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was Herr Dr. Korscheit auch schon beobachtet hatte, dass die Eier,
welche von den Muscheln in kleinen, weilichen Klmpchen ausgestoen
werden, auf dem Boden liegen bleiben. Erst die ausschwrmenden
Larven gelangen in die hheren Wasserschichten. Die Eier sind

recht durchsichtig und sind jedenfalls ein zur Untersuchung sehr ge-

eignetes Objekt, von dem wir gute Resultate erwarten drfen.

Rostock, den 7. Juli 1891.

C. J. Cori, Untersuchungen ber die Anatomie und Histo-

logie der Gattung Phoronis.

Separat - Abdruck aus: Zeitschrift fr wissensch. Zoologie, LI, 2 u. 3. Mit

Taf. XXII XXVIII, Leipzig, Engelmaun, 1890.

Diese ^Studie ber Phoronis knnte man wegen ihrer Vollstndig-
keit und Allseitigkeit mit Recht als eine Monographie der Gattung
Phoronis 11 bezeichnen. Obgleich sie sich nmlich vorzglich mit

Phoronis psammophila beschftigt, werden doch auch die verwandten

Arten, wo ihr Verhalten von jener abweicht, in den Bereich der

Untersuchung gezogen. Auerdem ist die Litteratur ber die Anatomie

und Entwicklung von Phoronis eingehend besprochen und die geo-

graphische Verbreitung, die systematischen Unterschiede und die

Biologie der Phoronis - Arten behandelt.

Phoronis psammophila Cori unterscheidet sich von der Neapler

Species, Ph. Koivalevskii
,
zunchst durch ihre bedeutendere Gre,

ferner durch ihre rote Frbung, die in dem groen Blutreichtum und

der betrchtlichen Gre der Blutkrperchen ihren Grund hat; die

Blutkrperchen aller brigen Phoronis sind viel kleiner. Noch andere

Unterschiede werden erwhnt, auf die wir hier nicht nher eingehen
knnen. Der Fundort von Pltoronis psammophila ist ein kleiner Ksten-
salzsee (Pontano) bei Faro, nrdlich von Messina. Sie wurde daselbst

von Prof. Hatschek entdeckt. Derselbe hatte schon lngere Zeit

das hufige Auftreten von Actinotrocha in jenem Pontano bemerkt,
ohne den Aufenthaltsort der Muttertiere zu kennen. Schlielich fand

man dieselben auf dem Grunde des zum grten Teil sehr seichten

Sees, wo sie in Sandrhren leben und an verschiedenen Stellen dichte

Rasen von mehreren Quadratmetern bilden. Cori hat Phoronis psam-

mophila lngere Zeit lebend beobachtet und dabei auch in Erfahrung

gebracht, dass das Tier seine Tentakelkrone abwirft, wenn es sich

in ungnstigen Lebensverhltnissen befindet Die Rhre der Phoronis,

eine Schutzrhre, wird dadurch gebildet, dass das Tier ein Sekret

ausscheidet, welches zu einer durchsichtigen Hlle erstarrt und auen
von verschiedenen Fremdkrpern umgeben ist, bei Ph. psammophila
von Sandkrnchen und anderen Gegenstnden wie kleinen Muschel-

und Schneckenschalen. Die Rhre ist an keiner Stelle mit dem

Krper des Tieres verwachsen ;
wir haben es also hier nicht mit einer

Ektocyste zu thun wie bei den Bryozoen. Bemerkenswert ist, dass
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nach Haswell und Benbam Phoronis austrat}s nicht selbst Rhren

bildet, sondern leere Ceriantlius- Rhren als Wohnplatz aufsucht.

Aus dem anatomisch -histologischen Hauptteile der Arbeit kann

nur Einiges angedeutet werden. Unter der Epithelschicht der Tentakel,

welche zwar eine Cuticula aber keine Basalmembran bildet, liegt eine

Gewebsschicht, die Cori als Sttzsubstanz" bezeichnet. Dieselbe

bildet im Tentakel eine dnnwandige, oben geschlossene Rhre, welche

nach innen vom Peritoneum berzogen ist. Cori hlt die Sttitzsub-

stanz fr ein Produkt der Peritonealzellen, also fr eine basale Aus-

scheidung des somatischen Peritoneums; die rhrenartige Anordnung
fhrt er sodann auf einen Faltungsprozess zurck (S. 515). Die

Epithelschicht des Magens bietet ein wesentlich anderes Bild whrend
der Verdauungsthtigkeit und whrend der Ruhe. Im Stadium grter
Thtigkeit bemerkt man keulenfrmige, aus der Epithelschicht in das

Darmlumen hineinragende Fortstze, die aus Plasma bestehen, in

welches runde bis ovale Kerne eingestreut sind. Verf. erklrt diese

Fortstze als Epithelzellen, die ihre ursprngliche Form und Lage
verndert haben, um in ihren Zellleib die Nahrungsbestandteile auf-

zunehmen. Die Nahrungsaufnahme und Verdauung beschreibt er

folgendermaen (S. 526). Durch den flimmernden doppelten Tentakel-

kranz, der den Mund umgibt, wird ein gegen die Mundffnung ge-

richteter Wasserstrom erzeugt, der die Nahrung von Phoronis, Diato-

meen und Protozoen, mit sich fhrt und zugleich auch stets sauerstoff-

reiches Wasser liefert. Durch die Zwischenrume der Tentakel kann

das Wasser wie durch ein Sieb abflieen, whrend sich am Grunde

der Tentakelkrone eine grere Menge Nahrung ansammelt, welche

durch Oeffnen des Epistoms in den Darmtraktus aufgenommen wird.

Tentakel und Epistom besorgen dabei die Aufgabe eines Auslese-

apparates. Oesophagus und Vormagen befrdern die aufgenommene

Nahrung durch peristaltische Bewegung nach abwrts in den Magen,
auf welchem Wege die lebenden Protozoen und Diatomeen durch

Sekrete des Darms zum Absterben gebracht und fr die Verdauung
vorbereitet werden mgen. Im Magen angelangt wird die Nahrung
durch die hier stattfindende Flimmerbewegung in rotierende Bewegung
gesetzt und schlielich von den Zellen, welche die keuligen Fortstze

bilden, erfasst, damit die ntigen Nahrungsstoffe ausgelaugt werden
knnen. Whrend dieser Periode sieht man die als Nahrung dienen-

den Diatomeen oder Protozoen stets in eine Flssigkeitsvakuole ein-

geschlossen. Wenn die Auslaugung" vollendet ist, werden die unbe-

nutzten Reste von den Epithelgebilden wieder ausgestoen und ge-

langen, eingeschlossen in eine schleimige Masse und in Ballen geformt,
in den Dnndarm.

Unter den Scheidewnden, die durch die Verbindung der Somato-

pleura mit der Splanchnopleura entstehen, unterscheidet der Verf.

das Diaphragma von den Mesenterien. Ersteres ist quer zur Axe des



480 Cori, Gattung Phoronis.

Tieres gestellt und ist dort ausgespannt, wo die Tentakelkrone in

das Mittelstiiek des Krpers bergeht. Dadurch wird die gesamte
Leibeshhle in eine Tentakelkronenhhle" und eine Krperhhle"
zerlegt. Erstere setzt sich weiter zusammen aus der Lophophor"-
und Epistomhhle" und aus den Tentakelhhlen". Die drei Mesen-

terien verlaufen zur Krperaxe parallel. Das Hauptmesenterium
scheidet die Krperhhle in einen rechten und linken annhernd

gleichen Raum ;
die Lateralmesenterien trennen diese Unterabteilungen

wieder in ein Paar oralwrts gelegene grere und in ein Paar anal-

wrts gelegene kleinere Kammern. Die fiederfrmigen Bnder der

Lngsmuskulatur stehen bei Ph. psammophila in einem gesetzmigen
Verhltnisse zu den Mesenterien, das sich bei Ph. Koivalevskii und

Ph. Bushii nicht finden lie. Ihrem histologischen Bau nach bestehen

die Mesenterien, wie auch das Diaphragma, aus zwei Peritonealblttern,

die nicht selten muskulse Elemente zwischen sich enthalten. Die

Peritonealzellen sind platte Zellen, deren Kern auf Querschnitten ge-

whnlich etwas ber das Niveau des Zellleibes vorragt.

Die Nephridien, deren Charakter als Nierenorgane von mehreren

frheren Autoren nicht erkannt worden war, werden eingehend be-

schrieben. Ihre Funktion ist zugleich die eines Exkretionsorgans
und eines Ausfuhrweges fr die Geschlechtsprodukte. Cori glaubt
das Nephridium von Phoronis nach Hatschek als ein Metanephri-
dium bezeichnen zu mssen. Das Blutgefsystem ist bei dieser

Gattung verhltnismig auffallend vollkommen. Das Vorhandensein

eines wirklichen roten Blutes zeichnet sie aus. Dasselbe rhrt von

roten, kernhaltigen Blutkrperchen her, die Cori hypothetisch fr

losgelste Endothelzellen der Gefe hlt. Er begrndet diese An-

sicht durch die Aehnlichkeit gewisser Endothelzellen mit den Blut-

krperchen, namentlich mit Rcksicht auf die Struktur des Plasmas

und des Zellkerns; er findet auch alle Uebergangsstufen zwischen

sich umbildenden Epithelzellen und Blutkrperchen. An die Be-

schreibung des Nervensystems von Phoronis, das im Vergleich zum

Gefsystem unvollkommen entwickelt ist und aus einem in der

Tentakelkrouenhhle liegenden Ringnerven, der sich zu einem Ganglion

verdickt, und aus einem auf der linken Krperseite, unterhalb der

Nierenregion, gelegenen Lateralnerven besteht, schliet Cori die

Lophophorgane an, da dieselben gleichfalls Nervenfasermassen ent-

halten. Er neigt jedoch, namentlich auf Grund der Untersuchungen
am lebenden Tiere, zu der Ansicht, dass diese Organe hauptschlich

drsiger Natur seien und in einer Beziehung zur Geschlechtsfunktion

der Phoronis stehen.

Als Gefperitonealgewebe" bezeichnet Verf. eine den hinteren

zwei Drittteilen des Lateralgefes aufliegende dicke Hlle, die von

Kowalevsky Fettkrper" genannt wurde. Dasselbe erzeugt nicht

blo Eier und Samen, was seine Hauptfunktion zu sein scheint, son-
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dern ist nach Cori wahrscheinlich auch der Ort, au welchem die

Blutkrperchen ihren Untergang resp ihre Umbildung in andere Stoffe

erfahren. Die Lppchen des Gefperitonealgewebes bestehen aus

stark lichtbrechenden Kugeln, enthalten auerdem auch Blutgefe,

gelbe Pigmentmassen und endlich spindelfrmige Krper von eigen-

tmlicher Natur, die spter in die Leibeshhle des Tieres gelangen

und durch die Nieren ausgeschieden werden.

In dem Schlusskapitel Ueber die Stellung von Phoronis im

System" bespricht Verf. die verwandtschaftlichen Beziehungen der

Phoroniden und der Bryozoen. Er hlt dieselben keineswegs fr so

nahe verwandt, dass er der Ansicht Lankaster's und Mc Intosh'

folgen knnte, welche die Phoronis als eine aberrante Form der

Bryozoen betrachten. Der Verf. stellt eine zusammenhngende Be-

arbeitung der Entwicklungsgeschichte von Phoronis in Aussicht und

behlt sich vor, dann auf Grund dieser Studie die Stellung von Pho-

ronis im System noch genauer zu przisieren.

Prag. E. Wasmann S. J.

C. Hasse, Die Formen des menschlichen Krpers und die

Formnderungen bei der Atmung.
I. Abteilung: Die Formen und die Formnderungen der Oberflche. Gro

Oktav, 36 S. Mit Atlas von 10 Tafeln. Grofolio, Jena, G. Fischer, 1888.

Zur Feststellung der normalen ueren Formen des menschlichen

Krpers in der Ruhe sowie bei der Brustatmung hat Hasse die

Photographie verwandt. Die photographische Aufnahme der Unter-

suchungspersonen als solche wurden junge krftige Mnner ge-

whlt fand nach Aufstellung derselben hinter einem in regelmige
Quadrate von 2 cm Seite geteilten Drahtgitter statt.

Als die beiden wesentlichsten Ergebnisse erscheinen zunchst

folgende Stze: Kein grerer Abschnitt des erwachsenen

Krpers ist streng symmetrisch gebaut. Die Kopf-, Hals-,

Brust-, Bauch- und Beckenhlften sind ungleich, un-

gleich auch die rechte und linke obere und untere Ex-
tremitt" und die Seit war tskrmmung der "Wirbelsule
ist magebend fr die Art der Asymmetrie grerer
Krper abschnitte, namentlich auch der Extremitten und

Extremittengrtel".
Bei der hufigeren Abweichung der Brustwirbelsule nach rechts

sind die Rumpfabschnitte rechts nicht nur breiter, sondern auch in

der Sagittalen grer, die rechte obere Extremitt ist lnger, die rechte

untere dagegen krzer als die linke. Auffallen muss es, dass die be-

sonders schn gebauten Leute
, so auch der photographierte

eine links -konvexe physiologische Dorsalskoliose zeigten, ohne dass

dabei Linkshndigkeit vorhanden war. Diesen ersten, die allge-
XI. 31
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