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in großem Maße der Gattung Bosmina ähnlich, um so mehr als bei den

Arten dieses Genus sich zwischen Kopf und Rumpf keine Ein-

buchtung befindet. Aus demselben Grunde aber unterscheidet es

sich von dem Genus Bosminopsis, bei dessen Arten der Kopf durch

eine kleinere oder größere Vertiefung vom Rumpfe getrennt ist.

Hinsichtlich der Lage des ersten Antennenpaares stimmt Boami-

nella n. gen. mit dem Genus Bosminopsis J. Rieh, überein, in wie fern

bei beiden das erste Antennenpaar an der Spitze des stark verlängerten

Rostrums sitzt ; allein während bei Bosminopsis die ersten Antennen

vom Rostrum abgegliedert sind, sind sie bei Bosminella vollständig mit

demselben verschmolzen. Hinsichtlich der Structur des zweiten An-

tennenpaares und des Abdomens stimmt Bosminella n. gen. mit der

Gattung Bosminopsis J. Rieh, überein.

Budapest, 30. April 1903.

7. Neue Infusorien aus asiatischen Anuren.

Von cand. med. Ernst Bezz enb erg er.

(Aus dem Zoologischen Museum zu Königsberg i. Pr.)

eingeg. 6. Mai 1903.

Bei der Untersuchung einiger südasiatischer Anuren auf im Darme
schmarotzende Infusorien habe ich folgende neue Arten der Gattung

Nyctotherus und Balantidium gefunden, deren Merkmale ich hier

vorläufig kurz specificieren will.

1 ) Nyctotherus macropharyngeus nov. sp. aus Rana tigrina und Rana
cyanoplilyetis. Die größten Exemplare sind durchschnittlich 0,35 mm
lang und 0,20 mm breit. Thier in der Aufsicht oval mit etwas abgestutz-

tem rechtem Rande. Hinterende im Längsschnitt bedeutend dicker als

das Vorderende. Peristom beginnt in der Körpermittellinie rechts vorn

und reicht bis zur Mitte hinab. Hier beginnt der Cytopharynx, der

rechtwinkelig gegen das Peristom abknickt und sich in 2

—

2!
/2 Win-

dungen spiralig aufrollt. Peristom und Pharynx sind in ihrer ganzen

Länge am linken Rande mit Membranellen versehen. Der Kern liegt

in der vorderen Körperhälfte über dem Pharynx. Er hat sehr variable

Gestalt, in Flächenaufsicht bald dreieckig, bald viereckig mit abgerun-

deten Ecken. Der Micronucleus liegt gewöhnlich der Hinterfläche des

Kernes an. Ein Körnerfeld ist nicht vorhanden. Im Hinterende liegt

eine contractile Vacuole, die sich in den schlauchförmigen Fortsatz

der Aftermündung entleert.

2) Balantidium giganteum nov. sp. aus dem Enddarm von Rana
esculenta L. var. c/iinensis, besitzt eine Länge von durchschnittlich

0,205 mm zu 0,133 mm Breite. Gestalt ziemlich regelmäßig eiförmig.
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Das Peristom reicht nicht ganz bis zur Körpermitte hinab und ist eine

große, breite und ziemlich tiefe Tasche. Beide Peristomlippen schließen

sich oben und unten in einem leichten Bogen zusammen. Die linke

Peristomlippe trägt Membranellen. Kern nierenförmig. Die Zahl der

contractilen Vacuolen ist vier.

Ferner fand ich im Plasma Gebilde, die ich ihrem ganzen Verhalten

nach für Myoneme halte. Dieselben bilden starke Bündel, welche,

annähernd in der Längsachse des Thieres im Endoplasma verlaufend,

einerseits nahe dem Hinterende des Thieres im Plasma frei enden,

andererseits nach dem Vordertheil hin sich in zwei Stränge theilen, von

denen jeder nach einer Peristomlippe geht. Das in die linke Lippe ein-

tretende Bündel theilt sich nun wieder in zwei Theile, von denen der

eine an die adorale Zone geht, während der andere an der Außenfläche

des Peristoms endet. Das in die rechte Lippe eintretende Bündel

»pinselt« sich hier auf und die Fasern verlaufen einzeln an die Ober-

fläche.

3) Balantidium helenae nov. sp. ' aus Rana cyanophlyctis, JRana

tigrina, liana limilocharis, JRana hexadactyla. Länge 0,11 mm zu

0,06 mm Breite. Gestalt länglich eiförmig. Peristom reicht nicht bis

zur Körpermitte. Die beiden stark verdünnten freien Ränder der

Peristomlippen treten unten in einem Bogen zusammen. Die linke

Lippe trägt Membranellen. Contractile Vacuole nur in der Einzahl

beobachtet. Myoneme wie bei Balantidium giganteum.

4) Balantidium rotundum nov. sp. aus dem Dünndarm von Rana

esculenta L. var. chinensis. Länge zu Breite 0,056 mm zu 0,044 mm.

Thier in der Aufsicht beinahe rund oder gedrungen eiförmig, dagegen

in dorso-ventraler Richtung stark zusammengedrückt. Peristom nahe

am vorderen Körperpol beginnend, verläuft am rechten Körperrand

nach hinten, hört aber vor der Mitte auf. Die linke Lippe trägt die

adoralen Wimpern. Das Plasma ist wabig gebaut, doch zeigen die

Alveolen längliche Gestalt und sind in Reihen angeordnet. Diese

Reihen convergieren von beiden Seiten nach hinten und der Mitte zu

und bilden hier eine Linie. Auf die Weise erhält man beim Schnitt,

der parallel zur Längsachse in dorso-ventraler Richtung gelegt ist, das

Bild eines doppelt gefiederten Kammes. In Flächenaufsicht sieht man

ein gestreiftes, nach hinten oft scharf begrenztes Dreieck in dem

Theile zwischen linkem Peristomrande, linkem Seitenrande und einer

durch den Kern gebildeten Grundfläche. Die Streifung in diesem

Dreieck hängt voraussichtlich auch mit der oben geschilderten Plasma-

structur zusammen. Kern oval oder nierenförmig, liegt stets rechts

von der Körpermitte. Eine contractile Vacuole im linken unteren

Quadranten. Myoneme nicht nachweisbar.
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Von einheimischen Arten habe ich bis jetzt auf endoplasmatische

Myoneme hin Balanticlium coli, B. entozoon und B. elongatum unter-

sucht und dieselben dort auch feststellen können.

Weitere Mittheilungen werden an anderer Stelle folgen.

Königsberg i. Pr., 4. Mai 190?.

II. Mitteilungen aus Museen, Instituten etc.

1. Zoological Society of London.

March 3rd, 1903. — The Secretary read a report on the additions that

had been made to the Society's Menagerie during the month of February

1903, and called special attention to a Cuvier's Gazelle [Gazella Cuvieri) de-

posited by the Hon. Walter Rothschild, M.P.; to a Tamandua Anteater

[Tamandua tetradactyla) received on approval; to a young male Chimpanzee

[Anthropopithecus troglodytes) deposited by Mr. J. C. Lamprey; and to a

Frilled Lizard [CJdamydosaurus Kingi) presented by Mr. H. W. Fawdon. —
The Secretary exhibited the skins of a Monkey [Cercocebus aterrimus) and an

Otter [Lutra cap(mis) from Uganda, and read extracts from a letter from

Major C. Delmé-Radcliff e, addressed to Mr. P. L. Sclater, concerning

them. — Mr. Beddard exhibited and made some remarks on the Greater

Bird of Paradise Paradisea apoda) recently living in the Gardens, mounted

by Mr. Thomson. — Mr. J. L. Bonhote, F.Z.S., exhibited a photograph

of two adult Elephants and a young one. The latter was clothed with a con-

siderable amount of hair, especially on the forehead. One of the old Ele-

phants, presumably the mother, was also clothed with a certain amount of

hair. Mr. Bonhote also stated that he had ascertained that there was a

Sanskrit word for Tiger, upon which question a discussion took place at the

reading of Col. Stewart's paper on February 3rd. — Prof. F. Jefferey

Bell, F.Z.S., exhibited and made remarks upon a Holothurian of the genus

Actinopyga from Zanzibar, showing fission or budding, a very rare phenomenon
in this group. — Mr. W. E. de Winton exhibited the skin of a pigmy

Antelope, sent from the Cameroons by Mr. G. L. Bates, which he described

as new under the name Neotragus Batesi. — A communication was read from

Mr. E. K-. Sykes, F.Z.S., on the Operculate Land-Mollusca collected during

the "Skeat Expedition" to the Malay Peninsula in 1899— 1900. Fourteen

genera were represented in the collection by examples of 23 species, 8 of

which were described as new. — Mr. R. Lydekker communicated a paper

on the callosities of the limbs of the Equidae, in which it was urged that the

view of the callosities being vestigial food-pads was untenable. The Author

maintained that they were probably decadent glands, and that possibly the

one on the hind limb might correspond to the tarsal gland of Deer. — Mr.

Rudolf Martin read a paper on some remains of the Ostrich, Struthio Jtara-

theodoris, found in the Upper Miocene deposits of Samos. The author stated

that the existence of an Ostrich in Samos was of interest because a comparison

of the fauna of Samos and that of the Siwalik Hills showed that the latter

was younger, and consequently S. karatheodoris was of a greater geological

age than S. asiaticus. The hypothesis, therefore, that the family of Ostriches

had been developed in Southern Eurasia and emigrated at a later period to
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