiegen. Schliesslich legen sich
wieder andere Wanderzellen an die grossen, sehr flachen Zellen,
welche die Decke des Hohlraumes bilden (F37 Abb. 13).

Das Auftreten frei wandernder Zellen im Blastocoel ist eine
ErscheinuHg, welche schoH bei anderen Nemertinen beobachtet
wurde. Sie wurde sowohl am Pilidium (z. B. COE 1899a, p. 254),
als auch an der Desor'schen Larve festgestellt (z. B. NUSBAUM und
OXNER, 1913, p. 114) und tritt auch an Nemertinen mit direkter
Entwicklung auf (z. B. Drepanophorus spectabilis, LEBEDINSKY, 1896,
p. 581; Prosorhochmus viviparus, SALENSKY, 1914, p. 6). In einigen
Fällen hatten diese frei wandernden Zellen amöboide Gestalt
(z. B. Pilidium, SALENSKY, 1912, p. 26; Tetrastemma vermiculus,
LEBEDINSKY, 1897, p. 519; Prosorhochmus viviparus, SALENSKY, 1914,
p. 7). Etwas Derartiges konnte ich an meinen Präparaten von
P. graecense nicht feststellen.

Wie sind nun diese frei wandernden Zellen zu bewerteH? Die
bisherigen Beobachter bezeichnen sie entweder als M e s e n c h y m
(CoE, DAWYDOFF), oder als M e s o d e r In , resp. M e s o b l a s t (HOFF®
MANN, HUBRECHT, SALENSKY). Es führt uns dies auf die bei den
Nemertinen ganz besonders komplizierte und heikle M e s o d er m
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frage . (Es sei speziell auf die diesbezüglichen Ausführungen von
HAMMARSTEN, 1918, p. 19 	 35 verwiesen.)

Die Anzahl der Urmesodermzellen, welche in den bisher einiger-
massen sicher untersuchten Fällen gefunden wurden, ist verschieden.
Sie schwankt zwischen eins und vier. Aber nicht in allen Fällen
konnte ihre Zahl einwandfrei ermittelt werden. Ein Beispiel dafür
ist Cephaloth'rix rufifrons, wo gerade das Verschwinden der Zell-
grenzen diese Feststellung verhinderte (SMITH, 1935, p. 355). Auch
bei P. graecense ist es REISINGER nicht gelungen, Urmesodermzellen
zu identifizieren. Er äussert sich über dieses Problem folgender-
massen (1926, p. 20) :

«Infolge der grossen gestaltlichen Übereinstimmung der einzelnen Furchungs-
zellen in vielzelligeren Stadien ist es unmöglich, den cell-lineage festzustellen;
nach HAMMARSTENS Befunden unterliegt es aber kaum irgendwelchem Bedenken,
auch in unserem Falle in dem erwähnten Quartett 2a-2d, die Mutterzellen der
vier Urmesodermzellen 2a'IU-2dim zu sehen.»

Auch mir ist es nicht gelungen, den cell-lineage festzustellen.
Dagegen scheint es einwandfrei zu sein, dass es sich bei den frei
einwandernden Zellen um Abkömmlinge der ektodermalen Mikro-
meren handelt. Da zudem aus ihnen, wie die weiteren Untersu-
chungen lehren, das Bindegewebe samt Muskulatur, die endothe-
liale Auskleidung der Blutgefässe etc. hervorgehen, stellen diese
Zellen offenbar die mesodermalen Elemente dar, welche nach der
Terminologie von KORSCHELT und HEIDER (1936, p. 113) als «Ekto-
mesoderm», resp. «M e s en c h y m» zu bezeichnen sind.

Die durch das Auftreten des neuen Hohlraumes im Keimes-
innern eingeleitete Dilatation des Embryos erreicht ungefähr am
achten Tage der Entwicklung ihr Maximum (Abb. 13). Hierauf
macht sich wiederum ein gegenteiliger Prozess bemerkbar. Der
Durchmesser des Keimes nimmt ab, der Hohlraum im Innern wird
wieder kleiner und die von den abgeflachten Zellen eingenommene
Fläche reduziert sich (Abb. 14), indem diese Zellen ihre extreme
Gestalt wieder aufgeben. Frei wandernde Zellen, speziell solche,
welche sich dem Ektoderm anlegen, füllen langsam den Spalt
zwischen Ektoderm und Entoderm aus (Abb. 15). In der Regel
verschwindet schliesslich der Hohlraum bis auf einen unbedeutenden
Rest. Parallel dazu hat sich natürlich auch das Volumen des Keimes
auf seine ursprünglichen Dimensionen verringert. Dessen Alter
beträgt nunmehr ungefähr zehn Tage. In einzelnen Fällen kann
das Verschwinden des Hohlraumes allerdings bedeutend länger
auf sich warten lassen; ein weiterer Beleg für die individuelle
Variabilität in der Embryonalentwicklung unserer Nemertine.



Blastocoel

Flüssigkeitsraum zwischen der äusseren und inneren Eihülle

0	 5	 7	 8	 9	 10	 11	 12	 13	 14	 15	 15a	 16

Schematische graphische Darstellung der Veränderungen des Keimesvolumens und seiner Hohlräume vom Entwicklungsbeginn
bis zum Verschwinden des Schizocoels. (Die Abszisse stellt das Alter, die Ordinate das Volumen dar; punktierte Linie = Vo-
lumen des Blastocoels, resp. Schizocoels; gestrichelte Linie = Volumen des Embryos; ausgezogene, obere Linie = Volumen descn
von der äusseren Eihülle umschlossenen Raumes; granulierte Zone = Dottervolumen; die Pfeile deuten die sich durch die
Keimesoberfläche vollziehende Flüssigkeitswanderung an; an Stelle von Altersangaben sind unterhalb der Abszisse Schnitte
durch die entsprechenden Entwicklungsstadien eingezeichnet; die beigefügten Zahlen geben die Nummer der dargestellten Ab-
bildung an, mit Ausnahme von 0, welches eine befruchtete Eizelle, und 15a, welches das Stadium, in welchem sich die Anlage

der Cerebralorgane vollzieht, darstellt).
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Im Schema Seite 221 wurde der Versuch gemacht, die Veränderun-
gen, welche das Keimesvolumen im Laufe der Entwicklung bis zu dem
letztgenannten Stadium erfährt, graphisch darzustellen. Im Hinblick
auf die starken individuellen Schwankungen in der Entwicklungs-
dauer sind an Stelle von Altersangaben Querschnitte durch die
entsprechenden Entwicklungsstadien gewählt und eingezeichnet
worden. In der Tabelle gibt die Abszisse das Alter, die Ordinate
das Volumen an. Die gestrichelte (mittlere) Linie stellt das Keimes-
volumen, die dicke, ausgezogene (obere) Linie den von der äusseren
Eihülle umschlossenen Raum, die punktierte (untere) Linie das
Volumen des betreffenden Hohlraumes im KeimesinnerH dar.
Letztere Kurve ergibt sich aus der ersteren durch Subtraktion
des Dottervolumens (granuliert) vom Keimesvolumen. Sowohl aus
Beobachtungen, als auch aus den minimeH elastischen Qualitäten
der äusseren Eihülle (vgl. p. 198) kann geschlossen werden, dass
der von ihr umschlossene Raum ungefähr konstant ist (dick aus-
gezogene Linie). Der Verlauf der beiden anderen Linien lässt eine
parallel zum Anwachsen und Abnehmen der Hohlräume im Keimes-
inneren sich vollziehende Flüssigkeitswanderung erkennen (Pfeile).
Diese vollzieht sich zu vier Malen, abwechslungsweise in entgegen-
gesetzter Richtung und je mit zu- und abnehmender Intensität
durch die Wandung des Keimes hindurch. Ob sich diese Flüssigkeits-
wanderung durch alle Zellen gleichmässig, oder vornehmlich an
dafür bestimmten Stellen vollzieht, konnte noch nicht entschieden
werden und mag Gegenstand einer späteren Untersuchung sein.
Es lässt sich jedoch vermuten, dass sie am locus minoris resistentiae
am intensivsten sein wird, das heisst da, wo die Wand des Keimes
am dünnsten ist. Dies ist an der Blastula bei den Mikromeren,
sowie ihren Abkömmlingen und nach erfolgter Gastrulation bei
jenen dünnen, flachen Zellen in der Gegend des animalen Poles
der Fall.

Eine weitere Frage, die hier ebenfalls noch unbeantwortet
bleiben muss, ist die, ob es sich bei diesen Vorgängen um rein
osmotische, also chemisch-physikalische Prozesse oder um vitale
Vorgänge handelt, an denen die lebenden Zellen aktiv beteiligt
sind. In letzterem Falle könnten auch kausale Beziehungen zu
den Gestaltsveränderungen bestehen, welche der Keim bei der
Gastrulation erfährt (vgl. p. 212).

Nach dem Verschwinden des zweiten Hohlraumes bleibt das
Keimesvolumen konstant. Es treten wohl neue Hohlräume auf
(Lumen des Vorderdarmes, Rhynchocoelom), aber diese sind so
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klein, dass der Embryo dadurch keine merkliche Volumenverän-
derungen mehr erfährt.

Schon bald nachdem sich das Keimesvolumen zum zweiten
Male zu verringern beginnt, also kurz nach dein der Abb. 13 ent-
sprechenden Stadium, beginnt der Keim innerhalb der Eihülle zu
rotieren. Seine Oberfläche ist also inzwischen mit einem Wimper-
überzug ausgestattet worden. Der Wimperschlag lässt sich am
lebenden Objekt mit Hilfe des Mikroskopes sehr gut erkennen.
Das Bild, welches die schlagenden Wimpern dem Auge gewähren,
unterscheidet sich in nichts von dem des Wimperschlages am
Epithel des adulten Tieres beim Kriechen innerhalb der Schleim-
hülle.

Sehr bemerkenswert ist die Tatsache, dass ausser dem Zilien-
besatz nicht die geringste histologische Differenzierung der an der
Keimesoberfläche gelegenen Ektodermzellen nachweisbar ist. Auch
die Zellgrenzen bleiben nach wie vor unsichtbar.

Das Rotieren erfolgt sehr regelmässig, und zwar sowohl hin-
sichtlich der Rotationsrichtung, als auch der Rotationsgeschwindig-
keit. Der Embryo rotiert um eine Qnerachse, welche senkrecht
zur Polachse des Eies steht, und zwar so, dass die Rotations-
bewegung in der Richtung der Längsachse des langen, hellen,
durchsichtigen Bezirkes am animalen Pole erfolgt. (In Abb. 14 steht
also die Rotationsachse senkrecht zur Bildebene.) Die Rotations-
achse liegt stets ungefähr horizontal, das heisst, sie liegt in der
Bildebene des Mikroskops. Mit dem Embryo bewegt sich natürlich
auch jener von den abgeflachten Zellen eingenommene Bezirk
am animalen Pole des Embryos, welcher infolge seiner hellen
Färbung auffällt (vgl. p. 216) und dadurch den Verlauf der Rotations-
bewegungen besonders gut beobachten lässt. Einmal kommt dieser
Bezirk seitlich vorn, dann auf die Keimesunterseite, hierauf wieder
seitlich hinten, dann auf die Keimesoberseite zu liegen. Fig. 9 auf
Tafel II zeigt eine Momentaufnahme jener Rotationsphase, wo der
helle Bezirk an der Seite des Embryos sichtbar ist. Die Rotations-
richtung ist durch einen Pfeil angedeutet.

Indem man die Zeit misst, welche verstreicht zwischen zwei
aufeinanderfolgenden gleichen Rotationsphasen (z. B. jenem Moment,
wo die helle Partie, von unten oder oben herkommend, im Bildfeld
des Mikroskopes an der Eiperipherie sichtbar wird), ist es leicht
möglich, die Rotationsgeschwindigkeit des Embryos zu messen. Die
Dauer einer ganzen Umdrehung beträgt bei Zimmertemperatur zur
Zeit der intensivsten Rotation zwischen 35 und 45 Sekunden. Der
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Lichtreiz des durchfallenden Lichtes bei der Beobachtung im Mikro-
skop wirkt jeweilen beschleunigend auf die Rotationsgeschwindig-
keit. Das Rotieren des Embryos dauert im ganzen durchschnittlich
ungefähr vier Tage. Dabei ist die Rotationsgeschwindigkeit in der
Mitte dieser Zeit am grössten, zu Anfang und Ende am geringsten.
Es ist noch hinzuzufügen, dass die Eihüllen während der Rotation
in der Regel in Ruhe bleiben; nur gelegentlich werden sie vom
Embryo ein wenig mitgerissen. Dies hat zur Folge, dass dann das
ganze Ei eine geringe rollende Bewegung ausführt. Sowohl das Vor-
kommen einer Cilienbekleidung, als auch die Rotationsbewegungen
wurden am Keim von P. graecense ausser von REISINGER (1926,
p. 20) bereits von RIMSIiY (1910, p. 565) beschrieben.

Das Rotieren der Embryonen innerhalb der Eihülle mit Hilfe
eines Wimperüberzuges ist eine Erscheinung, welche sich während
der embryonalen Entwicklung der Nemertinen ebenso allgemein
nachweisen lässt wie das Vorhandensein eines Wimperepithels am
adulten Tier. Auch der Zeitpunkt des Auftretens der ersten Wimper-
bekleidung ist in den meisten Fällen der gleiche. Er liegt nämlich
zwischen dem Abschluss der Gastrulation und dem Beginn der Organ-
bildung; das heisst, er fällt zeitlich ungefähr mit der Bildung des
mittleren Keimblattes zusammen. Der Wimperbesatz stellt die aller-
erste histologische Differenzierung dar und tritt auch alsbald in
Funktion. Es sei dies deshalb besonders hervorgehoben, weil es
uns die Tatsache bestätigt, dass das Ektoderm den beiden anderen
Keimblättern in der Entwicklung um einen Schritt vorauseilt.

So generelle Erscheinungen das Auftreten der Bewimperung
und das Rotieren innerhalb der Eihüllen am Nemertinenkeim auch
sein mögen, so stimmen natürlich nicht alle Arten darin in jeder
Einzelheit miteinander überein. Zunächst finden sich in manchen
Fällen ausser Wimpern auch noch einzelne Geisselhaare oder ganze
Wimperschöpfe am Embryo. Dies ist hinlänglich bekannt für das
P i l i d i u m ; aber auch an den Larven der sich direkt entwickelnden
Nemertinen treten solche Bildungen auf und zwar speziell in der
späteren Kopfgegend, wo sie offenbar rudimentäre Bildungen dar-
stellen, welche aus den Wimperschöpfen des Pilidiums abzuleiten
sind. Beispielsweise besitzen die Embryonen von Emplectonema
gracile (DELSMAN, 1915, p.103) oder Cephalothrix galatheae (DIECK,
1874, p. 513) vereinzelte Geisselhaare, Tetrastemma vermiculus
(LEBEDINSIiY, 1897, p. 515) oder Malacobdella grossa (HAMMARSTEN,
1918, Abb. 14) Wimperschöpfe. Verglichen mit P. graecense ver-
lassen die Embryonen der erwähnten Arten die Eihüllen in einem
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sehr unentwickelten Zustande und werfen diese Geisseln nach
kurzer Zeit, noch bevor sie die Entwicklungsstufe der schlüpf-
reifen P. graecense erreicht haben, ab. Am Keim dieser Art tre-
ten überhaupt keine Flagellen auf. Offensichtlich kann das lange
Verweilen innerhalb der Eihüllen, wo diese Bildungen zwecklos,
ja sogar hinderlich wären, für ihr Ausbleiben verantwortlich ge-
macht werden, womit P. graecense sich von der durch das Pili-
dium mit nachfolgender Metamorphose gekennzeichneten Ontoge-
nese primitiver Nemertinen am weitesten entfernt hat. Ganz all-
gemein lässt das sehr frühe Auftreten der Wimperbekleidung auf
Grund des biogenetischen Grundgesetzes den Schluss zu, dass es
sich um ein Merkmal handelt, welches stammesgeschichtlich sehr
alt sein muss, und das die Nemertinen mit den freilebenden Pla-
toden (Turbellarien) gemeinsam auszeichnet.

Auch hinsichtlich der Drehungsrichtung verhalten sich die in
Rotation befindlichen Embryonen der übrigen daraufhin unter-
suchten Nemertinenarten nicht alle gleich wie die unsere. Beispiels-
weise rotiert der Keim von Cephalothrix galatheae «bald nach
links, bald nach rechts» (DIECK, 1874, p. 513), aber wie bei P.
graecense um eine Querachse, wobei zu bemerken ist, dass in
diesem Falle nicht von einem «Rotieren nach links und nach rechts»
gesprochen werden kann, sondern, wie in unserem Falle, nach
vorn, resp. nach hinten. Dagegen rotiert derjenige von Drepano-
phorus spectabilis nach LEBEDINSKY (1896, p. 581) um seine Längs-
achse, während der von Cerebratulus lacteus (WILsoN, 1900, p. 153)
um eine Achse rotiert, welche nicht horizontal liegt wie bei un-
serer Art, sondern vertikal.

VIII. Organbildung..

Die ersten mit Sicherheit feststellbaren Organanlagen treten
in der Embryonalentwicklung unserer Nemertine zu jener Zeit
auf, während welcher sich der Embryo in Rotation befindet.

Am frühesten lässt sich die Anlage des Rüssels nachweisen.
Bald nachdem das Volumen des nach erfolgter Gastrulation neu
auftretenden Hohlraumes abzunehmen begonnen hat (Abb. 14),
tritt in der zentralen Dottermasse, welche an diesen Hohlraum
grenzt, eine lange, schmale Zone auf, welche verhältnismässig
arm an Dotter ist und an deren Peripherie sich zahlreiche Kerne
anordnen. Diese lassen ungefähr den Umriss der ersten Rüssel®



Abb. 14

Schnitt durch einen Embryo bei begin-
nender Organbildung (anlmaler Pol
oben, vegetativer Pol unten; F, frei

wandernde Zelle, R Rüsselanlage).
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anlage erkennen (R, Abb. 14).
Es ist mir nicht gelungen, die
Herkunft dieser Kerne mit Si-
cherheit zu ermitteln. Ihren, ver-
glichen mit den ektodermalen
Kernen geringerenDimensionen
nach dürften sie jedoch ekto-
dermaler Herkunft sein, wobei
sie entweder aus dem benach-
barten Ektoderm, oder,was nach
den auf Seite 218 beschriebenen
Vorgängen wahrscheinlicher ist,
als freie, mit etwas Dotter um-
gebene Zellen zugewandert sind.
Meine Vermutung wird gestützt
durch die allerdings sehr kurz
gefasste Bemerkung REISINGER'S

bezüglich der ersten Rüsselan-
lage, wonach diese «von einer

ektodermalen Einwucherung» ausgeht (1926, p. 21).
Es sei noch ausdrücklich hervorgehoben, dass der Rüssel ge-

trennt vom Oesophagus angelegt wird und zunächst kein Lumen
besitzt. Beides hat REISINGER ebenfalls schon festgestellt (l. c.).
Verglichen mit anderen Nemertinen mit direkter Entwicklung tritt
bei unserer Art infolge des Fehlens der Zellgrenzen die Rüssel-
anlage verhältnismässig spät in Erscheinung.

Als nächste Organanlage wird, nachdem sich das Lumen des
Schizocoels bereits stark reduziert hat, die Anlage des VorVorder-
darm

de
 e s sichtbar (Abb. 15). Diese macht sich durch eine deutliche

Einstülpung in der Gegend des vegetativen Poles bemerkbar und wurde
auch von REISINGER beobachtet. Er bemerkt darüber (1926, p. 20/21):

«Dort, wo dle Entodermzellen eingewandert sind, also an der dem Blasto-
porus entsprechenden Stelle bildet sich vom Ektoderm ausgehend ein Gang,
das primäre St o m o da e u m, und tritt mit der soliden Entodermmasse in
Verbindung. Ansehnliche Zilien kleiden dlesen Gang aus.»

Trotz mehrfacher Bemühungen ist es mir nicht gelungen, das
Vorkommen von Zilien schon in dieser ersten Vorderdarmanlage
nachzuweisen, wohl aber in späteren Stadien (vergl. p. 232).

Die Anlage des Vorderdarmes als besondere, von der Mittel-
darmanlage getrennte Bildung ist bei den E n o p l a eine häufige
Erscheinung, welche keiner weiteren Besprechung bedarf.



Abb. 15
Schnitt durch einen Embryo nach er-
folgter Einstiilpung der Vorderdarman-
lage am vegetativen Pol (N Anlage
des Zentralnervensystems, EK in Dege-
neration begriffene Entodermkerne).
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EK
Links und rechts von der

Oesophagusanlage bemerkt man
im Stadium von Abb. 15 je eine
Anhäufung von Kernen, deren
Habitus und Lage auf ektoder-
male Herkunft schliesseH lassen.
Diese paarigen Kernanhäufun-
gen stellen die erste Anlage des
Zentralnervensystems dar
(N, Abb.15; es ist zu bemerken,
dass in dem in dieser Abbildung
dargestellten Schnitt die Rüssel-
anlage nicht getroffen wurde).
REISINGER beschreibt die Anlage
des Zentralnervensystems als
«zwei Ektodermverdickungen»
(1926, p. 21), so dass unter Be-
rücksichtigung des Fehlens der
Zellgrenzen auch in diesem
Punkte seine Befunde mit den meinigen übereinstimmen. Wie bei
den übrigen Nemertinen, so ist auch bei P. graecense die Anlage
des Zentralnervensystems von Anfang an paarig und ektodermaler
Herkunft. Letzteres lässt sich besonders deutlich aus dem nächst-
folgenden Stadium ersehen (siehe unten).

Ungefähr auf dieser Entwicklungsstufe (wenig später) werden
auch die Cerebralorgane angelegt. Es treten in der Nähe der
Vorderdarmanlage, von der Keimesoberfläche ausgehend, ein paar
Einstülpungen von sehr engem Lumen auf. Diese wurden auch
von REISINGER festgestellt (1926, p. 21). Ihr Lumen ist so fein,
dass es sich nur in einem meiner Präparate, welches eine be-
sonders günstige Schnittführung besitzt, mit Sicherheit feststellen
lässt.

Auf der Entwicklungsstufe von Abb. 15 macht sich eine Ver-
änderung im entodermalen Dottermaterial bemerkbar, welche mir
erwähnenswert erscheint und sich als schrittweise Degeneration
der Dotterkerne zu erkennen gibt. Einzelne Kerne des Entoderms
(EK), speziell ihre Membranen, werden blasig aufgetrieben, wäh-
renddem das Chromatin sich rötlich färbt (Haemalaun-Eosinfärbung)
und zu rundlichen Körperchen von mehr oder weniger regelmäs-
siger Gestalt zusammenballt. Diese haben in ihrer Farbe eine ge-
wisse Ähnlichkeit mit den Kernkörperchen der Zellen der Fur-
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chungsstadien, sind aber im Inneren homogen, während die Kern-
körperchen eine wabige Struktur aufweisen.

Entsprechende Degenerationserscheinungen der Dotterkerne
wurden auch bei anderen Nemertinen beobachtet. Als Beispiel
aus der Gruppe der E n o p l a möge Malacobdella grosses dienen.
Hier fand HAMMARSTEN (1918, p. 48) in dem von den Riesenzellen
(vergl. p.215) stammenden Dottermaterial nicht nur eine Degene-
ration der Kerne, welche sich durch eine abnehmende Färbbarkeit
kundtut, sondern sogar eine Degeneration der Zellen, welche
«zuletzt in ihrem völligen Untergang resultiert», wobei die Zell-
grenzen immer schwerer nachweisbar werden. Sogar der Dotter
verändert sich hier, indem er Anzeichen einer Auflösung aufweist.
Dies tritt bei unserer Art erst viel später auf (vergl. p. 243). Über
die Bedeutung dieser Degenerationserscheinungen äussert sich
HAMMARSTEN folgendermassen (1918, p. 48) :

«Trotz eingehender Untersuchungen habe ich nlemals finden können, dass
diese Zellen den Ursprung einer besonderen morphologischen Bildung im Em-
bryo veranlassen. Bei älteren Larven fehlen sie vollstäudig. Es erscheint mir
daher als ganz unzweifelhaft, dass diese Riesenzellen einzig und allein im
Dienste der Ernährung stehen oder mit anderen Worten als Träger des Dotter-
materials dienen, das sie bei der weiteren Differenzierung des Darmes an die
übrigen Entodermzellen abgeben, um selbst unterzugehen.»

Als Beispiel aus der Gruppe der Anopla sei Lineus ruber er-
wähnt. NUSBAUM und OXNER (1913, p. 143) fanden an den Kernen
der Dotterzellen ebenfalls Rückbildungen. Diese wurden nämlich
entweder blass und äusserst chromatinarm, oder zerfielen sogar
in Körnchen. Zugleich verschwanden die Zellgrenzen, und es kam
«zur Bildung kolossaler Plasmasynzytien mit einigen kleinen Ker-
nen und sehr vielen Dotterkörnern und Dotterschollen». Auch
NUSBAUM und OXNER sind, wie HAMMARSTEN, der Auffassung, dass
das Material der hier zugrundegehenden Zellmassen anderen Ge-
weben als Nährsubstanz dient, und zwar speziell der sich später
entwickelnden Darmwand (o. c., p. 142).

Im Falle unserer Nemertine hat der Dotter der degenerieren-
den Entodermzellen zweifellos die gleiche Aufgabe, wie bei den
beiden erwähnten Beispielen. Der sichere Nachweis davon kann
allerdings nicht erbracht werden, da die histologische Differen-
zierung des Mitteldarmes ganz ausserordentlich spät (mehrere
Wochen nach dem Verlassen der Eihülle) einsetzt, in einem Ent-
wicklungsstadium, welches meiner Beobachtung nicht mehr zu-
gänglich war.
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Abb. 16
Schief zur Polachse geführter Quer-
schnitt durch einen Embryo zur Zeit des
Auftretens der ersten Drüsenzellen (D,)
im Ektoderm (Elf degenerierende Ento-
dermkerne, NAnlage des Zentralnerven-

systems, R Rüsselanlage).
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Abb.16 stellt einen Schnitt
durch einen Keim von etwa 12
Tagen dar (die Schnittebene
liegt etwas schief zur Polachse).
Der Hohlraum im Inneren ist
verschwunden, so dass sich
Ektoderm und Entoderm über-
all berühren. Die Berührungs-
zone bleibt aber deutlich er-
kennbar, denn sie wird bald
zur Grenze zwischen dem Haut-
muskelschlauch und den inne-
ren Organen, resp. dem ento-
dermalen Dottermaterial. Ein-
zig in der Gegend des in Bil-
dung begriffenen Zentralner-
ven systems ist dieAbgrenzung
noch nicht durchgeführt. Es
finden hier möglicherweise
noch Kernwanderungen und
-vermehrungen innerhalb des
Dotters statt. Die Lostrennung des zur Bildung des Zentralnerven-
systems erforderlichen Kernmaterials von seinem Mutterboden, dem
Ektoderm, ist offenbar noch nicht völlig abgeschlossen.

In diesem Stadium wird nun, abgesehen vom Auftreten der
Zilienbekleidung, der Beginn der histologischen Differen-
zierung feststellbar. Es treten im Ektoderm die ersten Schleim-
drüsen auf und beginnen auch bereits zu funktionieren (DI,
Abb. 16).

Das Epithel der adulten Tiere besitzt nach BöHMIG dreierlei
Drüsenzellen. Der Autor beschreibt sie aber in seiner Monogra-
phie (1898, p. 487) nicht näher, sondern verweist, da sie vollstän-
dig mit solchen von P. eilhardi übereinstimmen, auf die Arbeit
von MONTGOMERY. Die nun folgende Charakterisierung dieser Drü-
sen lehnt sich ebenfalls an die diesbezüglichen Ausführungen des
letzteren an (1895, p. 98/99).

Der erste Drüsentypus hat schlanke Gestalt, verändert diese
aber mit der Zeit. Auch der kleine, ovale Kern verändert seine
Lage im Verlaufe des Lebens der Zelle. Das Sekret färbt sich
hauptsächlich mit Plasmafarbstoffen (in unserem Falle Eosin). Es
ist homogen, anfangs flüssig und stellt ein Umbildungsprodukt
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des Plasmas dar. Allmählich verwandelt sich der ganze Zellinhalt
in Sekret, welches schliesslich verhärtet, wobei der Kern ver-
schwindet. Die erstarrte Sekretmasse ist in zwanzigprozentiger
Salzsäure unlöslich, enthält also keinen kohlensauren Kalk. Die
Bedeutung dieser Zellen ist dem Autor problematisch. Er ver-
mutet aber, die daraus entstehende harte Masse entspreche einem
Rhabditen. Diese Drüsenzellen sind spärlicher vorhanden, als jene
vom zweiten und dritten Typus und kommen hauptsächlich vorne
am Körper vor.

Der zweite Typus von Drüsenzellen, welcher grosse Ähnlich-
keit mit dem dritten hat, kommt in den von mir untersuchten
Stadien nicht vor.

Der dritte Drüsentypus hat ovales bis kugelige Gestalt und
liefert ein Sekret, welches sich mit Kernfarbstoffen (in unserem
Falle Haematoxylin, resp. Haemalaun) intensiv färbt. Seine Kerne
sind abgeflacht und liegen in der Zellbasis. Nach der Auffassung
des Autors funktioniert das Sekret als klebrige Kittmasse und
dient zur Herstellung der Wohnröhren. Diese Zellenart ist vorn
am Körper selten, kommt aber in den beiden hinteren Körper-
dritteln gewöhnlich häufig vor.

Die in dem oben erwähnten Entwicklungsstadium auftretenden
Schleimdrüsen gehören alle der zuletztgenannten Drüsenart an. Die
Drüsen des anderen Typus treten erst später auf (vergl. p. 233).

Die Rüsselanlage (R), welche im Schnitt von Abb. 16
quer getroffen wurde, zeigt bereits bedeutend mehr Kerne als
im Stadium von Abb. 14. Diese sind mehr oder weniger konzen-
trisch angeordnet. Im Zentrum der Rüsselanlage sind keine Dot-
terkörner mehr feststellbar. Das Organ befindet sich kurz vor der
Bildung seines Lumens. Die Rüsselanlage zeigt an ihrer Peripherie
auch erste Anfänge einer Abgrenzung nach aussen, also gegen-
über dem entodermalen Dottermaterial.

Die Degeneration der Dotter-Entodermkerne (FIS) ist weiter
fortgeschritten. In den gefärbten Präparaten stechen diese Kerne
deutlich von den normalen durch ihre hochrote Farbe ab.

Der Embryo von ungefähr 14 Tagen Alter (Abb. 17) rotiert
nur noch sehr langsam innerhalb der Eihüllen, zeigt aber bereits
schwache Kontraktions® und Dilatationsbewegungen und weist
gegenüber dem eben besprochenen Stadium in allen Organanlagen
weitere Fortschritte auf.

Im E k t o d e r m hat die Anzahl der Schleimdrüsen zugenom-
men (D1). Der Hautmuskelschlauch grenzt sich nun auch gegen-
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V
Abb. 17

Mediansagittalschnitt durch einen Embryo nach erfolgtem AnschlIss des Rüssel
-lumens an die Vorderdarmanlage (V). (Dl Drüsenzellen, DS Dotterschollen,

E Einsenkungestelle, von welcher aus in der Richtung der Pfeile die Ausdeh-
nung des Hohlraumes im entodermalen Dotter erfolgt, Eli degenerierende Ento-
dermkerne, O Anlage des Oesophagus, von Zilien ausgekleidet, R Rüsselanlage).

über dem Zentralnervensystem deutlich ab. Dieses selber ist in
seinen Konturen bestimmter geworden, indem sich die zugehörigen
Kerne einander genähert haben. Es wird ferner in den ventralen
Partien der beiden Hälften der paarigen Gehirnanlage die Anlage
der Seitennerven erstmalig sichtbar, welche nach hinten auszu-
wachsen beginnen.

Dieser Befund stimmt völlig überein mit diesbezüglichen
Feststellungen, welche HAMMARSTEN an Malacobdella grossa ge-
macht hat. Er bemerkt darüber (1918, p. 72):

«Ich bin in diesem letzteren Punkte meiner Untersuchung vollständig
einig mit SALENSKY und NUSBAUM-OxNER, dass diese Nervenstämme als eine
Verlängerung der ventralen Gehirnganglien nach hinten entstehen. Auf dem
Längs- und Horlzontalschnitt kann man das gradweise Vordringen dieser stark
gangliösen Nervenstämme im Mesoderm dicht unter der Körperwand nach dem
Hinterende der Larve ohne Schwierigkeit beobachten.»

Die Seitenstämme entstehen also nicht aus Ektodermleisten,
welche sich selbständig neben der Anlage des Gehirns bilden,
wie es LEBEDINSKY (1897, p. 550) für Tetrastemma vermiculus und
Drepanophorus spectabilis beschreibt.

Auf der Entwicklungsstufe von Abb. 17 treten auch die ersten
Anlagen der Augen auf. Es bildet sich innerhalb der dorso-late-
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ralen Partien der beiden Hirnhälften, nahe unter dem Ektoderm,
jederseits eine Ansammlung von tief blauschwarzen Pigmentkörn-
chen. Ihre Bildung scheint sich an Ort und Stelle zu vollziehen,
denn dieses Pigment tritt in keinem meiner Präparate an einer
anderen Stelle auf. Die Augen werden also zunächst als ein Paar
Pigmentflecken angelegt, welche sehr bald auch am lebenden
Embryo mit Hilfe des Mikroskopes deutlich zu erkennen sind.

Der Rüssel (R) zeigt in diesem Stadium verschiedene be-
merkenswerte Veränderungen. Seine Kerne befinden sich in regel-
mässiger Anordnung und lassen eine dreifache Schichtung erken-
nen. Eine innerste Schicht von Kernen, welche senkrecht zur
Rüsselachse stehen, deutet die spätere epitheliale Auskleidung
des Rüsselinnern an. Eine äusserste Schicht von Kernen, welche
parallel zur Rüsselachse ausgerichtet sind, deuten die sich später
voH der Rüsselanlage loslösende Rhynchocoelomwand an. Zwischen
diesen beiden Schichten befindet sich eine Zone, deren Kerne
noch verhältnismässig ungeordnet sind, und . aus welcher später
die ausserhalb der erstgenannten Schicht des Rüssels liegenden
Gewebe hervorgehen. Besonders mächtig ist diese Schicht am
hinteren Reisselende, wo nun das Längenwachstum einsetzt.

Mittlerweile ist es auch zur Bildung des Rüssellumens ge-
kommen, das in Verbindung mit der Vorderdarm-Anlage tritt.
REISINGER schildert diesen Vorgang folgendermassen (1926, p. 21):

<Das primäre Stomodaeum gibt nunmehr seine ursprüngliche Verbindung
mit der Aussenwelt auf und schliesst sich an den vorderen, noch soliden Teil
der Rüsselanlage an. Erst jetzt beginnt sich diese zum Rhynchodaeum auszu-
höhlen. Das zum Anschluss gelangte primäre Stomodaeum differenziert sich in
der Folge zum Oesophagus und Magendarm.»

Diese Schilderung kanH ich in bezug auf den Rüssel nach
meinen Befunden durchaus bestätigen. Mit der fortschreitenden
Differenzierung der Zellen der Rüsselanlage wird der Dotter im
Zentrum des Rüssels aufgebraucht und an seine Stelle tritt ein
zunächst feiner Spalt, das Rüssellumen, das sich somit unabhängig
von der Vorderdarmanlage bildet. Wir können darin eine Remi-
niszenz an frühere Verhältnisse erblicken, wie sie die urspriing-
licheren Nemertinen heute noch zeigen.

Die Vorderdarmanlage hat sich von der Verbindungs-
stelle mit dein Rüssel aus iH entgegengesetzter Richtung, gegen
das Entoderm, vorgestülpt. Der unmittelbar hinter dieser Ver-
bindungsstelle liegende Teil (0, Abb. 17) hat ein deutlich erkenn-
bares Lumen und ist nun mit Cilien ausgekleidet (vergl. p. 226),
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während der nachfolgende Abschnitt als ein feiner Spalt in die
entodermale Dottermasse hineinragt. Der vor der Verbindung mit
dem Rüssel liegende Vorderdarmabschnitt, das «primäre Storno-
daeum» (REISINGER), reicht in diesem Stadium, allerdings mit sehr
engem Lumen, durch den Hautmuskelschlauch bis an die Körper-
oberfläche (V, Abb. 17). Ich kann deshalb die Feststellung dieses
Autors, dass das primäre Stomodaeum seine Verbindung mit der
Aussenwelt aufgebe, nicht bestätigen.

Das entodermale Dottermaterial zeigt ebenfalls Ver-
änderungen. Einmal beginnt der Dotter unregelmässig zu werden.
An einzelnen Stellen nimmt seine Färbbarkeit mit EosiH ab, und
er wird locker; an anderen Stellen ballt er sich zusammen und
wird stärker färbbar, d. h. es kommt zur Bildung von «Dotter-
schollen» (NussAUM und OXNER, 1913, p. 143) (vergl. Abb. 17, DS).
Es entsteht auf diesem Stadium ferner innerhalb des entodermalen
Dotters ein Hohlraum, indem sich in der Nähe des vegetativen
Poles von der Grenze zwischen .Hautmuskelschlauch und Ento-
derm gegen die Mitte des Dotters eine Einsenkung bildet (E,
Abb. 17). Diese weitet sich frontad und kaudad aus (Pfeile, Abb.17),
während der zur Körperoberfläche vertikale Spalt sich schliesst.
Auf diese Weise kommt es nun in dem histologisch noch völlig
undifferenzierten Entoderm (dessen Kerne ja teilweise degeneriert
sind, vergl. p. 230) zur Bildung eines Lumens von sichelförmigem
Querschnitt.

In den nun noch folgenden zirka acht TageH bis zum Er-
reichen der Schlüpfreife erfahren die verschiedenen Organanlagen
eine beträchtliche Ausdifferenzierung, speziell in histologischer
Hinsicht. Diese Differenzierung vollzieht sich natürlich auf Kosten
des Dotters, welcher an Ort und Stelle aufgezehrt wird. Dies ge-
schieht aber nicht überall gleichmässig, so dass z. B. im Epithel
unmittelbar nebeneinander Gruppen ausgebildeter Drüsen- und
Epithelzellen und noch völlig undifferenzierte Dotterbezirke zu
finden sind (Do, Abb. 18).

Im Hautmuskelschlauch tritt als erste weitere Differen-
zierung nun auch die zweite Art der Drüsenzellen auf (D2, Abb.18).
Diese Zellen sind zunächst bedeutend kleiner als die der ersten
Art und haben auch andere Gestalt, indem ihre Länge meist ein
Mehrfaches ihrer Breite beträgt. Sie sind teils länglich-oval, teils
länglich-herzförmig. Ihr Vorkommen beschränkt sich an den Em-
bryonen und frisch geschlüpf ten Jungtieren nicht, wie dies BöBMIG
(1898, p. 487) für die adulten Tiere angibt, nur auf die vorderen
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EZ

SG.

Abb. 18
Querschnitt durch einen Embryo zur Zeit der Bildung der Blutgefässe (Dl Schleim-
drüsenzellen,D, eosinophile Drüsenzellen, Do undifferenzierter Dotter im Ektoderm,
DS Dotterschollen, EH Hohlraum im Entoderm, EZ Epithelzellen, H Höhlung im
Diaphragma zur Aufnahme der Stilettbasis, M Muskelfasern, RC Rhynchocoelom,
RG Anlage des Rückengefässes, noch ohne Lumen, S Seitennervenstämme, SG

Seitengefässe).

Körperpartien, sondern sie finden sich an der ganzen Körper-
oberfläche, ohne Bevorzugung bestimmter Stellen.

Im Laufe der folgenden Tage vermehren sich beiderlei Drü-
senzellen, speziell diejenigen vom ersten Typus. Bald treten zwi-
schen ihnen auch echte, eigentliche Epithelzellen auf (EZ, Abb.18),
und es wird allmählich eine Basalmembran erkennbar, unter wel-
cher Muskelfasern in Erscheinung treten (M, Abb. 18).

Das Zentralnervensystem macht in seiner Ausbildung
ebenfalls bedeutende Fortschritte. Zunächst beginnen sich die
dorsalen und ventralen Ganglien gegeneinander abzugrenzen, und
es tritt im Inneren des Gehirns die sich mit Eosin nur sehr
schwach färbende, kernlose «Fasersubstanz» (BöHMiG, 1898, p. 523)
auf. Diese bildet sich auch in den Seitenstämmen, welche inzwi-
schen beträchtlich in die Länge gewachsen sind (S, Abb. 18) und
das hintere Körperende erreicht haben.

Zu dem bereits vorhandenen ersten Paar Augenflecke gesellt
sich bald noch ein zweites, welches sehr nahe beim ersten, etwas
mehr ventral und lateral von diesem angelegt wird. Es bildet
sich auf gleiche Weise wie das erste Paar, entsteht also nicht
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etwa durch Teilung desselben. Kurz vor dem Schlüpfen, manch-
mal auch erst nachher (individuelle Variabilität!) wird ein drittes
Augenpaar gebildet. Dieses ist kleiner als die beiden anderen
und liegt etwas weiter hinten (vergl. p. 240).

Der Rüssel erfährt in der letzten Woche der Embryonal-
entwicklung eine ansehnliche Längenzunahme, so dass er sich
schliesslich in Schleifen legt. An seinem Hinterende kommt es
überdies zur Ausbildung des Retraktormuskels. Ferner bildet sich,
ungefähr in der Mitte des Rüssels, eine Verdickung, welche die
Anlage des Diaphragmas darstellt und in ihrem Zentrum eine
Höhlung aufweist (H, Abb. 18). In dieser wird kurz vor dem
Schlüpfen die Stilettbasis gebildet. Kurz vorher treten in der Pe-
ripherie des Diaphragmas jene Drüsenzellen (BöHninG, 1898, p. 516;
Abb. p. 515) auf, welche von Anfang an als die Bildner der Sti-
lettbasis angesehen wurden (MONTGOMERY, 1895, p. 115). Sie haben
rübenförmige Gestalt (Spitze nach der Rtisselmitte, respektive der
Stilettbasis gerichtet) und zeichnen sich durch eine ausserordent-
lich starke Färbbarkeit aus, ähnlich den Drüsenzellen D2 des
Epithels. Eine ebensolche Färbbarkeit besitzt die Stilettbasis. Die
Herkunft des Materials, aus welchem sie sich aufbaut, ist somit
eindeutig erwiesen.

Die Bildung der Stilettbasis vollzieht sich demnach bei unserer
Nemertine auf gleiche Weise, wie es BORGER (1895, p. 482) bei Pro-
sorhochmus viviparus beschreibt und auch COE (1904, p. 563/64)
bei Geonemertes agricola gefunden hat.

Über die Bildung der Stilette geben meine Präparate keinen
Aufschluss. Nach RIMSKY (1910, p. 566) erfolgt diese durch ein-
zellige Drüsen in den Nebenstilett-Taschen. Jedenfalls wird aber,
wie meine Präparate lehren, das Hauptstilett schon vor dem Aus-
schlüpf en des Jungtieres in die Stilettbasis eingekittet. Ich muss
deshalb den diesbezüglichen Passus des obengenannten Autors für
unrichtig erklären. Dieser lautet (RIMsKY, 1910, p. 565/66) :

«Anfangs sind bei ihnen» (den frisch geschlüpften Nemertinen) «nur die
Nebenstilette ausgebildet (je zwei beiderseits). Bald kommt die Stilettbasis zum
Vorschein und endlich bemerkt man auch das Hauptstilett auf der Basis.»

Bald nach dem Stadium von Abb. 17 ist es zur Bildung des
R h y n c h o c o e l o m s gekommen und zwar durch Abtrennung der
äussersten Schicht der Rüsselanlage, in welcher die Kerne pa-
rallel zur Rüssellängsachse liegen, von der mittleren Schicht
(vergl. Abb. 17 und p. 232). Topographisch liegen Rüssel und Rhyn-
chocoelom (RC) zwischen dem entodermalen Dotter und der
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mediodorsalen Wand des Hautmuskelschlauches (vergl. Abb. 18),
haben also gleiche Lage wie am adulten Tier. Die Bildung des
Rhynchocoeloms durch Delamination einer äussersten Schicht der
Rüsselanlage hat auch REISINGER (1926, p. 21) beobachtet. Es cha-
rakterisiert sich damit eindeutig als ein Schizocoel. Seine Bil-
dung vollzieht sich bei P. graecense gleich wie bei Malacobdella
grossa (HAMMARSTEN, 1918, p. 67).

In den letzten acht Tagen vor dem Schlüpfen kommt es bei
unserer Nemertine auch zur Bildung der Blutgefässe, deren
Entstehung bis heute unklar geblieben ist (vergl. REISINGER, 1926,
p. 21). Dies ist keineswegs verwunderlich angesichts der geringen
Dimensionierung des Lumens dieser Organe. Beträgt doch die
lichte Weite eines Blutgefässes in diesen Stadien oft nur 1 -2 p,
d. h. weniger, als der Durchmesser eines Zellkernes (vgl. Ta-
f el IV, Fig. 20). Vermutlich wäre es auch mir nicht gelungen,
über dieses Problem zu positiven Ergebnissen zu kommen, wenn
mir nicht von einer früheren Untersuchung her, welche sich u. a.
auch mit der Topographie des Blutgefäßsystems der Nemertinen
im allgemeinen befasste, ein Fingerzeig gegeben worden wäre.
Es ist nämlich auffallend, dass die drei Hauptblutgefässe der Ne-
mertinen, nämlich die beiden Seitengefässe und das Rückenge-
fäss, nahezu ausnahmslos treue Begleiter der Seitennervenstämme,
resp. des Rhynchocoeloms sind. So steht denn auch die Genese
des Blutgefäßsystems von P. graecense in engem Zusammenhang
mit derjenigen der Seitennerven, resp. des Rhynchocoeloms.

Die Anlagen der Seitennervenstämme besitzen schon sehr
früh einen Querschnitt von der Gestalt eines gleichschenkligen
Dreiecks. Dieses liegt so, dass seine Basis dem Hautmuskel-
schlauch anliegt und seine Spitze gegen die Körpermitte gerichtet
ist (vergl. Abb. 18). Unmittelbar medial von dieser Spitze lassen
sich in Querschnitten durch Embryonen, welche ca. 5 Tage älter
sind als derjenige von Abb. 17, einige wenige Kerne feststellen,
welche nahe beieinander im Dotter liegen. Auch ventral von der
Rüsselanlage, noch bevor die Delamination der Rhynchocoelom-
wand erfolgt, findet sich eine ebensolche Ansammlung von Ker-
nen. Wenig später ist der Dotter aus dem von diesen Kernen
umgrenzten Bezirk verschwunden und an seiner Stelle befindet
sich ein Hohlraum, das Lumen des betreffenden Blutgefässes. Die
Wandung des so entstandenen Gefässes besteht nur aus dem
Endothel, das vermutlich aus dem gleichen Mesenchymmaterial
hervorgeht wie die Wandung des Rhynchocoeloms und für dessen
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Bildung die eingewanderten mesoektodermalen Zellkerne verant-
wortlich zu machen sind. Die Seitengefässe eilen in ihrer Ent-
stehung dem Rückengefäss etwas voraus. Dies ist in Abb. 18 dar-
gestellt, wo die Seitengefässe (SO) bereits ein Lumen aufweisen,
während das Rückengefäss (PO) noch kein solches besitzt.

Die eben gegebene Darstellung der Bildung der Blutgefässe
im Keim von P. graecense weicht stark ab von den — allerdings
spärlichen — bisherigen Angaben über die Genese dieses Organ-
systems bel anderen Neinertinenarten. In diesen versuchten die
Autoren durchwegs das Blutgefäßsystem aus bereits vorhandenen
Hohlräumen abzuleiten. So sollen im P i l i d i u m nach BÜRGER (1895,
p. 471) die Seitengefässe aus einer «Archihaemalhöhle» hervor-
gehen, welche durch Verflüssigung der Gallerte (Mesoderm) ent-
steht. Über die Bildung des Rückengefässes vermag der Autor
nichts anzugeben. In der D e s o r' s c h e n L a r v e (Lineus ruber)
gehen die Seitengefässe nach NUSBAUM und OXNER (1913, p. 190/91)
aus Verlängerungen des «Kopfcoeloms» hervor, das Rückengefäss
dagegen aus Resten des Blastocoels. Nach HUBRECHT (1885, p. 439)
entstehen indessen sowohl Blutgefäßsystem als Rhynchocoelom
aus Überresten des Blastocoels.

Bei Nemertinen mit direkter Entwicklung (Prosorhoch-
mus viviparus) bilden sich nach SALENSKY (1914, p. 21) die Seiten-
gefässe aus Falten der «Somatopleura». Über die Genese des Rücken-
gefässes kann dieser Autor keine sicheren Angaben machen.

Im Keim von P. graecense kommen keine primären Cavitä-
ten vor, aus welchen die Seitengefässe hervorgehen könnten. (Das
Lumen im entodermalen Dotter und das Rhynchocoelom kommen
dafür auch nicht in Frage.) Die Bildung eines Hohlraumes «in situ»,
wie sie für das Blutgefäßsystem unserer Nemertine zutrifft, und
schon von NUSBAUM und OXNER (1913, p. 171), wenigstens für das
Rückengefäss, vermutet wurde, ist indessen kein Novum. Der gleiche
Vorgang spielt sich ja auch bei der bereits bekannten Entstehung
des Rhynchocoeloms durch Delamination der äussersten Schicht
der Rüsselanlage ab.

In der Entwicklung des Blutgefäßsystems ergibt sich neben
allen Divergenzen bei sämtlichen bisher daraufhin untersuchten
Nemertinen wenigstens ein gemeinsamer Zug, und das bestätigt
sich auch durch die vorliegende Arbeit, nämlich der, dass die
Seitengefässe dem Rückengefäss in der Entwicklung etwas vor-
auseilen. Es ist daraus vielleicht zu entnehmen, dass sich das
Rückengefäss phylogenetisch erst im Zusammenhang mit der je-
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denfalls nachträglichen Ausbildung des Rüssels und seines ge-
räumigen Rhynchocoeloms entwickelte.

Der Darmkanal erfährt in den letzten Tagen vor dem
Schlüpfen wenig nennenswerte Veränderungen. Es kommt aller-
dings zu einer Erweiterung und Verlängerung des Oesophagus,
dessen Flimmerepithel in meinen Präparaten sehr gut erkennbar
ist. Die entodermale Dottermasse erfährt eine weitere Abnahme,
welche sich speziell als Auflockerung des Dotters um das sichel-
förmige, zentrale Lumen herum (EH, Abb. 18) bemerkbar macht.
Andererseits ist es dagegen zur Bildung zahlreicher kugeliger
Dotterschollen gekommen (DS, Abb. 18), welche sich gegenüber
dem übrigen Dotter durch eine stärkere Färbbarkeit mit Eosin
auszeichnen.

Es wird schliesslich auch der Anus angelegt, welcher in der
für die Protostomier typischen Weise als sekundärer Durchbruch
durch die Körperwand auch für den Enddarm die Verbindung mit
der Aussenwelt herstellt. Dies erfolgt, wie schon REISINGER (1926,
p. 21) festgestellt hat, sehr spät.

IX. Das Ausschlüpfen.

Unter den geschilderten Bedingungen (vgl. p. 203) erreicht der
Embryo seine Schlüpfreife nach drei bis vier Wochen. Die Schlüpf-
freudigkeit lässt sich schon einige Tage vorher feststellen. Der
Embryo stellt auch die nur noch sehr langsamen Rotationsbewe-
gungen ein und beginnt charakteristische sperrende Bewegungen
auszuführen. Diese bestehen in einem abwechselnden Ausstrecken
und Zusammenziehen des Körpers, so dass der Embryo einmal
länger als breit, hierauf breiter als lang ist, usw. Eine Phase aus
dieser stereotypen Bewegung ist in Tafel II, Fig. 10, festgehalten.
Das Tier hatte sich der Länge nach zusammengezogen und sich
sehr breit gemacht und fängt nun wieder an, sich auszustrecken,
beginnend mit dem Kopf (oben im Bild).

Nach tagelangen Bemühungen, welche offensichtlich sehr an-
strengend sind — das Tier unterbricht seine Arbeit hie und da,
um neue Kraft zu schöpfen — gelingt es dem Embryo schliesslich,
die innere Eihülle zu durchbrechen. Diese kontrahiert sich alsbald
infolge ihrer Elastizität (vgl. p. 197) beträchtlich und wird vom Tier,
dessen Körper sich in die Länge streckt, auf die Seite geschoben
(Tafel lI, Fig. 11). Dieser Vorgang wurde bereits von RIMSKY in einer
Skizze dargestellt (1910, p. 565, Abb. 4).
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In der nämlichen Weise, wie vorher die innere, beginnt nun
der Wurm die äussere Eihülle zu bearbeiten. Hier führen in der
Regel die Anstrengungen viel rascher zum Ziel. Der Embryo be-
nötigt zur Durchbrechung der äusseren Eihülle oft nur Bruchteile
einer Stunde. Das Loch, welches er schliesslich in diese letzte
Hülle stösst, ist oft sehr eng, aber der junge Wurm vermag durch
eine Anzahl peristaltischer Bewegungen mit grosser Geschicklich-
keit hindurchzuschlüpfen.

Das nunmehr aus seinen Eihüllen befreite Jungtier beginnt
sofort mit Hilfe seiner Cilienbekleidung lebhaft frei im Wasser um-
herzuschwimmen, wobei es um seine Längsachse rotiert. In dieser
Situation hat es ausserordentlich grosse Ähnlichkeit mit einem
schwimmenden Paramaecium, sowohl hinsichtlich der Gestalt, als
auch der Bewegungsweise. Obwohl die innere Organisation schon
weitgehend derjenigen des adulten Tieres entspricht, kann dieses
Stadium doch als echte Larve aufgefasst werden, denn es unter-
scheidet sich sowohl hinsichtlich seiner frei schwimmenden Loko-
motionsart, als auch seines Äusseren sehr wesentlich vom adulten Tier.

Die Vorgänge des Schlüpfens, welche an P. graecense als
erster RIMSKY beschrieben hat (1910, p. 565), stimmen weitgehend
überein . mit denjenigen, welche an anderen Nemertinenarten mit
direkter Entwicklung beobachtet wurden. Ob bei der Durchbrechung
der Eihüllen eine Veränderung ihrer Konsistenz eine helfende Rolle
spielt, wie es SMITH (1935, p. 341) bei Cephalothrix rufifrons ver-
mutet, wobei auch die Einwirkung des Drüsensekrets der Körper-
oberfläche des jungen Wurmes mithelfen könnte, mag dahingestellt
bleiben.

X. Das geschlüpfte Jungtier.

Die junge P. graecense, welche eben die Eihülle verlassen
hat, nimmt rasch eine langgestreckte Gestalt an. Dabei erreicht
sie eine Länge von 0,4-0,5 mm (vgl. Tafel II, Fig. 12). Sie zeich-
net sich durch grosse Lebhaftigkeit in ihren Bewegungen aus, so-
wohl beim freien Schwimmen, als auch beim Kriechen auf irgend
einer festen Unterlage und hat in ihrem Habitus, sowie im Be-
nehmen auffallende Ähnlichkeit mit einem rhabdocoelen Turbellar.
Bei der Beobachtung im Mikroskop fällt in erster Linie der reiche
Dottervorrat auf, welcher hauptsächlich die hintere Hälfte des
Tieres erfüllt. Wie im Ei, so erscheint auch hier der Dotter im
auffallenden Lichte hellgelb, im durchfallenden Lichte sehr dunkel,
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beinahe schwarz. Es finden sich auch noch Dotterreste im Epithel,
welche in Fig. 12 als dunkle Flecken zu erkennen sind. Die vor-
dere Körperhälfte wird hauptsächlich durch das Gehirn ausgefüllt.
Sie erscheint deshalb sehr hell, beinahe durchsichtig und lässt
ausser dein Rüssel, resp. Rhynchodaeum deutlich zwei bis drei
Paar Augen erkennen (vgl. p. 235). Das dritte Augenpaar liegt etwas
weiter hinten als die beiden ersten Augenpaare. Abgesehen von
den Augen lässt sich auf dieser Entwicklungsstufe noch kein
Pigment feststellen.

Die innere Organisation einer frisch geschlüpften jungen P.
graecense soll durch die Mikrophotos Tafel III und IV, Fig. 13-22,
veranschaulicht werden. Es handelt sich dabei um einzelne Quer-
schnitte aus den verschiedenen Körperregionen, welche so aus-
gewählt wurden, dass jeweilen das Typische zur Darstellung ge-
langt. Die ganze Schnittserie umfasst achtundvierzig Schnitte von
6 μ Dicke. Aus diesen wurden Schnitt 1, 4, 7, 10, 13, 15, 19, 26, 29
und 45 herausgegriffen.

Der Ha u t m u s k e l s c h l au c h ist in diesem Stadium überall
sehr reich an Drüsenzellen vom dritten Typus (in Tafel IV, Fig. 21,
von mir als D1 bezeichnet, weil ontogenetisch zuerst auftretend).
Viel spärlicher, aber auch an der ganzen Körperoberfläche, sind
die Drüsenzellen vom ersten Typus vorhanden (von mir in Tafel IV,
Fig. 21, als D2 bezeichnet, weil nach D1 als zweite auftretend).
Zwischen den Drüsenzellen finden sich zahlreiche Epithelfaden-
zellen, deren Bewimperung in den meisten Abbildungen deutlich
erkennbar ist (TIT, Tafel IV, Fig. 19).

Unter der Basalmembran des Körper-Epithels (BM, Tafel III,
Fig. 17) liegt die Muskelschicht, von welcher in den Querschnitten
die peripher von der Längsmuskulatur gelegene Ringmuskelschicht
deutlich feststellbar ist (RM, Tafel III, Fig. 15).

Unter der Muskelschicht, oberhalb der Seitennervenstämme,
lässt sich nun erstmals Bindegewebe feststellen. Dieses ist aus-
gezeichnet durch verhältnismässig grosse Kerne. Sowohl daraus,
als auch aus ihrer Lage, lässt sich schliessen, dass dies dieselben
Zellen sind, welche BÖHMIG (1898, p. 488/89) in einem jungen Exem-
plar von P. graecense gefunden hat und als «Mesodermzellen»
bezeichnet (BZ, Tafel IV, Fig. 20). Ein Spalt innerhalb dieses Ge-
webes, wie ihn der Autor gelegentlich vorfand, lässt sich in mei-
nen Präparaten nicht feststellen. Ebensowenig konnte ich darin
Kalkkörper finden, wie solche von dem erwähnten Autor in adul-
ten Tieren regelmässig beobachtet wurden (o. c., p. 494).
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Das Nervensystem zeigt bereits den für die ausgewachse-
nen Würmer charakteristischen Bau. Das in einer deutlich paarigen
Anlage vorhandene Gehirn hat eine besonders mächtige Entfaltung;
reicht es doch vom dritten Schnitt hinter der Körperspitze bis in
die Körpermitte. In seinem vorderen Abschnitt fehlt die Faser-
substanz (vgl. p. 234). Es lassen sich hier nur Kerne feststellen
(NIE, Tafel III, Fig. 14-16). In diesem Bereich sind auch dorsales
und ventrales Ganglion gegeneinander nicht abgegrenzt. Die Faser-
substanz (FS, Tafel III, Fig. 18) lässt sich erst in den Schnitten
unmittelbar vor dem in Tafel III, Fig. 17, dargestellten Schnitte nach-
weisen. Sie bildet dann die in der letzteren Abbildung mit DK
bezeichnete dorsale Gehirnkommissur und erreicht ihre grösste
Entfaltung in der Gegend der ventralen Gehirnkommissur (VK,
Tafel III, Fig. 18). Hier beginnt sie sich dorsal und ventral aufzu-
teilen, so dass im hinteren Gehirnabschnitt das dorsale Ganglion
(DG) vom ventralen (VG) gut zu unterscheiden ist (Tafel IV,
Fig. 19).

Wie im adulten Tier, so sind auch in diesem Stadium die Seiten-
nerven (SN, Tafel IV, Fig. 20, 21) gegenüber dem ventralen Gan-
glion nicht abzugrenzen. Gegen das hintere Körperende zu werden
die Seitennerven immer dünner und damit auch die zentral ge-
legene Fasersubstanz. Diese endet in der im fünftletzten Schnitt
gelegenen Analkommissur.

Von einem Rückennerv, welcher ja sogar in den adulten Tieren
sehr schwer zu erkennen ist, konnte ich in meinen Präparaten
nichts feststellen.

Die C e r e b r a l o r g a n e (CO 3 Tafel III, Fig. 18) liegen lateral
vom Gehirn, sich von diesem deutlich abgrenzend, in der Gegend
der ventralen Gehirnkommissur. Sie besitzen ein deutliches Lumen,
welches sich auch längs der Cerebralkanäle (CIS, Tafel III, Fig. 17)
verfolgen lässt. Diese münden, wie beim ausgewachsenen Wurm,
unmittelbar hinter den Kopffurchen, von welchen die rechte in
Tafel III, Fig. 16, im Querschnitt getroffen ist (KF).

Die auch am lebenden Tier von aussen gut sichtbaren Augen
(vgl. Tafel II, Fig. 12) sind, wie schon vor dem Schlüpfen, an den
Pigmentbechern sehr gut zu erkennen. Dagegen lassen sich weder
Sehzellen noch Stäbchenzellen (BöHMIG, 1898, p. 534) feststellen.
Falls solche überhaupt schon vorhanden sind, müssen sie gleichen
Habitus haben wie die Ganglienzellen, in welche die Pigment-
becher eingebettet sind. Das in Tafel III und IV, Fig. 13-22, dar-
gestellte Jungtier besitzt bereits drei Paar Augen (A). Von diesen
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ist in Tafel III, Fig. 15, das zweite Paar und vom ersten Paar das
rechte Auge zu sehen. Für die adulten Tiere ist der inverse Bau-
typus dieser einfachen Augen bereits nachgewiesen worden (BöHMIG,
1898, Tafel XV, Fig. 36), und nach der Ausbildung und Lage der
Pigmentbecher lässt sich auch aus meinen Präparaten schliessen,
dass für dieses Stadium ebenfalls kein anderer Aufbau vorliegt.

Die Kopfdrüse (KD, Tafel III, Fig. 14, 15, 16) ist am jungen
Würmchen bereits gut entwickelt. Sie lässt in den Fig. 14 	 16
hauptsächlich das «mesenchymatöse Gewebe» erkennen, welches
«auf schmale Stränge und Balken reduziert» ist, «die in ihrer Ge-
samtheit ein Maschenwerk bilden, in dem die Drüsenzellen ge-
legen sind» (BÖHMIG, 1898, p. 535). Sie erstrecken sich, wie im aus-
gewachsenen Wurm, bis zur dorsalen Gehirnkommissur.

Die terminale Kopf grub e, in welcher die Kopfdrüse mün-
det, ist in Tafel III, Fig. 13, zu sehen (KG), wo das Organ einen
deutlich paarigen Bau aufweist.

Vom Darmkanal ist hauptsächlich der Vorderdarm ausge-
bildet. Hinter der in Tafel III, Fig. 13, zu erkennenden Mundöffnung
(MO) liegt ein verhältnismässig langes Rhynchodaeum. Es reicht
bis zu den Kopfgruben, resp. der Mündung der Cerebralorgane.
Sein Lumen, welches in seinem vorderen Ende eng ist (RD,
Tafel III, Fig. 14), nimmt nach hinten allmählich zu (RD, Tafel III,
Fig. 15-16), insbesondere in dorsoventraler Richtung. Die grösste
Ausdehnung erreicht es an seinem Ende, also da, wo Rüssel und
Oesophagus münden.

Der Oesophagus erstreckt sich von dieser Stelle aus bis
ungefähr ans Ende der dorsalen Ganglien, oft noch ein wenig dar-
über hinaus. Im Gegensatz zu den Angaben BÖHMIG's über das
adulte Tier (1898, p. 498) besitzt er ein typisches Flimmerepithel,
welches in Tafel IV, Fig. 19, besonders deutlich zu sehen ist (FE).
An seinem Vorderende ist das Lumen des Oesophagus verhältnis-
mässig eng (0, Tafel III, Fig. 17). Er erweitert sich aber caudad
immer mehr, speziell in dorsoventraler Richtung, und erreicht
schliesslich eine ansehnliche Ausdehnung (0, Tafel IV, Fig. 19).
Weiter hinten reduziert sich wiederum sein Lumen. Die Anzahl
der Zellkerne, welche im Querschnitt dieses Organs zu sehen sind,
nimmt ab und die Bewimperung der Innenfläche hört auf. Zwei
Schnitte weiter hinten endet der Oesophagus blind. Es sind an
dieser Stelle nur wenige Kerne vorhanden. Das Organ ist hier in
seiner Entwicklung gegenüber den vorderen Partien sehr im Rück-
stand.
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Der Mitteldarm des frisch geschlüpften Würmchens ist noch
nicht ausgebildet. An seiner Stelle befindet sich die histologisch
immer noch völlig undifferenzierte Dottermasse. Um das zentral
darin gelegene, meist sichelförmige Lumen herum (DL, Tafel IV,
Fig. 21) ist die schon früher bemerkbare Auflockerung des Dotters
(vgl. p. 233) noch weiter fortgeschritten, während peripher noch
zahlreiche Dotterschollen liegen (DS, Tafel IV, Fig. 20). Die Fest-
stellung RIMSKY's (welcher vermutlich nur lebende Tiere unter-
suchte), dass am Schluss der Embryonalentwlcklung der Dotter
schon grösstenteils verbraucht sei (1910, p. 565), ist also unrichtig.

Die Anzahl der degenerierenden Dotterkerne hat gegenüber
früheren Stadien abgenommen, da sie grösstenteils zerfallen, resp.
resorbiert worden sind. Einzig an der Peripherie der Dottermasse,
unmittelbar unter dem Hautmuskelschlauch, finden sich vereinzelte,
ungeordnete, aber normale Zellkerne, aus welchen vermutlich zur
gegebenen Zeit das Darmepithel aufgebaut werden dürfte.

Von dem sehr kurzen Enddarm ist der After gut erkennbar
(A, Tafel IV, Fig. 22) und bereits mit einem Sphinkter versehen
(S, Tafel IV, Fig. 22). Weder Enddarm noch Vorderdarm stehen
mit dem Lumen innerhalb des entodermalen Dotters in Verbindung.

Der R ü s s e l a p p a r a t ist auf dieser Entwicklungsstufe des
Tieres in seinen wesentlichen Teilen schon fertig ausgebildet, ob-
wohl seine histologische Differenzierung noch lange nicht abge-
schlossen ist. Es lassen sich im Querschnitt, wie schon auf frü-
herer Stufe (vgl. p. 232), zwei konzentrische Schichten feststellen.
In der inneren Schicht liegen die Zellkerne radial, in der äusseren
tangential (vgl. Tafel IV, Fig. 20). Es ist noch keine Muskulatur
vorhanden. Am weitesten in der Entwicklung ist das periphere
Endothel fortgeschritten, welches das Rhynchocoelom begrenzt und
in meinen Präparaten bereits deutlich erkennbar ist.

Die Mündung des Rüssels ins Rhynchodaeum liegt, wie schon
früher erwähnt wurde, neben den Kopffurchen, also ungefähr an
derselben Stelle, wo die Fasersubstanz des Gehirns beginnt.

Der vor dem Diaphragma gelegene Rüsselabschnitt ist mehr
als doppelt so lang, als der dahinter liegende, und bereits gewun-
den (Rü, Tafel IV, Fig. 20). Er besitzt eine viel kräftigere Wandung
als der hintere, wie dies auch bei den adulten Tieren der Fall ist.

Die Stilettbasis, welche in Tafel IV, Fig. 21, im Querschnitt ge-
troffen wurde (SB), ruht in einem Polster von konzentrisch an-
geordneten Zellen. Ausserhalb derselben liegt das Diaphragma (Di).
Dieses birgt die radiär gelegenen, rübenförmigen Drüsenzellen,



244	 Vierteljahrsschrift der Naturf. Gesellschaft in Zürich.	 1941

welche die Stilettbasis bilden (vgl. p. 235). Auf den einfarbigen Mi-
krophotos sind diese Zellen, im Gegensatz zum gefärbten Präparat,
leider nicht deutlich erkennbar. Wie schon erwähnt wurde, ist die
Stilettbasis bereits mit dem Hauptstilett versehen.

Der hintere Rüsselabschnitt besitzt ein deutliches Lumen, wel-
ches nach hinteH allmählich abnimmt und schliesslich blind endet.
Der nunmehr massive Rüssel läuft in den Retraktormuskel aus,
welcher auf dieser Entwicklungsstufe noch wenig ausgebildet, aber
doch zu erkennen ist. Die Insertionsstelle des Muskels in der dor-
salen Körperwând ist ungefähr um 1/7 der Körperlänge vom Hin-
terende des Tieres entfernt.

Das R h y n c h o c o e l o m (RC, Tafel III und IV, Fig. 17-21)
erstreckt sich von der Mündungsstelle des Rüssels ins Rhyncho-
daeum bis nahezu ans hintere Körperende. Die Rhynchocoelom-
wand (RW, Tafel IV, Fig. 20) besteht nur aus dem Endothel. Sie
entbehrt also noch der Muskulatur, besitzt aber scheinbar eine
grosse Elastizität, indem sie sich jedem Umriss, den der Rüssel
bei seiner Faltung annimmt, anzuschmiegeH vermag. In der Rhyn-
chocoelom-Flüssigkeit lassen sich Hoch keine Rhynchocoelomkörper
feststellen.

Das Blutgefäßsystem ist in der frisch geschlüpften Ne-
mertine schon vollständig vorhanden. Das Lumen der Gefässe ist
allerdings sehr eng und oft nur unter Zuhilfenahme der Immersion
zu identifizieren. Es lässt sich deshalb nicht auf allen Mikrophotos
erkennen. Die Kopfschlinge (ISS, Tafel III, Fig. 17, 18) reicht von
den Augen bis zu der Stelle, wo sich die Fasersubstanz des Ge-
hirns in die ventralen und dorsalen Ganglien aufteilt. Hier geht
sie in die Seitengefässe (SG, Tafel IV, Fig. 20, 21) und das Rücken-
gefäss (RO, Tafel IV, Fig. 20, 21) über. Erstere folgen, wie bereits
erwähnt (vgl. p. 236), der Innenkante der Seitennerven, letzteres
der Unterseite der Rhynchocoelomwand. Die drei Gefässe ver-
einigen sich kurz hinter dem Rhynchocoelomende, da, wo die Faser-
substanz der Seitennerven endet (im fünftletzten Schnitt der Serie).

Die Wandung der Blutgefässe besteht nur aus dem Endothel.
Es lassen sich weder Klappenzellen, noch Muskelfasern feststellen.
Infolge des Fehlens der Muskulatur können die Blutgefässe noch
nicht pulsieren. Jedenfalls lässt sich an lebenden Jungtieren nie-
mals ein Pulsieren der Gefässe bemerken. Diese Tatsache erklärt uns,
dass SEKERA (1912, p. 20), welcher keine Schnitte untersuchte, die
Blutgefässe als im frisch geschlüpften Tier nicht vorhanden angibt.
Er konnte sie erst an zwei Monate alten Tieren beobachten (o. c., p. 22).
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Von weiteren Organen vermisst man im jungen Würmchen
noch jede Spur, vor allem von den Nephridien und den Gonaden.
Über die Genese der ersteren vermochte ja auch REISINGER nichts
auszusagen (1926, p. 21). Letztere sollen nach BÖHMIG (1898, p. 537)
ihren Ursprung in einem den Seitennerven aufliegenden Zellstrei-
fen haben, von welchem aber in meinen Präparaten noch nichts
zu bemerken ist.

Zusammenfassend ergibt sich, dass unsere Nemertine, wie dies
schon RIMSKY betont hat (1910, p. 566), infolge des langen Ver-
bleibens innerhalb der Eihüllen, beim Schlüpfen in ihrer Entwick-
lung bedeutend weiter fortgeschritten ist als andere, selbst nahe
verwandte Arten (z. B. Tetrastemina vermiculus). Welche Ursachen
für diese relativ lange Embryonalentwicklung verantwortlich zu
machen sind, mag dahingestellt sein, wenngleich in erster Linie
an eine Anpassung an die Entwicklung im Süsswasser zu denken
ist. Jedenfalls ist die hohe Organisationsstufe des frisch geschlüpf-
ten jungen Tieres als Indicium dafür zu bewerten, dass P. grae-
cense unter den Nemertinen auf einer sehr hohen Entwicklungs-
stufe steht (s. unten).

XI. Schlussfolgerungen

Die Ontogenie von P. graecense lässt erkennen, dass diese Art
sich von den ursprünglichsten Nemertinen, welche eine ausge-
sprochene Invaginationsgastrula besitzen und sich über das Pili-
dium mit nachfolgender Metamorphose entwickeln, am weitesten
entfernt hat. Damit wird neuerdings bestätigt, dass die von rein
anatomischen Gesichtspunkten aus erfolgte Einordnung der Pro -
s t o m a t i d e n am Ende des Systems der HOPLONEMERTINEN zu Recht
besteht. Immerhin zeigt auch unsere Art in der besonderen Form
ihrer embryonalen Entwicklung Vorgänge, die offensichtlich an
die frühere EntwickluHgsweise mit ausgesprochenem Larvenstadium
und nachfolgender Metamorphose erinnern. Zu diesen Vorgängen
sind zu zählen: die polare Einwanderung der Entodermzellen, als
letzte Andeutung der Invagination; das vorübergehende Auftreten
eines relativ grossen Hohlraumes (Schizocoel) im Keimesinneren,
als Homologon der grossen, gallerterfüllten Körperhöhle des Pili-
diums; das Verschwinden der Zellgrenzen und Auftreten frei wan-
dernder Zellen sowie die Bildung der Organe aus soliden Zell-
anhäufungen, als deutliche Anklänge an die durch Keimscheiben
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erfolgende Organbildung bei der Metamorphose der Pilidium-Larve.
Bemerkenswert sind dabei die Parallelen, welche die Derivate so-
wohl des Ektoderms als auch des Entoderms in ihren Abweichun-
gen gegenüber dem Verhalten der beiden primären Keimblätter
des Pilidiums aufweisen. Bei beiden sind nämlich die für das
Pilidium typischen Einstülpungsprozesse (Invagination, Keimschei-
benbildung) durch Einwanderungsvorgänge ersetzt, in deren Ver-
lauf die Bildung von Hohlräumen (Archenteron, Amnion) unter-
bleibt. Dieses abweichende Verhalten ist offenbar bedingt durch
den grossen Dotterreichtum des Keimes, der ja nicht nur das Ento-
derm, sondern in erheblichem Masse auch das Ektoderm betrifft.
Der grosse Dottergehalt macht uns ferner die lange Embryonal-
entwicklung sowie die sehr späte Differenzierung des Mitteldarmes
und im Zusammenhang damit das ebenfalls späte Auftreten der
Nephridien verständlich.

Einige weitere Besonderheiten der Embryonalentwicklung, die
teils in den vorliegenden Untersuchungen erstmals festgestellt
wurden, teils eine nochmalige Bestätigung gefunden haben, erlau-
ben vielleicht einige allgemeinere Rückschlüsse auf die systema-
tische Stellung der Nemertinen. Zum ersten liefert P. graecense
eine neue Bestätigung dafür, dass die definitive Mundöffnung aus
dem Bezirke des Urmundes hervorgeht und somit die Nemertinen,
wie schon verschiedentlich nachgewiesen wurde, tatsächlich zu
den Protostomiern zu zählen sind. Sodann stellt der auch hier
wieder beobachtete spiralige Furchungstyp die Nemertinen in die
Nähe der Polycladen, Polychaeten und Mollusken (Lamellibranchier
und Gastropoden). Ferner lässt die Tatsache, dass alle im IHnern
des Tieres auftretenden Hohlräume ihrer Entstehung nach die
typischen Merkmale eines echten Coeloms vermissen lassen und
vielmehr Bildungen darstellen, welche als Schizocoelien zu bewer-
ten sind, die Verwandtschaft der Nemertinen mit den Turbellarien
in den Vordergrund treten, wie bereits HAMMARSTEN (1918, p. 29 ff.)
hervorgehoben hat. Bemerkenswert ist vielleicht in diesem Zusam-
menhange die grosse Ähnlichkeit im Habitus und Benehmen des
frisch geschlüpften jungen Tieres von P. graecense mit einem
rhabdocoelen Turbellar.

Sowohl das Blutgefäßsystem, als auch das Rhynchocoelom sind
in unserem Falle in keinerlei Beziehung zu einer echten sekun-
dären Leibeshöhle zu bringen, da sie ihren Ursprung in soliden
Zellanhäufungen nehmen, in welchen erst sekundär ein Hohlraum
(Schizocoel) auftritt. Diese Feststellung ist im Hinblick auf die



Jahrg. 86. H. REINHARDT. Süsswassernemertine Prostoma graecense (Böhmig). 247

Diskussion über die morphogenetische Bedeutung des Blutgefäss-
systems bei den Nemertinen von grossem Gewicht (vgl. HAUSMANN,

1935). Meines Erachtens fallen damit alle jene Einwände, welche
gegen die klassische Haemocoeltheorie A. LANG'S (1903) im Hin-
blick auf die besonderen Verhältnisse des Blutgefäßsystems der
Nemertinen erhoben worden sind, dahin. Dieses charakterisiert sich
offensichtlich als eine Neuerwerbung der Nemertinen, welche von
einer ganz anderen Grundlage aus entstanden ist und offenbar
auch anderen funktionellen Leistungen zu genügen hat, als das
Blutgefäßsystem der echten Coelomarier. So ist es auffallend, dass
das Blutgefäßsystem der Nemertinen in erster Linie eine auch
ontogenetisch stark in Erscheinung tretende Beziehung zum Ner-
vensystem aufweist, währenddem die für ein echtes Haemocoel
ursprünglich typischen Beziehungen zum Darmsystem (z. B. Bil-
dung eines Darmblutsinus) vollständig fehlen. Sehr bezeichnend
dafür ist gerade die Tatsache, dass sich, wie hier nachgewiesen
werden konnte, das Blutgefäßsystem im Zusammenhang mit dein
Nervensystem angelegt und lange vor der Differenzierung des
Darmes in Funktion tritt. Das bei den Nemertinen im Blutgefäss-
system, wie im Rhynchocoelom auftretende Endothel muss dem-
nach ebenfalls als eine Neubildung angesehen werden, die mit
dem echten Coelothel nicht homologisiert werden darf.

XII. Zusammenfassung

1. Durch eine geeignete Fangmethode (Stehenlassen von Was-
serpflanzen in Aquarien) war es möglich, die für selten geltende
einheimische Süsswassernemertine Prostoma graecense Böhmig
in beliebigen Mengen zu erbeuten und befruchtete Eier in gros-
ser Zahl zu erlangen. Mit Hilfe eines neuen Verfahren s
zum Halten kleiner Objekte im fliessenden Wasser
gelang es, diese Eier ohne weiteres zur Schlüpfreife zu bringen.

2. Das sehr dotterreiche Ei von P. graecense besitzt einen
Durchmesser von im Mittel 270 ,u und ist von zwei Hüllen um-
geben, zwischen welchen eine Flüssigkeitsschicht liegt. Die
innere Eihülle, welche der Eioberfläche unmittelbar aufliegt, zeich-
net sich durch besonders grosse elastische Eigenschaften aus.

3. Es konnte an in Reifung begriffenen Eiern die C h r o m o -
s o m e n z a h l ermittelt werden. Diese beträgt d i p l o i d 16.
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4. Die Dauer der Embryonalentwicklung ist, selbst
unter gleichförmigen Bedingungen, nicht konstant, wie sich
überhaupt eine grosse individuelle Variabilität während der Ent-
wicklung zahlreicher Merkmale feststellen lässt.

5. Die Furchung verläuft nach dem Spiraltypus. Die
früher am Achtzellenstadium beschriebenen inversen Grössenver-
hältnisse der Mikromeren gegenüber den Makromeren bestehen
nur scheinbar. Hinsichtlich ihres Volumens (quantitativ) sind Mikro-
und Makromeren gleichwertig. Das gleichmässige Aussehen und
insbesondere der Dotterreichtum der Blastomeren verunmöglichen
es, einen Cell-Lineage aufzustellen, mit Ausnahme von acht Ab-
kömmliHgen der Makromeren am vegetativen Pole des Vierund-
sechzigzellenstadiums, die durch einen grossen Kern und grosses
Volumen ausgezeichnet sind uHd das Entoderm liefern.

6. Die G a s t r u l a t i o n erfolgt ohne Invagination durch sog.
wenigzellige polare Einwanderung. Das Blastocoel ver-
schwindet dabei vollständig. Die Bildung einer Urdarmhöhle
unterbleibt.

7. Nach der Gastrulation tritt im Keimesinnern ein als pri-
märes Schizocoel zu bewertender, grosser Hohlraum auf. Ferner
verschwinden im Keime die Zellgrenzen, wobei die im Inne-
ren gelegenen entodermalen grossen Zellen zu einer einheitlichen
Dottermasse mit eingelagerten Dotterkernen verschmelzen. Das
mittlere Keimblatt kann erstmals mit dem Auftreten freier wan-
dernder Z e 11 e n ektodermaler Herkunft (Mesenchym) nachgewie-
sen werden. Das Schizocoel erreicht zeitweise ein so ansehnliches
Volumen, dass der Keim vorübergehend eine merkliche Vergrös-
serung seines Durchmessers erfährt. Im Laufe der Organbildung
verschwindet das Schizocoel wiederum. Inzwischen hat sich der
Embryo mit einem W i m p e r k l e i d überzogen (erste histologische
Differenzierung) und begonnen, innerhalb der Eihüllen zu rotieren.

S. Die Organbildung erfolgt durch Kernwanderung
innerhalb des durch das Verschwinden der Zellgrenzen entstan-
denen Dottersyncytiums. Der Rüssel, das erste feststellbare Organ,
wird zuerst als solider Strang angelegt, welcher erst nachträglich
ein Lumen erhält und mit dem Vorderarm in Verbindung tritt.
Die Bildung des Diaphragmas sowie der Stilettbasis und die Ruf-
pflanzung des Hauptstilettes vollziehen sich bereits vor dem Schlüp-
fen. Das R h y n c h o c o e l o m entsteht durch Delamination der
äussersten Zellenschicht der Rüsselanlage, ist also ein Schizocoel.
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Das Zentralnervensystem bildet sich aus einem Paar ekto-
dermaler Einwucherungen, welche sowohl das Gehirn, als auch
die Seitennervenstämme liefern. Die C er e b r a l o r g a n e verdan-
ken ihre Entstehung einem Paar ektodermaler Einsenkungen in
der Nähe der Vorderdarmanlage. Die Augen werden frühzeitig
als paarige Pigmentflecken angelegt, wobei sich die Bildung des
Pigmentes an Ort und Stelle vollzieht. Die Bildung der Blut g e -
f ässe erfolgt in engem Zusammenhang mit der Anlage der Sei-
tennerven, resp. der Rhynchocoelomwand, aus ursprünglich soliden
Zellsträngen, in welchen erst nachträglich ein Lumen auftritt. Auch
das Lumen des Blutgefäßsystems ist demnach als Schizocoel zu
bewerten. Die Ausdifferenzierung des H a u t m u s k e l s c h l a u c h e s
und die damit verbundene Aufzehrung des auch im Ektoderm
zahlreich vorhandenen Dotters vollzieht sich nicht überall gleich-
zeitig. Noch im Epithel der geschlüpften Larve lassen sich zahl-
reiche Dotterinseln feststellen. Während der Organbildung dege-
nerier en die entodermalen Dotterkerne. Die Bildung des Mit-
tel d a r m e s vollzieht sich infolge des Dotterreichtums sehr spät,
lange nachdem die Larve die Eihüllen verlassen hat. Über die
Entstehung der Nephridien sowie der Gonaden konnte nichts
ermittelt werden, da sich diese Organe offenbar erst in späteren
Stadien ausbilden, als sie dieser Untersuchung zu Grunde lagen.

9. Das Ausschlüpfen der Larve, resp. die Durchbrechung der
Eihüllen, erfolgt aktiv, mit Hilfe energischer Muskelbewegungen.

10. Die junge Larve hat äusserlich grosse Ähnlichkeit mit
einem rhabdocoelen Turbellar. Ihre Organisation stimmt, ab-
gesehen von der geringen Körperlänge, sowie vom Fehlen eines
ausgebildeten Mitteldarmes, der Nephridien und der Gonaden,
weitgehend mit derjenigen des a d u l t en Tieres überein.

11. Die in der Embryonalentwicklung unserer Nemertine auf-
tretenden Modifikationen gegenüber dem Pilidium der ursprüng-
lichsten Nemertinen, vor allem das Vorkommen von Einwande-
rungsvorgängen an Stelle von Einstülpungsprozessen bei der
Keimblätterbildung (Gastrulation und BilduHg der Organanlagen),
sowie die lange Entwicklungsdauer, erlauben die Anknüpfung an
die Verhältnisse bei den ursprünglicheren Larvenformen und las-
sen sich als Folgen des Dotterreichtums des Keimes erklären.
Unsere Art kennzeichnet sich dadurch als eine der höchst ent-
wickelten Nemertinen. Die Tatsache, dass alle in der Entwicklung
unserer Nemertine auftretenden Hohlräume (primäres Schizocoel,
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Rhynchocoelom, Blutgefäßsystem) sich als typische Schizocoelien
bilden und sich gegenüber einem echten Coelom als Neuerwer-
bungen der Nemertinen kennzeichnen, gestattet kaum, die Nemer-
tinen, trotz ihres Blutgefäßsystems, in nähere Beziehung zu den
echten Coelomariern, vorab den Anneliden, zu bringen und be-
weist viel eher aufs neue die Verwandtschaft der Nemertinen mit
den übrigen Platoden, insbesondere den Turbellarien.

XIII. Erklärung der Tafelfiguren.

Tafel I

Fig. 1: Unbefruchtete Eizelle (A äussere Eihülle, E Eistielrest). 4)

» 2: Frühes Zweizellenstadium.

3: Spätes Zweizellenstadium (P Polkörper).

• 4: Zweizellenstadlum kurz vor dem Übergang zum Vierzellenstadium
(P abnorm grosser Polkörper).

» 5: Vierzellenstadium schräg von oben gesehen.

6: Vierzellenstadium senkrecht von oben gesehen.

Tafel II

Fig. 7: Achtzellenstadium von oben gesehen.

» 8: Embryo einige Zeit nach dem Auftreten des Schizocoels, von oben ge-
sehen.

» • 9: Rotierender Embryo (Rotationsrichtung durch Pfeile angedeutet). Die
äussere Eihülle ist mit Detritus behaftet.

» 10: Schlüpfreifer Embryo während der Ausführung der Bewegungen zum
Durchbrechen der inneren Eihülle (Kopf oben im Bild). Die äussere
Eihülle ist mit Detritus behaftet.

4) Die Figuren 1-12 sind Mikrophotos von ca. 40facher Vergrösserung.
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Fig. 11: Embryo nach dem Durchbrechen der inneren Eihülle.

» 12: Frisch geschlüpfte Larve («Rhabdocoel-Stadium»).

Tafel III und IV

Die Figuren 13 bis 22 sind Mikrophotos von Querschnitten aus den ver-
schiedenen Körperregionen einer frisch geschlüpften Larve. Die ganze Schnittserie
umfasst 48 Schnitte, aus welchen Schnitt 1, 4, 7, 10, 13, 15, 19, 26, 29 und 45
ausgewählt wurden. Die Vergrösserung ist jeweilen 320fac.

Fig. 13: Querschnitt durch die Kopfspitze (KG Kopfgrnbe, MO Mundöffnung).

14: Querschnitt durch den Kopf (4. Schnitt der Serie; KD Kopfdrüse, NK
Nervenzellen-Kerne, RD Rhynchodaeum).

15: Querschnitt durch die Gegend der Augen (7. Schnitt der Serie; A Au-
gen, KD Kopfdrüse, NK Nervenzellen-Kerne, RD Rhynchodaeum, RM
Ringmuskelschicht).

16: Querschnitt durch die Gegend der Kopffurchen (10. Schnitt der Serie;
KD Kopfdrüse, KF Kopffnrche, NK Nervenzellen-Kerne, RD Rhyncho-
daeum).

17: Querschnitt durch die Gegend der dorsalen Gehirnkommissur (13. Schnitt
der Serie; BM Basal-Membran, CK Cerebral-Kanal, DK dorsale Gehirn

-kommissur, KS Kopfschlinge, 0 Oesophagns, RC Rhynchocoelom, Rü
Rüssel).

18: Querschnitt durch die Gegend der ventralen Gehirnkommissur (15. Schnitt
der Serie; CO Cerebral-Organ, FS Fasersubstanz des Gehirns, KS Kopf-
schlinge, 0 Oesophagus, RC Rhynchocoelom, VK ventrale Gehirnkom-
missur).

19: Querschnitt durch die Gegend der dorsalen und ventralen Ganglien
(19. Schnitt der Serie; DG dorsales Ganglion, FE Flimmer-Epithel, O
Oesophagus, RC Rhynchocoelom, RL Rüssellumen, Rü Rossel, VG ven-
trales Ganglion, W Wimperüberzug des Epithels).

20: Querschnitt durch die Körpermitte (26. Schnitt der Serie; BZ Binde-
gewebezellen, Do Dotter, DS Dotterschollen, RC Rhynchocoelom, RG
Rückengefäss, RW Rhynchocoelomwand, Rü Rüssel, SG Seitengefässe,
SN Seitennerven).

» 21: Querschnitt durch den Rumpf, kurz hinter der Körpermitte (29. Schnitt
der Serie; Dl Drüsenzellen von dem zuerst auftretenden Typus, D2
Drüsenzellen von dem erst später auftretenden Typus, Di Diaphragma,
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DL Lumen innerhalb des entodermalen Dotters, RC Rhynchocoelom,
RG Rückengefäss, SB Stilettbasis, SG Seitengefäss, SN Seitennerv).

Fig. 22: Querschnitt durch die Gegend des Afters (45. Schnitt der Serie; A After,
S Schliessmuskel).

» 23: Längsschnitt durch eine Teilungssplndel der Reduktionsteilung eines
in Reifung begriffenen Eies (Mikrophoto, 420fach vergrössert; A äussere
Eihülle, J innere Eihülle).

» 24: Längsschnitt durch die erste Furchungsspindel eines befruchteten Eies
(Mikrophoto, 420 fach vergrössert).
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