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Nene Infusorien im Seeaqnarinm
von

Dr. Ferdinand

Cohn

in Breslau.

Hierzu Taf. XIV. und XV.

Wichtigkeit

Die

der Seeaquarien für die Erforschung niederer

zwar schon, wie bereits früher durch verschiedene englische
Zoologen so auch für Deutschland durch das grosse Werk der Herren
Meyer und Moebius in glänzender Weise ans Licht gestellt worden indess scheint es den continentalen Forschern noch nicht hinreichend bekannt zu sein, mit wie geringen Schwierigkeiten sie dieses neue wissenschaftliche Hülfsmittel sich aneignen und in Ordnung erhalten können. Meine eigenen Erfahrungen sind allerdings noch nicht viel über
ein Jahr alt, auch haben sie das zoologische Gebiet nur beiläufig und
mehr im dilettantischen Interesse berührt, da die Hauptaufgabe, welche
ich mir stellte, die Gultur und Beobachtung von Seealgen war
ich habe
die Resultate meiner Untersuchungen nach dieser Richtung hin mit beThiere

ist
,

;

;

sonderer Berücksichtigung der Temperaturverhältnisse in

dem

der Presse befindlichen Bericht über den botanischen Gongress zu

sterdam im April

1

865

p.

116

—

129 beschrieben

;

unter

Am-

indessen möchte eine

kurze Mittheilung meiner Beobachtungen auch an dieser Stelle nicht

ohne Interesse

sein.

Das Seeaquarium, welches ich besitze,

wie

sie für Goldfische

angefertigt wird,

ist

eine grosse Glasglocke,

von 12" Höhe, 20" grösstem

Durchmesser und 1 2" Weite an der obern Oeffnung dieselbe steht auf
einem 1 4" hohen hölzernen Fusse, etwa 2 Fuss von einem Fenster in
meinem nach Westen gerichteten Arbeitszimmer^). In diese Glasglocke
;

goss ich

1)

am

1

.

November 1864

ca.

50 Pfund Seewasser von Helgoland,

In Trewendt's Volkskalender für 1866 findet sich eine populäre Beschrei-

bung und

eine Abbildung in Holzschnitt

Zeilschr.

f.

wissensch. Zoologie.

XVI. Bd.

von meinem Aquarium.

•

18
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welche mir in Folge gütiger Bewilligung des Präses der zoologischen
Gesellschaft zu Hamburg, Herrn A. Mkyer. durch den Custos des dor-

W. Alford Lloyd, zugesandt worden waren.
Das Wasser roch anfänglich stark nach Schwefelwasserstoff; doch verlor sich dieser Geruch bald es wurde ganz krystallhell und durchsichtigen Aquariums, Herrn

;

tig,

hatte aber in dickeren Schichten eine entschieden gelbliche Farbe,

fast

wie verdünnter Moselwein.

ser,

in welches ich eine

so

1

Zoll

Gleichzeitig versetzte ich in das

Was-

hohe Lage von rein gewaschenem Kies,

wie ein paar Tulfstücke gebracht

hatte, vier

Exemplare von Actinia

Mesembryanthemum, welche ich am 1 5. Sept. 1 864 selbst an den Klippen bei Helgoland gesammelt und in verschlossenen Mixpicleflaschen
ganz ohne Seewasser nach Hause gebracht hatte. Die Thiere hatten sich
I

Va

Monate mit einer Weinflasche

voll gleichzeitig

mitgebrachten See-

wassers begnügen müssen, welches in Folge ungeschickter üeberfütte-

rung der Thiere mit Fleischstückchen während einiger heisser Herbstgleichwohl blieben die Actinien
tage in Fäulniss übergegangen war
;

lebendig, erholten sich vollständig in

dem

reinen Wasser des Aquariums,

vermehrten sich durch zahlreiche Embryonen, und eine derselben hat
sich bis heute

im besten Wohlsein erhalten. Am 18. December bekam
Lloyd eine grosse Sendung von Seethieren, nahe an

ich durch Herrn

100 Individuen, meist aus Dorsetshire, welche die weite Reise in einer
mit Fächern versehenen Blechkiste, trocken, aber mit derberen Tangen

(namentüch Fucus canaliculatus, Enteromorpha, Cladophora rupestris
sie kamen sämmtlich unvernur die Fische und Krebse, welche mit Wasser, aber
ohne genügende Luft in grossen Flaschen versandt worden waren, hatetc.)

sorgsam verpackt, gemacht hatten

sehrt hier an

;

;

ten den Transport nicht lebend überstanden.

Wenige Tage nach dem

Versetzen der neuen Thiere in das Aquarium begann in demselben ein

unbemerkt von einer
Purpura getödtet worden war, so wie von einer abgestorbenen oran—
Fäulnissprocess, ausgehend von einem Mytilus, der

genrothen Spongie, welche mehrere Sterne übersponnen hatte. Von diesen Heerden der Verwesung aus stiegen weisse Wolken von Infusorien
auf,

welche das Wasser

in der

ganzen Umgegend trübten

;

gleichzeitig

entwickelte dasselbe einen penetrirenden Gestank; alle Thiere in der

Nähe gingen zu Grunde. Nachdem die Quelle des Unheils erkannt und
worden war, wurde das Wasser in wenig Tagen von selbst
wieder klar, geruchlos, und fast alle Thiere, welche jene Katastrophe
überlebt hatten, blieben den ganzen Winter und Frühling hindurch bis
an den Anfang des Sommers lebendig. Erst als in dem so ungewöhnlich heissen Juni und Juli die Temperatur des Aquariums über 20^ gestiegen war, begann ein allgemeines Sterben der übrig gebliebenen
beseitigt

;
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Seegeschöpfe, welche offenbar für solche Temperaturen nicht geschaffen
sind indessen hat eine Anzahl von Thieren auch diese Calamilät über;

besten erhielten sich die auch im Mittelmeer

am

standen;

vorkommen-

den Actinia viduata und Mesembryanthemum, sowie BalanophylHa regia; ausserdem enthält mein Aquarium noch jetzt Nassa reticulata,
Ostrea edulis, sowie von kleineren Thieren mehrere Arten von Nerei-

Nematoden und Krebsen. Das Wasser ist in den 18 Monaten nie erneut, filtrirt, gelüftet oder künstlich inBew^egung versetzt worden, sondern unverändert im Aquarium sich
den,

noch so klar und

selbst überlassen geblieben, gleichwohl ist es heute

wie am ersten Tage; nur zum Schutz gegen Staub und allzugrosse
Verdunstung ist die Oeffnung des Gefässes mit einer losen Glasplatte
rein

und zum Ersatz des Verdunstungsverlustes von Zeit zu Zeit
Wasi^r nachgegossen worden. Beiläufig bemerke ich,
etwas
dass die von mir gewählte Form des Aquariums eine minder zweckmässige ist, als die viereckigen Kästen aus Glas und Schiefer, welche
in Hamburg eingeführt sind, weil die allzuhelle Beleuchtung des Glas-

bedeckt,

destillirtes

gefässes die übermässige Entwicklung gewisser Algen, namentlich der

Spiruhna versicolor m., begünstigt, welche der Vermehrung der Thierwelt nachtheilig wird.
ser sicherlich

mässigen
leicht

Ebenso würde eine grössere Quantität Seewas-

noch günstigere Resultate gewährleistet haben. Der über-

Erwärmung würde durch

ein Placiren

im

Keller, oder viel-

auch durch Einbringen von Eis, sich vorbeugen lassen

zweifle ich nicht, dass ein etwas complicirterer

von Luft

in

;

auch

Apparat zum Eintreiben

Wasser, wie ihn die Herren Meyer und Moebius benutzen,

oder zur Circulation des Seewassers vermittelst eines Stromes, wie ihn

Herr Lloyd eingeführt hat, die günstigsten Erfolge garantiren würde

neuem überwerden können, wofern man sich
nur kleine Zahl von Thieren in möglichst gros-

indess habe ich mich im vorigen Herbst in Helgoland von
zeugt, dass solche Apparate entbehrt

damit begnügt, eine

sen, aber flachen Gefässen zu

cultiviren.

Ich

habe

in solchen

grossen Schüsseln Doris, Aeolidina, Dendronotus, Nereiden, Serpulae,

sowie Tubularia Dumortieri viele Tage und selbst
halten.

Offenbar

kommt

Wochen lebendig er-

es hierbei hauptsächlich darauf an, durch eine

möglichst grosse Wasseroberfläche die

Aufnahme des

Sauerstoffs aus

der Atmosphäre möglichst zu erleichtern, in welchem Falle der durch die
AI gen im Sonnenschein ausgeathmete Sauerstoff für die Respiration der

Thiere entbehrlich erscheint

,

während

in tieferen Gefässen die

Vege-

tation zur Erhaltung der Thiere beitragen möchte.

Von den Seethieren, welche

meinem Aquarium in
waren die meisten Acti-

ich selbst in

Breslau durch mehrere Monate lebend erhielt,

18 *
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nien, welche sich völlig normal entwickelten, Fleisch frassen

und ver-

dauten, lebhaft umherkrochen, oder mit abwärts gekehrter Stirnscheibe

unter der Oberfläche des Wassers schwammen und sich durch Embryonen aus dem Munde, oder durch Knospen aus dem Fusse (Actino,

loba Dianihus) sehr zahlreich vermehrten

;

doch gelang es mir nicht,

einen dieser Keime zu voller Grösse aufzuziehen. Von den verschiedenen

Arten der Actinien gingen Tealia crassicornis, Bunodes

Ballii

und

B.

den ersten Tagen zu Grunde; weit länger lebten Sagartia elegans, venusta, nivea, bellis, sowie die prachtvollen Actinoloba Dianthus, mit ihren milchweissen, braunen oder orangenrothen, auch wohl
bunten Varietäten drei herrliche Sabellen (S. Penicillus und Lloydii)
Thallia in

;

nur etwa eine Woche, aber kleinere Sabellen, sowie verschiedene Nemertinen blieben Monate lang am Leben und einzelne
Nereiden finden sich noch heute; ebenso langlebig war Serpula und
behielt ich

,

Von Schalthieren wurden sämmtliche Exemplare

Baianus.

(Mytilus,

dem andern,

Littorina littorea) durch ein paar Purpura Lapillus, eins nach

angebohrt und getödtet, worauf diese Schnecken aus Mangel an Nah-

rung zu Grunde gingen

nachdem

,

sie

vorher Haufen tonnenförmiger

Nassa reticulata kann
dann aus dem Schlamm heraus,

Eier abgelegt, die jedoch nicht ausgeschlüpft sind
3Ionate lang fasten,

wenn

sie Fleisch in

und

kriecht nur

;

der Nähe wittert.

Meine zoologischen Kenntnisse reichten nicht aus,

um

die sehr

und anderen kleinen Krebsen,
Schaaren erfüllen, sowie die mannich-

zahlreichen Arten von Entomostraceen

welche das Wasser
faltigen

in zahllosen

Bryo- und Anthozoen (darunter

z.

B. Stauridium) zu

bestimmen,

welche auf den Steinen wucherten und zum Theil noch heute fortsprossen.

Von Bäderthieren

findet sich

nur eine Species, diese aber

zahlloser Menge, Monocerca Colurus Ehbg., welche

ihrem

Griffelfuss

artig sich hin

am

in

liebsten sich mit

an allerhand Körpern befestigt und an ihm pendelihren Platz zu verlassen.

und her schwenkt, meist ohne

Mein besonderes Interesse erweckten die Infusorien des Aquasie gaben mir Gelegenheit, die bis dahin fast ganz unbekannte
Infusorienwelt des Meeres kennen zu lernen. Ich sehe hier ab von den

riums;

Bhizopoden, die durch Amoeben, Actinophryiden, sowie durch zahlreiche Polythalamien vertreten sind. Aber gerade unter den eigentlichen Protozoen überzeugte ich

mich bald, dass ein Theil zwar den

Arten entspricht, welche die wenigen Beobachter mariner Infusorien,
nämlich 0. F. Müller, Ehrenberg, Dujardin, Stein, Clapar^de und Lach-

mann früher schon beschrieben, dass aber eine nicht geringe Anzahl
Es kann dies nicht verwundern, wenn
ist.

offenbar bisher unbekannt

man

bedenkt, welch ein unermessliches Gebiet die Infusorienwelt des

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

257

Neue Infusorien im Seeaquarium.

Meeres bewohnt, und wie aus dieser bisher nur an ein paar Puncten
und nur bei flüchtigen Besuchen, gewissermassen ä la fortune du pot
dieses oder jenes Thierchen herausgegriffen worden ist. Wie viele Infusorienformen noch im Meere verborgen sein mögen, lässt sich schon
allein

aus der Thatsache entnehmen, dass von den vor 100 Jahren
F. Müller wenn auch unvollkommen abgebildeten 84 marinen

durch 0.

Arten vielleicht noch nicht die Hälfte wieder aufgefunden worden ist.
Offenbar wird auch am Meeresstrande selbst, wo so viel interessante
grössere Formen das Interesse des Forschers fesseln, den Infusorien

immer nur
gegen,

wo

beiläufig

Aufmerksamkeit geschenkt

die Infusorien sich gerade

um

;

in

den Aquarien davermehren, je

so reichlicher

mehr Nahrung ihnen durch das Absterben oder die Ausscheidungen der
grösseren Thiere und Pflanzen geboten wird, bietet sich die günstigste
Gelegenheit, mit diesem mikroskopischen Theile der Meeresfauna bekannt zu werden. So klein mein Aquarium auch ist, so enthält es
doch in verschiedenen Theilen ganz verschiedene Infusorien; andere
Arten leben an der Oberfläche des Wassers, andere zwischen den Algen
an den Glasw^änden, andere zwischen den abgestorbenen Ueberresten

am Boden

;

ebenso wechselte in den verschiedenen Jahreszeiten die In-

So dominirte im Winter

fusorienfauna in der auffallendsten Weise.

während gegenwärtig auch

nicht ein
Exemplar dieser Art zu finden ist, an ihrer Stelle aber andere, die ich
im vorigen Jahre nicht bemerkte. Ich habe schon vor .Tahren in dieser
Zeitschrift darauf aufmerksam gemacht, dass in einem Gefäss die Infu-

1864 Condylostoma patens,

sorien in verschiedenen Generationen auf einander folgen, so dass eine
Art, die heute ausschliesslich das

verschwunden und
Wechsel der Generationen

völlig

der Küste,

Wasser

belebt, oft in

1

4

Tagen schon

durch eine andere Speeles ersetzt

um

ist in

einem Seeaquarium,

so überraschender,

ist.

Dieser

00 Meilen von

Zufuhr neuer Keime durch

als die

die Luft hier sehr unwahrscheinlich wird,

i

und nur

die successive

Ent-

und Vermehrung einzelner bereits im Wasser mitgebrachter,
oder mit den eingesetzten Thieren und Pflanzen eingeschleppter Individuen zur Erklärung herbeigezogen werden kann. Insofern das Seewasser aus Helgoland, die meisten Thiere und Algen aber aus Süd-

v^icklung

england stammten, müsste die eigentliche Heimath dieser Infusorien in
der Nordsee oder im Canal zu suchen sein indessen schliesse ich aus
;

der Uebereinstimmung so vieler Arten meines Aquariums mit den von
0. F. Müller, Ehrenberg und Stein aus der Ostsee, von CLAPARfeDE und

Lachmann aus Norwegen, oder von Dujardin aus dem Mittelmeer beschriebenen, dass die marinen Infusorien ebensoviele kosmopolitische
Arten einschliessen, wie die des süssen Wassers. In den nachfolgenden
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Beschreibungen habe ich nur einige der interessanteren Infusorienfor-

men meines Aquariums heraus gegriffen, aber seinen Reichthum nicht
im mindesten erschöpft; ich zweifle nicht, dass ich bei sorgfältigerer
Durchmusterung noch ebensoviele neue Arten auffinden könnte, als ich
hier vorführe, namentlich bieten die Monadinen viele eigenthümHche,
noch unbeschriebene Formen dar. Wenn es mir auch bei der Flüchtigkeit so vieler dieser

Erscheinungen nicht

in allen Fällen möglich

war,

dieselben mit erwünschter Gründlichkeit, namentlich mit Rücksicht auf

den Nucleus und

habe ich doch
alle ganz unvollständig beobachteten Formen, unter denen sich höchst
origiuelle befinden, sowie die nur einmal und in wenig Exemplaren
die Fortpflanzung, zu untersuchen, so

aufgefundenen übergangen, das

letztere hauptsächlich deshalb, weil es

in solchen Fällen unmöglich

die wirklich selbstständigen Arten

ist,

von

verstümmelten, oder durch aflzustarke Goncentration der Verdünnung
des Seewassers monströs gewordenen Individuen zu unterscheiden.

Der grösste Theil der nachstehenden Beobachtungen war schon
von G. Fresenius »die Infusorien des See-

voflendet, als mir der Aufsatz

:

aquariums im zoologischen Garten zu Frankfurt am Main« (C. Bruch's
Zeitschrift: der zoologische Garten, VI. Jahrgang 1865, Nr. 3 u. 4,
mit TafeJ) zu Gesicht kam.

In diesem Aufsatz finden sich einige der
von mir in Breslau beobachteten Arten beschrieben und abgebildet, so
dass ich mich im Folgenden theilweise darauf werde beziehen können.
Ich habe schliesslich noch mitzutheilen, durch welches Verfahren

von Infusorien zu sammeln. Ein
von der Oberfläche
entnommenen Tropfen beobachtet; grössere Ausbeute gaben die grünen
Algen, zwischen denen sich vorzugsweise gewisse Arten [Placus, Oxyes mir gelang, eine so grosse Zahl

Theil derselben

tricha rubra)

wurde durch

aufhalten.

Zufall in einzelnen

Die meisten

wurden systematisch

geködert,

Stückchen von Fleisch, von Austern, abgestorbenen
Algen etc. auf den Boden des Wassers legte; um diesen Köder versammelten sich nun die benachbarten Infusorien, und von Stunde zu

indem

ich kleine

Stunde vermehrte sich die Zahl der Individuen und der Arten. Indem
den Körper von Zeit zu Zeit heraus holte, bot der davon ablaufende

ich

Wassertropfen eine sehr reichliche, oft in den Arten wechselnde Ausbeute. Es ist dies offenbar ganz das nämliche Verfahren, durch welches wir in einem Teiche die Fische oder die

Schwäne auf einen Punct

versammeln. Wir werfen ein paar Brotbrocken hinein und alle Karpfen
des Teiches kommen herbei geschwommen, die benachbarten zuerst,
•

die entfernteren nach

Es

lässt sich

und nach,

auch hierbei

so

wie

leicht

sie

das Futter wahrnehmen.

erkennen, dass das im Wasser

lie-

gende Fleisclistückchen allmählich ganz auf dieselbe Weise verschwin-

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Neue Infusorien im Seeaquariura.

det,

wie jene Brotkrümchen

:

nämlich diese in

jene in der Leibeshöhle der Infusorien.

259

dem Magen

der Fische,

Was wir gewöhnlich

als

Fäulniss und Verwesung, also ats einen rein chemischen
Process betrachten, ist der Hauptsache nach nichts anderes, als ein Aufgefressenwerden durch Infusorien.
Untersuchen wir ein anscheinend in Fäulniss begriffenes Fleischstückchen unter dem Mikroskop, so finden wir, dass dasselbe bis in

seine innersten Fibrillen hinein von zahllosen grösseren
und kleineren Infusorien durchlöchert und vollgespickt
ist, welche damit beschäftigt sind, die organische Substanz der Muskelfaser in ihr eigenes Gewebe überzuführen und infolge der reichlichen
Nahrung
nen und

sich masslos

Gerade die kleinsten, die Monadi-

vermehren.

die Bacterien,

entnehmen am massenhaftesten den

Stoff zu

und tragen am

kräftig-

ihren Körpern aus der abgestorbenen Substanz

Ist die ganze organische Masse aufgeverschwinden die Infusorien wieder, indem sie wegen Mangel

sten zu deren Auflösung bei.
zehrt, so

an Nahrung aufhören

dem

sich fortzupflanzen

;

oder

sie

zerstreuen sich, in-

Daher wird das Wasser,
welches infolge der sogenannten Fäulniss abgestorbener Substanzen
trübe und faulig (d. h. von Infusorien überfüllt) geworden war, nach
sie reichlichere Futterplätze

aufsuchen.

und rein.
demnach unläugbar ist, dass während der Fäulniss
eine dem Dienste des Lebens entzogene organische Substanz im Körper der Bacterien, Vibionen, Monaden und
zahlreicher grösserer und vollkommnerer Infusorien wie-

einigen Tagen von selbst wieder ganz klar

Wenn

es

der dem Leben dienstbar gemacht wird,
in

Abrede

stellen,

so will ich damit nicht

dass bei der Verwesung auch rein chemische (Oxyda-

tions-j Processe mitwirken.

Denn

analog, wie das von

einem Menschen

aufgegessene Fleisch nicht vollständig in dessen Körper verwerthet wer-

den kann, sondern ein Theil davon

Form von Excrementen wieder
dem im Wasser durch Infusoseiner Molecüle in Form von übelin

ausgestossen wird, so scheint auch von
rien aufgezehrten Fleisch ein Theil

riechenden Gasen, oder einfacherer chemischer Verbindungen übrig zu

und zerstört werden. Die
Vorgänge bei der Alkoholgährung des
Zuckers, der durch die Entwicklung und Vermehrung der Hefezellen
gänzlich zerstört wird, obwohl von seinen Molecülen nur ein Theil
bleiben, die allmählich in der Luft oxydirt

durch

Pasteur

ermittelten

direct als Baustoff für jene Zellen

die deutlichsten Analogieen für die

Verwerthung

findet,

scheinen mir

sogenannte Fäulniss

darzu-

bieten.

Es

lässt sich

auch

leicht Consta tiren, dass

gewisse Arten der Infu-

:
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zersetzten, andere die schon stark

und daher

angegriffenen Fleischfasern vorziehen,

erst in späteren

Zu-

ständen der Verwesung auftreten. In faulenden Austern fand ich eigenthümliche Arten, die vermuthlich schon in der sogenannten Auster-

dem

sauce,

in der Schale eingeschlossenen Seewasser, eingeführt

den waren.

Bald nach

dem Tode

der Auster

dieses

ist

wor-

von den Gour-

mands so geschätzte Wasser von Infusorien ganz überfüllt.
Ehe ich zur speciellen Beschreibung übergehe, halte ich noch eine
Bemerkung für nothwendig. Die bisher für die am Körper der Infusobeobachteten

rien

nungen

Formveränderungen

leiden an Unklarheit

Dinge unter gleichem Namen.
haltung der Begriffe

um

gebräuchlichen Bezeich-

und Verwirrung ganz

verschiedenartiger

Es scheint mir daher eine Auseinander-

so dringender geboten,

als

das Verständniss

der Bewegungserscheinungen bei den Infusorien darauf beruht

und

auch die Systematik einen Hauptwerth auf diesen Punct zu legen

hat.

Die gewöhnhche Bezeichnung der Infusorien als
ich schon

contra etil

wie
an andern Orten hervorgehoben habe, nur einen unklaren

Ausdruck. Stein hat zwar die Hauptunterschiede

richtig erfasst,

von ihm gewählten Bezeichnungen von metabolisch und
ständig,

wozu noch schnellend

gepanzert

als

aber die

formbe-

Unterabtheilung der ersteren und

Unterabtheilung der zweiten Form treten, sind nicht

scharf auseinander gehalten,
oft

als

giebt,

und geben

zu Zweifeln Veranlassung.

in der speciellen

Ich finde bei

Anwendung

den Infusorien folgende

Hauptunterschiede

Starr, wenn der Körper gar keine Formveränderung gestattet.
Stein nennt solche Thiere gepanzert, auch wenn, wie bei Stylony1)

der Panzer sich

chia,

den

lässt.

wenn

Ich

vom

würde

eigentlichen Körper nicht optisch unterschei-

die Bezeichnung

Panzer nur dann anwenden,

derselbe eine deutlich getrennte, doppelt contoutrirte Schicht dar-

stellt (Coleps).
2)

Elastisch nenne

ich

den Körper, der selbstthätig seine Form

nicht verändern kann, aber äusserem

Aufhören desselben seine

alte

Druck

leicht nachgiebt

Form wieder annimmt. Die

und beim
Infusorien

sind mehr oder minder vollkommen elastisch, so dass sie, durch ihre
Bewegungen an fremde Körper angepresst, sich biegen oder zusam-

mendrücken, auch durch enge Oeffnungen sich hindurch zwängend,
Einschnürungen zeigen, welche sofort verschwinden, wenn das Thier
die

Oeffnung passirt

hat.

cium, Lembus, Helicostoma
3)

Beugsam oder

So verhalten sich die Gattungen Parameetc.,

auch die Zoosporen von Vaucheria.

flexil nenne ich diejenigen Infusorien, welche

ihren Körper oder einzelne Theile selbstthätig durch eine sehr ge-
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und entsprechende Streckung auf der

beugen vermögen, ohne jedoch die Dimensionen oder die allgemeine Form merklich zu verändern. Durch
andern Seite zu

ungleichzeitige

Verkürzungen längs des Körpers entstehen Schlängel-

bewegungen. Flexi 1

sind die Cilien

und

Geissein der Zoosporen

Fäden von Vibrio und Oscillaria, die meisten Oxyund
Lacrymaria und Loxophyllum etc. Auch die NeHals
von
trichen, der
beruhen
auf Flexilität.
matodenbewegungen
Infusorien, die

4)

Retractil

und extensil

nenne

ich

die Eigenschaft,

durch Vielehe gewisse Infusorien eine Dimension auf
Kosten der übrigen ausstrecken oder einziehen, d. h.
verlängern resp. verkürzen können. In der Regel ist es die
Längsaxe, welche durch Streckung vorzugsweise ausgedehnt wird, so
dass der Körper bald lang
Dieselbe Eigenschaft
Thiere.

und schmal, bald kurz und

charakterisirt

Der Grad der

auch die

Retractilität ist bei

dick erscheint.

Muskeln

der höheren

verschiedenen Thieren ver-

schieden, bald nur gering, wie bei Nassula, bedeutender bei Oxytricha

Scutellum,

am

bedeutendsten bei Trachelocerea und Lacrymaria,

der ausgestreckte Zustand den eingezogenen

ner Länge

übertrifft.

Viele Infusorien sind

um

das

Vielfache

wo
sei-

beim Vorwärtsschwimmen

oder im thätigen Zustande ausgestreckt (Vorticella, Oxytricha), in der

Da die Retractilität nur in eine r Richtung
Form vom linearen zum kugligen.
5) Contractu resp. expansil sinjl diejenigen Körper, die sich
in verschiedenen meist beliebigen Richtungen ausdehnen und zusammenziehen und dadurch ihre Form w esentlich verändern können. Der Typus dieser Bewegung ist den Rhizopoden, den
mit ihnen verwandten Organismen den Myxomyceten, Radiolarien und

Ruhe kuglig eingezogen.
wirkt, so ändert sie die

:

Spongien, sowie den verschiedenen amoeboiden Zellen eigen. Eine be-

sondere Modification dieses Typus zeigt Euglena
Vielen Infusorien
zu;
in
til,

elastisch in

hohem Grade

kommen

unserm Sinne sind
retractil

und

und Peranema.

mehrere dieser Eigenschaften

flexil

die meisten Arten.; Lacrymaria ist

zugleich

Actinophrys contractil, aber nicht

gleichzeitig

;

dagegen Vorticella retrac-

flexil etc.
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Beschreibung^ neuer Arten mariner Infusorien aus
8eeaquarium zu Breslau.
Infusoria holotricha.

I.

Trachelocerca Pho eni eopterus

1.

Diese Trachelocerca

und

flexilen,

n.

sp.

1—3.

Fig.

retractilen

meinem

durch ihren platt bandförmigen, äusserst

ist

fein quergeringelten

und längsfurchigen Kör-

per ausgezeichnet, der sich vorn in einen sehr langen, dünnen Hals,
hinten in einen langen

und

spitzen

Schwanz

verlängert.

Der Hals

nach vorn ein wenig verbreitert, an der Spitze gerad abgestutzt

;

ist

die

Mundöffnung (Fig. 2 m] ist terminal, kreisrund und von einem starren
Ring umgeben, an den sich im Innern des Halses ein trichterförmiger
Schlund

anschliesst.

durch seine Bewegungen überraschende Thierchen fand

Dieses
sich häufig,

aber immer vereinzelt, im Winter dieses Jahres zwischen

verwesenden Algen

gew öhnlich seinen Ort nur w enig,
im Gesichtsfeld bleibt; es windet sich wie eine

es verändert

;

so dass es stundenlang

schneckenförmig ein und aus,

Anguillula durch die Algen,

rollt sich

verflicht seinen Leib in einen

verschlungenen Knoten, den es bald wie-

der auseinander

löst

;

dabei wandelt es seine

Form unaufhaltsam,

je-

doch mit einer gewissen langsamen Grandezza durch Ausstrecken,

und Einziehen

Schlängeln

seines langen Halses

grösseren Tropfen ohne Deckglas

schwimmt

Zeit lang fort, gerade ausgestreckt, gleich

und Schwanzes.

In

es jedoch mitunter eine

einem steifen Stabe (Fig. 3)
zusammen, doch w erden
;

bei Erschütterung zuckt es plötzlich krampfhaft

Hals
Ist

und Schwanz

nie völlig, sondern höchstens zur Hälfte eingezogen.

das Thier ganz lang ausgestreckt

linear, oft

(Fig. 2)

,

so ist es sehr platt, schmal,

schraubenförmig gedreht; bei starker Retraction werden Hals

und Schwanz

breiter, der

keren Querrunzeln
falten sind

Körper dicker und mehr lanzettlich mit stär-

(Fig. 1).

Die gewöhnhchen queren, zarten Ringel-

besonders deutlich an Hals und Schwanz;

sie

werden unter

rechtem Winkel von minder deutlichen Längsstreifen gekreuzt

und tragen

die

(Fig. 2)

ziemlich langen, feinen Cilien, die oft nur langsam

schwingen, so dass sie leicht am ganzen Körperrande erkannt werden
können die längeren Cilien um die Mundöffnung (Fig. 2 m) bilden eine
Art Wimperkranz ebenso sind die Wimpern an der Schwanzspitze
;

;

etwas länger.

In der äussersten Hautschicht finden sich stäbchenför-

mige Körperchen

in

regelmässigen Abständen eingebettet, welche mit

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Neue Infusorien im Seeaqnarium.

den

als

263

Trichocyslen bezeichneten Organen identisch sind

gegitterten

Ansehen der Oberfläche

bei.

An

diese radial

;

und tragen zum

gestellten Stäbchen sind besonders im Halse deutlich

der Schwanzspitze beginnt

eine Längsfurche, die vorwärts bis zur Mitte des Körpers reicht (Fig. 1),
vielleicht zum After führt? Der Schlundtrichter lässt sich bis tief in den

Hals hinein verfolgen, die einzelnen Falten des fischreusenartigen

wurden jedoch nicht deutlich. Feste oder
Innern des Thieres wurde nicht gefunden.
parates

farbige

Ap-

Nahrung im

Durch die sehr dichte feinkörnige Substanz des retractilen Körerscheint dieser dunkelgrau und undurchsichtig; daher es mir

pers

nicht gelang, den Nucleus mit Sicherheit zu ermitteln
viele kleine

Kerne vorhanden.

(Fig. 2) bis

pers eine

zwei

;

vielleicht sind

Ich beobachtete in der Mitte des

(Fig. 1)

Kör-

kreisrunde, lichte, contractile Bla-

Häufig fand ich aber noch eine grosse Zahl kreisrunder Blasen

sen.

längs des Körpers in einfacher Reihe (Fig.
selbe

ganz hohl,

3)

.

Manchmal erscheint der-

schaumig, mit weiten Maschen, welche

netzartig,

Wasser enthalten und durch Stränge der dichteren Körpersubstanz geschieden sind

(Fig. 1).

Auf dem Objectglas verstümmelt das Thierchen leicht und erscheint
dann schwanzlos, kopflos, oder mit gespaltenem Schwanz es zerfliesst
;

endhch

in zahllose kleine

Körnchen, doch bleibt es auch bei sehr stark

€oncentrirtem Seewasser noch lange unverändert.
verkürzt sich der Körper auf die Hälfte

und

Durch Essigsäure

zerfliesst ebenfalls in

Körn-

chen unter fortdauerndem Flimmern.
Bei

der grossen Retractilität dieses Thierchens

ist

seine Grösse

Messungen gaben für die Länge 0, i Mm.
kaum zu bestimmen
(Ys"') und darüber, bei 0,04 Mm. (Veo'") und weniger Breite; die am
längsten ausgestreckten Exemplare aber waren wohl 1 Mm. (Vo'")
beiläufige

;

In diesem Zustande mag der Längsdurchmesser den grössten
Querdurchmesser 20mal übertreffen. Theilung wurde ebensowenig beobachtet, als kleinere jugendliche Entwicklungszustände.
lang.

Unsere Art ist nächst verwandt mit der Gattung Lacrymaria, wovon im Meere fünf Arten bereits von 0. F. Müller beschrieben wurden
(Vibrio Sagitta, V. strictus, V. Anas, Trichoda melitaea

und

versatilis);

DujARDiN hat letztere Art als Lacrymaria versatilis aufgenommen, ohne
sie jedoch selbst beobachtet

zu haben

(Hist.

des infus, p. 471).

Cla-

und Lachmann in den Etudes sur les Infusoires I. p. 302 beschreiben und zeichnen Lacrymaria Lagenula und L. coronata aus dem Fjord von
PARfeDE

Bergen

in

Norwegen. Die beiden letzteren haben mit unserer

nicopterus keine Aehnlichkeit
<iei*

;

T.

Phoe-

eher Hesse sich eine Identität mit einer

MüLLER'schen Arten vermuthen, die sich jedoch nicht mehr ermitteln

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Dr. Ferdinand

264
lässt.

Cohn,

Ehrenberg beschrieb im Jahre 1840 in den Monatsberichten der

Berliner

Akademie

cerca Sagitta

p. 202,

= Vibrio

aus der Ost-

(sc.

eine TracheloT. cor-

capitulo terminali niveo opaco,

pore fusiformi albo, collo longissimo,
hinc

und Nordsee

Sagitta Mülleri mit folgender Diagnose:

bei Müller) pro nigro venditato. Magn. extensi corporis =Vio'"'

Clapar£de und Lachmann (Etudes p. 303) bemerken in Bezug hierauf:
von zwei Zeilen sich eine Vor-

»es sei unmöglich, aus dieser Diagnose

stellung

von dem Thierchen, zu dem

Ehrenbeiig's Art jedoch mit

dem

Wenn

zu machen.«

sie passt,

O. F. MüLLER'schen Vibrio Sagitta zu-

sammenfällt, den ich allerdings nur aus den Tafeln in der Encyclopedie

methodique

(Vers, Coquilles etc.

Tom.

I PI. 4.

Fig. 9) kenne,

»Animalcula infasoria« nicht zugänglich sind, so

ist

da mir die

dieselbe von meiner

Trachelocerca Phoenicopterus durch die geringe Grösse, die ganze Kör-

perform, sowie namentlich dadurch verschieden, dass bei letzterer das

weisse oder schwarze Köpfchen gänzlich

fehlt.

Sollte ich

meine Spe-

eles unter einer der MüLLER'schen Figuren recognosciren, so könnte es

—

nur der Vibrio Anas (1. c. PI. 5. Fig. 3 5) sein.
Ich konnte mich nicht entschliessen, unsere Art der Gattung Lacrymaria in der von CLAPARfcDE und Lachmann gegebenen Begrenzung
direct einzuverleiben,

da ihr die Lippe oder der conische Anhang an

der Spitze des Halses, den Clapar^de in der Diagnose voranstellt,

fehlt,

auch die Form nicht cylindrisch, sondern bandförmig ist.
Stein in seinem grossen Infusorienwerk unterscheidet auf

p.

80

die Gattung Trachelocerca dadurch von Lacrymaria, dass bei letzterer
sich der Endtheil des Halses

durch eine Ringfalte abschnüre und ein

sehr bewegliches rüsselartiges Köpfchen bilde; bei der Gattung Trachelocerca Stein emend., die auf Tr. Sagitta Ehr. beschränkt wird,

abgegliedertes Köpfchen vorhanden.

lung, dass

Ich

Stein unsere Tr. Phoenicopterus beobachtet,

identisch mit Tr. Sagitta Ehr. hält

;

Species

aufgenommen

hat.

kein

und

sie für

er scheint dabei zu übersehen, dass

Ehrenberg gerade bei seiner Tr. Sagitta das Köpfchen
der

ist

vermuthe aus dieser Darstel-

in die

Diagnose

Die Gattung Trachelocerca habe ich

aber in der STEiN'schen Auffassung adoptirt und unsere Art daher
Tr. Phoenicopterus bezeichnet.

In die

Nähe derselben scheint

Th.

W. Engelmann

und

Taf. XXVIII. Fig. 2 abgebildete Lacrymaria elegans (in

in

Band

die

als

von

XI. Heft 4 dieser Zeitschrift beschriebene

chen bei Leipzig entdeckt) zu gehören, da

sie

einem Flüss-

den Mangel der Lippe und

den fischreusenartigen Schlund mit unserer Art gemein

hat.
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Lacrymaria Lagenula Clap.

2.

Fig.

ist

et

Lachm.

47—49.

Eine echte Lacrymaria, wenn auch nicht im EHRENBERo'schen Sinne,
dagegen eine^on mir nur vereinzelt zwischen Fleischfasern gefun-

dene Art, die ich für die von Glapar^de und Lachmann bei Bergen entdeckte L. Lagenula halte. Sie schwimmt stürmisch unter stetem Rotiren
durchs Wasser, wobei ihr Leib etw^as schwankt; dieser ist massig retractil und kann sich aus dem Oblong-Cylindrischen (Fig. 47) zur Kuder Hals dagegen streckt sich nur ganz
gelform (Fig. 49) einziehen
wenig aus und trägt ein von einer flimmernden Wimperkrause umgebenes Köpfchen so dass die Gesammtform mit der EHRENBERG'schen
Gattung Phialina, die jedoch zu Lacrymaria gezogen werden muss,
übereinstimmt. Der Körper ist dicht gefüllt mit stark lichtbrechenden
(Fett) Körnern und daher undurchsichtig, doch lassen sich seine Längs;

,

streifen

und

eine totale

Bewimperung

nicht beobachtet. Charakteristisch

ist,

ermitteln

;

Querstreifung

wurde

dass das Hinterende sich manch-

mal bandförmig abplattet wie ein Fischschwanz, sich wohl auch etwas
dreht wie eine Schiffsschraube (Fig. 48), so dass das Thier je nach der

Formen zeigt.
Ende wieder eingezogen

Stellung wechselnde

das platte

Bei der Retraction zur Kugel

Die Länge in extendirtem

die contractile Blase deutlich erkennbar.

mag

stande

Th.

wird

In diesem Hintertheil ist

(Fig. 49).

Zu-

Mm.

(V20'") betragen.
Engelmann hat bei seiner Lacrymaria elegans ebenfalls eine

0,01

W.

zeitweise Abplattung des hinteren Drittels beobachtet

(Bd. IX. Heft 4

dieser Zeitschrift, p. 32 Taf. XXVIII. Fig. 2, 3).

Metacystis truncata nov. gen. et spec.

3.

Fig. 39, 40.

Unter faulen Algen in Gesellschaft von Oxytricha flava m.

und

Stichochaeta pediculiformis m. lebt, oft häufig, ein sonderbares Thier-

chen, welches in der Regel genau die Gestalt eines Kegelstumpfs besitzt,

doch

drische

kommen

Formen

kürzere eiförmige

(Fig.

—

40

6)

vor.

(Fig.

39 ac)

und

längere cylin-

Das breitere hintere Ende

schliesst ent-

—

weder
in selteneren Fällen
abgerundet den Körper ab (Fig. 39 a),
oder was gewöhnlicher
der Körper trägt am hintern Ende noch eine

—

fettig glänzende, ganz körnerlose Blase, während der Vorderkörper durch zahlreiche grössere
und kleinere Körnchen, die er einschliesst, meist schwärzlichgrau und

gallertartige,

das Licht stark brechende,

undurchsichtig

ist,

seltener ist derselbe klarer, mit grösseren

Körnern
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Die hintere Blase

(Fig. 40).

sichelförmiger

Rand

ist

bald kleiner, so dass

erscheint (Fig. 39

Aber auch

völlig kreisrund '39 c).

40

6,

bald

6),

nur

sie

ist sie

als ein

grösser

in ersterem Falle erkennt

und

man meist,

dass dervordere Theil der kugligen Blase nur von den Körnchen des Kör-

den sie eingesenkt ist, verdeckt wird. Der Vorderkörper ist
von einer quergeringelten Cuticula bedeckt und mit Wimpern
bekleidet, die jedoch sehr kurz und fein, und daher schwerer zu sehen

pers, in
starr,

Dagegen umgiebt ein grosser aufrechter Wimperkranz, dessen
Wellen sehr deutlich und meist allein sichtbar sind, den abgestutzten
sind.

Rand des vordem schmäleren' Endes. Nucleus und contractile Blase^
ja selbst Mand und After waren wiegen der rastlosen Beweglichkeit
und Undurchsichtigkeit des Thierchens nicht sicher zu ermitteln. Die
Bewegungen sind durch ihre Stetigkeit und Schwerfälligkeit charakte—
risirt und bestehen aus einem ununterbrochenen gemässigten Rotiren

um

die Längsaxe, welches mit

mea

einem gleichmässigen Yorwärtsschwim-

wie in bogenförmiger Richtung verbunden

in gerader,

ist.

Manch-

mal taucht auch das Thier mit dem Vorderende in die Tiefe oder verlässt seine Bahn, um kürzere Zeit rückwärts mit nachschleifendem Vorderende zu schwimmen, kehrt dann in die frühere Richtung zurück,
rollt sich

Weg

unter die Algen, in deren Zwischenräumen es sicher seinen

findet, tritt

dann wieder

ins Freie u.

Verdunsten sich stärker concentrirt, so
ohne den Ort zu verändern, und

wobei

die

Mm.

0.03

Schwanzblase
(Vrs'")

duen, von 0,01
{Vi5o'''j

(Fig.

40

oft

s. f.

rotirt

löst sich

Wenn

dann

abgedreht wird.

das Wasser durch

das Thier
in kleine

um

seine Axe^

Körnchen

auf,

Seine Länge wurde-zu

bestimmt, doch finden sich auch ganz kleine Indivi-

Mm. (Ysoo'")

(Fig. 40c),

sowie cylindrische von 0,04

Mm.

a, 6).

Die Verwandten suchte ich zuerst bei den Vorticellen, bis ich die
holotriche

Bewimperung

entdeckte, welche eine nähere Beziehung zu

Lacrymaria oder Phialina anzudeuten scheint.

Mundes

nicht ermittelt

sicher ermitteln.

bezweifeln

;

ist,

lässt sich

So lange die

Die Selbstständigkeit der Gattung

fraglich

ist,

Stelle des

jedoch sein Platz im System nicht
ist

wohl kaum zu

welche Bedeutung der Schwanzblase zukommt.

Ihr optisches Verhalten erinnert an die »Sarcodetropfen«, welche

Infusorien beim Absterben ausschwitzen.

Indess

ist

manche

die »Sarcodeblase«

bei Metacystis sicherlich keine pathologische Bildung, da sie allen In-

dividuen mit wenig Ausnahmen zukommt.

mehr

Nur

die Grösse, oder viel-

die Isolirung der Blase aus der gekörnten Körpersubstanz ist bei

verschiedenen Thierchen verschieden.

Ich vermuthete anfänglich eine

entwicklungsgeschichtliche Beziehung zu Trachelocerca Phoenicopterus,

mit der die Metacystis

oft gleichzeitig

vorkommt, indess

lässt sich

durch-
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aus kein Anhalt für eine solche Hypothese gewinnen, umsoweniger, als
die Metacystis schon bei einer
sers zerfliesst,

Wasser unbeschädigt

Es

ist

schwachen Concentration des Seewassich selbst im concentrirtesten

während Trachelocerca
erhielt.

mir nicht zweifelhaft, dass das von 0. F. Müller

choda Paxillus

als

Tri-

in der Encycl. meth. PI. 14 Fig. 31 abgebildete In-

fusorium die cyHndrische Form unserer Metacystis truncata darstellt.
Von neueren Forschern scheint dieselbe nicht erwähnt zu sein.

Nassula microstoma

4.

n. sp.

Fig. 4, 5.

Mit diesem

Namen

bezeichne ich ein Thier chen, welches

dem Pro-

rodon marinus CLAPARfeDE und Lachmann nahe verwandt, an der Ober--

Wassers unter lebenden Oscillarien sich ziemlich zahlreich
vom Rücken etwas zusammengedrückt,
spitzlich,
hintere
Ende
etwas
das
das vordere stumpf abgerundet. An
nahe
dem vordem Ende eine flache Einbuchder Seite befindet sich
fläche des

aufhält

;

sein Körper ist oblong

tung, welche zu einer rundlichen

Mundöffnung

(Fig. 4

m] führt; an die-

ser entspringt ein schief nach innen verlaufender,

am

etwas aufgeblasener, kurzer, röhriger Schlund, an

dem

Zähne nicht unterscheiden konnte.

hintern

Ende

ich einzelne

In der Mitte des Körpers befindet

sich ein schiefer Nucleus, vielleicht mit

anhängendem Nucleolus (Fig. 5/?)
wurde im zweiten Drittel des

eine kleine contractile Vacuole (Fig. iv)

wahrscheinlich sind ihrer zwei vorhanden.

Körpers beobachtet,

Hautbedeckung

ist

ziemlich starr, parallel längsgestreift

;

die

Die

Wimpern,

welche den ganzen Körper rings umkleiden, sitzen in Reihen auf den
Die Farbe des Thierchens ist fleischroth; sie rührt
von der Nahrung, sondern von feinen, in der Cuticula liegenden
Körnchen (Trichocysten ?) "her. Oberhalb des Mundes findet sich ein

Längsfurchen.
nicht

dunklerer Fleck, wie ihn Ehrenberg von vielen Nassulaarten abbildet
Gallenorganl) (Fig.

ganz.

5/^.).

Retractilitätserscheinungen fehlen im Leben

Mm. (V20'"), die Breite %
Bewegung ist stetig geradlinig, aber schwerfällig, ohne
die Axe das Thierchen bleibt oft lange im Gesichtsfelde.

Die Länge des Thierchens beträgt 0,1

der Länge
Rotation

;

um

die

;

Es könnte zweifelhaft scheinen, ob diese Art nicht zur Gattung
Prorodon zu stellen sei, da Clapar^de und Lachmann bei mehreren Arten
dieser Gattung aus dem süssen Wasser angeben, dass der Mund nicht
genau polar, sondern etwas seitlich liege (1. c. p. 318). Höchst wahrscheinlich ist unsere Art identisch mit

dem Paramecium microstomum,

welches Clapar^de und Lachmann im Fjord von Bergen fanden, und
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dessen Farbe diese Forscher
Tab. XIV. Fig.

gelbbraun bezeichnen

(1.

c.

p. 268,

Die Schlundröhre scheint mir aber ebenso wie die

9).

Beschaffenheil des

als

Cohn,

Mundes und

ramecium tibereinzustimmen.

mehr mit Nassula

die Farbe

Vielleicht stellt PI. IV. Fig.

5

als

mit Pa-

— 9 das 0.

MüLLER'sche Paramecium Chrysalis ebenfalls unsere Nassula dar.

F.

Viel-

auch Panophrys Chrysalis Duj. oder die unvollkommen be(1. c. p. 492. PI. XIV. Fig. 7 u. 8) mit

leicht ist

obachtete Panophrys rubra Duj.

derselben identisch, doch konnte ich die

am Munde von

Duj ardin an-

geführte Anschwellung an unseren Exemplaren nicht auffinden.

5.

Placus striatus nov. gen.

et spec.^)

Flg. 6, 7.

vom Rücken zusametwa wie gewisse Kuchen die breitere

Dieses ausgezeichnete Thierchen hat eine stark

mengedrückte sphäroidale
Fläche

ist

gelblich,

;

oblong oder oval, etwa doppelt so lang

die Dickendimension

leps

Gestalt,

um

stark lichtbrechend

schwungene Furchen,

übertrifft

das Vierfache. Die äussere Hautbedeckung

und ganz

er ist durch parallele, dichte

;

und

als breit

,

starr,

schiefe

ist

wie der Panzer von Co-

und

tiefe
,

Sförmig ge-

die sich rechtwinklig kreuzen, sehr elegant ge-

zeichnet, gleichsam guillochirt.

Etwas unter der vordem Spitze befindet
mehr in die Länge gezogene Mund-

sich seitlich eine kreisrunde oder

an der jedoch keine besonderen adoralen Wimpern
vorhanden sind. Dagegen ist die ganze Körperoberfläche mit langen,
in Reihen längs der Querfurchen geordneten Gilien bekleidet. Ein dunkler kugliger Nucleus (Fig. 7n) befindet sich im Centrum des Thieres;
eine contractile Blase von wechselnder Grösse (Fig. 1 v) am hintern
Ende. Einmal fand ich zwei Kerne neben einander (Fig. 7), vielleicht

öfiTnung (Fig. 7 m),

Auf dem Objectglas eingetrocknet,

beginnende Theilung.

Panzer unverändert und
Die

Bewegung

ist

bleibt der

zerfliesst nicht.

schnell

und

kräftig, meist in

vorwärts rollend, mit gleichzeitigem Wälzen

um

gerader Richtung,

die Längsaxe, so dass

abwechselnd die breitere und schmälere Fläche dem Auge sich zukehren. Da es nie still steht, ist das Thier schwer zu beobachten. Es hält
sich vorzugsweise unter lebenden Algen (Spirulina versicolor m., Ectocarpus
sitzen,

etc.) auf,

und kommt

welche
oft in

am Rande

Unter verwesenden Stoffen

am Boden

zung wurde nicht beobachtet.
die Breite 0,015
-1)

Mm.

des Wassers der Glaswand auf-

einem Tropfen

in zahlreichen Individuen vor.

fand ich es niemals.

Seine Länge beträgt 0,03

(V,3o'")-

Von nkuKovg Kuchen, nach der Körperform.

Fortpflan-

Mm.

(Ves"'),
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lieber die Verwandtschaft dieser Art bin ich nicht ganz sicher, die

Form erinnert an Glaucoma

allgemeine
!
'

Lippen dieser Gattung

1

in die

i

1

seitliche

Mund

Indess möchte ich

abweicht.

Nähe dieser Gattung unsere Form unterbringen, deren Charakter

der panzerartig erhärteten

in

doch fehlen die flimmernden

;

der gestreifte Panzer scheint auf Coleps zu wei-

von dem jedoch der

sen,
1

;

,

guillochirt gestreiften

,

mit

Wimpern

1

1
1

rings bekleideten Guticula

und der unter der

Mundölfnung zu suchen

ralen
i

ist.

Spitze befindlichen late-

Bei richtiger Einstellung zeigt auch

der Panzer von Placus jenes durchbrochene Ansehen, welches bei Co-

j

leps zur

I

Annahme

einer netzartig durchlöcherten Hautbedeckung ge-

nur für eine optische Täuschung zu halten

führt hat, die ich übrigens
I

I

geneigt bin.

6.

Amphileptus Gutta
Fig.

I

n.

sp.

50.

Ich beobachtete dieses Thierchen in einer abgestorbenen Auster
j

des Aquariums in zahlreichen Individuen

Der Körper

mir nicht wieder begegnet.

;

vorher

ist

und nachher

ist es

dunkelgrau, birnförmig,

nach hinten kuglig abgerundet, das vordere Ende in eine hakenförmige
Spitze ausgezogen, so dass die eine Seite concav, die andere convex

Die Haut

ist.

längsgestreift

ist

durch senkrechte, parallele Furchen fein und dicht

und an der ganzen Oberfläche gleichmässig bewimpert.

Die Mundöff'nung befindet sich im ersten Drittel an der concaven Seite,

kreisrund

und

führt in einen kurzen Schlund.

Die Leibeshöhle ist
welches grössere und kleinere, durch dichtere
Plasmastränge und Scheidewände von einander geschiedene, meist kug-

ist

mit Wasser erfüllt,

lige

Blasen bildet, während die innere Seite der Hautbedeckung mit
zusammenhängenden Schicht von Plasma bedeckt ist. In letzte-

einer

rem sind

in regelmässigen

Abständen kuglige Körner eingebettet, die

lj

vielleicht als

am

hintern

Die
"

Kerne zu betrachten sind. Eine contractile Blase wurde

Ende beobachtet.

Bewegung

wenn auch etwas

ist

Spitze leicht aus der
.||

eine stetige,

beruhend auf ununterbrochenem,

schwerfälligem Rotiren

Ebene kommt; daher

um
ist

die Längsaxe,

wobei die

das Thierchen schwer zu

fixiren.

Beim Concentriren des Tropfens zerfliesst das Thier in eine dunkelkörnige Masse, in der die Kei^ne zurückbleiben. Da dasselbe einen
etwas retra etilen Körper

der sich aus

dem Ovalen

und wieder einziehen kann,

Länge nicht genau

feststellen; ich schätzte dieselbe

Zeitschr.

i

besitzt,

longe ausstrecken

f.

wissensch. Zoologie. XVI. Bd.

ins

Ob-

so lässt sich auch seine

zu 0,12
1

9

Mm.

(Vis'").
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Meiner Ansicht nach

ist

dieses Thierchen zunächst mit mehreren

Arten der EHRENBERo'schen Gattung Trachelius, insbesondere mit Tra-

chehus vorax Ehr., sowie mit Trachelius

Ovum

verwandt, mit

dem

es

schaumige hohle Beschaffenheit der Körperhöhle gemein hat ich kann
mich wenigstens, in Uebereinstimmung von Stein, nicht davon überdie

;

zeugen, dass der von Gegenbaur

etwas anderes

sei,

angenommene verzweigte Darmcanal

als ein centraler verästelter

dings besitzt Trachelius

Ovum

Plasmastrang.

Aller-

zahlreiche contractile Blasen, auf der

innern Körperoberfläche zerstreut, sowie die von Gegenbaur aufgefun-

dene besondere Oeffnung für das Wassergefässsystem.

Obwohl, wie

Stein mit Recht bemerkt, die contractilen Blasen bei den Meeresinfusorien meist

nur schwer zu ermitteln

sind, dieselben bisher auch noch

nicht zu generischen Trennungen benutzt wurden, so stehe ich doch
an,

unsere Art mit Trachelius

und

Ovum

in einer Gattung zu vereinigen,

verwandten Gattung Amphiund Lachmann gegebenen Begrenzung ein-

ziehe es vor, dieselbe zu der nächst

leptus in der von Clapar^de

zureihen.

7.

Lembus^) velifer nov. gen.
Fig.

et spec.

'la— 18.

Dieses Thierchen repräsentirt einen höchst eigenthümlichen Typus,

den ich
ist

am

besten mit einem kleinen Segelboot vergleichen möchte. Es

ausgezeichnet durch

seinen

flexilen

und vollkommen

elastischen

Körper, der nur wenig dunklere Kügelchen einschliesst,und eine von der

zusammengedrückte, schmale linear lanzettliche Gestalt besitzt; das Hinterende ist abgerundet oder auch etwas verjüngt; noch
stärker verdünnt ist das Vordertheil, welches meist einen linearen, an
Seite flach

der Spitze gebogenen Rüssel oder Hals

darstellt, so

dass

man

ein

Lo-

xophyllum oder einen Trachelius (etwa T. Lameila) vor sich zu haben
glaubt.

Auf der Oberseite des Körpers befindet

sich eine

zum zweiten

Drittel

(Fig. 13, 14),

aus welcher scheinbar eine segelartige

desselben

reichende

Spalte

(die

von vorn bis
Mundspalte)

Membran mehr

oder weniger herausgestülpt und wieder eingezogen werden kann. Diese
scheinbare
freier

Rand

Membran
steigt

ist

am hintern Ende der Spalte befestigt, ihr
aufwärts und nach vorn,

von hier aus schief

mehr oder
kann mehr oder minder

er ist meist quergerunzelt oder auch ganz scharf, gleich einem

weniger

straff"

gespannten Segel.

Dieses Segel

hoch aufgerichtet, nach rechts oder links umgelegt, oder scheinbar ganz
in die Vertiefung der Spalte eingezogen
1

1

Lembus, Kahn.

werden. Untersucht

man jedoch

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Neue Infusorien im Seeaquarium.

(las

271

Segel mit einer HARTNACK'scben Immersionslinse, so zeigt sich das-

selbe nicht blos
quergestreift,

am

freien Rande, sondern der

und da

sich bei

ganzen Länge nach dicht

gewissen Drehungen das Segel in eine

Garnitur langer schwingender Cilien auflöst, so glaube

ich,

dass der

membranartige Anblick des Segels im Ruhezustande nur von einer
engen Aneinanderreihung und Verbindung getrennter Wimpern entsteht, in ähnlicher

Weise wie bei einem auseiniandergebreiteten Damensich seitlich berührenden Stäbe eine zusammenhän-

fächer durch die
gende Scheibe gebildet wird.
Die äussere Körperbedeckung

ist

von zarten,

Querfurchen geringelt, namentlich deutlich

talen

parallelen, horizon-

am

Hintertheil; an

diesen sitzen die in Reihen stehenden, den ganzen Körper bekleidenden

langen Cilien, welche an der Halsspitze einen etwas längeren Büschel
bilden.

mä hn e

Ebenso garnirt eine lange, rückwärts gekrümmte Wi mpe rFig. 1 2, 1 5, 1 6) die Ränder der Mundspalte zu beiden Seiten des

(

Segels.

Eine contractile Blase befindet sich

Körpers

(Fig. 12, 15, 17)

;

stets

am

hintern

sichtige Bläschen reihenweis hintereinander (Fig. 13,

und Nucleus wurden

Ende des

häufig fand ich aber auch mehrere durch-

nicht deutlich

;

vielleicht sind

16); After

14,

auch hier mehrere

kleine Kerne vorhanden.

Die Bewegung des Thierchens ist, wenn dasselbe frei im Wasser
schwimmt, rasch und stetig, vorwärts mit zitterndem Hals, auch wohl
abwechselnd wieder rückwärts schwimmend, mit nachgezogenem Vordertheil; es ist dann schwer zu fixiren. Wird es aber zugleich mit ver-

wesenden

Thierstolfen,

am

unter denen es

liebsten

und

oft in

zahl-

reichen Schaaken sich aufhält, unter das Mikroskop gebracht, so sieht

man

dasselbe sich gewandt zwischen den fremden Körpern hindurch-

zwängen, wobei die vollkommene Elasticität des Leibes, die fast wie Consehr hervortritt

tractilität aussieht,

allen

Richtungen

in die

;

es bohrt Stollen

und Gänge nach

verwesende Fleischmasse. Mitunter

zwischen Algen und lässt sich dann leicht untersuchen

;

liegt es still

selbst die Ci-

dann längere Zeit unbeweglich nur das Segel wird unabläsgewendet und eingezogen, ist sonst aber unbewegt, nicht flimmernd, wShrend neben dem Segel eine Reihe getrennter

lien sincl

;

sig herausgestreckt,

Wimpern

als

ein

die

Lippen der Mundspalte bekleidender langer

Schnurrbart thätig bleibt. Oft flimmert nur ein Theil des Körpers, während die übrigen Wimpern ruhen. Nach einer Pause schwimmt dann
das Thierchen wieder ins Weite.

nur einmal Quertheilung, häufiger dagegen Längsbesonders bei kleineren Exemplaren, wobei sich die Hals-

Ich beobachtete
theilung,
theile

der Tochterthierchen kreuzen

(Fig. 18).

Es

stellt sich

19*

dabei her-

—
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aus, dass auch Individuen,

die noch nicht die Hälfte ihrer normalen

Grösse erreicht, schon theilungsfiihig sind.
Die

grössten

Exemplare, die ich maass, hatten eine Länge von

0,08—0,13 Mm. (%6_%/"),
andere hatten nur 0,038

waren achtbreit.

bei ca. 0,016

— 0,05

Mm.

(Veo

Mm.

(Viso'")

grösste Breite,

^/J") Länge, die grössten

bis zehnmal, die kleineren fünf- bis sechsmal so lang als

Die grössten Püxemplare fanden sich zwischen Fleisch; Indigo

nahmen dieselben ebenfalls in kleinen Bissen auf.
Von den schon früher beschriebenen Infusorien ist höchst wahrscheinlich unter dem neuerdings nicht wieder gefundenen Vibrio Verminus 0. F. Müller (Encycl. method. PI. 4. Fig. \
6), sowie möglicherweise auch unter dem sehr unvollkommen beobachteten Trachelius teres Duj. unsere Form verborgen. Die MüLLER'sche Zeichnung giebt

—

den Habitus sehr charakteristisch wieder, ebenso die Theilung. Idenunser Lembus wahrscheinlich auch mit dem von Lachmann im
Fjord von Christiania entdeckten Cyclidium elongatum, das in dem von
ihm und CLAPARfeDE herausgegebenen Infusorien werke auf p. 273. vol. I
beschrieben und auf Tab. XIV. Fig. 5 abgebildet ist. Lachmann betisch ist

,

schreibt jedoch unser Segel

ragende Geissei

ungenau

(soie buccale),

als eine

aus

dem Munde heraus-

deren Bichtung naturgemäss angegeben,

von Clapar^de mit Unrecht bezweifelt wird; er beschreibt ferner den
After nahe der contractilen Vacuole.
Das eigenthümliche, aus unbeweglichen Wimpern zusammengesetzte Mundsegel, der Mangel der Springborste und die davon abhängenden ganz abweichenden Bewegungen machen es mir unmöglich,
unsere Art mit

dem EnRENBERG'schen Cyclidium Glaucoma

tung zu stellen

;

in eine

Gat-

übrigens scheint es mir, dass unter letzterer Benen-

nung zwei verschiedene Thierchen verwechselt werden, von denen das
eine (Pleuronema Cyclidium Clap. et Lachm.=Alyscum saltans Duj.) allerdings mit unseren Lembus velifer nahe verw^andt und in eine Familie (Pleuronemeae) zu vereinigen ist, während das Cyclidium Glaucoma, welches Stein als Embryo von Chilodon betrachtet (Entwickl. d.
Inf. p. 135),

etwas ganz Anderes zu sein scheint

Stein glaubt auch bei Pleuronema Chrysalis

mit Mundspalte, analog
p. 73),

geben

während
(1.

c.

dem

CLAPARfeDE

p. 274).

(vgl.

Nr. 10 u. 11).

Äne undulirende Membran

Segel von Lembus, zu finden (Org. d.

Inf.

und Lachmann einen Wimperbüschel an-
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8.

Aiiophrys sarcophaga nov. gen. et spec.
Fig. 51.

Zwischen verwesenden Fleischfasem lebt diese Art in zahllosen
Exemplaren, da sie sich vorzugsweise von animalischen Stoffen ernährt. Ihr Körper besitzt eine blassgelbe Farbe und eine walzenförmige, oblonge, nach hinten abgerundete Gestalt, die sich nach vorn allmählich in eine schwach hakenförmig gekrümmte Spitze oder Rüssel
Der Rüssel, welcher auf der einen Seite convex, auf der

verschmälert.

andern concav erscheint,
Die Haut

ist

etwas elastisch biegsam, der übrige Kör-

und eng

sowie noch dichter

per

starr.

und

zarter quergeringelt (Fig. 51 a, 6), so dass die Structur der Cuticula

ist fein

längsgestreift,

etwa an die Schuppen von Hipparchia, oder auch an unsere Trachelocerca erinnert. Der Mund liegt am Grunde des Rüssels auf der concaven Seite nahe dem vordem Ende, und ist eine nach innen in einen
kurzen Schlund eingebuchtete, oblonge Spalte

(Fig. 51 a, 6),

aus dieser

Wimperbüschel heraus, welches den
Anschein einer flimmernden Membran gewährt. Auch die ganze Körperein sehr langes, präorales

tritt

oberfläche

ist

mit dichten, zarten

Schwanzborste

Wimpern

besetzt;

eine

längere

Uronema oder Alyscum auch die Cilien des Rüssels sind länger und deutlicher und wirbeln beständig,
während die Wimpern des Hinterleibes oft still stehen und schwer zu
sehen sind. Wenn das Thierchen mit Nahrung gefüllt ist (Fig. 51 c), so
wird es dicker und walzenförmig, auch durch zahlreiche Fetttröpfchen
ganz undurchsichtig; ist es aber leer, so erscheint es ganz klar und
farblos, auch ist es dann von der Seite etwas zusammengedrückt und
erinnert an

;

Alsdann erkennt man deutlich den grossen kreisförmigen Nucleus in der Körpermitte, sowie die contractile Rlase dicht am

weit schmäler.

hintern Ende.

Die

Bewegung

ist

ein rolirendes Bohren,

die allen

gekrümmten

Infusorien eigenthümliche,

wobei die Spitze einen Kreis beschreibt und fort-

während aus dem Gesichtsfeld kommt sie ist schnell, doch nicht so
stürmisch wie bei Helicostoma, mit dessen Jugendform ich anfangs un;

sere Art verwechselte, ehe ich die genaueren Details ihres Baues ermittelt hatte.

man

Oft steht das Thierchen längere Zeit ganz unbeweglich

Haufen um ein faulendes Fleischstückchen versammelt, ohne sich von der Stelle zu bewegen. Bei starker Concentration des Tropfens platzt die Cuticula, die Körnchen treten aus, die
still

;

findet ganze

Haut selbst erhält sich länger, scheint aber auch zu zerfliessen.
Einigemal wurde Quertheilung beobachtet. Die Länge der ausgewachsenen Thierchen bestimmte ich zu 0,06 Mm. [%"')ydie Breite zu
0,015

Mm.

(V,2o'")-
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Die Gattung Anophrys

nahe an Amphileptus in
Begrenzung und unterscheidet sich

schliesst sich

der CLAPAR^DE-LACHMANiVschen
hauptsächlich nur durch das aus

dem Munde herausragende Wimper-

büschel

Auf der andern

Seite scheint mir unsere

Form nächstverwandt mit

der EHRENBERG'chen Leucophrys carnium, welche dieser Forscher anfänglich für nackt gehalten
Ich

hatte.

wenn

würde den

und deshalb

als

EflRENBERG'schen

Trichoda carnium bezeichnet
Gattungsnamen beibehalten,

derselbe nicht von Clapar^de für eine ganz verschiedene Gruppe

(Leucophrys patula Ehr.) angewendet worden wäre.

Ich habe

mich

daher genöthigt gesehen, einen neuen Gattungsnamen (Anophrys) zu
bilden,

und darunter neben der Leucophrys carnium unsere sarcophaga

einzuordnen.
0.

Colpoda pigerrima

n.

sp.

Fig. 52.

Ich habe dieses Thierchen ebenfalls zwischen Fleischfragmenten
doch nur vereinzelt, beobachtet; es hat einen sehr durchsichtigen, farb-

losen,

mit weiteren Längs-

Körper von kurz
dere

Ende

stellt

und

dichteren Querstreifen gezeichneten

elliptischer Gestalt,

daher beiderseits spitz

einen dünneren Rüssel dar, der etwas

;

sich daher biegen kann, während der Hinterkörper etwas

und sich ein wenig zu
Grunde des Rüssels befindet

ist

das vor-

flexil ist

retractil

strecken oder einzuziehen vermag.
sich die

und

Am

Mundöffnung, die in einen ausge-

buchteten Schlund führt; aus diesem ragt ein Büschel langer Wimpern
frei heraus; die Wimpern, welche den übrigen Körper bedecken, sind
sehr kurz.

indem

Die

Bewegungen des Thierchens sind ausserordentlich träge,
langsamem Rotiren im Kreise umher dreht, ohne

es sich unter

das Gesichtsfeld zu verlassen.

Trotz der grossen Durchsichtigkeit des

milchweissen Körpers übersah ich den Kern; eine contractile Blase

wurde an der Seite des Mundes sicher festgestellt ob eine w eite Blase
über dem Hinterende contractu ist, konnte ich nicht ermitteln. Die
;

Länge des Körpers beträgt 0,03 Mm.

(Ves'")-

Ich stelle diese Art zur Gattung Colpoda,

mit der

sie

durch den

busenförmigen Mundausschnitt wie die aus letzterem hervorragenden,
von Stein ermittelten Wimperbüschel übereinstimmt (Entw. d. Inf.
p. 15.

ff).

Unter die Infusorien, welche sich

am

liebsten

um

verwesende

Fleischstückchen versammeln, gehören zwei von Dujardin aufgestellte
Arten, welche in neuerer Zeit nicht genauer beobachtet zu sein scheinen.
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10.

Uronema marinum

Duj.

Fig. 53.

ist

eine in unzähligen Individuen

testen durch ihre

Bewegungen

vorkommende

am

Art, die sich

Es

charakterisirt.

ist

leich-

ein ovales, bei-

etwas schmäleres und nach der Bauchseite
schwach ausgeschweiftes Thierchen von sehr verschiedener Grösse,
dessen Körper eine Anzahl ziemlich weiter Längsfurchen, sehr zarte
derseits abgerundetes, vorn

Querstreifung

und

Bewimperung

eine totale

zeigt, die

jedoch nur

am

schmäleren Vorderende lang und ausserordentlich schnell und intensiv
wirbelnd,

weglich

am

ist.

sich

am

Hinterende in der Verlängerung

der Körperaxe eine lange Springborste.
Blase.

tile

und meist unbe-

Hinterleib dagegen nur sehr kurz, zart

Dagegen befindet

In der

Die Thierchen liegen längere Zeit

plötzlich, so dass sie

Nähe

still,

liegt die

contrac-

drehen sich dann

Rechtsum oder Kehrt machen, springen ein Stück-

chen in dieser neuen Richtung

fort,

aber nicht weit, oder schwimmen

eine Strecke gradaus,

um

Manoeuvres wechseln

Obwohl die Thierchen
Fettkörnchen) aufnehmen und sich dadurch oft so

feste

Nahrung

füllen,
ist

(Indigo,

sie

bald darauf wieder

von

Zeit

doch die Mundöffnung direct

;

kaum wahrzunehmen, doch

Ausgewachsene Thierchen sind 0,02

—

0,01
0,015 Mm, (Yaoo
jardin's Uronema marinum

und

zu stehen

mit diesen

dass ihr sonst sehr klarer Körper ganz undurchsichtig wird, so

selbe offenbar auf der concaven Bauchseite,
pers.

still

zu Zeit ab.

—

Viao'") breit.

— 0,03 Mm.

die-

(Ygo

—

V73'")

lang

Unsere Art stimmt mit Du-

(Histoire des inf. p. 392,

nicht blos in der allgemeinen

liegt

etwa in der Mitte des Kör-

PI. VII. Fig.

13)

Form, sondern auch durch die terminale

Springborste, obwohl der französische Forscher ihr offenbar mit Unrecht

den Mund abspricht, da dieselbe Indigo in feinen Körnchen aufnimmt.
Meine Vermuthung, dass Uronema marinum in den Entwicklungskreis der vielfach ähnlichen, aber durch die Beschaffenheit des

Mundes,

Haut und die Grösse verschiedenes Anophrys sarcophaga gehöre, habe ich nicht bestätigen können. Stein (Entwicklung
die quergeringelte

der Infusionsthiere p. 137), sowie Clapar^de

und Lachmann

(l.

c.

p. 272)

erklären in etwas summarischer Weise die DujARom'sche Art für iden-

mit Gyclidium Glaucoma Ehr., sowie mit Alyscum saltansDuj., Acomia Ovulum Duj. und Enchelys nodulosa und triquetra Duj> Ohne über

tisch

die letzteren der DujARDm'schen Arten, die sehr

und abgebildet

sind, abzuurtheilen, halte ich

ungenau beschrieben

doch Uronema marinum

durch den Mangel der präoralen Wimpern für durchaus verschieden

von dem durch die

steifen Borsten charakterisirten Gyclidium Glaucoma, welches letztere mir allerdings mit Alyscum saltans Duj. iden-

.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

276

Dr. Ferdinand

Eine

lisch scheint.

dem

im Meerwasser häufig

11.

Cohn,

letzteren sehr

nahe stehende Art kommt auch

vor, die ich als

Pleuronema (Alyscum' Citrullus

sp.

n.

Fig. 54.

bezeichnen

will.

Der

Körper hat die Form einer Citrone, oval,

starre

an beiden Enden knopfartig verdünnt, mit wenigen parallelen Längsstreifen. Er ist von der Seite etw as zusammengedrtickt und der Rücken
stärker gewölbt als die abgeflachte Bauchseite, auf der eine flache Ein-

wirbelndes,
hakenförmige,

buchtung zur Mundspalte führt; aus dieser sind ein

langes ^Yimperbüschel, sowie

rückwärts gekrümmte,
schlagende

Borste

eine steife,

nur selten

gewöhnlich unbewegliche,

herausgesteckt.

Lange

steife,

gewöhnlich ruhende

Wimpern bedecken borstenartig die ganze Körperfläche. Eine längere
am hintern Ende scheint, ähnlich wie bei Uronema, zum Sprin-

Borste

gen zu dienen.

den

In der

Nähe

liegt die contractile Blase;

ausserdem fin-

sich eine bis zwei Blasen in der Mitte des durchsichtigen Körpers,

der sonst in der Regel nur wenig dunklere Körner unterscheiden
Die Länge des Körpers beträgt nur 0,036
ähnelt der von Uronema, doch

Mm. {%q

"').

Die

lässt.

Bewegung

schwimmt das Thierchen ziemlich rasch
Wimpern und springt

geradaus, bleibt dann stehen mit unbeweglichen
plötzlich ein Stück fort etc.

Alyscum Citrullus ist offenbar mit dem Alyscum saltans des süssen
Wassers sehr nahe verwandt, welches sicher das Cyclidium Glaucoma
Clap.vrede und Lachmox's, und wohl auch Ehrexberg's, aber schwerlich
StelVs gleichnamige Art sein

mag

;

die eigenthümliche citronenähnliche

Gestalt macht es mir jedoch rathsam, die

Form des Meeres

für eine

be-

sondere Art zu erklären, obwohl Claparede und Lachmaxn beide für
identisch zu halten scheinen

perbüschel, GLAPARtDE

und

(1.

c.

p. 272;.

Dujardin hatte das

Wim-

Lachma>'x die hakenförmige Borste entdeckt;

ich finde beide gleichzeitig, jene wirbelnd, diese meist

unbewegt, ganz

wie jene Forscher dies von der Gattung Pleuronema angeben \1. c. p. 276)
Vielleicht entspricht jene hakenförmige Borste einem aus Wimpern zu-

sammengelegten Segel, wie ich dies von Lembus nachgewiesen habe.
Stein schreibt dem Pleuronema eine flimmernde Membran zu, die in
der Mundspalte befestigt sein

soll

(Organ der

Inf. p. 73). In

schreiben GLAPARtDE-LACHMANx ciu Plcuroncma Cyclidium

der That be(I.e. PI.

XIV.

von dem sie selbst zweifelhaft sind, ob es nicht mit
ihrem Cyclidium Glaucoma zusammenfällt, doch vermissen sie an letzterem die rückwärts gerichteten Borsten. Wir stehen nicht an, Alyscum

Fig. 6, p. 276),

;
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und

Gilriillus

saltans bei

ihrer
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unzweifelhaften Verwandtschaft mit

Pleuroneina als Subgenus zu dieser Gattung zu ziehen, welches durch
die eigenthümliche Beschaffenheit der langen, steifen,

kleidenden Borstenwimpern
rakterisirt.

und

den Körper be-

die terminale Springborste sich cha-

Unserer Ansicht nach bilden Pleuronema (Alyscum) saltans,

Gitrullus, Chrysalis,

Lembus

velifer,

Colpoda pigerrima, Anophrys sar-

cophaga, sowie mehre, mir nicht näher bekannte Arten eine natürliche

Gruppe welche durch die einfach längs oder übers Kreuz gestreifte,
wenig oder gar nicht retractile Körpersubstanz, den seitlichen Mund und
,

'

Wimperbüschel charakterisirt und
Pleuronemea bezeichnet werden kann.

die langen präoralen

12.

Helicostoma oblongum nov. gen.
Fig.

als

Familie der

et spec.

19—23.

Sturmschnell zieht dieses Thierchen von grauer Farbe durch das
Gesichtsfeld

;

ohne einen Augenblick

still

zu stehen, stürzt es sich

in

Unruhe unter stetem Rotiren um die Längsaxe bald aus dem
Wasser unter die Conferven, dann wieder umkehrend aus dem Algengewirr in den freieren Tropfen, indem es zugleich beim Rotiren mit
dem Vorderende einen Kreis beschreibt und dadurch scheinbare Zickzack- oder Schlängelbewegungen macht, oder längere Zeit rückwärts
schwimmt; erst wenn beim allmählichen Verdunsten das sich concenfieberhafter

am Rande des
werden seine Bewegungen langsamer
aber erst kurz vor dem Absterben wird es so ruhig, dass es genauer
sich beobachten lässt. Seine Gestalt ist in der Regel, namentlich im
jugendlichen Zustande, vom Rücken her mehr oder weniger zusamtrirende

Seewasser die Zwillingskrystalle von Gyps

Tropfens auskrystallisiren

lässt,

mengedrückt

(Fig. 20), in anderen Exemplaren aber nahezu cylinmanchmal fast dreiseitig, auch wohl ein wenig Sförmig gebogen, an Paramecium Aurelia erinnernd
sein Umriss ist oblong, drei-

drisch,

;

-

bis viermal so lang als breit.

Das hintere Ende

ist

stumpf abgerundet,

das vordere dagegen etwas flacher und schief von vorn nach hinten abgestutzt,

so dass es in eine

mecium versutum (Loxodes

abgerundete Spitze ausläuft, die an ParaRursaria) oder an Loxodes

Rostrum erin-

Diesen Vordertheil durchzieht eine schiefe und tiefe Furche, die
Mundspalte, welche beiderseits von wulstigen Lippen eingefasst, bis
zur Mitte des Körpers reicht, wo sie in einer kreisrunden Mundöffnung
nert.

endet

(Fig. 23 m). Von dieser beginnt im Innern des Körpers, etwa in
der Mitte desselben liegend, ein sehr eigenthümlicher, sichelförmig ge-

bogener oder vielmehr schneckenartig gewundener Schlund, welcher
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nach hinten und dann wieder nach vorn aufsteigend, einen starren und
deutlichen, aber bei den lebhaften Bewegungen des Thieres nur schwer
zu verfolgenden Schlundkopf (Pharynx)

(Fig.

1

9

Schlund

diesen

reichlich Indigo

darstellt.

vi)

Flimmer-

Das Thier nimmt durch

organe habe ich im Schlünde nicht gefunden.

im Seewasser

auf,

ganze Körperhälfte bis zur contractilen Blase blau

welcher

färbt.

fast die

Ein grosser,

kreisförmiger Nucleus wird in der Mitte des Körpers sichtbar

(Fig.

i

9 m)

;

von dunklen Körnchen umgeben,
so dass bei schwächerer Vergrösserung diese farblos mit dunklem Fleck
er ist bei durchsichtigeren Thieren

in der Mitte erscheinen.
Fall

,

Ist

dagegen das Thierchen, wie das häufig der

mit Fetttröpfchen oder anderen von der Nahrung stammenden

Körnchen dicht

erfüllt,

so erscheint es bei schwächerer Vergrösserung

schwärzlich undurchsichtig

am

Die contractile Vacuole befindet

(Fig. 21).

ist kreisrund und einfach,
9 1;)
manchmal sehr vergrössert. Die Hautbedeckung ist dicht längsgestreift und über und über mit Wimpern bedeckt, die am Vorderende

sich

dicht

Ende

hintern

etwas länger erscheinen.

und

(Fig.

1

,

Ausser den deutlichen Längsfurchen

ist

auch

Querst reifung vorhanden, diejedochzuden
schwierigeren mikroskopischen Probeobjecten gehört, und den Quer-

eine sehr zarte

kommen

von Pleurosigma attenuatum an Schwierigkeit gleich

streifen

Da

mag.

dichte

die

Wimpern

ganzen Körperlänge nicht gleichzeitig

in der

schwingen, so bilden sich Knotenpuncte
DujARDiN auf Tab.

1

(Fig.

1

9,

mit weit abstehenden Borsten besetzt erscheint.
büscheln

ist

20)

ähnlich

,

9 seines Atlas abbildet, so dass das

An

w ie

sie

w ie
Wimper-

Thierchen

diesen

die Art leicht zu erkennen.

Häufig findet dieses Thierchen sich in Quertheilung; die eben aus

der Theilung hervorgegangenen Exemplare sind nicht blos durch die
Gestalt,

bar.

sondern auch durch die Kürze der Mundspalte

leicht

erkenn-

Einmal fand ich zwei Thiere der Länge nach mit der Mundspalte

verbunden, was entw'eder Längstheilung oder Copulation gewesen sein

mag.

Da Thiorchen in sehr verschiedenen Grössen, auch sehr kleine
vorkommen, so muss wohl noch neben der Theilung eine bis

(Fig. 22)

jetzt

noch nicht ermittelte Fortpflanzungsweise existiren.

Concentrirt

Seewasser im Tropfen durch Verdunstung, so bleibt das Thierchen stehen und fährt fort, die Wimpern zu schwingen. Plötzlich schien
sich das

es mir, als

würden

die

Wimpern

wissen Entfernung ein Futteral

immer neue
letztere

fing

abgestossen

um

und

seinen Körper.

bildeten in einer ge-

Gleichwohl sah ich

Cilien auf der Oberfläche des Thierchens schwingen.

wohl

an, nach längerer Pause zu rotiren

und

Das

sich ein

Stückchen auf- und abwärts innerhalb des Futterals zu bewegen.
Wahrscheinlich war das Ganze nur ein beginnender Encystirungspro-
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zum Schutz gegen

cess

das Eintrocknen, und das Futteral durch aus-

geschwitzten Schleim gebildet, der in Form kurzer
Schliesslich trocknet der

Verletzte

fliessen.

hohl,. einzelne

Körper auf dem Objectglas

Exemplare schwellen kuglig

Wimpern
ein,

austritt.

ohne zu zer-

auf, w^erden

inwendig

Stückchen reissen ab und zerfliessen, oder das eine Ende

erweicht wie schmelzendes Wachs; der verstümmelte Rest rotirt

schwimmt wohl auch

eine Strecke vorwärts, stirbt aber bald ab,

er sich zur Kugel aufbläht, die mit
ist

Wimpern

fort,

indem

rings besetzt bleibt. Sonst

der Körper starr oder wenig elastisch.

So ausgezeichnet diese Art

ist,

so

kann

doch unter den bis-

ich sie

dem Meere beschriebenen Infusorien nicht mit Bestimmtheit
wieder erkennen. Weder bei Ehrenberg, noch bei Dujardin, noch bei
Lachmann und Clapar^de finde ich ein Thierchen mit dem schneckenher aus

artigen Schlünde, so dass ich das unsrige für

0. F. Müller's Leucophra signata
selbe

um

so

spalte mit

XI. Fig.

(PI.

mehr zu recognosciren,

dem gebogenen Schlünde

neu halten muss. Nur in
M 12) glaube ich das-

—

als in diesen

Figuren die

Mund-

sehr deutlich wiedergegeben sind.

Seine Verwandten glaube ich bei den Paramecien zu finden; die Beschaffenheit des

mum

Schlundkopfes erinnert an Stentor und Glimacosto-

Stein.

Auch

Condylostoma patens

Duj.

fand

sich

im Winter

vorigen Jahres sohäufig unter lebenden Beggiatoen (farblosen Oscillarien), welche die abgestorbenen Reste der Thiere und Algen im Aquarium mit weissen Schleimmassen bekleideten, dass jeder Tropfen davon

hunderte enthielt (vergl. meinen Aufsatz

:

Zwei neue Beggiatoen

Hedwigia 1865). Seit dem Sommer sind mit den Beggiatoen auch die Condylostomen verschwunden; im März 1866 erschienen sie wieder vereinzelt. Auch Fresenius hat Condylostoma aus dem

in Rabenhorst's

Aquarium zu Frankfurt beschrieben und abgebildet, weshalb ich die
Veröffentlichung meiner eigenen Zeichnungen hier ersparen kann. Nur
in Bezug auf die Gontroversen, welche über dieses Thierchen zwischen
Dujardin
p. 244)

(Hist.

des zoophytes p. 516) Lachmann

und Fresenius schweben, bemerke

dung von Dujardin auf

PI. XII. Fig.

und Clapar£de (Etudes

ich folgendes.

Die Abbil-

2 seines Atlas giebt dieselbe Kör-

perform, wie unser Thierchen (namentlich 2 a

und

c)

und stimmt auch

mit der FRESENius'schen Figur überein; dagegen ist allerdings der Mund
dort schmäler als bei letzteren gezeichnet, vielleicht in Folge einer Re-

miniscenz von der 0. F. MüLLER'schen Figur der Trichoda patens. Dagegen haben Lachmann und Clapar^de das dreieckige Peristom unserer
Form; aber ihre Körpergestalt ist etwas abweichend (nicht verjüngt

nach hinten). Die Furchen der Cuticula zeichnen Letztere parallel

dem
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Körperende, beschreiben
diese Streifen schief

sie

aber

und nimmt

Merkmal auch ausdrücklich

in

Ehrenberg giebt bereits bei seinem

Charakter der Gattung auf.

beschriebenen Uroleptus

Düjardin dagegen zeichnet

als schief.

dies

1

den
833

patens aus der Ostsee die perlschnurför-

(?)

mige Drüse an, weshalb er diese Art in seinem grossen Infusorienwerk
nicht aufnahm, da er über ihre richtige Stellung zweifelhaft war (Itif.

Auch DujARDiN fand

p. 365).

paternosterförmigen Nucleus

;

bei seinem Gondylostoma patens einen

Glapar^de und Lacbmann dagegen keinen

Nucleus, aber eine Reihe contractiler Vacuolen.

Ich selbst finde,

wie

den Thierchen des Aquariums den rosenkranzförmigen Nucleus von Düjardin, welcher auf die nahe Verwandtschaft
schon Fresenius

in

,

mit Stentor hinweist; die Guticula
halte übrigens alle diese Thierefür
tr

a c til e

ist längs,

eine

Ich

nicht schief, gestreift.

und dieselbe

Art, deren re-

Körper in der Grösse etwas veränderlich sind meine Exemplare
0,3 Mm. Länge und 0,06 Mm. Breite; Glapar^de
;

bestimmte ich zu 0,2

—

Mm., Fresenius Vß— Va Mm. (0,1 6— 0,33 Mm.) Düwohl nur durch einen Druckfehler 0,90 1,50 Mm. Die Abweichungen in den DujARDiN'schen Figuren scheinen mir nicht die Aufstellung einer eigenen Speeles zu erfordern da die Zeichnungen dieses
Forschers bekanntlich sehr flüchtig sind und dem an scharfsinnigen
Beobachtungen und glücklichen Gombinationen reichen Texte an Werth
giebt ebenfalls 0,2

;

—

jardin

,

bei

weitem nachstehen.

Loxophyllum rostratum

13.

Fig.

Dieses Thierchen

ist

n.

spec.

8—11.

eins der schönsten

und

grössten, welche ich

im Aquarium beobachtet, jedoch kommt es immer nur vereinzelt vor.
Es ist blattartig abgeplattet, doch so, dass die eine im Schwimmen meist
untere Seite ganz

flach,

Theil des Körpers nach

rend der Seiten-

auf der anderen oberen dagegen der mittlere

dem Rücken

und Hinterrand

hin zweibucklig gewölbt

vordere Rand in einen Sförmig gebogenen Hals sich verlängert

Der

flügelartige

wellt

und

Rand

ist

ist,

diesen flügelartig umgiebt,

w^äh-

und der
(Fig.

ganz durchsichtig, an der linken Seite

oft

1

0).

ge-

seiner ganzen Länge nach von einer Anzahl sehr deutlicher,

ziemlich breiter, den peripherischen Gontouren parallel laufender Längs-

furchen gezeichnet, welche die kurzen, dichten, den ganzen Körper

bekleidenden Gilien tragen.

Das Vorderende des Halses

ist

schnabel-

förmig nach rechts gekrümmt, etwa wie bei Trachelius Meleagris Ehr.

und Loxodes Rostrum Ehr., und läuft in einer Spitze aus, welche mit
etwas längeren Wimpern garnirt ist; der Seitenrand ist mit einer Reihe
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von Trichocysten besetzt

(Fig. 8).

Der Gesammtumriss"des Thierchens

elliptisch, abgerundet nach hinten, zugespitzt

nach

dem

und

flexil

Hals.

Aber

ist

und Sförmig gekrümmt

die Körpersubstanz des Thieres ist zugleich retractil

nur den Saum und Hals sich mannichfach
und krümmen, sondern auch das ganze Thier kann sich, ähn-

biegen

lich einer

längere

man

;

sieht nicht

Lacrymaria, strecken, so dass es beim Freischwimmen eine

und schmälere, mehr

sich oft plötzlich

lanzettliche

An

Form annimmt

(Fig. 9), die

wieder verbreitert und verkürzt, wobei der rechte

Flügelrand enger gekräuselt wird (Fig.

8).

der Basis des Halses beginnt eine von parallelen Linien

schmale Furche

fasste, lange,

Loxophyllen,

(Fig. 8, 9),

um-

welche auf der Bauchseite bis

und höchst wahrscheinlich zu

zur Körpermitte verläuft
allen

281

der, wie bei

nicht sichtbaren Mundöffnung führt, auch

direct

habe ich nie feste Nahrung im Innern des Körpers gefunden.

Zwei

ähnliche parallele Doppellinien, die auch Fresenius erwähnt, begleiten
rechts

und

links die Grenze des Körpers

Stelle des Afters blieb

zu erkennen

,

gegen den Flügelsaum.

Die

mir dunkel; der Nucleus war bei Lebzeiten nicht

aber nach

dem Tode

unterschied ich in der zerflossenen

Körpersubstanz zwei grosse, eiförmige, blasse Körper, die wohl die Kerne
sind (Fig. 8). Endlich fand ich

am

hintern

Ende des gewölbten Körpers
Aus-

eine grössere klare contractile Blase, seltener zwei nebeneinander.

serdem erkannte

ich aber

auch in

dem

rechten Flügelrande eine ganze

Reihe von durchsichtigen Bläschen hinter einander, die ihre

langsam verändern
ebenfalls

(Fig. 8)

beobachtet

und

Ehrenberg hat dieselben bei

.

Saftbläschen erklärt;

für

Lachmann dagegen deuten dieselben

als

Form nur

L. Meleagris

Clapar^de und

einen perlschnurartigen

Nu-

was für Loxophyllum rostratum sicherlich nicht richtig ist.
Ich kann in der Literatur nur wenig Angaben finden, dass unser
Loxophyllum im Meereswasser schon beobachtet sei nur 0. F. Müller
cleus,

;

bildet unter Vibrio utriculus
Fig. 19),

Colpoda assimilis

(PI.

(PI.

IV.

Fig. 28),

V. intermedius

VI. Fig. 28), Infusorien aus

(PI.

V.

dem Meere

wohl Loxophyllen sein und unter denen auch die unsrigen entAuch Fresenius erwähnt in seinem oft citirten Aufsatz, dass er Loxophyllum Meleagris
Colpoda Meleagris 0. F. Müller
und Amphileptus Meleagris Ehr., im Frankfurter Aquarium beobachtet
habe; seine von keiner Abbildung begleitete und nicht vollständige

ab, die

halten sein mögen.

=

Beschreibung erwähnt den hakenförmig gekrümmten Hals, der dem
allerdings nahe verwandten Loxophyllum Meleagris Duj. fehlt und eben
das specifische, die Trennung rechtfertigende Merkmal unserer Art
Ich bestimmte die

ist.

Länge des Loxophyllum rostratum im ausgestreckten
Zustand zu 0,18 Mm. {%")^ welche die Breite um das Drei- bis Vier-

\
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fache übertraf; in verkürztem Zustande fand ich das Thier

und beinahe halb so
Mm.) an. Auch Stein

(V20'")

breit.

= 0,1 Mm.

Fresenius giebt als Länge 74

Mm.

dem Loxophyllum (Amphileptus)
(0,25
Meleagris ganz ähnliches Infusorium im Meerwasser bei Wismar gefunden

hat ein

die stäbchenartigen Tastorgane

;

im Halse, welche dieser Forscher

beschreibt, habe ich ebenfalls beobachtet (Entwickl. der Infus, p. 62).

Unter

tum

dem Drucke

schwimmt Loxophyllum rostraund elegant, ohne um seine Axe
Lachmann und Glapar^de hervorgehoben. Kann
des Deckglases

auf der Bauchseite gemächlich

stets

zu rotiren, wie bereits

es sich aber in einem grösseren Tropfen, ohne
nach'* Wohlgefallen

sein,

allerdings

um

bewegen,

vom

so dreht unser

Deckglas genirt zu

Loxophyllum sich

seine Längsaxe, so dass abwechselnd die breite Fläche

oder die schmale Kante sich

dem Auge zuwenden. Ueberhaupt

ist es

zu einer vollständigen Untersuchung der meisten Infusorien nothwendig, dieselben unter dem Mikroskop auch ohne Deckglas zu beobachten.
Theilung wurde nicht bemerkt; dagegen kamen im Seewasser
gleichzeitig sehr kleine

und durchsichtige Exemplare

noch unbekannte Art der Fortpflanzung hindeuten
II.

vor, die auf eine

(Fig. Ii).

Infasoria hypotricha.

Das Meerwasser ernährt eine sehr grosse Zahl von Oxytricheen und
Euploteen, von denen nur ein Theil bisher genauer bekannt geworden
ist.

Die grösste Zahl hat Düjardin beschrieben

sconien,

\

leider sind seine

Diagnosen und Abbildungen

Monographie dieser Classe in

»Entwicklung der Infusorien«

Stein's

Oxytrichen, 8 Ploe-

Seit der musterhaften

Styloplotes),

meist unkenntlich.

(5

ist

die Organisation derselben

der wissenschaftlichen Erkenntniss bei weitem näher gerückt; aber
die Zahl der

Formen im Meere noch

nem Aquarium
treten,

sind die Oxytricheen

nicht näher bekannt.

und Euploteen

Auch

doch habe ich erst einen Theil genauer untersucht.

mei-

Unter den

Ur Onychia transfuga Stein, die
Frankfurt auffand, und deren kräftige, bogenförmig

charakteristischsten

auch Fresenius in

in

sehr zahlreich ver-

erwähne

ich die

gekrümmte Ruderfüsse ebenso imponiren,

als die

nach längerem ruhigem

Vorwärtsgleiten oder völligem Stillstand plötzlich eintretenden Seiten-

sammt dem meist darauf
dem Beobachter, der sie zum

sprünge,
Kreise,

Tummeln im
wahrnimmt, geradezu

folgenden wilden
ersten Mal

Schreck einjagen. Die Ruderfüsse finde ich übrigens weit kräftiger und

und das ganze Thier grösser, als GLAPARfeDE und Stein sie abbei 0,09 Mm.
bilden. Länge des Panzers 0,10—0,12 Mm.
{%o"') Breite, mit Wimpern 0,18 Mm. (Vio'")? doch kommen auch viel
breiter

kleinere Exemplare vor.
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14.

Actinolricha saltans nov. gen. et spec.
Fig.

als
als

24—26.

Zu den eigentlichen Oxytricheen gehört als eine neue Gattung die
Actinotricha bezeichnete Form. Sie ist oval, etwa zweimal so lang
breit, beiderseits abgerundet, der Länge nach elastisch biegsam,

sowie etwas

retractil, so

dass sie sich zur oblongen

zum Oval wieder

einziehen kann.

schwach gewölbt,

glatt

Längsfurche.

Unter

Der Bauch

Form strecken und
der Rücken

ist flach,

und wimperlos, auf der rechten

dem

Seite mit einer

schildförmig vorspringenden Vorderrande der

Stirn liegt auf der linken Seite des Thieres die Lippe oder der vordere

nicht wie bei den Oxytrichen

Rand des Peristoms, welcher
derrande der Stirn gleich breit

gerundeten Schnabel darstellt

ist,

2Aw).

(Fig.

Der vordere Pristomrand

schliesst sich auf der Bauchseite unmittelbar

hinten

und

rechts

ristisch für die

an den sichelförmig nach

gekrümmten Aussenrand des Peristoms. Charakte-

Gattung sind die auf

migen Lippe stehenden

Griffel

;

sie

dem Vorderrande

der schnabelför-

sind fünf an der Zahl, pfriemenför-

mig, mit breiterer Basis spitz zulaufend,

und da

Puncte unter der Oberlippe ausgehen, so sind

scheinbar von einem
im Zustande der Ruhe

sie

sie

strahlenartig auf der linken Seite des letzteren inserirt,

an ein Diadem
zontal

dem Vor-

sondern einen weit schmäleren, ab-

(Fig.

24m).

und erinnern

Die äussersten dieser Griffel stehen hori-

gegen die Längsaxe des Thierchens, während der mittelste

in dieser liegt.

An den

fast

äussersten Griffel der linken Seite schliessen

nach hinten geneigten, hakenförmig gebogenen Borsten des äusseren Peristomrandes an. Der innere

sich die ebenfalls sehr langen, schief

Rand des Peristoms wurde

nicht recht deutlich.

Die Bauchseite zeigt

zu beiden Seiten eine mittlere Linie, in ihrem hintern Felde zwei Rei-

hen starker

Griffel,

welche nach hinten länger werden und über den

Seitenrand hinaus ragen

umsäumt den Seitenrand;

(Fig. 245)

;

eine Reihe feiner

drei Schwanzgriffel

den, jedoch nicht völlig sicher, unterschieden.

dagegen

ist

am

Randwimpern
wur-

hintern Rande

Sehr kräftig entwickelt

das Büschel der Aftergriffel auf der Bauchseite, nicht weit

vom

hintern Rande und über diesen hinaus ragend sie liegen parallel
neben einander, sechs bis acht an der Zahl, und spalten sich zum Theil
;

in feine Fäserchen (Fig. 24 a).

Der Körper
feste

ist in

und farblos, ohne
während der obere und untere

der Regel sehr durchsichtig

Körnchen namentlich im

Mittelfelde,

Theil oft dunkler gekörnt

ist. Einigemal fand ich auch mehrere grössere
Kerne im Innern, ohne jedoch einen derselben als Nucleus anzeichnen

zu können

;

wahrscheinlich waren es gefressene Infusorien, welche die
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Actinotricha massenhaft verspeist.

Auffallend

nicht erkannt.
in

dem ganz

ist,

Inf. p.

wurde

und doppelt

und zweiten

contourirte Körperchen hervor-

ganz ähnlich denen, welche Dujardin zu vieren in seiner Oxy-

ambigua abbildet

tricha

die conlractile Blase

durchsichtigen Leibe meist zwei im ersten

Drittel befindliche, scharf

treten,

Auch

dass namentlich bei jüngeren Thierchen

(1.

c.

PI. XI. Fig. 15).

Stein (Entwicklung der

186) beschreibt dieselben bei Oxytricha Pellionella

sie als Fettkörner,

schwach

und deutet

doch sind es hohle Ringe, deren Inneres das Licht

bricht.

Sehr charakteristisch sind die Bewegungen dieser Art. Das Thierchen liegt oft Minuten lang still, die Griffel der Stirn fächerartig, w^eit
ausgespreizt

Bogen

es im

um

und

den Aftergriffeln unbeweglich. Plötzlich springt
macht ein paar Sätze hinter einander,
völlig
zu
ruhen. Sobald ein vorüberschwimlang

gleich

ein Stück fort, oder

wieder eine

Zeit

mendes Infusorium an einen

seiner Slirngriffel streift,

von, doch nicht weit, so dass es Minuten lang nicht aus

springt es da-

dem

Gesichtsfeld

kommt. Zwischen Algen kann es mit mässiger Geschwindigkeit umher
laufen, indem es die langen Bauch- und Vordergriffel als Füsse benutzt.
Obwohl die Vordergriffel gewöhnlich ganz unbeweglich sind, so kann
es dieselben doch in wirbelnde Bewegung versetzen, infolge deren es
sich fortdauernd im Kreise herum dreht (Fig. 25), was namentlich dann
stattfindet, wenn es beim Eindunsten des Wassers sich beängstigt
erst kurz vor dem Tode kann man die einzelnen Griffel wieder
fühlt
;

unterscheiden. Das Springen scheint gleichfalls durch plötzliche

gungen der Vorder- und
Thierchen

(Fig. 26),

die

Aftergriffel

man

leicht

bewirkt zu werden.

Bewe-

Die jüngeren

an dem farblosen, oblongen oder

ovalen Körper erkennt, ähneln der Oxytricha Pellionella des süssen Wassers; sie lassen die Vordergriffel stets flimmern, so dass die fünf pfrie-

menförmigen Strahlen

den Eindruck,

als

erst in älteren

Zuständen hervortreten: es macht

ob dieselben durch eine Metamorphose sich

erst

nach-

träglich vollständig ausbildeten.

Länge des Thierchens beträgt 0,6 Mm. (Vao'"), bei halb so
ich habe dasselbe nur vereinzelt unter Algen beobachtet.
Die systematische Stellung von Actinotricha scheint mir in der Nähe
von Stylonychia, von der sie sich durch die schnabelförmige Lippe mit
den fünf Strahlen und die ruderartigen Aftergriffel hinreichend unterscheidet. Die festeste Hautbedeckung erinnert an Euplotinen. Von den
Die

grosser Breite

;

zahlreichen Oxytrichinen, die bei 0. F. Müller, Dujardin, Ehrenberg,

Clapar^de und Stein, bei den ersteren leider nur unvollkommen, beschrieben sind, kann ich keine auf unsere Art beziehen.
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15.

Stichochaeta p edi culiformi

sp.

n.

s

Fig. 38 a, b.

Dieses seiner unruhigen

Bewegungen halber

äusserst schwer zu

untersuchende Thierchen gehört zu den sonderbarsten Formen der

Es besteht aus einem
zusammengedrückten,
nach
Rücken her stark
rinen

am Vorderende

rundet,

und

Richtungen hin

einen halb bis ein Achtel so langen, schmäle-

abgeplatteten Hals, oder richtiger Rüssel, trägt, welcher scharf

abgesetzt

und an

seiner vorderen Spitze abgerundet

ganze Körper sich mit einer Geige vergleichen

ist,

so dass der

Die vordere Spitze

lässt.

ungefähr sechs sehr lange Griffelborsten

trägt

allen

mavom

aber nicht retractilen Hinterleib, der nach hinten abge-

sehr flexilen,

ren

linear oblongen,

Infusorienwelt.

(Fig.

38

a),

an die sich

längs der Bauchseite des Rüssels noch vier bis sechs rückwärts gekehrte
Griffelborsten

Ausserdem

von ähnlicher Länge

in

dicht aneinander gereihten, kürzeren

rückwärts gewendet sind

Mähne von zarten,
Wimpern, welche ebenfalls meist
bei lebhaftem Flimmern aber wie

(Fig.

38 6),

Der Mund befindet
in Form einer schief nach innen
heraustretenden Wimperbüschel be-

Membran aussehen
am obern Ende des Hinterleibes

eine undulirende
sich

eintretenden, mit einem längern
setzten

weiteren Abständen anreihen.

trägt die Bauchseite des Rüssels eine

,

Spalte (Fig. 38 a bei m).

(Fig.

38

.

Die Bauchseite des abgeplatteten,

drehrunden aber dicklichen Hinterleibes

nicht

a]

ist flacher, als

der etwas

gewölbte Rücken, und zeigt in der Mediane eine rinnenförmige Furche (?),

welche von dunkleren gekörnten Linien und zwei feinen Wimperreihen
garnirt

Eine Reihe von Wimpern, ebenfalls durch dunkle gekörnte

ist.

Linien ausgezeichnet, begleitet den

Ende finden

sich eine

gere,

Schwanzwimpern

steife

Körper

ist

Rand der

Bauchseite.

Am

Anzahl Afterwimpern, über denen drei

(?)

län-

Der ganze

sind (Fig. 38 a).

befestigt

hintern

mit fettähnlichen Körnchen so dicht erfüllt, dass er

un-

Der Nucleus wurde nicht erkannt, daRäume im ersten und zweiten Drittel des

durchsichtig, hellgrau erscheint.

gegen wurden zwei

lichte

Körpers sichtbar, wohl die contractilen Blasen
Charakteristisch

sind

die

(Fig.

Bewegungen auch

38 6).
dieses Thierchens.

Dasselbe kriecht zwischen den Fäden verwesender Algen umher und

windet

sich

gewandt durch

die kleinsten

Zwischenräume, indem der

Rüssel tastend beim Kriechen vorausgeht.

Zeit zu Zeit schiesst es

mit einem Male ein Stück des gemachten

in gerader oder

linie

Von
Weges

zurück, in den freieren Tropfen hinaus,

um

wieder vorwärts unter den Algen sich zu verkriechen
hafter

Bewegung bilden

Zoilsohr.

f.

Bogen-

unmittelbar darauf
u.

s.

f.

Bei leb-

die Gilien der Rüsselspitze ein wirbelndes Rad,

wissensch. Zoologie. XVI. Rd.

20

;
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Wimpermähne

die seitliche

membran

in ruhigeren

;

die einzelnen

Wimpern

des Rüssels erscheint wie eine Flimmer-

Zustanden lassen sich jedoch

in

beiden Fällen

Die längeren Cilien

unterscheiden.

am

Rüssel

und Schwanz werden offenbar bei den Sprungbewegungen benutzt.
Auch verstümmelte Exeuiplare, denen der Rüssel fehlt, machen noch
die eigenthümlichen Rückwärtssprünge. Beim Absterben zerfliesst der
Körper in kleine Körnchen. Die Wimpern werden abgestossen und
schlängeln sich noch eine Zeit lang, nachdem sie vom
Körper sich getrennt haben. Die Länge des Körpers wurde zu
0,1

Mm.

(Vso'"), die

Mm.

grösste Breite des Hinterleibes zu 0,02

(Vioo"'

bestimmt.
Die

Stichochaeta

Gesellschaft

Art ähnelt

sie in

eine monströse
keit nicht

der silbergrauen Farbe, so dass ich

Form derselben

hielt

;

im mindesten zu zweifeln.

olfenbar Stichotricha secunda Perty
et Lach.,

wurde bisher nur

pediculiformis

vereinzelt in

der Oxytricha flava und Scutellum beobachtet; letzterer

die beide in

doch

ist

Ihre nächsten

und

sie

anfänglich für

an ihrer Selbstständig-

Verwandten sind

Stichochaeta unicornis Clap.

Sümpfen einheimisch, mir nur durch

die

Be-

schreibungen von Perty (Kleinste Lebensformen p. 153), Stein (Entwickl. der Infus, p. 174), Clapar^de und Lachjiann (Etudes p. 12i) und
Th. Engelmann (XI.

Band

4.

Heft dieser Zeitschrift) bekannt sind.

Namentlich stimmen die Bewegungen, das Kriechen unter die Algen

und das

plötzliche Zurückfahren bei allen diesen Thierchen überein

ebenso der allgemeine Habitus.

Dagegen

ist

es unmöglich, die bisheri-

gen Beschreibungen mit einander auch nur insoweit in Einklang zu
bringen,

dass sich über das generische Verhältniss der drei Arten zu

einander ein sicheres Urtheil fällen

liesse.

Stichotricha hat nach Stein

einen spindelförmig lanzettlichen, hinten spitzen Körper ohne After-

wimpern. Der Rand des nicht abgesetzten Rüssels, welcher

als

verlän-

gertes Peristom aufgefasst wird, trägt eine sich nach vorn fortsetzende

Reihe langer, adoraler

am andern Rande;

Wimpern und

eine seitliche

Flimmermembran

auf der Bauchseite werden drei Längsreihen von

Wimpern unterschieden. Der Mund befindet sich am Grunde des Rüsund trägt einige praeorale Wimpern der Körper ist mit Chlorophyll

sels

;

und steckt oft in einer Hülse. Die Stichochaeta dagegen hat einen
ovalen, grünen Körper mit plattem, sehr biegsamem, abgesetztem Hals,

erfüllt

der eine Reihe sparsamer, sehr langer, sowie dichter, kurzer Wimpern
trägt; die äusserste Wimper an der Spitze des Rüssels ist besonders
hornartig verlängert; die Wimperreihen an der Rauchseite
drei oder vier

angegeben und

sollen

werden zu

Sförmig gekrümmt sein.

Unsere Art stimmt mit der CLAPARfeoE'schen Stichochaeta in der
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allgemeinen Form des sehr biegsamen, aber nicht retractilen Körpers^

der Beschaffenheit der
Unterschiede in

Wimpern am

Rüssel

und Munde überein

die

;

der Zahl der Bauch vvimperreihen und Afterwimpern,

wegen der schwierigen
Wir ziehen daher unsere Thierchen in dieselbe

die bei Stichochaeta cornuta fehlen sollen, sind

Beobachtung unsicher.

Gattung mit der GLAPARifeDE'schen Art, von der

sie sich übrigens specidurch die Gestalt des Körpers, die Farbe, die Beschaffenheit der
vorderen Wimpern und den Aufenthalt im Meere hinlänglich unter-

fisch

scheidet.
16,

Diese

Oxytricha Scutellum

Oxytricha

kommt jedoch

hat

wenig Ausgezeichnetes

sp.
in ihrer

Form,

sio

sehr häufig in Gesellschaft der 0. flava zwischen faulen-

Der Körper

den organischen Substanzen vor.
tractil

n.

und verändert sich beständig aus

ist in

hohem Grade reins Ovale;

dem Oblongen

unter Umständen, bei stärkerer Concenlration des Seewassers,
kann er sich zur unregelmässig verbogenen Scheibe umgestalten. Der
Querdurchmesser ist verhältnissmässig gering, daher der Körper schild-

ja

förmig flach, nach der Bauchseite concav, die Seitenränder abgerundet.

Auch das Hinterende ist breit abgerundet, das Vorderende dagegen
etwas verschmälert und schief dreieckig abgestutzt, ähnlich wie dies
Stein bei Stylonychia pustulata oder Oxytricha fallax abbildet.

Peristom

ist

(Unterlippe)

kurz, nur im

vordem

Drittel

;

Das

die Hälfte des Vorderrandes

mit einer Reihe längerer Borsten garnirt, die sich auf der

Bauchseite längs des Innenrandes fortsetzen
befindet sich fast in der Mittellinie.

der spitze Peristomwinkel

;

In die Cuticula sind schwärzliche

Körnchen so dicht eingelagert, dass der ganze Körper, der ohnehin
zahlreiche Nahrungsballen

und

oft

Fetttröpfchen enthält, dadurch dunkel-

grau und undurchsichtig wird. Ich vermag deshalb die Vertheilung der
zahlreichen Stirn-

der contractilen

und Bauchwimpern, sowie

Blase,

die

nur einigemal

deutlich erkannt wurde, nicht sicher
ler,

die

in

anzugeben

Lage des Nucleus und

der Mitte des Körpers
;

nur eine Reihe dunk-

von Wimpern begleiteter Körnchen längs des Seitenrandes auf der

Bauchseite, sowie das über den Hinterrand hervorragende dichte
schel der Afterwimpern sind leicht zu ermitteln.

der von Oxytricha Pellionella

Bewegung

und ähnlichen Süsswasserarten,

unruhiges Hin- und Herschwimmen, meist auf
tiren,

Die

dem

Bü-

gleicht

es ist ein

Bauche, ohne Ro--

unterbrochen von häufigen, meist bogenförmigen Rückwärtsbe^

w^egungen, wobei der beim Vorwärtsschwimmen sich lang ausstreckende

Körper sich plötzlich zurEiform zurückzieht; daneben Kriechen auf dem
Bauche mit Hülfe der Bauchwimpern das Peristom wirbelt ununter-;
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brochen.

Die Länge des Körpers beträgt 0,05

die Breite

etwa 0,03 Mm.

— 0,08 Mm.

(y^o

—

Vao"'),

(Vso'").

Oxyund löst sich in kleine Körnchen auf.
Von älteren Schriftslellern sind zwar mehrere ungefärbte Oxytrichen aus dem Meere beschrieben, doch sind dieselben theils, wie Oxytricha ambigua, incrassata und radians von Dujardin, nicht wieder zu
erkennen, theils wie 0. auricularis und retractilis Glap. et Lach, olfenbar von unserer Form verschieden. Am ähnlichsten ist dieselbe noch
Bei stärkerer Concentration des Seewassers zerfliesst diese

tricha

der 0. crassa Clap. et Lach., 0. gibba Stein, doch durch den platten

Körper hinreichend verschieden und daher die Begründung einer neuen
Speeles gei'echtfertigt, die übrigens in mehreren Arten des süssen

und mystacea

sers (0. fallax

Ausser den
gelber

und

rother

Schwierigkeit

ist.

Stein)

grauen beherbergt das Aquarium noch eine Anzahl

Oxy trieben, deren

Oxytricha flava
Fig.

Oxytricha flava,

19.

specifische

Begrenzung nicht ohne

Ich unterscheide

17.

18.

Was-

nahe Verwandte zu besitzen scheint.

n.

sp.

27—29.

var.

carnea, nov. var.

Oxytricha rubra. Ehrnbg. char. em.
Fig. 4i, 42.

Oxytricha flava umschwärmt in zahllosen Exemplaren die verwesenden animalischen oder vegetabilischen Stoffe am Grunde des
Aquariums, indem es sich mit seinem ziemlich elastischen und flexilen,
aber nicht retra etilen Körper durch die engsten Zwischenräume
der Algen und Thierfasern hindurch windet, oder es schwimmt geradlinig, häufig umkehrend, in weiteren Bahnen durch den freien Wassertropfen. In gemässigter, aber rastloser Bewegung begriffen und mit
lebhafter Flexilität begabt, infolge deren es seinen Körper in Einem
fort beugt, hufeisenförmig krümmt, gleich einem Wurm umrollt und
sclilängelt,

bereitet

es

der genaueren Untersuchung

um

so grössere

Schwierigkeilen, als der intensiv gelb gefärbte Körper nicht hinlänglich
durchsichtig

ist.

Dieser

ist

von schmal linearer Form, wohl zehnmal

länger als breit, vorn etwas verbreitert, lang zugerundet;

Ende stumpf
ist

das Thier

abgestutzt,

vom Rücken

am

hinlern

allmählich schwanzartig verschmälert.

Auch

her sehr stark zusammengedrückt, bandför-

mig und dabei der Länge nach meist concav gebogen, so dass sein Querdurchschnitt sichelförmig linear, in der Mitte ein wenig bucklig aufge-
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blasen

erscheint (Fig.

Der Vordcrrand bildet eine vorragende

'29).

unter der durch eine Furche abgesetzt die gleichbreite Lippe

Stirn,

sich

welche die gleichartigen, langen, feinen, stets lebhaft wirbelnden Vorderwimpern, etwa acht an der Zahl, trägt. Grössere Borsten, wie sie Stein hier bei Oxytricha angiebt, konnte ich nicht unterscheibefindet,

den. Die Lippe oder der vordere Peristomrand zieht sich auf der Bauch-

nahe dem linken Rande in schräger Richtung von der Linken nach

seite

zum ersten Drittel verlauRand des Peristoms; dieser ist

der Rechten des Thieres und bildet den bis
fenden, schiefen

und wulstigen

rechten

von den die Fortsetzung der Vorderwimpern bildenden adoralen

Wim-

Auf der

pern bekleidet, welche einen lebhaften Wirbel veranlassen.

entgegengesetzten Seite verläuft parallel der linke Peristomrand, der

Wimpern besetzt
und sehen dann wie Querlinien aus,
der Regel kräftige W^ellen schlagen. Am Grunde des

mit sehr langen, quer
ist

;

und

dicht aneinander gereihten

letztere stehen mitunter

während

sie in

still

innern spitzen Pristomwinkels findet sich der nicht besonders deutliche

Mund

;

das Stirnfeld der Bauchseite

besetzt.

ist

ebenfalls mit feinen

Wimpern

In der Mittellinie des Körpers verläuft ein von zwei parallelen,

geraden Linien eingefasster lichterer Streif bis zur Nähe des Afters
(Fig.

27 d), über dessen wahre Bedeutung

ich nicht klar

geworden bin,
Aus-

doch glaube ich darin eine Furche der Bauchseite zu erblicken.

wendig ist dieser Streif von einer einfachen oder doppelton Reihe feiner
und langer, oft rückwärts gerichteter Wimpern bekleidet, die bis zum

man

zwei

Seitenlinien.

Die

Hinterende verläuft. Zu beiden Seiten der Mittellinie erkennt
ebenfalls gerade

Wimpern der

und mit feinen Wimpern besetzte

Bauchseite benutzt das Thier auch als Füsse,

Algen fortzukriechen.

etwas stärkeren
Drittel des
(Fig. 29),

um

auf den

Die Afterwimpern bilden ein aus zahlreichen,

Cilien bestehendes Büschel

Körpers finde ich constant eine
die ich für contractu halte; sie

des Körperumrisses auf der Rückenfläche.

28

bewirkt
In

27

(Fig.

(Fig.

c,

oft

a).

Im hintern

29)

lichte Blase

Ausstülpungen

manchen Fällen sah

ich

jedoch eine ganze Reihe von Blasen hinter einander, insbesondere eine

neben dem Peristom. Den Nucleus konnte ich nicht sicher ermitteln.
Beim Absterben wird kein grösserer Kern sichtbar; mit Essigsäure behandelt, wird die äussere Hülle leicht durchsichtig, und es bleibt ein
langer, dunkler, centraler Ring der Körpersubstanz zurück.

Die gelbe Farbe des Thieres rührt nicht von der Nahrung, sondern
von gelblichen Körnchen her, welche chagrinartig in die Cuticula eingelagert sind

;

seltener finde ich in

den Seitenlinien des Bauches grös-

sere rothe Körnchen in einfacher Reihe eingebettet.

Die Thierchen,

welche

ich beobachtet,

waren

alle fast gleich

aus-

;
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— 0,4

0,16

Vao'"

I

Mm. (y,o — %o"'.' lang und 0,016—0,023 Mm.
doch kommen mitunter auch viel kleinere vor.

breit;

Durch den Druck des Deckgläschens, wie bei jeder rauheren Belühmng werden die Thierchen sehr leicht verstümmelt, fahren aber
man findet daher oft monströse Formen, selbst
fort sich zu bewecen
:

kleine Kugeln, die blos aus

dem Mund oder Schwanztheil l^eslehen und
Wimpern abenteuerlich umhcrrollen.

gleichwohl durch ihre kraftigen

Obwohl

die

Thierchen

oft

zahlreich

so

vorkommen, dass sie
und dadurch den»
doch nie Theilung be-

Fleischstückchen mit rostgelber Färbung überziehen,

Auge

blossen

sichtbar

werden,

so

habe

ich

obachtet.

kommen

Zwischen den gelben Oxytrichen

unterscheiden. Die fleischrothe Oxytricha
ser als die gelbe,

um

reren Messungen 0,306 Mm.,
0,

1

N

Mm.

Mittel

beträgt

ist

allen

Dimensionen grös-

während

die mittlere

Länge der 0.

die Breite der ersteren beträgt 0,039

;

dem von

und

— 0,3:]0 Mm., im Mittelaus meh-

0,0i Mm., bei 0. flava 0,02

rolhen Oxytricha

ist in

die Hälfte bis doppelt so lang, ebenso breiter

Die Länge maass ich zu 0,258

dicker.

im

ge-

noch abgesehen von der Farbe, durch einige andere Merkmale

sich,

nur

in grösserer oder

doch immer nur vereinzelt fleischrothe vor, welche

ringerei- Anzahl,

flava

— 0.012 Mm.,

Mm. Der Körper

der fleisch-

0. flava sehr ähnlich, linear, doch nach

hinten nicht so verschmälert wie bei jener und gerad abgestutzt: der

Kopf abgerundet, der Aussenrand des Peristoms etwas häutig, verdie contracbreitert, über den Seiten rand des Körpers tibergreifend
tile Blase schwerer sichtbar. Die Cuticula ist durch orangenrothe Körn,

chen dicht und
sichtig:

fein

chagrinirt,

daher der Körper ziemlich undurch-

grössere schön orangenrothe Körner befinden sich in der Cuti-

cula besonders längs der Mittelfurche
artig

und an den Seitenrändern

linien-

aneinander gereiht, oder auch über die Oberfläche zerstreut.

sonders charakteristisch

welche die gelbe weit

ist

Be-

die grosse Flexilität der fleischrothen Art,

übertriff't: diese ist

beim Freischwimmen gerad

ausgestreckt oder hakenförmig gebogen, wie ein elastisches Stäbchen,

jene

ist

wellig geschlängelt, gleich einem biegsamen Faden. Ein anderer

Unterschied zeigt sich beim Absterben infolge stärkerer Concentration

dem
Wimpern trocknen fest:
blasenförmig ab von der sich zusammen-

die gelbe Oxytricha mit einer resistenteren Cuticula trocknet auf

Objectglas ein, ohne zu zerfliessen, selbst die
die Cuticula hebt sich dabei oft

ziehenden Körpersubstanz. Die fleischrothe Oxytricha dagegen verlang-

samt ihre Be^^ egung bei der Concentration des Seewassers, dann

am

löst sie

Ende in feine Körnchen und grössere Körner auf, während das andere Ende noch fortflimmert. Endlich zerfliesst das Ganze in

sich

einen
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eine weiche körnige Masse von gelber Farbe; selbst die

Wimpern

zer-

schmelzen.

So charakteristisch und constant diese Eigenthümlichkeiten sind,
so gestehe ich doch, in der Körperform keine so durchgreifende Verschiedenheit zwischen der gelben und der fleischrothen Oxytricha aufgefunden zu haben,

um

die Möglichkeit einer blossen

Abänderung zu-

rückweisen zu können, weshalb ich vorläufig die fleischrothe nur als
eine ausgezeichnete Varietät der Ox. flava, var. ca rnea hier aufführen will.

Dagegen betrachte ich als eine gute Species eine feuerrothe
Oxytricha, welche nicht selten zwischen grünen Oscillarien des
Aquariums lebt und sich von diesen nährt, niemals aber auf Fleischpartikeln etc. gefunden wird, wie die gelbe und fleischrothe. Sie ist
träge, schwimmt wenig, sondern kriecht ununterbrochen zwischen den
Algenfäden umher, zwischen denen ihr flexiler Körper unter wunderSie hat
lichen Krümmungen gewandt hindurch zu schlüpfen weiss.
fast die Länge der 0. carnea (0,2 Mm. Vio'"), ist aber breiter als diese
(0,05 Mm. Vae'")? 3uch dicker, und da ihr Kopf nicht verbreitert, sondern nach vorn verschmälert
Ihr

ist,

so besitzt sie eine lanzettliche Gestalt.

sich daher strecken und verschmäund verbreitern, was bei der gelben nicht der
Der allgemeine Bau und die Bewimperung ist sonst dem von

Körper

ist

retractil und kann

lern oder zurückziehen
Fall ist.

0. flava sehr ähnlich; charakteristisch sind aber die vier oder sechs aus

scharlachrothen

Körnern

Beim Absterben

zerfliesst sie

gebildeten

Längslinien auf der Bauchseite.

wie 0. carnea.

Rothe und gelbe Oxytrichen sind schon von früheren Forschern
beobachtet worden, namentlich von Ehrenberg, der aus der Ost-

und

Nordsee eine Oxytricha rubra von ziegelrother Farbe beschreibt und
abbildet (XLI. Fig.
röthlich färbt.

2)

;

sie

ist

oft so

zahlreich,

dass sie das VV^isser

Ehrenberg erwähnt die helle breite Furche zwischen der

doppelten Bauchwimperreihe,

auch zwei grosse runde Drüsen (NuIm Sterben contrahirt, sollen sie ins gelbrothe oder, wie es
an einer andern Stelle heisst, ins gelbe übergehen. Daher vermuthet
cleus?).

Ehrenberg, dass 0. F. Müller's gelbe Trichoda patens mit seiner
tricha rubra zusammenfalle, »vielleicht

Oxy-

nur bei durchgehendem Licht

von weissen Eierchen gelb erscheine.«
DujARDiN erwähnt ebenfalls eine rothe Oxytricha rubra aus
Mittelmeer

(1.

c.

p. IIS. PI.

XL

Fig. 13).

CLAPARftDE

ten Ehrenberg s Oxytricha rubra, die sie selbst nicht beobachtet zu

scheinen, für identisch mit ihrer Oxytricha

dem

und Lachmann halhaben

(üroleptus) caudata; die

rothe Farbe erscheint ihnen unwesentlich, da sie

nur von verschluckten
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Resten von Florideen herrühre (Etudes p. 150). Letzteres ist offenbar
Stein hält die Oxytricha rubra Duj. verschieden von der

unrichtig.

gleichnamigen Art Ehrenberg's

in ersterer

:

vermuthet er wegen des

scliwanzartig verlängerten Hinterleibes einen Uroleptus. Auch Fresenius

beschreibt zwischen den Algen seines Seeaquariums eine rothe
tricha rubra.

Ich glaube die

bungen dadurch

Widersprüche

gelöst zu haben,

dass ich

schern verwechselten gelben und rothen Arten

als

getrennte Speeles,

die sich ausser durch die Farbe auch durch die Grösse
tractilität

während

Oxy-

den bisherigen Beschreidie von den früheren For-

in

und

die

Re-

der Körpersubstanz leicht unterscheiden, auseinanderhalte,
ich die

Frage über die specifische Selbstständigkeit der fleisch-

rothen 0. carnea noch offen lasse.

III. Infusoria peritricha.

20.

Trichodina Auerbachii

n.

sp.

Fig. 30, 31

Diese sehr charakteristische Speeles wurde von L. Auerbach bei
unserm gemeinschaftlichen Aufenthalt auf Helgoland im September dieses Jahres auf einer kleinen weisslichen ovalen, 2

wahrscheinlich D. muricata, entdeckt, welche

— 3 Linien langen Doris,
in

sehr grosser Anzahl

auf den Algen des tieferen Meeres, namentlich in der Nähe der See-

Der Rücken dieser Schnecke

hundsklippen vorkam.

ist

mit den be-

kannten Kalknadeln vollgespickt, zwischen denen sich cylindrische Pa-

einem Flimmerepithelium bekleidet sind. Auf
ein Infusorium umher, mit Hülfe einer
kreisförmigen, undulirenden Scheibe, die von einem flimmernden Saum
pillen erheben,

diesen

Papillen

die mit
läuft

hurtig

eingefasst, der Oberfläche der Papillen flach angedrückt

ist.

Einen ge-

zähnten Saugapparat, wie ihn Stein bei Trichodina Pediculus auffand,

konnte ich nicht wahrnehmen.

Die Scheibe mit

dem Flimmersaum

ist

die Grundfläche des Hinterleibes (Fig. 31 a), eines abgerundeten Polsters,

das in seiner Mitte den senkrecht aufsteigenden, sehr wunderlich

gestalteten,

chens

von der Seite zusammengedrückten Vorderleib des Thierseine aflgemeine Form möchte ich miit einem

(Fig. 31 b) trägt;

Posthorn vergleichen, dessen weite Oeffnung der Flimmerscheibe, der
Trichter

dem

Hinterleibe, die

gekrümmte Röhre dem Vorderleibe ent-

sprechen würde.

Der Vorderleib hat die Gestalt einer nicht sehr dicken, kreisförmigen, verbogenen Scheibe, welche mit Hülfe eines schmäleren Halses
senkrecht auf

Seitenrand

dem

polsterartigen Hinterleibe aufgesetzt

(Fig. 30, 31/))

dieser Scheibe

ist

durch eine

ist.

tiefe

Der eine

und

breite

;
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Furche der Länge nach eingekerbt, welche zu beiden Seiten mit kräftigen

dina

Wimpern besetzt ist. Diese Furche ist das Peristom der Trichound führt zu dem in ihrem Grunde verborgenen Munde (Fig. 30 w),

welcher in einen von hinten nach vorn aufsteigenden Schlund ausgeht.

Ein von mir gemessenes Exemplar war 0,05 Mm.

(Vso"')

lang.

Nucleus und contractile Blase wurden nicht sicher ermittelt, da die
Thierchen nur spärlich und kurze Zeit der Beobachtung sich darboten
indess reicht das hier Aufgestellte zur Kenntlichmachung der neuen

Speeles aus, die mit Trichodina Mitra Sieb, durch das senkrecht auf der
Haftscheibe stehende Peristom (vergl.

mit Trichodina Steinii Lachm.

und

Stein Infus. Taf. VI. Fig. 57),

Clap.

c.

(1.

p. 130. PI. IV. Fig.

6—7),

durch den Mangel einer gezähnten Saugscheibe übereinstimmt. Höchst
wahrscheinlich
die

ist

Trichodina Auerbachii identisch mit der Art, welche

Herren Moebius und A. Meyer immer zahlreich auf den Papillen einer

andern Nacktschnecke, der Aeolis alba, entdeckten und aufp.22.Fig. 7
ihrer Fauna der Kieler Bucht abbildeten. Die Figuren sind zwar zu
klein,

um

lich die

eine genaue

Bestimmung zu ermöglichen, geben jedoch deut-

Posthornform unserer Art wieder.

21.

Acarella Siro
Fig. 32

-

n.

gen. et sp.

34.

Eins der kleinsten Infusorien des Aquariums
einer kleinen Halteria

und etwas

Vorderleib

und

;

dasselbe gleicht

zeichnet sich durch seinen schnabelartigen

grössern, kurz cylindrischen, hinten gerad ab-

gestutzten Hinterleib aus, der in einer w^enig abstehenden, durchsichtigen,

ovalen Büchse eingeschlossen

ist (Fig.

32, 33).

An

der Grenze

zwischen Vorder- und Hinterleib sind die langen Gilien ringförmig
eingefügt,

welche

gerichtet sind.
läuft

und

theils

nach vorn,

Mit Hülfe dieser

theils

geradaus, theils nach hinten

Wimpern,

die es als Füsse benutzt,

das Thierchen langsam auf der Oberfläche des Wassers
gleicht

dann ganz einer kriechenden Milbe.

umher

Plötzlich hüpft es

nach

Art einer Halteria in gerader Richtung ein weites Stück fort, um bald
darauf wieder umher zu laufen. Manchmal steht es eine Zeit lang ganz

den Schnabel nach unten, den kugligen Hinterleib in der als eine
äussere kreisrunde Contour erscheinenden Büchse und den Wimperring radial ausgebreitet, gleich den Strahlen einer Actinophrys (Fig. 34).
Die Grösse des Thierchens beträgt nur 0,000—0,009 Mm. (Vaso
Ysao'")
still,

—

Unsere Art

ist

der Halteria Pulex sehr ähnlich, welche Clapar^de

•

und

Lachmann im Fjord von Bergen entdeckt (Etudes p. 370. PI. XIH. iO.
11), ist jedoch nur halb so gross und zeichnet sich durch die noch bei
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keiner Halteria entdeckte Hülse oder Büchse aus, die an eine Vaginicola oder Lagenophrys erinnert, und wohl zur Aufstellung einer neuen

Gattung berechtigt.

Auch

von Fresenius beschriebene Halteria te-

die

sowie eine grosse Art der verwandten Gattung Strombidium
sind von mir in meinem Aquarium beobachtet worden.

nuicollis,

22.

Cothurnia Pupa Eichw. und maritima Ehr.

23.

Die Algen des Aquariums sind massenhaft mit Cothurnien besetzt,
die

zum

Theil durch die Zerstörung ihrer Träger frei werden.

sitzen sämmtlich eine kurz gestielte,

Sie

be-

oben

cylindrische, krystallheüe,

gerad abgeschnittene, hinten abgerundete Hülse, aus der das langgestreckt
findet

trichterförmige

man

Thier

sich

herausstrecken

kann

Häufig

infolge der Längstheilung zwei Thiere in einer Schale,

denen das jüngere

sich ablöst

und mit

um

Körpers sich bildenden hintern \Yimpersaums davonschwimmt,

anderswo festzusetzen und eine neue Hülse zu bilden.
Art mit Fresenius

als

wenn

es

als

würde

Ich

bestimme diese

Cothurnia maritima Ehr., doch bemerke

ich,

Stiel nie so lang ist, als ihn Stein (Entwickl. der Inf. p. 224.

36)

darstellt

und

dass ihr

Tab.

dungen der Cothurnia maritima zum Theil
unsere Aquariumexemplare.

ist

daher noch zu ermitteln.

Vielleicht liegt dieselbe in der Gestalt der Hülse,

A'quarienform cylindrisch, aber
ist,

so dass eine

von oben bis unten
scheint,

und

Abbil-

nicht längere Stiele haben

Eine ausreichende Unterscheidung der

Cothurnia crystallina und maritima Ehr.

gedrückt

Iii.

als einzigen Unterschied von der Vaginicola crystal-

lina Ehr. angiebt; ich finde jedoch, dass die EHRENBERG'schen

als

sich

diese

mir nicht zweifelhaft wäre,

dass diese Süss wasserform im Meere fortkommt.

Art daher

Ich

Cothurnia crystallina Clap. et Lach. (Vaginicola

bezeichnen,

crystallina Ehr.)

von

Hülfe eines in der Mitte des

am

Halse

welche bei unserer

vom Rücken her zusammen-

dieselbe Hülse je nach der Lage entweder

gleichbreit,

oder nach der Spitze hin verengt er-

W'as ich für die Vaginicola crystallina nicht

erwähnt

finde.

In

Helgoland fand ich Cothurnien, die sich von denen des Aquariums

durch kürzere,

breitere,

mehr eiförmige Schalen unterscheiden

;

ich

finde mich jedoch nicht berechtigt, sie specifisch zu trennen.

Selten fand ich im Aquarium, an Florideen haftend, eine Cothurnia, die ich

nach einer kurzen Notiz in Stein's Entw. der Infus,

p.

Pupa Eichwald halte da mir jedoch das Original von
Eichwald's Abhandlung (Zweiter Nachtrag zur Infusorienkunde Russfür Cothurnia

iands p.

1

9j

;

nicht zugänglich

eine Zeichnung

ist,

so halte ich es für zweckmässig, hier

und Beschreibung des Thierchens zugeben

(Fig. 85).

;
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trichterförmig langgestreckt, der Hinterleib

vom Voider-

körper durch eine Einschnürung abgegrenzt und quer geringelt.
Die Hülse

ist röthlich,

am Rande

zer von Trachelomonas

sie ist

;

feurig scharlachroth, gleich

dem Pan-

von oval oblonger Gestalt, vorn durch

eine kreisrunde Oeffnung gerad abgestutzt, nach hinten etwas bauchig

und abgerundet, mit einem kurzen Stiel auf den Algen befestigt. Chasind die vier und mehr Querringelfurchen am hintern
Theiie der Schale, die auch Stein erwähnt. Die Lange der Schale berakteristisch

trägt 0,06

Mm.

(Vsa'")

bei halb so grosser Breite.

Die Zahl der Flagellateii im
gevviss viele eigenthümliche,

Aquarium

ist

und

sehr gross

enthält

neue oder ungenau gekannte Arten.

Ich

hebe hier nur das von Fresenius beschriebene

Glyphidium marin um,

24.

-37,

Kig. 36

meinem Aquarium in grossen Schaaumhertummelt oder faule Fleischhabe zu den Angaben von Fresenius, die

heraus, welches sich ebenfalls in

ren nahe der Oberfläche des Wassers

brocken umschwärmt.

Ich

ich vollständig bestätigte,

Der Körper hat

nur wenig nachzutragen.

von der Seite zusammengedrückte, helmförmige Gestalt;
er ist von einer aussen ganz platten, starren, doch beim Absterben
dehnbaren Cuticula, einer Art Panzer, umgeben; der hintere Rand ist
eine eirunde,

abgerundet; in der Mitte des Körpers befindet sich eine nach hinten ein-

dringende Ausbuchtung, in der die Geissein entspringen und der
liegt (Fig. 36,

37 m). Die vordere Hälfte

Mund
Ab-

zwei rechtwinkligen

ist in

sätzen so ausgeschnitten, dass sie in eine schwanzartige Spitze ausdie

läuft;

Einbuchtung des Innern Körpers

die der äussern Schale, daher beide

Eine lange Geissei

wenn

und ab

undulirende

sich

anders gezeichnet,
z.

als

Th. kreuzen.

meist nachschleifend nach hinten geschwungen

diese auch ruht,

Kreise auf
eine

ist

ist

Randcontouren sich

sieht

man doch im Innern

drehende flimmernde

Membran oder Lippe

des Mundes eine im

Platte, die ich

hielt

(Fig.

anfangs für

36 m); ich glaube

jedoch mit Fresenius, dass dieser Anschein von einer zweiten Geissei
erzeugt

wird,

die sich meist leicht deutlich

Beim Absterben werden die Geissein

Munde

ist

oft

machen

lässt

abgestossen.

(Fig. 37).

Neben dem

eine contractiie Vacuole, sowie oft ein dunkler Kern sichtbar.

Ich fand gleich Fresenius, dass die Thierchen allerlei Körper, Fetttröpf-

chen, sowie Reste der Spirulina versicolor in das Innere ihres Körpers,
jedoch nur in die vordere Hälfte, aufnehmen, und stets mit der Spitze

:
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nach

vom im Wasser umherschwimrnen. Auch

die Quertheilung habe
Im süssen Wasser schwellen die Thierchf n
zu vollkommenen Kugeln an, wobei die Geissein sich erhalten. Bei
reichlicher Nahrung werden sie sehr gross und zum Theil ebenfalls unförmlich ausgedehnt; ihre mittlere Länge bestimmte ich = 0,0^5 Mm.
ich nicht selten beobachtet.

l'/s«'")-

zum

Ich lasse

neuen Gattungen,

Schluss die Charakteristik der oben geschilderten

resp. Arten folgen

Holotricha.

I.

Lembus

1.

und

elastisch

Wimpern

in

nov. gen. Körper milchweiss oder

flexil,

nicht

gelblich, sehr

quergeringelt,

fein

retractil,

mit langen

Querreihen rings bedeckt, von der Seite stark zusammen-

gedrückt, linear lanzettlich, nach vorn halsartig verdünnt, mit einer
bis zur Körpermitte reichenden,

und durch

eine lange, rückwärts gerich-

tete

Wimpermähne

tes,

nach vorn aufsteigendes membranartiges Segel, w^elches jedoch aus

garnirten Mundspalte, aus der ein hinten befestig-

discreten unbeweglichen, dicht aneinander gelegten

wird, herausgestülpt werden kann.
rere

Wimpern

gebildet

Contractile Blasen eine oder

Nucleus

im hintern Theile des Körpers.

:

mehrere kleine

meh-

(?)

Einzige bis jetzt bekannte Art.

L. velifer.

Cyclidium elongatum Lachmann.
Vibrio Verminus 0. F. Müller.
?

Trachelius teres Duj.

Bewegung
2.

gestreift,
tiler

rotirend oder bohrend, oft ruhend.

Anophrys nov.

gen.

Körper

starr,

fein längs-

und quer-

rings bewimpert, mit centralem Nucleus, terminaler contrac-

Blase

und

seitlicher

Mundöü'nung, aus der ein präorales wirbeln-

des Wimperbüschel heraustritt. Das Vorderende über

dem Munde

stellt

einen spitzen, flexilen Büssel dar.
i)A.

Sarcophaga.

gelblich,

Zwischen faulenden Fleischstückchen.

förmig gebogen, spitz,
leib

;

Körper

oblong, hinten abgerundet; der Rüssel etwas haken-

eine

längere

flexil,

stärker

Schwanzborste

;

bewimpert

Bewegung

als

der Hinter-

rotirend oder

ruhend.
Acineria incurvata Duj.?
A. carnium.

3.

Leucophrys carnium Ehr.
Helicostoma nov. gen.

Körper farblos oder hellgrau, ela-
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sliscli,

und quergestreift, rings mit Wimpern in Längsvom Rücken her etwas zusammengedrückt, oblong,
hinten stumpf abgerundet. Mit einer schiefen Mund-

fein Uings-

bedeckt,

reihen

nach vorn

spitz,

die in der Mitte des Körpers zu

spalte,

genen häutigen Schlund führt.
Nucleus

terende.
H.
?

einem schneckenförmig gebo-

Contrnclile Blase eine, nahe

dem

Ilin-

central.

oblongum einzige

Art.

Leucophra signata 0.

F.

Bev^egung rolirend, sehr

Müller.

stürmisch, stetig.

Metacystis nov. gen. Körper

4.

zerfliessend,

ringelt,

starr,

farblos,

von dunklen, feinen Körnchen

kegelförmig oder cylindrisch, rings mit feinen kurzen
det,

fein

erfüllt,

querge-

abgestutzt,

Wimpern bekleiWimpermehr oder weni-

das schmälere Vorderende von einem langen, kräftigen

kranze umgeben

;

das hintere

Ende umschliesst

eine

ger hervorragende körnerlose, fettartig glänzende (Sarcode?) Blase.

Bewegung

M. truncata einzige Art, farblos oder dunkelgrau.
rotirend, stetig.

Trichoda Paxillus 0. F. Müller.

Placus nov. gen. Körper

5.

starr,

gepanzert; Panzer gelblich,

von schiefen, parallel sich kreuzenden Furchen
pern überdeckt,

vom Rücken

einer rundlichen, seitlichen,
Contractile Blase eine,

guillochirt,

mit

Wim-

zusammengedrückt, oblong, mit
kurzen Mundspalte nahe dem Vorderende.
stark

nahe dem Hinterende.

Nucleus einer, central.

Bewegung rotirend, stetig.
6. Trachelocerca Phoenicopterus nov. spec.
Körper
schwärzlichgrau, quer- und iängsgeringelt, der Länge nach in hohem
Grade extensil, retractil und flexil, inwendig mit reihenweis geordneten Trichocysten, aussen mit feinen Wimpern bedeckt, platt, bandPI. striatus

einzige bekannte Species.

förmig, line^dr lanzettlich, oft hohl, schaumig, hinten in einen langen

spitzen Schwanz,

vorn in einen flach linearen, langen, schmalen, sehr

flexilen Hals auslaufend,

der

am

breitern Vorderende,

minale Mundöffnung befindet, gerade quer abgestutzt

wo
ist.

sich die ter-

Der ringför-

mige Mund führt zu einem trichterförmigen Schlundkopfe im Halse.
(?), im zweiten Drittel des Körpers. Nucleus: mehBewegung langsam schwimmend, mit steter Retraction und

Contractile Blase eine

rere

(?)

Flexion des Körpers.
Trachelocerca Sagitta Stein?
?

Vibrio Anas, ? Sagitta 0. F. Müller.

Nassula micro Stoma nov. spec.

Körper röthlich, elabeim Absterben zur Kugel ausgedehnt, fein längsgestreift, von
Wimperreihen rings bekleidet, cylindrisch, vorn abgerundet abgestutzt,
7.

stisch,

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

298

Dr. Ferdiiiiiiid rolin,

hinten

vordem Ende

spilzlicli,

seillich eingebuchtet.

buchtung hegt die kreisförmige Mundöffnung, nn die

In dieser

Schlundtrichter schliesst;in der Nähe dunkle Körnerhaufen.
tile

Ein-

sich ein heutiger

Contrac-

Bewegung

Blase eine, im zweiten Dritlel, Nucleus einer, central.

rotirend, stetig.

Paramecium microslomum Clap.

et

Lachmann.

Panophrys Chrysalis? Duj. ex parte.

LoxophyUum

8.

Seite flach, auf der
fiügelartigen,

ro

Stratum nov. spec.

Wimpern bedeckt, etwas

sehr biegsam, mit

Körper

retractil,

farblos,

auf der einen

andern gewölbt, von einem breiten, durchsichtigen,

Rande

flexilen

rings

umsäumt, welcher nach hinten ab-

gerundet, nach vorn in einen schmäleren, an der Spitze hakenartig ge-

krümmten,

der Länge nach deutlich und paMundöffnung undeutlich, wahrscheinlich durch eine

flexilen Rüssel verlängert,

rallel gestreift ist.

mittlere Furche bezeichnet.

dem

Contractile Blase eine, zwei

und mehr

in

Eine Reihe von Bläschen an

hintern Theile des dickeren Körpers.

der rechten Seite.

Nucleus zwei in der Mitte des Körpers.

rotirend oder flach

schwimmend, mit dem

Bewegung

flexilen Rüssel lastend, mit

periodischen Retractionen.

LoxophyUum

Meleagris Fi esenius.

Amphileptus Meleagris Stein, Entwickl. der Infus.

Colpodapigerriman.

9.
tig.

sp. Farblos, milchweiss, durchsich-

Körper längs- und quergestreift, etwas

derseits spitz,

retractil,

elliptisch,

bei-

schwach bewimpert; aus dem busenförmigen Ausschnitt

der Mundspalte

tritt

ein Wimperbüschel.

Bewegungen sehr

träg zwi-

schen Fleisch.
10.
starr,

Pleuronema (Alyscum) Citrullus

längsgestreift,

Ende, rings mit

n. sp. Farblos,

Körper

eiförmig, beiderseits mit einem knopfförmigen

steifen,

abstehenden Wimpern bekleidet,

am

Hinter-

ende mit langer Springborste; von der Seite zusammengedrückt, die
Bauchseite abgestumpft mit langer Mundspalte, aus der ein wirbelndes
Wimperbüschel und in entgegengesetzter Richtung eine steife, hakenförmig gekrümmte Borste (vieUeicht ein Segel, wie bei Lembus) heraustritt.

Bewegung abwechselnd springend, schwimmend oder ruhend.

Cyclidium Glaucoma ex parte.

Uronema marinum Duj. emend. Farblos; Körper starr,
vorn schmäler, beiderseits abgerundet, auf der Bauchseite schwach

11.
oval,

ausgeschweift

;

an dieser Stelle

liegt

die nicht deutliche

am

Mundöffnung

hintern Ende.

ohne Wimperbüschel.

Contractile Blase

rung hinten kurz,

ruhend, am Vorderende länger und

oft

Bewimpestets

wir-

;
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Bewegung

mit terminaler Springborste.

l)oln{l,

ronema

ähnlich wie bei Pleu-

citrullus.

Cyclidium Glaucoma Aut. ex parte.

Enchelys triquetra? Duj.
Enchelys nodulosa? Duj.
12.

Amphileptus Gutta nov. spec.

längsgestreift, rings fein

bewimpert, etwas

Dunkelgrau; Körper

relractil,

birnförmig, oblong

vorn in einen schwach hakenförmig gekrümmten spitzen Rüssel verdünnt, inwendig hohl, mit grossen durch
bis oval, hinten abgerundet,

dunklere Scheidewände getrennten Wasserblasen

am

kreisförmig; contractile Blase

lich,

;

Mundöffnung

seit-

Hinterende; zahlreiche dichte

Kerne an der Innenwand des Körpers eingebettet. Bewegung rotirend,
gleichmässig, in faulen Austern beobachtet.

Infusoria hypotricha.

II.

13.

etwas

Actinotricha nov. gen.

flexil

und

Körper

farblos, der

Länge nach

Enden abgerundet,

oblong, an beiden

retractil,

flach

dem vordem Rande mit einer schnabeiartigen
welche fünf breite und lange, im Alter häufig unbe-

auf der Bauchseite unter

Lippe versehen,

wegte und auseinander gespreizte
hakenförmigen Wimpern

am

Peristom mit langen,

Griffel trägt.

Innern Rand besetzt, kurz.

Zwei Reihen

Bauchborsten, die hinten über den Seitenrand hinausragen.
sten lang

und

an der Spitze

breit,

A. sallans. Einzige Art.

Afterbor-

oft gespalten.

Yordergriffel in der

Jugend meist am

Kopfe wirbelnd; Bewegung springend oder kriechend.
14.

Stichochaeta ped i cul

i

f

orm is nov.

bergrau, von dunklen Körnchen dicht erfüllt,

spec.

flexil,

Körper

nicht retractil,

sil-

vom

flücken zusammengedrückt, linear, oblong, hinten abgerundet, vorn

mit einem kürzeren

und schmäleren,

scharf abgesetzten Rüssel, wel-

cher an der Spitze eine Anzahl (etwa sechs) langer wirbelnder Borsten,
längs der Bauchseite einen

Saum

dichter, kurzer

Anzahl getrennter, langer (Spring-) Borsten

Wimpern, sowie

trägt,

eine

w^ährend der eigent-

liche

Körper auf der Bauchseite mit drei Reihen kürzerer

setzt

ist.

und

Afterborsten.

Wimpern beMundöffnung an der Rasis des Rüssels, mit einigen längeren,
herausragenden präoralen Borsten. Am hintern Ende längere SchwanzBewegung abwechselnd kriechend und rückwärts

springend.
15.
tractil,

Oxytricha flava nov. spec. Körper

bandförmig

platt, linear,

gelb, flexil, nicht re-

nach hinten etwas verdünnt, der Vor-

derrand der Stirn stärker zugerundet, der mit zahlreichen, gleichlan-
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gen, wirbelnden
ersten Drittel

Wimpern

(Borsten) besetzte

Vorderrand des bis zum

reichenden Peristoms abgerundet, schief nach hinten in

den rechten Seitenrand des Peristoms übergehend, welcher mit langen,
gekrümmten, der linke dagegen mit geraden, Querstreifen ähnlichen

Wimpern besetzt ist. Eine gerade Furche (?) durchzieht die Bauchseite
vom hintern Peristomwinkel bis zum After, und ist äusserlich mit einer
doppelten Wimperreihe besetzt; zwei andere Wimperreihen begleiten
sie

näher den Seitenrändern.

Ein Büschel von Afterwimpern

dem

geradabgestutzten hintern Rande eingefügt.

eine,

im ersten

ist

unter

Contractile Blase

Nucleus? Guticula feinkörnig, beim Absterben
Bewegung schwimmend, kriechend, mit steter Fle-

Drittel.

nicht zerfliessend.

xion des Körpers.
Oxytricha rubra Ehr. ex parte.
16.

Oxytricha flava

var. carnea.

Fleischfarben, mit zwei

und am Seitenrande; Kör-

rothen punctirten Linien auf der Bauchseite

per

um

til,

nach hinten nicht verdünnt, quer abgestumpft; beim Absterben

und

das Doppelte grösser

breiter, äusserst flexil, nicht retrac-

Bewegung wie bei 0. flava,
schwimmend, zwischen faulen Stoff"en.

zerfliessend.

17.

Oxytricha rubra

char.

theils kriechend, theils frei-

emend.

Feuerroth mit vier rothen

punctirten Linien auf der Bauchseite; Körper lanzettlich, grösser als 0.
flava,

äusserst flexil

und etwas

zwischen lebenden Oscillarien

;

Bewegung kriechend

retractil,

beim Absterben

träge,

zerfliessend.

Oxytricha rubra Ehr. ex parte, Duj. Fresenius.
18.

sehr

Oxytricha Scutellum n o v. spec. Schwarzgrau; Körper

retractil,

oblong, oval bis kreisrund, schildförmig platt, nach vorn

dunkDrittel,
vordem
len Körnerlinien längs des Seitenrandes; Peristom im
mit gleichförmigen, feinen Wimpern besetzt, Afterwimpern büschelfördreiseitig zugespitzt, hinten abgerundet, Bauchseite concav, mit

mig; contractile Blase in der Mitte; beim Absterben zerfliessend.
III. Peritricha.

19.

Trichodina Auerbachii nov. spec.

Farblos; Vorderleib

von der Seite stark zusammengedrückt, kreisförmig, verbogen, an dem beiderseits von langen Wimpern umsäumten Bauchrande durch das Peristom tief eingefurcht, das zu der von hinten nach
sehr

flexil,

oben aufsteigenden bewimperten Mundspalte

führt.

steht mit Hülfe eines eingeschnürten Halses auf

dem

Der Vorderleib
Hin-

polsterartigen

mit undulirender, scheibenförmiger, von einem Wimperkranze
eingefasster Grundfläche, mit deren Vermittlung das Thier auf den

terleibe,

Papillen einer kleinen Doi

is

(D.

muricata

?)

von Helgoland umherläuft.
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Trichodina auf den Papillen von Aeolis alba Möbius et Meyer,

Fauna der Kieler Bucht 1. p. 22, Fig. 7.
Acarella Siro nov. gen. etspec. Farblos; Körper

20.

starr,

sehr klein; Vorderleib abgestutzt kegelförmig, Hinterleib kurz cylindrisch, in einer durchsichtigen, kugligen Hülse steckend,

etwas grösser

An der ringförmigen Grenze zwischen beiden sitzen
die zahlreichen Wimpern in einem Kranze und werden abwechselnd
bald zum Laufen, bald zum Springen benutzt.
der Vorderleib.

als

Unterscheidet sich von Halteria nur durch die Hülse.

Breslau, den

31.

December 1865.

Erklärung der Abbildungen.
XV.

Tafel XIV. u.

verkürztem Zustande.

Fig.

4.

Trachelocerca Phoenicopteriis

Fig.

2.

Dieselbe ausgestreckt, geschlängelt.

Fig.

3.

Dieselbe gerad ausgestreckt, freischwimmend.

Fig.

4.

Nassula microstoma

Fig.

5.

Dasselbe von vorn.

Fig.

6.

Placus striatus n. gen.

Fig.

7.

Derselbe von der Seite.

Fig.

8.

Loxophyllum rostratum

Fig.

9.

Derselbe in ausgestrecktem Zustand freischwimmend.

von der

n. sp.

et

n. sp. in

spec, von vorn.

n. sp.

etwas verkürzt,

Fig. 10.

Derselbe von der Seite gesehen.

Fig. 11.

Derselbe, junges Exemplar.

Fig. 12

— 17.

Lembus
in

Seite.

velifer nov. gen. et

vom Rücken

spec, grössere und kleinere Exemplare.

verschiedenen Lagen.

Fig. 18.

Derselbe

Fig. 19.

Helicostoma oblongum nov. gen.

Fig. 20.

Ein kleineres, von der Seite gesehen.

in

Längstheilung.
et spec. grosses

Fig. 21.

Dasselbe, mit Körnern dicht

Fig. 22.

Dasselbe, kleines, farbloses Exemplar.

Exemplar.

erfüllt.

Fig. 23.

Dasselbe, in Quertheilung.

Fig. 24.

Actinotricha saltans nov. gen. et spec, grosses Exemplar.

Fig. 25.

Dasselbe kleiner, mit wirbelnden Vorderwimpern.

Fig. 26.

Dasselbe sehr jung.

Fi-g.

27.

Oxytricha flava

n. sp.

vom Rücken.

vom Bauche.

Fig. 28.

Dieselbe

Fig. 29.

Dieselbe von der Seite gesehen.

Trichodina Auerbachii

Fig. 30, 31.

n. sp.

a Hinter-, h Vorderleib.
Fig. 32.

Acarella Siro n. gen. et spec.

Zeit.schr.

f.

wissensch. Zoologie. XV(. Bd.

gesehen.
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Fig. 33.
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Dieselbe kleiner.

Fig. 34.

Dieselbe mit abwärts gekehrtem Vorderleib (Schnabel).

Fig. 35.

Cothurnia Pupa Eichw.

Fig. 36.

Glyphidium marinum
im Mund.

Fres.,

mit einer Geissei und tlimmernder Schlinge

Fig. 37.

Ein grösseres Evemplar mit zwei Geissein.

Fig. 38.

Stichochaeta pediculiformis n. sp. a Mehr

vom Rücken,

b

mehr von der

Seite gesehen.
Fig. 39.

Metacystis truncata n. gen. et spec.

a Mit kurzer, b mit grösserer, c mit

grosser Schwanzblase.
Fig. 40.

a u. b desgl.

verlängert cylindrische

,

ein

c

sehr kleines eiförmiges

Exemplar,
Fig. 41.

Oxytricha rubra

Fig. 42.

Dieselbe in

Fig. 43.

n. sp.

von der Bauchseite gesehen.

verbogener Lage.
Oxytricha Scutellum n. sp. von der Bauchseite gesehen,
oblongem Zustand.
flexil

Fig. 44.

Dieselbe in retractil ovalem Zustand.

Fig. 45.

Dieselbe noch stärker, fast kuglig retrahirt.

Fig. 46.

Dieselbe im jugendlichen Stadium.

Flg. 47.

Lacrymaria, extensil, cylindrisch.

Fig. 48.

Dieselbe

am

in

extensilem.

hintern Ende abgeplattet und gedreht mit grosser contrac-

tiler Blase.

Fig. 49.

Dieselbe kuglig retrahirt.

Fig. 50.

Fig. 51.

Amphileptus Gutta n.
Anophrys sarcophaga
Nahrungsballen dicht

Fig. 52.

Colpoda pigerrima

n. sp.

Fig. 53.

Üronema marinum

Duj.

Fig. 54.

Pleuronema (Alyscum) citriforme n. sp.
m Mund, n Nucleus, p Peristom, v contractile Blase.

sp. mit retractilem,
n. sp. in

eiförmigem Körper.

verschiedenen Lagen und Zuständen, cmit

gefüllt.

Sämmtliche Figuren sind unter 250facher Vergrösserung mit Hülfe eines
nack'schen Mikroskopes gezeichnet.

ffart-
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