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1 Einleitung

1.1 Phylogenie der Annelida und der sedentären Polychaeten

In der klassischen Systematik werden Anneliden in die Taxa Clitellata und Polychaeta unterteilt
(z. B.: Reisinger 1934; Hartmann-Schröder 1982). Innerhalb der Polychaeta werden traditionell
etwa 80 Familien unterschieden (Fauchald & Rouse 1997). Viele von diesen Familien sind durch
morphologische oder ökologische Merkmale gut charakterisierbar (Fauchald & Rouse 1997). Auch
molekulare Analysen unterstützen häufig ihre Monophylie (siehe z. B. Bleidorn et al., 2003b;
Rousset et al., 2007). Allerdings ist die Stellung dieser Familien und übergeordneter Taxa zuein-
ander weitgehend ungeklärt. Rouse & Fauchald (1997) haben zum ersten Mal kladistische Ana-
lysen für die Annelida anhand morphologischer Merkmale durchgeführt. Darin wird die basale
Unterteilung der Anneliden in Polychaeta und Clitellata unterstützt. Allerdings ergeben sich für
die Polychaeta nur zwei mögliche apomorphe Merkmale, die Nuchalorgane und Parapodien. Die
Echiura, die als Teiltaxon der Anneliden diskutiert werden (McHugh, 1997; Ax, 1999; Struck et al.,
2007), sind nach den Analysen von Rouse & Fauchald (1997) nur entfernt verwandt zu den Anneli-
den. Außerdem wird die traditionelle Einteilung der Polychaeten in “sedentäre” und “errante” Taxa
verworfen. Diese basierte auf der Lebensweise der Arten, die stationär in Wohnröhren (sedentär)
leben oder sich aktiv im Sediment fortbewegen (errant).

Molekulare Phylogenieanalysen widersprechen den Analysen von Rouse & Fauchald (1997). So
werden in ihnen übereinstimmend die Clitellaten und Echiura als Teitaxa der Polychaeten einge-
ordnet (McHugh 1997; Bleidorn et al. 2003b; Struck et al. 2007). Für viele übergeordnete Taxa
innerhalb der Anneliden ergeben sich allerdings auch in den molekularen Analysen keine wider-
spruchsfreien Verwandschaftshypothesen. So clustern Taxa wie die Sabellidae, Sabellariidae und
Spionidae in einigen Untersuchungen eng beieinander (Dordel et al. 2010; Capa et al. 2012), wäh-
rend sie in anderen weit verteilt innerhalb der Anneliden eingeordnet werden (Rousset et al. 2007).
Häufig hängt die phylogenetische Zuordnung stark von den verwendeten Sequenzen und dem Tax-
onsampling ab. Zugleich werden basale Aufspaltungen innerhalb der Anneliden nur unzureichend
aufgelöst (Bleidorn et al. 2003a; Colgan et al. 2006; Struck et al. 2008).

Erst in einer phylogenomischen Analyse mit Fragmenten aus über 200 Genen konnte auch für
basale Abzweigungen innerhalb der Anneliden eine gute Auflösung erreicht werden (Struck et al.
2011). Die Analyse bestätigt weitgehend die traditionelle Einordnung der Polychaeten in ein Taxon
aus sedentären und ein Taxon aus erranten Arten. Allerdings wurden in der Analyse nur 34 Anneli-
denarten untersucht. In dieser und vorhergehenden molekularen und kombinierten morphologisch
/ molekularen Analysen ergeben sich zumindest für einige Taxa innerhalb der Annelida ähnliche
Verwandschaftsverhältnisse (Bleidorn et al. 2003b; Struck et al. 2007; Zrzavy et al. 2009). So
kann die Einordnung der Echiura als Schwestertaxon der Capitellidae als weitgehend gesichert
gelten. Außerdem unterstützen viele Analysen ein enges Verwandtschaftsverhältnis von Terebel-
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liformia, Arenicolidae, Maldanidae, Echiura und Capitellidae (Struck et al. 2002, 2007; Bleidorn
et al. 2003b; Rousset et al. 2007; Zrzavy et al. 2009).

Arenicolidae, Maldanidae und Capitellidae sind in traditionellen systematischen Arbeiten als Ca-
pitellida zusammengefasst worden (Fauchald 1977; Pettibone 1982). Für ein Schwestergruppen-
verhältnis der Echiura und Capitellidae gibt es bisher jedoch keine morphologischen Hinweise.
Die Terebelliformia werden in den Analysen von Rouse & Fauchald (1997) weit entfernt von den
Capitellida eingeordnet. Terebelliformia und Capitellida zeigen Übereinstimmungen in der Genese
und Struktur der Borsten, allerdings teilen Sabellida und Siboglinidae diese Merkmale ebenfalls,
so dass ein Schwestergruppenverhältnis von Terebelliformia und Capitellida damit nicht gestützt
wird (Bartolomaeus 1995a; Schweigkofler et al. 1998).

Entsprechend der Ergebnisse molekularer Analysen wäre zu erwarten, dass sich auch in morpho-
logischen Merkmalen Apomorphien finden, die ein Schwestergruppenverhältnis von Capitellidae
und Echiura, sowie die nahe Verwandschaft der Terebelliformia, Arenicolidae und Maldanidae
stützen. Für eine Bewertung von übergeordneten Verwandschaftsverhältnissen anhand der Mor-
phologie sind jedoch Merkmale notwendig, die sich in den einzelnen Taxa wenig evolutiv verändert
haben und die leicht homologisierbare und vergleichbare Merkmalszustände aufweisen (Bartolo-
maeus et al. 2005; Hausen 2005).

1.2 Head kidneys als phylogenetisches Merkmal

Wanninger (2009) hat gezeigt, dass morphologische Merkmale aus Larval- und Entwicklungssta-
dien nützliche Informationen zur Phylogenie übergeordneter Taxa liefern können, da diese oft eine
geringere Varibilität aufweisen, als Merkmale adulter Tiere. Anneliden entwickeln sich im Grund-
muster über eine Trochophora-Larve, die in ähnlicher Form auch bei Enteroprocta und Mollusca
auftritt (Rouse 1999; Nielsen 2004). Kennzeichnend für diese Larve ist ein apikales Sinnesorgan,
ein über der Mundöffnung liegender Cilienkranz (das Prototroch) und ein Paar Protonephridien.
Bei Anneliden wurden diese Protonephridien von Hatschek (1878) als Kopfnieren (head kidneys)
bezeichnet, da sie in der Larve im Bereich des zukünftigen Kopfes liegen. In der Ontogenese wer-
den die head kidneys als erste Exkretionsorgane angelegt (Bartolomaeus & Quast 2005). Erst mit
der Ausbildung der definitiven Nephridien in den Segmenten werden die head kidneys abgebaut.

Aufgrund des Auftretens von paarigen Protonephridien in den Larven von Entoprocta, Mollus-
ca, Phoronida, Plathelminthes und Nemertea kann angenommen werden, dass diese Organe ein
sehr konserviertes Merkmal innerhalb der Spiralia sind (Bartolomaeus & Ax 1992; Rouse 1999;
Nielsen 2005). Die angenommene Homologie der larvalen Protonephridien macht einen Außen-
gruppenvergleich mit Taxa außerhalb der Anneliden möglich.

Protonephridien sind ursprünglich aus drei Zellen aufgebaut, einer Terminalzelle, einer Kanalzelle
und einer Nephroporuszelle (Wilson & Webster 1974; Bartolomaeus & Ax 1992). Die Zellen un-
terscheiden sich untereinander in Aufbau und Funktion. So besitzt die Terminalzelle in der Regel
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eine Filterstruktur, an der der primäre Harn gebildet wird. Die Kanalzellen formen einen mehr
oder weniger langen Kanal, in dem der Harn modifiziert wird. Der relativ einfache Bau der Pro-
tonephridien erlaubt es, diese Organe auf elektronenmikroskopischer Ebene zu vergleichen. Die
strukturellen Unterschiede in den Terminalzellen, Kanalbereich und Nephroporuszelle liefern da-
bei unabhängige Merkmale.

Bisher sind head kidneys bei 18 Annelidenarten ultrastrukturell untersucht worden (Bartolomaeus
& Quast 2005; Quast 2007). Diese Untersuchungen haben gezeigt, dass sie nicht nur bei Arten,
die sich über eine planktotrophe Trochophora-Larve entwickeln, auftreten, sondern auch bei Arten
mit lecithotrophen Larven oder direkter Entwicklung (Bartolomaeus 1998; Quast & Bartolomaeus
2001; Quast 2007). Für bestimmte übergeordnete Taxa konnten charakteristische Merkmale im
Aufbau der head kidneys festgestellt werden. So wird bei Syllidae und Phyllodocidae die cytoplas-
matische Stützstruktur des Filters in der Terminalzelle reduziert und verlängerte circumciliäre Mi-
krovilli stützen die von extrazellulärer Matrix gebildete Filtrationsbarriere (Bartolomaeus 1989b,
1993b). Ein übereinstimmender Bau der Terminalzellen bei den segmentalen Protonephridien die-
ser Taxa und bei Glyceridae, Tomopteridae, Alciopidae, Nephtyidae, Pisionidae und Hesionidae
deutet darauf hin, dass der Verlust der cytoplasmatischen Filtrationsstruktur in den head kidneys
und den segmentalen Protonephridien gemeinsam auftritt (Bartolomaeus 1995b). Damit stellt der
Verlust der Filtrastionsstruktur bei head kidneys und segmentalen Protonephridien eine Apomor-
phie eines großen Teiltaxons der Phyllodocida dar (Bartolomaeus 1993b, 1995b). Clitellaten und
Spionidae weisen head kidneys mit einem offenen, in einen Coelomraum mündenden Nephrostom
auf (Schlötzer-Schrehardt 1992; Bartolomaeus & Quast 2005; Quast 2007). Da beide Taxa nach
molekularen Analysen nicht direkt miteinander verwandt sind, handelt es sich wahrscheinlich um
ein unabhängig bei Spionidae und der Clitellata entstandenes Merkmal. Bisher fehlen ultrastruk-
turelle Daten zu den head kidneys vieler sedentärer Polychaetentaxa. Informationen zur Zellzahl,
Bewimperung und Filterstruktur sind häufig nur unvollständig verfügbar (Bartolomaeus & Quast
2005). Da die Verwandtschaftsverhältnisse innerhalb der Anneliden in molekularen Analysen zu-
nehmend besser aufgelöst werden, kann überprüft werden, ob Merkmale der head kidneys diese
Hypothesen unterstützen und für weiter reichende phylogenetische Fragestellungen nutzbar sind.
Dazu müssen ultrastrukturelle Daten zu den head kidneys von sedentären Polychaeten erhoben
werden. Es ist zu erwarten, dass ein Vergleich der head kidneys von sedentären Polychaeten wei-
tere Hinweise auf ihre Verwandschaftsbeziehungen liefert.

1.3 Ziele der Untersuchungen

In dieser Arbeit wird die Ultrastruktur der head kidneys von vier sedentären Polychaetenarten und
von einer Art der Echiura untersucht. Die Arten gehören zu dem in vielen molekularen Analysen
gestützten Cluster aus Terebelliformia, Arenicolidae, Capitellidae und Echiura (im Folgenden als
TAEC-Cluster bezeichnet). Derzeit existieren nur für zwei Arten der Terebelliformia ultrastruk-
turelle Daten zu den head kidneys (Heimler 1983; Bartolomaeus 1995b). Mit der Untersuchung
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weiterer Arten soll geprüft werden, ob charakteristische Merkmalszustände der head kidneys ein
Schwestergruppenverhältnis von Capitellidae und Echiura unterstützen. Außerdem soll geklärt
werden, inwieweit die Ultrastruktur der head kidneys Hinweise auf die Verwandschaftsbeziehun-
gen zwischen Terebelliformia und Arenicolidae sowie zu den Echiura und Capitellidae liefern.

Zum Vergleich der head kidneys werden ultrastrukturelle Daten anhand vollständiger Schnittse-
rien erfasst und die dreidimemsionale Struktur der Organe rekonstruiert. Um Unterschiede in der
Entwicklung der head kidneys nachvollziehen zu können, wird ihre Lage und Ausdehnung in ein-
zelnen Entwicklungsstadien anhand von Immunmarkierungen gegen α-Tubulin verfolgt. Gleich-
zeitig wird die Entwicklung weiterer Organsysteme lichtmikroskopisch und mit Immunmarkern
untersucht, um den Einfluss bestimmter Entwicklungsmodi auf die Morphologie der head kidneys
prüfen zu können.

Es wird erwartet, dass die Kodierung und Analyse der erarbeiteten Daten zusammen mit vorhande-
nen Literaturdaten dazu beiträgt, den Grundmusterzustand für die head kidneys im TAEC-Cluster
auf zu klären. In den Analysen von Struck et al. (2007, 2011) werden die Clitellaten in das TAEC-
Cluster eingeordnet. Merkmale der head kidneys können eventuell zu einer genaueren Bewertung
dieser in anderen Analysen nicht unterstützten Hypothese führen.



2 Material und Methoden

2.1 Zucht und Hälterung

Capitella teleta Blake, Grassle & Eckelbarger 2009 Die Tiere stammen aus einer Zucht am
Institut für Evolutionsbiologie der Universität Bonn. Sie wurden in Plastikboxen mit künstlichem
Seewasser und Belüftung bei 18 °C gehältert. Zur Ernährung der Tiere wurde der Boden der Boxen
mit ca. 0,5 cm Schlick aus der Nordsee (List / Sylt) gefüllt. Der Schlick wurde gefroren gelagert
und jeweils zwei Tage vor dem Befüllen abgetaut, um Bakterien aufwachsen zu lassen. Die Lar-
ven wurden aus den Wohnröhren der Adulti präpariert, in denen sie den größten Teil ihrer Lar-
valentwicklung durchmachen. Da die Larven in den Röhren unterschiedlich alt sind, wurde die
Staging-Tabelle von Seaver et al. (2005) für die Altersbestimmung genutzt. Für die immunche-
mischen Untersuchungen wurden Larven der Stadien 5 bis 8 fixiert. Da die head kidneys bereits
im späten Stadium 7 abgebaut werden, wurden für die ultratrukturelle Untersuchung die Stadien 6
und 7 verwendet.

Notomastus lineatus (Claperède, 1869) Adulte Würmer wurden im Intertidal nahe der mee-
resbiologischen Station Usa, Präfektur Kouchi, Japan im Mai 2011 gesammelt. Die Gameten ge-
schlechtsreifer Tiere wurden gewonnen, indem ihre hinteren Segmente aufgeschnitten wurden.
Die künstliche Befruchtung wurde in mit ultrafiltriertem Meerwasser gefüllten Glasschälchen, bei
Raumtemperatur durchgeführt. Um überschüssige Spermien und Gewebereste von der Präparation
zu beseitigen, wurden die Niederschläge im Zuchtschälchen nach der Befruchtung mit Pipetten ab-
gesaugt. Nach 24 Stunden schwammen die meisten Larven in der Wassersäule. Die Larven wurden
in neue Glasschälchen überführt und das Wasser anschließend jeden Tag mit Pipetten gewechselt.
Bis zum achten Tag wurden jeden Tag Larven entnommen und für Immunhistochemie und Elek-
tronenmikroskopie fixiert.

Thalassema thalassemum (Pallas, 1766) Bereits fixierte, 96 Stunden alte Larven aus Concar-
neau, Frankreich wurden von Jörn von Döhren und Thomas Bartolomaeus (beide Universität Bonn)
zur Verfügung gestellt. Geschlechtsreife Tiere waren im April 2008 gesammelt und die herausprä-
parierten Gameten künstlich befruchtet worden. Die Aufzucht der Larven erfolgte in Glasschäl-
chen mit ultrafiltriertem Meerwasser bei Raumtemperatur. Die Fixierung und Einbettung für die
Elektronenmikroskopie wurden entsprechend der Angaben unten durchgeführt. Für die Immunun-
tersuchung standen keine Larven zur Verfügung.

Arenicola brasiliensis Nonato, 1958 A. brasiliensis legt befruchtete Eier in einer großen Gel-
masse ab, die an einem Ausgang der Wohnröhre befestigt wird. Bei Ebbe liegen die Gelege frei zu-
gänglich auf der Oberfläche des Watts. Die Gelege wurden im Mai 2011 im Sandwatt von Hiuchi-
nada Präfektur Ehime, Japan gesammelt und im Labor in Schalen mit filtriertem Meerwasser bei
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Raumtemperatur gehalten. Der größte Teil der Larven wurde in der gelartigen Masse gelassen,
einige sehr junge Larven wurden aus der Gelmasse isoliert und in Glasschälchen mit filtriertem
Meerwasser bei Raumtemperatur gezüchtet, um mögliche Verunreinigungen der Zucht durch das
Gelege zu verhindern. Die isolierten Larven und die im Gelege belassenen Larven wiesen keine
äußerlich sichtbaren Entwicklungsunterschiede auf. Im Abstand von 24 Stunden wurden isolier-
te Larven und Larven aus der Gelmasse bis zum 7. Tag fixiert. Für die immunhistochemischen
Untersuchungen wurden isolierte und in der Gelmasse belassene Larven genutzt.

Terebella lapidaria Augener, 1918 Geschlechtsreife Tiere wurden im August 2008 am Strand
von Saint Pol de Léon, Bretagne, Frankreich gesammelt. Die Tiere wurden in großen Melanin-
schalen mit fließendem Meerwasser im Labor bei Raumtemperatur gehalten. Nach wenigen Tagen
setzten einige Tiere Gameten frei. Die befruchteten Eier wurden aus den Hälterungsschalen pipet-
tiert und in Glasschälchen umgesetzt. Nach 12 Stunden waren die ersten schwimmenden Larven zu
sehen. Das Wasser wurde täglich gewechselt. Die Larven wurden bis zum 5. Tag weiter gezüchtet
und alle 12 Stunden für die Untersuchungen fixiert.

2.2 Konfokale Laserscanmikroskopie (cLSM)

An Larven von C teleta, N. lineatus, A. brasiliensis und T. lapidaria wurden Immunmarkierungen
gegen acetyliertes α-Tubulin durchgeführt, die das Tubulin der Cilien und der Axone markieren.
Damit ließ sich Lage der head kidneys und ihre Ausdehnung im Vergleich zum Nervensystem
und den Cilienbändern feststellen. Zusätzlich wurden die Larven mit Antikörpern gegen Serotonin
sowie Fluoreszenz-gelabeltem Phalloidin markiert. Der Antikörper gegen Serotonin macht wei-
tere Details im Nervensystem sichtbar. Phalloidin markiert die Muskulatur und liefert damit eine
zusätzliche Referenz zur Lage der head kidneys in den Stadien.

Zur Fixierung wurde 4 % Paraformaldehyd in 0,05 M Phosphatpuffer mit 0,3 M NaCl (PBS) ver-
wendet. Die Proben wurden 1-2 Stunden bei 4 °C fixiert. Die Fixierungen wurden durch dreimali-
ges Waschen mit PBS gestoppt. Anschließend wurden die Proben für 2 Stunden bei Raumtempe-
ratur in einer Lösung von 0,1 % Triton sowie 0,25 % Rinder-Serum-Albumin (BSA) in PBS präin-
kubiert, um die Permeabilität der Zellmembranen zu erhöhen. Nach der Präinkubation wurden
die Larven mit Primärantikörpern gegen acetyliertes α-Tubulin (Sigma T7451, monoclonal mou-
se anti acetylated α-Tubulin) und Serotonin (Sigma S5545, rabbit anti serotonin) in einer End-
konzentration von 1:200 markiert. Dazu wurden sie mit den Antikörpern über Nacht (12 h) bei
Raumtemperatur auf dem Schüttler inkubiert. Anschließend wurde die Inkubation durch zweima-
liges Waschen mit PBS gestoppt und die Antikörper im Intervall von jeweils 2 Stunden dreimal
mit PBS ausgewaschen. Danach wurden die Proben mit Fluoreszenz-gelabelten Sekundärantikör-
pern (Invitrogen A11001 Alexa 488, goat anti mouse IgG, Invitrogen A11011, Alexa 568, goat
anti rabbit) in einer Endkonzentration von 1:500 in PBS inkubiert. Die Inkubation fand über Nacht
(12 h) auf dem Schüttler, bei Raumtemperatur statt. Der Inkubationslösung wurde nach 11 Stunden
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Fluoreszenz-gelabeltes Phalloidin zugegeben (Sigma P1951, 1mg / ml) und für eine weitere Stunde
mit inkubiert. Bei einigen Larven von T. lapidaria wurde statt des gelabelten Phalloidins Propidi-
umjiodid (Sigma P4170) zusammen mit RNase (RNA Nuclease A, Sigma R6513) jeweils in einer
Endkonzentration von 1:5000 in die Lösung gegeben, um Zellkerne zu markieren.

Die Antikörper und Farbstoffe wurden anschließend dreimal mit PBS in Abständen von 10 min
ausgewaschen. Die Proben wurden in 0,25 % DABCO in 10 % PBS und 90 % Glycerol eingede-
ckelt und in einem Leica TCS SPE konfokalen Laserscan-Mikroskop untersucht. Für die Bearbei-
tung der Bildstapel und das Erstellen von 3D-Volume-Renderings wurde Fiji-ImageJ 1 (Schindelin
et al. 2012) verwendet.

2.3 Transmissionselektronenmikroskopie (TEM)

Die Larven wurden in 2,5 % Glutaraldehyd in 0,05 M Phosphatpuffer mit 0,3 M NaCl (PBS) für 1
Stunde bei 4 °C fixiert, wobei das Fixativ etwas Rutheniumrot enthielt, um extrazelluläre Matrix zu
kontrastieren. Die Fixierungen wurden durch Waschen mit PBS gestoppt und der Waschvorgang
nach jeweils 1 h, 4 h 12 h und 24 h wiederholt, um das gesamte Fixativ zu enfernen. Anschlie-
ßend wurden die Proben mit 1%igen OsO4 in PBS bei 4° C für 40 min. nachfixiert. Die Proben
wurden dann in einer aufsteigenden Acetonreihe (30, 50, 70, 80, 90, 95, 100 %) entwässert und
anschließend über Propylenoxid und Mischungen aus Propylenoxid und Einbettungsmedium in
reines Einbettungsmedium überführt. Zur Einbettung wurde Araldit M (Fluka) oder Embed 812
(Science Services) genutzt, beide Medien härten bei 60 °C für 48 h aus.

Mit einem Leica Ultracut UC6 Mikrotom und einem Diamantmesser (Diatome) wurden ultradünne
Serienschnitte mit einer Schnittdicke von 60-70 nm angefertigt. Die Schnitte wurden auf mit Form-
var befilmten Single Slot Grids aufgefangen und mit einem automatischen Kontrastierer (Nanofilm
TEM Stainer) mit Uranylacetat and Bleicitrat kontrastiert.

Die Proben wurden mit einem Philips CM120 Bio-TWIN sowie einem Zeiss Libra 120 Electron-
mikroskop bei 60 kV untersucht. Die fotografische Dokumentation erfolgte am Philips CM120 mit
Imaging plates (DITABIS), am Zeiss Libra mit einer Tröndle 2K CCD Kamera.

Für die Untersuchung und 3D-Rekonstruktion der Nephridien wurden komplette Schnittserien fo-
tografiert, wobei mindestens jeder 5. Schnitt dokumentiert wurde. Die Fotos wurden mit Adobe
Illustrator CS3 und/oder mit TrakEM2 2 (Cardona et al. 2012) alliniert und segmentiert. Aus den
Konturen wurde mit Blender3 und dem Morphmesh Skript 4 und / oder TrakEM2 ein 3D Modell
generiert. Die 3D- Rekonstruktionen wurden als Grundlage für Zeichnungen genommen.

1http://fiji.sc
2http://www.ini.uzh.ch/~acardona/trakem2.html
3http://www.blender.org
4http://www.q-terra.de/biowelt/3drekon/index.html

http://fiji.sc
http://www.ini.uzh.ch/~acardona/trakem2.html
http://www.blender.org
http://www.q-terra.de/biowelt/3drekon/index.html
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2.4 Rasterelektronenmikroskopie (REM)

Für die Rasterelektronenmikroskopie wurden Larven von T. lapidaria entsprechend dem Proto-
koll für die Transmissionselektronenmikroskopie fixiert und entwässert. Nach der Entwässerung
wurden sie in 100 %igen Ethanol überführt und mit einem Kritischen-Punkt-Trockner (BALZERS
CPD 30) getrocknet. Anschließend wurden sie in einem Sputter Coater (BALZERS SPC) mit Gold
besputtert. Die Präparate wurden an einem FEI QUANTA 200 Rasterelektronenmikroskop unter-
sucht.

2.5 Merkmalskodierung, Merkmalsoptimierung

Um Aussagen über mögliche Apomorphien und Grundmusterzustände machen zu können, wurde
eine Merkmalsoptimierung durchgeführt. Dazu wurden die ultrastrukturellen Merkmale der head
kidneys der hier untersuchten Arten und 18 weiterer Annelidenarten als Zahlen kodiert und in eine
Datenmatrix übertragen. Zusätzlich wurden für Echiurus abyssalis Skorikow, 1906 lichtmikrosko-
pische Daten aus der Literatur einbezogen, da bei dieser Art sehr genaue und übereinstimmende
Beschreibungen verfügbar sind (Hatschek 1880; Baltzer 1934; Korn 1960).

Die Kodierung erfolgte entsprechend der Vorgaben von Sereno (2007), wonach neomorphe Merk-
malen als absent / present und Transfomationsmerkmale als multistate-Merkmale behandelt wer-
den. Außerdem wurden Merkmale der head kidneys von vier Außengruppenarten einbezogen, Lo-

xosomella murmanica (Nilus, 1909) (Entoprocta), Lepidochitona cinerea (Linnaeus, 1767) (Mol-
lusca, Polyplacophora), Phoronis muelleri Selys-Lonchamps, 1903 (Phoronida), und Carinoma

mutabilis Griffin, 1898 (Nemertea) (Daten aus Haszprunar & Wanninger 2008; Bartolomaeus
1989a,c; v. Döhren 2008).

Die Merkmale wurden mit Hilfe des Programms WinClada5 (Nixon 2002) auf das Cladogramm aus
der Analyse von Struck et al. (2011) gemappt. Dieser Baum wurde genutzt, da er bisher die beste
statistische Unterstützung für basale Abzweigungen innerhalb der Anneliden bietet. Die Stellung
der Taxa Capitellidae, Arenicoldae, Echiura, Terebelliformia und Clitellata wurde innerhalb des
Baumes variiert, um die Merkmalsverteilung bei unterschiedlichen Verwandtschaftshypothesen zu
testen. Um die unterschiedlichen Hypothesen zur Verwandschaft innerhalb des TAEC-Clusters zu
testen, wurde der Baum von Struck et al. (2011) innerhalb des Clusters variiert.

Einige der hier kodierten Anneliden-Taxa sind nicht in der Analyse von Struck et al. (2011) vertre-
ten. Die Arten Magelona mirabilis (Johnston, 1865), Owenia fusiformis Delle Chiaje, 1844 sowie
Polygordius sp. wurden deshalb aus der Analyse der Bäume ausgeschlossen. Eine Zuordnung zu ei-
nem Taxon innerhalb der Bäume war nicht möglich, da es für alle drei Arten sehr unterschiedliche
Hypothesen zu ihrer systematischen Stellung gibt (vergl. 4.2.1). Sabellaria cementarium Moore,
1906 wird als Vertreter der Sabellariidae nach Capa et al. (2012) in ein Cluster aus Spionidae und
Serpulidae eingeordnet. Deshalb ist diese Art in die Analyse der Bäume aufgenommen worden.

5http://www.cladistics.com/aboutWinc.htm

http://www.cladistics.com/aboutWinc.htm


3 Ergebnisse

3.1 Capitella teleta

Im Folgenden werden die Larvenstadien entsprechend der Staging-Tabelle von Seaver et al. (2005)
bezeichnet. Die Larven der Stadien 5 bis 8 wurden immunhistochemisch untersucht, von den Sta-
dien 5,6 und 7 wurden ultrastrukturelle Daten erhoben.

3.1.1 Immunhistochemische Markierung der Entwicklungsstadien von C. teleta

Stadium 5 Das jüngste Larvalstadium, in dem die head kidneys durch den Antikörper gegen
α-Tubulin markiert werden, ist das Stadium 5. In diesem Stadium haben die Larven eine ovale,
etwas gestreckte Körperform (Abb. 1a). Die Cilien des Prototrochs, Telotrochs, und Gastrotrochs
sind durch die Tubulin-Markierung klar erkennbar (Abb. 1a). Das Prototroch umgibt die Larve als
kompletter Ring und unterteilt sie in eine kurze Episphäre und den Rumpf. Im Abstand von ca.
10 µm hinter dem Prototroch befindet sich das nur wenig bewimperte Metatroch, dass den Körper
ebenfalls komplett in Form eines Ringes umschließt. Der Rumpf der Larve lässt von Außen keine
Segmentierung erkennen.

Das in der Tubulin-Markierung sichtbare Nervensystem besteht aus einem circumoesophagealen
Ring und vier ventral im Rumpf verlaufenden Nervensträngen. Der frontale Abschnitt des circu-
moesophagealen Rings liegt vor dem Prototroch etwa im Zentrum der Episphäre. In der Tubulin-
Markierung werden außerdem zwei vor ihm liegende ciliäre Sinnesorgane markiert (vergl. Kal-
ler 2011, S. 36). Caudolateral und caudomedian zweigen jederseits zwei Nervenstränge vom cir-
cumoesophagealen Ring ab. Zwischen den abzweigenden Nerven bildet der circumoesophageale
Ring die suboesophageale Kommissur. Lateral an der Kommissur zeigt sich in der Serotoninmar-
kierung jeweils ein Nervenzellsoma. Die vier abzweigenden Nervenstränge verlaufen parallel zur
ventralen Mittelinie durch den Rumpf, wobei jeweils zwei Nervenstränge nahe der ventralen Mit-
telinie und zwei deutlich weiter lateral angeordnet sind. Die vier Nervenstränge münden in einen
unter dem Telotroch gelegenen dünnen Nervenring ein. Im Folgenden werden die ventralen Ner-
venstränge entsprechend der Nomenklatur von Orrhage & Müller (2005) als paramediane Nerven
(neben der Mittellinie gelegene Nervenstränge) und ventrale Hauptnerven (weiter lateral gelegene
Nervenstränge) bezeichnet. Ein Mediannerv ist in diesem Stadium noch nicht vorhanden. Neben
den vier ventralen Nervensträngen läuft auf jeder Seite ein Lateralnerv von der suboesophagealen
Kommissur zum Telotroch. Unter dem Prototroch befindet sich ein dünner Nervenring.

Die head kidneys sind als kurze gerade Stränge in der Tubulin-Markierung zu erkennen (Abb.
1a). Sie beginnen etwa 20 µm hinter dem Metatroch und erstrecken sich über das erste Drittel
des Rumpfes. Beide head kidneys liegen etwas dorsal der lateralen Nerven unterhalb der lateralen
Mittelinie. In der Markierung sind keine Verzweigungen zu erkennen.
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Abb. 1: C. teleta, cLSM. A: Stadium 5, α-Tubulin-Markierung. Head kidneys (hk) befinden sich dorsolateral des
Gastrotrochs (gt) hinter der Mundhöhle (mh). B, C: Stadium 6. B: Markierung gegen α-Tubulin (rot), Serotonin (tür-
kis) und Actin-Filamente (grün). Die head kidneys (hk) erstrecken sich über 6 Segmente. C: Serotoninmarkierung.
Die paramedianen Nerven sind teilweise zu einem Mediannerv (mnv) zusammengelagert. An der Suboesophageal-
kommissur befinden sich Nervensomata (so). D - F: Stadium 7, α-Tubulin-Markierung. D: Die head kidneys (hk)
erstrecken sich bis zum 9. Segment. E: Detail aus D, am caudalen Ende des head kidneys treten kurze Verzweigun-
gen auf (Pfeilspitzen). F: In einigen Larven aus dem späten Stadium 7 konnten gleichzeitig head kidneys (hk) und
segmentale Nephridien (sn) nachgewiesen werden. G, H: Stadium 8, α-Tubulin-Markierung. G: Die segmentalen Ne-
phridien (sn) entstehen zuerst in den Segmenten 6 und 7. F: Detail aus G. Die segmentalen Nephridien (sn) weisen
einen kurzen aufgewundenen Kanal auf. cso = ciliäre Sinnesorgane, cp = Cilienfeld, cr = Circumoesophagealer Ring,
gh = Gehirn, ph = Pharynx, pt = Prototroch, tt = Telotroch, ant = anterior, pos = posterior, snv = Segmentalnerven, rm
= Ringmuskulatur, vn = ventrale Nervenstränge, Pfeile = Ganglien
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Stadium 6 Wie im Stadium 5 markiert der Antikörper gegen Tubulin das Prototroch, das Telo-
troch und das Gastrotroch (Abb. 1b). Die Bewimperung des Metatrochs ist in diesem Stadium nicht
mehr erkennbar. Das Telotroch bildet die Grenze zwischen dem letzten Rumpfsegment und dem
halbkugelförmigen Pygidium. Auf dem Pygidium sind einige Cilienfelder zu sehen. Die Mund-
höhle hat sich bereits entwickelt und ist mit einer dichten Bewimperung ausgekleidet. Der Darm
ist noch nicht sichtbar.

Im Rumpf lassen sich anhand der Markierung von Nerven und Muskulatur 13 Segmente erken-
nen. Das Nervensystem besteht aus einem circumoesophagealen Ring und fünf ventralen Längs-
strängen, einem medianen, zwei paramedianen und zwei ventralen Hauptnerven. Der Antikörper
gegen Serotonin markiert die ventralen Hauptnerven und dünne zwischen den Paramediannerven
verlaufende Stränge (Abb. 1c). In der Tubulin-Markierung ist erkennbar, dass die ventralen Längs-
nerven in jedem Segment durch eine Kommissur miteinander verbunden sind. Lateral gehen von
jeder Kommissur zwei segmentale Nerven ab, die unterhalb der Epidermis nach dorsal laufen.
In den vorderen beiden Segmenten werden lateral der Kommissur einige Nervenzellkörper durch
Serotonin-Antikörper markiert.

Die lateralen Längsnerven verlaufen dorsal der lateralen Mittelinie vom circumoesophagealen
Ring zum Telotroch. Im Vergleich zum Stadium 5 ist der frontale Teil des circumoesophageale
Rings etwas nach dorsal und caudal verlagert. Frontal befinden sich mehrere Serotonin-markierte
Zellkörper an ihm, die die Anlage des Gehirns bilden. Vor dem circumoesophagealen Ring liegen
mehrere ciliäre Sinnesorgane unterhalb der Epidermis.

Wie im Stadium 5 sind zwei head kidneys anhand der Tubulin-Markierung erkennbar. Die head
kidneys liegen ventrolateral in den vorderen zwei Dritteln des Rumpfes (Abb. 1b). Ihre äußere Öff-
nung befindet sich jeweils lateral zur Mundöffnung etwa 90 µm hinter dem Prototroch. Von dieser
Öffnung verläuft jedes Nephridium dorsad und etwas ins Innere der Larve und biegt dann etwa auf
Höhe der lateralen Mittellinie nach posterior um. Nach dieser Biegung verläuft der Kanal gerade,
fast parallel zu der Längsachse des Körpers nach caudal. Die Nephridien enden etwa im Bereich
des 5. bzw. 6. Segments. Hinter der Umbiegung nach caudal zeigen sich bei beiden Nephridien
einige kurze Abzweigungen am Nephridialkanal (Abb. 1b). Diese Verzweigungen sind unregel-
mäßig über den Verlauf des Kanals verteilt (Abb. 1b), und es treten in verschiedenen Individuen
unterschiedlich viele Verzweigungen auf. In der Regel sind zwischen vier und acht Verzweigun-
gen zu erkennen, ihre Anzahl variiert auch zwischen den linken und rechten head kidneys. In jeder
Verzweigung sind jeweils nur ein oder zwei Cilien zu erkennen.

Stadium 7 In Stadium 7 weisen die Larven einen lang gestreckten Körper auf (Abb. 1d). Anhand
der Markierung der segmentalen Ringnerven lassen sich 13 bis 14 Rumpfsegmente nachweisen.
Der Durchmesser des Körpers nimmt vom Peristomium bis zum Telotroch stetig ab. In jedem
Segment ist ein Paar ventraler und ein Paar dorsaler Borsten lichtmikroskopisch sichtbar.
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Die paramedianen und die lateralen Hauptnervenstränge sind jederseits der Mittelinie zu einem
Nervenstrang fusioniert. In der Tubulin-Markierung lässt sich in jedem der fusionierten Nerven-
stränge ein dichtes Geflecht aus Nervenfasern erkennen. Zwischen den beiden Nervensträngen
läuft ein dünner Mediannerv entlang der Mittellinie. In jedem Segment bilden die beiden ventralen
Nervenstränge paarige Ganglien, an denen sich in der Serotonin-Markierung Gruppen von Ner-
venzellkörpern finden lassen (Abb. 1d). Von den ventralen Ganglien gehen lateral jeweils zwei
Segmentalnerven ab. Die Segmentalnerven eines Segments verlaufen subepidermal nach dorsal
und verschmelzen vor der dorsalen Mittelinie zu einem Nerv. In der dorsalen Mittelinie treffen
sie sich mit dem jeweils gegenüber liegenden Segmentalnerv. Dorsolateral verläuft jederseits des
Rumpfes ein Lateralnerv vom circumoesophagealen Ring zum Telotroch. Der circumoesophage-
ale Ring umfasst den Mund in zwei massiven Nervensträngen. Die supraoesophageale Kommissur
mit der Anlage des Gehirns hat sich im Vergleich zum vorherigen Stadium nach caudal verlagert
und liegt etwas caudal des Prototrochs. Die Anzahl der Zellsomata im zukünftigen Gehirn hat sich
erhöht.

In diesem Stadium sind die beiden head kidneys stark verlängert und reichen vom vorderen Rand
des ersten Segments bis etwa zum 9. oder 10. Segment (Abb. 1e). Die Nephropori liegen jeweils
ventrolateral vor den Borsten des ersten Segments. Vom Nephroporus verläuft jedes Nephridium
zuerst etwas ins Innere der Larve und biegt dann nach caudal um. Der nach caudal ziehende Ab-
schnitt läuft parallel zur Körperachse etwas unterhalb der lateralen Mittelinie. An ihm sind bis zu
acht kurze Abzweigungen zu sehen. In jeder Abzweigung sind ein oder zwei Cilien markiert.

Neben den head kidneys werden in Larven des späten Stadiums 7 die Anlagen segmentaler Ne-
phridien markiert. Diese sind als kurze bewimperte Kanäle erkennbar, die ventrolateral im 6. und
7. Segment liegen (Abb. 1f).

Stadium 8 Im Stadium 8 ist der Habitus der Larven ähnlich wie im Stadium 7 (Abb. 1g). Hinter
der Mundöffnung hat sich ein muskulöser, dicht bewimperter Pharynx entwickelt. In den hinte-
ren Segmenten der Larven ist der Darm als dunklerer Bereich lichtmikroskopisch sichtbar. Das
Prototroch und das Telotroch sind deulich markiert, das Gastrotroch ist jedoch nur noch in den
posterioren Segmenten vorhanden. Die ventralen Nervenstränge sind im Vergleich zu Stadium 7
noch etwas dicker. Die paarigen segmentalen Ganglien haben sich vergrößert und sind in den vor-
deren Segmenten über die Segmentgrenzen hinweg miteinander verschmolzen. Der Mediannerv
bleibt relativ dünn, ist aber auch in den vorderen Segmenten zwischen den verschmolzenen Gan-
glien sichtbar.

In diesem Stadium finden sich ebenso wie im vorherigen Stadium zwei Paar segmentale Nephridi-
en. Sie verlaufen dicht unterhalb der Körperoberfläche und befinden sich zwischen den ventralen
Nervensträngen und der lateralen Mittelinie (Abb. 1g, h). Die Nephridien sind nicht verzeigt. Der
distale Teil jedes Nephridiums biegt nach außen und zieht in die Epidermis, in ihrem mittleren Teil
formen die Nephridien einen geraden Kanal während der proximale Teil leichtgewunden ist. Das
1. Paar der segmentalen Nephridien liegt im 6. Segment und zieht mit seinem distalen Abschnitt
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zwischen das 6. und 7. Segment. Das 2. Paar befindet sich in dem 7. Segment und endet distal
zwischen dem 7. und dem 8. Segment. Head kidneys sind im Stadium 8 sowie in den folgenden
Stadien nicht mehr nachzuweisen.

3.1.2 Ultrastruktur der head kidneys

In den ultrastrukturell untersuchten Stadien 5, 6 und 7 unterscheiden sich die head kidneys in ihrer
Ausdehnung im Rumpf und in der Anzahl der lateral am Kanal ansetzenden Terminalzellen. Die
Anzahl der Terminalzellen scheint in gewissem Maß variabel zu sein, sie kann auch zwischen den
head kidneys der linken und rechten Seite variieren. In den Stadien 6 und 7 mit komplett ausgebil-
deten head kidneys wurden fünf bis acht Terminalzellen an einzelnen head kidneys festgestellt. Im
Folgenden wird die Ultrastruktur der head kidneys im Stadium 6 beschrieben, da in diesem Stadi-
um die head kidneys vollständig entwickelt sind. Fernerhin werden auffällige Unterschiede bei den
head kidneys im späten Stadium 7 beschrieben, in dem die head kidneys anfangen zu degenerieren.

Stadium 6 Die im Stadium 6 vollständig ausgebildeten head kidneys sind Protonephridien, da
sie Terminalzellen mit einer Filterstruktur aufweisen. In der hier beschriebenen Larve waren beide
head kidneys aus einer Nephroporuszelle, drei Kanalzellen und acht Terminalzellen zusammenge-
setzt. Dabei sind die drei Kanalzellen hintereinander angeordnet und bilden einen schlauchartigen
Kanal. Entsprechend der Flussrichtung im Kanal werden die Kanalzellen im Folgenden von caudal
nach frontal als proximale, mittlere und distale Kanalzelle bezeichnet. Die Nephroporuszelle mit
der Öffnung nach außen befindet sich am anterioren Ende des Nephridialkanals. Von den Kanalzel-
len zweigen lateral die einzelnen Terminalzellen ab. Eine Terminalzelle sitzt am caudalen Ende des
Kanals und bildet so das proximale Ende des Nephridiums. Bei dem linken Nephridum sitzen fünf
Terminalzellen an der proximalen Kanalzelle, zwei Terminalzellen befinden sich an der mittleren,
und eine an der distalen Kanalzelle. Bei dem rechten Nephridium sind vier Terminalzellen mit der
proximalen Kanallzelle verbunden. Drei Terminalzellen sitzen an der mittleren Kanalzelle. Eine
Terminalzelle befindet sich dabei fast an der Grenze zwischen der proximalen und der mittleren
Kanalzelle. Eine weitere Terminalzelle sitzt in der Mitte der distalen Kanalzelle. Von der proxi-
malen Terminalzelle bis zum Nephroporus beträgt die Länge der head kidneys ca. 120 µm (Abb.
2).

Terminalzellen Die Terminalzellen sind keulenförmig, an ihrem proximalen Ende befindet sich
der Zellkörper mit dem Perikaryon. Distal verjüngt sich die Zelle. Durchschnittlich sind die Ter-
minalzellen ca. 10 µm lang und haben am Perikaryon einen Durchmesser von etwa 6 bis 8 µm.
Der distale Abschnitt der Terminalzelle hat dagegen einen Durchmesser von ca. 3 µm. In der dista-
len Region der Terminalzelle formt das Cytoplasma einen Zylinder, der ein extracelluläres Lumen
umgibt (Abb. 2). In diesem Bereich der Terminalzelle ist das Cytoplasma durch viele feine longi-
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Abb. 2: C. teleta, Larve, Stadium 7, Rekonstruktion des linken head kidneys. Die Terminalzellen (tz) sitzen den drei
Kanalzellen (pkz, mkz, dkz) in unterschiedlichen Abständen lateral an. Eine Terminalzelle bildet den terminalen Ab-
schluß des Nephridiums. dkz = distale Kanalzelle, mkz = mittlere Kanalzelle, npz = Nephroporuszelle, nu = Zellkern,
pkz = proximale Kanalzelle, tz = Terminalzelle.

tudinale Schlitze unterbrochen. Diese Schlitze sind nicht alle gleich lang und auch ihre Breite ist
etwas variabel (Abb. 3).

Die Schlitze sind jeweils mit einer Schlitzmembran überbrückt, die im Cytoplasma am Rand des
Schlitzes verankert ist (Abb. 3b, 4a, d, e). Die Schlitze und die sie überbrückenden Schlitzmembra-
nen bilden die Filterstruktur, an der vermutlich das Ultrafiltrat gebildet wird. Eine Basallamina oder
spezielle extrazelluläre Matrix, die das Cytoplasma des Zylinders oder die Schlitze der Filterstruk-
tur bedeckt, ist nicht zu finden. Das distale Ende der Terminalzelle ist durch eine Adhärenzzone
sowie septate junctions mit der angrenzenden proximalen Kanalzelle verbunden (Abb. 4d - f).

Aus dem Cytoplasma des Perikaryons am proximalen Ende des cytoplasmatischen Zylinders ragen
ein oder seltener zwei Cilien in das Lumen der Terminalzelle (Abb. 4c, d). Jedes Cilium ist durch
einen Basalkörper mit einer Wurzel und einem lateralen Basalfüßchen im Cytoplasma verankert.
Die Wurzel ist ca. 0,5 µm lang. Ein akzessorisches Centriol ist nicht vorhanden. Die Cilien der Ter-
minalzellen sind jeweils von zehn bis elf verlängerten circumciliären Mikrovilli umgeben. Wenn
zwei Cilien vorhanden sind, gibt es um jedes der beiden Cilien einen Kranz aus circumciliären
Mikrovilli (Abb. 4c). An der Basis des Ciliums sind die Mikrovilli durch elektronendichtes Ma-
terial mit dem Cilium verbunden (Abb. 4b). In diesem Bereich sind die Mikrovilli im Querschnitt
tropfenförmig und haben zum Cilium hin elektronendunkle Membranbereiche. Distal stehen die
Mikrovilli nicht mit dem Cilium in Verbindung und haben einen runden Querschnitt. Die circumci-
liären Mikrovilli erstrecken sich wie die Cilien aus dem Lumen der Terminalzelle in das Lumen der
angrenzenden Kanalzelle. Beim Eintritt in die Kanalzelle biegen die Cilien meist in distaler Rich-
tung zum Nephroporus hin um, nur in zwei Fällen wurden Cilien gefunden, die im Kanal gegen
die Flussrichtung wiesen. Die Cilien der Terminalzellen sind etwa 8 bis 12 µm lang, die Mikrovilli
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Abb. 3: C. teleta, Stadium 7. Rekonstruktionen einer Terminalzelle (tz). A: Aufsicht auf die Zelle. Im Bereich des
Filters weist das Cytoplasma unregelmäßige langgestreckte Schlitze (sl) auf. B: Schematischer Längsschnitt durch die
Terminalzelle. Die Schlitze im Cytoplsma werden von einer dünnen Schlitzmembran überbrückt (sm). Der Kern (nu)
befindet sich am terminalen Ende der Zelle. Die Terminalzelle ist mit der anschließenden Kanalzelle durch Adhärenz-
zonen (Pfeilspitzen) verbunden.

etwa 6 bis 7 µm. Aus dem Cytoplasma des Filters entspringen zusätzliche Mikrovilli in das Lumen
(Abb. 4d, f). Diese sind ähnlich lang wie die circumciliären Mikrovilli und reichen ebenfalls bis in
das Lumen der angrenzenden Kanalzelle.

Kanalzellen Die Kanalzellen liegen hintereinander und formen einen lang gestreckten Kanal mit
etwa 120 µm in der Länge (Abb. 2). Die drei Kanalzellen sind mit 35 - 45 µm Länge ungefähr gleich
lang. Ihre Zellkerne liegen jeweils im mittleren Abschnitt der Zelle. Im Bereich des Perikaryons
vergrößert sich der Durchmesser der Kanalzellen auf 5 bis 10 µm. In den Abschnitten, die nur den
Kanal umgeben, liegt der Durchmesser der Zellen zwischen 1 und 5 µm. An den Ansatzstellen der
Terminalzellen haben die Kanalzellen manchmal laterale Ausbuchtungen.

Das Lumen des Kanals wird auf unterschiedliche Art von den Kanalzellen umschlossen. Im rechten
Nephridium umschließen die proximale und die mittlere Kanalzelle das Lumen manschettenför-
mig (perzellulär), so dass lateral entlang des Lumens eine Adhärenzzone und septate junctions das
umgebende Cytplasma verbinden. In der distalen Zelle ist das Lumen intrazellulär, das Cytoplas-
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Abb. 4: C. teleta, TEM. A: Stadium 7, Querschnitt durch eine Terminalzelle und die ventral nebeneinander verlau-
fenden Kanalzellen (lkz, rkz) des linken und rechten head kidneys. Im Lumen des Filterbereiches befinden sich ein
Cilium (ci) und elf circumciliäre Mikrovilli (cmv). Der Pfeil zeigt auf einen Schlitz im cytoplasmatischen Zylinder.
Eine Adhärenzzone verbindet den Filter mit der angrenzenden Kanalzelle (kz). B: Terminalzelle, Querschnitt, die
circumciliären Mikrovilli sind basal über extrazelluläres Material mit dem Cilium verbunden. C: Filterbereich einer
biciliären Terminalzelle. Schlitzmembranen (Pfeile) überbrücken die Schlitze im Cytoplasma. D: Längsschnitt durch
eine Terminalzelle. Eine Adhärenzzone (Pfeilspitze) verbindet die Terminalzelle mit der Kanalzelle. E: Terminalzel-
le, Längsschnitt, der Zellkern befindet proximal des Filters. F, Querschnitt, Übergang zwischen Terminalzelle (tz)
und Kanalzelle (kz). bk = Basalkörper, mv = Mikrovilli, Box = Bereich, in dem Cilium und circumciliäre Mikrovilli
verbunden sind
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ma umgibt das Lumen lateral vollständig. Im linken Nephridium ist das Lumen in der proximalen
Kanalzelle intrazellulär und in der mittleren Zelle perzellulär. Nur in der distalen Kanalzelle ist
das Lumen im proximalen Bereich perzellulär im distalen Abschnitt intrazellulär (Abb. 4a, 5f).
Das unterschiedliche Auftreten von perzellulärem und intrazellulärem Kanal im linken und rech-
ten Nephridium deuten darauf hin, dass die Art des Umschließens variabel ist und eventuell vom
physiologischen oder ontogenetischen Zustand des Nephridiums abhängt. Untereinander sind die
aufeinander folgenden Kanalzellen mit adluminalen Adhärenzzonen und septate junctions verbun-
den.

Das Lumen des Kanals ist meist recht eng und beträgt im schmalsten Teil ca. 1,5 µm im Durchmes-
ser. In Abschnitten mit mehreren Cilien ist das Lumen breiter. Demnach scheint der Durchmesser
des Lumens von der Anzahl der Ciliem abhängig zu sein. In den Regionen mit Perikaryen erweitert
sich das Lumen und weist Durchmesser von ca. 7 µm auf.

Die Kanalzellen der head kidneys sind alle multiciliär (Abb. 5). Die Cilien werden jeweils durch
einen Basalkörper mit einem Basalfüßchen und einer Wurzel im Cytoplasma verankert (Abb. 5c,
d). Sie entspringen einzeln aus der adluminalen Membran und sind unregelmäßig über die Kanal-
zelle verteilt.

Das Cytoplasma der Kanalzelle enthält einige Mitochondrien, endoplasmatisches Reticulum und
Golgi-Apparate im Perikaryon. An der adluminalen und der abluminalen Membran befinden sich
einige glatte und coated membrane pits. Das Cytoplasma enthält Vesikel und Vakuolen sowie Ein-
schlüsse mit elektronendichten Speicherstoffen. Von der adluminalen Membran erstrecken sich nur
wenige cytoplasmatische, fingerähnliche Zellausläufer in das Kanallumen (Abb. 5a, b).

Nephroporuszelle Die Nephroporuszelle bildet den distalen Abschnitt des Nephridialkanals, in-
dem sie von der Epidermis zuerst nach median verläuft und dann neben dem Pharynx nach caudal
und etwas ventral umbiegt. Direkt hinter der Umbiegung schließt sich die distale Kanalzelle an, mit
der die Nephroporuszelle über eine Adhärenzzone und septate junctions verbunden ist. Im Bereich
der Umbiegung liegt der Zellkern, so dass sich das Perikaryon komplett unterhalb der Epidermis
befindet. Mit ihrem distalen Abschnitt bricht die Zelle durch die Epidermis und formt den Nephro-
porus über den sich der Nephridialkanal nach Außen öffnet (Abb. 6a). An der äußeren Mündung ist
die Nephroporuszelle ist mit den benachbarten Epidermiszellen durch eine Adhärenzzone und eine
septate junction verbunden (Abb. 6a). Die Cuticula ist über dem Nephroporus nicht unterbrochen,
zwischen der Cuticula und der umgebenden Epidermis ist ein schmaler Spalt.

Die Nephroporuszelle ist etwa 20 µm lang und hat im Bereich des Perikaryons einen Durchmesser
von 5 µm. Der Durchmesser des Lumens beträgt ca. 3 µm, während der Nephroporus deutlich en-
ger ist und ca. 1 µm im Durchmesser misst. Das Lumen ist intrazellulär, wird also komplett vom
Cytoplasma umgeben.

Die Nephroporuszelle ist multiciliär, die Cilien sind unregelmäßig über die adluminale Membran
verteilt. Einige der Cilien ragen aus der Öffnung der Nephroporuszelle heraus in den Spalt unter
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Abb. 5: C. teleta, TEM. A: Querschnitt einer Kanalzelle (kz). Die Kanalzelle umschließt das Lumen manschettenför-
mig und ist lateral durch eine Adhärenzzone (Pfeilspitze) und eine septate junction (sj) verbunden. B: Detail von A
mit Adhärenzzone (Pfeilspitze) und septate junction (sj). C: Längsschnitt einer Cilienwurzel (cw) und des Basalköpers
(bk). C: Querschnitt eines Basalkörpers (bk) und eines Basalfüßchens (bf ). E: Querschnitt durch eine Kanalzelle. Die
Cilien (ci) ragen einzeln aus der adluminalen Membran in das Lumen (lu). F: Linke und die rechte Kanalzelle im
Stadium 7 (lkz, rkz), die rechte Kanalzelle hat jetzt ein intrazelluläres Kanallumen. mi = Mitochondia, ve = Vesikel

der Cuticula. Ein Basalkörper mit einer Wurzel und einem lateralen Basalfüßchen verankert je-
des Cilium. Neben den Cilien ragen zahlreiche fingerförmige cytoplasmatische Zellausläufer in
das Lumen der Nephroporuszelle. Diese cytoplasmatische Zellausläufer enthalten elektrondichtes
Material, jedoch keine Aktinfilamente (Abb. 6a). Das Cytoplasma enthält sehr viele Vesikel, ei-
nige Mitochondrien, sowie endoplasmatisches Reticulum und einen Golgi-Apparat. Im Vergleich
zu den Kanalzellen befinden sich nur wenige Einschlüsse mit Speichersstoffen im Cytoplasma.
Durch das Vorhandensein der vielen cytoplasmatischen Zellausläufer und der vielen Vesikel im
Cytoplasma unterscheidet sich die Nephroporuszelle von der benachbarten Kanalzelle.

Stadium 7 Die untersuchte Larve im Stadium 7 hat ein Paar von protonephridialen head kidneys.
Im Vergleich zum vorhergehenden Stadium sind die head kidneys stark nach ventral verschoben
und ihre Kanäle verlaufen über eine lange Strecke nebeneinander entlang der ventralen Mittelinie.
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Abb. 6: C. teleta, TEM A: Die Nephroporuszelle durchbricht die Epidermis und formt den Nephroporus. Distal ist
sie mit den benachbarten Epidermiszellen (ep) durch eine Adhärenzzone (Pfeilspitze) und eine septate junction (sj)
verbunden. Cytoplasmaausläufer (ca) ragen in ihr Lumen. B, C: Degenerierende Nephroporuszelle im Stadium 7. B:
Der Kanal der Nephroporuszelle öffnet sich nicht nach Außen, sondern endet blind neben dem bewimperten Pharynx.
C: Das Lumen (lu) der Nephroporuszelle ist am blinden Ende stark erweitert. Cytoplasmatische Zellausläufer (ca)
sind in proximalen Bereich der Zelle zu sehen. ci = Cilien, cw = Cilienwurzel, kz = Kanazelle, mv = Mikrovilli

Das linke head kidney besteht aus einer multiciliären Nephroporuszelle, drei multiciliären Kanal-
zellen und sechs mono- oder biciliären Terminalzellen. Diese sitzen nur an der proximalen Ka-
nalzelle. Distal ist das Nephridum blind geschlossen ohne eine äußere Mündung (Abb. 6b). Die
Nephroporuszelle hat keinen Kontakt mehr zur Epidermis, sondern endet direkt am bewimperten
Pharynx. Dabei befindet sich zwischen dem Lumen der Nephroporuszelle und dem Pharynxlumen
nur eine dünne Wand aus Pharynxepithel und dem Cytoplasma der Nephroporuszelle (Abb. 6c).
Die an die Nephroporuszelle anschließende distale Kanalzelle verläuft zunächst an der Muskulatur
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des Pharynx entlang zur ventralen Mittelline. Dort treffen sich beide Nephridialkanäle und biegen
nach caudal um. Die Kanäle ziehen unterhalb der Darmanlage nebeneinander nach posterior. Bei-
de Kanäle trennen sich erst in der hinteren Körperhälfte wieder und biegen leicht nach lateral und
dorsal um. Die Terminalzellen entsprechen in ihrer Struktur denen des vorherigen Stadiums.

Der rechte Kanal besteht aus drei multiciliär bewimperten Kanalzellen. Im Vergleich mit dem
linken Nephridium unterscheidet sich jedoch die Anzahl und Lage der Terminalzellen. Von den
insgesamt fünf Terminalzellen sitzen vier an der proximalen und eine an der distalen Kanalzelle.
Der Nephridialkanal mündet mit einer Nephroporuszelle nach außen. Der Nephroporus befindet
sich ventrolateral hinter der Mundöffnung, etwas vor der ventralen Borste des ersten Segments.
Vom Nephroporus aus läuft der Nephridialkanal nach median zur ventralen Mittelinie unterhalb
der Darmanlage. Kurz vor der Umbiegung des Kanals nach caudal schließt sich an die Nephropo-
ruszelle die distale Kanalzelle an. Hinter der Umbiegung läuft der der Kanal zusammen mit dem
des linken head kidneys nach caudal und biegt in der hinteren Körperhälfte leicht nach dorsolate-
ral. In der mittleren Kanalzelle gibt es eine kurze Strecke, in der kein Cilium im Lumen vorhanden
ist. In diesem Bereich sind die gegenüberliegenden adluminalen Zellmembranen aufeinander ge-
legt, so dass das Lumen nur als sehr dünner Spalt in Querschnitten zu erkennen ist. Es scheint, als
würde der Kanal von benachbarten Zellen zusammen gedrückt werden.

Die Anlagen der segmentalen Nephridien wurden hier nicht genauer ultrastrukturell untersucht, in
einzelnen Anschnitten zeigen sich jedoch deutliche Unterschiede zu den head kidneys. So wird
das Lumen der segmentalen Nephridien von mehreren Zellen gemeinsam umschlossen, ist also
interzellulär. Die Zellen sind untereinander mit adluminalen Adhärenzzonen und septate junctions
verbunden. In das Lumen ragen deutlich mehr Cilien als bei den head kidneys, in den Querschnitten
sind jeweils etwa 10 bis 20 Cilien zu erkennen. Außerdem erstrecken sich zahlreiche cytoplasma-
tische Zellausläufer in das Kanallumen.

3.2 Notomastus lineatus

3.2.1 Immunhistochemische Markierung der Larven von N. lineatus

Bei N. lineatus treten ca. 36 Stunden nach der künstlichen Befruchtung frei schwimmende Trocho-
phorlarven auf. Für die Untersuchungen mit dem konfokalen Laserscanmikroskop (cLSM) wurden
Larven verschiedenen Alters von 36 Stunden bis zu acht Tagen verwendet. Die head kidneys sind
bereits in den 36 Stunden alten Larven schwach zu erkennen, jedoch sie sind erst bei den 62 Stun-
den alten Larven deutlich nachzuweisen. Bis zu den acht Tage alten Tieren, die als die älteste
Larven untersucht wurden, sind sie durchgehend vorhanden.

36 Stunden alte Larven Der Habitus der Larven ist relativ kugelig, die Länge beträgt ca. 80 µm,
der Durchmesser ca. 75 µm. Die Larven besitzen einen Prototroch und einen Telotroch, wobei die
Bewimperung des Prototroch nicht sehr dicht ist. Am Apikalorgan befinden sich lange Cilien. Ein
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Gastrotroch ist vorhanden, reicht jedoch nicht bis zum Telotroch. Die Episphäre bildet ventral eine
Ausbuchtung, die weit über die Hyposphäre hinaus ragt. Die Mundöffnung liegt in dieser Aus-
buchtung und öffnet sich schräg nach hinten (Abb. 7a). Sie ist von einem Ringmuskel umgeben.
Der Oesophagus ist stark bewimpert, so dass dessen Verlauf in der Larve gut verfolgt werden
kann. Er zieht von der Mundöffnung nach apikal in die Episphäre. Um den Oesophagus herum
sind in Ringen angeordnete Muskelbündel schwach zu erkennen. Unterhalb des Apikalorgans bil-
det die Muskulatur einen Sphinkter am Ende des Oesophagus. Das Lumen des anschließenden
Mitteldarms ist noch klein, jedoch gibt es schon einige Cilien im Mitteldarm. Der Mitteldarm ver-
läuft vom Sphinkter in einem Bogen in die Hyposphäre und bis zum caudalen Ende der Larve. Ein
Enddarm ist nicht zu sehen. Bei einigen Individuen sind die head kidneys als gerade Striche ven-
trolateral neben dem Mitteldarm zu sehen. Sie beginnen kurz hinter dem Prototroch und erstrecken
sich nur wenige Mikrometer nach caudal.

62 Stunden alte Larven In diesem Stadium haben die Larven ein deutliches Prototroch. Dar-
unter liegt ein Ring gut entwickelter Muskulatur. Frontal vor der Mundöffnung vereinigen sich
der Prototrochmuskel und der Muskelring um die Mundöffnung zu einem Strang. Der Darmtrakt
ist jetzt durchgehend bewimpert und das Lumen ist vergrößert. Die Dichte der Cilien im Oeso-
phagus ist gestiegen. Aus der Darmwand des Mitteldarms strecken sich ebenfalls zahlreiche lange
Cilien in das Darmlumen. Die oesophagiale Muskulatur ist deutlich differenziert. Der Sphinkter
unterteilt den Verdauungstrakt in Oesophagus und Mitteldarm. Die dünneren Muskelringe um den
Oesophagus sind durch Längsmuskeln, die parallel zum Oesophagus verlaufen, verbunden. In der
Episphäre entwickeln sich zwei Ringmuskeln. Diese liegen in gleichmäßigen Abständen zwischen
dem Prototroch und dem Apikalorgan und umgeben die Episphäre vollständig. Dorsolateral läuft
jeweils ein Längsmuskel vom oberen Ringmuskel der Episphäre bis kurz vor die Afterregion. Da-
bei kreuzen beide Stränge den zweiten Ringmuskel der Episphäre und den Prototrochmuskel.

Die head kidneys sind deutlich zu sehen. Sie liegen lateral neben den ventrolateralen Muskelbün-
deln und laufen relativ gerade von anterior nach posterior. Jedes head kidney ist ca. 35 µm lang. An
ihrem frontalen Ende sind bei beiden head kidneys zwei einzelne Cilien zu erkennen, die getrennt
voneinander liegen (Abb. 8c). Caudal dazu liegen alle markierten Cilien dicht aneinander.

5 Tage alte Larven Die Larven sind in diesem Stadium ungefähr 100 µm lang und ca. 80 µm im
Durchmesser. Hinter dem Mund an der Ventralseite befindet sich ein kurzes Metatroch. Es ist late-
ral nur etwas breiter ausgedehnt als die Mundöffnung und geht ventral in das Gastrotroch über. Das
Gastrotroch erreicht jetzt den After. Direkt hinter der Mundöffnung und an der ventralen Seite der
Afteröffnung ist die Bewimperung des Gastrotroch dichter als im mittleren Bereich der Hyposphä-
re. Im Mitteldarm hat sich ventral eine Wimperrinne entwickelt, wobei ein starkes Muskelband
dieser Rinne anliegt.

Zusätzlich zu den Muskelringen in der Episphäre haben sich auch in der Hyposphäre zwei Ring-
muskeln gebildet (Abb. 7a, d). Die dorsolateralen Längsmuskeln sind weiter nach caudal gestreckt
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Abb. 7: N. lineatus. A: Schematische Darstellung einer 5 Tage alten Larve von lateral. Die Cilien sind rot, die Muskla-
tur ist grün und der Darm (da) ist mit einer gestrichelten Linie gezeichnet. Das linke head kidney ist blau dargestellt.
B - D cLSM, Z-Projektionen. B: Markierung gegen α-Tubulin (rot), Serotonin (türkis) und Aktinfilamente (grün).
Ansicht von apikal, leicht schräg. Das Lumen des Oesophagus (oe) ist stark bewimpert und von Ringmuskulatur
umgeben. Am Übergang zum Mitteldarm befindet sich ein Sphinkter (sp). C, D: Markierung der Muskulatur. C: Epi-
sphäre von schräg lateral. D: Larve von lateral. Die Prototrochmuskulatur (ptm) und die Oralmuskulatur (om) laufen
frontal der Mundöffnung zusammen. In der Episphäre und der Hyposphäre finden sich bereits zwei Ringmuskeln (rm).
Die Längsmuskel (lm) sind ebenfalls sichtbar. In der Hyposphäre sind die Muskeln wie ein Korb angeordnet. aci =
apikale Cilien, epp = Episphäre, hyp = Hyposphäre, mt = Metatroch, mu = Mund, pt = Prototroch, tt = Telotroch

und kreuzen beide Ringmuskeln. Ventral ist ein Paar Längsmuskeln entstanden, das von der After-
region zum Prototroch verläuft. Kurz vor dem Prototroch spalten sich die Längsmuskeln. Jeweils
ein Strang läuft zum Muskelring um den Mund und der andere zur Muskulatur des Oesophagus.
Um den After liegt ein Viereck aus Muskelsträngen, das die ventralen und dorsalen Längsmus-
keln miteinander verbindet (Abb. 7d). Insgesamt sieht es so aus, als ob der Darm in dem Korb
aus Muskelbündeln liegen würde (Abb. 7a, d). Bei einigen etwas weiter entwickelten Larven hatte
sich die dorsolateral liegenden Längsmuskeln etwas verkürzt, so dass die Afteröffnung nach dorsal
verschoben wurde.
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Abb. 8: N. lineatus, cLSM, 5 Tage alte Larve. A, B: Markierung gegen α-Tubulin (rot), Serotonin (türkis) und Aktin-
filamente (grün). A: Larve von ventral. Der Oesophagus sowie der Mitteldarm sind stark bewimpert. Die Prototroch-
muskulatur (ptm) und der Muskelring um die Mundöffnung (om) sind als besonders dicke Muskelbündel zu erkennen.
Die paarige head kidneys (hk) liegen ventrolateral neben dem Darm. B: Larve von der Seite betrachtet. Die head
kidneys liegen in der Hyposphäre, lateral, hinter der Mundöffnung (mu). C: Ein head kidney stark vergrößert. Pro-
ximal verzweigt das head kidney, es ist jeweils die Markierung eines Ciliums zu erkennen. mt = Metatroch , mu =
Mundöffnung, pt = Prototroch,

Die head kidneys liegen ohne Veränderung neben den ventrolateralen Muskelbündeln. Das ver-
zweigte proximale Ende des Nephridiums liegt etwa in der gleichen Höhe, in sich der Prototroch-
muskelring befindet. Caudal reichen die head kidneys bis hinter den zweiten Muskelring der Hy-
posphäre (Abb. 8b).

8 Tage alte Larven Die ältesten untersuchten Larven waren 8 Tage alt. Ihre Körperlänge beträgt
ca. 120 µm. Die Cilien auf der Körperoberfläche verschwinden langsam, bei einigen Individuen ist
nur noch das Prototroch zu sehen. Die Episphäre ist deutlich breiter als die Hyposphäre. Die Pro-
totrochmuskulatur schnürt den Körper zwischen Episphäre und Hyposphäre ein. Der Muskelring
unter dem Prototroch ist zu einem breiten Band geworden. Regelmäßige Unterbrechungen in dem
Band zeigen, dass starke Z-Scheiben in dem Muskel vorhanden sind. Durch die Einschnürung am
Prototroch ist die Episphäre kugelförmig. Der Mund liegt ventral hinter dem Muskelring des Proto-
trochs und ist immer noch von einem eigenen Muskelring umgeben. Der Oesophagus zieht wie in
den vorherigen Stadien in die Episphäre und ist von Muskelringen und einem Sphinkter umgeben.
Die ventralen Längsmuskeln sind stärker geworden und ziehen apikal bis über den Oesophagus.
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Die Ringmuskeln in der Hyposphäre und die dorsalen Längsmuskeln sind dagegen dünner gewor-
den. Die Hyposphäre ist lang gestreckt, aber es sind noch keine Anzeichen einer Segmentierung
zu erkennen. Der After liegt etwas nach dorsal verschoben am Hinterende der Larve.

Die head kidneys liegen wie im vorherigen Stadium lateral neben den Längsmuskelsträngen und
haben eine Länge von ca. 40 µm. Caudal sind die head kidneys leicht nach ventral gebogen. Ih-
re äußeren Mündungen liegen an der Ventralseite der Hyposphäre, in der Mitte zwischen dem
Prototrochmuskel und dem Hinterende der Larve. Segmentale Nephridien wurden in keinem der
untersuchten Stadien gefunden.

3.2.2 Ultrastruktur der head kidneys

Untersucht wurde eine 8 Tage alte Larve und damit das älteste verfügbare Stadium. Die Larve
weist gut entwickelte head kidneys auf, an denen keine Anzeichen einer Degeneration beobachtet
wurden. Die Larve besitzt ein Paar protonephridialer head kidneys. Jedes head kidney besteht aus
zwei Zelltypen, einer Terminal- und einer Kanalzelle. Eine Nephroporuszelle ist nicht vorhanden.
Der schlauchartige Kanal wird von einer Kanalzelle gebildet. Am proximalen Teil der Kanalzelle
bilden zwei Terminalzellen das terminale Ende des Nephridiums (Abb. 9a, b). Dadurch sieht es in
den Immunmarkierungen so aus, als wäre der Nephridialkanal terminal verzweigt. Die Gesamtlän-
ge des Nephridiums beträgt etwa 30 µm.

Terminalzellen Jedes head kidney besitzt zwei monociliäre Terminalzellen. Die Terminalzellen
sind beide ca. 9 µm lang und haben eine keulenartige Form. Der Zellkern liegt in der proxima-
len Region der Terminalzelle (Abb. 9c, d). Die Filterstruktur befindet sich distal vom Perikaryon.
Die Länge des Filters beträgt etwa 5 µm und der Durchmesser etwa 2 µm. Der Filter besteht aus
cytoplasmatischen langen Stäben, die das Lumen der Terminalzelle umschließen. Die cytoplasma-
tischen Stäbe sind relativ dünn und haben einen Durchmesser von 0,05 bis 0,1 µm. Die Spalten
zwischen benachbarten Stäben sind 0,01 µm schmal. Die benachbarten Stäbe sind miteinander
durch eine Schlitzmembran in Kontakt (Abb. 10b).

Die Filter der beiden Terminalzellen sind proximal getrennt, vereinigen sich jedoch distal zu einer
Filtrationsstruktur, die dann ein gemeinsames Lumen umschließt. Die angrenzenden Stäbe der bei-
den Terminalzellen sind durch eine Schlitzmembran miteinander verbunden. Zwischen den Zell-
körpern der Terminalzellen befindet sich ECM. An ihrem distalen Ende sind die Terminalzellen
mit der anschließenden Kanalzelle durch die Adhärenzzone und die septate junctions verbunden
(Abb. 11a, b), wobei die meisten Schlitze des Filters bis an die Grenze zur Kanalzelle reichen
(Abb. 9d).

In der zylinderformigen Filtrationsstruktur befindet sich ein Cilium und 13 circumciliäre Mikrovil-
li (Abb. 10a). Das Cilium ist unterhalb des Perikaryons im Cytoplasma verankert. Die Cilienwur-
zel weist neben dem Basalkörper ein akzessorisches Centriol auf. Die circumciliären Mikrovilli
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Abb. 9: N. lineatus, Rekonstruktionen der head kidneys einer 8 Tage alten Larve. A, B: Computergestützte Rekon-
struktionen, A: Linkes head kidney, B: Rechtes head kidney. C, D: Schematische Zeichnungen nach der Rekonstruk-
tion des linken head kidneys in A. Die Terminazellen (tz1, tz2) sind grün, die Kanalzelle (kz) ist blau dargestellt.
C: Aufsicht. Das Nephridium besteht aus zwei Terminalzellen und einer Kanalzelle. Die schlauchförmige Kanalzelle
mündet nach Außen. Eine Nephroporuszelle ist nicht vorhanden. Die Filterstrukturen sind relativ lang und beginnen
fast in der Mitte der Terminalzellen. Die meisten Schlitze des Filters reichen bis zum distalen Ende der Terminalzel-
le, nur wenige Schlitze sind kürzer. D: Schematische Schnittebene durch das head kidney. Die Terminalzellen sind
monociliär, die Cilien der Kanalzelle sind über den gesamten Bereich des Kanallumens verteilt. Einige erreichen
den Nephroporus. bk = Basalkörper, ci = Cilien, cw = Cilienwurzel, lu = Lumen, nu = Zellkern, np = Nephroporus,
Pfeilspitzen = Adhärenzzone

stehen mit der Basis des Ciliums durch elektronendichtes extracelluläres Material in Wechselwir-
kung (Abb. 10a). Das Cilium sowie die Mikrovilli ziehen durch den Filterbereich und reichen in
das Lumen der Kanalzelle hinein. Die Cilien und Mikrovilli enden im proximalen Abschnitt der
Kanalzelle.Die Mikrovilli ragen etwa 3 µm in das Lumen der Kanalzelle, die beiden Ciliem etwa
10 µm. Im Perikaryon sind Golgi-Apparate und endoplasmatisches Retikulum zu sehen. Außer-
dem befinden sich im Zellkörper proximal der Filterstruktur einige Mitochondrien, Zelleinschlüße
sowie unterschiedlich große Vesikel.

Kanalzelle Die Kanalzelle ist ein gestreckter Schlauch mit einer Länge von ca. 20 µm. Das Ka-
nallumen ist perzellulär, das heißt, dass die Kanalzelle das Lumen manschettenförmig umgibt. Die
Kanalzelle verläuft distal durch die Epidermis und bildet die Mündung des Kanals nach Außen.
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Abb. 10: N. lineatus, TEM. Filterbereich einer Terminalzelle, A: Querschnitt des Filters. Um das Cilium (ci) befin-
den sich 13 circumciliäre Mikrovilli (cmv). An der Abluminalseite der Filters ist eine Schicht extrazellulärer Matrix
(ECM) zu sehen. B: Vergrößerung der cytoplasmatischen Stäbe des Filters (fi). Die Zellstäbe sind untereinander durch
Schlitzmembranen (sm) verbunden. C: Querschnitt des distalen Bereichs des Filters, Die beide Terminalzellen bilden
hier ein gemeinsames Lumen. Neben circumciliären Mikrovilli sind weitere Mikrovilli (mv) vorhanden.

Im proximalen Lumen befinden sich nur die beiden Cilien und einige Mikrovilli aus den Terminal-
zellen. Das Kanallumen ist eng. Im schmalsten Teil des Kanals passen nur die beiden Cilien und
einige cytoplasmatische Zellausläufer der Kanalzelle in das Lumen (Abb. 11a, c, d). Der Durch-
messer des Lumens beträgt ca. 1,5 µm.

Der breiteste Abschnitt der Kanalzelle ist die mittlere Region, in der die Zelle etwa 10 µm im
Durchmesser misst. Das Lumen ist hier ebenfalls breiter und beträgt etwa 4 µm im Durchmesser.
In dem Lumen befinden sich mehrere Cilien sowie viele fingerförmige cytoplasmatische Zellaus-
läufer. Jede Kanalzelle besitzt 13 Cilien. Sie sind über den gesamten Bereich des Kanallumens
verteilt. Die Cilien besitzen eine Wurzel, am Basalkörper befindet sich ein laterales Basalfüßchen.
Einige Cilien erreichen die äußere Öffnung des Kanals.
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Abb. 11: N. lineatus. TEM, Querschnitte der Kanalzelle (kz), A: Proximaler Bereich der Kanalzelle, im Lumen befin-
den sich Cilien (ci) und Mikrovilli (mv) aus den Terminalzellen. Die Kanalzelle ist mit den Terminalzellen (tz) durch
Adhärenzzonen und septate junctions (sj) verbunden. Um die Kanalzelle herum ist eine dünne Schicht aus extrazellu-
lärer Matrix (ECM) zu sehen. B: Detail der septate junction (sj). C: Querschnitt durch das Perikaryon, das in dieser
Zelle weit proximal lag. D: Mittlerer Abschnitt der Kanalzelle. Im Lumen (lu) befinden sich drei Cilien der Kanalzelle
sowie viele fingerformige cytoplasmatische Zellausläufer (ca). Im Cytoplasma treten zahlreiche Vesikel (ve) auf, die
oft Membranrezeptoren (re) tragen. E: Detail eines Vesikels (ve). F: An der Membran der cytoplasmatischen Zel-
lausläufer sind kleine elektronendichte Partikel zu sehen. Membrane pits (mp) treten zwischen den Ausläufern auf.
G: Die Kanalzelle bildet den Nephroporus (np). Sie ist mit benachbarten Epidermiszellen (ep) durch Adhärenzzonen
(Pfeilspitzen) und eine septate junction (sj) verbunden.
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Im mittleren und distalen Abschnitt der Kanalzelle ragen zahlreiche cytoplasmatische Ausläufer in
das Kanallumen. Hier befinden sich Zelleinschlüsse und zahlreiche unterschiedlich große Vesikel
im Cytoplasma. In den Vesikeln sind oft Membranrezeptoren erkennbar (Abb. 11d, e). Außerdem
treten membrane pits an der adluminalen Membran auf (Abb. 11d, f). An der Innenseite der adlu-
minalen Membran sind zum Teil elektronendichte Materialien angelagert (Abb. 11f).

In den beiden untersuchten head kidneys befanden sich die Zellkerne der Kanalzellen in unter-
schiedlichen Regionen innerhalb der Zelle. In der linken Kanalzelle befindet sich der Zellkern im
proximalen Teil der Zelle (Abb. 11c), während der Zellkern in der rechten Kanalzelle distal in der
Nähe der Kanalöffnung liegt. Jede Kanalzelle besitzt einige Golgi-Apparate sowie ein System aus
endoplasmatischem Retikulum. Mehrere Mitochondrien sind im Cytoplasma der Zelle verteilt. Um
die Kanalzelle herum befindet sich ECM, mit der die Zelle durch Hemidesmosomen verbunden ist.
In der Region, in der die Kanalzelle die Epidermiszellen durchbricht und den Nephroporus bildet,
steht die Kanalzelle mit den benachbarten Epidermiszellen durch eine Adhärenzzone und septate
junctions in Verbindung. Der Nephroporus hat einen Durchmesser von 1 µm.

3.3 Thalassema thalassemum

Von T. thalassemum konnte nur eine Larve untersucht werden. Die 98 Stunden alte Larve hat eine
ovale Körperform (Abb. 12). Das Prototroch und das Metatroch, sowie ein Telotroch umgeben die
Larve als vollständige Cilienkränze. Von der Mundöffnung zum Telotroch verläuft ein schmales
Gastrotroch. Apikal finden sich jedoch keine Cilien.

Der Darm ist bereits gut entwickelt. Hinter der Mundöffnung verläuft der Vorderdarm zunächst
nach apikal, dann macht er eine weiche Kurve und biegt nach caudal in Richtung Hyposphäre
um. Etwa 20 µm vor dem Prototroch vergrößert sich das Lumen des Darmkanals und der Vorder-
darm geht in den Magen über. Der Magen ist relativ breit, sein Durchmesser beträgt ca. 60 µm.
Ventral befindet sich eine Darmtasche, die vom Mitteldarm gebildet wird. Die Darmtasche vereint
sich caudal ca. 20 µm vor dem Telotroch mit dem Magen. Der Enddarm ist relativ schmal, sein
Durchmesser beträgt ca. 10 µm.

3.3.1 Ultrastruktur der head kidneys

Eine 98 Stunden alte Larve von T. thalassemum besitzt ein Paar head kidneys. Sie sind Proto-
nephridien und bestehen jeweils aus einer Terminalzelle und einer Kanalzelle (Abb. 13). Jedes
head kidney formt einen schlauchartigen Kanal, ihre Länge beträgt ca. 45 µm. Die head kidneys
beginnen in der Nähe des Vorderdarms und erstrecken sich nach caudal etwa bis zur Hälfte der
Hyposphäre. Sie münden ventrolateral neben dem Gastrotroch aus. Die Kanalzelle zieht durch die
Epidermis und bildet den Nephroporus, eine spezielle Nephroporuszelle ist nicht vorhanden.
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Abb. 12: T. thalassemum, schematische Darstellung einer 98 Stunden alten Larve, von lateral. Cilien sind rot und
der Darm mit einer gestrichelten Linie dargestellt. Das head kidney (hk) der linken Seite ist grau eingezeichet. an =
Anus, gt = Gastrotroch, ma = Magen, md = Mitteldarm, mt = Metatroch, mu = Mundöffnung, pt = Prototroch, vd =
Vorderdarm

Terminalzelle Die Terminalzelle ist eine ca. 15 µm lange Zelle. Sie liegt lateral zum Vorderdarm
und zur Mundöffnung. Das proximale Ende der Zelle läuft spitz zu. Die Spitze der Terminalzelle
ist über dense plaques mit einem Längsmuskel verbunden (Abb. 14a). Etwa 1 µm von der Spit-
ze entfernt befindet sich das Perikaryon. Der Durchmesser des Perikaryons beträgt ca. 4 µm. Der
Zellkern enthält einen Nukleolus, außerdem ist Heterochromatin zu erkennen. Distal des Perika-
ryons erweitert sich die Zelle etwas und bildet eine laterale Ausbuchtung. Diese ist an ihrer Spitze
ebenfalls über dense plaques mit dem Längsmuskel verbunden.

Am distalen Ende formt die Terminalzelle eine scheibenförmige flache Ebene. Im Cytoplasma
dieser Ebene sind sechs Cilien verankert (Abb. 14b). Die Cilien liegen dicht aneinander, zwischen
ihnen befinden sich keine Mikrovilli. Jedes Cilium besitzt eine Cilienwurzel und ein laterales Ba-
salfüßchen am Basalkörper.

Die Cilienwurzeln haben durchschnittlich eine Länge von 0,4 µm und sind miteinander durch Mi-
krotubuli verbunden. Am Rand der flachen Ebene befinden sich zahlreiche verlängerte Mikrovilli.
Diese sind in zwei Ringen um die sechs Cilien angeordnet. Innen bilden einige Mikrovilli einen
dritten unvollständigen Ring. Alle Mikrovilli sind von ihrer Basis bis zur Spitze mit einem Bündel
von Aktinfilamenten verstärkt (Abb. 14e).

Es gibt um die Mikrovilli keinen cytoplasmatischen Zylinder, der die Filterstruktur bildet. Statt-
dessen umschließt eine dünne Schicht extrazellulärer Matrix den äußersten Mikrovilli-Ring. Die
Schicht liegt den Mikrovilli direkt auf und ist stellenweise mit ihnen durch Hemidesmosomen ver-
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bunden. Proximal umgibt die extrazelluläre Matrix den Zellkörper der Terminalzelle vollständig.
Aufgrund der Anordnung der Matrix lässt sich vermuten, dass sie als Filterbarriere fungiert.

Abb. 13: T. thalassemum, schematische Rekon-
struktion eines head kidneys. Die Terminalzelle
(tz) ist grün, die Kanalzelle (kz) blau dargestellt.
ci = Cilien, cw = Cilienwurzel, lu = Lumen, nu =
Zellkern

Die sich distal erstreckenden Mikrovilli sind unter-
schiedlich lang und reichen bis ca. 10 µm in das Lumen
der Kanalzelle hinein. Eine direkte mechanische Ver-
bindung der Mikrovilli mit der Kanalzelle konnte nicht
nachgewiesen werden. Da die dünne extrazelluläre Ma-
trix aber auch die Kanalzelle umgibt und mit ihr durch
Hemidesmosomen verbunden ist, besteht eine indirekte
Verbindung zwischen den Mikrovilli und der Kanalzel-
le. Wahrscheinlich fixiert die Matrix die Lage der Mi-
krovilli und der Kanalzelle zueinander. Die Cilien der
Terminalzelle sind etwas länger als die Mikrovilli und
reichen ca. 20 µm in das Lumen der Kanalzelle.

Im Cytoplama befinden sich Mitochondrien, die unre-
gelmäßig in der Zelle verteilt sind. Auch endoplasmati-
sches Reticulum sowie Golgi-Apparate sind in der Ter-
minalzelle enthalten. Vesikel sind meist in der proxi-
malen Spitze der Zelle sowie im distalen Bereich, na-
he der Cilienwurzeln vorhanden. Membrane pits treten
hauptsächlich an der Membran zwischen den Cilienba-
sen auf.

Kanalzelle Die Kanazelle bildet einen gestreckten
Schlauch, der ca. 30 µm lang ist. Der Zellkern liegt im
mittleren Bereich, in dem das Cytoplasma lateral ei-
ne Ausbuchtung bildet. Das Kanallumen der Kanalzel-
le ist perzellulär, d. h., dass die Zelle lateral entlang
des Lumens mit sich selbst durch eine Adhärenzzone
und eine septate junction verbunden ist. Der proximale
Teil der Kanalzelle ist relativ schmal. Der Durchmes-
ser der Zelle beträgt hier ca. 1 µm, der des Kanallumens
etwa. 0,5 µm. In diesem Bereich des Lumens befinden
sich nur die Mikrovilli und die Cilien der Terminalzelle
(Abb. 15a, b).

Das Perikaryon ist der breiteste Abschnitt innerhalb der
Kanalzelle, der Durchmesser des Lumens nimmt hier
auf 2,5 µm zu. In diesen Bereich ragen ca. 15 Cilien
in den Kanal, die in unregelmäßigen Abständen an der
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Abb. 14: T. thalassemum, TEM, Querschnitte durch die Terminalzelle A: Proximale Spitze, die Terminalzelle ist durch
dense plaques (Pfeilspitze) mit einer Muskelzelle (mz) verbunden. B: Flache Ebene am distalen Ende der Terminalzelle
(tz). Die Cilien (ci) sind in dieser Ebene verankert. C & D: Der Filter wird von Mikrovilli-Ringen (mv) und ihnen
aufliegender extrazellulärer Matrix (ECM) gebildet. E: Aktinfilamente (af ) in den Mikrovilli. Die Mikrovilli sind
stellenweise durch Hemidesmosomen (Pfeil) mit der ECM verbunden. bf = Basalfüßchen, bk = Basalkörper, lu =
Lumen, mi = Mitochondria, tz = Terminalzelle

adluminalen Membran verankert sind. Zwischen den Cilien finden sich außerdem zahlreiche cy-
toplasmatische Zellausläufer die von der Membran entspringen (Abb. 15d, e). Im Unterschied zu
Mikrovilli besitzen die Zellausläufer keine Aktinfilamente. Im Cytoplasma und an der adlumi-
nalen Membran sind membrane pits und Vesikel zu sehen. Teilweise sitzen den Vesikeln innen
Rezeptorproteine auf.

Der distale Teil der Kanalzelle durchbricht die Epidermiszellen und mündet nach außen. Die Ka-
nalzelle ist mit den benachbarten Epidermiszellen durch eine Adhärenzzone und septate junction
(Abb. 15f) verbunden. Der Durchmesser des Nephroporus beträgt weniger als 1 µm. Manche Ci-
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Abb. 15: T. thalassemum, TEM, Querschnitte durch die Kanalzelle (kz) A: Filter und proximale Spitze der Kanalzelle.
B: Proximaler Teil der Kanalzelle, im Lumen befinden sich Cilien (ci) und Mikrovilli (mv) aus der Terminalzelle. Die
Zelle umfasst das Lumen manschettenartig, eine Adhärenzzone (Pfeilspitze) sowie eine septate junction schließt das
Lumen lateral ab. C: Das Lumen ist im proximalen Kanalabschnitt schmal, es sind nur Cilien der Terminalzelle zu
sehen. D: Querschnitt im Bereich des Perikaryons, das Cytoplasma enthält unterschiedlich große Vesikel (ve). E: De-
tail von D, an der adluminalen Membran sind membrane pits (mp) vorhanden. Cilien und zahlreiche cytoplasmatische
Ausläufer (ca) ragen von der adluminalen Membran in das Lumen. F: Die Kanalzelle zieht durch die Epidermis und
bildet den Nephroporus. Die Zelle ist mit den benachbarten Epidermiszellen (ep) durch eine Adhärenzzone und eine
septate junktion (sj) verbunden. Es ist keine Cuticula vorhanden. bk = Basalkörper, er = endeplasmatisches Retikulum,
mi = Mitochondria, ECM = extrazelluläre Matrix, mz = Muskelzelle

lien aus der mittleren Region erreichen den Nephroporus und erstrecken sich sogar bis ins äußere
Medium. Im distalen Abschnitt der Kanalzelle kommen keine weiteren Cilien dazu. Die Kanal-
zelle enthält einige Mitochondrien, endoplasmatische Reticula sowie Golgi-Apparate. Über der
Epidermis ließ sich keine Cuticula-Schicht nachweisen.
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3.4 Arenicola brasiliensis

3.4.1 Immunhistochemische Markierung der Entwicklungsstadien von A. brasiliensis

A. brasiliensis legt Eier in einem gelartigen Gelege ab. Das Gelege ist an einem Ende der Wohnröh-
re befestigt und liegt der Oberfläche des Sandwatts auf. Die Eier entwickeln sich in der Gelmasse
zu lecitotrophen Larven. Ca. 24 Stunden nach der Eiablage treten in der Gelmasse kriechende
Larven auf.

24 Stunden alte Larven Die Larven haben eine ovale Form. Ihre Körperlänge beträgt ca.
180 µm. Prototroch, Metatroch, Gastrotroch sowie Telotroch haben sich bereits gut entwickelt.
Das Prototroch und das Telotorch sind relativ breite Cilienringe, das Prototroch ist ca. 30 µm und
das Telotroch ca. 20 µm breit. Das Metatroch ist im Vergleich zu den anderen Cilienringen schma-
ler, mit ca. 5 µm Breite. Außerdem befindet sich hinter dem Telotroch um die Afteröffnung ein
ringformig angeordnetes Cilienfeld (Abb. 16a).

Die Larven haben bereits einige ringförmig angeordnete Muskelbänder, wobei jedes Muskelband
aus feinen Muskelfasern besteht. Zwei relativ dicke Muskelringe sind subepidermal unterhalb des
Prototrochs und des Metatrochs zu sehen. Weitere Muskelringe sind in dem vorderen Rumpfbe-
reich, caudal des Metatrochs erkennbar. Sie sind deutlich dünner als die Muskelbänder, die im
Kopfbereich unterhalb der beiden Cilienkränze liegen. Lateral befinden sich längs verlaufende
Muskelbänder. Jedes Muskelband beginnt auf der Höhe des Prototrochs, verläuft bis zur Mitte des
Rumpfs und verzweigt dann in feine Muskelfasern (Abb. 16a).

Das Nervensystem ist in der Tubulin- und Serotonin-Markierung nur schwach erkennbar. Ventro-
lateral verlaufen zwei Längsstränge nahe beieinander an jeder Seite der Larve. Die Stränge beider
Seiten treffen sich frontal und bilden so jeweils eine U-förmige Schlaufe im Prostomium. Von der
Spitze der Schlaufe gehen zwei dünne Nervenstränge nach dorsal ab. An dessen Ende ist in der
Serotonin-Markierung jeweils ein Zellkörper erkennbar. Nach caudal laufen die vier Nervensträn-
ge an der Ventralseite zusammen so dass die paramedianen Stränge direkt aneinander liegen. Etwa
in der Mitte der Larve befindet sich zwischen den Längsnerven eine dünne Kommissur, an der
lateral zwei Zellsoma markiert sind. Kurz vor dem Telotroch biegen alle vier Stränge nach dorsal
um.

Die head kidneys sind im 24 Stunden Stadium bereits sichtbar. Sie sind meist gerade, aber bei
machen Individuen als etwas gekrümmte oder gewellte Linien zu erkennen. Sie sind lateral hinter
dem Prototroch im Körper der Larve lokalisiert. Das anteriore Ende der head kidneys liegt zwi-
schen dem Prototroch und dem Metatroch. Von dort verlaufen die head kidneys auf jeder Seite
schräg nach caudal und ventral. Das posteriore Ende liegt etwa 30 µm caudal des Metatrochs. Die
Gesamtlänge der head kidneys beträgt 25 bis 35 µm. In diesem und späteren Stadien scheinen sich
die head kidneys aus zwei getrennten Abschnitten zu bestehen (Abb. 16b). Ultrastrukturelle Un-



34 3.4 Arenicola brasiliensis

Abb. 16: A. brasiliensis, cLSM. Markierung gegen α-Tubulin (rot-orange), Serotonin (türkis) und Aktinfilamente
(grün). A, D, E: Larven sind schräg von lateral betrachtet. A: 24 Stunden alte Larve. Die bewimperten Abschnitte der
head kidneys (hk) sind als rote Striche zu sehen. B: Detail eines head kidneys. Es ist deutlich zu erkennen, dass das
Kanallumen des head kidneys einen cilienlosen Bereich hat. C: 4 Tage alte Larve von ventral. Die head kidneys liegen
jeweils ventrolateral am posterioren Ende des Peristomiums. D: 4 Tage alte Larve von schräg lateral. Das Nervensys-
tem besteht aus einem circumoesophagealen Ring (cr) und vier Nervenbändern (vn), die parallel zur Längsachse des
Körpers nach caudal ziehen. Zwischen den Nervenbändern befinden sich Kommissuren (ko) und feine Nervenfasern.
Somata (so) sind paarweise segmental angeordnet. E: Juvenilstadium (3 Wochen) von schräg ventral. Der Wurm hat
mehrere Segmente mit Borsten. Die head kidneys sind bereits abgebaut, segmentale Nephridien (sn) sind im 5. und
dem 6. Segment vorhanden. F: Detail eines segmentalen Nephridiums. bo = Borste, cp = Cilienfeld, dm = Diagonal-
muskel, gt = Gastrotroch, lm = Längsmuskel, ps = Prostomium, py = Pygidium, rm = Ringmuskel, ant = anterior, pos
= posterior
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tersuchungen zeigen jedoch, dass im Verlauf des Kanals ein cilienloser Kanalabschnitt vorhanden
ist (siehe unten), der deshalb durch den Tubulin-Antikörper nicht markiert wird.

2 Tage alte Larven Nach weiteren 24 Stunden sind das Pro- und Peristomium als äußerlich
erkennbare Abschnitte differenziert. Der peristomiale Ring ist im Vergleich zum dahinter liegenden
Körper leicht angeschwollen und enthält auffällige große Drüsenzellen. Hinter dem Peristomium
ist das 1. Segment an einer leichten Einschnürung zu erkennen. Bei machen Larven ist ein Paar
provisorischer Borsten im noch nicht deutlich abgegrenzten 2. Körpersegment sichtbar.

Die Muskulatur ist durch die Phalloidin-Markierung im cLSM deutlich zu erkennen. Im Peristo-
mium und dem 1. Segment umgeben jeweils 5-8 Muskelbänder den Körper. Dahinter sind weitere
dünnere Ringmuskeln zu erkennen. Ventral sind die von der linken und rechten Körperseite kom-
menden Bänder nicht miteinander vebunden, sondern spalten sich auf und enden an der ventralen
Mittelinie. Um die zukünftige Mundöffnung liegen lateral zwei dünne Längsmuskeln und vorne
und hinten die Ringmuskeln des Proto- und Metatrochs. Die ventrolateralen Muskelbänder der
Längsmusklatur haben sich bis zum Telotroch gestreckt. Dorsal dieser Längsmuskulatur sind wei-
tere einzelne Muskelbänder zu sehen die bis in das 2. Segment reichen. An den Borstensäcken
laufen diese Bänder in die Tiefe und bilden mit weiteren sternförmig um die Borste angeordneten
Muskeln die Borstenmuskulatur.

Das Nervensystem hat sich nicht wesentlich verändert. Im 1. Körpersegment ist jedoch die suboe-
sophageale Kommissur zwischen den Somata deutlicher als in dem vorherigen Stadium zu sehen.
Insgesamt sind die Nervenfasern im Kopf und Rumpfbereich weiter in die ventrale Mitte verscho-
ben. Im 2. Köpersegment ist ebenfalls ein Paar Somata lateral der Nervenstränge zu sehen.

Die head kidneys liegen lateral direkt hinter dem Prototroch und haben sich bis zum hinteren Ende
des Peristomiums gestreckt. Ihre Länge beträgt ca. 40 µm. In jedem head kidney eine Lücke zu
sehen, in der keine Markierung vorhanden ist. Diese Lücke ist deutlich größer als im vorherigen
Stadium.

4 Tage alte Larven Die 4 Tage alten Larven haben bereits in dem 2. und 3. Körpersegment
jeweils ein provisorisches Borstenpaar. Bei einigen Larven findet sich ein Paar notopodialer Ka-
pilarborsten, die neben dem ersten provisorischen Borstenpaar liegen sowie ventral ein Paar neu-
ropodialer Hakenborsten. Wie in den vorherigen Stadien sind Prototroch, Metatroch, Gastrotroch
und Metatroch und Telotroch vorhanden (Abb. 17c). Das Gastrotroch hat sich in einzelne segmen-
tale Cilienfelder getrennt. Die schon im 2 Tage alten Stadium auftretenden Drüsenzellen nehmen
einen großen Bereich am Hinterrand des Peristomiums ein (Abb. 17a)

In der Immunmarkierung sind in vier bis fünf Segmenten Kommissuren zwischen den ventra-
len Nervensträngen zu erkennen. Den Kommissuren liegt lateral jeweils ein Paar von Zellsomata
an. Hinter der suboesophagealen Kommissur sind die Nervenstränge der beiden Seiten noch weit
voneinander getrennt, laufen dann aber zur ventralen Mittelinie. Hinter der Kommissur des 2.
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Abb. 17: A. brasiliensis, A: LM, 4 Tage alte Larve. Im Prostomium (ps) sowie im Peristomium (pes) befinden sich
farblose, stark vakuolisierte Drüsenzellen (dz). Caudal der peristomialen Drüsenzellen liegt das 1. Körpersegment,
das keine Borsten trägt. In dem 2. und dem 3. Körpersegment sind bereits Borsten (bo) zu erkennen. B: cLSM, Z-
Projektion, 3 Tage alte Larve, Markierung gegen α-Tubulin zeigt Prototroch (pt), Metatroch (mt), Gastrotroch (gt),
Telotroch (tt) sowie Cilienfeld (cp) am Pygidium. Apikal sind keine Cilien vorhanden. ant = anterior, pos = posterior

Segments verschmelzen die inneren paramedianen Nervenstränge zu einem Nervenband, während
die ventralen Hauptnerven getrennt davon bleiben. In der Serotonin-Markierung ist zwischen den
Nervensträngen ein feines Nervennetz zu erkennen. Wie im vorherigen Stadium ziehen zwei dün-
ne Nervenstränge von der frontalen Spitze des circoumoesophagealen Rings nach dorsal. An deren
dorsalen Enden sind jeweils zwei Zellsomata markiert.

Im hinteren Körperabschnitt finden sich in jedem Segment 5 bis 6 deutlich ausgeprägte Ringmus-
keln. Die Länge sowie Dicke der Längsmuskelbänder hat zugenommen, am stärkesten ist sie an
beiden Seiten des Rumpfes ausgeprägt. Ventral ziehen in regelmäßigen Abständen dünnere Längs-
muskeln vom Vorderrand des ersten Segments zum Telotroch. An den Borstensäcken ist die la-
terale Längsmuskulatur unterbrochen. An diesen Stellen laufen einige trichterförmig angeordnete
Muskeln von der Körperoberfläche nach innen zur Basis der jeweiligen Borstentasche (Abb. 17c).

Die head kidneys erscheinen in der Tubulin-Markierung nach innen verlagert zu sein. An ihrem
caudalen Ende biegen sie nach lateral um und münden in der Falte zwischen dem Peristomium und
dem 1. Segment. Ihre Länge bleibt in etwa gleich. Wie in den vorherigen Stadien ist im mittlereren
Bereich der head kidneys keine Markierung zu sehen.

6 - 8 Tage alte Larven Die 6 Tage alten Larven haben ein Prototroch und Telotroch, das Me-
tatroch ist nur noch auf der Ventralseite zu sehen. Die Cilienfelder des Gastrotrochs sind bis zum
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3. Segment vorhanden. An den sich entwickelnden 4. und 5. Segmenten sind keine Cilienfelder.
Im 3. Segment hat sich zusätzlich ein Paar von Kapillarborsten gebildet. Zusammen mit den Bors-
ten erscheint weitere trichterförmig angeordnete Muskulatur in diesem Segment. Die einzelnen
Borstenmuskeln ziehen nach Außen und haben Kontakt zur Längsmuskulatur, die hier, wie an
den anderen Borstentaschen unterbrochen ist. Die Breite der lateralen Längsmuskulatur hat weiter
zugenommen und die Muskelstränge sind teilweise zu bis zu 5µm breiten Muskelbändern ver-
schmolzen. Teilweise zeigen die Muskelstränge ein deutliches Streifenmuster, das auf regelmäßig
angeordneten Z-Scheiben basiert.

Die ventralen Hauptnerven sind durch die Zunahme an Nervenfasern dicker geworden und bilden
jetzt etwa 5 µm breite Nervenstränge. Die beiden Stränge sind dicht aneinander gerückt, an den
Kommissuren liegen sie direkt aneinander. In den hinteren Segmenten ist ein dünner medianer Ner-
venstrang zu sehen, der sich wahrscheinlich aus den zusammengelagerten paramedianen Nerven
gebildet hat.

Lateral gehen von den Kommissuren pro Segment zwei Paar feine Segmentalnerven ab. Die lin-
ke und rechten Segmentalnerven treffen sich dorsal, so dass sie den Körper ringartig umgeben.
Die Nervensomata dorsal des Circumoesophagealrings sowie in Segmenten haben sich vermehrt.
Dabei liegen die Somata der ventralen Nervenstränge lateral und ventral der Kommissuren.

Im 5. und 6. Segment sind bei einigen Tieren ventrolateral die Anlagen der segmentalen Nephri-
dien als kurze gerade Kanäle zu erkennen. Die head kidneys sind ebenfalls deutlich markiert, sie
unterscheiden sich nicht vom vorhergehenden Stadium.

Bei den 8 Tage alten Stadien besitzen die größten Larven bereits sechs Segmente hinter dem Pe-
ristomium. Zwei paar segmentale Nephridien sind in dem 5. und dem 6. Segment bei allen un-
tersuchten Larven markiert. Sie liegen knapp ventral unterhalb der lateralen Mittelline und sind
als gerade Striche mit kleinen Wellen zu erkennen. Die Tubulin-Markierung der head kidneys ist
schwächer geworden, bei vielen Larven ist gar keine Markierungen mehr erkennbar.

3 Wochen alte Juvenilstadien Die 3 Woche alten Würmer sind ca. 300 µm lang und haben 7 -
8 Segmente. Sie haben jetzt einen durchgehenden Darm, der musklöse Pharynx ist lichtmikroko-
pisch sichtbar. Die Würmer verlieren in den Stadien nach der 1. Woche sukzessive ihre Bewim-
perung, so dass sie in diesem Stadium keine Bewimperung der Körperoberfläche mehr aufweisen.
Die Würmer haben je nach Individuen 5 bis 6 Borsten tragende Segmente (Abb. 16e). In dem 2.
bis 5. Körpersegment befindet sich wie beim vorherigen Stadium jeweils ein Paar von provisori-
schen Borsten, sowie Kapillar- und Hakenborsten. Im 6. und dem 7. Körpersegment sind ein Paar
Kapillarborsten sowie je ein Paar neuropodiale und notopodiale Hakenborsten zu sehen.

Das Nervensystem besteht aus zwei dicken ventralen Strängen. Diese weisen in jedem Segment
eine leichte Verdickung auf, an der eine Ansammlung von Zellsomata liegt. Die Stränge sind in
jedem Segment durch eine breite Kommissur verbunden. Zwischen den beiden ventralen Nerven-
strängen verläuft ein dünnerer Mediannerv. Lateral gehen in jedem Segment zwei Segmentalnerven
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ab, einer in der Mitte und einer am hinteren Rand des jeweiligen Segments. Der circumoesopha-
geale Ring ist frontal im Prostomium verdickt. Von ihm ziehen zwei Nerven nach dorsal an den
hinteren Rand des Prostomiums. Am Ende der Nerven befinden sich je zwei Zellsomata.

Die segmentalen Nephridien im 5. und dem 6. Körpersegment sind in der Tubulin-Markierung zu
erkennen (Abb. 16e). Die Trichter der Nephridien scheinen an der Grenze zwischen dem 4. und 5.
sowie dem 5. und 6. Segment zu liegen. Jedes der Nephridien zeigt einen aufgewundenen Kanal,
der parallel zur Längsachse des Körpers verläuft und sich caudad bis in das hintere Drittel des 5.
bzw. 6. Segments erstreckt. Der Kanal mündet lateral neben der ventralen Mittelinie. In diesem
Stadium können keine head kidneys mehr im cLSM nachgewiesen werden.

3.4.2 Ultrastruktur der head kidneys

Die head kidneys der 4 und 6 Tage alten Larven wurden ultrastrukturell untersucht. Bei den 6 Tage
alten Larven haben sich die Vakuolen der Drüsenzellen sehr stark entwickelt. Dies verhindert eine
gute Fixierung des Bereiches, in dem die head kidneys liegen. Deshalb werden die head kidneys
der 4 Tage alten Larve detaillierter beschrieben. Die head kidneys der beiden Entwicklungsstadien
unterscheiden sich nicht.

Die paarigen head kidneys sind Protonephridien und bestehen aus drei Zellen, einer Terminal-,
einer Kanal- und einer Nephroporuszelle (Abb. 18a, b). Die Terminalzelle liegt lateral direkt hinter
dem Prototroch, die Kanalzelle schließt sich caudal an die Terminalzelle an und die Nephropo-
ruszelle bildet die Mündung nach Außen. Der Filter wird von der Terminal- und der Kanalzelle
gemeinsam gebildet, wobei distale Cytoplasmaausläufer der Terminalzelle und proximale Cyto-
plasmaausläufer der Kanalzelle abwechselnd ineinander greifen (Abb. 18c, d). Auch im proxi-
malen Abschnitt der Filterstruktur gibt es nirgends einen Bereich, in dem der Filter nur von der
Terminalzelle gebildet wird.

Terminalzelle Die Terminalzelle ist ca. 20 µm lang und hat proximal einen großen globulären
Zellkörper. Jedoch ist der Zellkörper bei jedem head kidney etwas unregelmäßig geformt. So bil-
dete er bei einer Terminalzelle eine große laterale Ausbuchtung (Abb. 18d, e), die im anderen head
kidney nicht gefunden wurde. Der Zellkern liegt meist im mittleren Teil der Terminalzelle. Das
Perikaryon bildet den breitesten Teil der Terminalzelle und hat einen Durchmesser von ca. 12 µm.
Die Filterstruktur befindet sich am distalen Ende der Terminalzelle. Die Terminal- und Kanalzelle
beteiligen sich gemeinsam an der Bildung des Filters. Dabei greifen cytoplasmatische Vorsprün-
ge beider Zellen abwechselnd ineinander und umgeben so das Lumen des Filters (Abb. 19b, c).
Die Spalten zwischen benachbarten Vorsprüngen beider Zellen werden durch eine Schlitzmenbran
überbrückt (Abb. 19b). Um den Filter herum ist eine dicke ECM-Schicht zu erkennen. Der Filter-
bereich ist deutlich schmaler als der Rest des Zellkörpers, der Durchmesser des Filters beträgt ca.
3 µm. Die Länge des Filters beträgt ca. 6 µm.
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Abb. 18: A. brasiliensis, Rekonstruktionen der head kidneys einer 4 Tage alten Larve. A, C, E: Schematische Zeich-
nungen nach computergestützten Rekonstruktionen. Die Terminazelle (tz) ist grün, die Kanalzelle (kz) blau und die
Nephroporuszelle (npz) orange dargestellt. A: Das head kidney besteht aus einer Terminal-, einer Kanal- und einer
Nephroporuszelle. Die Kanalzelle ist in Vergleich mit der Terminal- und der Nephroporuszelle länger. Proximal ist
die Kanalzelle schmal und das Lumen ist zum Teil zusammen gedrückt. B: Computergestützte Rekonstruktion des
selben head kidneys, C - E: Filterbereich der head kidneys, C: Übersicht. Die cytoplasmatischen Zellausläufer (fi)
der Terminal- und der Kanalzelle sind abwechselnd angeordnet und bilden die Filterstruktur. D: Computergestützte
Rekonstruktion, Vorlage für Zeichnung C. E: Die Cilien (ci) der Terminalzelle entspringen dem proximalen Ende des
Filterbereichs. cw = Cilienwurzel

Oberhalb des Filters befindet sich noch ein ca. 1,5 µm langer Abschnitt, in dem das Lumen nur von
der Terminalzelle umgeben wird. In das Lumen der Terminalzelle ragen zehn bis elf Cilien. Sie sind
im adluminalen Cytoplasma des Zellkörpers mit je einem Basalkörper verankert. Am Basalkörper
sitzt eine Wurzel und ein laterales Basalfüßchen. Die Cilien verlaufen bis in den proximalen Teil
der Kanalzelle und enden fast auf gleicher Höhe in deren Lumen. Die Cilien sind ca. 11 µm lang.
Aus dem kurzen Cytoplasmazylinder zwischen dem Zellkörper und dem Filter entspringen ca. 50
langestreckte Mikrovilli von der adluminalen Membran. Die Mikrovilli sind durchschnittlich 9 µm
lang und enden kurz vor den Cilien im Lumen der Kanalzelle. Die Terminalzelle enthält zahlreiche
Einschlüsse mit Speicherstoffen, außer im Filterbereich überall in der Zelle vorkommen. Zwischen
den Speichervakuolen liegen einzelne Mitochondrien verstreut. Im Zellkörper der Terminalzelle



40 3.4 Arenicola brasiliensis

Abb. 19: A. brasiliensis, TEM, Querschnitte durch die Terminalzelle (tz). A: Proximaler Abschnitt des Filters. Die
Cilien der Terminalzelle sind zusammen am proximalen Ende des Filters verankert.. B: Filter. Im Lumen befinden sich
Cilien (ci) sowie Mikrovilli (mv), um dem Filter befindet sich eine dicke extrazelluläre Matrix (ECM). Die benachbar-
ten cytoplasmatischen Vorsprünge des Filters (fi) stehen miteinander durch Schlitzmembranen (Pfeile) in Verbindung.
C: Cytoplasmatische Zellauläufer der Terminalzelle (rot gestrichelt) und Kanalzelle (grün gestrichelt) wechseln sich
regelmäßig ab. D: Einige Mikrovilli (mv) entstammen aus den cytoplasmatischen Vorsprüngen. E: Einige Mikrovilli
weisen eine geschwollene Basis auf. bf = Basalfüßchen, bk = Basalkörper, lu = Lumen des Kanals, sp = Speicherstoff

treten ein bis zwei Golgi-Apparate auf. Im adluminalen Cytoplasma oberhalb des Filters befinden
sich einige Vesikel.

Kanalzelle Die Kanalzelle ist die längste der drei Zellen des Nephridiums. Sie formt einen
schlauchartigen Kanal und hat eine Länge von ca. 50 µm. Am proximalen Ende der Kanalzelle
befinden sich die bereits beschriebenen fingerförmigen cytoplasmatischen Vorsprünge, die zusam-
men mit der Terminalzelle den Filter bilden. Die Kanalzelle bildet ein perzelluläres Kanallumen,
dass heißt, sie umfasst das Kanallumen manschettenförmig und ist mit sich selber durch eine ad-
luminale Adhärenzzone und septate junctions verbunden (Abb. 20g, h). Nachdem die Cilien der
Terminalzelle im proximalen Abschnitt des Lumens enden, wird das Lumen cilienlos (Abb. 20b,
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c, d). Vereinzelt ragen Mikrovilli aus der adluminalen Membran in das Lumen, jedoch keine Ci-
lien. Die Kanalzelle wird im mittleren Abschnitt immer dünner und das Kanallumen wird flach
zusammengedrückt (Abb. 20e).

Das Perikaryon befindet sich im distalen Abschnitt der Kanalzelle lateral neben dem Kanal, so dass
der Durchmesser der Kanalzelle hier wieder zunimmt. Das Kanallumen erweitert sich ebenfalls
und Cilien sowie cytoplasmatische Zellausläufer erstrecken sich aus der adluminalen Membran in
das Kanallumen. Die Kanalzelle besitzt 13 Cilien, die durch einen Basalkörper mit einer Wurzel
und Basalfüßchen im Cytoplasma verankert sind. Im Cytoplasma befinden sich unterschiedlich
große Vesikel, bei machen sind deutlich Rezeptormoleküle an ihrer Membran sichtbar (Abb. 20f).
Membranpits sind ebenfalls vorhanden. Die Zelle enthält wie die Terminalzelle viele Zelleinschlü-
ße mit Speicherstoffen (Abb. 20f). Diese befinden sich hauptsächlich im distalen Abschnitt mit
dem Zellkern. Im Cytoplasma sind zahlreiche Mitochondrien vorhanden.

Nephroporuszelle Die Nephroporuszelle ist eine monociliäre Zelle. Sie bildet das distale Ende
des head kidneys und formt die äußere Öffnung des Kanals. Der Durchmesser des Nephroporus
beträgt ca. 1,5 µm. Die Nephroporuszelle ist mit den benachbarten Epidermiszellen durch eine Ad-
härenzzone und septate junctions verbunden. Die Cuticula der Epidermis überdeckt den Nephropo-
rus ohne dass eine Öffnung vorhanden ist (Abb. 21b). Zwischen der Cuticula und den umgebenden
Epidermiszellen befindet sich ein schmaler Spalt. In diesen ragen zahlreiche Mikrovilli von den
Epidermiszellen.

Die Nephroporuszelle ist ca. 20 µm lang. Das Perikaryon befindet sich etwa in der Mitte der Zelle
und unterhalb der Epidermis. Dieser Bereich ist breiteste Abschnitt der Nephroporuszelle mit ei-
nem Durchmesser von etwa 8 µm. Der Zellkern hat einen Durchmesser von etwa 5 µm. Proximal ist
die Nephroporuszelle mit der Kanalzelle durch eine Adhärenzzone und septate junctions verbun-
den. Das perzelluläre Kanallumen wird von der Nephroporuszelle manschettenartig umfasst (Abb.
21a). Im gesamten Bereich der Nephroporuszelle beträgt der Durchmesser des Kanallumens ca. 1,5
bis 2 µm. Die Cilien der Kanalzelle ragen in das Lumen der Nephroporuszelle, wobei einige Cilien
bis zur Öffnung des Nephroporus reichen. Das Cilium der Nephroporuszelle inseriert etwa in der
Mitte der Zelle neben dem Perikaryon. In einem head kidneys ragte es aus dem Nephroporus in den
Spalt zwischen Epidermis und Cuticula (Abb. 21c). Distal sind im Lumen sind cytoplasmatische
Zellausläufer vorhanden, die meist elektronenleer erscheinen und keine Actinfilamente enthalten.
Besonders viele Ausläufer inserieren kurz vor dem Nephroporus oder an seinem Rand. Die Ne-
phroporuszelle enthält ebenfalls zahlreiche Speicherstoffe (Abb. 21a). Einige Mitochondria sowie
ein bis zwei Golgi-Apparate sind nachweisbar.
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Abb. 20: A. brasiliensis, TEM, Querschnitte durch die Kanalzelle (kz). A: Proximaler Abschnitt der Kanalzelle. Die
Cilien (ci) der Terminalzelle reichen in das Lumen der Kanalzelle. B: Die Cilien der Terminalzelle reichen unter-
schiedlich weit in das Kanalzellenlumen. C: Lumen der Kanalzelle (lu) ohne Cilien. D: Cilienloser Kanalabschnitt
einer andern Kanalzelle. Im Lumen befinden sich wenige Mikrovilli (mv). Die extrazelluläre Matrix (ECM) um die
Kanalzelle ist relativ dick. E: Mittlerer Abschnit der Kanalzelle. Die Kanalzelle ist flach gedrückt, das Lumen (lu)
ist sehr eng. F: Im distalen Bereich wird die Kanalzelle breiter, im Lumen des Kanals sind mehrere Cilien und cy-
toplasmatische Zellausläufer (ca) vorhanden. An der adluminalen Membran sind membrane pits (mp) zu sehen. Im
Cytoplasma befinden sich Vesikel (ve). Die Kanalzelle bildet ein perzelluläres Kanallumen und ist mit sich selber
durch eine Adhärenzzone (Pfeilspitze) und eine septate junction (sj) verbunden. G: Adhärenzzone (Pfeilspitze), H:
Adhärenzzone (Pfeilspitze) und septate junction (sj). bk = Basalkörper, mz = Muskelzelle
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Abb. 21: A. brasiliensis, TEM, Querschnitte durch die Nephroporuszelle (npz), A: Perikaryon. Die Zelle enthält viele
Einschlüsse mit Speicherstoffen (sp). B: Der Nephroporus befindet sich zwischen Epidermiszellen (ep). Einige Cilien
erreichen den Nephroporus. In der Öffnung sind außerdem viele cytoplasmatische Zellausläufer (ca) vorhanden. C:
Manchmal reicht ein Cilium bis unter die Cuticula (ku)

3.5 Terebella lapidaria

3.5.1 Immunhistochemische Markierungen der Entwicklungsstadien von T. lapidaria

24 Stunden alte Larven Ca. 24 Stunden nach der natürlichen Befruchtung in einem Zuchtbe-
cken treten frei schwimmende Trochophorlarven von T. lapidaria auf. Die Form der Larven ist
oval. Die Episphäre hat einen Durchmesser von ca. 100 µm. Nach caudal verjüngt sich die Hy-
posphäre, der Durchmesser am Telotroch beträgt ca. 50 µm. Die Larven sind ca. 90 µm lang. Als
bewimperte Oberflächenstrukturen finden sich nur ein breiter Prototroch und das Telotroch am
Hinterende der Larve. Ein Gastrotroch ist bei den Larven dieses Stadiums nicht vorhanden oder
nur in vereinzelten Cilien zu erkenen. Das Prototroch ist ein ca. 45 µm breites Cilienband, das die
Episphäre fast komplett umgibt. Nur ein kleines rundes Feld um die apikale Spitze der Larve ist frei
von Cilien (Abb. 22a). Der Telotroch befindet sich am caudalen Ende des Rumpfes. Im Gegensatz
zum Prototroch ist der Telotroch ein relativ schmales bewimpertes Band, das ca. 5 µm breit ist. An
der Ventralseite weist der Telotroch-Ring eine schmale Lücke ohne Bewimperung auf (Abb. 22a).
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Das Pygidium hat die Form einer flachen Scheibe, die nur eine ganz geringe Wölbung aufweist.
In der Immunmarkierung dieser Stadien mit Antikörpern gegen acetliertes-alpha-Tubulin ist keine
Markierung des Nervensystems erkennbar.

Die head kidneys sind bereits bei den 24 Stunden alten Larven vorhanden. Sie liegen ventrolateral
in der posterioren Kopfregion. In der Immunmarkierung sind sie unterhalb des Prototrochs, vor
dessen hinteren Ende zu erkennen (Abb. 23a). Von der apikalen Spitze der Larve sind sie ca.
40 µm entfernt. In Längsschnitten liegen beide head kidneys relativ weit median in der Larve. Sie
verlaufen in einem leichten Bogen nach ventral und caudal, erreichen aber nicht die Epidermis
(Abb. 23a). Sie sind 10 bis 20 µm lang. In Längsschnitten liegen sie relativ weit median und ziehen
nicht nach Außen durch die Epidermis.

2 Tage alte Larven Die 2 Tage alten Larven sind durchschnitlich 125 µm lang. Sie haben einen
kugelförmigen großen Kopfbereich, der deutlich vom Rumpf abgesetzt ist. Im Rumpfbereich ist
äußerlich ein Segment zu erkennen. Die Larven haben bereits ein Gastrotroch, das sich vom Pro-
totroch nach caudal erstreckt und das Telotroch kreuzt. Das Gastorotroch endet in der ventralen
Lücke des Telotorochs.

In der Serotonin-Markierung ist das sich entwickelnde Nervensystem zu erkennen. Es gibt zwei
paramediane Stränge und zwei laterale, links und rechts dazu verlaufende Hauptstränge. Alle vier
Stränge verlaufen sehr parallel zueinander und relativ nah an der ventralen Mittellinie. Caudal
schließen sich die beiden äußeren Hauptnerven U-förmig zusammen. Es gibt einige Stellen, an
denen die Nervenstränge verzweigen und dünne Seitenäste bilden.

Im Kopfbereich befindet sich der circumoesophagiale Nervenring. Das frontale Ende des Rings
liegt in der apikalen Spitze der Episphäre. Hier ist der circumoesophageale Ring nur schwach mar-
kiert. Am hinteren Ende des Nervenrings entspringen die vier ventralen Nervenstränge. Zwischen
dem linken und dem rechten Hauptstrang ist die suboesophgiale Kommissur zu sehen. Die Kom-
missur liegt vor der Verengung zwischen Kopf und Rumpfbereich. Das gesamte Nervensystem
ist nur mit Antikörpern gegen Serotonin markierbar. In der Tubulin-Markierung zeigen sich keine
Nervenfasern.

Aufgrund der Markierung der suboesophagealen Kommissur lässt sich erkennen, dass der Kopf-
bereich aus der Episphäre, dem Peristomium und dem 1. Segment zusammen gesetzt ist. Dement-
sprechend scheint das erste Segment nach vorne verschoben und äußerlich mit dem Peristomium
verschmolzen zu sein. Dies wird auch durch die Markierung der segmentalen Nephridien in späte-
ren Stadien bestätigt (siehe unten).

Die Lage und Form der head kidneys haben sich im Vergleich zum vorhergehenden Stadium nicht
verändert. Sie liegen ventrolateral unterhalb des Prototrochs und ziehen nach caudal und etwas
ventral. Ihr caudales Ende befindet sich nahe am Hinterrand des Prototrochs, sie scheinen aber
noch nicht durch die Epidermis aus zu münden.
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Abb. 22: T. lapidaria. A: REM, 24 Stunden alte Larve. Der breite Prototroch (pt) und der Telotroch (tt) sind bereits
vorhanden. Der Pfeil zeigt auf die Lücke zwischen dem Telotroch, durch die in den späteren Stadien der Gastotroch
zum Pygidium (py) verläuft. B: LM, 120 Stunden alte Larve, Zwischen dem Prostomium (ps) und dem Pygidium
befinden sich 4 Segemente. Ein Auge (au) ist als Pigmentfleck zu sehen. C: REM, Habitus einer 72 Stunden alten Larve
von lateral. Das Gastorotroch (gt) hat sich vollständig entwickelt. Ein Paar apikale Cilienbüschel (aci) ist erkennbar.
In dem 2. und 3. Segment befinden sich provisorische Borsten (bo). D: REM, Spitze einer Borste mit schuppenartigen
Zähnchen. ep = Episphäre, hy = Hyposphäre, ant = anterior, pos = posterior
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Abb. 23: T. lapidaria, cLSM, Z-Projektionen. A - C: Markierung gegen α-Tubulin (rot) und Serotonin (grün). D -
E: Makierung gegen α-Tubulin (rot) und Zellkern-Markierung mittels Propidiumiodid (türkis). A: 24 Stunden alte
Larve. Neben dem Prototroch und dem Telotroch sind einige Cilien des Apikalorgans (aci) zu sehen. Die head kidneys
(hk) sind sehr deutlich markiert. B: 3 Tage alte Larve von ventral. Frontal befindet sich der circumoesophagiale Ner-
venring (cr), die suboesophageale Kommisur (ko) ist im 1. Segment sichtbar. Ventrale Nervenstränge (vn) ziehen von
der Kommissur nach caudal. C: 3 Tage alte Larve, schräg von frontal und dorsal. In der Spitze der Episphäre Nerven-
netzes ist das Gehirn (gh) zu erkennen, von dem feine Nervenfasern nach caudal ziehen. Diese bilden ein peripheres
Nervennetz (nn). An dem Nervennetz sind einige Somata (so) zu erkennen. D: Phaosomen (ps) und apikale Cilien
(aci). Neben den Phaosomen sind sehr feine Nervenfasern zu sehen. E: 4 Tage alte Larve von ventral. Head kidneys
und metanephridale Anlagen (mn) werden markiert. F: Die head kidneys sind gestreckt und kurz und befinden sich
lateral zur Mundöffnung (mu). Die metanephridialen Anlagen sind dagegen in der Mitte U-förmig gebogen und länger
als die head kidneys. ant = anterior, pos = posterior
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3 Tage alte Larven In diesem Stadium haben die Larven einen verlängerten Körper und sind 150
bis 170 µm lang. Im Rumpfbereich sind das 2. und 3. Segment klar voneinander abgegrenzt. Das
1. Segment befindet sich am Hinterende des Kopfbereichs. Lichtmikroskopisch ist bei manchen
Larven eine kleine Einbuchtung zwischen dem Hinterrand des Prototrochs und dem Segment zu
erkennen.

Die Larven besitzen ein Paar Augen (Abb. 22b) und zeigen phototaktisches Verhalten. Hinter dem
Prototroch ist die Mundöffnung als schmaler unbewimperter Spalt zu erkennen. Das Gastrotroch
ist in diesem Stadium vollständig entwickelt, es erstreckt sich von der Mundöffnung nach caudal,
und kreuzt das Telotroch. Dabei zieht das Gastrotroch durch die ventrale Lücke des Telotrochs und
erstreckt sich fast bis zum Zentrum des abgeflachten Pygidiums. Bei einigen Larven ist bereits ein
Paar provisorischer Borsten im 2. Segment entwickelt (Abb. 22c). Die Borsten liegen dorsolate-
ral und sind kurz und keulenförmig. An ihrem distalen verdickten Ende bilden sie fingerförmige
Zähnchen aus, die schuppenartig übereinander gelegt sind (Abb. 22d).

In der Markierung gegen Serotonin sind der linke und der rechte ventrale Hauptnervenstrang als
gerade Linien zu sehen. Sie verlaufen parallel zur ventralen Mittellinie. Die Zahl der Verzweigun-
gen von den Hauptsträngen ist deutlich weniger geworden. Gleichzeitig sind die paramedianen
Stränge nicht mehr zu erkennen.

Der circumoesophageale Ring ist jetzt auch frontal deutlich markiert. An seinem Vorderende et-
wa im Zentrum der Episphäre befinden sich konzentrierte Nervenfasern, die das spätere Gehirn
bilden. Aus dem Gehirn verlaufen zwei feine Nervenfasern nach dorsocaudal. Die Nervenfasern
verzweigen unterhalb der dorsalen Epidermis und bilden ein peripheres Nervennetz. An dem Netz
befinden sich einige markierte Zellsomata. In der Tubulin-Markierung sind nur einzelne kurze Ner-
ven in der Episphäre zu erkennen, die unregelmäßig durch diese verlaufen. Es wurden weder der
circumoesophageale Ring noch die ventralen Nervenstränge markiert.

Die head kidneys befinden sich am Hinterende des Prototrochs und verlaufen gerade nach caudal
und ventral. Caudal ziehen sie jetzt durch die Epidermis und münden direkt hinter dem posterioren
Ende des Prototrochs aus. Bei einigen Larven ist hinter den head kidneys auf jeder Seite ein kurzer
Kanal mit Cilien markiert. Ultrastrukturelle Untersuchungen zeigen, dass es sich um die Anlagen
der segmentalen Metanephridien handelt (siehe unten). Die beiden Kanäle sind sichelförmig gebo-
gen, das Hinterende liegt in der Einbuchtung zwischen Kopfbereich und 2. Segment, während das
vordere Ende unterhalb der Epidermis hinter dem Prototroch liegt. Die beiden Kanäle sind etwa 5
bis 10 µm lang

4 Tage alte Larven Gegenüber dem vorherigen Stadium sind die Larven in ihrer Länge nicht
wesentlich gewachsen, ihre Länge beträgt zwischen 150 und 180 µm. An der apikalen Spitze des
Prostomiums befinden sich zwei Cilienbüschel die zum Apikalorgan gehören. Jedes Cilienbüschel
besteht aus ca. 30 Cilien. Unterhalb der markierten Cilienbüschel der Apikalorgane werden zu-
sätzlich zwei ringförmige Bereiche in der Episphäre markiert (Abb. 23d, e). Bei diesen handelt es
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sich um Phaosomen (Kieselbach 2012). Wie in den vorherigen Stadien werden durch den Tubulin-
Antikörper weder der circumoesophageale Ring noch die ventralen Nervenstränge markiert. In der
Epsiphäre sind vereinzelt dünne Nerven zu erkennen. Eine Serotoninmarkierung wurde in diesem
Stadium nicht durchgeführt.

Die Larven besitzen immer noch ein breites Prototroch, ein Gastrotroch und den Telotroch. Das
dritte Segment ist deutlich vom 2. abgegrenzt und besitzt ebenfalls ein paar provisorischer Borsten
(Abb. 22c).

Die head kidneys liegen ventrolateral in der posterioren Region des Peristomiums. Im Vergleich zu
den vorherigen Stadien sind sie nach Außen gerückt. Ihr vorderes Ende befindet sich lateral etwas
hinter der Mundhöhle (Abb. 23e, f). Beide head kidneys zeigen einen etwas gewellten Verlauf
und ziehen nach caudal und ventral. Sie münden wenige Mikrometer hinter dem Hinterrand des
Prototrochs. Ihre Länge beträgt etwa 25 µm.

Die Anlagen der Metanephridien haben sich im Vergleich zum vorherigen Stadium nach frontal
verschoben. Ihr vorderes Ende liegt jeweils etwas median zum hinteren Ende der head kidneys.
Von dort verlaufen sie U-förmig zuerst nach median in Richtung Darmkanal und biegen dann
nach Außen um. Der Kanal der Anlagen endet jeweils ventrolateral in der Falte vor dem ersten
borstentragenden Segment. Jeder der Kanäle ist ca. 40 µm lang.

3.5.2 Lage der head kidneys und Nephridialanlagen relativ zu den Segmenten

Die Lage der metanephridialen Anlagen deutet darauf hin, dass sich vor dem ersten borstentra-
genden Segment ein weiteres Segment direkt hinter dem Prototroch befindet. Tatsächlich lässt sich
lichtmikroskopisch bei einigen Larven eine leichte Einbuchtung direkt hinter dem Prototroch fest-
stellen, die die Vordergrenze des ersten Segments markiert. Auch die Lage der suboesophagealen
Kommissur bestätigt diesen Befund.

In den ultrastrukturell untersuchten 4 und 5 Tage alten Stadien finden sich von Coelothelien ab-
gegrenzte Coelomräume in der Episphäre unterhalb des Prototrochs. Es konnte nicht nachverfolgt
werden, ob diese zu einem Segment oder zum Peristomium gehören. In den Coelothelien treten
Myoepithelzellen auf, zusätzlich befinden sich vollständig von ECM umgebene Muskelzellen la-
teral zwischen dem somatischen Coelothel und der Epidermis. Die head kidneys liegen mit ihren
Terminalzellen den somatischen Coelothelien an, sind aber vollständig von ECM umgeben und
verlaufen zwischen den apolaren Muskelzellen und der Epidermis. Ein ähnliches Auftreten von
Coelomräumen in der Episphäre von späten Trochophora-Larven wurde von Heimler (1981, 1988)
bei Lanice conchilega beschrieben.

3.5.3 Ultrastruktur der head kidneys von T. lapidaria

Es wurden 2, 4 und 5 Tage alte Larven ultrastrukturell untersucht. Bei der 2 Tage alten Larve ist
der Kanal der head kidneys noch nicht vollständig ausgebildet und endet distal blind. Deshalb
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werden im Folgenden ultrastrukturelle Daten zu den head kidneys der 4 und 5 Tage alten Larven
dargestellt.

4 Tage alte Larve In der 4 Tage alten Larve bestehen die head kidneys jeweils aus drei Zellen,
einer Terminalzelle, einer Kanalzelle und einer Nephroporuszelle (Abb. 24a, b). Die Terminalzelle
liegt frontal unterhalb des Prototrochs und neben der bewimperten Mundhöhle. Von der Termi-
nalzelle läuft der Nephridialkanal nach caudal. Der Nephroporus öffnet sich wenige Mikrometer
hinter dem Prototroch nach Außen. Die head kidneys sind von einer dünnen Schicht extrazellulärer
Matrix umgeben, mit der sie unregelmäßig über Hemidesmosomen verbunden sind. Die kontinu-
ierliche Matrix findet sich auch im Bereich der Filterstruktur.

Terminalzelle Die Terminalzelle bildet das innere Ende des Nephridiums. Die Zelle ist ca. 4 µm
lang und besteht aus einer proximal abgeschlossenen Filterstruktur und dem lateral dazu liegenden
Perikaryon (Abb. 24a, b, 25a). Das Lumen in der Filterstruktur ist ca. 2,5 µm lang und hat einen
Durchmesser von 1 bis 2 µm. Die Filterstruktur wird von einem cytoplasmatischen Zylinder ge-
bildet, in dem mehrere longitudinale Schlitze vorhanden sind. Die Schlitze sind in der proximalen
Region des Filters in etwa gleichen Abständen von ca. 150 nm angeordnet. Jedoch haben nicht
alle Schlitze die gleiche Länge. Die meisten Schlitze reichen nur bis zur Mitte der Filterregion.
Im distalen Teil des Filters kommen wenige Schlitze dazu, so dass das Cytoplasma hier nur unre-
gelmäßig durchbrochen ist. Die Schlitze werden von einer Schlitzmembran überbrückt (Abb. 25
b). Das distale Ende der Terminalzelle ist mit der angrenzenden Kanalzelle durch eine adluminale
Adhärenzzone und septate junctions verbunden. In das Lumen der Filterstruktur ragen vier Cilien.
Alle Cilien inserieren in einer flachen Ebene, die vom Cytoplasma oberhalb des Filters gebildet
wird. Die Cilien sind bis 10 µm lang und das längste Cilium reicht bis in die Mitte des Kanalzelllu-
mens. Jedes Cilium ist durch einen Basalkörper mit einer Wurzel und einem lateralen Basalfüßchen
im adluminalen Cytoplasma verankert (Abb. 25 d). Die Wurzellänge beträgt ca. 0,3 µm. Aus der
adluminalen Membran ragen zahlreiche Mikrovilli in das Lumen, wobei sie unabhängig von den
Cilien an verteilten Orten inserieren. Um die Cilien liegende Mikrovilli sind unregelmäßig ange-
ordnet und haben keine Verbindung über extracelluläres Material mit der Basis der Cilien, so dass
es sich nicht um circumciliäre Mikrovilli handelt. Aus der Terminalzelle reichen die Mikrovilli ca.
2 µm in das Lumen der Kanalzelle.

Im Zellkörper neben der Filterstruktur finden sich viele kleine Vesikel. Am adluminalen Cyto-
plasama treten außerdem membrane pits auf (Abb. 25 c). Einige der Vesikel und pits sind mit
Rezeptormolekülen bedeckt.

Kanalzelle Die Kanalzelle ist ein gestreckter Schlauch mit einer Länge von ca. 15 µm. Die Zelle
ist manschettenförmig entlang des Lumens mit sich selber durch eine Adhärenzzone sowie septate
junctions verbunden, so dass ein perzelluläres Kanallumen entsteht (Abb. 26 a). Im proximalen
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Abb. 24: T. lapidaria, Rekonstruktion der head kidneys von 4 Tage alten Larven. A, B: Schematische Zeichnungen
nach der computergestüzten Rekonstruktion in C. Die Terminalzelle (tz) ist grün, die Kanalzelle (kz) blau und die
Nephroporuszelle (npz) gelb dargestellt. A: Schematische Aufsicht. Der Zellkern (nu) der Terminalzelle liegt seitlich
neben dem Filter. Die cytoplasmatischen Zellstäbe des Filters (fi) sind am Basis relativ gleichmäßig breit. Die Länge
der Stäbe sind jedoch unterschiedlich. Die Filterschlitze sind am distalen Teil unregelmäßig angeordnet. Der proxi-
male Abschnitt der Kanalzelle ist sehr schmal. Der Zellkern liegt bei diesem head kidney direkt hinter dem schmalen
Abschnitt in einer lateralen Ausbuchtung. Das Perikaryon der Nephroporuszelle befindet sich in dem proximalen Teil
der Zelle. Der mittlere und distale Abschnitt der Nephroporuszelle sind relativ schmal. B: Schematischer Längsschnitt.
Die Terminalzelle besitzt vier Cilien, sie ragen vom proximalen Dach des Filters in das Kanallumen und sind unter-
schiedlich lang. Die Kanalzelle besitzt auch vier Cilien. Sie beginnen etwa in der Mitte der Kanallzelle und enden fast
am Nephroporus. Die Nepnroporuszelle ist aciliär. Sie durchbricht die Epidermis (ep) und bildet die äußere Öffnung
des Kanals. C: computergestützte Rekonstruktion des head kidneys. cw = Cilienwurzel, Pfeilspitzen = Adhärenzzonen
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Abb. 25: T. lapidaria, TEM, Querschnitte durch die Terminalzelle (tz), A: Der Filter liegt lateral zum Perikaryon. Im
Lumen sind viele Mikrovilli (mv) sowie Cilien (ci) zu sehen. Kleine Vesikel (ve) befinden sich im Cytoplasma. B:
Vergrößerung der cytoplasmatischen Stäbe des Filters (fi), zwei benachbarte Stäbe sind durch eine Schlitzmembran
(Pfeil) verbunden. Eine extrazelluläre Matrix (ECM) liegt um dem Filterbereich herum. C: Im distalen Abschnitt des
Filters umfassen beide Terminalzellen gemeinsam das Kanallumen. D: Detail aus C. Im Lumen befinden sich das
Cilium und ein Basalkörper (bk) von der Terminalzelle 2 (tz2). Die Basalkörper der Cilien von Terminalzelle 1 (tz1)
sind ebenfalls zu sehen. An der adluminalen Membran sind membrane pits (mp) zu erkennen. mi = Mitochondia
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Abschnitt ist das Kanallumen sehr eng und hat einen Durchmesser von ca. 0,5 µm. In diesem Be-
reich sind nur die zwei Cilien von der Terminalzelle im Lumen zu sehen. Der breiteste Abschnitt
des Lumens befindet sich in der mittleren Region der Kanalzelle. Hier hat es einen Durchmesser
von ca. 2,5 µm. Von der adluminalen Membran ragen insgesamt vier Cilien in das Lumen. Jedes
Cilium ist durch einen Basalkörper mit einer Wurzel und einem lateralen Basalfüßchen im Cyto-
plasma verankert. Die Cilien sind alle im mittleren Abschnitt der Kanalzelle inseriert. Bei einem
anderen Individuum konnten statt vier nur drei Cilien nachgewiesen werden.

Im Cytoplasma der mittleren Region der Zelle befinden sich zahlreiche unterschiedlich große Ve-
sikel. In den Vesikeln ist oft elektronendichtes Material eingelagert, viele Vesikel haben deutlich
sichtbare Rezeptormoleküle an ihrer Membran. An der adluminalen Membran sind zahlreiche coa-
ted Membranpits zu sehen, in einigen Abschnitten ist die adluminale Membran vollständig mit
Rezeptormolekülen bedeckt (Abb. 26 b). Neben einigen Mitochondrien befinden sich im Cyto-
plasma glattes und rauhes ER sowie mehrere Golgi-Apparate. Im mittleren Bereich der Kanalzelle
ragen zahlreiche Mikrovilli sowie unregelmäßg geformte cytoplasmatische Zellausläufer in das
Kanallumen. Diese füllen das Kanallumen fast vollständig aus (Abb. 26 c) Der Zellkern liegt im
proximalen Abschnitt der Kanalzelle in einer lateralen Ausbuchtung (Abb. 24a, b, 26a). Die Ka-
nalzelle ist distal mit der Nephroporuszelle durch eine adluminale Adhärenzzone sowie septate
junctions verbunden.

Nephroporuszelle Die Nephroporuszelle bildet das distale Ende des head kidneys. Die Zelle
ist ca. 8 µm lang. Das Perikaryon befindet sich in einer lateralen Ausbuchtung in der proximalen
Region der Zelle. Der Durchmesser der Nephroporuszelle beträgt in diesem Abschnitt ca. 3,5 µm.
Der mittlere und der distale Abschnitt sind im Vergleich zum proximalen Teil schmaler. Beide Ab-
schnitte haben einen Durchmesser von ca. 2 µm. Mit ihrem distalen Teil zieht die Nephroporuszelle
durch die Epidermis und bildet die externe Öffnung des Nephridialkanals. Der Nephroporus hat
einen Durchmesser von ca. 1,5 µm. Am distalen Ende ist die Nephroporuszelle mit den benach-
barten Epidermiszellen durch eine Adhärenzzone und septate junctions verbunden. Die Nephropo-
ruszelle umgibt das Nephridiallumen manschettenförmig wie die Kanalzelle. In das Lumen ragen
die aus der Kanalzelle stammenden Cilien. Die Nephroporuszelle besitzt keine eigenen Cilien. Die
Cilien aus der Kanalzelle ziehen bis zum Nephroporus, reichen aber nicht aus ihm heraus. Aus der
adluminalen Membran direkt vor dem Nephroporus ragen einige Mikrovilli und cytoplasmatische
Zellausläufer in das Lumen (Abb. 26 d). Die Cuticula ist über dem Nephroporus etwas nach Innen
gezogen, es gibt jedoch kein Loch in der Cuticula.

Die Nephroporuszelle besitzt einige Mitochondrien, die im Cytoplasama sporadisch verteilt sind.
Membrane pits und Vesikel treten nur in geringer Anzahl auf.

5 Tage alte Larve In der untersuchten 5 Tage alten Larve wurden ein Paar head kidneys und die
Anlagen der segmentalen Nephridien des ersten Segments untersucht. Die head kidneys der beiden
Seiten unterscheiden sich in der Anzahl der Terminalzellen. Das linke head kidney ist verzweigt
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Abb. 26: T. lapidaria, TEM, Querschnitte durch Kanalzelle (kz) und Nephroporuszelle (npz) A: Kanalzelle mit Zell-
kern (nu). Die Kanalzelle bildet ein perzelluläres Kanallumen und ist mit sich selbst durch eine Adhärenzzone (Pfeil-
spitze) verbunden. Im Lumen befinden sich die Cilien (ci) aus der Terminalzelle. B: Mittlerer Abschnitt der Kanalzelle.
Die Cilien der Kanalzelle sind in der Mitte, ein Cilium aus der Terminalzelle ist am Rand des Lumens zu sehen. Die
adluminale Membran ist vollständig mit Rezeptormolekülen (re) bedeckt. Im Cytoplasma sind mehrere Vesikel (ve)
sichtbar. C: Das Kanallumen ist voll von cytoplasmatischen Zellausläufern (ca). Viel kleine Vesikel und einige mem-
brane pits (mp) sind an der adluminalen Membran vorhanden. D: Im Bild oben befindet ist die Kanalzelle (kz) und die
Nephroporuszelle (npz) des head kidney angeschnitten, unten liegt die metanephridiale Anlage (mn). Die proximale
Zelle der metanephridialen Anlage multiciliär. Die Zelle bildet ein perzelluläres Kanallumen. E: Die Nephroporuszelle
ist mit benachbarten Epidermiszellen (ep) durch eine Adhärenzzone verbunden. In dem Lumen des Öffnungsbereiches
sind einige Mikrovilli (mv), cytoplasmatische Zellausläufer sowie Cilien aus der Kanalzelle zu sehen. bk = Basakkör-
per, cw = Cilienwurzel, Pfeilspitzen = Adhärenzzonen



54 3.5 Terebella lapidaria

Abb. 27: T. lapidaria, 5 Tage alte Larve, Zeichnung eines head kidneys. Die Terminalzellen sind grün, die Kanalzelle
blau und die Nephroporuszelle gelb dargestellt. A: Aufsicht. Zwei Terminalzellen befinden sich am proximalen En-
de des Kanals. Bei der Terminalzelle 1 (tz1) ist ein Filter vorhanden, bei der Terminalzelle 2 (tz2) jedoch nicht. Die
Kanalzelle (kz) hat einen schmalen proximalen Abschnitt. Der Zellkern (nu) liegt im mittleren Abschnitt der Zelle.
Die Nephroporuszelle (npz) ist keuleförmig. B: Schematischer Längsschnitt durch das head kidney. Die Terminalzel-
le 1 (tz1) ist etwas größer als die Terminalzelle 2 (tz2). Terminalzelle 1 besitzt drei Cilien (ci), Terminalzelle 2 hat
zwei Cilien. Alle Cilien reichen sich bis zur Mitte der Kanalzelle. Die Kanalzelle besitzt vier Cilien, die Nephropo-
ruszelle ist aciliär. cw = Cilienwurzel, ep = Epidermiszelle, fi = cytoplasmatische Zellstäbe des Filters, Pfeilspitze =
Adhärenzzonen

und weist am proximalen Ende zwei Terminalzellen auf, die nebeneinander liegen. Beide Termi-
nalzellen formen einen Cytoplasmazylinder, der ein Lumen umschließt. Weiter distal öffnen sich
die Cytoplasmazylinder zueinander, so dass ein gemeinsames Lumen zwischen ihnen entsteht. An
der Grenze zwischen beiden Terminalzellen ist das umgebende Cytoplasma mit einer Adhärenz-
zone verbunden. Die größere Terminalzelle ist ca. 7 µm lang, während die andere eine Länge von
ca. 5 µm hat. Beide Zellen sind multiciliär, wobei die größere Zelle drei Cilien besitzt, während bei
der anderen nur zwei Cilien ins Lumen ragen.

Bei der großen Terminalzelle befindet sich die Filterstruktur wie in dem vorherigen Stadium im
distalen Bereich der Zelle. Der Filter ist ca. 5 µm lang und weist unregelmäßig lange Schlitze im
Cytoplasma auf. Die Schlitze werden von einer Schlitzmembran überbrückt. Bei der anderen Ter-
minalzelle sind keine Schlitze in dem das Lumen umgebenden Cytoplasma vorhanden. In beiden
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Zellen ragen neben den Cilien zahlreiche Mikrovilli in das Lumen. Der Zellkern liegt jeweils im
proximalen Bereich des Zellkörpers, so dass das Perikaryon den terminalen Abschluss des Lu-
mens bildet. Distal sind beide Zellen mit einer adluminalen Adhärenzzone mit der anschließenden
Kanalzelle verbunden.

Das rechte head kidney der untersuchten Larve weist wie die head kidneys der jüngeren Stadien nur
eine Terminalzelle auf. Bei beiden head kidneys stimmen die Kanalzellen und Nephroporuszellen
ultrastrukturell mit denen des 72 Stunden alten Stadiums überein und unterscheiden sich auch in
ihrer Größe kaum.

3.5.4 Anlagen der segmentalen Metanephridien

Die Anlagen entwickeln sich lateral des somatischen Coelothels zwischen apolaren Muskelzellen.
Ihr proximales Ende liegt etwa auf gleicher Höhe mit den Nephroporuszellen der head kidneys
(Abb. 26 c). Die Nephridialanlagen bilden jeweils einen langen Schlauch, der aus vier oder fünf
Zellen besteht. Beide Anlagen sind terminal geschlossen, weisen aber schon eine äußere Öffnung
auf. Die Nephropori liegen jeweils etwa 20 µm posterior zu den head kidneys, in der epithelialen
Einbuchtung vor dem ersten borstentragenden Segment. In der am proximalen Kanalende gelege-
nen Zelle inserieren vier Cilien, die Zelle weist aber nur wenige Mikrovilli auf. Die anderen Zellen
der Anlage besitzen vier bis fünf Cilien, die im Kanallumen neben zahlreichen cytoplasmatischen
Zellausläufern und Mikrovilli zu sehen sind. Die Cilien sind sehr lang und reichen durch das Lu-
men mehrerer Kanalzellen hindurch. Das Cytoplasma der Kanalzellen enthält viele unterschiedlich
große Vesikel, außerdem treten membrane pits an der adluminalen Membran auf. Die am weitesten
distal gelegene Zelle der Anlage bildet den Nephroporus. Diese Zelle besitzt kein Cilium.





4 Diskussion

4.1 Phylogenetischer Hintergrund

4.1.1 Capitellida

Die Taxa Capitellidae, Maldanidae und Arenicolidae werden oft als Capitellida zusammengefasst,
da sie über Ähnlichkeiten in der Lebensweise und Morphologie verfügen (Fauchald 1977; Petti-
bone 1982). Vertreter dieser Taxa haben einen verlängerten zylindrischen Körper und ein kleines
Prostomium. Im Kopfbereich befinden sich weder Palpen noch Antennen. Die Parapodien sind bei
allen drei Taxa klein und nur als Tori, laterale Wülste oder Furchen ausgebildet, in denen die Bors-
ten sitzen. Die Borsten sind einfach gebaut. Capitellida leben sedentär und ernähren sich, indem
sie Sediment fressen. Als morphologische Besonderheit wurde von Pettibone (1982) der vorstülp-
bare und mit Papillen ausgestattete Proboscis angesehen, mit dem die Tiere graben und Sediment
verschlingen.

In der Analyse von Rouse & Fauchald (1997) werden die Capitellida als Monophylum unterstützt,
mögliche Apomorphien sind Hakenborsten mit Zähnchen und das Fehlen von Borsten im ersten
Segment. Nach Rouse & Fauchald (1997) müssen diese Merkmale jedoch mehrfach innerhalb der
Anneliden in entfernt verwandten Taxa entstanden sein. Molekulare Analysen unterstützen eine
enge Verwandtschaft der Capitellidae, Maldanidae und Arenicolidae, wobei jedoch weitere Taxa
in die traditionellen Capitellida eingeordnet werden (siehe 4.1.4).

4.1.2 Terebelliformia

Die Taxa Terebellidae, Pectinariidae und Ampharetidae wurden von Dales (1963) als Ordnung Te-
rebellida zusammengefasst. In der Analyse von Rouse & Fauchald (1997) werden zusätzlich die
Trichobranchidae und Alvinellidae in die Terebellida eingeordnet. Da Rouse & Fauchald (1997)
den Namen Terebellida zugleich auf weitere Taxa ausdehnten, haben Rouse & Pleijel (2001) wie-
der den in der älteren Literatur gebrauchten Namen Terebelliformia für das Monophylum aus Ter-
ebellidae, Pectinariidae, Ampharetidae, Trichobranchidae und Alvinellidae übernommen.

Terebelliformia ernähren sich mit speziellen Buccaltentakeln mit denen sie auf oder im Sediment
Futterpartikel einsammeln. (Glasby et al. 2000). Die Tiere leben sedentär und bauen teilweise feste
Röhren.

In den Analysen von Rouse & Fauchald (1997) werden die Terebelliformia durch apomorphe
Merkmale wie das Vorhandensein dorsaler Kiemen in den vorderen Segmenten, spezielle Haken-
borsten (Uncini) in den Neuropodien oder das Verschmelzen des 1. Segments mit dem Kopf un-
terstützt. Allerdings kommen sowohl die Uncini als auch die Verschmelzung des 1. Segments in
weiteren sedentären Polychaetentaxa vor (Bartolomaeus 1995a; Rouse & Fauchald 1997). In mo-
lekularen und kombinierten Analysen werden die Terebelliformia überwiegend als Monophylum
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unterstützt (Rousset et al. 2004; Struck et al. 2007, 2011; Zrzavy et al. 2009), wobei die Pectinari-
idae aber teilweise in anderen Polychaetentaxa clustern (Rousset et al. 2007).

4.1.3 Echiura

Bislang wurde die phylogenetische Position der Echiura immer wieder diskutiert (Hessling &
Westheide 2002; Ruppert et al. 2004). Echiura unterscheiden sich durch eine Reihe von Merkma-
len von typischen Anneliden (Ax 1999; Ruppert et al. 2004). So werden der vorstülpbare Proboscis
und die als Exkretionsorgane dienenden Analsäcke als Apomorphien der Echiura angesehen (Ax
1999). Aufgrund der fehlenden Segmentierung haben Korn (1960, 1982) und Rouse & Fauchald
(1995) die Echiura als Taxon außerhalb der Annelida vermutet. Aktuelle Untersuchungen über die
Entwicklung des Nervensystems zeigen, das in der frühen Entwicklung segmental angeordnete
Ganglien auftreten, was der Anordnung bei Anneliden entspricht (Hessling & Westheide 2002;
Hessling 2002, 2003). Diese Daten unterstützen eine Einordnung der Echiura in die Anneliden,
wie sie von Ax (1999) und Nielsen (2001) angenommen wurde. Molekulare Analysen ordnen die
Echiura übereinstimmend in die Anneliden ein (Struck et al. 2007; Mwinyi et al. 2009; Dordel
et al. 2010).

4.1.4 Molekulare Phylogenie und derzeitige Einordnung von Capitellidae, Echiura, Malda-
nidae, Arenicolidae und Terebelliformia

Derzeitige molekulare und kombinierte Analysen zeigen eine nahe Verwandschaft von Capitelli-
dae, Echiura, Maldanidae, Arenicolidae und Terebelliformia, die in vielen Analysen ein Cluster
(TAEC-Cluster) bilden (Rousset et al. 2007; Struck et al. 2007, 2011; Zrzavy et al. 2009). Beson-
ders häufig werden die Echiura als Schwestergruppe der Capitellidae und die Arenicolidae als die
Schwestergruppe der Maldanidae eingeordnet (Struck et al. 2002, 2007; Bleidorn et al. 2003a,b;
Rousset et al. 2007; Zrzavy et al. 2009). Die phylogenetische Stellungen innerhalb des TAEC-
Clusters sind jedoch je nach Analyse unterschiedlich. Außerdem werden in den meisten Analysen
weitere Taxa in das TAEC-Clusters eingeordnet.

So bildet nach Rousset et al. (2007) ein Taxon aus Cirratulidae und Ctenodrilidae die Schwester-
gruppe zu Capitellidae und Echiura, die Arenicolidae und Maldanidae sind demnach das Schwes-
tertaxon der Terebelliformia. Die Taxa bilden zusammen eine monophyletische Gruppe.

Bei Struck et al. (2007) werden weitere Annelidentaxa in das TAEC-Cluster eingeordnet. So bilden
die Terebelliformia gemeinsam mit Clitellata und Sipuncula ein weiteres Monophylum, das mit
den Capitellidae, Echiura, Maldanidae und Arenicolidae nahe verwandt ist. Die Verwandschafts-
beziehung zu weiteren Taxa, wie Sternaspidae und Scalibregmatidae, kann jedoch nicht aufgelöst
werden. In der Analyse von Struck et al. (2011) ergeben sich die Arenicolidae dagegen als Schwes-
tergruppe der Terebelliformia. Das Taxon Capitellidae – Echiura steht den Clitellata gegenüber. Mit
dem Schwestergruppenverhältnis von Arenicolidae und Terebelliformia ähneln die Ergebnisse den
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Verwandtschaftbeziehungen die Rousset et al. (2007) sowie Zrzavy et al. (2009) vorgeschlagen
haben. Andererseits werden die Clitellaten in den Analysen von Rousset et al. (2007) und Zrzavy
et al. (2009) weit entfernt vom TAEC-Cluster positioniert.

4.2 Vergleich der head kidneys innerhalb der Annelida

Bisher fehlten mit Ausnahme der Terebellida ultrastrukturelle Daten zu den head kidneys inner-
halb des TAEC-Clusters. Mit den hier gewonnenen Ergebnissen sollen die head kidneys innerhalb
der Taxa des TAEC-Clusters und mit anderen Anneliden-Arten verglichen werden. Dazu wird eine
Merkmalskodierung für die verfügbaren Annelidenarten und für einige Außengruppenarten durch-
geführt.

4.2.1 Merkmalskodierung

Aus den derzeit vorliegenden ultrastrukturellen Daten zu head kidneys kann eine Kodierung für 17
Merkmale nach Sereno (2007) vorgenommen werden (Tab. 1). Dabei werden sieben Merkmale als
absent / present kodiert, da sie nicht in allen Taxa auftreten. Das betrifft die Nephroporuszellen, die
Bewimperung in den einzelnen Zellen und die Ausstattung der Cilien mit circumciliären Mikro-
villi. Diese Merkmale werden noch einmal als multistate-Merkmal kodiert, wenn sie verschiedene
Merkmalszustände in den Arten aufweisen. Terminalzellen und Kanalzellen sind bei allen Arten
vorhanden, so dass ihre Anzahl als multistate-Merkmal kodiert wird. Das Merkmal 8 – Filter an
der Terminalzelle – stellt einen Sonderfall dar. Bei E. octoculata sind die Terminalzellen blind ge-
schlossen, bei P. elegans, D. veneta und Tubifex sp. bilden sie jeweils ein offenes Nephrostom. Da
es derzeit keinen Zweifel daran gibt, dass es sich bei diesen filterlosen Zellen um Terminalzellen
handelt (Bartolomaeus & Quast 2005), werden die drei Zustände „Filter vorhanden”, „Terminal-
zelle blind geschlossen” und „Nephrostom” als Alternativen kodiert. Dementsprechend wird hier
folgende Kodierung vorgeschlagen:

Larvenmerkmale

1) Entwicklungsmodus: 1 = lecitotroph / 2 = planktotroph / 3 = albumenotroph

2) Anzahl Head Kidneys: 1 = 2 / 2 = 4

Terminalzellen

3) Anzahl der Terminalzellen pro Nephridium: 1=1 / 2 = 2 / 3 = 3 / 4 = mehr als 3

4) Lage der Terminalzellen zum Kanal: 1 = terminal / 2 = lateral

5) Cilien: 1 = vorhanden / 2 = nicht vorhanden

6) Anzahl der Cilien pro Terminalzelle: 1 = 1 / 2 = 2 / 3 = mehr als 2

7) Circumciliäre Mikrovilli: 1 = vorhanden / 2 = nicht vorhanden

8) Filter: 1 = vorhanden / 2 = nicht vorhanden (Nephrostom) / 3 = nicht vorhanden (Kanal blind
geschlossen)
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9) Filterstruktur: 1 = cytoplasmatischer Zylinder mit Schlitzen / 2 = Cytoplasma von Terminal und
Kanalzelle / 3 = circumciliäre Mikrovilli / 4 = Mikrovilli um Cilienbündel / 5 = cy-
toplasmatischer Filter und Podocyten / 6 = Terminalzellen mit Pedicellen umfassen
gemeinsames Lumen

Kanalzelle

10) Anzahl der Kanalzellen: 1 = 1 / 2 = 2 / 3 = 3 / 4 = mehr als 3

11) Lage des Kanals relativ zum Nephroporus: 1 = frontal / 2 = caudal / 3 = lateral, weder frontal noch caudal

12) Cilien: 1 = vorhanden / 2 = nicht vorhanden

13) Anzahl der Cilien: 1 = 1 / 2 = mehr als 1

14) Circumciliäre Mikrovilli: 1 = vorhanden / 2 = nicht vorhanden

Nephroporuszelle

15) Nephroporszelle: 1 = vorhanden / 2 = nicht vorhanden

16) Cilien: 1 = vorhanden / 2 = nicht vorhanden

17) Anzahl der Cilien: 1 = 1 / 2 = mehr als 1

In der Merkmalsoptimierung mit den variierten phylogenetischen Bäumen nach Struck et al. (2011)
zeigte sich eine hohe Variabilität vieler Merkmale. Davon sind auch Merkmale betroffen, die auf-
grund der bisherigen Untersuchungen in anderen Bilateria-Taxa für relativ konserviert gehalten
wurden, wie die Struktur des Filters an den Terminalzellen oder die Aufbau der head kidneys
aus drei Zelltypen mit unterschiedlichen Funktionen. Anhand der Merkmalsoptimierung können
einige mögliche Apomorphien der einzelnen Taxa im TAEC-Cluster ermittelt werden, für die alter-
nativen Verwandschaftshypothesen gibt es jedoch wenig unterstützende Merkmale. Im Folgenden
wird die Unterstützung der Verwandschaftshypothesen durch einzelne Merkmale der head kidneys
diskutiert.

4.2.2 Head kidneys innerhalb des TAEC-Clusters

Capitellidae

Mit Capitella teleta und Notomastus lineatus wurden in dieser Arbeit zum ersten mal head kidneys
innerhalb Capitellidae ultrastrukturell untersucht. Beide Arten haben verzweigte head kidneys,
d. h. dass am Nephridialkanal mehrere Terminalzellen vorhanden sind. Die head kidneys unter-
scheiden sich jedoch darin, wie die Terminalzellen angeordnet sind. Bei C. teleta sitzen sie lateral
am Kanal, bei N. lineatus nebeneinander am terminalen Ende der Kanalzelle. Dementsprechend
lässt sich aus der Anzahl und der Anordnung der Terminalzellen kein charakteristisches Merkmal
der Capitellidae ableiten. Lateral abzweigende Terminalzellen sind innerhalb der Annelida bisher
nur für segmentale Nephridien und bei den head kidneys von Echiurus-Arten beschrieben wor-
den (Goodrich 1945; Bartolomaeus et al. 2005). Bei Plathelminthen wird das Auftreten von stark
verzweigten Protonephridien als Anpassung an die zunehmende Körpergröße interpretiert (Ehlers
1985). Demnach steigert die Vermehrung von Terminalzellen die Leistungsfähigkeit der Protone-
phridien.



4 DISKUSSION 61

Bei C. teleta besteht der Nephridialkanal aus drei Kanalzellen und erstreckt sich über bis zu 10
Segmente. Auch damit unterscheiden sich die head kidneys von N. lineatus und C. teleta deutlich.
Der Kanal besteht bei N. lineatus nur aus einer Kanalzelle und ist sehr viel kürzer. Außerdem fehlt
bei N. lineatus eine Nephroporuszelle.

C. teleta zeigt eine besondere lecitotrophe Entwicklung, die in den Röhren der Adultiere stattfin-
det. Dabei entwickeln sich in den Larven bereits vor der Metamorphose 13 Segmente (Seaver et al.
2005). Im Vergleich zu den meisten anderen Polychaetenarten sind die Kanäle und Terminalzellen
bei C. teleta nach caudal in den segmentierten Rumpf verlagert. Deshalb ist es wahrscheinlich,
dass diese verlängerten head kidneys für die Exkretion des ganzen Larvenkörpers mit mehreren
Segmenten gebraucht werden. Die vorliegenden Untersuchungen zeigen, dass die segmentalen
Nephridien erst spät in der Larvalphase angelegt werden und die head kidneys erst danach dege-
nerieren.

Die Terminalzellen von C. teleta und N. lineatus ähneln sich, da sie einen cytoplasmatischen Zy-
linder als Filterstruktur und circumciliäre Mikrovilli besitzen. Die meisten Terminalzellen von C.

teleta sind monociliär, allerdings besitzen einige auch zwei Cilien. Das unregelmäßige Auftreten
von einem oder zwei Cilien in unterschiedlichen Terminalzellen zeigt, dass es sich hierbei um ein
variables Merkmal handelt. Mehr als zwei Cilien traten aber in keiner Terminalzelle auf. Für die
Merkmalsoptimierung wurden sie als polymorph monociliär oder biciliär kodiert, um eine will-
kürliche Entscheidung zu vermeiden. In der Merkmalsoptimierung werden monociliäre Terminal-
zellen mit circumciliären Mikrovilli als Apomorphien der Capitellidae in allen Bäumen unterstützt
(Abb. 28, 29, 30, 31, Merkmale 6, 7 ). Da außerdem bei C. teleta nur etwa jede 10. Terminalzelle
biciliär ist, wird davon ausgegangen, dass monociliäre Terminalzellen den ursprünglichen Zustand
bei dieser Art darstellen.

Die Anzahl der circumciliären Mikrovilli unterscheidet sich bei C. teleta und N. lineatus. C. tele-

ta besitzt 10 bis 11 und N. lineatus 13 circumciliäre Mikrovilli. Monociliäre Terminalzellen mit
circumciliären Mikrovilli treten innerhalb der Annelida in mehreren anderen Teiltaxa auf, so dass
sie mehrfach konvergent entstanden oder reduziert worden sind. Die von einem cytoplasmatischen
Zylinder gebildete Filterstruktur ist plesiomorph für die Capitellidae.

Schwestergruppenverhältnis Capitellidae und Echiura

Innerhalb Echiura ist Thalassema thalassemum bisher die einzige Art, deren head kidneys ul-
trastrukturell untersucht wurden. Die head kidneys bestehen aus nur einer Terminalzelle und einer
Kanalzelle. Damit ähneln die head kidneys denen von N. lineatus, die ebenfalls nur eine Kanal-
zelle und keine Nephroporuszelle besitzen. Bei C. teleta treten dagegen drei Kanalzellen und eine
Nephroporuszelle auf, für E. abyssalis lassen die lichtmikroskopischen Daten vermuten, dass zu-
mindest mehrere Kanalzellen vorhanden sind (Hatschek 1880; Baltzer 1917).

Es gibt jedoch eine sehr auffällige Ähnlichkeit zwischen den head kidneys von C. teleta und
von Echiurus abyssalis. Nach lichtmikroskopischen Untersuchungen sind die head kidneys von
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Abb. 28: Merkmalsoptimierung der kodierten Daten zu head kidneys auf das Cladogramm nach Struck et al. (2011).
Im Cladogramm bilden die Capitellidae – Echiura die Schwestergruppe der Clitellata. Terebelliformia – Arenicolidae
bilden ebenfalls ein Schwestertaxon. Rote Kästchen = Homoplasien, schwarze Kästchen = Homologien. Abkürzungen
der Artnamen im Anhang (Tab. 1)
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E. abyssalis stark verzweigt, wobei mehrere Terminalzellen lateral und terminal am Kanal sitzen
(Hatschek 1880; Goodrich 1910; Baltzer 1917). Die Beschreibung der Terminalzellen als Soleno-
cyten bei Goodrich (1910) lässt vermuten, dass sie wie bei C. teleta und N. lineatus monociliär
sind, dies bedarf jedoch einer elektronenmikroskopischen Überprüfung.

Da lateral verzweigte head kidneys bislang nur innerhalb des Taxon Capitelidae – Echiura nach-
gewiesen wurden, könnte dieses Merkmal eine Apomorphie der beiden Schwestertaxa sein. Dann
müssten allerdings die lateral abzweigenden Terminalzellen bei N. lineatus und T. thalassemum

konvergent wieder reduziert worden sein. In diesem Fall wären auch die Nephroporuszellen bei N.

lineatus und T. thalassemum unabhängig voneinander reduziert worden. Sind die head kidneys im
Grundmuster der Capitellidae – Echiura dagegen unverzweigt, müssen die vergrößerten und lateral
verzweigten head kidneys bei C. teleta und E. abyssalis konvergent entstanden sein. Möglicher-
weise ist die terminale Verzweigung mit zwei Terminalzellen bei N. lineatus dann ein Zwischen-
schritt zu dem Zustand bei C. teleta. Aufgrund der unverzweigten head kidneys bei Arenicoliden
und Clitellaten und der terminal verzweigten head kidneys bei Terebelliformia ergibt sich in allen
Merkmalsoptimierungen eine konvergente Entstehung von lateralen Terminalzellen bei C. teleta

und E. abyssalis (Abb. 28, 29, 30, 31, Merkmal 4).

Die Filterstruktur der Terminalzellen bei T. thalassemum unterscheidet sich stark von denen der
untersuchten Capitelidenarten. Die Filterstruktur wird von Mikrovilli gebildet, die in zwei bis drei
Ringen um sechs zentrale Cilien angeordnet sind. Eine dünne extrazelluläre Matrix liegt dem äu-
ßersten Mikrovilliring auf und ist mit ihnen über Hemidesmosomen verbunden. Im Filterbereich
befinden sich keine circumciliären Mikrovilli. Ein solcher Aufbau des Filters ist bislang weder
innerhalb des TAEC-Clusters noch in anderen Annelidentaxa gefunden worden.

Schwestergruppenverhältnis Capitellidae – Echiura und Clitellata

Ein Schwestergruppenverhältnis Capitellidae – Echiura zu den Clitellata wird nur in der Analyse
von Struck et al. (2011) gefunden. In der Merkmalsoptimierung mit dem phylogenetischen Baum
von Struck et al. (2011) ergibt sich nur die Reduktion der Nephroporuszelle als charakteristisches
Merkmal der Capitellidae – Echiura und der Clitellata (Abb. 28, Merkmal 15). Da eine Nephro-
poruszelle aber bei Erpobdella octoculata und bei C. teleta vorhanden ist, müsste sie unabhängig
in den Capitellidae und Clitelata nochmal entstanden sein. Die head kidneys von Clitellaten un-
terscheiden sich in einigen Aspekten sehr deutlich von den head kidneys der bisher untersuchten
Polychaetenarten. Besonders auffällig ist, dass bei Clitellata die head kidneys statt eines Filters ein
offenes Nephrostom besitzen (Quast 2007). Gleichzeitig fehlt bei „Oligochaeta” eine Nephropo-
ruszelle. Die vorhandene Terminal- und Kanalzelle sind jedoch stark verlängert und bilden einen
sehr langen schlaufenförmigen Kanal. Bei Hirudineen treten zwei bis vier Paare head kidneys auf,
die keine Bewimperung haben und aktiven Transport von Abfallstoffen und Salzen durch die Ka-
nalzellen betreiben (Kaltenhäuser 1993; Quast & Bartolomaeus 2001).
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Clitellaten weisen in ihrer Morphologie, Lebensweise sowie in der Embryonalentwicklung zahlrei-
che abgeleitete Merkmale auf (Purschke et al. 1993). So entwickeln sich alle Clitellaten in einem
Kokon und die Entwicklungsstadien ernähren sich entweder lecithotroph oder nehmen aus dem
Kokon große Mengen Eiweißmaterial auf (albumenotrophe Ernährung, Anderson 1973; Sawyer
1986). Daher ist es nicht überraschend, dass es innerhalb der Clitellaten auch eine große Anzahl
sehr spezieller Anpassungen bei den head kidneys gibt und das keine eindeutigen Apomorphien
mit den Capitellidae und Echiura gefunden werden können.

Auffällig ist die Lage der head kidneys relativ zum Nephroporus. Bei Clitellaten und bei C. teleta

liegen die Kanäle der head kidneys hinter dem Nephroporus im Rumpf der Larve (Quast 2007,
diese Arbeit). Wie bei C. teleta werden auch bei Clitellaten zunächst viele Segmente in der frühen
Ontogenese gebildet, bevor sich dann die segmentalen Metanephridien entwickeln. Bei Clitellaten
gehen die Segmente aus zwei Keimstreifen an der Ventralseite der Embryonen hervor, die dann die
Darmanlage nach dorsal umwachsen (Anderson 1973). Dabei werden die embryonale Epidermis
und die head kidneys in Richtung der dorsalen Mittelinie verschoben. Da sowohl bei Clitellaten
als auch bei C. teleta die Segmente sehr früh entwickelt werden und segmentale Nephridien in
diesen Stadien fehlen, müssen wahrscheinlich die head kidneys die Exkretionsfunktion überneh-
men. Damit kann besondere Lage bei beiden Taxa mit dem speziellen Entwicklungsmodus erklärt
werden.

Schwestergruppenverhältnis Arenicolidae – Maldanidae zu Capitellidae – Echiura

Die Arenicolidae werden in traditionellen Arbeiten und in den meisten molekularen Analysen als
Schwestergruppe der Maldanidae eingeordnet (Pettibone 1982; Bleidorn et al. 2003b; Struck et al.
2007; Zrzavy et al. 2009). Ein Schwestergruppenverhältnis von Arenicolidae – Maldanidae und
Capitellidae – Echiura wurde in den Analysen von Zrzavy et al. (2009) gefunden. Da bisher aber
keine ultrastrukturellen Daten für Maldanidae vorliegen, können nur die head kidneys der hier
untersuchten Art Arenicola brasiliensis verglichen werden.

Die head kidneys von A. brasiliensis bestehen aus drei Zellen, einer Terminal-, einer Kanal- und
einer Nephroporuszelle, es gibt weder eine terminale noch eine laterale Verzweigung. Die Termi-
nalzellen sind im Gegensatz zu denen der Capitellidae multiciliär. Circumciliäre Mikrovilli treten
nicht auf. Damit ähneln die Terminalzellen denen bei T. thalassemum. Die Merkmalsoptimierung
ergibt, dass multiciliäre Terminalzellen plesiomorph für die Arenicolida sind. Demnach wären mo-
nociliäre Terminalzellen bei Capitellidae als Apomorphie enstanden (Abb. 29, Merkmal 6).

In der Terminalzelle tritt bei A. brasiliensis ein besonderer cytoplasmatischer Filter auf. Der Filter
wird von Cytoplasmavorsprüngen der Terminalzelle und der Kanalzelle gebildet, die abwechselnd
ineinander greifen. Die Schlitze zwischen den pedicellenartigen Vorsprüngen werden von einer
Schlitzmembran überbrückt. Ein ähnlicher aus Terminal- und Kanalzelle zusammengesetzter Filter
wurde für Pomatoceros triqueter beschrieben und als Reuse bezeichnet (Wessing & Polenz 1974).
Die Filterstruktur bei A. brasiliensis hat jedoch eine eindeutig andere Struktur als die Reuse bei
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Abb. 29: Merkmalsoptimierung der kodierten Daten zu head kidneys auf das veränderte Cladogramm nach Struck
et al. (2011). Im Cladogramm bilden die Capitellidae – Echiura die Schwestergruppe der Arenicolidae. Die Terebel-
liformia bilden dazu ein Schwestertaxon. Die Stellung der weiteren sedentären Polychaeten und Clitellaten zu dem
TAEC-Cluster ist nicht aufgelöst. Rote Kästchen = Homoplasien, schwarze Kästchen = Homologien. Abkürzungen
der Artnamen im Anhang (Tab. 1)
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P. triqueter. Bei P. triqueter sind die Stäbe des Filters im Querschnitt dreieckig und abwechselnd
nach Innen und Außen versetzt. Die Filterstruktur bei A. brasiliensis besteht aus unregelmäßig
geformten Cytoplasmavorsprüngen der beiden Zellen. Pemerl (1965) beschreibt bei Serpula ver-

micularis ebenfalls einen aus Terminal- und Kanalzelle zusammengesetzten Filter. Allerdings soll
hier nur der distale Abschnitt der Terminalzelle mit der Kanalzelle der überlappen. Bartolomaeus
(1995b) nimmt deshalb an, dass bei dieser Art nur der Übergansbereich zwischen der Terminalzel-
le und der Kanalzelle miteinander verzahnt ist, aber nicht der ganze Filterbereich. Aufgrund der
unklaren Verhältnisse wurde die Struktur des Filters bei S. vermicularis als unbekannt kodiert. Ei-
ne Filterstruktur wie bei A. brasiliensis wurde bisher bei keiner anderen Annelidenart beschrieben.
Da Daten zu Maldanidae und anderen Arenicolidenarten fehlen, kann nicht gesagt werden, ob der
besondere Filter von A. brasiliensis eine Apomorphie der Maldanidae – Arenicolidae ist, oder erst
innerhalb der Arenicolidae evolvierte.

Die head kidneys von A. brasiliensis weisen im Kanal eine weitere Besonderheit auf. Die Cilien
der Terminalzelle ragen in den proximalen Abschnitt des Kanals hinein, aber reichen nicht bis da-
hin, wo die Bewimperung der Kanalzelle beginnt. Es gibt demzufolge im proximalen Abschnitt
der Kanalzelle immer einen Bereich, in dem kein Cilium im Lumen vorhanden ist. Dieses Merk-
mal tritt bei der immunhistochemischen Untersuchung mit Antikörpern gegen Tubulin besonders
hervor und wurde bisher für keine andere Annelidenart beschrieben.

Die Nephroporuszelle bei A. brasiliensis ist monociliär. Eine monociliäre Nephroporuszelle wurde
sonst nur bei Magelona mirabilis gefunden (Bartolomaeus 1995b). Für viele andere Annelidenar-
ten sind keine Daten zur Ausprägung der Nephroporuszelle verfügbar (Anhang, Tab. 2). Die head
kidneys unterscheiden sich durch den Filter, ihre multiciliäre Terminalzelle und das Fehlen von cir-
cumciliären Mikrovilli stark von denen der Capitellidae. In der Merkmalsoptimierung ergibt sich
kein apomorphes Merkmal für ein Schwestergruppenverhältnis von Arenicolidae – Maldanidae zu
Capitellidae – Echiura (Abb. 29).

Terebelliformia

Ultrastrukturelle Untersuchungen der head kidneys liegen für Pectinaria auricoma Müller 1766
(Pectinariidae) von Bartolomaeus (1995b) und für Terebellidae Lanice conchilega (Pallas 1766)
von Heimler (1981, 1983, 1988) vor. Bei den beiden Arten bestehen die head kindeys aus zwei
multiciliären Terminalzellen, zwei multiciliären Kanalzellen und einer Nephroporuszelle. Die un-
tersuchten head kidneys von Terebella lapidaria haben in der Regel eine multiciliäre Terminalzel-
le. Bei einer 5 Tage alten Larve wurde jedoch eine zweite Terminalzelle am linken head kidney
gefunden. Bei diesem befanden sich die Terminalzellen wie bei P. auricoma und L. conchilega

nebeneinander am proximalen Ende des Kanals. Allerdings hatte eine der Terminalzellen noch
keinen Filter ausgebildet. Nach dieser Beobachtung ist es möglich, dass es bei älteren Larven von
T. lapidaria mehr als eine Terminalzelle gibt und dass die head kidneys in den hier untersuchten
Stadien noch nicht vollständig ausgebildet waren. Heimler (1988) beschreibt, dass bei L. conchi-
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lega die zweite Terminalzelle erst in einem späteren Larvenstadium entsteht. Im früheren Stadium
mit einer Terminalzelle ist das Nephridium bei L. conchilega jedoch nicht funktionsfähig, da der
Nephroporus noch nicht nach außen geöffnet ist. Nach Bartolomaeus (1989b, 1993a, 1998) bildet
sich der Nephroporus bei Phyllodociden und Orbiniiden zuletzt in der Entwicklung der Nephridien,
indem die Nephroporuszelle die Epidermis durchbricht. Bei T. lapidaria ist ein Nephroporus bei
den head kidneys der 4 und 5 Tage alten Larven vorhanden, so dass hier entweder die Reihenfolge
der Entwicklung anders ist, oder die Anzahl der Terminalzellen in den Individuen variiert.

In der Merkmalsoptimierung ergeben sich in fast allen untersuchten Varianten des Baums von
Struck et al. (2011) zwei Terminalzellen als Apomorphie der Terebelliformia (Abb. 28, 29, 30,
Merkmal 3). Nur bei einem Schwestergruppenverhältnis zu Capitellidae – Echiura wäre aufgrund
der unterschiedlichen Zahl an Terminalzellen bei den Capitellidenarten keine Aussage möglich
(Abb. 31, Merkmal 3)

Die head kidneys von P. auricoma und L. conchilega weisen übereinstimmend zwei Kanalzellen
auf (Heimler 1983; Bartolomaeus 1995b), T. lapidaria besitzt dagegen nur eine. Die ultrastruk-
turelle Untersuchung ergab keinen Hinweis, dass in späteren Stadien weitere Kanalzellen bei T.

lapidaria ausgebildet werden. Dementsprechend sind zwei Kanalzellen kein charakteristisches
Merkmal der Terebelliformia.

P. auricoma weist eine sehr charakteristische Form der Terminalzellen auf (Bartolomaeus 1995b).
Die multciliären Terminalzellen besitzen zahlreiche Vorwölbungen. Das Lumen der Terminalzelle
verzweigt in diese Vorwölbungen. Am proximalen Ende jeder Verzweigung ist jeweils ein Cilium
verankert, das in das Lumen der Verzweigung ragt. Um dieses Cilium herum befinden sich 10
circumciliäre Mikrovilli. Lateral bildet das Cytoplasma jeder Vorwölbung einen kleinen Bereich
mit Schlitzen, die durch Schlitzmembranen überbrückt werden. Dadurch hat jede Verzweigung des
Lumens ihren eigenen Filter.

Die Terminalzellen von T. lapidaria unterscheiden sich strukturell deutlich von denen bei P. auri-

coma. Die Terminalzelle hat ein unverzweigtes Lumen und nur einen Filter, der von einem cyto-
plasmatischen Zylinder mit longitudinalen Schlitzen gebildet wird. In dem Lumen befinden sich
einige Cilien, die am proximalen Ende des Lumens entspringen. Dazwischen treten zahlreiche Mi-
krovilli auf, die jedoch nicht regelmäßig um die Cilien angeordnet sind, so dass es sich nicht um
circumciliäre Mikrovilli handelt. Im Vergleich mit den bei C. teleta und N. lineatus gefundenen cir-
cumciliären Mikrovilli gibt es auch keine Verbindung über extrazelluläres Material zu den Cilien.
Entsprechend der unterschiedlichen Struktur der Terminalzellen von P. auricoma und T. lapidaria

sind Aussagen zu ihrem Bau im Grundmuster der Terebelliformia nicht möglich.

Bei P. auricoma und bei T. lapidaria sind in den Nephroporuszellen der head kidneys keine Cilien
vorhanden (Bartolomaeus 1995b, diese Arbeit). Dieses Merkmal stellt möglicherweise eine weite-
re Apomorphie der Terebelliformia da, die auch in drei der für die Merkmalsoptimierung genutzten
Bäume unterstützt wird (Abb. 28, 30, 31, Merkmal 16). Allerdings fehlen Angaben zum Vorkom-
men von Cilien in der Nephroporuszelle von L. conchilega. Unter der Annahme eines Schwester-
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gruppenverhältnisses von Capitellidae – Echiura zu den Arenicolidae ergeben sich die aciliären
Nephroporuszellen nicht als Apomorphie der Terebelliformia (Abb. 29). Dies ist aber wahrschein-
lich auf die fehlenden Daten bei Sabellariidae und Spionidae zurück zu führen, so dass in diesem
Baum kein plesiomorpher Zustand für die sedentären Polychaeten ermittelt werden kann.

Die head kidneys von P. auricoma zeigen mit der eigenartigen Form ihrer Terminalzellen (sie-
he oben) einen deutlichen Unterschied zu den anderen Vertretern der Terebelliformia. In einigen
Analysen werden die Terebelliformia als paraphyletisch angesehen, da die Pectinariidae außerhalb
Terebelliformia mit anderen Taxa clustern (Rousset et al. 2007; Capa et al. 2012). Die hier gefun-
denen Apomorphien sprechen jedoch für eine Einordnung der Pectinariidae in die Terebelliformia.

Schwestergruppenverhältnis Terebeliformia zu Arenicolidae

In den Analysen von Zrzavy et al. (2009 Bayesian Tree) und Rousset et al. (2007) tritt ein Schwes-
tergruppenverhältnis von Terebeliformia und Arenicolidae, bzw. Terebelidae und Arenicolidae auf.
Es gibt tatsächlich morphologische Ähnlichkeiten bei den head kidneys von T. lapidaria und A.

brasiliensis. So sind die Terminalzellen multiciliär und weisen keine circumciliären Mikrovilli auf.
Stattdessen befindet sich im Lumen der Terminalzellen ein Cilienbündel und zahlreiche Mikrovilli,
die um die Cilien oder zwischen ihnen angeordnet sind. Multiciliäre Terminalzellen ergeben sich
in der Merkmalsoptimierung als Plesiomorphie für alle sedentären Taxa. Sie sind damit auch in die
Arenicilodae und Terebelliformia übernommen worden.

Auch das Fehlen von circumciliären Mikrovilli ist nach der Merkmalsoptimierung ein plesiomor-
phes Merkmal, die bei P. auricoma auftretenden circumciliären Mikrovilli sind demnach erst inner-
halb dieses Taxons entstanden (Abb. 30, Merkmal 7). Allerdings treten circumciliäre Mikrovilli in
zahlreichen Annelidentaxa auf, so bei Phyllodocidae, Sabellariidae, Pectinariidae und in den hier
untersuchten Capitelliden-Arten (Anhang, Tab. 2). Außerdem sind circumciliäre Mikrovilli bei
den hier nicht berücksichtigten Arten M. mirabilis und Polygordius sp. vorhanden. Dementspre-
chend müssten circumciliäre Mikrovilli in den Terminalzellen mehrfach konvergent entstanden
sein (Abb. 30, Merkmal 7). Bartolomaeus & Ax (1992) haben aufgrund des Auftretens von cir-
cumciliären Mikrovilli in den diversen Annelidentaxa und in Außengruppen wie Gnathostomuli-
da, Plathelminthes, Phoronida und Gastrotricha dieses Merkmal als plesiomorph für die Anneliden
angesehen. Aufgrund des unklaren Merkmalszustandes bei Entoprocta und der fehlenden Einord-
nung der Magelonidae und Polygordiidae, ist derzeit keine endgültige Aussage zu treffen.

Die head kidneys von A. brasiliensis und Terebelliformia unterscheiden sich in der Anzahl der Ter-
minalzellen. Während bei A. brasiliensis nur eine vorhanden ist, können bei Terebelliformia zwei
für das Grundmuster angenommen werden. Außerdem ist die Nephroporuszelle bei A. brasilien-

sis monociliär, während bei P. auricoma und T. lapidaria eine aciliäre Nephroporuszelle auftritt.
Beide Merkmale, die einzelne Terminalzelle und die bewimperte Nephroporuszelle sind als Ple-
siomorphien in die Arenicolidae übernommen worden.
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Abb. 30: Merkmalsoptimierung der kodierten Daten zu head kidneys auf das veränderte Cladogramm nach Struck et al.
(2011). Im Cladogramm bilden die Capitellidae – Echiura die Schwestergruppe der Terebelliformia – Arenicolidae.
Die Stellung der weiteren sedentären Polychaeten und Clitellaten zu dem TAEC-Cluster ist nicht aufgelöst. Rote
Kästchen = Homoplasien, schwarze Kästchen = Homologien. Abkürzungen der Artnamen im Anhang (Tab. 1)
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Schwestergruppenverhältnis der Terebelliformia zu Capitellidae – Echiura

In den aktuellen Phylogenieanalysen wird ein direktes Schwestergruppenverhältnis der Terebelli-
formia mit den Capitellidae – Echiura nicht unterstützt. Allerdings wurde ein solches Taxon bei
Bleidorn et al. (2003b) gefunden. Die wechselnde Zuordnung der Taxa im TAEC-Cluster in den
neueren Analysen lässt ein Schwestergruppenverhältnis der beiden Taxa möglich erscheinen.

Die head kidneys von Terebelliformia unterscheiden sich deutlich von denen bei C. teleta. und E.

abyssalis, da sie keine lateralen Verzweigungen und nur zwei Terminalzellen aufweisen. Im Ver-
gleich zu N. lineatus und T. thalassemum unterscheiden sich die Terebelliformia durch den Besitz
einer Nephroporuszelle. Außerdem haben C. teleta und N. lineatus monociliäre Terminalzellen,
während innerhalb der Terebelliformia nur multiciliäre Terminalzellen gefunden wurden (Anhang,
Tab. 2). Eine multiciliäre Terminalzelle wie bei Terebelliformia wurde innerhalb der Capitellidae
– Echiura bisher nur bei T. thalassemum nachgewiesen. Da T. thalassemum aber eine sehr speziel-
le Filtrationsstruktur aus mehreren Ringen von Mikrovilli aufweist, ist die Terminalzelle in dieser
Art wahrscheinlich stark abgeleitet. Eine Bewertung von möglichen Übereinstimmungen zwischen
Capitellidae – Echiura und Terebelliformia hängt von den angenommenen Grundmusterzuständen
bei Capitellidae und Echiura ab, die derzeit unklar sind.

In der Merkmalsoptimierung lässt sich nur unter der Annahme einer schnellen Merkmalsevoluti-
on ein gemeinsames Merkmal der Terebelliformia und Capitellidae – Echiura finden. Dies ist die
Zunahme der Terminalzellen auf zwei Stück, wie sie bei Terebelliformia und N. lineatus vorkom-
men. In der “unambiguous”-Optimierung ist dagegen keine gemeinsame Apomorphie dieser Taxa
zu finden. (Abb. 31). Da C. teleta und E. abyssalis jeweils zusätzliche Terminalzellen besitzen,
könnte der Zustand mit zwei Terminalzellen bei N. lineatus als Zwischenschritt zu einer generel-
len Vervielfältigung der Terminalzellen und einer damit einhergehenden Vergrößerung der head
kidneys angesehen werden. Allerdings weisen C. teleta, N. lineatus und E. abyssalis unterschied-
liche Larvenformen auf, so dass sich die Zunahme der Terminalzellen nicht mit einem speziellen
Entwicklungsmodus korrelieren lässt (siehe 4.3).

4.2.3 Weitere Annelidentaxa

Vergleich der head kidneys bei Spionidae und Sabellida

Molekulare und kombinierte Analysen ergeben häufig eine nahe Verwandtschaft von Teilgruppen
der Spionida, (z. B. Spionidae, Trochochaetidae, Poecilochaetidae) mit einem Cluster aus Sabel-
lariidae, Serpulidae und Sabellidae (Struck et al. 2007; Zrzavy et al. 2009; Capa et al. 2012).
Allerdings werden die traditionell zu den Spionida gestellten Chaetopteridae, Apistobranchidae
und Magelonidae sehr unterschiedlich innerhalb der Anneliden eingeordnet (Struck et al. 2007;
Zrzavy et al. 2009). Die Oweniidae, die nach morphologischen Merkmalen zu den Sabellida ge-
stellt wurden (Glasby et al. 2000; Rouse & Pleijel 2001), bilden in vielen Analysen ein basales
Annelidentaxon oder clustern in Außengruppentaxa (Rousset et al. 2007; Zrzavy et al. 2009; Capa
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Abb. 31: Merkmalsoptimierung der kodierten Daten zu head kidneys auf das veränderte Cladogramm nach Struck
et al. (2011). Im Cladogramm bilden die Capitellidae – Echiura die Schwestergruppe der Terebelliformia. Die Are-
nicolidae bilden dazu ein Schwestertaxon. Die Stellung der weiteren sedentären Polychaeten und Clitellaten zu dem
TAEC-Cluster ist nicht aufgelöst. Rote Kästchen = Homoplasien, schwarze Kästchen = Homologien. Abkürzungen
der Artnamen im Anhang (Tab. 1)
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et al. 2012). Trotzdem ergibt sich in den meisten aktuellen Analysen ein Taxon aus Spionidae,
Sabellariidae, Serpulidae und Sabellidae (Struck et al. 2007; Dordel et al. 2010; Capa et al. 2012).
In der Analyse von Struck et al. (2011) stellen die Serpulidae und Spionidae das basalste Taxon
innerhalb der sedentären Anneliden dar.

Bisher sind innerhalb der Spionidae nur die head kidneys von Pygospio elegans Claparéde, 1863
ultrastrukturell untersucht worden (Schlötzer-Schrehardt 1992). Die head kidneys von P. elegans

unterscheiden sich strukturell von den head kidneys, die bei Trochophoralarven verbreitet sind. Die
multiciliäre Terminalzelle bildet ein trichterformiges Nephrostom, das sich in das Coelom des Peri-
stomiums öffnet. Die Filtration findet an Podocyten statt (Schlötzer-Schrehardt 1992). Ein offenes
Nephrostom ist auch bei den head kidneys von Polydora ciliata gefunden worden (Bartolomaeus
& Quast 2005). Der Kanal besteht bei P. elegans aus zwei multiciliären Zellen, an die sich eine
aciliäre Nephroporuszelle anschließt.

Innerhalb Sabellida (fide Rouse & Fauchald 1997) sind die head kidneys von Sabellaria cementa-

rium Moore, 1906 (Sabellariidae), sowie drei Serpulidenarten, Spirobis spirobis (Linnaeus, 1758),
Pomatoceros triqueter (Linnaeus, 1758) und Serpula vermicularis Linnaeus, 1767 ultrastrukturell
untersucht wurden (Pemerl 1965; Wessing & Polenz 1974; Smith & Ruppert 1988). S. spirobis,
P. triqueter sowie S. vermicularis haben multiciliäre Terminalzellen. Die Cilien sind von vielen
kurzen Mikrovilli umgeben, circumciliäre Mikrovilli treten nicht auf. Die Filterstruktur variiert
innerhalb der vier Arten stark. Sie wird entweder von Terminal- und Kanalzelle gemeinsam ge-
bildet (P. triqueter, S. vermicularis) oder von einem cytoplasmatischen Zylinder mit Schlitzen (S.

spirorbis, S. cementarium).

Die head kidneys von S. cementarium haben eine monociliäre Terminalzelle mit 16 circumcili-
ären Mikrovilli (Smith & Ruppert 1988). Allerdings fehlen über die Kanalzelle und die Nephro-
poruszelle Informationen. Die Terminalzelle hat eine besondere Struktur, da sie in ein Coelothel
eingebunden ist und neben einem cytoplasmatischen Filter Pedicellen besitzt. Nach Smith (1986)
werden die Terminazellen später zu Podocyten modifiziert. Die Filtration von Blut kann durch die
Spalten in der ursprünglichen Terminalzelle und durch die Podocyten stattfinden.

Die Terminalzellen der bisher untersuchten Spioniden- und Sabellidenarten unterscheiden sich
deutlich und liefern keinen Hinweis auf eine nahe Verwandtschaft der beiden Taxa. Die Struktur
des Kanals ist innerhalb der Sabellida bisher nur für S. spirorbis bekannt und weicht ebenfalls von
P. elegans ab, da eine multicilliäre Kanal- und Nephroporuszelle gefunden wurde (Bartolomaeus
1995b).

Errante Polychaeten, Phyllodocida

Nach der Analyse von Struck et al. (2011) sind die Anneliden basal in errante und sedentäre Taxa
gespalten, so dass die klassische Einteilung nach der Lebensweise (z. B. Fauvel 1923, 1927) sich
in der Phylogenie widerspiegelt. Allerdings ist mit den Orbiniidae ein Taxon innerhalb der Erran-
tia (fide Struck et al. (2011)) eingeordnet, das traditionell zu den sedentären Polychaeten gezählt
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wird (Fauvel 1927). Mit Ausnahme der Orbiniidae wurden innerhalb der erranten Polychaeten
head kidneys bisher nur bei Vertretern der Phyllodocida untersucht: Autolytus prolifer O. F. Mül-
ler (Syllidae), 1776, Phyllodoce mucosa Örsted, 1843 (Phyllodocidae) und Harmothoe imbricata

(Linnaeus, 1766) (Polynoidae).

Dabei wurde festgestellt, dass bei head kidneys von A. prolifer und P. mucosa die cytoplasma-
tischen Filter der Terminalzelle reduziert sind und die Filterstruktur von verlängerten circumci-
liären Mikrovilli gebildet wird, denen eine extrazelluläre Matrix aufliegt (Bartolomaeus 1989b,
1993b). Ultrastrukturell stimmen die Terminalzellen der head kidneys bei P. mucosa mit denen
der segmentalen Protonephridien überein (Bartolomaeus 1989b). Segmentale Protonephridien mit
einem reduzierten cytoplasmatischen Filter wurden außerdem bei Tomopteridae, Glyceridae, Ne-
phtiidae, Hesionidae und Syllidae gefunden, so dass Bartolomaeus (1993a, 1995b) davon ausgeht,
dass diese spezielle Form des Filters eine Apomorphie eines umfangreichen Taxons innerhalb der
Phyllodocida darstellt. Bei dem Polynoiden H. imbricata wurde diese Reduktion des Filters nicht
nachgewiesen. Stattdessen besitzt die Art head kidneys mit monociliären Terminalzellen mit einer
cytoplasmatischen Filterstruktur (Holborow 1971). Außerdem ist das Cilium von circumciliären
Mikrovilli umgeben.

Grundmuster der sedentären Polychaeten

Aufgrund des Auftretens von Terminalzellen mit cytoplasmatischem Hohlzylinder und circumci-
liären Mikrovilli in zahlreichen Annelidentaxa und in Außengruppen geht Bartolomaeus (1995b)
davon aus, dass dieser Zustand plesiomorph innerhalb der Anneliden ist. Dementsprechend wäre
anzunehmen, dass bei sedentären Polychaeten ursprünglich ebenfalls solche Terminalzellen vor-
handen waren, die dann sekundär in einigen Taxa verändert worden sind. Die weite Verbreitung
von Terminalzellen mit cytoplasmatischem Filter, circumciliären Mikrovilli oder einem Cilium
spricht für diese Hypothese. Bei der Merkmalsoptimierung ergeben sich dagegen multiciliäre Ter-
minalzellen als plesiomorph für die Annelida. Auch das Auftreten circumciliärer Mikrovilli in der
Terminalzelle wird entgegen den Annahmen von Bartolomaeus (1995b) nicht für das Grundmus-
ter der Anneliden unterstützt. Beide Merkmale (Monociliarität, circumciliäre Mikrovilli) werden
nach der Merkmalsoptimierung innerhalb der sedentären Anneliden mehrfach in Teiltaxa evolviert
(Abb. 28, 29, 30, 31, Merkmale 6, 7). Monociliäre Terminalzellen scheinen innerhalb der Annelia
immer mit circumciliären Mikrovilli ausgestattet zu sein, so dass die beiden Merkmale nicht völ-
lig unabhängig voneinander sind. Multiciliäre Terminalzellen mit circumciliären Mikrovilli treten
bei P. auricoma und A. prolifer auf (Anhang, Tab. 2). Die sehr breite Verteilung von monociliären
Terminalzellen mit circumciliären Mikrovilli innerhalb der Bilateria (Bartolomaeus & Ax 1992)
lässt eine gemeinsame genetische Information, auf die dieser Merkmalskomplex zurück geht, als
wahrscheinlich erscheinen. Die Annahme eines cytoplasmatischen Hohlzylinders mit Schlitzen
als Filterstruktur (Bartolomaeus & Ax 1992; Bartolomaeus 1995b) wird für das Grundmuster der
Anneliden und der sedentären Polychaeten gestützt.
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4.3 Einfluss der Lebensweise und Ökologie der Larven auf die Morphologie
der head kidneys

Es ist umstritten, ob Anneliden sich ursprünglich über planktotrophe Larven entwickelt haben
oder ob eine lecithotrophe Entwicklung in das Grundmuster der Anneliden einzuordnen ist. Nach
Strathmann (1978) ist die lecitotrophe, nach Rouse (1999, 2000) die planktotrophe Entwicklung
innerhalb der Polychaeten mehrmals konvergent evolviert. Innerhalb der Anneliden kommen bei-
de Entwicklungsformen in sehr verschiedenen Taxa vor. Teilweise variiert die Entwicklung sogar
innerhalb einer Gattung oder eines Artenkomplex stark. So lassen sich bei Capitella oder Scolo-

plos verschiedene Arten nach ihrem Entwicklungsmodus unterscheiden (Grassle & Grassle 1976;
Bleidorn et al. 2006). Für einige Arten wie P. elegans und A. prolifer sind sowohl lecithotrophe als
auch planktotrophe Larven beschrieben worden (Thorson 1946; Wilson 1991; Morgan et al. 1999).

In dieser Arbeit wurden Arten mit lecithotropher und andere mit planktotropher Entwicklung un-
tersucht. Es ist bekannt, dass sich das Furchungsmuster je nach der in den Eiern enthaltenen Dot-
termenge unterscheidet (MacBride 1914; Anderson 1966, 1973). Aus dotterarmen Eier entwickeln
sich planktotrophe Trochophoralarven. Sie bekommen relativ schnell eine Bewimperung an der
Körperoberfläche in Form von Cilienbändern wie Prototroch, Metatroch und Telotroch. Plankto-
trophe Larven besitzen in der Regel ein großes Blastocoel (Anderson 1966). Es ist wahrscheinlich,
dass die Vergrößerung der Larven durch das Blastocoel dazu beiträgt, dass planktotrophe Larven
im Meer schweben können und leichter verbreitet werden. Viele planktotrophe Larven haben eine
lange pelagische Phase, in der sie sich von Plankton ernähren. Anschließend gehen sie auf den
Boden und metamorphisieren (Anderson 1966).

Lecitotrophe Larven ernähren sich aus dem in ihren endodermalen Zellen gespeicherten Dottervor-
rat (Anderson 1973). Die Darmanlage mit den Dotterzellen füllt die Larven fast vollständig aus, so
dass kein großer Hohlraum wie bei planktotrophen Larven gebildet wird. Mesodermales Gewebe
entwickelt sich in dem schmalen Raum zwischen Endoderm und Mesoderm. Die lecithotrophen
Larven haben häufig nur eine kurze pelagische Phase, nach der sie am Boden siedeln. Bei einigen
Arten fehlt die pelagische Phase vollständig und die Entwicklungsstadien gehen gleich zum ben-
thischen Leben über. Die Arten entwickeln sich dann häufig direkt oder es findet nur eine geringe
Ausprägung von larvalen Merkmalen statt (Anderson 1966, 1973).

Bei einigen Arten entwickeln sich die Larven zuerst in einem Kokon und schlüpfen dann als Me-
tatrochophoralarven, die anschließend eine planktotrophe Phase aufweisen (A. prolifer, P. mucosa,

P. elegans Bartolomaeus 1989b, 1993b; Schlötzer-Schrehardt 1992). Diese werden hier als leci-
thotroph gewertet, da sie bis zum Schlüpfen auf Vorräte im Ei angewiesen sind. Sie bilden keine
Trochophoralarve mit Episphäre, Hyposphäre und großem Blastocoel aus.

Innerhalb des TAEC-Clusters gibt es 7 Arten, deren head kidneys ultrastruktuell untersucht wur-
den. Die Larven von T. thalassemum und N. lineatus sind planktotroph. Interessanterweise haben
die head kidneys bei beiden Arten keine Nephroporoszelle. Auch bei P. triqueter und S. vermicu-

laris, die sich ebenfalls über planktotrophe Larven entwickeln (Thorson 1946; Wessing & Polenz
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1974), weisen die head kidneys keine Nephroporuszelle auf (Pemerl 1965; Wessing & Polenz
1974). Für einige weitere Arten mit einer planktotrophen Larve liegen derzeit keine Daten zum
Aufbau des Kanals und des Nephroporus vor (S. cementarium, H. imbricata, E. abyssalis und C.

variopedatus, Anhang, Tab. 2).

Entsprechend der derzeitigen Einordnung der Serpulidae und der Capitellidae – Echiura muss da-
von ausgegangen werden, dass der Verlust der Nephroporuszelle konvergent in beiden Taxa statt-
gefunden hat. Das bestätigt auch die Merkmalsoptimierung (Abb. 32).

Neben dem Fehlen der Nephroporuszelle bei planktotrophen Larven fällt auf, dass sich die head
kidneys in ihrer Größe und Lage im Körper stark unterscheiden. Bei Arten mit planktotropher Ent-
wicklung liegen die Terminalzellen in der Regel neben dem Pharynx und ein kurzer Kanal führt
zum Nephroporus vor der präpygidialen Wachstumszone, aus der die Rumpfsegmente entstehen
(Wessing & Polenz 1974, diese Arbeit). Relativ kurze Nephridialkanäle mit einer übereinstim-
menden Lage wurden auch für weitere Arten mit planktotrophen Larven in lichtmikroskopischen
Untersuchungen gefunden (Hydroides sp. (Serpulidae), Polygordius sp. (Polygordiidae)) (Shearer
1908, 1911). Eine Ausnahme bilden die Larven von E. abyssalis. Bei diesen sind die head kidneys
aufgrund ihrer verzweigten Kanäle relativ groß und die Kanäle und Terminalzellen etwas nach
caudal verlagert (Hatschek 1880).

Bei C. teleta und den untersuchten Clitellatenarten kommen dagegen lang gestreckte head kidneys
vor, die caudal neben den Rumpfsegmenten verlaufen. Die lecitotrophe Entewicklungsphase ist
bei diesen Arten relativ lang. C. teleta entwickelt erst nach der Metamorphose einen funktionsfä-
higen Darm, wenn die Larve bereits mehr als 13 Rumpfsegmente besitzt (Seaver et al. 2005). Bei
Clitellaten wird der Darm durchgängig, wenn die Juvenilstadien aus dem Kokon schlüpfen (An-
derson 1973). Daraus ergibt sich die Frage, inwieweit die Ausprägung der head kidneys von dem
jeweiligen Entwicklungsmodus abhängt.

Protonephridien haben eine exkretorische und osomoregulatorische Funktion (Warner 1969; Wil-
son & Webster 1974; Kümmel 1975). Bei der Exkretion werden Abfallstoffe, wie niedermolekula-
re Stickstoffverbindungen, durch den Filter der Terminalzelle in den Kanal filtriert. Durch aktiven
Transport nehmen die Kanalzellen noch brauchbare Moleküle aus dem Kanallumen wieder auf
und geben sie in die extrazelluläre Matrix ab. Gleichzeitig werden weitere Abfallstoffe von den
Kanalzellen in das Kanallumen sezerniert. Diese Modifikation des primären Harns ist in elektro-
nenmikroskopischen Schnitten des Kanals vor allem an zahlreichen Vesikeln, membrane pits und
Zellausläufern erkennbar. Zur Osmoregulation werden ebenfalls von den Kanalzellen Salze in den
Kanal abgegeben oder aus ihm aufgenommen (Emschermann 1965; Kümmel 1975).

Bei den planktotrophen Larven kann angenommen werden, dass die head kidneys weniger leis-
tungsfähig sein müssen und dass im Kanal eine geringere Modifikation des primären Harns als
in lecithotrophen Larven notwendig ist. Planktotrophe Trochophoralarven nehmen mit ihrer Nah-
rung einen wesentlich geringeren Anteil an Proteinen auf, als die sich von Dotter ernährenden
Larven. Dadurch entstehen wahrscheinlich auch sehr viel weniger Stickstoffabfälle, die durch die
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Abb. 32: Merkmalsoptimierung der Merkmale Entwicklungsmodus (lecitotroph (rote Linien) vs. planktotroph
(schwarze Linien)) und Nephropruszelle (vorhanden (rote Linien) / nicht vorhanden (schwarze Linien)) auf das Cla-
dogramm nach Struck et al. (2011). Nach der Optimierung ergibt sich eine planktotrophe Entwicklung für das Grund-
muster der Anneliden. Die Nephroporszelle ist bei mindestes zwei Taxa konvergent reduziert worden. Rote Kästchen
= Wiedererwerb, weiße Kästchen = Verlust. Abkürzungen der Artnamen im Anhang (Tab. 1)
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Protonephridien entsorgt werden müssen. Mit einer geringeren Leistung der head kidneys müssen
wahrscheinlich auch weniger Stoffe zurück arbsorbiert werden.

Die head kidneys von C. teleta besitzen viele Terminalzellen und lange Kanäle, die entlang der mit
Dotter gefüllten Darmanlage in den Rumpf der Larve laufen. Die große Anzahl von Terminalzel-
len weist darauf hin, dass die head kidneys viel Ultrafiltrat produzieren. Mit ihrer Lage im Rumpf
können die head kidneys die Abfallstoffe entsorgen, die bei der Ausbildung der Segmente entste-
hen. Bei Clitellaten befinden sich die Kanäle der head kidneys ebenfalls neben der dottergefüllten
Darmanlage (Quast 2007). Im Gegensatz zu C. teleta wird der primäre Harn durch Filtration an
Podocyten gebildet, so dass auch hier eine größere Menge Harn entstehen kann.

Bei planktotrophen Larven mit großem Blastocoel kann außerdem davon ausgegangen werden,
dass das Blastocoel und die umliegenden Gewebe weitgehend isoosmotisch mit dem Meerwas-
ser sind. Andernfalls würde das Blastocoel schnell durch den osmotischen Druck kollabieren oder
expandieren. Die Entwicklung im Pelagial gewährleistet, dass die Larven relativ wenig Schwan-
kungen des Salzgehaltes und pH-Wertes ausgesetzt sind. Dementsprechend ist anzunehmen, dass
die Protonephridien nur einen geringen Anteil an der Osmoregulation leisten müssen.

Für die lecithotrophen Larven von C. teleta kann nichts zur ihrer Osmolarität gesagt werden. Al-
lerdings ist für Capitella-Arten bekannt, dass die Tiere häufig in verschmutzten Sedimenten mit
hohem Anteil von organischen Material vorkommen (Grassle 1980; Tsutsumi et al. 1990). Da die
Larven sich in den Röhren der Adulttiere entwickeln, müssen sie Änderungen der Salinität im Ge-
zeitenbereich ertragen können. Für die Larven wurde eine hohe Toleranz gegenüber Schwankun-
gen des Salzgehaltes nachgewiesen (Pechenik et al. 2000). Es muss davon ausgegangen werden,
dass die head kidneys von C. teleta einen größeren Beitrag zur Osmoregulation liefern.

Bei Platyhelminthen, Kamptozoen und Mollusca zeigt sich, dass die Protonephridien von den in
Süßwasser-Arten größer und komplexer im Vergleich zu den marinen Taxa sind (Meisenheimer
1899; Kromhout 1943; Emschermann 1965). Dies wurde vor allem mit der gesteigerten Notwen-
digkeit zur Osmoregulation durch die Protonephridien erklärt. Eine Vergrößerung der head kidneys
bei C. teleta hat somit eventuell auch mit der gesteigerten Osmoregulation erklärt werden.

Die in dieser Arbeit untersuchten lecithotrophen Larven von T. lapidaria und A. brasiliensis haben
weder vergrößerte noch komplexere head kidneys. Meine Untersuchungen zur Entwicklung der
Nephridien zeigen jedoch, dass bei beiden Arten die segmentalen Nephridien schon während der
Entwicklung der ersten Körpersegmente entstehen. Demenstprechend können sie die Exkretion
und Osmoregulation übernehmen, so dass keine komplizierten head kidneys benötigt werden.

Die bei vielen planktotrophen Arten festgestellte Reduktion der Nephroporuszelle lässt sich auch
mit einem verringerten Bedarf an Exkretion und Osmoregulation begründen. Bei vielen Anneliden-
arten ist in den Nephroporuszellen eine erhöhte Anzahl an Vesikeln und Mikrovilli oder anderen
Zellausläufer festgestellt worden und die Zellen bilden in der Regel einen längeren Kanalabschnitt
unterhalb der Epidermis (Bartolomaeus 1993b, 1995b). Diese Merkmale weisen darauf hin, dass
die Nephroporuszellen ebenfalls an der Modifikation des Harns beteiligt sind. Nach Bartolomaeus
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(1989c, 1998) entstehen die Nephroporuszellen unterhalb der Epidermis aus einer distalen Zelle
der Nephridialanlage. Deshalb ist vorstellbar, dass es sich bei der Nephroporuszelle eigentlich um
eine Kanalzelle handelt, die sich von anderen Kanalzellen nur dadurch unterscheidet, dass sie im
Laufe ihrer Entwicklung die Epidermis durchbricht und den Nephroporus bildet. Bei einer Verein-
fachung der Nephridien, wie sie bei Serpulidae und N. lineatus und T. thalassemum angenommen
werden kann, wäre dann nur eine Zelle des Kanals reduziert worden.

4.4 Phylogenetische Bewertung der head kidneys

Anhand des Vergleichs innerhalb der Annelida zeigt sich, dass die Morphologie der head kidneys
in einigen Taxa stark variiert, während sie in anderen Taxa konservierter ist. So konnten für die
Terebelliformia zwei mögliche Apomorphien gefunden werden – aciliäre Nephroporuszellen und
zwei Terminalzellen pro head kidney. Bei Capitellidae stellen die circumciliären Mikrovilli und
die monociliären Terminalzellen mögliche Apomorphien dar. Für Arenicolidae ist mit der spezi-
ellen Form des Filters ebenfalls ein Merkmal gefunden worden, das taxonspezifisch sein könn-
te. Allerdings fehlen hier Daten zu weiteren Arenicolidenarten und zu den Maldaniden, die als
Schwestergruppe der Arenicolidae betrachtet wird. Für eine Zuordnung der Capitellidae, Echiura,
Arenicolidae und Terebelliformia zueinander konnten keine überzeugenden Merkmale gefunden
werden.

Die deutlichen Unterschiede in der Form der head kidneys bei den beiden untersuchten Capitel-
lidenarten und bei E. abyssalis und T. thalassemum sind ein Hinweis, dass auch die Ökologie
und der Modus der Larvalentwicklung einen starken Einfluß auf die Morphologie der head kid-
neys haben. Innerhalb der Taxa Terebelliformia sowie der Sabellida – Spionidae, bei denen die
Monophylie relativ gut abgesichert ist, variieren die head kidneys vor allem im Aufbau der Ter-
minalzellen und ihrer Filterstruktur stark. In früheren Untersuchungen an Phyllodociden hat sich
der Aufbau der Filterstruktur dagegen als sehr gutes Merkmal für die phylogenetische Analysen
erwiesen (Bartolomaeus 1995b). Damit zeigt sich, dass eine generelle Bewertung der head kidneys
als “konservierte” oder “sehr variable” Merkmale nicht möglich ist. Eine solche Bewertung muss
für jedes zu untersuchende Taxon neu getroffen werden. Für das TAEC-Cluster zeigen sich einige
mögliche Apomorphien innerhalb der einzelnen Untertaxa.



5 Zusammenfassung

Die Phylogenie der sedentären Polychaeten ist bisher ungeklärt. Die Polychaetentaxa Terebelli-
formia, Arenicolidae und Capitellidae sowie die Echiura zeigen jedoch in vielen Phylognieanaly-
sen eine nahe Verwandschaft. Innerhalb dieser Verwandschaftsgruppe, dem sogenannten TAEC-
Cluster, sind die phylogenetischen Beziehungen weitgehend unbekannt. Nur für die Capitellidae
und Echiura kann ein Schwestergruppenverhältnis sicher angenommen werden. Morphologische
Merkmale, die das TAEC-Cluster oder das Schwestergruppenverhältnis zwischen Capitellidae und
Echiura unterstützen, sind bisher nicht bekannt.

Innerhalb der Annelida tritt in den Larven fast aller Taxa ein Paar Protonephridien, die sogenannten
head kidneys, auf. Wegen ihres Vorkommens in vielen Annelidentaxa und bei anderen Trochozoa,
wie den Mollusca und Entoprocta, werden sie als phylogenetisch konserviert angesehen. In ul-
trastrukturellen Untersuchungen zeigen die head kidneys häufig taxonspezifische Merkmale. Mit
dieser Arbeit wird überprüft, ob morphologische Merkmale der head kidneys das TAEC-Cluster als
Teiltaxon der Anneliden unterstützen und Hinweise auf die Verwandschaftsbeziehungen innerhalb
des Clusters liefern. Dazu werden die head kidneys von fünf Arten innerhalb des TAEC-Clusters
ultrastrukturell untersucht.

Bei den untersuchten Capitellidae Capitella teleta und Notomastus lineatus sind Terminalzellen
der head kidneys monociliär und besitzen circumciliäre Mikrovilli. Die Filterstruktur der Zellen
wird von einem cytoplasmatischen Zylinder mit längs verlaufenden Schlitzen gebildet. Bei N.

lineatus hat jedes head kidney am Ende des Nephridialkanals zwei Terminalzellen, während bei C.

teleta bis zu acht Terminalzellen auftreten. Diese Terminalzellen sitzen als laterale Verzweigungen
einem langen Nephridialkanal an. Die monociliären Terminalzellen mit circumciliären Mikrovilli
sind mögliche Apomorphien der Capitellidae.

Für die Capitellidae und Echiura ergeben sich keine eindeutigen Merkmale in der Morphologie der
head kidneys, die ein Schwestergruppenverhältnis unterstützen. Die für die Echiura untersuchte Art
Thalassema thalassemum besitzt kurze, nur aus einer Terminal- und einer Kanalzelle bestehende
head kidneys. Der Filter wird von Mikrovilli gebildet, die in zwei bis drei Kreisen um mehrere
zentrale Cilien angeordnet sind. Zwar stimmen die head kidneys von T. Thalassemum und N. li-

neatus darin überein, dass sie keine Nephroporuszelle besitzen, da diese aber bei C. teleta und den
anderen untersuchten Arten auftritt, ist unklar, welcher Zustand ursprünglich für Capitellidae und
Echiura ist. Gleichzeitig weist C. teleta Übereinstimmungen mit der Echiura-Art E. abyssalis auf,
für die komplexe head kidneys mit lateralen Verzweigungen beschrieben wurden.

Bei Terebella lapidaria (Terebelliformia) besitzen die head kidneys zwei multiciliären Terminal-
zellen, bei denen die Cilien von Mikrovilli umgeben sind. Allerdings handelt es sich nicht um
circumciliäre Mikrovilli. Der Filter besteht aus einem cytoplasmatischen Zylinder mit Spalten.
Eine multiciliäre Kanalzelle und eine aciliäre Terminalzelle bilden den Nephridialkanal. Im Ver-
gleich mit den Außengruppen können zwei Terminalzellen und eine aciliäre Nephroporuszelle als
Apomorphien der Terebelliformia angenommen werden.
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Bei Arenicola brasiliensis (Arenicolidae) zeigt die Filterstruktur der head kidneys eine Besonder-
heit, da sie gemeinsam von der Terminal- und Kanalzelle gebildet wird. Cytoplasmaausbuchtungen
der Terminalzelle und der Kanalzelle greifen abwechselnd ineinander. Die Spalten zwischen den
Cytoplasmausbuchtungen besitzen eine Filtrationsmembran. Die Terminalzelle ist multiciliär, wo-
bei die Cilien wie bei T. lapidaria von Mikrovilli umgeben sind. Die multiciliäre Terminalzelle
kann jedoch nicht als Apomorphie einer Schwestergruppe Terebelliformia und Arenicolidae ge-
deutet werden, da dieses Merkmal wahrscheinlich schon früher innerhalb der Annelida entstanden
ist.

Eine Merkmalsoptimierung der ultrastrukturellen Daten mit variierten Verwandschaftshypothesen
zeigt keine Unterstützung für ein bestimmtes Verwandschaftsverhältnis zwischen den TAEC-Taxa.
Gleichzeitig ergibt sich aber, dass bestimmte Merkmale, wie der Verlust der Nephroporuszelle,
monociliäre Terminalzellen und verzweigte head kidneys mehrfach konvergent innerhalb der An-
neliden entstanden sind. Durch einen Vergeich der Larvalentwicklung kann gezeigt werden, dass
vergrößerte und nach caudal verlagerte head kidneys wahrscheinlich mit einer langen lecithotro-
phen Entwicklung zusammen hängt, bei der viele Segmente bereits im Larvalstadium ausgebildet
werden. Der mehrfache Verlust von Nephroporuszellen kann dagegen mit der planktotrophen Le-
bensweise der Larven erklärt werden, da die Anforderungen an Exkretion und Osmoregulation in
diesen Larven geringer sind.

Innerhalb der Anneliden zeigen die head kidneys eine große morphologische Variabilität. Mit den
hier bearbeiteten Arten sind für die bisher wenig untersuchten sedentären Polychaeten vergleichba-
re ultrastrukturelle Daten gewonnen worden. Damit ist die Basis für detailiertere Untersuchungen
zur Evolution der head kidneys innerhalb der sedentären Polychaeten geschaffen.



6 Abstract

The phylogeny of sedentary polychaetes is still unresolved. The polychaete taxa Capitellidae, Are-
nicolidae, and Terebelliformia as well as the Echiura show close relationships in the majority of
phylogenetic analyses. But within this so called TAEC-cluster the phylogenetic relationships are
largely unresolved. Only for Capitellidae and Echiura a sister group relationship was confirmed by
molecular analyses. However, morphological characters supporting the TAEC-cluster or the sister
group relationship of Capitellidae and Echiura have not been found so far.

The trochophora larvae of annelids generally possess one pair of protonephridia, the so called head
kidneys. Since head kidneys are a common and widespread character amongst Annelida and other
Trochozoa, e.g. Entoprocta and Mollusca, it is assumed that they are phylogenetically conserved.
Ultrastructural analyses revealed that characters of head kidneys are often taxon-specific. This
study examines, whether the morphological characteristics of the head kidneys support the TAEC-
cluster as subtaxon of the annelids or provide hints for resolving interrelationships within the
cluster. Therefore, the ultrastructure of the head kidneys of five species in the TAEC-cluster is
investigated.

The examined species of Capitellidae, Capitella teleta and Notomastus lineatus, possess head kid-
neys with monociliary terminal cells that bear circumciliary microvilli. Each head kidney of N.

lineatus has two terminal cells attached to the end of the nephridial duct, whereas C. telata has
up to eight terminal cells. The filtration structure of the terminal cells is formed by a cytoplasmic
cylinder with longitudinal slits. In C. teleta the terminal cells laterally branch off from various
localities at the long nephridial duct. Monociliated terminal cells with circumciliary microvilli are
a potential apomorphy of the Capitellidae.

No morphological characteristics of the head kidneys were found, that unequivocally support a sis-
ter group relationship of Capitellidae and Echiura. The investigated species in Echiura, Thalassema

thalassemum, possesses small head kidneys, which are composed of two cells only, a terminal cell
and a duct cell. The filtration structure is formed by numerous elongate microvilli, arranged in two
to three irregular circles, that surround a central tuft of cilia. A special nephridiopore cell is absent
in head kidneys of T. thalassemum and N. lineatus . Since such a cell is present in C. teleta and
the other species of the TAEC-cluster, it remains uncertain which is the primary character state in
Capitellidae and Echiura. Furthermore, C. teleta shares morphological characteristics with another
species of the Echiura, Echiurus abyssalis. This species is described to have complex head kidneys
with several monociliary terminal cells branching off laterally from the nephridial duct.

The head kidneys of Terebella lapidaria (Terebelliformia) possess two multiciliated terminal cells.
The cilia are surrounded by microvilli that differ from circumciliary microvilli. The filter is for-
med by a cytoplasmic hollow cylinder with longitudinal slits. The nephridial duct consists of one
multiciliary duct cell and one aciliary nephridiopore cell. Compared with available data in out-
groups, two terminal cells and the aciliated nephridiopore cell can be assumed to be apomorphies
of Terebelliformia.
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The head kidneys of Arenicola brasiliensis (Arenicolidae) possess a filter structure with a special
characteristic. The filter structure is formed by the terminal cell together with the duct cell. Cyto-
plsamic protrusions of the terminal and duct cell interdigitate. The gaps between the protrusions
are covered by a filtration membrane. The terminal cell is multiciliary, the cilia are surrounded
by microvilli as in T. lapidaria. However, the multiciliated terminal cell cannot be regarded as an
indicator for a sister group relation of Terebelliformia and Arenicolidae, because this character has
presumably arisen already in the early evolution of annelids.

The character optimization of ultrastructural data onto different phylogenetic hypotheses does not
provide support for a specific relation within the TAEC-cluster. In addition, certain characteristics
like the loss of the nephridiopore cell, monociliated terminal cells, and laterally branched terminal
cells evolved several times within the annelids. A comparison of larval development reveals that the
enlargement and relocation of the head kidneys caudally into the trunk are probably caused by the
extended lecithotrophic development in some species. In these, many segments are formed already
in the larval stage. The loss of the nephridiopore cell in larvae of other species may be explained
by their planktotrophic lifestyle, because there is no requirement for high levels of excretion and
osmoregulation.

Within the annelids, the head kidneys show a high morphological variation. This investigation
presents comparative ultrastructural data of head kidneys in five species of sedentary polychaetes.
Since, to date, such data were largely missing in the sedentary polychaetes, basic information is
provided for further research in the evolution of head kidneys in annelids in general and especially
the TAEC-cluster.
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8 Anhang

Tab. 1: Datenmatrix aus der Kodierung der head kidneys

Art, Abkürzung 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Thalassema thalassemum T thal 2 1 1 1 1 3 2 1 4 1 1 1 2 2 2 - -
Echiurus abyssalis E abys 2 1 4 2 1 ? ? ? ? ? 2 ? ? ? ? ? ?
Capitella teleta C tele 1 1 4 2 1 1,2 1 1 1 3 2 1 2 2 1 1 2
Notomastus lineatus N line 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 - -
Arenicola brasiliensis A bras 1 1 1 1 1 3 2 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1
Terebella lapidaria T lapi 1 1 1,2 1 1 3 2 1 1 1 1 1 2 2 1 2 -
Lanice conchilega L con 1 1 2 1 1 3 2 ? ? 2 ? 1 2 ? 1 ? -
Pectinaria auricoma P auri 1 1 2 1 1 3 1 1 1 2 1 1 2 ? 1 2 -
Pomatoceros triqueter P triq 2 1 1 1 1 3 2 1 2 1 1 1 2 ? 2 - -
Serpula vermicularis S ver 2 1 1 1 1 3 2 1 ? 1 ? 1 2 ? 2 - -
Spirobis spirobis S spir 1 1 1 1 1 3 2 1 1 1 3 1 2 ? 1 1 2
Sabellaria cementarium S cem 2 1 1,2 1 1 1 1 1 5 ? ? 1 ? ? ? ? ?
Tubifex sp. Tu sp 1 1 1 1 1 3 2 2 - 1 2 1 2 2 2 - -
Dendrobaena veneta D ven 3 1 1 1 1 3 2 2 - 1 2 1 2 2 2 - -
Erpobdella octoculata E oct 3 2 1 1 2 - - 3 - 4 2 2 - - 1 2 -
Chaetopterus variopedatus C var 2 1 ? 1 1 3 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
Pygospio elegans P ele 1 1 1 1 1 3 2 2 - 2 1 1 2 2 1 2 -
Scoloplos cf. armiger S arm 1 1 1 1 1 3 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2
Autolytus prolifer A prol 1 1 1 1 1 3 1 1 3 2 1 1 2 ? 1 1 2
Phyllodoce mucosa P muc 1 1 2,3 1 1 1 1 1 3 1 1 1 2 2 1 1 2
Harmothoe imbricata H imb 2 1 1,2 1 1 1 1 1 1 ? ? 1 2 ? ? ? ?
Magelona mirabilis M mir 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ? 1 1 1
Polygordius sp. Pol sp 2 1 ? 1 1 3 1 1 1 ? ? ? ? ? ? ? ?
Owenia fusiformis O fus 2 1 4 ? 1 1 2 1 6 ? 1 1 1 ? ? ? ?

Loxosomella murmanica L mur ? 1 1 1 1 3 ? 1 1 4 ? 1 2 ? ? ? ?
Lepidochiton cinereus L cin 1 1 1 1 1 3 2 1 1 4 1 1 2 2 1 1 2
Carinoma mutabilis C mut 2 1 2 1 1 3 2 1 6 2 1 1 2 2 1 1 2
Phoronis muelleri P mue 2 1 4 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 2 ? ? ?



92Tab. 2: Merkmale der head kidneys bei Anneliden

Terminalzelle Kanalzelle Nephroporuszelle

Art / Merkmal Larventyp HK Anzahl Lage # Cilien ccMv Ci+Mv Filter # Filter Anzahl Lage * # Cilien ccMv Zahl # Cilien Referenz

(#) (1) (2) (3) (4) (5, 6) (7) (n. k.) (8,9) (n. k.) (10) (11) (12, 13) (14) (15) (16, 17)

Echiura

T. thalassemum PLK 2 1 terminal 6 nein + Mv-Ring 1 1 frontal ~15 - - n. a. diese Arbeit

Capitellidae

C. teleta LEC 2 5-8 lateral 1-2 10-13 - Cytoplasmazyl. 1 3 caudal ~12 - 1 2-6 diese Arbeit

N. lineatus PLK 2 2 terminal 1 13 - Cytoplasmazyl. 1 1 frontal 13 - - n. a. diese Arbeit

Arenicolidae

A. brasiliensis LEC 2 1 terminal 10-13 - + Cytoplasmazyl. 1 1 frontal ~16 - 1 1 diese Arbeit

Terebelliformia / Terebellidae

T. lapidaria LEC 2 2 terminal 3-4 - + Cytoplasmazyl. 1 1 frontal 3-4 - 1 0 diese Arbeit

L. conchilega LEC 2 2 terminal ~15 - ? - ? 2 lateral einige ? ? ? 1

Terebelliformia / Pectinariidae

P. auricoma LEC 2 2 terminal ~30 8-12 - Cytoplasmazyl. ∞ 2 frontal ∞ ? 1 - 2

Clitellata

Tubifex sp. LEC 2 1 terminal ∞ - - Nephrostom 1 1 caudal ∞ - - n. a. 3

D. veneta ALB 2 1 terminal ∞ - - Nephrostom 1 li:0 re:1 caudal ∞ - Blase - 3

E. octoculata ALB 4 1 terminal - - - geschlossen 1 16 caudal 0 n. a. 1 ∞ 4

Spionidae

P. elegans LEC 2 1 terminal 16-20 - - Nephrostom 1 2 frontal ∞ - 1 - 5

Sabellida / Sabellariidae

S. cementarium PLK 2 1-2 terminal 1 16 - Cytoplasmazyl. 1 ? ? ? ? ? ? 6, 7

Sabellida / Serpulidae

S. spiorbis LEC 2 1 terminal ∞ - + Cytoplasmazyl. 1 1 gleiche Höhe ∞ - 1 ∞ 2

+: vorhanden, -: nicht vorhanden, ?: unbekannt, n. a.: nicht anwendbar: *Lage des Kanals relativ zum Nephroporus
ccMv: circumciliäre Mikrovilli, Ci: Cilien, Mv: Mikrovilli, LEC: lechitotroph, MIT: Mitraria Larve, PLK: planktotroph

Fortsetzung auf der nächsten Seite
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Terminalzelle Kanalzelle Nephroporuszelle

Art / Merkmal Larventyp HK Anzahl Lage # Cilien ccMv Ci+Mv Filter # Filter Anzahl Lage * # Cilien ccMv Zahl # Cilien Referenz

(#) (1) (2) (3) (4) (5, 6) (7) (n. k.) (8,9) (n. k.) (10) (11) (12, 13) (14) (15) (16, 17)

P. triqueter PLK 2 1 terminal ∞ - + Reuse 1 1 frontal ∞ ? - n. a. 8, 9

S. vermicularis PLK 2 1-2 terminal 1 16 - Cytoplasmazyl. 1 1 ? ∞ ? - n. a. 8, 10

Phyllodocida

A. prolifer LEC 2 1 terminal 6 10 - ccMv 1 2 frontal 5-7 ? 1 3 11, 12

P. mucosa LEC 2 2-3 terminal 1 15 - ccMv 1 1 frontal ∞ - 1 ∞ 8, 13

H. imbricata PLK 2 1-2 terminal 1 15 - Cytoplasmazyl. 1 ? ? 20 ? ? ? 14, 15

Orbiniidae

Scoloplos cf.

armiger
LEC 2 1 terminal 25 - + Cytoplasmazyl. 1 1 frontal ∞ 8 1 ∞ 16, 17

Polygordiidae

Polygordius sp. PLK 2 1-2 terminal 7-8 ? - Cytoplasmzyl. viele 1 frontal ? ? ? ? 18, 19

Mageloniidae

M. mirabilis PLK 2 1 terminal 1 11 - Cytoplasmazyl. 1 1 frontal 1 ? 1 1 8, 20

Oweniidae

O. fusiformis MIT 2 ? ? 1 - - Podocyten 1 > 1 frontal 1 ? ? ? 21, 22

Chaetopteridae

C. variopedatus PLK 2 1 terminal 8-10 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 23, 24

+: vorhanden, -: nicht vorhanden, ?: unbekannt, n. a.: nicht anwendbar: *Lage des Kanals relativ zum Nephroporus
ccMv: circumciliäre Mikrovilli, Ci: Cilien, Mv: Mikrovilli, LEC: lechitotroph, MIT: Mitraria Larve, PLK: planktotroph

Referenzen
1 Heimler (1981, 1983, 1988) 7 Smith & Ruppert (1988) 13 Bartolomaeus (1989b) 19 Shearer (1911)
2 Bartolomaeus (1995b) 8 Thorson (1946) 14 Holborow (1971) 20 Wilson (1982)
3 Quast (2007) 9 Wessing & Polenz (1974) 15 Wilson (1991) 21 Wilson (1932)
4 Quast & Bartolomaeus (2001) 10 Pemerl (1965) 16 Bartolomaeus (1998) 22 Smith et al. (1987)
5 Schlötzer-Schrehardt (1992) 11 Dales (1951) 17 Anderson (1959) 23 Irvine et al. (1999)
6 R. R. Pernet (2011) 12 Bartolomaeus (1993b) 18 Smith & Ruppert (1988) 24 Bonch-Bruevich & Malakhov (1987)
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