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ScPlhRen des N.liluwissensck~ftIi~Iien Vereins 
fQr Schleswig-Holstein, Band 26 Heft 2 

Nachtrag zu meinem Artikel ,,Organische 1nhal"csk"rper 
danzeitlicher Bryozoen" in Ind. 25 der Zeitschrift (1951) 

Von Waller WETZEL, Kiel. 

Als Ergebnis meiner vorstehend angefuhrten Untersuchun.9 wurde fest- 
gestellt, daß die sogenannten „braunen Korper" der rezenten Meeres-Bryozoen, 
welche von den Zoologen als Depots organischer Substanz gedeutet werden, die 
bei emern Degenerattonsprozeß von einzelnen Polypiden einer Bryozoenkolonie 
uumdibieiben, h s  in die Obere Kreide ruckwartsvesfolgt wenden konnen. 

Nun macht mch Herr Prof. E, VOIGT-Hamburg dankenswerterweise auf eine 
arnerikanilsche Arbeit aufmerksam, wonach AhnLiehes sogar schon bei silurischen 
Bryozoen vorkommt. E R CUMINGS & J J. GALLOWAY beschrieben 1915 eine 
Zystenbildung bei treptostomen Bryozoen des nordamer~kmischen Ordovrziums, 
insbesondere b<-i Nelerotrypa und Amplexopora 

Man erkennt auf den bt-gefugten Abbildungen den nachtraglichen Einbau kalk- 
w a & ~ r  Zysten von flaschenformiger Gestalt in die Zooecien Am Boden dieser 
.Kal&aschchenu hegen hauftg kornige Massen, clie den arnerikanisdien Forschern 
den Vergleich mit jenen .bramen Korpern" nahelegten. Leitend durfte d~abei der 
Gedanke gewesen sein, dal3 schon die Zystenbildung allein als einte Art von 
Degenerationsvorgang anzusehen sel. 

Antderersieits sind dke ervvahnben Korner s b n  formal nicht dasselbe wie dxe 
geschlossenen K l u q e n  organischer Substanz, die als „braune Korper" bezeichnet 
und in der Dmfomation wiedergefunden werden; außerdem bestehen d ~ e  ordo- 
vlziscben Gebilde gar nicht aus organischer Subsbanz sondern aus Eisenhydroxyd 

Diese Differenz versuchen CUMINGS & GALLOWAY wle folgt zu uberbrucken. 
Btweder habe anstelle der Eisenhydroxyakorner ursprunglich Schwefeleisen vor- 
gelegen, das irn Bereiche faulender organischer Substanz abgesbieden sei (solche 
Stoffumwanidlung ist annehmbar, da der konservierende Abschluß durch Einkiese- 
lung im aerikanlschen Falle fehlt), oder es soll primares Eisenhydroxyd eine Aus- 
flo&ung im noch lebendigen Zysteninhalt darstellen. 

Pur letztere Vorstellung scheinen mlr die Schrumpfungsrisse in den Eisenkomern 
zu sprechen. Urnso großer Ware dann freilich der Unterschied gegenuber den ,,brau- 
nen Korpern" im eigentlichen Sinne. Wesentli& scheint mir, daß wir hier einen 
Hmweis daiauf erhalten, daß zwischen den ondovizlschen und kretazis&en-rezen- 
tien Bryozoen doch wohl erhebliche oqanisatoris&e und auch wohl phycjologisdie 
Unterschiede bestanden haben. 
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