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Charakteristik neuer Infusorien-Gattungen,

von Prof. Dr. F. Stein in Prag.

(Forisetiung.)

8. p li r y sc lex *).

Körper nackt, stark gepanzert, ganz starr, nur nach dem vordeni EuJe

hin biegsamer werdend, von Gestalt gedrungen wurmförmig, vor der Mitte am

dicksten, vorn grade abgestutzt, liinlcn abgerundet und in einen schwanz-

förniigen, etwas biegsamen Slaciiel-i'ortsatz verlängert. Rückseite stark ge-

wölbt, Baucbseite mit einer sclimalen Sohle, welclio jederseils von einem

Streifen 1. örnig-höckriger Granulationen bcgränzt wird. Am vordem Ende

findet sich ein ein- und ausstülpbares Wirbelorgan, am hintern Ende über

der Basis des Schwanzstachels die Afteröfl'iiung. Das Wirbelorgan ragt im

ausgestreckten Zustande nur wenig über den Vorderrand des Körpers hervor

und wird von einem sich nach iiiiion und dann wieder nach aussen wendenden

Umschlag der äusseren Körperbedeckung gebildet; es gleiclit einer Handman-

schetle oder einer weilmündigen, auf der einen Seile der Länge nach auf-

geschlitzten Röhre, deren eiuer Seileiilappen Spiral nach innen gerollt un^l

von dem anderen Seitenlappen umfasst wird. Der Vorderrand und der eine

freie Stitcurand des Wirbelorgans ist mit kräftigen, griffelföimigen Wimpern

besetzt^ welche zusammen eine sich in das Innere des Körpers hinabziehende

Spirale beschreiben. Wird das Wirbelorgan zurückgezogen, so rollt sich der

Vorderrand des Körpers nach innen um und schliesst sieb sphinctcrarli^ über

demselben zusammen, ganz auf dieselbe Weise, wie bei den Vorlicelliuen»

wenn diese ihr mülzenförmiges Wirbelorgan einziehen. Vor der Mitte des Kör-

pers findet sich noch ein den Rücken und die Seitentheile einnehmender, schrä-

ger, bogenförmiger Gürtel von sehr dicken grilTel förmigen Wimpern, die

von einer Duplicatur der Körperhaut mehr oder wen ger verdeckt werden

und ganz unter dieselbe zurückgezogen werden können.

Von dieser höchst merkwürdigen Infusoriengaltung kenne ich zwei Ar-

ten, die in grosser Anzahl im Pansen der Wiederkäuer, namentlich in dem des

Schafes, vorkommen. Die geneinste Art ist Ophr. Purkynei, die ich

meinem verehrten CoIIegen, Hrn. Prof. J. Purkyne zu Ehren so benenne, von

dem ich zuerst auf das Vorkommen von Infusorien im Pansen der Wieder-

käuer aufmerksam gemacht wurde. Sie zeichnet sich durch drei Wirtcl

Sehr starker, gekrümmter Stacheln aus, welche das hintere Körperendo um-

geben und nur auf der Bauchseite unterbrochen sind. Die zweite Art, Ophr.

) Diese und die beiden folgenden Gattungen wurden von mir zuerst in

einem am 8. März 1858 in der k. böhniischen Gesellschaft der Wissen-

schaften gehaltenen Vertrage begründet.
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inermis ist ohne Stachelwirlelii ; sie wurde von mir läiifg in der Querlhei-

lung- bcobachlef. Beide Arten besitzen auf der rechten Seite einen länglich

elliptischen Nucleus und einen demselben aufsitzenden rundlichen Nucleoius.

Sehr langsam conlractile Hohlräume sind in mehrfacher Anzahl vorhanden.

9. E n t d i n i u Ol.

Diese Galtung ist der vorigen nahe verwandt, mit der sie den gleichen

Aufenthalt und die gleiche Lebensweise gemein hat; sie unterscheidet sich

von derselben wesentlich nur durch den Mangel eines Rückenwimpergürtels.

Der stark gepanzerte, ganz nackte Körper ist oval, plattgedrückt, mit abge-

rundeten Seiten, am vordem Ende grad abgestutzt und mit einem sehr wcif-

mündigcn, wenig vorragenden Wirbelorgan versehen, das sich sonst wie bei der

vorigen Galtung verhält. After am hintern Ende. Nucleus elliptisch oder

slrangförmig n it besonderem, aufsitzendem Nucleoius. Ein od-.r zwei con-

lractile Behälter.

Ich habe bis jetzt drei Arten unterschieden, die zu Mil ioncu im Pansen

jedes Schafes und BinJes in sehr \erschiedenen Grössen anzulrelfeu sind,

und sich sehr häufig durch Querlheilung vermehren. Entod.bursa erreicht

die bedeutendste Grösse; der Körper ist am hintern Ende abgerundet und

mit einer seichleren oder tieferen Aisbuchtung versehen, welche den After

enthält. Das Enlod. dentalum besitzt am hintern Ende sechs starke, ein-

wärts gekrümmte Stachelforlsätze. Enlod. ca u d a t u m zeichnet sich durch einen

flachgewölbten muschelarligen Körper aus, dessen einer Seitcnrand nach Lin-

ien in einen langen gedrehten, schwanzartigen Stachelfortsatz ausläuft, wäh-

rend der andere Seilenrand hinten in zwei kurzen zahnförmigen Spitzen endet.

Bemerkung. Die Gattungen Ophryoscolex und Entodinium bilden eine

eigene Familie, die ich p hryos col e ci n a nenne. Diese Familie schllesst sich

einerseits an die Vorticcilinen, andererseits an di« Spirochoninen an, zeigt

aber auch wieder so viel Fremdartiges, dass man sie auf den ersten Anbück

viel eher zu den Räderthieren, als zu den Infusorien bringen möchte.

10. Is t r ic ha.

Körper panzerlos, umgekel.rl eiförmig, glattgedrückt, fein längs gestreift,

auf der ganzen Oberüäche dicht mit durchweg gleichartigen, langhaarigen

Wimpern besetzt. Mund nahe am Vorderrande auf einer der breiten Seiten

oder am Vorderrande selbst gelegen; er ist eine einfache elliptische Oelfnung

ohne alle Auszeichnung und von keinen längern Wimpern umgeben und führt

in einen kurzen, engen, häutigen Schlund.

Diese Gattung bewohnt ebenfalls den Pansen der Wiederkäuer und gleicht

im Habitus ganz den Opaliuen, unterscheidet sich von diesen aber sofort durch

den deutlichen Mund und Schlund. Mit den bursarienartigcn Binneninfusorien

bat sie tichls gemein, Besondere conlractile Hohlräume konnte ich nicht
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bemerken; stels aber ist ein länglich ovaler Nucleiis mit einem aiifsilitn-

den rundlichen Nucleolus vorhanden. Bei den meisten Individuen liegt der

Mund in einiger Entfernung vom vordem Körperracde in einem seiclilen bo-

genförmigen Eindruck, diese nenne ich Isolr. intestinalis. Bei andern

Individuen belindel sich der Mund am Vorderrande nahe der Miltellinie, sonst

stimmen sie ganz mit den andern Individuen überein. Ich bin noch zweifelhaft,

ob diese eine eigene Art bilden.

11. Acidophorus.
Diese GuUung gründe ich auf Nassula ornata Elirb., welche sich von

den übrigen Nassula-Arten sehr auffallend durch zahllose; das ganze Rinden

-

farenchym durchsetzende starre, an beiden Enden zugespitzte, stübförmigc Kör-

perchen unterscheidet, welche schon von Ehrenberg erkannt wurden. Der fisch-

reu«enartige, auf der Bauchseite gelegene Schlund, die gleichartigen, über die

ganze Körperoberfläche vertlieillen Wimpern uud die slabförmigen Körperchen

im Rindeupjrenchym charakterisiren die Gattung Acidopliorus, zu der auch Cyclo-

gr.im:na rubens Perly gezogen werden muss, die nach meinen Untersuchungen

dieselben Charaktere besitzt. Bei Acid. oroalus liegen die slabförmigen Kör-

perchen im Pareuchym zerstreut oder zu kleineu Gruppen vereinigt; bei der

viel kleineren Acid. rubens stehen die slabförmigen Körperchen dicht gedrängt

neben einander, in derselben Weise wie bei Paramoetium bursaria und aurelia.

12. C y r tos to mum.

Diese Gattung gründe ich auf Bursaria Icucas Ehrbg., womit Bursa-

ja vcrnalis, die sich bloss unwesentlich durch die Enlwickelung von Chloro-

ph) likörnern unterscheidet, zu vereinigen ist. Sie hat nichts mit den achten

ßursarien gemein und zeichnet sich durch gleichartige Körperbcwimperuug, durch

den Besitz zahlreicher, das ganze RinJcnparcnchym durchsalzender stabförmi-

ger Körperchen und durch einen langen, dünuhäuligcn Schlund aus, der in

seinem erweiterten Anfangslheil zwei einander g.;genüber liegende Reihen

von kurzen und breiten, slabförmigen Zähneu enthalt, die bereits von Ehren-

berg angedeutet wurden. Die einzige Art ist Cyrtosl. leucas.

Anmerkung. Die Gattungen Nassula, Liosiphon, Acidophorus und

Cyrtüstomuni bilden eine eigene kleine Familie, die ich Nassulina nenne. Sie

zeichnet sich durch die gleichartige, über die ganze Körperoberfläche aus-

gebreitete Bewiniperung, durch den auf der Bauchseite gelegcueu 5Iuud und

durch die eigenthümliche, mehr oder weniger fischreusenähuliche Schlundbilduog aus.

13. Pia g io p ogo n.

Körper oval, drehrund, mit tiefen, ziemlich weit von eiuander entfernlen

Langsfurchen, die erhabenen Zwischenräume fein quergestreift. Die ganze

Oberfläche dicht mit feinen, kurzhaarigen Wimpern bekleidet; am vordem

Ende eine breite, quer bogenförmige MundspaltCj welche von längeren, fast
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borstenförmigeu Wimpern eingefassl wird. After und contractiler Behälter

am hinferD Körperende.

Das Tliier, worauf ich diese Galtung gründe, ist vielleicht mit Ehren-

berg's Holophrya coleps und höchst wahrscheinlich mit Perly's Coleps iner-

mis identisch ; ich nenne es Plagiop. coleps. Es wurde von mir häufig bei

Tharand und Prag, auch im Seewasser bei Wismar beobachtet.

14. Perispira.

Körper oval, drehrund, längsgestreift, auf der ganzen Oberfläche gleich-

artig und dicht bewimpert, Mund eine quere Spalte am vordem Ende, After

und contractiler Behälter am hintern Ende. Eine spirale Wulst, die jedoch

mit denselben kurzen, feinhaarigen Wimpern, wie die übrige Körperoberflä-

che besetzt ist, zieht sich von dem vordem Körperende, wo sie in einem

weiten Bogen den Mund umkreist, bis zum hintern Körperende herab. — Bei

der einzigen Art, Perisp. ovum, ist das Farenchym meist dicht mit Chloro-

phyll erfiillt j sie ist wahrscheinlich mit Holophrya ovum Ehbg. identisch.

lieber Asynapta lugabris auf Pflaumenbäumen.

Von Med. Dr. Carl Amerling in Prag.

Auf einer Excursion nach den umliegenden Dörfern Podol, Dvorce, Branik

u. s. w. am 15. Juli 1858, entdeckte ich in den Obstgärten mehrerer dor-

tiger Grundbesitzer an den Zweigen der bereits Früchte tragenden Pflaumen-

bäume eine Menge von, dem Anschein nach, unentwickelten Knospen. Es

waren dies aber bei genauerer Betrachtung keine Knospen mehr, sondern

cigeothümüch organisch-veränderte Gallen mit deckelartigen, oft roth punk-

tirten, in der Mitte zugespitzten Obertheilen, die, als ich sie aufschnitt, theils

brauurolhe kopflose Larven einer Fliegenart zeigten, theils schon am obern

Theile durchbohrt und mit blossen Exuvien der eben besprochenen Fliegen-

art, wie nach dem Ausschlüpfen, versehen waren, theils aber Hymenoplern aus

der Gattung Eurytoma und aus den Pteromalinen enthielten, weiche Ibeils

völlig entwickelt waren, theils mir zu Hause nach einigen Tagen in dem

Zwinger aus jeiien mifgebrachlen Pnaumengal'en ausschlüpften. Es war

somit etwas, w::s ich bisher nirgend weder an den Pflaumenbäumen bei Prag

lioch in andern Gegenden gesehen, ja auch mich nirgend darüber in Büchern

Raths erholen konnte. Durch die Güte meines wissenschaftlichen Freundes

Hrn. L. Kirchner in Kaplitz, an welchen ich mich in dieser Angeiegenheit

brieflich wandte, erhielt ich jedoch vom Hrn. k. k. Ministerialrath Dr.
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