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Als ich vor circa fünf Jaliren einen Ruf an tue Universität Ci'irdoba in Argentinien erliielt.

glaubte ich diesem um so eher Folge leisten zu müssen, als sieh mir damit ein neues und verheissungs-

volles Feld eröffnete. Ein Ueberblicken der zoologischen und im Besonderen der faunistischen Litteratur

jenes Landes zeigte, dass gerade die Protozoen, wie überhaupt die dort lebenden mikroskopischen Orga-

nismen gänzlich unbekannt waren. Es musste sich mithin verlohnen , ihnen eine eingehendere Auf-

merksamkeit zuzuwenden. Damit war indessen ein Erfolg von vorne herein noch nicht sicher gestellt;

denn es herrschte so sehr die Ansicht von dem Kosmopolitismns der Protisten vor, dass vielleicht der

ganze Erfolg nur darin bestanden hätte, diesen zu bestätigen. So musste ich mir sofort ein zweites

Thema in Reserve halten , nämlich einerseits den Organisationsverhältnissen der Protozoen und ihren Be-

ziehungen zur modernen Zelllehre näher zu ti'eten und andrerseits die bei ihnen statthndenden physio-

logischen Vorgänge genauer ins Auge zu fassen. Beide Thcinata hätten sich auch recht woiil vereinigen

lassen. In der That schien es zu Anfang nun so, als wenn die mikroskopische Fauna Argentiniens nicht

viel des Neuen darbot. Später jedoch, als ich endlich dazu gelaugte, mich mit grösserer Ruhe meinen

Aufgaben zu widmen, häufte sich das rein faunistische Material so sehr an, dass andere Gesichtspunkte

mehr und mehr zurücktreten mussten, und dass ich vollauf damit zu thun hatte, all' die neuen Erschei-

nungen zu registriren, zu bestimmen und, soweit sie unbekannt waren, in der Weise zu studiren, dass

es möglich sein konnte, sie zu beschreiben und in kenntlichen Grundzügen von verwandten Formen zu

untei'scheiden.

Gern hätte ich nun meinen Untersuchungen das umfassendere Gepräge gegeben, wie es von Anfang

an beabsichtigt worden war. Allein die mir zu Gebote stehenden Hilfsmittel waren so bescheidener Art,

die Einrichtungen der cordobeser Universität so dürftig und unzureichend dass nur wenig anzufangen

war. Dazu kam nun noch, dass meine Thätigkeit mit den missgünstigsten Augen betrachtet wurde

und dass man sie eher gehemmt als gefördert hätte. Gab man mir doch mehr als einmal zu

verstehen, dass ich gerufen worden sei, um Käfer und andei'e Insekten zu sammeln und auizuspiessen

und dass es wünschenswerth wäre, es dem Pi'äparator des Museums im Ausstopfen von Vögeln gleich

zu thun! —
Der Plan, welcher dieser Publikation zu Grunde liegt, möge au diesem Orte gleichfalls kurz

entwickelt Averden. Ursprünglich gedachte ich zunächt einen allgemeinen, vergleichenden Theil zu geben

und die Beschreibung der einzelnen Formen in systematischer Ordnung folgen zu lassen. Da dabei
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iiber fortwährend auf nocli nicht bekannte Dinge hätte verwiesen werden müssen, wodurch sich manche

Breiten und Unverständlichkciten eingeschlichen hätten, so zog ich es vor, den speciellen Tiieil voran-

gehen zu lassen und erst an ihn allgemeinere Schlüsse anzuknüpfen. Aeusserer Umstände halber musste

nun leider auch jener, der specielle Theil, zerrissen werden ; doch soll später eine systematische Ueber-

sicht über das ganze Gebiet gegeben werden, so dass eine Orientirung, sowie ein Aufsuchen der behan-

delten Objekte im Texte und auf den Tafeln nicht schwer halten dürfte.

Die citirten Stellen sind, um auch dies zu erwähnen, im Texte mit Nummerirung versehen

und in den Anmerkungen nur kurz angegeben. Eine genauere Uebersicht über dieselben soll gleichfalls

am Schlüsse folgen.

Da in Argentinien eine für den gegebenen Zweck geeignete Bibliothek nicht besteht, so sah

ich micli gezwungen, zur Bearbeitung der gewonnenen Resultate nach Deutschland zurückzukehren.

Herrn Geheimrath Prof. du Bois-Reymond, sowie Herrn Prof. G. Fritsch sage ich für die gastfreie

Aufnahme im physiologischen Institut, Herrn Geheimrath Prof. F. E. Schulze für die Vergünstigung,

die Bibliothek des zoologischen Instituts benutzen zu können, noch an dieser Stelle meinen besten Dank
Berlin, im Februar 1892.



Rudolf Leuckart
zu seinem

siebensigsten Geburtstag^e

gewidmet

vom Verfasser.





fiuttiilidiiiiii tiiictum nov. gen. uov. spec.

Abbild. Tat'. III. Fig. 7 und 8. Vergr. = c;x. 1500.

Unter dem Genus Guttulidium möchte ich diejenigen nackten Amöben vereinigen, welche wie

Amoeba guttula Diij. eine mehr isodiametrische, kugel- oder tropfenförmige Gestalt besitzen und keine

hervorragenden Pseudopodien entwickeln oder höchstens breite, flache Bruchsäcke in geringer Zahl

vortreiben.

Das G. tinctum fand ich Ende .Januar im Teichschlamm zu drei Exemplaj-en, dann aber nicht

wieder. Seine äussere Gestalt ist schon cliarakterisirt worden. Es erübrigt nur noch hervorgehoben zu

werden, dass sie beim ruhigen Daliegen fast ganz kugelig ist, beim Kriechen jedoch ähnlich wie Sncca-

nvieha renacunjo in der Richtung der Bewegung einen Bruclisack vorschiebt und einen zweiten nacli

der Seite hin, wenn die Richtung geändert werden soll. (Fig. 8.) Der erste verschwindet sodann. Oft

aber bewegt sich das Thierchen ähnlich wie Amoeba {Guttulidium) c/uttula ohne solche Vortreibungen

voran, kann aber an dem dann meist spitzeren Hintei'eiide einige kleine rundliche Zottchen bilden

(Fig. 7). Alle diese Bewegungen gesclielien ziemlich träge.

Der Durchmesser des kugelig gedachten G. tinctum betrug etwa 20 fi bei allen drei Exemplaren.

Der Umriss ist ein scharfer und bestimmter. Eine besondere Hautschicht fehlt jedoch.

Im plamatischen Inhalte kann ein Ectoplasma von einem Entoplasma wohl unterschieden werden.

Ersteres ist ganz hyalin und bildet einen liald In-eiteren (Fig. 7), bald schmäleren (Fig, 8) Saum

zwischen dem Entoplasma und der äussei-en Begrenzung der bruchsaekartigen Vortreibung. Es gi-enzt

sich gegen das sich vorwölbende Entoplasma mit rincr ziemlich scliarfcu Linie ab und glänzt etwas

weniger als dies. An andren Stellen und im Besonderen im Endtheil und dessen Zöttchen ist es nicht nach-

weisbar. Alles Uebrige setzt sich daher aus dem Entoplasma zusammen, dessen Eigentümlichkeit darin

besteht, dass es mit zahlreichen rothen, grünen, gelben und anders gefärbten Krümelchen dicht erfüllt ist,

die ihrerseits alle von etwa derselben Grösse und Form bunt durcheinander Ii<'gen. Bestimmt

charakterisirte Fremdkörper hingegen sind nicht zu sehen. Auch lässt sich nicht entscheiden, ob jene

Krümelchen krystallinischer und festerer Natur oder mehr halbweich sind. Manche von ihnen glänzen

recht lebhaft.

G. tinctum enthält eine, aber nicht mehr, contractile Vacuole, welche eine sehr beträchtliche

Grösse erreicht (Taf. III. Fig. 8). Ihre Contractionen aber geschehen sehr langsam, und beharrt die

Vacuole längere Zeit im Maximum ilirer Ausdehnung.



Merkwürdig ist der Kern beschafFuu und abwfielicnd von drm der meisten anderen Rhizopoden.

El- ist nändich durchaus nicht hläsciicnförmig, sondern vielmelir fast wie ein Morulit, d. li. ein ziendieli

kompakter, trübe gUinzender rundlicli eckiger Korper, der sich — das vermochte ich nicht genau zu

sehen — entweder dreht und dadurch ein stets anderes Bild bietet oder wirklich seine Gestalt allmälig

verändert, ohne indessen die lines Klumpens aufzugeben. Eine bläschenartige Umhüllung besitzt er

niciit, dagegen etwa im Centrum einen kleinen hellglänzenden Nucleolus, ferner ein undeutliches N^etz-

Averk und eine scharfe membranartige Begrenzung.

Die eigentümliche Gestaltung des Kernes möchte etwas stutzig machen. Vielleicht haben wir

liiei- mithin auch keinen selbständigen Organismus vor uns, sondern vielmehr nur ein Entwicklungs-

stadiuni eines anderen, noch unbekannten. Dennoch wollte ich ilm vorläufig wenigstens näher charak-

terisiren, um späteren Forschern die Möglichkeit zu geben, an di-r Hand der hier niedergelegten Daten

weiter zu gehen. —
Beim Vergleich der von A. Gruber*i kurz b<'scliriebeni'n imd ah'^i'hildvten Amoeba ftuida v^ivd

man eine weitgehende Aehnliehkeit zwischen dieser und uns<rem GuttuUdium tinctum bemerken. Der

Habitus stimmt dem Wesen nach auch ganz übercin und ebenso der Inhalt, dem Grub er eine „ganz Icielite

brauni'ötliehe Färbung" zuschrieb, abgesehen davon, dass er bei uns intensiver gefärbt und mehrfai'big ist.

Grub er vermisste aber irgend welche Scheidung in zwei Flasraaregionen, denn er giebt ausdrücklich

an, dass die Körnchen „den Körper bis zum äussersten Rande erfüllen." Ferner sah jener Autor einen

mehr compakten „aus einer Vielheit von Körnchen" zusammengesetzten Kern, während dieser bei uns

zwar auch kompakt, jedoch viel homogener erscheint und ein ganz charakteristisches Körperchen in sich

birgt. Nicht unwichtig bleibt dabei, dass der Kern beider Species nicht das bekannte Bläschen vor-

stellt. Lässt man endlich die Trennung bestehen, so würde ich geneigt sein, die Gruber'sche Art

dem (ieniis Gutfulidnim als G. JIkhIhih unterzuordnen und ihr G. tincfvm Ijeizufügen.

Saccamoeba puuctata nov. gen. nov. spec.

Allbild. Taf. III. Fig-. 5 end (5. Vergr. = c;i. lOno.

Schon Hertwig und Lesse'r einerseits und F. E. Scliulze anderseits hatten die Meinung

\ertreten, dass es angemessen sein würde, den so artenreichen und wenig charakterisirten Begriff ^»noeia

in eine Anzahl Vfohl gekennzeichneter Gattungen aufzulösen. Ich möchte unter dem Genus Saccamoeba

dalier alle diejenigen Formen vereinigen, welche zwar grösserer Gestaltsveränderungen fähig sind, als

das von mir begründete Genus GuttuUdium, deren Pseudopodien jedoch als bruchsackartige Ausstül-

pungen zu betrachten sind und nii-mals tingerföi-mig oder gar strahlenförmig werden.

Die 8. punctata lebte in frischem Teichwasser an Wurzeln von allerhand Wasserpflanzen. Ich

fand circa 5 Exianplare während des Januar und Februar, die sich reelit lebhaft bewegten und zwar ähnlich

so wie S. renacnajo und andere hierher gehörige Arten. Die Grundgestalt ist nämlich eine länglich

sackartige, deren Längsdurchmesser etwa das Doppelte des Querdurchmessers beträgt. Bei der Vorwärts-

bewegung stidpt sich nur vorne ein breiter, Hacher Bruchsack aus, dem das Uebrige nachfolgt. Wird
dann die Bewegungsrichtung geändert, so tritt diese Aussackung mehr seitlich hervor und die erste

iNii. 1.1 A. GrulM-r. Stiidi.'ii iilj.T Amöben. ZeitSflir. f. Wiss. Zool. l'..l. U. .S. äl'.i, T;if. l.j, Fiij. 49.



versclnvindet. Beim Kriechen kann mau ein Vorderteil von einem Hinterteil wohl unterscheiden, denn

an ersterem l)ilden sich jene Pseudopodien, die übrigens kaum noch diesen Namen verdienen, während

am Hinterteil öfters die schon bekannten kleinen, rundlichen Zöttchen zur Entstehung kommen (Tai'. 111

Fig. ö). Eine Bewegung nach hinten scheint entweder niemals zu erfolgen, oder es werden die Zött-

clien vorerst eingezogen. Die Excretion der Nalirungsüberreste gelit cndlieh elienfalls stets am hinteren

Ende vor sich.

01)wohl der Körper der .S'. puuctuta recht scharf und bestimmt umschrieben ist, so fehlt docli

eine besondere Hautschicht oder Membran. Ebenso lässt sich ein Eeto- von einenr Entoplasnui durcliaus

nicht unterscheiden, und das gesammte Plasma trägt einen völlig einheitlichen Charakter, der sich darin

offenbart, dass es mit sehr feinen, aber äusserst seliarfen, eckig ersehrincnden, staubartigen Partikelclu-n

gleichmässig, jedoch niclit sonderlich dielit erfüllt ist. Darin liegt der Speciesciiarakter unserer

S. punctatit. Diese Partikelchen sind weiterliin fai'blos und geben dem Ganzen einen grau(-n Ton.

Nach Art der Mpleknlarbewegung tanzen sie endlieh hin und Iier. Bildet sicli ein Bruchsack, so tritt

zunächst nur dieses feinkc'irnige Plasma hinein, welches gleic]ier\\'eise auch eine Art von Mantelseiiielit

dadureii entstehen lässt, dass der übrige Inlialt sich von der äusseren Begrenzung in <'iuer gewissen

Entfernung hält, ohne dass es, Avie gesagt, zur Scheidung zweier Plasmaschichten käme. Da Fremd-

stoffe etc. vielmehr nur spärlich im lunern gefunden wurden, so war deutlicii die Gleiehartigkeit der

gesammten Plasmamasse zu erkennen.

Als Organisationselemente sind so<_Luiii die Vacuolen zu nennen, der<'n Anzaiil und Grösse eine'ö

abedeutende werden kann
,
olnu' das Plasma jedoch zu einem schaumigen zu maciien. Icii zählte deren circ

10 und mehr, abgesehen von den sehr kleinen vacuolenartigen Räumen, welche sich im Schwanzlappen

nach bekannter Weise einstellen können (Fig. 5). Die Vacuolen sind von ganz verschiedener Grösse

und erreichen etwa den Durchmesser des Kernes. Sie liegen ferner bunt durcheinander und enthalten

die schon <ifters g<'nannte blassviolette Flüssigkeit. Pulsiren thnn sie niclit, was schon durch ihre grosse

Zahl ausgeschlossen erscheint, und auch sonstwie war eine, wenn auch zeitweilige Contraktion an ihmu

nicht zu konstatiren. Miiglich bleibt eine solche indessen immerhin.

Auch kleine, gelbe, glänzende Krümelchen sind konstant in der »b'. iinactata anzutreffen. Ihre

Beschaffenheit ist wie bei manchen anderen Amöben und dort besprochen.

Die S. punctata besitzt nur einen, aber wohl entwickelten Kern, der stets mehr in der hinteren

Körperhälfte liegt. Er ist ein genau kugelförmiges Bläsclicn von circa 6,5 bis 7 u im Durchmesser.

Fast central schwebt in ihm ein Morulit*) von wechselnder Grösse, nämlich bald so, w ie man es bei den

meisten Amöben etc. antrifft, bald jedoch enorm gross und nur eine sehmale Mantelschicht in dem Bläs-

ehen frei lassend. Dies Morulit ist gleichfalls kugelig, dabei jedoch etwas eckig und wie sonst dunkel

resp. trübe glänzend, aber etwas hyaliner als in anderen Fällen un:l weniger kompakt.

Als Fremdkörper führt die S. punctufa meist einige spärliche Chlorophyllkrirper, Diatom<-en etc.

in verschiedeneu Verdauungszuständcn. Ein Exemplar besass nichts davon.

*) Unter „Morulit" verstulie icIi, wie an aiidercni Orte ausi-iiiandfrzuSHtzea ist, eleu gross'Mi. kompakten NuL'lt'oUis

fies Rhizopodennucleus.

Bibiotheca Zoologica. Heft 12.
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Saccamoeba verrucosa lElubg.).

Synon : Amoebu vpriiicosa Elirbg.

Abliilil. Taf. IV Fig. 1 und 2. Vergr. = (500.

Die Amoeba verrucosa, unter welchem Namen der uns liier beschäftigende Organismus schon seit

Langem bekannt ist. ist olmc Zweifel eines dir am meisten verbreiteten Rhizopoden ; denn nicht nur an

verschiedenen Orten Europas ist er beobachtet, sondern durcli Leidy vor Allem auch in Nordamei-ika *t.

Ich fand ihn häufig in Cördoba während des December, Januar und F(-bruar theds im Aquariumsschlannn

an dessen Oberfläche, teils an gleicher Stelle im Teichwasser vom Hospitalteich, sowie im Schlamm einer

Regenwassertonne u. s. w. Ilu-er im Allgemeinen plumpen Gestalt wegen möchte ich auch diese Amöbe

zu dem Genus Saccamoeba stellen.

Die Grösse der S. verrucosa ist eine recht ansehnliche. Ein Individuum, freiüch plattgedrückt,

raass etwa 70 /< in der Länge und 50 fi in der Breite, ein anderes ca. 75 /.t resp. 35 /<, ein drittes

60 /( : 35 /(. Denkt man sicli d<'n Körper mehr abgerundet, so restirt als Grundform die Gestalt einer

Olive oder emes Eies. Die Pseudopodien sind nur massig (entwickelte Bruchsäcke, so wie sie bereits

von anderen Autoren dargestellt sind (cfr. Leidy 1. c. No. 2 Taf. III); doch sind sie oft nicht so halb-

kugelig und prall wie etwa bei S. renacuajo, sondern mehr stunipfkonisch oder kurzlappig und etwas

knitterig. Ein Individuum sah ich auch ziemlich lange Pseudopodien von der Gestalt eines kurzen,

stumpfen Zuckerhutes ausstrecken, deren Anzahl im opt. Schnitt drei betrug. Die Gestaltsveränderungen

waren meist recht lel)haft.

Bekanntlich ist S. verrucosa durch ihre membranartige Haut ausgezeichnet, welche bei stärkerer

Vergrösserung doppelt konturirt erseheint und knitterige Falten wirft, woher sich die Speciesbezeichuung

mit Recht herleitet. Der Ausdruck „Membran" dürfte für dies Gebilde ein ganz passender sein, obwohl

wir sie bei weitem nicht so fest annehmen dürfen als die Cuticula der Gregarinen. Bei unserer Amöbe

ist sie doch beträchtlich dehnbar, ohne sich, wie die Hautschichten anderer Amöben längs einer Aus-

sackung dünner auszuziehen oder bei einer Einziehung zu verdicken. Ihre Mächtigkeit ist vielmehr

überall eine gleichldeibende. wesshall) man zu der Annahme berechtigt ist, dass sich bei jeder Pseudo-

podienbildung. welche ja eine Vergrösserung der Oberfläche bewirkt, die gesammte Membranschicht des

Thiei-chens gl eich massig auszieht und im entgegengesetzten Falle auch wieder ebenso gleichmässig zu-

sammenzieht. Dass diese Membran kein eigentliches festes Häutchen ist, geht ferner schon aus dem

Umstände hervor, dass sie an denjenigen Stellen geöftuet wei'den kann, wo Nahrung aufgenommen wird

und dass sie sich dort auch wieder völlig schlicsst. Dennoch ist sie aber als ein vom Protoplasma

chemisch ditferenzirtes Gebilde zu betrachten. Lässt man nämlich auf eine aS'. verrucosa verdünnte

Essigsäure einwirken, so gerinnt das gesammte Plasma und die Membran hebt sich sehr scharf ab, zumal

sie wegen der Zusammenziehung des Plasmas stark geknittert erscheint. Zerquetscht man hierauf das

Ganze, so bleibt sie als zusammenhängendes Häutchen bestehen.

Mehr als bei vielen anderen Amöben lässt sich bei S. verrucosa ein inhaltreiches Entoplasma

von einem hyalinen Ectoplasma unterscheiden, ohne dass freilich eine scharfe Grenze zu ziehen wäre.

Ersteres ist zu einem mehr zentralen Klumpen vereinigt und lässt allseitig, namentlich aber am-Vorder-

*) (Nr. •>.) 3. L.-idy. Fresli-Wiiter Rhizoiiods. p. 53 tg. Taf. III.



ende, <'iiic Rimlciiscliiclit frei, die liier oft so mächtig wird, d;iss sie den vierten oder gar dritten Teil

der Breite ausmacht (Taf. IV, Fig. 2). Berechnet man demnach das Volumen der beiden Plasmaschichten

nach einer ungefähren Schätzung, so kommt man zur Ueberzeugung, dass gewöhnlich wohl das Entoplasma

überwiegt, zuweilen aber eine Aequivalenz erreicht wird.

Das lebende Ectoplasmn möchte ich als hochgradig hyalin bezciclinen. Bei Zusatz von Essig-

säure gerinnt es körnig und feinniascliig. Ferner erscheint diclit unter der Oberfläclie eine scliöni'

Körnchenreihe, bestellend aus einzelnen groben, gleichmässig bescliatfenen Körncheidcugeln, die im

opt. Schnitt wie eine Perlschnur regelmässig aneinander gereiht sind, zwischen sich jedoch einen Zwischen-

raum freilassen, der etwa gleich ihrem eigenen Durehmesser ist. Sic besitzen eine schwach bläuliche

resp. gelbHche Contrastfarbe.*)

Das Enfoplasmn fand ich etway abweichi-nd von anderen Angaben. Da es alier in sämmtlichen

der von mir gesehenen Exemplare übereinstimmte, so möchte es nicht eine zufällige Abänderung vor-

stellen. Es war nämlich nicht grob- oder feinkörnig, wie etwa \>c\ Amoeha proteus oder anderen Amöben,

sondern eigentlich auch recht hyalin und führte zahlreiche verschieden grosse, farblose, schwarz auf-

blitzende Ki-ystallstäbchen von kurzer, dünner Form ähnlich der von Bacillen, aljer schärfer konturirt.

Sie lagen wirr durcheinander, etwa gleichmässig vertheilt und machten einen nicht unerheblichen Inhalts-

bestandtheil aus. Oft wurden sie indessen von den Fettkügelchen überwogen, die bald kleiner, bald

grösser zwischen ihnen verstreut lagen. Sie waren farblos und zeigten die bekannten Fettreaktionen.

ZuAveilen waren sie nur spärlich und die Kryställchen reichlich. Zuweilen aber fddten diese letzteren

fast völlig und es waren fast nur iiocli Fettkugeln zu sehen. In einem Individuum war ausserdem noch

eine erheblich grössere braune, öltropfenartige Kugel zu bemerken. (Taf. IV, Fig. 2).

Bei Behandlung mit Essigsäure kontrahirte sich, wie wir schon sahen, der gesammte Leib unserer

Amöbe. Es entstand dabei nicht nur im Ecto-, sondern auch im Entoplasma eine feinkörnig(- Trübung

mit zartem Netzwerk.

Nicht ohne Interesse sind die Bewegungen, welche sich im Innern der S. verrucosa abspielten.

Hatte sich nämlich ein bruchsackfurmiges Pseudopod gebildet, so enthielt dies zunächst nur klares Ecto-

plasma. Sobald aber nun ein neues entstand, das seinerseits ebenso beschaffen war, so füllte sich das

erstere mit Entoplasma, indem zuerst immer die kleineren Krystalle hineinflössen, denen die übrige Masse

langsamer nachfolgte.

Auch die Kernverhältnisse der von mir gesehenen Individuen der S. verrucosa boten mancli'

Bemerkenswerthes dar. Normalerweile war ein Kern vorhanden in Gestalt eines kueelieen Bläschens,

dessen Durchmesser ca. 12, resp. 14 fi betrug. Seine Lage war eine ganz unbestimmte, aber doch mehr

centrale, bald mehr vordere, bald mehr hintere. Es umschloss stets ein Morulit, das bald relativ gross,

bald klein war; so maass es 7 /< : 12,« des Kernes, ein andermal 8 /( : 14 ((, endlich nur 4 /( zu 11 /<.

Sein Bau war der gewöhnliche, doch war es meist recht rauh und höckerig, so dass es der Maulbeerform

recht nahe kam. Bei Behandlung mit Essigsäure blieb das Kernbläschen ziemlich klar und auch das

Morulit erfuhr nur genüge Veränderung.

*; (No. 3.) Ray Laiikoster. Lithamof-ba discus. Quart. .lourn. Micr. Se. 1879.

2*
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Ein Iinlix iiluuin der S. verrucosa, das sicli dui-cli grosse Pseudopodien auszeichnete, war lirnier-

kenswertlicr \Vcisr kn-nlos. wovon icli mich durch Anwendung- verdünnter Essigsäuri' und nachfolgender

Färbung überzeugte. Es war ziemlich gross und in lebliatter Bewegung begriffen. Auf welche Weise

der Kern verscliwunden. bleibt unklar.

Als sonstige Inhaltsliestamltlieile unserer Amöbe sind noch die Vacuolen zu erwähnen, di'ren

stets eine vorhanden ist, die oft i'ine bi'träclitliche den Kern übertreffemh' Grösse erreicht (Taf. IV, Fig. li.

Sie wäclist langsam an und kontrahirt sicJi etwas schneller, wol)ei sich die dünnste Stelle unter der

Membran öffnet, um sich dann wieder zu schliessen. Gewöhnlich entstand die neue Vacuole immer wieder

an etwa ders<-lben Stelle. Neben ihr konnten nocli einige ganz kleine vacuolenartige Räume bestehen,

die sich jedoch kaum irgendwie veränderten.

Die S. verrucosa nährt sich endlicli von Algen etc.. deren sie indessen immei' nur eine bescheidene

Anzahl fiün'ti'. Ferner sali ich zuweilen nocli Paramylonki'iruer, die wohl als Futtei' aufgenommen waren.

Halten wir daran fest, dass die von uns gesehenen Individuen dieser Amöbe niemals einen kör-

nigen Inhalt aufwiesen, so ist damit ein gewisser Gegensatz gegen die Darstellungen anderer Autoren

gegeben. Leidy (1. c. No. 2 p. 55j fand seine Ämoeba verrucosa zwar auch „highly transparent", das

Entoplasma jedoch „pale granulär" und sogar das Ectoplasma bei starker Vergrösserung (welche ?) ausser-

ordentlich feinkörnig. Ebenso hält Penard (l. c. No. 4 p. 128 ff.) erstei'es für sehr feinkörnig, woraus

)uin doch hi'rvorgehen dürfte, dass es niemals so gvobkörnig beschaffen ist, wie bei Amoeha proteus bei-

spielsweise. Es würde sich somit die von uns geg(djene Darstellung hier recht wohl anschliessen, da ja

die Möglichkeit vorliegt, ein anscheinend homogenes Gefüge bei sehr starker und guter Vergrösserung

in seine einzelnen Bestandtheile aufzulösen. Auch A. Grub er fjind bei seiner A. verrucosa das Proto-

])].isma iiyalin und sehr klar, iedoeh trotzdem durchsetzt von kleinen runden Körnchen (1. c. Ko. 1

p. 215 1, die mein- im Innern zusammengeballt sind. Wenn diese Amöbe mithin Körnchen führt, so ist

doch daran festzuhalten, dass sie immer spärli(di sind und den hyalinen Charakter des Ganzen wenig

beeinträchtigen.

Hinsichtlieh des Kerns sind ebenfalls noch einige Wort(! beizufügen. Leidv konstatirte nämliidi

ge^\öhnlich zwar einen solchen, vermochte ihn indessen oft nicht zu entdecken, eine Beobachtung, die

im Anschluss au die von uns erwähnte immer ihren A^'erth behält, wennschon Leidy nicht Kernreagentien

zur Hand genommen haben dürfte. Penard fand weiterhin den Kern sehr variabel und selten so mit

einem ^loi-ulit behaftet, wie eben angegeben, dagegen last immer ähnlich so wie bei Amoeha proteus

(jjrinceps), nändich mit zahlreicheren rundlichen Nucleolen dicht unter der Kernmembran gelagert, mit Aus-

nahme junger Exemplare, welche den normalen Morulitkern führten. Danach müsste dieser letztere einen

jugendlicheren Zustand darstellen, was mir, allgi-mein genonnnen, nicht recht plausiljel ist, da ich auch

recht grosse Exemplare der verrucosa mit solch einem Kern sah, der ja ferner, wie an anderen Orten

zu zeigen ist, Halbirungi-n eingehen kann. Vielleicht aber stellt die Zerstreuung des Morulits "eine De-

generation vor, die mit völligem Schwunde des Kernes endet, oder die Vorbereitung zu einem anderen

Vei'mehrungsmodus. wie weiter unten noch zu zeigen ist.



Saccainoeba liicens n. sp.

Abliikl. Taf. I, Fig. 11. Vergr. = ca. 1200.

Ainül>eii mit wohlausgebildcten Krystallen sind scliou frülicr wiiilcrliolt Ix'oljachtet worden, so

die A. hiactinophora von Auerbach*), ferner die A. crystalligera Grbr. von A. Gruber**) und K.

Möbius (i. c. Ko. 6. p. 26, 27 1. Letztere, mit ihren fing^erfönniji'en Pseudopodien, unterscheidet sich

wesentlich von der uns vorliej;en(h'n Foi'ni, unter Anderem auch schon durch ihren Aufenthalt im

Seewasser.

Die S. lucens fand ich in einigen Exemplaren während des November in einer Blumeninfusion,

iiiyulicli in einem Gläschen, das einen Blumenstrauss trug, von dem Theile ins Wasser gefallen waren.

In derselben Infusion lebten terner noch andere Amöben (A. pellucida), sodann Heliozoen etc.

Die äussere Gestalt dei' S. bicens ist ganz ähnlich wie die , von S. Umax, etwa doppelt so lang

als l)reit, allseitig abgerundet, vorne meist kolbig verdickt, hinten spitzer, zuweilen, je nach dem Kon-

zentrationsgrad, auch mehr wurstförniig, oft bald nach links, bald nach rechts gekrümmt. Die grösste

Länge betrug ca. 70 bis 75 /', die grösste Breite hingegen ca. 30 bis 32 /(. Es wurden mithin recht

erhebliche Dimensionen eri-eicht. Die Vorwärtsbewegung geschah kriechend, mit (;twas scldängelnden

Ausbiegungen, aber ohne irgend welche Pseudopodien. Vielmehr wurde uur immer das Vordereiide

kuppenartig vorgeschoben, das Hinterende nachgezogen, wobei man wohl auch Kontraktionswellen über

den Körper von vorn nach hinten verlaufen sah. Diese wurmartige Vorwärtsbewegung wurde recht leb-

haft ausgeführt.

Die Umgrenzung der S. lucens ist eine glatte und scharfe, ohne d;iss eine niembranöse Bedeckung

vorläge. Der plasmatisclie Inhalt lässt eine Untersclieidung von Ecto- und Entoplasma kaum zu, denn

das Ganz(.' ist von blassen, weich (>rscheinenden Flocken und Körnei-n ziendich gleichmässig durchsetzt, -

während glänzende und scharf umrandete Körnereinlagerungen gänzlich fehlen.

Als wichtigster Inhaltsbestandthcil iniponiren die Krystalle. Ihre Anzahl ist zwar eine nur

massige im Betiage von ca. 15 Stück im opt. Schnitt, doch sind sie von erheblicher Grösse. Theihveise

siud sie genau und schön regelmässig kubisch, theihveise jedoch tafelförmig. Di<> Kante dei grosstim

dieser Krvstalle maass i a ."> bis 6 ;«, die der kleineren die Hälfte und noch weniger. Am meisten fallen

sie durcli ihren äusserst starken (ilanz ins Auge, der den des Plasmas um Vieles übertrifft und die Kry-

stalle wie Pirillanten liervoi-Icucliten lässt. D.abei sind sie gänzlich ungef;irl)t und klar wie vom reinsten

Wasser. In ihren Reaktionen ähneln sie endlich denen der Amoeha crystaUifftra, untersucht von Möbius

(I. c.i. Auch sie lösten sicli in Säui'cn unter Alirunden und Ho li 1 we r d e n , was daraufhindeutet,

dass es Kry st al leide siml. AValirscIieinlich wohl stelhni sie ein Reservematerial vor. jedenfalls aber

nicht Kochsalz, mit dem sie sonst Aehnlichkeit hätten.

Bestinnnt zu definirende Fremdkörper sah ich nicht, bloss einige grosse, graue, runzelige Klumpen.

Ebenso fehlen kontraktile Vacuolen und nur einige Flüssigkeitstropfen mit trübem Inhalt lagen zerstreut

nndier. Der Kern ist in der Einzahl vorhanden und liegt zumeist mehr hinten. Seine Struktur wunh;

mii' nicht ganz deutlich, dfich ist er wohl bläsi'lienartig mit ]\lorulit.

*) (No. 5.) A u i_M-l) a ( li. Zcitsi-lir. f. wi.sticiisrli. Zool. liil. i. ils.jü.i.

**) (No. 1.) A. Grnhui-, .Studien übci- Amöben, p. '-'l'.!.



Saccamoeba lua^ua nov. spec.

Abbild. Tat'. IIL Fio-. 10. Vergi-. = ca. 600.

Der nachfolgend zu crwalniciiile Organismus begegnete mir nur einmal im Schlamm meines Teich-

Aquariums zwischen altera \^'urzel\verk Ausgangs Januar. Ich würde nicht besonders auf ihn eingehen,

wenn er nicht zwei beachtenswerthe Eigenthümlichkeiten hätte, nämlich die liautartige Umhüllung und

den abweichend beschaffenen Kern.

Die S. magna ist eine der grösseren Amöben. Sic- maass, allerdings in etwas abgeflachtem Zu-

stande, ca. 70 oder 72 fi in der Länge und ca. 40 /i in mittlerer Breite. Ohne hervorragende Pseudo-

podien bewegte sie sich schnell, auch mit Aenderung der Kichtung vorwärts und verschwand rasch

dem Blicke.

Die äussere Begrenzung ist bei einer Vergrösserung von 600 fast doppelt konturirt zu nennen

und stellt sich als eine scharfe, glänzende Linie dar. Eine wirkliche, festere Membran schien jedoch

nicht vorzuliegen, sondern wohl eher eine zähflüssige Substanz. Sie war ungefärbt.

Das Plasma war ein grob- und feinkörniges ohne schichtenweise Differenzirung, dabei aber hell

und spärlich erfüllt. Ausserdem enthielt es noeli innige kleine fettartige Kügelchen und mehrere ver-

schieden grosse Vacuolen, deren grösste etwa dem Kerne gleichkam. Ihre Masse war blassviolett.

Der Nucleus ist zunächst ein helles kugeliges Bläschen von ca. 12 bis 15 ,« im Durchmesser.

Er führte nun nicht ein gewöhnliches Morulit od. dergl.. sondern einen länglichen, eigenthümlich gelb-

lich glänzenden Körper in etwa diametraler Lage, der sich von einem Morulit hauptsächlich durch

seine lebhafte Farbe unterschied. Ausserdem besass er in seinem Innern einen kleinen hellleuchtenden,

rundlichen Fleck, vielleicht einen Nueleolus von ca. l,ö u im Durchmesser. Möglich wäre es, dass

hier nur eine Theilung eines Morulits vorbei-eitet wurde. Allein derartige Theilungeu verlaufen gewöhnlich

anders (vergl. Taf. IV, Fig. 13, 15).

Um diese Amöbe nicht mit der ihr nahestelunden 6'. verrucosa Ehrbg. zu verwechseln, sei dai'auf

hingewiesen, dass ihre Haut wohl dicker als die der letzteren ist, aber doch einen mehr fest-weichen

Zustand darstellt, ähnlich so wie bei der später noch zu nennenden Amoeba hercules n. sp. Ferner ist

der plasmatische Inhalt bei Weitem nicht so hyalin wie bei S. verrucosa.

Saccanioeba villosa Wallicli.

Svnon: Amoeba villosa; A. luteola Penard (V), Pelomi/xa villosa Aut.

Abbild. Taf. I, Fig. 4. Vergr. = ca. 1000.

\Vurde auch die Species Amoeba villosa von Wallich als eine neue Amöbe aufgestellt (Xo. 7,

Ann. and magaz. Nat. Hist. XL 1863), so war sie damit leider nicht so genau charaktei-isirt, um von anderen,

ihr sehr ähnlichen Formen stets auseinandergehalten zu werden. Als nächstes Unterscheidungsmerkmal dient

der Zotten anhang am hinteren Ende. Da er aber auch bei anderen Amöben auftritt und zwar sowohl

als Maulbeere wie ferner als Faden- oder Quastenanhang, so wird damit die Bestimmung eine liöchstTinsichere.

Als Kriterium der uns hier beschäftigenden Form möchte ich daher zwei Punkte aufstellen, nämlich die

mehr sackartige Form, die einerseits in eine Z('maa;-ähnliehe übergeht und andererseits stumpfe Fortsätze
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älinlifli wie Saccamoeba moriila aussendet, von wclclicr sich jedocli die unscrij;c durc-li den Mang'ol jener

etwas runzelii^Mui Hautschiclit sofort unterscheidet. Der zweite Punkt bezieht sich auf den Schwanzanhang',

der liier immer nur ein maul beer förmiger , und nicht haarschopfartiger ist.

Die Saccamoeba villosa begegnete mir während des November in einer Bluraeninfusion. In

einem frisch angefertigten Präparate liegt sie gewöhnlich einen Augenblick ruhig am Ort und stülpt

bald hierhin, bald dorthin längere und kürzere Bruchsäcke heraus, die höchstens kurztingerig, niemals

länger werden. Hierauf streckt sich das Thierchen in die Länge und nimmt die Gestalt von Avioeba

Umax Duj. an, um nun nach einer bestimmten Richtung hin weiter zu kriechen, wobei sich das Vorder-

ende immer in der bekannten Weise vorschiebt. Einmal sah ich, wie nach einiger Zeit diese Vorwäi'ts-

bewegung eingestellt wurde, wobei sich die Amöbe von zahlreichen Bacillen umschwärmt zeigte, welche

öfters hängen blieben, ohne jedoch gefressen zu werden. Sie lösten sich vielmehr bald wieder los.

El wähnt sei noch, dass der Schwanzanhang oft aus einer nicht unerheblichen Menge von Kügelchen

zusammengesetzt ist und dicker als der vor ihm gelegene Körperabschnitt ist, während nach dem

Vordcrende zu wieder eine Aufschwellung eintritt. Ganz treffend nannte daher E. Penard eine solche

Form ein „Ausrufungszeichen" (1. c. No. 4, p. 125).

Die Ä villosa ist nicht im Besitze einer besonderen Hautschiclit. dagegen vermochte ich bei

den schuhsohlenförmigen Exemplaren ein Ecto- ^on einem Entoplasma gut zu unterscheiden, ersteres in

Form einer lu'llei'en Kuppe, die sich gegen das letztere mittels einei' scharfen Linie abgrenzte, ohne

jedoch völlig hyalin zu sein. Das Ectoplasma besitzt hier nämlich in seinem hinteren und centraleren

Theile feine Körnchen, und nur die äusserste Mantelscliicht erscheint völlig hyalin. Alles Uebrige,

auch der Maulbeeranhang, wird von dem mehr grobkörnigen Entoplasma erfüllt, dessen Inhalt aber doch

ein mehr krümeliger oder flockiger ist. Dai'iii liegen etwa gleichniässig verthcilt mit Ausnahme des

Schwanzendes eine massige Anzahl grosser gelbgrünlichei- Krystalle. Krmier und Krümel, welche dem

Ganzen bei schwächerer Vergrösserung eine entsprechende Färbung verleihen. Es selieint fast so, als wenn

auch die von Penard beschriebene Avioeba lutenla ähnlich so beschaffen ist, deiiii er nennt sie schön

zitronengelb, ohne aber zu sagen, auf welche Iiili.iltsbestandtheile er diese Färbung bezieht. Weiterhin

nur giebt er an, dass im Entosark kleine Steinehen vorhanden seien, die bei uns fehlen. Sollten indessen

diese „Steinchen" mit unseren Krystalleii etc. identisch sein, so wäre es wohl zweckmässiger, die Species

A. luteola wieder einzuziehen. Beim Vorwärtskriechen gleiten nun die Inhaltsbestandtheile unserer

*S'. villosa nicht gleichniässig vorwärts, sondern oft bleiben die vorderen liegen und die hinteren streben

nach vorn, was .-luch Peiiaril gesehen zu haben scheint.

Bei <leii von mir gesehenen Individuen der S. villosa war der Kern verdeekt iiiid daher un-

deutlich. Er enthält aber ein noi'inales Morulit.

Die kontraktile Vacuole liegt am hinteren Ende vor dem Schwanzanhang. Es war stets nur

eine einziii'e und besonders keine kleinen im Anliaiii;' xorhanden.

Saccamoeba sp<c.

Abbild. T;if. 11. Fi-. '.». Vm-ov. = cm. liOO.

Nur einmal, es war im .Januar, l)emerkte icli lien (Organismus, der im Nachfolgenden kurz

skizzirt werden soll. Es g(dang mir leider iiielit, ilin irgend einrr schon bekannten Annihcnart, unter-
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zuordnen, und obwohl er ,i;e\\ issseraiai^sen an Amoeha proteus iprinceps) erinnert, so mochte ieli ihn schon

deswegen nicht dortliin stellen, weil es unstatthaft erscheint, alle die Formen, welche nicht genauer be-

stimmt werden können, zu jener Amöbe hin abzuschieben, die nocli dazu recht gut charakterisirt ist.

Andererseits aber wollte ich auf Grund eines einzigen ludividuuras, das ich auffand, nicht sofort eine

neue Species aufstellen.

In einem meiner Aquarien, das seit längerer Zeit eine Probe des Wassers vom Hospitalteich

enthielt, fand ich eine ziemlich grosse, etwa kugelige oder abgeflachte Amoebe, deren Durchmesser

circa 75 /U betrug. So lange ich sie beobachtete, entwickelte sie keinerlei der sonst bekannten Pseudo-

podien. Sie lag vielmehr ziemlieh ruliig und vollfiUirte bloss schwache Gestaltsvei'änderungen, indem

liald hier, bald dort ein breiter Buckel zum Vorschein kam. Der grösste Theil der Oberfläche war

somit frei von Anhängen \ nur eine V)reite Fläche, die vielleicht dem Hinterende entsprach, trug recht

merkwürdige Gebilde, deren Aussehen lebhaft an Kirschen erinnerte. Sie waren dui'chweg von etwa

dei- gleichen Grösse und stellten völlig runde Kügelchen dar, die weniger unmittelbar, meist aber mit-

tels eines kurzen dicken Stielchens festsa.ssen. Manche standen ferner einzeln, andere hingegen (im opt.

Sehn.) zu zweien oder dreien beisammen und zwar entweder auf einem geraeinsamen Y-förmig gegabel-

ten Stiele, oder das eine auf dem andern, gleichfalls mit diesem mittels eines Stielchens von gleicher

Beschaffenheit verbunden. Der Durehmesser jedes Kügelchens sowie die Länge eines solchen Stielchons

mochte circa b bis 5 .« betragen. Ihre nicht geringe Anzahl schätzte ich im opt. Schnitt auf circa

16 bis 20. Eine Bewegung oder irgend line Gestaltsveränderung war an diesen eigenthümlichcn

Protoplasmafortsätzen, die man, wenn auch mit Widerstreben, zur Gruppe der Pseudopodien reclun/n

muss, nicht wahrzunehmen.

Der plasmatische Inhalt stimmt vr>llig mit dem von Amoeba proteus überein, doch macht sich

unterhalb der Oberfläche eine etwas breiten' Schicht von körnchenfreiem Ectoplasma bemerkbar, das

auch die Kugelzöttchen ausfüllt. Viele von diesen zeigen ausserdem aber eine Art von Höhlung, die mit

einer weniger stark lichtbrechenden Substanz, vermuthlieli einer Fiüssigkiit. erfüllt ist. Das Entoplasma

setzt sich aus gröberen Körnern und Flocken zusammen, die ziemlich dicht gedrängt liegen. Ferner sieht

man krystallisii'te Bildungen und ganz oder theilweise verdaute Nahrungsbestandtheile, unter denen

Chlorophyll- und Paramylonkörper vorwiegen.

Das uns vorliegende Thierchen besass vier Kerne und zwar je zwei so vereinigt, dass man

schliessen muss, sii' seien soeben aus einer Theilung hervorgegangen. Jede Kernblase war jedoch

schon kugelig und enthielt ein völlig abgetrenntes und bereits central gelagertes normal beschaffenes

Morulit. Es wird mithin auch hier eine amitotische Kernlialbirung vorangegangen sein. Die Grösse

jeder Kernblase betrug circa 10 ,".

Leider vermochte ich trotz längerer Beobachtung keini' weitere Veränderung an dieser sonder-

baren Amöbe zu konstatiren, ausser dass, was noch erwähnt sein möge, hin und wieder eine der Kugel-

zotten eingezogen wurde. Eine Theilung des Kr)rpers trat jedoch nicht ein.
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Saccainoeba fipec.

Abbild. Tat'. II. Fig. 6. Vergr. = c-i. C.OO.

Wie bei der vorigen Amübe, so habe ich auch von dieser nur ein einziges Exemplar

beobaeliten können, und zwar Mitte Januar in meinem Sammelaquarium am Boden. Es war durch eine

dicke Haut ausgezeichnet, dir etwa von derselben Stärke wie die von Amoeha hercules sich von dieser

durch ihre geringere Liehtbreclib,ii-keit unterschied, so dass ilir äusser<'r Umriss nur seliwer von drm

umgebenden Medium unterscliieih'ii werden konnte. Die Haut ist mitliin aueli (h'r von HJastigiiia chlamys

n. g. 11. sp. älnilich (s. d.) 5 nur vermisste ich jegliche Querstreifung an ihr. Im Allgemeinen machte

sie den Eindruck einer Gallerte.

Die Körpertbi'm des Thierchens war eine etwa isodiametrische und bedeckt ringsherum mit

breiten buckelartigen halbkugeligen Pseudopodien , die sich träge vei-andei'ten und dem Ganzen eine

wellige Oberfläche verlii'lien. \

Unter der Hautschicht, die sich geg<'n das Innere schärfer abhob, zeigte sich eine breitei-e helle

Ectoplasmalage und dann im Entoplasma ein kompakter Haufen von grossen Algen etc., die theilweise

verändert, theilweise noch zu erkemien waren. Sie lagen so dicht, dass vom Kerne nichts zu sehen

war, ebenso nichts von einer etwa vorhandenen Vacuole.

Saccanioeba cirrifera n. sp. (?)

N ctV. Amoeha cirrifera Peiuinl (1. c. No. 4 j). l;!0).

Abbild. Taf. 1 Fig. '.t Vergr. = 1000. Tiif. IV. Fig. 10 Vergi- = er.. .'SOO.

Die im folgenden zu liesprechende Amöbe, welche ich zuerst im October 18H9 auffand, hat

mit der von P e n a r d als neue Art beschriebenen Amoeha cirrifera so viid Uebereinstimmendes, dass ich

sie, als mir das Rhizopodenwerk desselben (1890) zu Gesichte kam, glaubte, mit dieser neuen Art

identiticiren zu können. Auch j<'tzt halte ich die Berechtigung hierzu nicht für ausgeschlossen,

muss abei wesentlicher Unterschiede halber noch an einer Trennung festhalten. Penard lässt nämlicli

seine A. cirrifera auch an der vorderen Hälfte fingerartige Pseudopodien entwickeln, was unsere Art

nicht thut, und schreibt ihr ferner eine grosse Anzahl contraktiler Vacuolen zu, während ich deren nur

eine oder zwei zu konstatiren vermoclite. Endlich möchte ich die uns hier beschäftigende Form dem

Genus Saccamoeba unterordnen, wegen der im Allgemeinen doch mehr sackartigen Gestalt, die nur am

Hinterende eine Art von Troddeln aus Pseudopodien entstehen lässt.

Die iSaccamoeba cirrifera traf ich an mehreren Stellen an und zu verschiedenen Zeiten, so vom

November bis Februar, und zwar m meinen Aquarien, auf Teichschlamm und im Fkisswasser des Rio

primero, das mit etwas Bodensatz an einer ruhigen Stelle geschöpft worden war. Ihre äussere Gestalt

ist eine mehr oder weniger birnförmige, meist abgeflachte, im opt. Schnitt die eines sphärischen Drei-

ecks, dessen eine Seite nach vorn, eine Spitze hingegen nach hinten gerichtet ist. Runden sich die

beiden vorderen Ecken ab, was oft wahrzumdiraen, so wird das Ganze abgeflacht kugelig, von dem

vSchwanzende abgesehen. Dieses ist zuweilen nicht besonders markirt, zuweilen jedoch mit einem oder

mehreren Pseudopodien verseilen, weii-lie von einem begrenzten B<'zirk wu- ein Schopf entspringen

Bibliotheca Zoologica. llpft 12. • q
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und siuli iijich Art einer Wurzel ausstrecken. Um- Anzalil ist meist gering, nämlich drei oder vier, hin

und wieder h<'ilier. nämlich circa 8 bis 9. Sie sind im Allgemeinen kurzfingerförmig, cylindrisch mit

aljgeruudet(m. nicht spitzem Ende, und etwa 2 bis 4 mal so lang, wie breit, also von erheblich anderer

Beschaffenheit, als sonst der Sclnvanzanhang der Amoeben zu sein pflegt, der bald mehr traubig. bald

mehr schopfartig ist. Bei einem auffallend langen Ausläufer sah ich einmal auch eine knopffönuige

Anschwellung des Endes (Taf. I. Fig. 9). Gemeinsam mit den soeben genannten regelmässigen .Sehwanz-

aidiängen hat endlich der in Rede stehende Pseudopodicnschopf seine zitmilich ausgeprägte Constanz.

denn seine Veränderungen gehen nur recht träge vor sich, träger als die übrigen Bewegungen des

Thiercheiis. Diese äussern sich nämlich in einem Kriechen und Gleiten, wobei sich das liclle. breite

Vorderende wie ein grosses Pseudopod voranschiebt.

Ein liesonderes Integument besitzt die *S'. cirrifera nicht. Der plasmatische Inhalt nimmt dess-

hall) unser besonderes Interesse in Anspruch, als er eine scharfe Trennung in ein Ecto- und ein

Entoplasnia zulässt. ähnlich so wie bei A. cirrifera Penard. In der F"läche mit einander vergliclien

sind beiderlei Tlnile von etwa gleicher Mächtigkeit, indem das Ectoplasma die ganze vordere Breite

einnimmt und an den .Seiten bis zum Hinterende hinzieht, um dann noch die Pseudopodien zu bilden,

so dass das Entoplasma nur einen ungefähr kugeligen (event. abgeplatteten) Ballen im hinteren Theil

des eigentlichen Körpers vorstellt.

Das Ectoplasma erseheint hyalin und strukturlos und jed(>nfalls frei von gröberen Einschlüssen

irgend welcher Art, was sich, wie schon erwähnt, auch auf den hinteren Pseudopodienschopf bezieht,

den Penard bei seinem Olijekt ähnlich so beschaffen antraf. Das Entoplasma hingegen ist als hoch-

gradig „schaumig" zu betrachten, indem es aus kleinen homogenen Kügelchen besteht, di'ren Inhalt

wohl ein flüssiger ist und die dui'eh zarte Plasmaschichten von einander getrennt sind, welche ihrer-

seits gröbere glänzende Kilrnchen führen. Denkt mau sich mithin die Vacuolenkügelchen der Sncca-

moeba renaeuajo erheblich verkleinert und entsprechend zahlreicher, so erhält man ein Bild, wie es uns

vorliegt. Wie es scheint. sin<l die Verhältnisse hier mithin ganz anders als bei der Amoeba cirrifera,

von der Penard angiebt, dass bis zu 20 kontraktile Vacuolen vorhanden sein können, denn einmal

konnten wir durchaus keine Kontraktion konstatiren, zweitens ist die Anzahl eine viel bedeutendere und

mindestens die zehnfache, und endlich ist der Inhalt unserer Gebilde nicht als violett zu bezeichnen wie

der der eigentlichen kontraktilen Vacuolen. Ist zwar auch ein einzelnes Kügelchen zu klein, um darauf-

hin erkannt zu werden, so müsste doch ihre massenhafte Anhäufung die Farbe erkennen lassen, wenn

eine solche vorhanden wäre. Ihr Inhalt ist indessen vermuthlich auch kein plasmatischer, da er eine

nur geringe Lichtbrechungskraft besitzt, sondern, wie schon oben gesagt, als flüssig zu betrachten und

etwa dem Zellsaft von Pflanzenzellen an die Seite zu setzen. Die Hülle, welche diese kleinen Tröpfchen

umgiebt, hat einen starken Glanz, der den des Ectoplasmas überwiegt, und enthält eingelagert scharf

umschriebene, kreisrunde, noch lebhafter glänzende Körnchen, etwa 6 bis 8. die ganz den an gleicher

Stelle angetroffenen Gebilden bei Saccamoeba renaciiajo n. sp. entsprechen. Sie haben etwa denselben

Durchmesser wie die Plasmahülle und sind einigermaassen gleichmässig vertheilt.

Die schaumige Beschaftenheit des Entoplasmas ist eine recht gleichförmige, und namentlich um
den Kern herum vermochte ich eine Abwciciiung nicht zu bemerken. Anders ist es nur hinsichtlich der

kontraktilen Vacuole. denn in deren Umgebung geht jene Beschaffcidieit daher zu Grunde
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nächsten Nähe die Flüssigkeitskügclchen ganz fehlen und statt iliriT eine reiehere Anhäufung von

körnehentührendem Plasma vorhanden ist, das die mehrfaeli zu hcspreehendo radiäre Anordnung

sehr klar erscheinen lässt.

Von Vacuolen ist eine kontraktile immer zugegen, die, im Entoplasma, gewöhnlich hinten liegt.

Sie wird bedeutend grösser als der Kern und pulsirt langsam. Ausser ilir sah ich einmal noch eine

zweite, eiförmig verzogene, von fast gleichem Umfang, mehr im vorderen Theil des Entoplasma, die

weder eine Kontraktion, noch eine dichtere UmluUlung zeigte, und ein anderes Mal bemerkte ich mehrere

gleich grosse Vacuolen, die alh' die bekannte leicht violette Farbe gemeinsam haben (Taf. IV. Fig. 19).

Der Kern ist bei S. cirrifera stets in der Einzahl vorhanden. Er schwel)t in d(_T Mitte oder

im hinteren Theile des Entoplasmas in Form eines annähernd kugeligen Bläschens von ca. 8 bis lÜ ,u

Durchmesser. Gewöhnlich birgt er ein normales Morulit in sich, das zuweilen sehr rauh (Taf. IV.

Fig. 19), zuweilen sehr glatt und homogen (Taf. I, Fig. 9) aussieht.

Von Fremdkrirpern konnte bei einem Individuum nichts bemerkt werden , bei einem anderen

hingegen ein nicht näher zu definirender Klumpen, sowie eine massige Anzahl der so oft auftretenden

gelben Krümel und Körner. Ein Thierchen sah ich eine einzellige Alge umtliessen, ohne sie indessen

in ihr Inneres aufzunehmen.

Saecanioeba ciibica nov. spec.

Abbild. T:it'. IV. Fig. 1-2 und 13. Vergr. = Cii. 1000.

Diese eigenthümliche Amöbe, von der ich bereits im vorläufigen Berichte meiner mikroskopischen

Untersuchungen eine kleine Abbildung gegeben, begegnete mir Anfangs November 1890 im Verein mit

Dactylospliaerium radiosum und anderen in einer Blumeninfusion. Ilir Hauptmerkmal besteht in der

kubischen Gestalt und der radiären Körnchenanordnung.

Die Grundgestalt unserer Amöbe ist eine möglichst isodiametrische, zuweilen fast kugelige, öfter

mehrseitig abgeflachte. Dabei sendet sie nach verschiedenen Seiten kurze, bald mehr kugelige, bald

kurzfingerförmige, aljer immer spärliche Pseudopodien aus, die vielfach an der Spitze abgeflacht oder

dellenartig eingedrückt sind, so dass auch sie im opt. Schnitt etwa quadratisch aussehen können. Alh'

Bewegungen, die Bildung dieser Pseudopodien etc. geht langsam und träge vor sich.

Der plasmatische Inhalt ist von mehreren Vacuolen mit hellviolett<'m Inhalte durchsetzt, von

denen sich eine durch eine ganz besondere Grösse auszeichnet, während die übrigen viel kleiner bleiben.

Die erstere ist kontraktil, die letzteren jedoch nicht. Bei ersterer sah ich, wie sie durch die Bewi-gnngen

des Plasmas an den Rand geschoben wurde, worauf sie mittels einer deutlichen rund<-n Oeft'nung einen

Theil ihres Inhaltes nach aussen entleerte. *) Hierauf schloss sich die Wandung wieder, und die

Vacuole zog sich ein wenig mehr ins Innere, um nun von Neuem wieder zu wachsen. Nach etwa

3 Minuten h.itte sie das Maximum ihrer Grösse erreicht, war von Neuem an den Rand gerückt und

entleerte sich jetzt fast vollständig, aber nur fast, da ein kleiner, noch deutlich zu «rkennender Ri-st

übrig blieb. Dieser wuchs jetzt innerhalb einer Minute wieder lier.ni. blieb etwa eine Minute lang

') (No. 3) Ray Lanki'.ster: LSthnmoiha discus.

3*
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erhaltcn und i'utlrrrt<' sicli in dci-scllx'n Weise liis auf einen kleinen Rest. Nachdem die» nun mehrmals

o-eschehen war. trat eine kleine Pause ein. indem die V.ieuole ca. 3 Minuten oder noch nielu' in der

Diastole verharrte.

Was aus den anderen, den kleinen Vaeuolen wird, vermag ieli nicht zu sagen. Ehenso aber,

wie die orosse. sind sie von dichter gestellten Plasmakrirncheii umgehen, welche von jeder einzelnen

Vacuole in radiärer Anordnung ausstrahlen, die erst weiterhin undeutlich und verworren wird.

Die Vaeuolen sowohl wie die Körner sind auf das Entoplasma beschränkt und gehen nicht in

die Pseudopodien, erfüllen sonst indessen so ziemlich den ganzen Organismus gleichartig. Der Kern

endlich ist in der Einzahl vorhandi-n. kugelig oder oval bläschenartig und mit einem relativ kleinen,

ziendich glatten Morulit versehen.

Saccanioeba inorula n. spec.

Abbild. Taf. 1. Fig. 10. Vergr. = ca. 1500.

Während des November. December und Januar fand ich sowold im Bodensatze des Leitungs-

wassers, wie auch des Teichwassers vom Hospitalteiche eine Amoebe, die mit Saccamoeha verrucosa

manches o-emein hat. sich aber doch in wichtigen Punkten von ihr unterscheidet.

In ihrer äussern Gestaltung bildet die S. monda wohl das extremste Glied in der Reihe der

Saccamoeben und leitet schon zu den eigentlichen Amoeben hinüber. Bewegt sich das Thierchen vor-

wärts, so ist freilich seine Form ganz so wie bei -6'. Umax und anderen, indem der opt. Schnitt etwa einer

Schnlisohle o'leicht. Ein beerenartiger .Schwanzanhang oder ein ähnliches Gebilde war dabei nicht zu

bemerken, doch blieben allerlei Fremdkörper am .Schwanzende haften.

Meist bewegte sich unsere Amöbe nicht oder nur sehr langsam vom Ort und nahm eine mehr

isodiametrisehe Gestalt an, wobei allseitig sackartige grobe Ausstülpungen gebildet wurden, die etwa so

hoch wie breit Avaren. Im opt. .Schnitt mochte ihre Zahl 5 bis 10 betragen, so dass das Thierchen

annähernd die Form einer Maulbeere nachahmte. di<' nur wenig einzelne Beeren trägt, und gewisser-

maassen seinen Gesammtleib in Pseudopodien zerlegte, mehr wohl, als dies bei irgend einer anderen

Amoel)e der Fall ist. Langsam wurde nun bald hier einer der Bruchsäcke eingezogen, doit bald ein

neuer ausgestülpt, wobei sich die Amoebe auf ihrer Unterlage hin und her wälzte.

Der Umriss der aS'. monda ist kein so glatter wie bei anderen Amoeben. Er ist vielmehr

idmlicli so knittrig wie bei -S. verrucosa und sogar noch etwas höckerig, namentlich an den sich ein-

ziehenden Pseudopodien. Ich bin aber im Zweifel geblieben, ob eine wirkliche membranartige Haut

das Ganze umgab, wie bei der letzt genannten Art. Bald schien es so, öfter aber nicht, und ich

möchte es eher verneinen, glaube aber recht wohl, dass irgend eine Differenzirung der oberflächlichsten

Schicht vorlag, wenn aucli nur eine „Verdichtung", die sie etwas stärker lichtbrechend erscheinen Hess,

als das eio-entliche Plasma. Infolge dess(>n hob sich wenigstens unser Thierchen scharf von dem um-

geltenden Medium ab.

Ein distinkter Unterschied zwischen Ecto- und Entoplasma fehlt. Der vordere Theil der ueu

sich bildenden Pseudopodien jedoch enthält auch hier ein klares hyalines Plasma, das im weiteren

Verlaufe von dem krirnigen Plasma verdrängt wird. Dies erfüllt somit den grössten Theil des Leibes
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iind fällt ilurcli seine Krystalie wie iiiu-Ii durch den ei^'entlütmliclien Körperinluilt ;iut', wek-li letzterer sieh aus

ziemlich groben, jedoeh blassen, floekenartigcn Elementen zusammensetzt, die wenig deiitlich hervor-

treten, dem Ganzen aber ein fleckiges Aussehen geben. Sie sind etwa gleiehmässig im Entoplasma bis

nahe zur Oberfliiehe hin vertlieilt und von ziemlich gleichartigem Verhalten.

Ganz charakteristisch für die S. morida sind die gelben Krystalie, die dem Entoplasma einge-

lagert sind, so zwar, dass auch sie mit dem Körnerinhalt in die Pseudopodien hineingehen. Ihr sehr

starker Glanz fällt sofort in die Augen und lässt sie wie mit schwarzen Linien begrenzt erscheinen,

Avährend ihre Eigenfarbe eine hochgelbe, selten hellere bis weisse ist.

Die Krystallform konnte nicht genauer bestimmt Averden, zumal die Ecken und Kanten oft ab-

gerundet waren. Von der Fläche gesehen erschienen sie aber meist als regelmässige oder längliche

Rechtecke von erheblicheren Dimensionen, nämlich von ca. 3 fi in der Länge, wähi-end der Durch-

messer der gesammten Amöbe — es ist eine recht kleine Form — ca. 25 bis 28 ft betragen mochtt^

Enthielt diese im opt. Schnitt circa 10 bis 15 solcher Krystalie, so machten dieselben einen nicht un-

wesentlichen Inhaltsbestaudtheil aus.

Die *S'. mornla führt stets eine gross werdende kontraktile Vacuole dicht unter der oberfläch-

lichen Begrenzung, welche langsam, aber ziemlieh regelmässig pulsirt, indem sie sieh kräftig zusammenzieht

und sich langsam wieder ausdehnt, Mobei sie mit Vorliebe ihren Ort beibehält. So liegt sie auch in

den wunnförmig sich bewegenden Individuen mehr im hinteren Körpertlieil.

Nicht ohne Interesse sind die Kernverhältnisse bei iinserer Amöbe. Tu einem Falle sah ich gar

keinen Kern, ohne sein Fehlen damit fest behaupten zu können, zumal er in einem anderen Individuum

unklar durclischimmerte. Diejenigen Exemplare jedoch, welche vom Teiejiwasser herstammten, führten

acht Kerne, die, etwa kugelig, nicht nur von recht verschiedener Grösse wa)'en, sondern auch den

Bau des Morulits zeigten, also nicht die Bläschenfonn. Sie hatten im Px'sonderen den trüben Glanz

und die gelbliche resp. bläuliehe Contrastfarlie. Nicht unerwähnt s.-i enillieji. dass es sich hier um be-

sonders grosse Individuen der *S'. morida hancb'lte.

Al)l>ihl. 'l^if. II. Fi;.-. 5. Vergr. = e:i. lOOn.

Im Anschluss an die soeben dargesti'llte Form sei einer anderen kurz ged.tcht, die mir nur

einmal begegnete und die dabei nieJit sci hinreichend bescliriebeii \\i'rcl(ii kaini, um .tIs eine besondere

Art zu gelten. In ihrer allgemein<'n Erscheinung steht sie etwa inmitten \on Saccamoeba mortda und

S. verrucosa, ferner zeichnet sie sich durch die radiäre Anordnung ihres Körnerinhaltes aus.

Das Tliierchen lebte im December am Boden eines Trinkwassergefässes. Die äussere Form ist

ungefähr die einer S. verrucosa, doch wii-d hier und da ein s])itzeres. etwa zuckerhutförmiges Pseudopod

ausgestreckt, und an anderen Stellen buckelartige Voi-wiilbungen, die die Oberfläche wellig und sogar

etwas runzelig erscheinen lassen, fast so wie bei S. viorida. Das Tliier selbst war. ohne dass ein Druck

ausgeübt wur(b', ziendich stark abgeflacht.

Die (iberfläciiliehe Begrenzung unserer Anleihe lässt eine iiienibr.iiiartige Haut erkennen, wi'hdie

in ihren Eigenschaften in der Mitte stellt zwischen der \on ,S'. ucri-nrdsK iiiid iler \on 'S. morula. Sie
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lu'l)t sich ri'i'lit scharf ah und wird rmizelit;-, oliiic iiid<'ssen ganz so knitterig und faltig wie die der

ersteren Art zu werden.

Der jjhismatisiche Inlialt hricht das Licht etwas weniger stark als der der beiden zum Vergdeich

herangezogenen Arten. Homog<'n ist er und frei von Körnchen in den ausgestreckten Pseudopodien,

um ohne scharfe Grenze in (his körnige Plasma iüjerzugeiien, das unsei- Interesse ganz besonders in

Anspruch nimmt. Es ist nämlich von etwa gleichmässig vertheilten, blassen, kleinfloekigen Körnern

durchsetzt, die sowohl von der kontraktilen Vacuole, wie auch vom Kern in Grestalt von radiär ange-

ordneten Strahlen aiisstrahlen, ähnlich so wie es bei den Attraktionssphären amitotisch sich theilender

Wirbelthierzellen der Fall ist. Nur gehen bei uns IxMde Strahlensysteme ohne scharfe Grrenze in ein-

and(n' ül)er. Die Flockenkörner erscheinen so blass, dass man sie leicht übersehen könnte, namentlich

nach der Perij)herie hin. wo sie isolirter liegen. Um den Kern wie auch um die Vacuole herum

stehen sie erheblich ditditer. Würden sie bloss um die Vacuole herum radiär stehen, so könnte man

glauben, dass sie durch die nach dieser hinziehenden Strömungen so eingestellt werden; die gleiche

Anor<lnung um den Kern herum macht diese Erklärung aber doch etwas unsicher, wenn mau nicht

annehmen wollte, dass nach oder von diesem gleichfalls Fltissigkeitsströmungen ziehen, eine Annahme,

die aus physiologischen Gründen allerdings durchaus nicht von der Hand zu weisen ist.

Stark glänzende gröbere oder feinere Körner, Krystalle etc. vermisste ich bei bei dieser Amöbe

vollständig, ebenso als Nahrungsbestantheile zu deutende Fremdkörper, mit Ausnahme einiger glänzend

gelber eckiger Krümel von der gewöhnlichen Beschaffenheit.

Der Nucleus ist ein kugeliges Bläsclien von ca. 10 j-i Durchmesser. Er umschliesst ein Morulit

von noi-maler Grösse, aber insofern abweichend, als es schon mehr wie ein Nucleolus aussieht, nämlich

glatt kugelig, homogener und etwas mehr glasig. Aussen an (h'r Periplierie dieses Gebildes sah ich dann

noch einige Körner angeklebt, die etwa gleich weit von einander abstanden. — Die kontraktile Vacuole,

mehr im hintern Körpertheile erreichte langsam eine beträchtliche, die des Kernes übertreffende Grösse.

Viel scimeller, ai)er immer noch langsam, entleerte sie sich.

Saccaraoeba reiiacxiajo *) nov. spec.

Abbild. Taf. I, Fig- 7 und 8. Vergr. = ca. 1500.

Im Enddarm grösserer Larven von Bufo, wohl B. marinus, traf ich ziemlich konstant die im

Nachfolgenden zu besprechende Amöbe an, ferner auch in anderen Kaulquappen, die ich nicht näher

bestimmen konnte, \\\\A zwar im November und December 1889. Besonders häutig traf ich sie einmal

in einer grossen Kaulquappe an und vermisste sie überhaupt selten.

Die Amöbe bildet eigentlich schon einen Uebergang zwischen den sackartigen Formen mit

Bruchsackpseudopodien und den stärker gelappten mit fingerförmigen Pseudopodien. Da die Aufstellung

eines neuen Genus mit den Charakteren der *S'. renacnajo vor der Hand wohl unnöthig erscheint, so

möchte ich sie doch noch zu dem Genus Saccamoeba stellen, um das Genus Amoeba nicht zu über-

lasten. Es ist schon an anderer Stelle ausgeführt worden, dass nach meiner Meinung nicht das Genus

*) Nach Renacuajo, spanisch die Kaulquappe.
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soiulcrn die Specics das Natürliclioro, Koiistautciv ist, und dass ci'stciH'S doidi nur dazu dirut. um ciiitj

Anzald der letzteren der Uebersiclitlielikeit wegen mit einander zu vereinigen und dann als Genus zu

bczeiehnen. Dies tritt nirgendwo mehr zu Tage als bei den Rliizopoden, wo es schon sehr schwer liält,

einzelne Arten scharf auseinander zu halten und wo diese eine koutiuuirliche Kette von Uebergängen

und Mitteltbrmi'n darzustellen scheinen.

In der äusseren Gestalt ist die A. renacuajo zuweilen annähernd isodiametrisch, meist al)er doch

etwas länglicher als die übrigen Saccamöben, z. B.S. verrucosa Ehrbg., und stets mit einigen, wenn auch

nur M'enigen hruchsackartigen Pseudopodien versehen, die diesen Namen eigentlich ebenso wenig ver-

dienen wie die der oben citirteu verrucosa. Aehnlich wie Saccamoeba Umax Duj. ist die Form hin und

wieder eine wurmartige, indem sich das Thiercheu immer in der Richtung der Längsachse weiterschiebt,

also nur vorn stets ein neues bruchsackartiges Pseudopod bildet, jedoch nicht seitlich. Auch mit den

anderen Ortsbewegungen ist die Gestaltung der Pseudoj>odien wenig verknüi)tt. Aendert die Amöbe

nämlich fortwährend ihre Bewegungsriehtung, indem sich ihr Vorderende bald hierhin, bald dorthin

wendet, so geschieht dies, indem zwar auch mehr vorn, aber doch seitlich in der neu einzuschlagenden

Richtung sich ein neuei- Bruchsack vorwölbt. Die Fig. 7 und 8 Taf. I stellen zwei verschiedene

Stadien desselben Individuums dar. Nachdem in den unteren Ausläufer (Fig. 7) die sjjäter zu be-

sprechenden Vacuolen bereits eingetreten waren, zieht er sich wieder ein, Avobi'i sich zwei neue weiter

ausbilden, von denen der in der Längsrichtung liegemh' bereits bestand, während der in der Zeichnung

nach oben gerichtete erst neu entsteht. Beim Zurückziehen des unteren Pseudopods wächst das erstere

nur noch wenig und füllt sich mit den Vacuolen, während das nach oben gerichtete stark anwächst,

indem es sich bei gleichbleibender Basis mein- streckt und aus einer mehr halbkugeligen Form in eine

cylindrische oder kurz-fingerförmige übergeht. Dann, nachdem das unterste Pseudoj)od schon ganz

verschwunden, zieht sich das soeben erst gefüllte allmählich zurück, \\f>bei das nach oben gewendete

noch weiter wächst und bereits einen seitlichen Ausläufer treibt. Zugleich füllt es sich mit Ausnahme

des letzteren mit jenen Vacuolen, der seitliche Ausläufer wächst mehr und mehr an, und das Spiel be-

ginnt von Neuem in einer dem Wesen nach stets gleichbleibenden Weise.

Diese Pseudopodienbewegung ist eine recht lebhafte, auch wenn das Präparat schon einige Zeit

untei- ih-m Mikrosko]) \erweilt und keine Beunruhigung mehr vorliegt. Die Hervorwölbung eines neuen

Bruchsackes geschieht dabei inmier mit einem gewissen Ruck und ebenso schiest der Vacuoleninhalt

ruckweise nach.

Das Schwanzende des <S'. renacuajo ist zuweilen schwaeli trauliig odn- maulbeerartig, uiul z^\ar

nur bei vorwärtskriechenden Individuen. Bei anderen, mehr klumpigen ist ja ohnedies kein eigent-

liches Hinterende vorhanden. Hier kann das ganze Tliier gewissermaassen eine plumpe Morula sein,

ähnlich wie Saccamoeba morula (Taf. I, Fig. 10), indem diametral nach mehreren Seiten kurze, dicke

Bruchsack-Pseudopodien ausgehen, deren Anzahl gemeinhin 3, 4 oder 5 ist. Damit hat das Schnauzende

jedoch nichts gemein, denn alle echten Pseudopodien lassen keinen Zweifel über ihre Entstehung zu,

während die an jenem Orte noch nicht recht aufgeklärt ist. Jedenfalls steht hier wie bei anderen Amöben

z. B. bei Ä. pniteus {jmnceps Ehrbg.) soviel fest, dass die Schwanzbeere kein so Acrgäugliches Gebilde ist

und durchaus nicht ji-nc wechselvolle Beweglichlichkeit der Pseudopodien zeigt. Ich selbst habe Iku

wiederholter Beobaclitunn' wohl n'esehen. wie die Beere nach und nach gänzlich Nci'schwand, indem sie;
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immer kleiner wurde ; ihre Entstehung- vermochte ich dagegen nicht festzustellen. Vermuthen möchte

ich nur, dass die einzelnen Beeren oft Ueberreste vorderer Pseudopodien sind, welche beim Vorwärts-

bewegen des Thierchens und bei der Bildung neuer Pseudopodien mehr und mehr nach hinten rücken,

stets kleiner werden und endlich als kleine Kügelchen resp. Kugelstücken zurückbleiben. Ganz will-

kürlich geschieht dies freilich wolil nicht, denn bei jeder Amöbenart zeigt die Beere mit Constanz einen

gewissen Typus, indem die Anzaid und Grösse der einzelnen Theilchen innerhalb bestimmterer Grenzen

bleibt, so ausserdem noch, dass die letzteren unter sich gewöhnlich von gleiclier Beschaffenheit sind.

Allerdings muss nun andererseits wieder bedacht werden, dass auch diejenigen Amöben, welche gar

keine Pseudopodien bilden, wie etwa die später noch zu besprechende Triclinlimax hylae, zuweilen auch

einige Zöttchen am Hinterende führen kann, deren Entstehung demnach anders erklärt werden muss.

Am Hinterende selbst der S. renacuajo werden grössere als die eben genannten Pseudopodien

nicht ausgeschoben. Wird endlich die ursprüngliche Vorwärtsbewegung in eine entgegengesetzte umge-

wandelt, so geschieht dies nicht so plötzlich, wie eine einfache Ablenkung von der geraden Bahn. Das

Thierchen ruht vielmehr einen Augenblick, spielt dann nach allen Seiten mit den bruchsackartigen

Ausstülpungen, wobei es mehr klumpig wird, und streckt nun am früheren Hinterende, dessen Zöttchen

verschwunden sind, einen grösseren Fortsatz aus, während die an den früheren Stellen eingezogen wer-

den. Einmal sah ich diese zusammen sich zu einer freilich groben Beere gruppiren ; doch weiss ich

nicht, ob sie permanent blieb.

Ist auch der Unn-iss der S. renacuajo ein recht .scharfer, so besteht doch keine Membran oder

überhaupt keine Hautschicht, wovon man sich am besten überzeugt, wenn man ein Thierchen zum Platzen

bringt. Eine sehr zarte sogenannte Verdichtungsschicht soll jedoch weder hier, noch an anderen Orten

damit geleugnet werden. Vielleicht werden wir sogar eine solclie a priori annehmen müssen. Unsere

Amöbe lebt nämlich wie manche andere im Darm und muss, obwohl sie den Enddarm bevorzugt, doch

bis zu einem gewissen Grade den Verdauungsenzymen ausgesetzt sein. Bereits an anderer Stelle *)

habe ich nun versucht auszuführen, dass alle derartigen Darmparasiten eines Schutzes gegen die Enzyme

bedürfen, der nicht allgemein in der chemischen Constitution, in der Unverdaubarkeit einer Haut begründet

sein kann, zumal eine solche ja oft genug fehlt. Icli nahm daher ein Antienzym an, das vorzugs-

weise in den oberflächlichen Schichten seinen Sitz haben nmss. Dann glaube ich, dass man noch einen

Schritt weiter gehen kann und auch das Plasma als von einem solchen Stoff durchsetzt annehmen muss,

wenigstens dort, wo eine intrazelluläre Verdauung stattfindet, wie weiterhin noch besprochen wer-

den soll. Endlich scheint mir noch ein anderer Umstand der Erwägung werth. Totes Gewebe ist

nämlich relativ leicht für Wasser durchlässig, das lebende jedoch gemeinhin nicht. Eine lebende Zelle,

resp. eine lebende Amöbe lebt im Wasser, in einer Flüssigkeit, welche auch ohne in reinem, destillirtem

Zustande zu wirken, sich für viele Zellen und Organismen wie ein starkes Gift verhält. Um sich

gegen em solches Gift zu schützen, nrass, so könnte man folgern, die Amöbe über irgend eine Vor-

kehrung verfügen, die man am naturgemässesten und einfachsten in einem Sioffe ähnlich dem Antienzym

suchen sollte, welches etwa wie ein Oel abstossend auf Wasser ist oder doch dessen giftige Eigenschaft

fort und fort aufhebt, wenn man nicht annehmen will, dass sich der ganze Organismus an sein um-

*) (No. 8) Joh. Frenzel. Die Verclauung lebenden Gewebes imd die Daniiparasiteu Arcli. f. Anat. und Pliysiol.

Physiol. Abth. 1891. S. 293 %.
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gebendes Medium gewi'iliut habe, wie dies ja bei Giften bis zu einem gewissen Grade geschelien kann.

Ininierhin kann man sich nur scliwer vorstellen, wie eine solche „Gewöhnung" von Statten gelie, und

man müsste dann doch eine besondere Substanz annehmen, sei es, dass sie neu geliildet werde, sei e.s,

dass sie sich herausentwickh^ , durcJi Umfonnung etwa, und nun ihrerseits das Uebrige schütze. Es

ist einem Süsswassertliier bekainitiieli nicht gleichgültig, wenn es /.. P>. in Salzwasser gesetzt wird, in dem

anderi' Organismen recht gut- zu leben vermögen. Mancl\e können sich freilich, wie bekannt, an ein

anderes Medium „gewiilmen", wozu dann ein allmählicher Uebergang und eine gewisse Zeitdauer erfor-

derlich sind. Die Gewebe nnigen hierbei oft, aber durchaus nicht immer, mehr Salz aufzunehmen im

htande sein, was, wenn es plötzlich geschähe, den sofortigen Tod zur Folge liätte.

Das Protoplasma unserer S. renacuajo lässt zwar eine Scheidung in eine centrale und eine

periphere Masse zu. < )b man jedoch ein Ecto- von einem Entoplasma scharf auseinander halten kann,

das bleibt fraglich. Allerdings macht sich unterhalb der gestimmten OberHüclie eine, wenn aucli sehr

dünne, hyaline Schicht bemerklich, und ebenso sind die neu entstehenden liruchsäcke frei von Vacuolen

und Körnchen. Dennoch aber vermochte icli eine scharfe, optisch sieh demonstrirende Grenze zwischen

beiden Plasmasehiehten nielit zu erkennen, so dass man aueli hier recht wohl ein allgemeines Hyalo-

plasma annehmen könnte. Das, was wir somit als Ectoplasma bezeichnen wollen, ist in grösserer ]\Ienge

nur „\orne" vorlianden, d. h. an dei" Kupjie jeden neuen Pseudopods, und ebenso sielit m.ni hinten eine

sehmale, vaeuolenfreie Schicht, die sich von dem vorderen Plasma jedoch durch ihren feinkiiniigen In-

halt unterscheidet, der nur am äussersten Ende in sehr schmaler Sidiicht vermisst wird. Au tlem vor

deren Plasma vermochte ich mit den mir zu Gebote stehenden Hilfsmitteln keine Ditt'erenzirung,

Körnelung u. s. w. mehr zu unterscheiden. Es war vielmehr fast so klar w ie Wasser und unterschied sich

von diesem bloss durch sein stärkeres Liehtbrechungsvermögen und durch eine sehr feine nelielartige

Trülmng, die sich nicht mehr aufl^isen Hess. Fremdstoft'e irgend welcher Art waren im Ectoplasma

nicht zu bemerken. Da sich indessen unsere Amoebe durch Aufsaugen von verdauter Flüssigkeit er-

nährt, die sie nur noch zu assi]niliren hat, so bleibt nicht ausgeschlossen, dass sowohl d.is Ento- wie

auch das Ectoplasma eine Mischung von lebendem Protoplasma und zu assimilirender Substanz vorstellt.

Das centrale oder Entoplasma ist wie das erstere farblos und massig stark lichtbrechend, erscheint

es jedoch seiner noch zu nenm-nden Einschüsse wegen in etwas höherem Grade. Es enthält als Haupt-

bestandtheil der Masse nach zahlreiche vacuolenartige Kugtdn von verschiedener Grösse. Sie liegen

mehr oder weniger zu einem Klumpen geballt, gewöhnlich so, dass die grösseren von ihnen mehr central

und nach vorn zu, die kleineren nach hinten und am Rande bleiben. Dies tritt am besten bei der

Pseudopodienbildung zu Tage, wobei, wie wir liereits wissen, die Vacuolen wie mit einem Rucke nacli-

schiessen, als wenn immer erst ein gewisses Hinderniss zit überwinden wäre. Dabei trennen sie sich

oft von ihrem Verbände, die vorderen isoliren sich mehr und schiessen den anderen voran in den zu

füllenden Bruchsack. Wenn nun die übrigen nachschieben, so gerathen auch sie in Unordnung, quet-

schen sich auch wohl an einander vorbei und platten sich etwas ab, um dann jedoch sofort wieder die

Kugelgestalt anzunehmen. Dabei reissen sie sich von den letzten und kleinsten Vacuolen des Endes oft

ebenfalls los, die langsamer nachfolgen. Ist nämlich, wie oben gesehen wurde, ein Bruchsackpseudopod

hinreichend ausgebildet, so tritt in seinem Wachsthum eine kleine Ruhepause ein. Nachdem nun in schon

bezeichneter Weise die Vacuolen eingeströmt sind, wobei vermuthlich das erst hyaline Plasma in das

Bibliotheca ZooloL'ica. Heft 12. .j



neu eutsteheude Pseudopod übergeht, tritt wieder eine etwas grössere Ruhe ein, und die Vacuolen suchen

sich wieder so zu ordnen, dass die grösseren vorn und in die Mitte, die kleineren liinteu zu liegen

kommen und dass sie zusammen wieder einen kompakten Klumpen ausmachen.

Die Vacuolen bestehen aus einer ziemlich klaren, blass-violett erscheinenden Flüssigkeit, deren

Farbe lange niclit so intensiv wie die rythniisch pulsirender Vacuolen ist. Eine Contraktion oder über-

liaupt ein Verschwinden dieser Flüssigkeitsi'äume vermochte icii nicht waln'zunehmeu, ohne damit leugnen

zu wollen, dass das letztere iiin und wieder einmal bei der einen oder der andern eintrete. Eine Ver-

ringerung der Anzahl der Vacuolen tritt indessen niemals ein, und immer besteht die Hauptmasse des

Körpers unserer iS. renncuajo aus ihnen. Bei einigen Individuen derselben sah ich am hinteren Ende

die kleinsten Vacuolen ziemlich «eit von einander getrennt liegen. Niclit unmöglich möchte es sein,

dass sie überhaupt hier entstehen und beim Anwachsen allmählich mehr nach vorn rücken. Ihre Grösse

erreicht immer ein bestimmtes Maximum, so dass zwischen den grösseren Vacuolen nur geringere

Grössenuntcrschiede herrschen. Höchst selten wird eine so gross oder grösser als der Kern und eine

enorme Gi-össe erreicht keine, wie es wohl bei andern Anioeben vorkommt.

Welches die Bedeutung dieser vacuolenartigen Räume sei, lässt sich schwer beurtlieilen. Bleibt

es nämlich nicht ausgeschlossen, dass der eine oder der andere von ihnen vielleicht versclnvinde. .'<o ist

damit durchaus nicht gesagt, dass er sich nun nach aussen entleere. Diclit unter der Obertiäche

liegt jedenfalls niemals eine Vacuole. und es bleibt recht wohl möglich, dass ihr Inhalt ins Plasma auf-

genommen werde, so etwa, wie ich es bei Clmanotlagellatrn zu beobacliten (relegenheit hatte, eine Er-

scheinung, die in einer späteren Abtheilung dieser Schrift genauer besprochen werden soll. Die so

grosse Anzahl der Vacuolen, welche dem Granzen ein noch mehr schaumiges Ansehen geben, als dies etwa

bei der von M e resc liko wsky *) beschriebenen Amoeha alveolaia der F.ill ist, lässt es schon fraglich

erscheinen, dass cUese nur als Excretl)ehälter aufzufassen seien. Es wird vielmehr eher Berechtigung

haben, sie mit dem sogenannten Zellsaft \on Pflanzenzellen zu identiüciren oder sie als ein Reserve-

material anzusehen.

Die Vacuolen bleiben immer \on einander getrennt und verschmelzen niemals mit einander.

Dies rülu-t nun daher, dass sie sich nicht unmittelbar berühren, sondern durch eine dünne Plasmaschicht

von einander getrennt sind, welche sie ^vie ein Mantel oder fast wie eine Haptogenmembran allseitig

umhüllt. Diese Rindenschicht haftet ihnen fest an. und wenn es gelingt, die einzelnen Vacuolen zu

isoliren, so sieht man sie noch damit versehen. Das Plasma der Schicht scheint ferner „dichter" zu

sein und glänzt mehr als das andere, mit dem es zwar einen reclit hyalinen Bau gemein hat. aber

ausserdem nocii stärkt'r glänzende runde Köirner besitzt, welche etwa den Durchmessrr der Plasmaschichte

haben. Diese liegen, etwa 6 bis 12 Stück im opt. Schnitt, in ungefähr gleich bleibenden Abstanden um

die Vacuole. ihr dicht angeschmiegt, herum und haften ebenso fest wie ihre Rindenschicht, alle Wande-

rungen der Vacuolen mitmachend (Taf. 1, Fig. 8a).

Das übrige etwa noch vorhandene Entoplasma ist ziemlich hyalin. Nur vorn besitzt es noch

feine Körnchen, welche den Vacuolen voran in die Pseudopodien laufen. Die Rindenschichteu der ein-

zelnen Vacuolen endlich berühren sich innig, so dass nur in den Lücken ganz wenig von dem eigent-

lichen Plasma zu sehen ist.

*i ('. \on Mpi-oscliknw sky. .Stmlieii über Protozoen clf.< nTirdl. Kii-ssland. \<. -207. Tat'. XI, Fig. 40.

\
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FrcmdköriKT irgend welcher Art, welche sidi ,ils solche siclier tLaitcn Hessen, habe iv\\ uicinals

im Inueni einer S. reiiacuajo aufgefunden, weslialb der sclion oben angedeutete Öchluss gerechtfertigt

erscheint, dass dieses Thierchen als echter Parasit bloss bereits Verdautes aufzuuehmen niithig hat, im

Gegensatz z. B. zu 'TrichoUmax (s. diese), die, an einem ähnlichen Orte hausend, voll von Frenidstotfen ist. Wir

werden wohl niclit felii gehen, wenn wir dieser letzteren wie auch allen sich aindicii so verhaltenden Anioi'ben

Verdauungsenzynie zusclireiben und der ä. renacuajo gänzlich absprechen. Ob hiermit nnn ihr eigen

thiünlicher vacuolenartiger Bau zusanunenhängt , ist eine Frage, die an dieser Stelle nicht weiter

erörtert werden kann.

Ganz frei von sonstigen Inhaltsbestandtheiien ist unsere Anuiebe indc-sseu auch nicht. Ho enthielt

ein Individuum in einer der grösseren Vacuolen einen einzelnen hellgelb leuchtenden krystallähnlichen

Körper (Taf. I, Fig. 7), ein anderes an gleicher Stelle einen kleinen stark l)rechenden runden Körper

und ausserdem frei liegend zwischen den Vacuolen einige sehr wenige kleine, ebenfalls krystallartige

Gebilde von derselben Farbe wie das soeben genannte. Es waren dies ähnliche Einschlüsse, wie die,

welche man nicht selten in Masse bei anderen Anioeben gewahrt.

Der Nucleus der *^'. renactiajo, dem wir uns zum Scidusse zuwenden, ist stets in der Einzahl

voi'handen und etwa in der Mitte gelegen. Er erscheint farblos wie das Plasma v;nd unterscheidet sich

dadurch sofort von den ihn umgebenden Vacuolen. Sein Bau ist von dem anderer Anioeben insofern

ganz abweichend, als er kein Morulit führt. Zwar stellt es auch ein kugeliges Bläschen von circa

5,.o ft im Durchmesser dar, doch besitzt es seiner inneren Oberfläche anliegend kleine hellgelblich glän-

zende Körnchen, von denen sich einige auch noch ins Innere des Kerns hinein erstrecken, die sich ihrer

Reaktion nach als chromatische Substanz erweisen. Nach der Fixirung mit verdünnter Sublimatlösung

gewinnen sie an Deutlichkeit, und es tritt ein feines zartes Netzwerk hervor, das die Körnchen unter

einander verbindet. Ob auch das Centi'um ein solches Gerüst besass, Hess sich nicht genau genug er-

kennen
;
jedenfalls aber fehlten hier Nucleolen irgend welcher Art völlig.

Bei dem ruckweisen Vorschieben der Vacuolenmasse wird der Kern nütgeschleppt , aber

von einem Theil der grösseren Vacuolen oft überholt, so dass er ungefähr seine mehr centrale Lage

beibehält. —
Die iS. renactiajo lässt sich im Darmsaft liegend lange unter dem Mikroskop beobachten.

Allmählich endlich erlahmen ihre Bewegungen, und schliesslich vei'hält sie siciv ganz still, zur Kugel

abgerundet. Eine Encystirung vermochte ich jedoch leider nicht mehr zu sehen.

Peloiiiyxa villosa Leidy.

Alibilcl. Taf. 111, Fiti. 18. Vergr. = «i. l-.'OÜ.

Obwohl ich einige Bedenken trage, den im Nachfolgenden kurz zu skizzirenden Organismus

dem Genus iWoz/fz/AYt Gr ee ff einzureihen, so möchte ich dies doch im Anschluss an Leidy thun, wobei

eins der Hauptkennzeichen dieses Genus in dem zottenartigen Schwanzanhaug erblickt werden soll.

Es sind nur einige wenige und noch dazu kleine Exemplare, theils aus dem Schlannn des

Wasserbeckens auf dem Akademiegebäude zu Cördoba, theils aus Brunnenwasser, über welche zu lic-

richten ist. Sie hatten stets die Schuhsohlen- oder Limaxgestalt und niaassen ca. 40 bis 45 ft in der

Länge und ca. 12 bis 14 /< in der Breite, während Leidy Exemplare \on mehr als einem ^Millimeter

3*
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iin Durcliiiiesscv sali, wie ja auch die Pelohn/.ra palustris Greeff bedeutende Dimensioueu erreicht.

Die Gestalt der sich vorwärts bewcf^eudeu Tliierchen entspriclit der von Leidy angej^ebenen, ebenso

die Art und Weise der Pseudopodienbildung, welche etwas anders als liei Saccamoeha villusa (s. d.) ist.

Unsere Form schiebt sich nämlich für gewiilnilich nicht in j^-erader Linie oder in einer einfachen Curve

vor, sondern sie wölbt, ähnlich sn wie wir es bei Saccamnel/a renacuajo sehen (s. d.i, zwar auch am

Vorderende, aber doch bald nach links, l)ald nach rechts ein bruchsackförmiges Pseudopod vor, in das

sich sodann der übrige Körper hineinzieht. So etwa beschreibt auch Leidy (1. e. Nu. 2 p. 76,

Holzschnitt) dies Pliänomen. Ferner geschieht jede dieser Pseudopodienbildungen nicht so fliessend wüe

bei S. vitlosa, sondern \ieiiiiehr ruckweise. Man bemerkt zunächst einen Augenblick der Ruhe; dann

platzt fVirmlicli am Vorderende oft senkrecht zur Längsachse des Thierchens ein Bruchsack, gefüllt mit

klarem oder richtiger ganz feinkclrnigem Ect<iplasma, dem weitei'hin erst das Entoplasnia nachfolgt, w'obei

das Pficudopod in der Regel nicht melir anwächst, sondern ruhig verharrt und sich hiichsteus an seiner

Basis \erbrcitert und allmählich mit dem Umriss des Körpers verschmilzt.

Den Zottenanhang am Hinterende sali icii in Gestalt eines Schojifes, gebildet aus ziemlich feineu

Fäden. Heine Länge konnte eine verschiedene sein und wuchs zumeist beim schnelleren Vorwärtseileu

des Thierchens. Dann konnte sie sogar den dritten Tiieil der Kör])erlänge ausmachen. Andere, zotten-

oder fingerförmige Pseudopodien bemerkte ich nicht.

Das Ectoplasma bildet nur eine breite Kuppe im Pseudopod und den Zottenanhang. AVähreud

es, wenigstens an ersterem Orte, ganz feinkörnig, aber durchaus homogen erschien, so ist das Entoplasma

von gröberen Körnern ähnlich wie bei Amoeba proteus dicht durchsetzt; ferner fuhrt es einige Krystalle

und Fremdkörper, jedoch nicht die Glanzkörper Greeffs, die Leidy wohl bei seinen Exemplaren an-

getroffen hat (1. c. No. 2, p. 79).*)

Den Kern vermochte ich nicht deutlich zu erkennen, dagegen die kontraktile Vacuole,

die in dem kugelig angeschwollenen hinteren Ende lag. Sie wurde recht gross und arbeitete in langsamen,

aber regelmässigen Inter\allen.

A. Grub er*) hatte es unternomnieu, eine Anzahl xun Formen, die sich um Pelomyxa villosa

gruppiren, in eine Reihe von Species aufzulösen, die er als Amoeba ijrima, secunda etc. bis quinta unter-

scdieidet. Ohne auf die Berechtigung dieses Vorgehens Grubers hier eingehen zu wollen, sei nur

darauf hingewiesen, dass es unmöglich erscheint, die uns vorliegende Form in eine der Grub er scheu

einzureihen, da sie eine jugendliche ist und deshalb mit besonderer Vorsicht beurtheilt werden muss.

Amoeba proteus. Leidy.

Al)bild. Taf. IV. I'"'ig-. s. Vergr. = i-a. 1.500.

So>\ohl im Teichwasserschlamm, wie aucii in meinem mit Leitungswasser gefüllten Aquarium und

endlich im Springbrunnenbecken des Universitätsgartens zu Cördoba fand ich eine grosse Amoebe, welche

alle Charaktere \on A. proteus in sich vereinigt und daher unter diesem Speeiesnamen hier aufgeführt

werden soll. Im Anschluss an Leidy (1. c. No. 2, p. 30 fg. Taf. I, II, IV fg.), dem wir die genaueste

*j Sit" dürften wohl erst bei älteren Individuen auftreten.

**) (No. 1.1 Studien über Amoeben. p. 18U f'^.



Beschreibimg dieser häufigen Form verdanken, wähle ich diesen Namen und nicht den von Eiir enb erg*)
aufgestellten (A. princeiis), weil erstens Rösel v. Rosen ho t'**) dieses Thierchen zuerst als „kleinen

Proteus^ bezeiclmete, und weil ferner die von Leidy gegebene Diagnose diejenige ist, welcher sich ihrei"

Exactheit wegen die unsrige am besten unterordnen lässt.

Es dürfte keinem Zweifel unterliegen, dass A. proteus eine der grössten, häufigsten und am
meisten verbreiteten Amoeben ist, aus welchem letzteren Grunde sie mit Recht als Kosmopolit angesehen

werden darf. Im Nachfolgenden soll nicht genauer auf sie eingegangen werden, da sie durch Leidy
schon genügend bekannt geworden ist, sondern nur in so weit, als nöthig erscheint, um ilire systematische

Stellung zu rechtfertigen. Einige wenige Bemerkungen sollen dann noch zugefügt werden.

Leidy maass seine Exemplare in mehr kugeligem Zustande (I. c. N<i. 2 p. 31) zu ca. 0,2 mm
(= 2(10 ft) im Durchmesser: die meinigen waren etwas, aber nicht viel kleiner, nämlich ca. 150 /(. Ich

sah meist etwas kompaktere, selten dendritische Exemplare, ähnlich so wie A. hcrciiles, jedoch gewöhnlicii

mit längeren, mehr fingerförmigen Pseudopodien. Daneben kamen aber auch lappige Aussackungen vor»

d. h. solche, die im opt. Schnitt fast wie ein gleichseitiges Dreieck aussahen, also ganz wie bei A. hercules.

Eine Form, ixie Leidy sie auf Taf. IV, Fig. 25 abbildet, war unter dem Mikroskop die gewöhnlichste

Erscheinung.

Die Bewegungen unserer A. jjfutens waren ziemlich träge, verhindert jedenfalls durch den engen

Raum unter dem DeckgLise. Sie schob sich langsam vorwärts und bildete dabei am Hinterende einen

Anhang, der aus plumpen Zotten bestand, die indessen feiner als bei A. herciilos waren.

Ueber den äusseren Umriss ist nichts weiter zu sagen, sondern nur hervorzuheben, dass eine

festere, difterenzirte Hautschicht fehlt.

Der plasmatische Inhalt iässt eine gewisse Scheidung in Ecto- und Entoplasma zu, jedoch durch-

aus ohne scharfe Sonderung. Nur in den Spitzen der Pseudopodien, sowie in einer dünnen äusseren

Schicht ist das Plasma fast völlig hyalin und körnclienfrei. Der übrige Inlialt war gewöhnlich ziemlich

grobköi-nig und flockig, so dass das Ganze recht opak werden konnte. MancJie der Kürner sind dabei

eckig und scharf aufblitzend, also wohl krystallinisch, andere hingegen blasser, namentlich nach dei;

Peripherie zu, und mehr flockig oder krümelig. Dazwischen eingestreut sieht man ferner viele kleine

farblose Fcttkügelchen. Ein auch sonst etwas abweichendes Exemplar war aber auch im Entoplasma

ziemlicii körnchenfrei und besass dort vielmehr ziemlich grosse gelbe Krümel und Krj'stalle.

Die von mir gesehenen Exemplare von A. proteus entliielten meist mehrere grosse blassviolette

Vacuolen ohne deutliche Contraktionserscheinungen. In einem lag eine riesige Vacuole im Hinterende,

umgeben von kurzen zottenartigen Pseudopodien.

Die grossen Individuen von A. proteus besassen meist zwei Kerne, die zwar unter sich stets

gleich, sonst aber recht verschieden Ijeschaffen waren. Theils waren sie nämlich typisch bläschenförmig

und besassen ein grosses Moi'ulit, das oft wie gewöhnlich aussah, oft aber von glatterer Oberfläche war

und in einem Falle etwa 3 verschieden grosse vacuolenartige Räume aufwiess (Taf. IV, Fig. 8). Andrer-

seits aber hatten manche der Thiere Kerne, welclie recht sehr mit den von Leidy beschriebenen über-

einstimmten (Taf. X). So war der eine einmal etwa olivenförmig, der andre fast dreieckig im

opt. Schnitt, und ihre Substanz trübe glänzend als<i nicht bläschen- sondern morulitartig, gröbere krcis-

*) (No. 10.1 Chr. G. Ein-., nberir. Die Infusionsthifrohen etc. p. 12Ü, T:itVI VIII. Fig. X.
**) (No. 11.) Rüsel v. Rosoiiliiif. Insekteiiljelust. III. p. 621, T. 1(11.
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runde Köruer resp. Flecken in massiger Anzahl eiuscliliesseud (vergl. Leicly No. 2, Tat". I, II, Fig. 9 etc.\

Offenbar waren sie aber auch hier melir halbHussig, da sie bei angewendetem Druck ilire Gestalt

veränderten.

Der Kern der schon oben als abweichend erklärten Amoebe war recht merkwürdig, da er zwar aucli

bläschenförmig war, aber kein Morulit führte, sondern als Randschicht eine ziemlich hyaline, trülie

glänzende, etwas gelblich erscheinende Masse (vergl. Tat". V, Fig. 13), die nach innen weit-bogenförmig aus-

gezackt war, also von ähnlicher Beschaffenheit wie der Kern einer Actino^hrys sol. Der übrige Inhalt

war hell und strukturlos und führte im Centrum ein kleines bläschenartiges Körperchen mit dicker

Wandung, vielleicht einen Nucleolus.

Bei ..4. proteus dürfte die Kerntheilung ganz wie bei A. Jiercides verlaufen und sei daher dorthin

verwiesen. Als mittleres Stadium sali ich hier eine längliche Bisquitform, jede Hälfte mit einem bereits

völlig abgetrennten kugeligen Morulit, während die Blase stark eingeschnürt war. In der Struktur des

Morulits war eine Veränderung nicht wahrnehmbar. — Die Inhaltsbestandtheile der A. jjroteus bestanden

besonders aus Diatomeen. Chlorophyll, Arcellen etc. in grosser Menge.

Eng. Penard*) weist das Vorkommen der A. proteus bei Wiesbaden, Mainz u. s. w. nach.

Seine Darstellung entspricht zwar im Allgemeinen der unsrigen, docii fand er in seinen Exemplaren

häufig die Greeffschen Glanzkörperchen, die icli vermisste. Auch A. Gruber (1. c. Xo. 1, p. 217)

traf sie nicht an, so dass die Vei'muthung offen bleibt, Penard habe eine Pelomyxa vor sicli gehabt.

M(ichte es sich hier auch um nichts als um lokale Variationen handeln, so sei doch auf diesen Unter-

schied hingewiesen. Andei's ist es hinsichtlich des Kernes, denn auch Penard sah iiäutig deu Kern mit

einem „nucleole fragmente en globules qui vont se loger en une seule couche sous la membrane nucleaire",

also eine Beschaffenheit, die mit der von uns nben augegebeneu dem Prinzip nach übereinstimmt, da ein

centrales Morulit dabei fehlt. Auch Grub er il. e. No. 1, p. 217) fand den Kern in Form eines von

einer sehr grossen Menge von Chromatinkörnchen durchsetzten Körpers, also in Uebereinstimmung mit

.1. Leidy, einmal aber jedoch annähernd bläschenartig, was mit unseren Angaben wohl übereinstimmt.

Denn, wie noch später ausführlicher besprochen werden still, ist der Kern dieser und anderer Amoeben

in jugendlichen .Stadien bläschenförmig mit Morulit, wobei er sich sehr wohl halbiren kann, und zwar

amitotisch, in älteren jedoch irgendwie anders gestaltet und zwar, wie es scheint, nach vorhergehender

Zertheilung des Morulits in eine Anzahl von Bruchstücken oder Segmenten.

Anioeba herciiles no\ . spec.

AbbiM. Tat'. III. Fig. 10. 11, 17, Vergr. = (iOO. Fig. 12 bis Itj, Vergr. = 1000.

Diese Amoebe, mit die grösste der von mir aufgefundenen Formen, gleicht der A. proteus [prin-

ceps) so sehr, dass ich sie anfänglieh damit identitizirte. Da ich aber einmal in demselben Präparate

eine Amoebe der letzteren Art vor mir hatte und einen eingehenderen Vergleich anstellen konnte, so hielt

ich es für zweckmässig, unsere A. hercides von jener abzuti-ennen, hauptsächlich ^\egen der kutikula-

artigen Hüllschicht, welche sie allseitig umgiebt und die als Folge hat, dass es hier nicht wie bei

A. piroteus zu einem maulbeerfönnigen Zöttchenanhang kommen kann.

*) (Nr. 4) Rliizopodes irEau iloiu-c. jj. l-.'.'J t'g.
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Die A.hercules ist eine der häufigsten sclialenlosen Anioeljen von Ciirddlta. leli fand sie während des

December, Januar und Februar fast stets in einem kleinen Aquarium, das mit Leitungswasser gefüllt und

schon längere Zeit sich selbst überlassen war. Hier lebte sie im Bodensatz, auch wohl an den CTlaswänden,

jedoch, wie es scheint, niflit freischwimmend. In anderen AVässern vermisste ich sie.

Die D im en s i o n en der A. hercules können ganz enorme werden. So maass ein allerdings stark

lappiges Exemplar ca. 100 /< im mittleren Durehmesser, einschliesslich der Lappen (Taf. III, Fig. 17).

Ein anderes, kugeliges, über und über mit Kugelzotten bedeckt, maass d= ca. 70 /< (Fig. llj, ein lang-

gestrecktes ca. 150 ,(( in der Länge und bO ii in der Breite. Kleinere Individuen von etwa birnartiger

Form waren nur ca. 90 fi lang und in der grössten Breite etwa 50 /'.

Die äussere Gestalt unserer Amoebe schliesst sich ganz den Abbildungen von A. i^roteus an, die

uns .Tos. Leidy gegeben hat.*) Nur war das Ganze kompakter, da die Ausstülpungen mehr lappig

blieben und nie so langgestreckt tingerartig wurden. Fig. 17 giebt ein Thier mit solchen Lappen-

Pseudopodien, das ruhig am Orte liegt. Beim Vorwärtsbewegen kam es vorne und an den Seiten nicht ein-

mal zur Bildung derartiger Ausstülpungen, und es resultirte eine Wurmform (Fig. 10), die nur am

Schwanzende einige Lappen trug. Diese aber lilieben ziendich grob und nahmen niemals die Gestalt

einer Maulbeere an, wie dies bei A. proteiis und anderen Amocben so oft geschieht. Zuweilen wurden

bei der gleichen Bewegung vorne ein oder wenig mehr Pseudopodien ausgestreckt, während die übrige

Oberfläche ziemlich glatt blieb. Endlich kam es noch zu allerlei Zwischenformen und zu

einem eigenthümlichen Ruhestadium. Das ganze Thier rundete sich nändich, Avie dies ja kaum anders

zu erwarten ist, zur Kugel ab, trieb aber eine grosse Anzahl gleich grosser und auch sonst gleich be-

schaffener kugelförmiger Zotten hervor (Fig. 11), so dass es wie eine Maulbeere aussah. Nach einiger

Zeit streckten sich alle diese Zotten und wurden lappig, wobei sie unter sich ungefähr von gleicher

Beschaffenheit blieben. Ein anderes Exemplar fand ich gleichfalls in dem letzteren Zustande vor. Als

es durch stai-k verdünntes Jod getötet wurde, blieb seine Gestalt unverändert erhalten. Hinsichtlich

der meist mehr lappigen Pseudopodien ist endlich noch zu erwähnen, dass dasjenige, welches sich beim

Vorwärtsbewegen vorne oft bildet, sich ähnlich so wie bei Linmiina nnica (s. diese) zuerst als breiter Lappen

anlegt, dann aber zu einem schmäleren, mehr fingerförmigen Fortsatz ausstreckt (vergl. Taf. III, Fig. 9).

Ferner nehmen die seitlichen Lappen hin und wieder eine solche Gestalt an, dass sie im opt. Schnitt wie

ein gleichscJienkliges Dreieck aussehen (Taf. III, Fig. 17).

Bewegt sich das Thierchen vorwärts, so ist, wie schon erwähnt, ein Vorn und Hinten recht

wohl zu unterscheiden. Bei jeder Ruhelage aber verwischt sich solch' ein Unterschied vollständig. Eine

Abplattung scheint bei grossen, auf einer Unterlage kriechenden Individuen ganz normal zu sein;

kleinere indessen sind etwa drehrund. Ein freies Schwimmen in der Flüssigkeit dürfte selten ausgeführt

werden, und meist sah ich die Thierchen im dicksten Detritus umherkriechen. Lag eines einmal frei,

so suchte es sich doch stets so schnell wie möglicli einzuwühlen, ein Umstand, durch welchen die

Beobachtung recht erschwert '\\'urde.

Es ist Eingangs schon erwähnt worden, dass sich die A. hercules von A. proteus (princeps) haupt-

sächlich durch eine kuticulaartige Hautschicht unterscheidet. Diese ist so dick, dass sie schon bei

schwächerer Vergrösserung doppelt konturirt erscheint und mag 1— 1,5 ii messen. Sie überzieht den

*) iNr. i) Tiif. I. II fU'.
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Kürper ganz gleichmässig uuil verdünnt sieli im Besonderen nicht an den Pseudopodien oder dem

Zottenanliang. Sie mag dalier wolil hauptsächlich die Ursache davon sein, dass diesei- nielit die be-

kannte Maulbeerform annimmt, da in diesem Fall der Ueberzug der Zöttchen immer ein sehr zarter ist,

z. B. bei Lhnulina nnica {Tai. III, Fig. 9). Stärker lichtbrechend als das Ectosark, besteht sie aus

einer gleichförmigen Substanz und ist daher aussen und innen gleicii scharf abgegrenzt, ein Verhalten,

das einen Unterschied gegen Mastifjina chlamys (s. diese) abgiebt. Dabei ist sie leicht gelblich resp. bläulich

scheinend, mithin der Cuticula der Gregarinen nahe zu stellen, ohne doch deren membranartige Festig-

keit zu erlangen. Sie muss vielmehr zähflüssig und stark dehnbar gedacht werden und sich an jeder Stelle

öffnen und wieder schliessen können, um Nahrungsbestandtheile aufzunehmen, und Exerete (Verdautes

und den Inhalt der Vacuolen) zu entleeren. Im (legensatz dazu ist bekanntlich die Cuticula der Grega-

rinen*) eine völlig geschlossene Membran, durch welche keine festen Stoffe aufgemimnien werden können.

Eine Struktur weist sie nicht auf. In verdünntem Jod blieb sie endlich erhalten.

Der plasmatische Inhalt der ^4. herides verhält sich ganz wie bei A. proteus. Er ist ziemlicli

stark körnig und liisst kaum eine Unterscheidung von Ecto- und Entoplasma zu. Nur die Spitzen der

Pseudopodien, sowie eine dünne Schicht unter der Haut sind arm an Körnehen. Namentlich wenn das

Thierchen beim Vorwärtskriechen vorn einen mehr fingerförmigen Fortsatz bildet, so pflegt dieser fast

ganz hyalin und homogen zu sein. Erst bei Einwirkung von .Jod entsteht darin als Geriniiungsprodukt

eine feinköi'nige Trübung. Aehnlich so wirkte verdünnte Essigsäure, die ferner auch die Hautschicht

ganz unverändert Hess. Wurde dieser sodann starke Salpetersäure hinzugefügt, so trat ebensowenig eine

baldige Aenderung ein und die Gestalt der ganzen Amoebe blieb vortrefflich erhalten.

Der Haupttheil des Plasmas unsei-er A. hercides ist von gröberen und feineren farblosen, bald

mein' flockig, bald mehr krystallartig aussehenden Körnchen durchsetzt, ähnlich wie bei A. jjroteus.

Ferner sieht man stets einige Vacuolen, die eine bedeutendere Grösse als der Kern erreichen können.

Sie pulsireu nicht regelrecht, können aber ab und zu verschwinden. Am hinteren Ende bemerkt man

ferner auch ab und zu eine Anzahl kleinerer Vacuolen, die sich nicht kontrahireu, aber vielleicht wachsen

und nach vorne wandern. Endlich giebt es eine dritte Art, die Nahrungsvacuolen, wie wir sie gemeinsam

bezeichnen wollen. Eine solche grosse Vacuole, mit mehreren Fremdkörpern gefüllt, sah ich im Innern

eines Individuums liegen. Die sie erfüllende Flüssigkeit war blasser gefärbt, als die der sich kontrahi-

renden, aber doch von bläulich - violettem Schein. Während der Beobachtung nun wurde die Vacuole

laugsam nach dem einen Ende des Thieres hingeschoben, die Plasmaschicht, welche sie von der Ober-

fläche trennte, verdünnte sich mehr und mehr, bis sie zu einer ganz dünnen Lage wurde und plötzlich

axifrisss, wodurch der Inhalt der Vacuole entleert wurde (Taf. III, Fig. 17). Auch bei anderen Indivi-

duen bemerkte ich hin und wieder derartige Nahrungsvacuolen, die theils noch gut erkennbare Nahrungs-

bestandtheile führten, wie ctMa Chlorojihyllkörner, theils aber auch bloss Krümel uiid nicht näher zu

definirende Bröckeln ii (Taf. III, Fig. 12). Danach müsste die Verdauung bis zur Defakation hin völlig

in diesen Vacuolen verlaufen können. Di<' meisten Nahrungsbestandtheile und deren Ueberreste liegen

aber frei im Plasma; sie setzen sich aus Diatomeen, Chlorophyll, Flagellaten mit ihren Paramylonkörnern

u. s. w. zusammen und erfüllen das Thier oft reichlich, auch dann, wenn es die isodiametrische Form

angenommen hat.

*) (Nr. 12) Joh. Frenze]. Ueber einige argentinische (Tregariiieu. (Wird in der Jenaisclien Zeitselirift für

Natiii'w. etc. erscheinen).
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Dci- Kern ilcr A. hei-ctdes ist von ganz Ijcsoiulcrciii Intcn'ssi'. Bi-i klciiuTcn Iii<livi(lu<'ii i^it <•!•

in der Einzahl vorliaiulcn und zeigt den typischen Bau. Ott liegt er mehr in der ]\[itte, utt in der

liinteri'U Hälft«'. Von Th<'ilungsstadien abgesehen ist er kugelrund und misst ea. 15 bis zu 21 /( im

Durehmesser, was eine ganz resp<'etabl<' Grösse vorstellt, rrewöhnlieh bestand er aus dem bekaiint<-n

hellen, klaren Blästdien und enthi<dt ein etwa central liegendes Morulit, das dann ca. 9 bis 10 /( im

Durchmesser liatti-. Hiervon kamen nun aber eini' ganze Anzahl von Altweiehungen vor. So k<.iinite

zunächst Seine Gi'stalt (4was w<'chseln, ohne dass indessen ein<' Eigeiibewegung vorlag. Dureli den

seitens <ler im Innern des Thiercliens liegenden Fremdkörper ausgeübten Druck wurd<' der Kern näm-

lich bald abgeflacht, bald auch dabei gebogen (Taf. HI, Fig. 16), kehrte dann aber stets wieder in

seine ncirmale Furm zurück. Das Morulit maciite dabei alle diese Gestaltsvi/ränderungen vollkiimmcn mit.

Wäre der Bläscheiikern flüssig, das Morulit jedoch f<_'st, so hätte nur jener und nicht dieses sich verändern

können. Da dies nun doch geschah, so muss man schliessen, dfiss auch die Substanz des letzteren eine mehr

oder weniger flüssige ist, ein Schluss, der ohne Zwang noch auf andere Protozoen angewemlet wei-den darf.

Zwei Exemplare unsen^r ^4. hercules besassen insofern ganz abweicliend gebaute Kerne, als die-

selben kein<' Bläschen waren, sondern vielmcdn- nur aus (Mnem morulitähnlichen Körper bestanden, wie

weiter unten noch besprochen werden soll. Es lagen hier mithin iündiche Verhältnisse \-(ir, wie bei

manchen von J, Leidy beschriebenen Formen der Amoeha proteus (1. c. No. 2, Taf. I, H, Fig. 9 etc.),

wo der Kern ebenfalls bloss ein kcmipakt erscheinendes Gebilde vorstellt. In unserem Falle wai' der

Kern einmal so gross wie der normale zu sein pflegt, dabei aber mehr olivenfönnig mit etwas unregel-

mässigem Umriss, aber nicht maulbeerförmig, sondern ziemlich glatti'andig. Er bestand dabei aus einer

trübglänzenden, etwas gelblich scheinenden Masse mit sehr feinkörnigem, dichtem Inhalte. Fi'rner enthielt

ei- ein<' grössere Anzahl ziendich gleicVimässig vertheilter hellerer Flecken, die sciiwach violett gegen

das Gelbliche der Grundmasse kontrastirten. Es lag mithin im Allgemeinen ein Bild vor, wie es .T. L<'idy

fast ausschliesslich konstatirte, nur mit dem Unterschied, dass bei uns di<' Fleckchen etwas grösser

und weniger zahlreich als dort (1. c. Nu. 2, Taf. II, Fig. 9 etc.) waren. In ilem anderen Falle

bestand der i-norm grosse morulitartig<- Kern aus einer trüben, gleichmässigen, mehr feinkörnigen Masse

die sich in einem relativ flüssigen resp. knetbaren (plastischen) Zustand«- befand, da sie durcb äusse-

ren Druck in ihn-r Gestaltung einige Veränderungen erfuhr, um dann immer wieder infolge der

bedeutenden Elastizität in den ursprünglichen Zustand zurückzuk«dn-en.

Das Mi^ridit des normalen, bläschenförmigen KiTnes whv ebenfalls nicht bei allen Individiii'U

der A. hercules gleicliartig. Häutig fand icli es zwar von typischer Bescliatfeniieit als ein trüb«' glän-

zendes Kör])er(dien von rauhi'r Oberfläche und g(dblicliem i-esp. bläulicliem Refl<'xschein (Taf. III, Fig. 10).

Dann ab<'r kunnti' «.'S ziemlich glattrandig und kaum runzelig oder maullieerfönnig sein, ein Zustand,

der bei seiner Halbirung obwaltete (Taf. III, Fig. 15). .Seine .Substanz wai- häutig die gewöhnliehe,

honiiigene und äussi'rst feinkörnig ei'sidieinende (Taf. X), häuflg abei' etwas mehr grobkörnig (Taf. III,

Fig. 14) und endlieh in einem ürhv hindsrigen , maulbeerförmi,i;-en Morulit erfüllt mit etwas isolirten

gröberen Kiirnclien (Taf. X), un,;;-efähr s«. ,
Axie Leidy (1. c. Xo. 2, Taf. II) fast stets seine Kerne

darstellt.

Bei gleichbleibendem Kernbläschen Avaren die relativen Dimensionen des Murulits nieichfalls i;-e-

wissen Schwankunjj'en untei'wurfen. Sehr klein war es niemals, suiub'rn sti'ts ans(duilich, im Verh.-iltniiis

Bibiotheca Znologica. Heft 12. ,
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flcr Durchmesser von 3 : 5, oder 2 : 3 vU\a. In einem Individuum, das zwei Kerne besass. den einen in

Tlieilung begriffen, war jedes Morulit so gross, dass es nur einen schmalen Hof um sich licrum freiliess

(Taf. X). Das Verhältniss der Durelnnesser mochte hier somit 7 : 9 sein. Am kleinsten fand ich das

Morulit in einem sehr grossen Blascnkern, nändich vom halben Durchmesser desselben. Kleiner schien

es niemals zu sein.

Bei seiner bedeutenden Grösse stellte sieh der eigentliche Kern als deutliches Bläschen dar und

Hess eine membranöse Umhüllung wohl erk<'nnen, ähnlieh so wie der gewöhnlich ebenso beschaffen<'

Kern der Gregarinen. *) Bei starker Vergrösserung konnte man fast schon von einem doppelten Gontur-

spreehen, der sich haarscharf abhob. Bei Beliandlung mit verdünnter Essigsäure blieb diese Membran

erhalten, ebenso, wenn starke Salpetersäure zugefügt wurde. Innerhalb des Bläseheniniialts trat dabei

bloss eine leichte Trübung ein, und auch die Substanz des Morulits trübte sich in Essigsäure nur wenig.

Wie schon gesagt, war der Nucleus bei kleineren Individuen unserer A. liercules gewöhnlich in

der Einzahl vorhanden (Taf. III, Fig. 10). In grossen Exemjdaren war er dagegen in Zwei- und Mehrzahl

vorhanden (Taf. III, Fig. 17;. und zwar so, dass die Kerne nunmehr entweder weit von einander getrennt

oder dicht beisammen und sich berührend dalagen. Sie waren offenbar durch Theilung aus einander her-

vorgegangen, eine Annahme, die durch das Vorhandensein von Theilungsstadien durchaus unterstützt wird.

F. E. Schulze ist bekanntlich einer der ersten gewesen, der di(^ Kerntheilung bei einer Amocbe,

und zwar bei A. jjolypodia ^) M. Schulze genauer beschrieben hat. War auch damals die mitotische Kern-

tlieilung noeli nicht bekannt uml denniach ein Irrthum resp. eine falsche Auffassung nicht ausgeschlossen,

S" war doch die Darstellung F. E. Schulze 's eine exacte und zuverlässige. Wenn demnacli auch der

vcni mir benbachtete Kerntheilungsmiidus ein etwas anderer ist, so haben doch beide Vorgänge das

Gemeinsame, ilass sie einen scharfen Gegensatz zur mitotischen Theilung bilden.

Die Kerntheilung bei unserer A. hercules vollzieht sich nun zum Theil ganz ähnlich so wie die

v(in mir dargestellte nuklcoläre Ke rnba 1 b i rung, der ich sie in Erinnerung daran, dass das Mo-

rulit eine Art von Nucleolus vorstellt, unterordne. ') Das Charakteristische dieses Prozesses besteht

zunächst darin, dass sich der Kern etwas streckt und in der Medianebene scharf einschnürt. Ebenso

geschieht es jetzt auch bei unserer Anioebe, und zwar streckt sich der Kern ursprünglich nur wenig, und

die Einschnürung gleicht einem ringförmig verlaufenden Einschnitt in die Masse des Bläschens sowohl

wie des Morulits, so dass die beiden Hälften zunächst nur wenig von einander getrennt werden (Taf. III,

Fig. 15). Das Morulit wartet also nicht etwa so lange, bis die Einschnürung des Kernes seine Ober-

fläche erreicht, sondern es theilt sich von Anfing an unabhängig von diesem und in gleichem,
t o r tsc lirei tend (wn Maasse. Ja es scheint sogar mit der Einschnürung etwas früher anzufangen.

Damit stinnut überein, dass bei A.proteus, wo die Verhältnisse ganz ähnlich liegen, die beiden Morulithälften

schon völlig auseinander rücken (Taf. III, Fig. 12-1(3), ehe sich die Kernblase schon ganz durchschnürt hat.

Hat nun nach begimnener Theilung die Einschnürung ein gewisses Maass erreicht, so sucht sich bereits

jede Kernhidfte und Morulithälfte zur Kugel abzurunden, wciilnrch eine sogenannte Bisquitform zu Stande

') ct'r. No. 12. Ueber einige argentin. Gregarinen.

^) (No. 14) Rhizopoden-Studien V, p. 592 fj?-

') (No. LS) Die nucleoläre Kernhalbining etc. Aioli. f. Mikr. Anat. Bd. 89 p. 1 fg.
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kunnnt und das Ganze eine länglielie Form annimmt (Tat'. III, Fit;-. 13). Wie naeli Ijeendeter Halbirung

die beiden Morulithält'ten auseinandeiTüeken, konnte ich nicht nielir verfolgen. Eine Verbindungsbrüeke,

wie F. E. Schulze sie bei .4. ^olypodia beobachtete, scheint jedocli nicht zu bestellen, sondern die

Durclischneidung wird sofort eine vollständige, womit Hand in Haml linr Al)rundung zur Kugel ein-

tritt und das Auseinanderweichen der neu gebildeten Murulitkugeln erfolgt. Dann dursclnicidet sich

die Kcrnblase ebenso vollkommen, ohne aber von einem baldigen Auseinanderrücken der Kernhälften

begleitet zu sein. Man sieht nändich nicht nur liier, sondern auch bei anderen Amoebi'n niclit selten

zwei kugelige Kerne, einen Doppel kern, dicht bei einander liegen. Wenn sie sich dann trennen, so

bewaliren sie daljci vollkonnnen iiire Kugelgestalt und rücken einfach auseinander.

Es ist nicht wahrscheinlit'h, ilass diese Kernhalbirung stets oder gewöhnlich eine Zelltheilung im

Gefolge hat, denn grosse Exemplare unseres A hercules sind meist mchrkernig. Eine ^\•irklic]l(• Zell-

theilung habe ich hier auch nicht gesehen , und ist es immerhin möglich, dass ihr ein anderer Kern-

thcilungsraodus zu Grunde liegt. Da aber F. E. Schulze bei seiner A. polyjjodia eine nachfolgende

Körpertheilung konstatirtc, so liegt doch vor der Hand kein Grund vor, bei unserer A. hercules etwas

Anderes anzunehmen. Der ganze Unterschied zwischen diesen beiden Amoeben beruht ja nur darin,

dass die erstere keinen Bhlschenkern, sondern einen morulitälmlichen besitzt und dass sich beidr Keriitlifil-

stücke birnfönnig ausziehen.

Zum Schluss sei noch einer recht eigenthümlichcn und durchaus abweichenden Kernzerschnürung

gedacht, die ich bei derjenigen A. hercules antraf, deren Kern kein bläschenartiger, sondern kompakter

war. Di'r Kern, von riesiger Grösse, maass ca. 24 ,« in der Länge. Er bestand aus drei Abschnitten,

nämlich von der einen Seite gesehen aus zwei, jedoch ungleichen Hälft(,'n nach Art der oben beschrie-

benen Theilung und einem dritten, etwa halbringförmigen Stück, das in der Furche zwischen jenen

beiden Hälften lag. Von der einen Seite aus b('trachtet war es mithin nicht zu sehen. Ob hier

nun eine wirkliche Theilung eintrat, vermag ich nicht anzugeben, da während einer fast einstündigen

Beobachtung keine weitere Veränderung an diesem Kerne eintrat. Er lag mehr in der vorderen Hälfte

der Amoebe und drehte sich langsam um sich selbst.

Aiuoeba pelhicida n. sjiec.

(VJ Syn. Amocha Jißueiif: Ehrbf;-.

AliliiM. T:if. 1. Fij;-. :i und 6. VeryT. = c:l. 1000.

Die A. pellitcida, welche uns im Folgenden zu beschäftigen hat, ist besonders durch den äusserst

klaren Inhalt und durch die Difterenzirnng zweier Plasmaregionen ausgezeichnet. Ich traf sie während

des Nov<'mber in mehreren Exemplaren an, und zwar mit and(a'en Amoeben, Diftlugieii, Turbellarien,

Naiden etc. in i'inem ziemlich frisch angesetzten Aquarium, das hauptsächlich AV'asser vom Hospitalteiche

enthielt. Nach kurzer Zeit verschwand diese Amoebe völlig und trat im Aquarium nicht wieder auf.

Die Dimensionen der A. pellucida werden recht beträchtliche, nämlich im Mittel ca. 100 /' im

Durchmesser, die Pseudopodien mit eingerechnet. Die äussere Gestaltung, im Besonderen die der letz-

teren, steht in thr Glitte zwischen der \on A. proteus {jjrincejjs) und Dactylosphaermm radiosum resp. A. pohj-

i*
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podia 51. Seliultze. Im AUgcnieinon ^vurdeii tingerförmige Ausläufer gebildet, welclie erlieblicli liiiiger

wurden als der Durchmesser der Centralmasse. Sie wai-en z. T. fast cylindriscli, d. li. mit parallelen Wänden,

kaum zugespitzt, aber am freien Ende al)gerundet was besonders für die dünneren von ihnen gilt. z. T.

^\aren sie sonst ähnlieh gestaltet, aber dicker und plumper i Taf. 1, Fig. 6), z. T. endlich von erheblich

breiterer Basis und daher niclir kugelfiirmig, jedoch stets am freien Ende abgerundet und niemals, spitz.

Wirkliehe Gabelungen traten nicht eirc, dagegen hatten öfters zwei und dann kürzere und plumpere

eine gemeinsame Basis. J\lit ziemlicher Lebhaftigkeit geschah sowohl das Ausschieben der P.>eudopodien,

wie auch deren übrige Bewegungen, die hauptsächlich in einem Hin- und Herpendeln und -schlängiiln

nach Art eines Schlangenstcrncs (Ophiura) bestanden, (leschah eine Ortsbewegung, so entwickelten sich

die Pseudo])odien mehr vorne und strebten in der Bewegungsrichtung weiter. Am Hinterende wurden

dann keinerlei Aidiänge gebildet.

Der äussere Umriss der Ä. jJß^iucida ist ein zarter, aber bestimmter. Eine Hautschicht fehlt.

Bei einigen Individuen liess sich dir plasmatisehe Inhalt gut in zwei Schichten sondern, von der die

äussere, das Ectoplasma, völlig hyalin und körnchenfrei erschien, wälu'end die innere, das Entoplasma,

einigemale feine Kemichen enthielt, in anderen Fällen jedoch ebenso ganz hyalin aussah. Nur in ihrem

Liclitbrechungsvermög( n unterscheiden sich beide Plasniaregionen in etwas, so dass mau bei aufmerk-

samem Zusehen einer zarten Grenzlinie ansichtig wurdi, die sie von einander schied. Das Ectoplasma

hatte seineu Sitz besonders in den Pseudopodien imd in dünner aber nicht gleichmässiger Lage auch

unter der Oberfläche an anderen Stellen. Wurde ein Pseudopod neu gebildet, so strömte nur klares

Ectoplasma hinein. Dann wölbte sich das andere, das EntO])lasma mit einer Ku]ij)e Aor und zog sich

zunächst in einer mehr centralen Säule mehr und mehr in das Pseudopod hinein, um es schliesslich ganz

zu erfüllen, mit Ausnahme vielleicht einer dünnen Mantelscliicht. 51an kann mithin sofort sehen, welches

ein soeben erst entwickeltes, und welches ein schou länger bestehendes Pseudoj>od i^^t.

Das Ento])lasma der A. pellucida ist, wie schon erwähnt, dem Ectoplasma ähnlieh, aber nicht

gleichartig. Bei dem einen oder dem anderen Individuum war es fast ganz hyalin und homogen und

enthielt nur einige verstreute ganz feine staubartige Körnchen, die recht blass sind und nicht irgendwie

aufblitzen. Gewöhnlich ist jedoch das Entoplasma von diesen Körnchen ziemlich gleichmässig, aber doch

nicht dicht durchsetzt (Taf. I, Fig. 3, 6). Zerstreut darin liegen ferner oft ganz spärliche (Fig. 6), oft

reichliehere (Fig. 3). grüngelbe oder meist gelbgrüne Krümel und Kryställchen von grösseren Dimen-

sionen als die Staubkörnchen. Sie sind ziemlich scharf umgrenzt und glänzen, also ähnlich so wie bei

anderen Ann eben (vergl. Taf. I, Fig. 4).

Jedes Individuum unserer Amneln' besitzt eine meist kugelige sehr gross werdende und den Kern

übertreffende Vacuole, die sich von Zeit zu Zeit kontrahirt. Ihr Inhalt hat die bekannte violette;

Farbe und wird unzM'eifelhaft ausgestossen, indem die Vacuole dicht unter die Oberfläche rückt. Bei

den Bewegungen des Thierchens wird sie oit etwas abgeplattet, keln-t aber stdort wieder in die Kugel-

form zurück. Sie liegt endlich am Anfang wenigstens im Entoplasma, umgeben von einer ein wenig

dichteren Anhäufung von Körnchen, die eine strahlige Anordnung ahnen lassen. Bei einem Individuum

sah ich ausserdem noch im Entoplasma einige kleinere kugelige Flüssigkeitsräunie, die, frei von jenen

Ktirnehen, nicht die violette Farbe der Vacuole hatten. Es mochten auch nichts als körnchenfreie

Lokalitäten des Entoplasmas sein.
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und kann mithin über deren Ernäliruni;- uiehts aussagen. Dagegen fiel in einem Individuum eine

grosse, etwas trühe, graue Kugel auf. und ein ähnlieli beseliaffener, mein- eckiger Körjier (Fig. 3), Be-

standtheile, deren Herkunft duidvel blieb.

Der Kueleus der .-1. pcUiichht ist iiitdit oline Interesse. Stets in der Einzahl zu sehen ist er

gewöhnlieh bläschenförmig, kugelig odei' etwas gequetscht und mit einem Morulit verseilen. Jener misst

ca. 10 i^t, dieses ca. 4 /< im Durehmesser. Zum Unterschied von anderen, ähnlieli liescliaffenen Amoel)en war

ein ringföi'mig ersclieinen(h'r Kernkürjier niemals zu bemerken. Dagegen fehlte in einem Falle das Morulit,

land es lagen an .Stelle dessen vier kleinere, rundlieh ovale viel mehr glänzende Korperchen vüi\

homogenerer Struktur in dei' Kendjlase. Unter sieh von ungleicher Grösse und Form, hatten sie i'inen

etwa gleichen Abstand von einander und rotirten langsam um den Mittelpunkt des Kerns. Ob hier eine

Thciluug vorbereitet wurdi\ vermochte ich leiiler nicht mehr festzustellen.

Amoeba pelliiciila var.

Allbild. Tat'. II, Fig. 4, \"ei-gi. Il'OO und Taf. I\'. Fig. 11, Vn-gr. 1000.

Anschliessend an die soeben dargestellte Form sei einer anderen kurz gedacht , welche mir nur

zwei- oder dreimal begegnete und deren Stellung daher eine noch unsichere bleibt. In Gemeinschaft

mit Dactyhsphaerium rndiosum und anderen sah ich je ein Exemplar im November und December in ge-

standenem Trinkwasser, sowie in einer ]üumeninfusion. Unser Tliierchen liat mit A. pelhicida den fast

körnchenfreien Inhalt gemein, besitzt jedoch eine gedrungenere Form, indem die Pseudopodien theils mehr

Bruchsäcke, theils mehr stumpfe abgerundete Kegel nach Art eines Zuckerhutes vorstellen. Am Hinter-

ende sind sie endlich oft zitzenförmig, ähnlich wie bei der geisseltragenden Masticjella 'polymastix (vgl.

Taf. II, Fig. 3).

Die Grösse unserer Varietät beträgt ea. 42 bis 55 /( im Durchmesser. Ihre Gestalt ist im

gröberen Uniriss eine mehr isodiaraetrische und oft ähnlich so wie bei Saccamoeba cuiica ("?;, (vgl.

Taf. IV, Fig 12), d. h. im ojit. Schnitt fast quadratisch, und zwar namentlich dann, wenn das Tliier-

chen au irgend einem Gegenstand entlang kriecht (Taf. IV, Fig. 11). Dann flacht sieh eine Sohle ab,

die nun ihrerseits nach vorne vorschiebt, so dass etwa das Bild eines Gasteropoden entsteht. Der

buckelartige Körper sendet dann nur mehr buckelartige Fortsätze aus. Klettert später das Thiercheu

nicht, sondern schwimmt oder kriecht es frei, so schiebt es vorne meist einen grossen breiten zuckerhut-

förmigen Fortsatz vor (Taf. II, Fig. 4), dessen Spitze sich gerne mehr fingerartig verjüngt; nach den

übrigen Seiten wülben sich sodann Buckel hervoi', die langsam entstehen und vergehen, und am

Hintertheil macht sich eine Art von Zottenbildung bemerkbar, indem hier auf einigen der halbkugeligen

oder noch höheren Ausstülpungen einige kleinere kurz - fingerförmige Zöttclien hervortreten, eiue Ge-

staltung, die ich als eine zitzen f ö rmi ge bezeichnen möchte. Diese zottenartigen Gebilde sind auch

hier von längerer Dauer und nicht einem so kontinuirlichen Wechsel unterworfen, wie die übrigen

Pseudopodien.

Eine Hautschicht fehlt. Das Protoplasma ist als ein ectoplasmatisches hyalin und homogen in



—^ 32 ^-

siimiiitlichea Pseudopodien und i^elit nacli innen ohne scharfe Grenze in das Eutoplasma über, das bei

einem Individuum gar keine, bei einem andern ganz feine, blasse Kürnclien erkennen Hess, wie wir sie

von Amoeba petlucida her kennen (vgl. Taf. I, Fig. 6). Sie waren um die Vacuolen herum etwas

dichter gelagert, eine Erscheinung, die, auch an anderen Orten auftretend, sich wahrscheinlich so

erklärt, dass jede Vaciiole als ein kleines Tröpfchen im Plasma entsteht und nun bei ihrer immer

wachsenden Ausdelmung das körnige Plasma nach allen Seiten hin fortschiebt und dadurch in ihrer

nächsten Nähe zusammendrängt, so dass es jetzt dichter erscheint. Der übrige Plasmainhalt setzt

sich aus einer erheblichen Anzahl gleichmässig vertheilter Körperehen zusammen, die denen von

.4. pellucida analog sind (vgl. Taf. I, Fig. 3). Nur sind sie nicht so grünlich, sondern reingelb und

z. T. fast weiss. Theils sind es Krümel, theils distinkte Krystalle und endlich Körnchen, alle von

gleichem Glanz und gleicher Beschaffenheit, aber von verschiedenster Grösse bis zu feinem Staulje

Jiinab. Bei dem einen Individuum schienen sodann nocli einige gröbere, aber sehr blasse ilockenartige

Körper vorzukommen, ferner mehrere kleine farblose Fetttröpfchen.

Den Kern sah ich in der Einzald als kugeliges oder elliptisches Bläschen von beträchtlicher

Grösse ica. 10 ji d) und mit einem normal grossen Morulit versehen, das sehr rauh und höckerig war.

Dabei bestand es aus einer trüben bläulichen, resp. gelblichen Substanz, die einige verschieden grosse

dunklere Flecken beherbergte, welche keine Körnchen vorstellten.

Eine kontraktile Vacuole fehlt nicht und ist in der Ein- oder Mehrzahl vorhanden. Im erstereu

Falle wurde sie grösser als der Kern, im letzteren Falle wurde es nur eine, während die übrigen kleiner

blieben. Alle waren violett, aber nur bei der grössten vermochte ich eine zeitweise Contraktion zu konstatiren,

der eine langsame Füllung folgte. Beim Vorwänskriechen blieben diese Vacuolen mein- hinten. Von

Frenulkörpern bemerkte ich nur eine Anzahl von Bacillen im Plasma, die ihres matten Aussehens A\egeu

für todt ü-ehalten wurden.

Dactylospliaerium radiosum Ehrbg.

Aliliil.l. Taf. 1, Fi.i,'. ö. Vergr. 1-200; Taf. IV, Fig. 18.

Synuii. Amoi'ha vadiosa. A. diffluens Ehvbg. (7) — Astramoeha Vcjdowsky.

Unter allen nackten Amoehen ist die uns hier beschäftigende ohne Zweifel eine der häutigsten,

am weitesten verbreiteten und am leichtesten zu charakterisirenden. Wir kenneu sie schon von

Ehrenberg') und Dujardin ^) her und verdanken H er twig und Less er ^) die Aufstellung des

Genus Dactylosphaeriiim, mit der Species D. vitreum. Wie es scheint, ist auch die als Podostovia von Clapa-

rede und Lach mann*) bezeichnete Form hierher zu beziehen, und endlich die von Leidy^) so gut

gekennzeichnete Amoeba radiosa. Es scheint mir angebracht, den Genusnamen Dactylosphaeriiun beizube-

',1 (No. 10) Infusioiisthierclii'ii. p. 1-2S, Taf. VII, Fig. XIII.

-) (No. 15) Dujai-cliu. Infusoires 1841 p. -iSÜ— 39 (A brachiata, A. ramosa).

') (No. 16) R. Hertwig und Lesser. Uebcr Rhizopoden etc. p. 54 fg. Taf. II, Fig. 1.

*) (No. 17) Etudes s. 1. Infusoires ete. p. 441,' Taf. 21, Fig. 4—0.

'") (No. 2) Fvesh Water Rhizopods. p. 58—62 Taf. IV, Fig. 1— 18.
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haltcn und auf Am<iclioii mit langen, etwas spitz endenden Pseudopodien zu bezielien, zum Unterschied

von der Gattung Amoeha, wo ihre Länge nicht viel die des eigentlichen K(ir])ers übertrifft, ohne dass

damit natürlich eine scharfe Grenze gezogen werden könnte.

Das D. radiomm erhielt ich besonders im November aus einer Blumeninfusiou , ferner \m

December, Januar und Februar aus Teichwasser u. s. w. in einer bedeutenden Anzahl von Exemplaren.

Werden die Pseudopodien annähernd allseitig ausgestreckt, so erliält unser Dnifjjlosjjhaerium eine gewisse

Aehnlichlteit mit einer Helioamoebe oder einer Heliozo'd, indem der eigentliclie Körper danach strebt, die

Kugelgestalt nach Möglichkeit beizubehalten. Sein Durchmesser ist dann ca. 14 bis 22 /«, nach Penard

(1. c. No. 4, p. 131) bis 30 /(, während die Pseudojiodien 5-, 6- und sogar 8mal so lang, oder gar nocli

länger werden können. Sind nämlich ihrer mehrere vorhanden (Tat. I, Fig. ö), so bleiben sie relativ

kurz, da ja die Masse des Körpers nicht zu einer Weiterentwicklung hinreichen würde. Oft aber

reduzireu sich die Pseudopodien auf nur drei (cfr. Leidy 1. c. 2, Taf. IV, Fig. ö), zwei oder gar

ein einziges, die nun jene ganz kolossalen Längendimensionen annelimen können, wobei die gesammte

Gestalt bald eine, langgestreckt spindelige oder stecknadelkopfFörmige zu werden im Stande ist. Es sind

dies Verzerrungen, die kaum bei einer andern der hierher gehörigen Amoebcn zu konstatiren sind.

Die Pseudopodien sind gewöhnlich von ungefiihr gleicher Ausbildung. Sie entspringen zwar

ziemlich unvermittelt mit kräftiger Basis, verjüngen sich jedoch ganz gleichmässig nach dem freien Ende

hin, ohne indessen so spitz wie der Strahl einer Heliozoe zu enden. Dennoch kann man sie je nachdem

als pfriemförtiiig oder langfingerförmig bezeichnen. Sie stellen ferner recht beständige Gebilde vor, und

nur seltner sieht man eins heranwachsen, ein anderes eingezogen werden, wobei ersteres in einem lang-

samen Ausstrecken besteht, letzteres hingegen in einem Erschlaffen des Pseudopods, das sich nur, wie

auch Penard angiebt, entweder korkzieherartig zusammenrollt oder mehr sackartig zusammenzieht, indem

es beim Kürzerwerden erheblich dicker wird (Taf. I, Fig. 5). Es wird dann also mein- kurz-fingerförmig

und endlich bruchsackartig. Eine gewisse Drehung um die Längsachse war dabei auch wohl zu bemerken.

Ganz frisch entstandene Pseudopodien sind etwas schlanker als schdu länger bestehende und enden öfters

mit einem kleinen, zum Festheften dienenden Knöpfchen, wie es auch bei den Heliozoen vorkommt.

Die Bewegungen dieser Pseudopodien haben uns besonders zu beschäftigen. Bei ihrer Podostoma,

die aut unser D. radiosum bezogen wird, glaubte schon Claparede und Lach m a n n (1. c. No. 17 p. 441 fg.)

an einzelnen Pseudopodien geisselartige Bewegungen zu sehen, und sie wurden in ihrer Ansicht ver-

schiedentlich unterstützt, so von Maggi (1. c. No. 18 Rend. R. Istit. Lombard. IX 1876), der diese Pseudopodien

sogar mit einer terminalen Oeffnung vers<'h(n und iiohl hielt. Es möchte mir aber doch scheinen, als wenn die

Erstgenannten wie auch der Letztere überliaujit kein Dactylosphacrhtm, sondern vielmehr eine geisseltragendc

Anioebe vor sich hatten, etwa eine Form, die ähnlich einer unserer Mastigamoeben wäre. Bütschli

hingegen, der zwar einen Unterschied von unserem Thierchen festhalten wollte (1. c. No. 19 p. 177 und

No. 24, ]). Protozoa I. p. 177), und bedingungsweise das Genus Podostoma beibehielt, konstatirte doch an zeit-

weise entwickelten, strahlenartigen, langen Pseudopodien heftig geisselnde Bewegungen, die mit der Nahrungs-

aufnahme in Beziehung stehen. Leidy (1. c. No. 2, p. 59) ferner machte ähnliche, aber doch etwas

abweichende Beobachtungen, denn er sah nur ein leichtes Oscilliren und Drehen, und einige Male bloss

gcrieth ein Pseudopod mehr als gewöhnlich in „a tortuous course". Penard endlich fand, dass die
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Pseudojioclieii zu eiuer ^rossi'u Beweglichkeit gelangen konnten, namentlich ;in ilirer S|atze, welche man

öfters so lebhaft sclnvingeii sieht, dass man au die Bewegungen einer Geissei erinnert wird.

Ich selbst konnte lici unserem D. radiosum eigentlich nur ein Schlängeln kunstatiren, das nicht

lebhafter war, als das der Arme eines Schlangensternes. Auch ein Hin- und Herpendeln, eine Art von

Tasten und Suchen war zu bemerken, sowie, was Penard gleichfalls angiebt, ein Rollen oder Hin- und

Hei-wälzen auf den Spitzen der Pseudopodien. So bewegte sich das Thierchen häutig vorwärts, wenn

i'S nicht ohne erheblichere Drehbewegungen vorwärts schwamm oder kroch, wobei aber die Pseudopodien

ebenfalls allseitig und nicht allein in der Richtung der Bewegung ausgestreckt werden konnten. Ueber-

haupt sind hier, wie schon oben bemerkt worden, diese Gebilde ziemlich beständiger Natur und

funktioniren kaum als Aussackungen nach \orwärts, nni eine Bewegung resp. ein Verschieben und

Fiiessen zu bewirken, wie es etwa bei einer Saccaniciebe der Fall ist, sondern nur mehr als Tast- und

Fangap])arate und dann noch als Stelzen ähnlich den Stacheln der Seeigel.

Der ganze Leil) des D. rddiosnn mitsamnit den Pseudopodien hat einen recht glatten Umriss,

ohne dass eine ilenibran nder clergl. vurlianden wäre.

Hinsichtlich des Plasmas unterscheidet Penard ein Ecto- und ein Entoplasma, weleh' letzteres

mit kleinen glänzenden Körnchen (grains) erfüllt sei, die selten bis an die Spitzen der Pseudopodien

"ehcn. Diese Darstellung trifft das Richtige, wenn man noch hinzufügt, dass eine scharfe Grenze

zwischen beiden Plasmaregionen nicht besteht und das P^ntuplasma an Masse überwiegt. Wie bei vielen

anderen Amoeben entstehen die Pseudoijodien als Ausstül]iungen eines klaren, kurnelienfreien Ectuplasnias,

bis sie eine recht beträchtliche Länge und vielleicht schon das Maximum ihrer Ausbildung erreichen.

Dann erst zieht sich die körnige Masse hinein, um aiier nur in s<'lteneren Fällen bis zu den Spitzen

vorzuilrin""en, was nicht einmal dann immer geschieht, wenn sich ein Pseudij])od sackartig vei'kürzt und

verdickt, um eingezogen zu «erden. Einnnil sah ich sulch ein Gebilde noch ganz klar, wjihrend es

schon breit und stumpf wurde. Dann erst trat die körnige Masse allmählich und langsam hinein, um

dabei mich eine anfänglich recht breite Kujijie frei zu lassen. Beim weiteren Verkürzen des Fortsatzes,

wobei er immer breiter wurde, zeigte er sich immer mehr und mehr von der körnigen Masse erfüllt,

bis er mit dem übrigen Leibe der Amo<'ben verschmilzt, die sich eigentlich bei diesem Vorgang in das

sich so verändernde Pseudopod hineinzog.

Das Eeto])lasma ist mit etwas groben, tlockenartigen Körnern erfüllt, die nur wenig hervcirtreten^

da ihr Lichtbrechungsvermögen das des Plasmas nicht so sehr übertrifft. Dazwischen sieht man kleinere

etwas schärfer aufleuchtende Kiirnchen, die zuerst in die Pseudopodien strömen, während die erster-

wähnten erst zuletzt nachfolgen. Ausserdem erscheinen noch kugelige starkglänzende grössere Körner,

die vielleicht Fettkügelchen vorstellen. Alle diese Inhaltsbestandtheile haben nun keine bestimmtere

Farbe und sehen grau aus, zuweilen nur ganz leicht gelb-grünlich. Grüne oder gelbe Krystalle und

Krümel sind im allaemeinen selten anzutreffen, was auch von sonstigen Fremdkörpern zu gelten hat.

Von Vacucilen haben wir zweierlei Gebilde zu unterscheiden, nämlich erstens die contraktile

Vacuole, die schon als eine pulsirende zu bezeichnen ist, da sie in recht regelmässigen Intervallen

arbeitet. Die Diastole geht langsam vor sich, indem sich immer mehr der hell - violett -rosa gefärbten

Flüssigkeit ansammelt, bis etwa der Umfang des Kerns erreicht wird, dann erfolgt die Systole auch

langsam, aber doch viel schneller als die Ausdehnung. Hierauf zeigt sich nach einem Moment der Ruhe,
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währencT welclicr nichts xmi emvv Vacuole zu sehen ist, an derselben Stelle wie NurinT nahe der

Oberfläche des Thierchens ein kleiner Fliissigkeitstropfen, der wieder heranwächst, um die Oberfläche

zu erreieheA und sieh nach aussen zu ergicsseu. Zu dei- Diastole wurden ca. 3 bis 3V2 Minute ge-

braucht, zu der Systcde nur ca. ö bis 10 Sekunden, bei einigen Individuen aber etwas mehr, bei anderen

etwas ^venig•er, Variatii.men, die ohne Zweifel mit bestimiiiton physinhigischen Zuständen des Organismus

in Zusammenhang standen.

Ausser dieser contraktilen Vacuole waren ferner einer bis mehrere vakuolcnartige Räum<' im

Plasma zu erkennen, die mit den feinen Krirnern auch in die Pseudopodien hineintreten konnten, was

die contraktile Vacuole nie thut. Sie Hessen keine Contraktionen — auch nicht innerhalb grösserer

Zeiträume — wahrnehmen und hatten einen mehr violett-grauen, etwas trüben und matten Iidialt. Sie

wai-en, wie auch die contraktile Vacuole von einem Kranz von gniberen, glänzenden Körnchen um-

geben, ganz So wie die gleichen Gebilde bei Saecamoeba rennciiajo, und diese Körnchen schienen in

einer besonderen „dichteren" Plasmaschiclite zu liegen.

Bei sämmtlichen der von mir gesehenen Individuen des Dactylosphaerium radiosum war stets der

Nucleus in der Einzahl vorhanden, und zwar gelegen innerhalb des eigentlichen Körpers im Ento-

plasma. Meist stellte er das bekannte kugelige Bläschen dar, behaftet mit einem normalen, etwas

kleinen Morulit. Sein Durchmesser betrug ca. 6— 12 ,«, der des Morulits ca. 4—8 /(. Es seheint dies auch

schon deshalb sein normales Verhalten zu sein, als Leidy ihn ebenso darstellt. Einige Male be-

merkte ich jedoch Abweichungen hiervon. So war bei einem bemerkenswerther Weise grossen

Individuum der Kern ganz normal, das Morulit jedoch abweichend, nämlich ringförmig im opt. Schnitt,

von glattem Umriss und glänzender, sowie homogener als sonst (Taf. I, Fig. 5). Dabei war seine

Grösse eine .so erhebliche, dass es aussah, als wenn sich das ursprüngliche kleine Morulit mit einem

Mantel stärker lichtbrechender Substanz umgeben hätte, was übrigens deswegen nicht sicher festzustellen

war, als der Kern von dem körnigen Entoplasma ziemlich verdeckt \\urde.

Tricholimax liylae nov. gen. nov. spec.

Abliild. Taf. III. Fit;-. •-', 3 und 4. \Vri;r. = ra. 1000.

Unter den geisseltragenden Ann« lieu sei im Nachfolgenden eine Form beschrieben, welche eine

am meisten abweichende Stellung desshalb einnimmt, weil sie eine nur ganz kurze Geissei besitzt,

während diese bei den meisten anderen von einer ähidichen Längenentwicklung wie bei den eigentlichen

Flagellaten ist. Auch wegen der so merkwürdigen Plasmaströmung ist sie geeignet, unsere Aufmerk-

samkeit ganz besonders zu fesseln.

Die Tricholimax hylae lebt, wie der Speciesname andeuten soll, im Endtheile des Darmkanals

von kleineren grünen Kaulquappen, die sehr wahrscheinlich die Larven von Hyla pidcliella waren.

Diese Larven fand ich im Klostertümpel von General Paz (C(h-doba) während des Februar. Es war

von zahlreichen darauflnn untersuchten jedoch nur eine einzige Kaulquappe, welche diesen Parasiten

enthielt, zum Glück indessen in recht erheblicher Anzahl.

Bibliotheca Zoologica. Heft 12. 5
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Die ilussere Gestalt unserer Trii-holimax erinnert an die von Amocba limax Duj. Sie ist ländlich

gestreckt und im einfachsten Falle etwa walzenförmig mit abgerundeten Enden (Taf. III, Fig. 4). Beim

Vorwärtskrieclien tritt nun bald eine leichte Krümmung und Schlängelung ein (Taf. III. Fig. 3), bald

ein Anschwellen des Vorderendes mit gleichzeitigem Spitzei"werden des Hinterendes (Fig. 2) und seltner

umgekehrt. Das vordere, also meist dickere Ende ist dabei immer abgerundet, hinten dagegen können

zuweilen einige wenige Lappchen zur Ausbildung kommen, ojnie jemals zur sog. Maulbeerform zu

führen. Diese Läppchen entstehen und verseliwinden schnell.

Die Grösse der Tricholimax beträgt etwa 80 // in der Länge und ca. 22 ,« in der Breite, bei

einem walzenförmigen Exemplar gemessen. Die meisten Exemplare, die ich gemeinsam antraf, hatten

diese Grösse; einige waren aber auch kleiner, wenige etwas grösser.

Haud in Hand mit der Gestaltsveränderung geht oft, aber nicht immer, eine Ortsbewegung, so

dass diese ohne jene nicht geschehen kann, während die Gestaltsveränderung sie nicht unbedingt im

Gefolge zu haben braucht. Ich sah stets nur ein Kriechen auf der Unterlage, nie ein freies Schwimmen.

Ersteres geschab aber recht lebhaft und sowohl nach vorn wie nach hinten ohne erkennbaren

Unterschied. Hatte sich das Thier nämlich eine Zeitlang nach vorne bewegt, so hielt es plötzlich an

und kroch nach Art etwa eines Blutegels nach hinten, wobei die Läppchen erhalten bleiben konnten.

Nach diesem Bewegungsmodus kann man somit ein Vorn und Hinton gar nicht unterscheiden. Nur

nacli Analogie anderer geisseltragender Amocben sei ersteres der Kern- und Geisseipol, letzteres der

Läppcheni)ol, der etwa in den Zöttchen der Mastigamoeba ISchulzei sein Analogen findet.

Die äussere Umhüllung von T. h>/lae ist eine recht derbe, ohne schon den Charakter einer

differenzirten Jlembran anzunehmen. Beim Platzen verscliwindet sie nämlich, ist aber ^•iel bestimmter

als bei den meisten Amoeben und wird schon fast doppelt konturirt. Sie ist stärker lichtbrechend als der

plasmatische Inhalt.

Dieser letztere lässt eine Unterscheidung in ein Ecto- und ein Entoplasma recht wohl zu,

obgleich beide fast in gleicher Weise hyalin sind. Ja, während sonst das letztere gewöhnlich körnchen-

reich ist, so ist es hier so hyalin und homogen wie nur möglich, während ersteres wenigstens am

Schwanzende feinste Körnchen erkennen lässt. Es ist dies ein so merkwürdiges und V(jn dem Her-

kömmlichen so abweichendes Verhältniss, dass hier besonders darauf aufmerksam gemacht sei.

Das sehr feinkörnige Ectoidasma nimmt einen sclnnalen Raum im Schwanzende ein und grenzt

sicli gegen das hyaline Ento])lasma durch eine zarte Linie ab. Es ist völlig frei von Fremdkörpei'n,

ohne Strömungserscheinungen und enthält höchstens, wenn es zu Läppchenbildung kommt, einige recht

kleine kugelige Vacuolen ohne Contraktionserscheinungen. Auch das den polständigen Kern nach vorne

umgebende Plasma dürfte ektoplasmatischer Natur sein, obwohl es mir ganz hyalin vorkam und eine

scharfe Grenze gegen das übrige Plasma nicht festgestellt werden konnte. Es ist indessen ebenfalls

völlig frei von Fremdkörpern und ohne Strömungen. Alles Uebrige jedoch, auch das die Seitenwände

begrenzende Plasma muss dem Entoplasma zugezählt werden. Dies ist, wie schon gesagt, völlig hyalin

und von etwas stärkerem Glänze als das Schwanz] ilasma, gegen das es sich kuppeuai'tig vorwölbt. Als

Einschlüsse darin lassen sich nur Nahrungsbestandtheile konstatiren. nändieh allerlei Detritus. Chloro-

phyllkörnchen, Sandpartikehhen etc., die auf eine mir unbekannte Weise dem Darminhalte des Wirtes

entnommen sind. Unser Organismus leljt mithin nicht von bereits verdauten Stoffen, sondern ninmit
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festere Nahruug auf, um sie selbst erst zu verdauen, wnbei er eine sorgfältige Auslese vurniuiint, indem

er sich die im Darm der von mir untersuchten Kaulquappe betindlichen sehr spärlichen Chloroj)hyll-

körnchen mit Vorliebe aussuchte und die in Masse vorhandenen -Sandtheilchen nach JMoglichkeit zurückliess.

Die so aufgenommenen Fremdkiirper zeigen eine Julchst merkwürdige Ersclieinung. Im opt.

Schnitt sielit man nämlich, wie sie in drei Reihen angeordnet sind, von denen nun die beiden äussersten

nach hinten zu strömen, die mittelste indessen nach vorne, nach dem Kern zu, wo sie sicli rechts und

links theilt und etwa in der Höhe der Kernbasis seitlich umbiegt, um wieder nach iiinten zu strömen.

Diese Strömung, eine äussere, mantelartige, uach hinten verlaufende und eine innere säulenartige, nach

vorn verlaiifende, geht mit einer so erstaunlichen Geschwindigkeit gleichförmig und olnie Unter-

brechungen vor sich, ganz gleich, nb das Thiei- selbst sich vorwärts oder rückwärts bewegt oder stille

liegt, dass man an die bekannten l^lasmaströmungen in den Staubfäden der Tradescantia und anderer

ptlanzlicher Zellen erinnert wird. Ohne Zweifel ist auch hier das Plasma und zwar das Entoplasina

dasjenige, das die Bewegung ausführt, und die Nahrungsbestandtheile werden nur mechanisch mit-

gerissen. Sie wirbeln daher oft etwas durch einander, bleiben hier und dort hängen und stossen an den

Kern, der dadurch in zitternde Bewegung geräth und auch wohl durch besonders heftige Stosse kleine

Verschiebungen erleiden kann, ohne jedoch wirklich mitgerissen zu Merden.

Die lebhafte Strömung erlainnt erst, wenn die Thierchen abzusterben beginnen, wobei sie sich

gleichzeitig abkugeln.

Eine oder mehrere, kontraktile oder nicht kontraktile Vacuolen sind im entoplasmatisclien Inhalte

nicht zu sehen, dagegen öfters paramylonartige Körper, die indessen wolil ;ds Nahrung aufgenommen

sein mögen.

DerNuclcus hat dieselbe Lage wie bei Mastigamoeba und anderen Geisselamoeben. Ist unsere

Auffassung von den Plasniarcgionen richtig, so liegt er am vorderen Ectoplasma und durch dieses ähn-

lich von dei- Wandung des Thieres getrennt wie bei Mastignmoeha. Er ist ein genau kugeliges

Bläschen von ca. 8 bis 9 ,« im| Durchmesser und enthält in centraler Lage ein ziemlich grosses rauhes

ebenfalls kugeliges Mornlit von der herkömmlichen Beschaffenheit und von 4 bis 5 /< im Durchmesser.

An dem vorderen Pole entspringt die Geissei, welche hier im Gegensatz zu allen anderen

Gcisselamoeben nur kurz ist und keine Schwingungen Vidlführt. Ihre Länge ist wenig mehr als der

Kerndurchmesser, nändich ca. 10 .", wovon etwa 3 fi im Innern des Thierehens liegen. Richtiger ist

sie Avohl als Cirre zu bezeichnen. In der Regel läuft sie gerade nach vorn, öfters ist sie jedoch auch

gekrünnut (Fig. 2, 3). Bei den Schwankungen des Kerns gerieth sie gleichfalls in ein leichtes Zittern.

Bei einigen Exemplaren fehlte eine solche C'irr<' viillständig.

Micromastix Januarii nov. gen. uov. sjjcc

Abbild. Taf. 11, Fie. N. VergT. = o:i. SOO.

Mitte Januar erljlicktc ich eine Amöbe, welche sicii vor allen anderen geisseltragenden dadurch

hervorthut, dass die Geissei nur kurz bleibt und nicht den Durchmesser des Thierehens erreicht, das

somit in der Mitte zwischen den ^lastigamoeben etc. und Ti-icholimax steht.
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Die Grösse der Micromastix Januarii, deren Gestalt eine luelir isodiametriselie ist, beträgt ca..

40 |t', die Pseudopodien abgerechnet. Die Länge der Geissei mag 30 bis 33 [i sein, was nicht genau

festzustellen war, da sie sehr schnell in kurzen, flachen Wellen schwang. Sie entspringt am vorderen

Pol von einem Zapfen, ohne mit dem Kern in Zusammenhang zu sein.

Die Pseudopodien sind sn gestaltet, wie wir sie dem Genus ^)»oe/ya ' zuschreiben, nämlich

cylindrisch-fingerförmig; doch bleiben sie klein und schmächtig. Sie ragen ferner nach allen Seiten

radiär hinaus, zu ca. 5 Stück im oj)t. Schnitt. Während des lebhaften Vorwärtsschwimmens des Tier-

chens zeigten sie keine Veränderung. Am hinteren, dem Geisseipol gerade entgegengesetzten Pole

besass die Amoebe einen schönen grossen Maulbeeranhaug, der aus regelmässigen kleinen Beerchen be-

stand und einige kleine Vacuolen beherbergte.

Die äussere Begrenzung ist eine scharfe, ohne dass eine Membran vorhanden wäre. Der plas-

matische Inhalt ist i-echt deutlich in zwei Regionen geschieden, wovim die ektoplasmatisclie einen sehr

breiten Mantel ausmacht und sänimtliche Pseudopodien, mitsammt der Schwauzbeere erfüllt. Sie erscheint

völlig wasserklar oder allenfalls sehr feinkörnig. Das Entoplasma bildet sodann m\ Innern einen grossen,

kompakten Klumi)en, zusammengesetzt aus dicht gedrängt liegenden Chlorophyllkörucrn, Algen, Para-

niylonkörnern etc., die den Kern und den übrigen Inhalt völlig verdecken. Eine Anzahl von ihnen war

bereits in Verdauung befindlich.

Genaueres über diesen Organismus festzustellen gelang mir nicht, da er schnell vorwärts eilte

und sich bald zwischen Detritus verlor. Er schwamm mit der Geissei vcirau, deren Schwingungen ihn in

Zittern versetzten, ohne ihn aber um seine Axe rotiren zu lassen.

Mastigella polyniastix nov. gen. miv. spec.

Abbild. Tnf. 11, Fis. :!. Yergr. = ca. 800. Taf. III, FiR. 1. Vi'i-gr. = ca. 1000.

Es mag eine auffallende Erscheinung sein, dass im Süsswasser von Cördoba eine so erhebliche

Anzahl verschiedener geisseltragender Anioeben lebt, mehr w(dd, als bisher von Europa etc. iier bekannt

geworden sin<l, wenn man auch annimmt, dass manche von den letzteren als Flagellatcn aufgefasst

wurdeii. Die Aehnlichkeit indessen, welche zwischen unserer Mastigamoeba Srliulzei und der europäi-

schen M. asprra herrscht, weist darauf hin, dass die geisseltragenden Amocben nicht etwa als eine spezi-

fisch südanierikanisclie Gi'uppe aufzufassen sind, sondern als eine kosniopolite. Befremden muss es

freilich eri-egen, dass .T. Leidy in seinem grossen Werke „Fresh-WaterRhizopods" nicht eine einzige

hierhergehörige Form aufzählt, ein Umstand, der sich vielleicht dadurch erklärt, dass L., wenn er eine

solche sah, sie ebenfalls zu den Flagellaten schob ; denn es kann doch nicht walirscheiiilich sein, dass

Nord-Amerika gänzlicli der geisseltragenden Anio(d)cn entbehre.

Der im Nachfolgenden zu beschreibende Organismus zeigt nnu so sehr die Charaktei'e einer

Amo(dje, dass an seiner wahren Natur nicht gut gezweifelt werden darf, noch weniger als an der von

Masticfamoeha. Vielleicht ist er identisch mit einer längst schon bekannten Sjiecics. Zu entscheidcui

vermochte ich dies indessen nicht, da sänimtliche Darstellungen aus frülieren Zeiten, die sich auf geissel-

tragende Amo(djen beziehen, nach unseren jetzigen Anschauungen doch viel zu wünschen übrig lassen.
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Es sei daher iler oben aufgestellte Speciesname damit gerechtfertigt. Ebenso schien es mir notlnvondig,

ein eigenes Genus für derartige Formen aufzustellen, h,iU])tsächlirh nni sie vim der sonst nahestehemlen

Oattung Mastigamueha zu unterscheiden.

Die M. polymastix fand icli Ende December am Boden meines Aquariums, das liauptsJiclilich

Wasser vom Hospitalteich mit Spirogyren, Cydops etc. seit einigen Wuelien enthielt. Später verschwanden

die erst zahlreichen Thicrchen, ohne wieder zu erscheinen, obwohl derselbe Behälter noch eine Reihe

anderer Formen hervorbrachte und namentlicii zahlreiche einzellige Algen beherbergte, welche, frei Üot-

tirend, das gesammte Wasser grün färbten.

Würde unser Tliierchen keine Geissein besitzen, so wäre es seiner ganzen Gestaltung nacli vcju

einer der gewöhnlichsten Amoebcn kaum zu unterscheiden. Es ist bald mehr isodiametrisch, ziendich
ö

allseitig Pseudopodien aussendend (Taf. II, Fig. 3i, namentlich wenn es keine Ortsveränderung vornimmt,

bald etwas länglich in der Richtung der Bewegung gestreckt uml (hmii entweder mit Pseudopodien

oder, bei schneller Vorwärtsbewegung auch gänzlich frei davon (Taf. III, Fig. 1), also im Ganzen

ähnlieli so wie bei Mastigamoeha Selmlzci. Die Pseudopodien aber sind anders gestaltet als bei der

letzteren Art. Sie sind nämlich als fingerförmige zu bezeichnen, so etwa Avie bei der von uns be-

schränkten Gattung Amtieba, aber oft recht kurz und daher fost zottenförmig. Besonders lange Pseudo-

podien sah ich nämlich nie, sondern nur solche, die höchstens die Hälfte des Durchmessers erreichten.

Dabei standen sie theils mehr von einander getrennt und waren dann grösser, oder sie bildeten zu

mehreren ein gemeinsames Ganzes und waren dann kleiner und kürzer, so dass sie etwa eine flache

Hand mit ihren Fingern darstellten (Taf. II, Fig. 3). Zahlreich wurden sie jedoch niemals. In ihrer

Form ähnelten sie sich immer, ob sie gross oder klein waren, indem sie einen meist schlanken Cylinder

mit abgerundetem Ende vorstellten. Kürzere Ausläufer waren mithin entsprechend dünner als lange.

Das am meisten Charakteristische unserer Mastigella sind die Geissein, deren Anzahl zwischen 1

bis etwa 4 schwanken kann. Mehr sah ich nämlich nie davon, die letztere Zahl aber am häufigsten,

einige male ihrer drei oder zwei und etwa ebenso oft bloss eine. Diese verschiedenen Uebergänge

bilden den Grund, all' diese Formen nicht auseinanderzuhalten und namentlich die eingeisselige Form

nicht abzutrennen ; denn die ganze Gestaltung w^ar im Uebrigen eine vöUig übereinstimmende, and

jüngere d. h. kleinere Individuen waren meist eingeisselig. Auffallend genug freilich ist die Vielzahl

der Geisselu. Wären ihrer nur zwei voi'handeu, so könnte man wohl an ein Vorstadium der Theilung

denken. Bei höherer Zahl aber müsste man eine Theilung des Amoebenkörpers in mehrere Stücke an-

nehmen, was seine Schwierigkeit hätte und etwas Ungewöhnliches bedeuten würde. Ferner ist die Zahl

der mehrgeisseligen Exemplare eine viel häufigere als die sonst gewöhnliche der Thcilungen und endlich

waren diese selbst nie zu konstatiren. Ich möchte daher die Mehrzahl der Geissein als etwas ganz Nor-

males bei Mastigella anseilen.

Die Geissein treten nicht so unmittelbar aus dem Körper heraus wie bei Mastigamoeha, sondern

sitzen auf einem Zapfen, der ein mehr konisches oben abgerundetes Pseudopod vorstellt. Er ist bald

ganz niedrig, mehr warzenförmig mit breiter Basis (Taf. III, Fig. 1), bald mehr fingerartig, aber auch

ziemlicii breit und trägt vorn oft noch einen besonderen schmächtigeren Fortsatz (Taf. II, Fig. 3), auf

dem die Geissei erst sitzt. Wo mehrere Geissein, da sind zumeist auch mehrere Zapfen vorhanden,

deren jeder eine, zuweilen aber auch deren zwei trägt (Taf. III, Fig. 1). Die übrigen stehen von ein-
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andcr mehr oder weniger diametral getremit, so dass sicli morphologisch ein besonderes Vorderende

nicht markirt, was doch bei den meisten geisseltragenden Amoeben der Fall ist. Strebt das Thier nach

einer Richtung hin, so wird allerdings stets ein Geisselzapfen nach vorne gestellt, und wenn die Be-

wegung eine etwas lebhaftere wird, so stellen sich die übrigen Zapfen mehr in die Gegend des hinteren

Poles (Taf. III, Fig. 1).

Namentlich wenn die Mastitjella sieh vorwärts bewegt, so schwingt die nach vorne gerichtete

Geissei lebhaft, weniger die anderen. Sie können aucli ganz ruhig liegen und gradlinig abstehen ; oder

es schwingen nur ihre Spitzen. Liegt das Thier am Fleck, so braucht die Thätigkeit der Geissein nicht

aufzuhören; sie schwingen entweder, wenn auch langsam, weiter, oder sie wechseln in blitzschnellem

Sprunge ihren Ursprung, indem der sie tragende Zapfen bald hierhin, bald dorthin wandert, eine Be-

wegung, die oft so lebhaft ist, dass man kaum im Stande ist, die Anzahl der Geissein festzustellen,

wenn sie dei'art durcheinanderwirbeln, wobei sie selbst kurze, hohe Wellen beschreiben. Meist glaubt

man demzufolge mehr zu sehen als wirklich vorhanden sind. Ja, wenn nur eine von ihnen wirklich

vorhanden, so kann dadurch eine Mehrzalil vorgetäuscht werden. Man krmnte nun wohl glauben, dass

dies letztere hier immer der Fall sei, doch wäre dies ein IiTthum, da bei jedem Ruhemoment das wahre

Bild klar zu Tage liegt. Man muss nur Geduld haben und warten, bis sich die Thierchen nach der

Uebersiedelung auf dem Objektträger etwas beruhigt haben.

Der Bau der Geissei stimmt mit dem bei den Flagellaten oder bei Mastigamoeha ganz überein.

Sie ist erheblicli länger als der langgestreckte Körper, von gleichmässiger Dicke etc. und stärker glän-

zend als das Plasnm. Schon oben sahen wir, dass sie von einem besonderen Zapfen entspringt

und nicht, wie bei Mastigamoeha, von dem Kern, welcher vielmehr gänzlich unabhängig von den

Geissein mehr central liegt und im Besonderen aucli deren Bewegungen nicht mitmaciit.

Da ich oft in demselben Präparate eine grössere Anzahl unserer M. j^ohjmastLv zu Gesichte

bekam, so konnte ich junge wie alte d. h. kleine wie grosse Exemplare mit einander vergleichen. Die

grösste von ihnen maass ca. 70 ." im mittleren Durchmesser, kleinere ca. 45, resp. 32 /'. Eine längere

Form war ca. 80 .« laug und 2ö /( breit.

Die .1/. j}olymastix hat einen äussei'st scharfen Umriss, so etwa wie Limulina, derartig, dass man

eine l)esondere Hautschicht vermutheu darf, die sich an den Pseudopodien bedeutend verdünnt. Meni-

branartig ist sie indessen nicht. Aucli ein hyalineres Ectoplasma iässt sich von dem körnerreiclien trotz

des Fehlens einer Grenze zwischen beiden recht wohl unterscheiden. Ersteres nimmt sowohl die Pseu-

dopodien oder doch deren Spitzen, sowie im Besonderen den Geisselzapfen ein, namentlich dessen

schmächtigeren Fortsatz. Das Ectoplasma ist nicht körnig wie bei Amoeba jjroteus oder A. herc uh»

aber doch ziemlich reichlich durchsetzt und zwar zumeist mit wenig glänzenden flockenartigeu, krüme-

ligen Körnchen. Dazwischen liegen Fettkügelchen und als Nahrungsbestaudtheile einzellige Algen grössten-

theils frei, seltener in Nahrungsvacuolen. Conti'aktile oder ähnliche Vacuolen sind zuweilen zu bemerken,

zuweilen auch nicht.

Der Kern ist stets in der Einzahl vorhanden und von centraler Lage. Meist kreisrund, raisst er

ca. 18 bis 20 fi im Durchmesser bei etwa 70 /( Durchmesser des ganzen Thieres. Seine Struktur ist

die gewöhnliche, bläschenförmige. Das Morulit hat eine gleichfalls ziemlich centrale Lage und an-

sehnliche Grösse, nämlich ca. 9 bis 10 (' d., oft glattrandig, oft rauh, innen trülje glänzend.
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Liinuliiia imica iku . gon. nov. spec.

Abbild. Taf. III, Fig-. '.i. \'ei-!iT. = ca. 800.

Wohl alle der bisher genauer beschriebenen geisseltragenclen Amöben führen ihre Geissei am

Vorderende. Das Thierchen , welches uns hier beschäftigen soll, macht nun insofern eine merkwürdige

Ausnahme davon, als es die am ziittchentragendeu Hinterende sitzende Geissei uachschleppt, ein Ver-

halten, das übrigens v<in den Fiiigill.itcii her nicht unbekannt ist. Es- sei daher nach dem Mdiukkcn-

krebs Limuhts : LimuUna benannt.

Die L. unica bemerkte ich Mitte Februar im Bodensatz einer zum Auffangen von Regenwasser

dienenden Tonne. Sie ist eine der grössten x\raoeben, die ich fand, und misst bei massig ausgestreckten

Pseudopodien ca. 72 bis 75 /' im Durclimesser. Die Geissei ist etwa eben so laug.

Abgesehen vtm der Geissei ist die Gestaltung dieses Thierchens eine typisch anioebenartige und

erinnert sowohl nn Amoeba [Dactylos^jhaerium) folypodia F. E. Schulze wie auch an A. proteits Leidy

oder an Amoeba flava Grub. ') Ein Unterschied von vorne und hinten macht sich sofort kenntlich:

dort werden die lingerförmigen Pseudopodien ausgestülpt, hier eine Anzahl weinbeerenartiger Z<ittchen

gebildet. Ist auch die Grundform eine mehr klumpige, isodiametrische, so wird sie doch durch die Be-

weglichkeit der Pseudopodien fortwährend geändert. Diese letzteren zeigen noch eine besondere Eigen-

thümlichkeit. Es stülpt sich nändich zuerst meist ein ziemlich breiter rundlicher Fortsatz fast nach Art

eines Bruchsackes aus; dann wird ein kurzer Halt gemacht, und es wird nun aus jenem ein meist viel

schmächtigerer, mehr fingerförmiger ausgestossen. Das ganze Pseudopod kann dabei fast so lang wie

der Querdurchmesser des eigentlichen Körpers werden. Dabei ist die Zahl der Pseudopodien eine

geringe und nur '6 bis 5 im opt. Schnitt. Bewegt sich das Tlüer endlich vorwärts, so entwickeln sie

sich in der Richtung der Bewegung, wohl auch seitlich, aber nie nach hinten.

Das Hinterendc des Körpers ist et^a kugelig abgerundet und dicht besetzt mit zahlreichen

kleinen Zöttchen von kugeliger Gestalt. Einige derselben scheinen auch wohl gestielt zu sein. Eins

ist nun erheblich grösser, ragt als Zapfen hervor und trägt die nach hinten laufende Geissei. Diese

ist entweder starr oder macht träge züngelnde BcAvegungen, namentlich wenn das Thier still liegt.

Sie wird mithin nicht zum Vorwärtstreiben verwandt. Dagegen kann sie innerhalb d er Zöttchen -

region ihre Lage verändern, indem sich der sie tragende Zapfen bald hier-, bald dortliin schiebt. Der

Bau der Geissei endlich ist ganz der typische. Ihrer ruhigeren Lage wegen vermochte ich auch

deutlich zu erkennen, dass sie stumpf endet, fast mit einem kleinen Knöpfchen.

Die L. unica kann sowohl auf der Unterlage kriechen wie auch frei schwimmen, ohne Mitwir-

kung der Geissei, wie schon gesagt. Diese Bewegung geschieht jedoch recht langsam. Wird ferner

deren Richtung geändert, so bleibt der Zottenanhang mit der Geissei doch immer hinten.

Der Umriss des Thierchens ist ein so scharfer, dass das Vorhandensein einer besimdei-en etwa

dickflüssigen Hautschicht nicht so unwahrscheinlich ist. Bloss die Zöttchen sind zart und fein umrandet.

Der plasmatische Inhalt ist ein recht heller und in den Pseudopodien, sowie in den Zöttchen ganz hyalin

und fast wasserklar. Erst wenn die ersteren eine gewisse Grösse erreicht haben, schiebt sich in ilire

'j (No. 6) Möbius. Die Rhizopoden dm- Kitbr BiR-bt. p. -JT T;it'. 9, Fij;. 67—69
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hreite Basis das kr.nu-henführcude Plasma ein. Eine scharfe Grenze zwischen Ect.v und Entoplasma

vermochte ich jedoch auch liier nicht zu erkennen.

Wo der Kern liegt und wie er beschaffen, kann ich nicht angeben, da ich ilni nicht zu sehen

bekam, trotzdem durch den hellrn klaren Inhalt nichts verdeckt wurde. Vermutidich lag er hi der

Zöttchenregion unter iler (leissel.

Von Vacuolcn sali ich zwei, welche langsam eine beträchtliche Grösse erreichten und sich

abwechselnd von Z<dt zu Zeit kontrahirten. Der übrige Inhalt bestand aus massig vielen Algen, Chloro-

jdiyllkrirnern, Paramylonkürnern etc., alles in einem mehr oder minder vorgeschrittenen Stadium der

Verdauung.

Mastigina chlamys n. g. n. sp.

Abbild. Tnf. IV, Fig. 3 bis 7, Vorgr. = ca. 800, Fig. 15, Vergr. = ca. 800, Taf. VII, Fig. .-., Vorgr. = 1200.

In das Genus Mastigina nnichte ich einige derjenigen geisseltragenden Amoeben einordnen, welche

sich ihrer Gestaltung nach theils mehr an das Genus Saccamoeba, theils mehr an Amoeha (im engeren

Sinne) anschliesseu und deren Geissei auf dem Kern sitzt, so wie wir es auch noch bei dem Genus

JJastigamoeba antreffen, das jedoch besser für sich bestehen bleibt.

Die M. chlamys entdeckte ich in etwa einem Dutzend Exemplaren während des .Januar in

meinem Teichwasseraquarium am Boden, im Vereine mit zahlreichen grünen Flagellatcn, Ciliaten, eiuzel-

lio-en Alicen, Kaulquappen u. s. w. Die Beobachtungszeit währte nur etwa eine Woche, dann war von

unseren Thierchen nichts mehr zu sehen. Auch in anderen Wasseransammlungen, in frisch geschöpftem

Teichschlamm u. s. w. vermochte ich sie niemals aufzufinden.

Bei mehr isodiametrischer Gestalt misst die Äf. chlamys ca. 50 /( im Durchmesser (Taf. IV,

Fig. 3). Ein ähnlich gestaltetes jugendliches Thierchen hatte ca. 15 [i (Taf. VII, Fig. 5), ein mittel-

grosses längliches hatte, die spitzen Pseudopodien abgerechnet ca. 50 ,« in der Länge und 20 n in der

Breite, und endlich ein grösseres, ähnHch so geformtes ca. 75 ,«, resp. 26 /( (Taf. II, Fig. 4, 5).

Sehen wir von einer besonderen Art von Ausläufern ab, welche den Straiilen der Helioamucbcn

nahe kommen, so ist die Gestalt unserer Mastigina eine recht einfache und etwa so wie bei dem Genus

Saccamoeba. Oft war das Ganze eine nachgedruckte Kugel mit flach-lappigem Umriss (Taf. IV, Fig. 3),

aber ohne jene so bestimmten bruchsackartigen Pseudopodien, welche an der Vorwärtsbewegung betheiligt

sind. Es waren eben nur Veränderungen der Oberfläche, die sich hier bald abflachten, dort bald her-

vor\vr>lbten. Dies war eine Art von Ruhezustand. Bei der Ortsbewegung dagegen trat meist eine

Gestaltsveränderung in die Birn-, Keulen- oder Walzenform ein (Taf. IV, Fig. 4, 5, 6), so dass das

dickere Ende nach vorne gerichtet wurde. .Jetzt wurde auch der ganze Umriss ein noch einfacherer,

und nur am schmächtigeren Hinterende entstanden einige gröbere Lappen, nie indessen eine Beerenform

(Taf. IV, Fig. 5). Fingerförmige und ähnlich beschaffene Pseudopodien sah ich niemals entstehen.

Lag das Thierchen ruhig, so machten sich nur die oben gekennzeichneten wellenartigen Erhöhungen

und Vertiefungen bemerkbar. Sonst waren alle Bewegungen sehr träge, wol)ei aber doch ziemlich grobe

Gestaltsveräuderungen ausgeführt werden konnten, die z. T. auf Contraktionen des ganzen Körpers

beruhen, wie dies besonders bei jungen Individuen deutlich wird. Diese kriechen öfters auch mit



breitei-eii Lapiieii, welche meistens der Stelle, wo die Geissei ciitsprini;'t, entgegejigesetzt sind. Es lie"-t

dann eine Rückwärtsbewogung vor. Für gewöhnlich jedoch scliwimmt diese Anidcljc mit der Geissei

voran vorwärts, nach Art eines P'lagcllatcn getrieben durch die .Schwingungen dieses Organs. Die

Aehnlichkeit mit einem Fiagellatcn wird dadurcli noch grösser, dass beim Schwimmen oft alle Ausläufer

eingezogen werden und die Körpergestalt eine möglichst einfache, etwa walzen- oder ljirnf<'irmige wird.

Die (i eissei marl^irt das Vorderende unserer Mastigina. Ihr Bau scldiesst sich dem der

Ma.<:ti(/amoeba und im Weiteren dem der Flagellatcn an, und ihre Ursprungsstelle ist auch hier der am
vorderen Pole liegende Kern. Ihre Länge ist bei jüngeren Individuen schon sehr bedeutend und fast

der eines erwachsenen Thieres gleicld^ommend. Dort maass ich sie zum Zehnfachen des K<)rpordurch-

messers, hier etwa zum doppelten. Ilire absolute Länge mag etwa 50—100 fi und mehr betragen. Dabei

ist sie gleichmässig dick und endet stumpf. Sie ist ferner stärker liclitbreehend als das Plasma und im

besonderen als die noch zu besprechenden Pseudopodien. Die Bewegungen der Geissei können von zweierlei

Art sein; einmal nämlicli scliwingt sie wie eine Flageliatengeissel , andererseits ist sie im Staude, ihre

Lage ziemlich willkürlicli zu verändern, so etwa, wie es bei der weiter unten nocii zu Ijesprechenden

Mastigamoeba iSckiilzei geschielit, indem sie mitsammt dem Kerne unter iler Oberfläclie nach einer

anderen Stelle wandert, ohne dass dabei — dies sei noch l)esonders betont — der Kern mit der Geissei

in die Tiefe des Plasniakörpers wandern kann. Oft wölbt sicii auch Ijei dieser Amucbe über dem Kex'n

ein Plasmazapfen, der von der Geissei durchsetzt wird, so dass ein ähnliclies Bild entsteht wie bei

Podostoma oder Mastigella polijmasfix (Taf. II, Fig. 3, Taf. III, Fig. 1), nur dass sie bei der letzteren

von dem Zapfen unmittelbar entspringt un<l nicht mit dem Kerne in Zusammenhang steht. Rückt nun

bei unserer Mastigina der Kern mit der Geissei seitlich (Taf. IV, Fig. 7), so sieht man den ursprüng-

lichen Geisseizapfen noch eine kurze Zeit lang bestellen, worauf er langsam eingezogen wird, wälu'end

sodann über dem neuen Kernpole ein neuer Zapfen entstehen kann, was aber nicht unbedingt erforder-

lich ist, da auch längere Zeit hindurch solch ein Pol ohne Zapfen zu bestehen vermag (Taf. IV, P'ig. 4, 5).

Sonst trifft er sicli sowohl bei älteren, wie bei jüngeren Individuen.

Das Wandern der Geissei kann sowohl bei grösseren wie bei kleineren Thieren, sowcjhl in der

Ruhelage, wie auch beim langsamen Vorwärtskriechen geschehen, nie jedocli bei ihrem regelmässigen

Schwingen und schnelleren Vorwärts<dlen. Es ist vielmehr klar, dass es die Folge von Beunruhigungen

vorstellt, oder dass die Amoel«' aus irgend einem anderen Grunde ihre Bewegungsrichtung ändern will.

Die Geissei maciit dann ganz unregelmässige, schlängelnde oder flatternde Bewegungen, so etwa wie eine

im Winde S]iieiende Peitschensehnur. Wie schon oben angefülirt w(n-den ist, nimmt unsere Mnsfigiiia oft

eine Gestalt an, bei der ein Vorder- von einem Hinterende wohl zu unterscheiden ist. Erstercs trägt,

•wie wir wissen, für gewöhnlich die Geissei, letztere kann sieh aber auch verschieben. Dies geseiiieht

nur immer innerhalb einer gewissen Grenze, nämlich innerhalb des vorderen Körpertiieils, und niemals

sah i<'li die Geissei i'twa zum hinteren, oft durcli kleine Vaeuolen oder Lappen gekennzeielmeten Pole

hinstreben. Die Mitte d<'s Längsdureinnessers verliess sie vielmehr nielit (Taf. IV, Fig. 6). Hatte sie

nun eine solche Lage eingenommen, so trat damit auch eine Umformung des Kör])ers ein, indem sieh

nun über dem Kern ein Bruciisack-Pssudopod, resp. mit einem Zapfen, vorschob und Veranlassung zur

Bildung eines neuen, vorderen Geisselpoles gab, währen<l der frülui-e versehwand. Es resultirte infolge

dessen eine Gestalt, die der ursprünglichen im Alli;-emeiiien mehr oder minder ähnlieh war.

Bibliotheca Zoulugii-a. lieft VJ. C
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Teil bin au dieser Stelle auf das Pliänonien des GeisselwanderES so ausführlich eingegangen,

weil es mir wichtig genug erscheint, um den Unterschied zwischen den eigentlichen FlagelJateu und den

Mastigamoclicn, mit welchem Ausdruck alle geisseltragenden Amoeben bezeichnet werden sollen, zu be-

kräftigen, denn icli glaube nicht, dass sich dasselbe bei den ersteren irgendwo wiederfindet, während rs

bei den letzteren zwar auch nicht überall mit gleicher Schärfe auftritt, selten alier ganz zu vermissen

ist. Nicht uninteressant ist ferner, wie sich das Plasma, die Hautschicht etc. bei jenem Wandern ver-

halten, und \\ir werden weiter unten sehen, dass auch im Innern des Aniocbcnleibes tiefgreifende Ver-

schiebungen vor sich gehen.

Schwimmt die 3Iasflf/iuii ruhig vorwärts, so schwingt die Geissei, wie schon gesagt, ganz wie

die einer Flagcllate, ohne aber ein Rotiren des Gesammtköi'pers zu bewirken. Ihre Bewegung ist also

dcrjeuigen einer Schiffsschraube vergleichbar, die das Schiff rückwärts liCAvcgt und sich gcwissermaassen

in das Wasser hineinschraubt, jenes mit sich ziehend. Oft sah ich daher auch die Geissei fast starr

nach vorne gestreckt und nur ihr vorderstes Ende eine kleine Schraube liildcn (Taf. IV, Fig. 3, 4). Zu-

Aveilen schien es, um auch dies noch zu vermerken, als ob die Geissei plötzlich verschwand und einge-

zogen wurde, um dann plötzlich an einer anderen Stelle >\ieder hervorzuschiessen. Genaueres Zusehen

überzeugte indessen jedesmal, dass dies eine Täuschung «ar, und dass sie nur sehr schnell von einem

Fleck zu einem anderen eilte. Ebenso glaubte ich anfänglii'h hin und wieder mehrere Geissein zu

sehen, kam jedoch auch bei dieser Form immer -wieder zu dem Schluss, dass nur eine einzige Geissei

vorhanden war. die nur so schnell ihren Ort A\echseltc, dass man sie dort noch zu sehen glaubte, wo

sie soeben schon verschwunden war.

Schliesst sieh die Mastigt'iia hinsichtlich der Geissei an die anderen jMastigamoclicn enge an, so

nimmt sie hinsichtlich eines andci-en Punktes eine ganz absonderliche Stelle ein, indem sie nämlicJi eine

recht merkwürdige Hau tsch ich te besitzt, die sich, soweit mir bekannt, bei keinem anderen Rhizopoden

wiederfindet. Das Hauptmerkmal derselben ist die Querstreifung, die ihr das Ansehen einer ganz

regelmässig gestrichelten oder von Poren durchsetzten Substanz giebt. Ihre Dicke ist eine nicht unerheb-

liche und gleicht etwa iler \on Amoeba hercides n. sp. (s. d.). Sie mag 1,5 bis 2 ,« betragen. Ihr Licht-

brechungsvermögen ist jedoch ein sehr geringes, wodurch ein wichtiger Unterschied von letzterer Amocbe

bedingt wird, deren Hautschicht ziemlich stark glänzt. So kommt es, dass eine gewisse Aufmerksamkeit

und nicht zu helle Beleuchtung dazu gehören, um sie überhaupt zur Ansicht zu bringen, also ähiüicli

wie bei Cochliopodium bilimhosinn, wo ja der eigenthümliche Schleier auch nicht immer klar hervortritt.

Dabei ist die innere Begrenzung (Contur) der Hautschicht durchaus scharf markirt, da das Plasma

stärker lichtbrechend als die letztere ist, während die äussere Begrenzung besonders undeutlich ist, was

vielleicht aucli an einer ungleichmässigen Struktur ihnu- Substanz liegt, so etwa, dass die äusseren

Schichten lockerer oder wasserreicher sind und daher in ihrem Lichtbrechungsvermögen dem des Wassers

nahe kommen.

Die Hautschicht ist sowohl jüngeren wie älteren Individuen eigen. Sie überzieht aber selten

den Körper ganz gleichmässig, sondern verdünnt sich am Schwanzende ganz beträchtlich oder fehlt

dort auch ganz fTaf. IV, Fig. 4, 5, 6), namentlich Avenn sich lappige Sehwanzanhänge bilden, wie di'un

ferner die strahlcnartigen Pseudopodien nackt und frei von ihr sind.

Die Substanz der Hautschicht muss offenbar eine selir weiche etwa halbflüssige sein; dafür
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spriclit nicht luir ilir .iziTiiii^'ojr (Jltinz, soiulcrii auch dir Liirliti,i;-k<'it, mit der die Grissel sie heim

Wandern durelizielit. Ursprüng-Iitdi i;-laubte ich zwar die Möglichkeit offen haltim zn dürfen, dass sicli

bei letzterem Processe die ganze Haut mit hernmbewege, so wie es bei dem den Kern nmgebendi-n

Plasma der Fall ist; daini aber müsste man auch von diMi Strahlen das Gleiche erwarten können, und

es müsste sich ferner die Lücke am Schwänze mit vorschieben, sn dass sie wo anders hingeriethe und

der Schwanz nun von der Haut überzogen wäre. Dies ist indessen nicht so, denn man sieht bei

allen Wanderungen der Lieissel das Schwanzende entblösst bleiben (T.if. IV, Fig. 6). Hinsichtlich d^r

feineren Struktur der Hautschicht bliebe sodann noch zu erwägen, was die Querstreifung bedeute;

dass ('S wirkliche Porenkanidclien sind, Hesse sich scln\'er lie\veisen, denn man könnte auch an ein(i

älndiche Zusammensetzung wie an die des quergestreiften Muskels denken, wo zwei verschieden brechende

Schichten oder Streifei\ abwechseln. Unwahrscheinlich dagegen ist mir die Annahme, dass hier ein

Stäbchensaum verliege, so etwa wie bei der von mir beschriebenen (iregarine Calh/ntrochlamys Phroni-

mae 'i, denn die äussere Begrenzung Hess sich doch innner als eine zusammenhäugeudi- nicht punktartig

unterbrochene Linie ei'kennen, wie sie beim Vorhandensein von Stäbcluni oder Härchen erscheinen

müsste. Dazu kommt, dass bei scharfer Einstellung die dunklen Striche nicht gleichmässig breit er-

scheinen, sondern oben spitzer sind und unten so breit, dass sie sich mit ihrer Basis gegensi'itig fast

berühren (Taf. IV, Fig. 7). Umgekehrt- sind die hellen Striche eingekeilt, eine Anordnung, die ihrer-

seits auch zur Erklärung (h'S verschiedeneu Lichtbrechungsvennögens der Hautschicht mit herangezogen

werden kann, da, wie wir soeben sahen, die iimeren Schichten mehr von der dunkleren, starkbrechen-

den Substanz besitzen, als die äusseren.

Zur Kategorie der Pseud o]) o di en müssen wir zweierlei Anhangsgebilde des Körpers der

Mastufina chlami/s rechnen, obgleich derselbe, wie schon oben gesagt, eigentlicher Pseudopodien entbehrt.

Da wir aber ganz allgemein die Schwanzanhänge der Amoel)en zu dem Begriff der letzteren hinzuziehen,

wenn auch als uueigentliclie, so haben wir an dieser Stelle der gleichen Gebilde unseres Organismus zu

gedenken. Sie treten nicht in Maulbeer-, dagegen in Lappenform auf, im einfachsten Falle als eine

starke Verjüngung des Hinterendes (Taf. IV Fig. 4), oder komplicirter als eine handförmige Gliede-

rung, gebildet aus kurzen, oben abgerundeten fingerförmigen Ausstülpungen. Oft ist aber nichts von

allem dem zu sehen und das Schwänzende einfach abgerundet.

Die andere Art der Pseudopodien ist derart beschaffen, dass, wenn man ilire Gestaltung der

systematischen Beurteilung der Mastigina cldamys zu Grunde legen wollte, <liese eher zu den Helioanmeben

gestellt werden müsste, auf die übrigens aucii schon die später zu besprechende Mastigamoeha Schulzel

hinweist. Die ei'sten der von mir gesehenen Exemplare Avaren frei von den in Rede stehenden Pseudo-

podien, spätere trugen gewisserniaassen als Fortsetzungen der Streifung der Hautschicht lue und da kurze,

massig dicke, senkrecht abstehende Stäbehen, die zunächst für Bacillen gehalten wurden, da sie völlig

zylindrisch waren (Taf. \ll, Fig. 5). Ihre Länge war nur etwa das Dreifache der Dicke der Haut-

schicht. Anders müsste aber die Deutung werden, als bei andenm Individu<'n erheblich längere Stäbchen

auftraten, die, wenn sie scdir lang wurden, sieh nach dem Ende hin zuspitzten und das Ausseluui der

Heliozoenstrahlen annahmen (Taf. IV, Fig. 4). Ihre Länge konnte dann mehr als der Querdurchmesser

'i (\o. li'l.leli. Frenzi'l. I'rber iMni:.:p in Seftliiercu leb. Gn-fravirn'n. Art'li. (. mikr. Aiiat. Ril. p. "24, .J4S (i^.



dos Thicrclirns brtragcn. Dabei .starrten sie sperrig ab, blieben jedoch innner spjirlicli und verniii'(b'n

sowohl das Vorder- ^\u das Schwänzende. Iln-e Dicke nahm bei der Längcnausdehiuing- niii- wenig zu,

so dass sie bei grosser Länge leicht hätten mit einer Geissei verwechselt werden können, von der sie

sieh übrigens ilurcji ihren geringeren Glanz unterschieden. Ihre Beweglichkeit konnte indessen eine

nicht uiiei'liebJiehe sein. >So lange sie klein nnd stäbclient'iirniig blieben, waren sie zwar meist starr, die

längeren jedoch .schlängelten hin und her, oline allerdings so heftig >\ie die Geis.sel zu schwingen. Ab
und zu war auch zu sehen, w ie einer dieser Strahlen ausgestreckt wurde, was langsam und träge geschah,

idinlich wie bei den Helioamoeben. In ihrem übi'igen Aussehen gleichen sie gleichfalls den entsprechenden

Gebilden der letzteri'U, indem sie aus einer homogenen, hyalinen, viell<Meht sehr feinkörnigen Substanz be-

stehen, die wir als ektoplasmatisch zu bezeichnen gewohnt sind. Hinsichtlich des Vorkommens der Strahlen sei

endlieh noch erwähnt, dass sie bei ganz jungen Individuen unserer 3Ia.<<tigina gewöhnlich angetroffen

wurden (Taf. VII, Fig. 5), seltener bei halbgrossen (Taf. IV, Fig. 4) land kaum noch bei erwachsenen.

Der plasmatisclie Inhalt, um nun zu diesem überzugehen, lässt eine Scheidung in ein Eeto-

und Entoplasma nicht <'rkennen. höehstens eine in ein \orderes und ein hi n ter es Plasni,i. die jeduch

ohne scharfe Grenze in einander verschwimmen. Das vordere ist ziemlich grobkörnig, besonders um den

Kern herum, aber spärlich erfüllt und daher recht hell. Mehr ins Innere und nach dem Schwänzende

zu nehmen sodann die Körner mehr und mehr ab. Die Körnchen selbst sind blass und Pockenartig

und glänzi^n wenig. Während bei anderen l\lastiganniel)en die zwischen dem Kerne und der benach-

barten Körperwand liegende Plasmaschichte gewöhnlich besonders homogen ist, so ist dies hier also

nicht der Fall. Ja, es können sieh an diesem ( )rte sogar noch andere Inhaltsbestandtheile einscliiel)en,

nämlich Fettkugeln, die von etwa gleicher, nicht unerheblicher Grösse, in ungefähr gleich weiten Ab-

ständen von einander in der Kerngegend unt<'r der Oberfläche des 'riiierchens liegen (Taf. IV. Fig. Tl.

In dem die Geissei umgebenden Protojjlasmakegel treten sie indessen nicht ein, wie dieser überhaupt

körnchenfreies Plasma gleich den Strahlen führt (Taf. IV, Fig. 7).

Der Nucleus, welcher, wie schon mehrfach erwähnt, vorn liegt und die (jcissel trägt, erschien

bei sännntliehen der von mir gesehenen Exempl.-ire unserer Mastigina als das bekannte lielle. klare

Bläschen von kugeliger Gestalt, die nur hin und wieder am Geisselansatz in eine kurz(^ Spitze ausge-

zogen wurde (Fig. 7). Sein Durchmesser betrug je nach der Körpergrösse ca. 6—10/<. Wurde nun beim

Wandern der Geissei der Kern mit fortgeschleppt, so Hess sicli doch durchaus nicht entscheiden von wo

der Impuls zu dieser Bewegung ausging. Haben wir ihn zunächst nämlich auch nicht im Kerne selbst

zu suchen, so doch vielleicht in dem ihn umgebenden Plasma, und in der That zeigte sich, dass sich

dies in auffälliger Weise an der Wanderung betheiligte, indem seine sichtbaren Bestandtheile wenigstens,

die Flockenkörner und die Fettkugeln, stets m nächster Nähe des Kernes haften blielien.

Ist der Kern immer bläschenförmig, so besitzt er auch immer ein M o r u I i t von typischer Be-

schaffenheit, bei ganz jungen (Taf. VII, Fig. 5), wie auch liei recht grossen Individuen unserer Mastigina

(T.if. IV, Fig. 3). Bei ersteri'u ist es jedoch in der Regel noch klein und von glatterer Oberfläche als

bei letzteren, wo es oft stark höckerig ist (Taf. IV. Fig. 15) und im äussersten Falle sogar fast die

gesammte Kernblase ausfüllen kann. Dabei i.st in jüngeren Thierchen seine Substanz eine zwar .uicli

trübe, aber doch feinere, homogene, in älten-n indessen eine von grr>beren Einschlüssen durchsetzte. Bei

zwei gröisseren Individuen sah ich ferner eine besondere Eigeuthündicheit. Es besass nä,mliidi in dem
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ohii'ii Falle ciui'ii äquatorialen Einsclmitt in (Icst.ilt einer Kerlje (Taf. IV, Fi,;;-. Ifi), im anderen Falle

eine dieser Einkerbung entsi)reeliende Seheidewand, die es in zwei gleiche, halbkugelige Hälften zer-

legte (Taf. IV, Fig. 3). Vielleicht liegt hier mithin eine besondere Art der Kerntheilung vor, indem

zuerst das Morulit mitten durchgeschnitten wird, ohne sieh dabei senkrecht zur iSchnittfläehe zu strecken

wie es sonst, z. B. bei Amoeba proteus u. a. geschieht.

Von Vacuolen beherbergt die Mastigina clüamijs entweder eine einzelne kontraktile od<'r

mehrere nicht kontraktile. Erstere scheint wohl nie, oder nur vorübergehend zu fehlen. »Sie ist kuo-cljo-

und wird sehr gross, nämlich ca. 8—12 /< im Durchmesser, also grösser als der Kern. Langsam wächst

sie in der Diastole und kontrahirt sich etwas schneller in der Systole. Gewi'ihnlich hat sie ilire La-'-e in

der hinteren Körperhälfte, seltener vorn in der Nähe des Kernes und zwar nur dann, wenn das Schwanz-

ende mit zahlreichen kleinen Vacuolen erfüllt ist (Fig. 4 und 6), die ihrerseits auf diesen Ort ano-ewiesen

sind. Sie sind sänimtlich etwa gleich gross und von wechselnder Anzahl, oft sehr zahlreich (Taf. IV, YW. 4)

Ohne dass sie sich für gewöhnlich kontrahiren, sah ich sie einmal völlig verschwinden, indem das ziem-

lich lange und spitze Schwanzende eingezogen wurde. Sie entleerten sich dabei nicht etwa nach .-lussen

sondern lösten sich vielmehr, soweit man es sehen konnte, im Plasma einfach auf.

Abgesehen von den Fettkttgelchcn, von denen einige und zwar oft recht grosse im Plasma ver-

streut liegen, ist dessen grösster Theil von pflanzlicher Nahrung oft dicht ausgefüllt, auch schon in den

jüngsten Individuen (Taf. VII, Fig. 5). Vorherrschend fand ich grosse grüne Algenschwärmsporen, seltner

Diatomeen etc., doch mag der Zufall hierbei eine Rolle spielen. Wo und wie die Nahrungsaufnahme

geschieht, vermag ich nicht zu sagen. Einigemale sah ich nur in dem von der Hautschicht entblössten

Hinterende einige Körper, die mir durch ihr frisches Grün auffielen und wohl soeben aufgenommen

waren (Taf. VII, Fig. 5), vielleicht an dieser Stelle. Diese oder eine ihr benachbarte dient auch der

Defäcation, wobei ein aus braunen Körpern geballter Klumpen ausgcstossen wird (Taf. IV Fio-, 3).

Sonst liegen grünere, also noch frische sowie braune und zusammengefallene Chlorophvllkörper bunt

durcheinander im Plasmaleibe, ohne ihn übrigens bis zur Oberfläche hin auszufüllen. Eine hellere

Mantelschichte, frei von Nahrung, blieb vielmehr innner übrig.

Aeusserlich krmnen unserer Anmelie oft, um auch dies zu erwähnen, allerhand kleinere Fremd-
körperchen am hinteren nacdvten Schwanzende ankleben, um bei Gelegenheit wieder abgestreift zu

werden. —
A\'ir haben so lange bei dieser Mastigina verweilt, weil sie einer der eigentümlichsten Organis-

men ist, die uns begegneten. Schliesst er sich seinem ganzen Habitus nach auch mehr an die Anioeben

an, so hat er doch sowohl mit den Fhigcllaten wie mit den Heliozoeu resjj. Helioamuebcn Wichtif'es

gemein, mit ersteren die Geissei. mit letzteren die Strahlen. Nur die Hautschicht weist auf keinerlei

Verwandtschaft hin.

Mastigina paraniylon nov. sixc.

Abbil.l. Taf. II, Fi- 7. Vevyr. = löOO.

Von anderen ihresgleichen unterscheidet sich diese Mftstigamoebe zunächst dadurch, dass sie von

Nahrungsbestandtheilon nur mit Pai-.-niiylon gefüllte Fhigcllaten behei-bergt. Ich fand etwa 5 Exemplare
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Aiifaugs uiul jVIitte Januar in meinem Samiiiriaquarium, das schon seit län,i;rrer Zoit bostaml uiul zalil-

reiche Kaulquappen l_)elK'rl)crf>'ti'. Es war seit riniyen Tagen völlig trül)e uml von zalillosen einzelligi/n

Aliren und deren Sehwärmern durchsetzt. Unsen- Amoehe lebte auf dem ]^>odensatz.o

Bei oberfliiehliolier l^ietraehtung kimuti- man geneigt sein, das Tliierelu'n für einen Flagellaten zu

lialten. Der Körjier, etwa 2 bis 2'/2 mal so lang als breit, ist bald mehr ei- oder olivenförraig, bald

melir gestreckt wie eine Walze, immer mit abgerund<'ten Enden und daiiei ähnlicher metabolischer

Gestaltsveränderungeu fähig, wie man sie \'>u vielen Flagellaten, z. B. den Astasien her kennt. Durch

diesen Umstand, sowie durch das Fehlen von eigentlichen Pseudopodien \\ ird die Aehnlichkeit mit einer

solchen Flagellate noch ganz wesentlich erhöht. Oft sieht man nämlich eine Ijreite riugfiirmige Einschnürung

über den gestreckten Kürpc-r viadaufen, oft sjiitzen sich die Endi'u mein- zu. so dass das Ganze fast wie ein

Doppelkegel aussieht. Zum Unt<'rsehied von den echten Flagellaten kann die Jiasf^^iJia par(i[?7!?/Zon. jedoch

am abgerundeten Schwanzende einen niaull)eerartigen Anhang bilden (Taf. II, Fig. 7), wie wir ihn von

den echten Amoeben z. B. von Saccamouba vWosa her kennen. Er verschwindet nach einiger Zeit völlig,

um dann wieder zu entstehen, ohne dass iidi leider beobachten konnte, wie das letztere vor sich geht.

Die Geissei entspringt ^.ni vorderen Ende von dem jiolständigcn Kei'u ganz so wie bei anderen

jiierher gehörigen Formen. Auch ist jenes Ende in der Regel zu einem Zapfen verjüngt, der von der

Geissei durchsetzt wird. Sie ist etwa doppelt so lang Mie der Körper und wird bei der Vorwärts-

bewegung gerade ausgestreckt, wobei sie ihre Lage in etwas zu verändern vermag, indem sie mit dem

Kern bald nach rechts, bald nach links ausbiegt und wobei sich jedesmal ein neuer Polzapfen bildet,

während der alte mit der Kiirperwandung verschmilzt. Ihn' Bewegungen geschaluai si/hr schindl, doch so,

dass die Schwingungsaniplitude eine sehr geringe blieb. Bald b<'wegte sich das Thiere dabei langsam,

bald schnell vorwärts, ohm- sich übrigens um sc-ine Längsaxe zu drehen.

Der Umriss der M, paramylon ist ein so bestimmter, dass, wenn auch keine Haut, so doch

eine „Verdichtung" der oberflächlichsten Schicht vorliegen niuss, die längs des Körpers derb genug

erscheint und nur am vorderen Zapfen, sowie an dei- Schwanzmorula dünn ausgezogen wird. Der plas-

matische Inhalt ist durchweg recht liyalin und ^'0n massig vielen feineren Kiirnchen durchsetzt. Von

anderiMi Oj-ganisationsbestandtheilen sah ich bi'i eiman Individuum eine grosse, sich langs.-im kontrahircMide

Vacuole nahe dim Ilinterende, l>ei einem anderen aber in der Schwanzmorula eine jedem einzelnen

Kugelzottchen c'twa entsprechende kleine Vacuole mit leicht violettem Inhalt, so dass dieser Körpertheil

eine schaumige Struktur hatte (Taf. II. Fig. 7).

Der Xueli'Us, welclier, M"ie schon erw;dmt, am \orderen Pol liegt, wo er durch eine Plasma-

schicht vcju der äusser<'n Be^-renzung geschieden ist, hat die typische I'läschenform und führt ein

grosses, rauhes ^lorulit \on der gewiihnlichen Beschatlenheit.

Der ülirige Inhalt unserer M. ^jai-umylon setzt sieh z. Th. aus einer Anzahl f 'ttartig glänzender

farbloser Kugeln zusanunen, die wohl fettartiger Natur sind, sowie aus einer Flagidlaten-Art, dii' in einem

anderen Theil dieser ^lonograpliii' zur Besprechung knnnneii soll. Ihre gell)lichen Paramylonköpmer,

mit denen sie ganz erfüllt ist, waren /.. Tli. noch in ihrem gegenseitigen Verbände zu erki-nnen. z. Th.

jedoch tVei und in Anflrisinig l)egrift'en. Einige unserer Tiei-elieii waren damit ganz \ii|li;-epfroptt.
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Mastigamoeba Sclmlzei nov. spec.

Abbild. Tat'. V, Fig. 1—14 incl. Vergr. = c:i. (iOO— ]-.'00.

Die Gattung; Mastigamoeha war von F. E. 8cliulzo*) auf flrund einer höchst interessanten

Form aufgestellt worden, die er in (jraz aufgefunden hatte. >Sie ist charakterisirt einerseits durch einc^

lange Geissei, welche derjenigen der Flagell.iten gleicht, sowie durch einen ol)erfl,'ichlichen Besatz in Gestalt

von stäbchenförmigen Elementen, welche das Thierchen wie ein Pelz iilirrzidien. Beides sind aucli

Eigenthümlichkeiten der uns vorliegenden Species, so dass es angemessen erscheint, sie der Gattung

Mastifjamoeba unterzuordnen. Andererseits hatte Leidy^j von New- Jersey her einen Organismus als

Dinamoehn mirahilis heschrii'lien. welcher sowohl mit dem ohen erwähnten, als auch mit unseren in der

Konüguration ein(/ aufl'allende Aelmlichkeit hat. Nur trägt er keine Geissei, und zwar gielit dies

Leidy, der ein so trefflicher Beol)achter war, mit grüsster Bestimmtheit an, indem er hervorhebt, wie

er, scllist stutzig gemacht, bei einer erneuerten Untersuchung ganz besonders auf diesen Umstand geachtet

lial)e. Wenn bei diesen Rhizopoden eine Geissei vorhanden, so fällt sie meist sofort in die Augen und

kann nicht gut übersehen werden, wesshalb mir ein Zweifel an den Angaben Leidy 's nicht angebracht

ersclieint. Dazu kommt, dass ich selbst ein geisselloses Individuum ljeol)achtet habe, nachdem ich viele

geisseltragende gesehen und eine Geissei, wäre sie hier vorhanden gewesen, nicht so leicht unbemerkt

gelassen hätte. Ich bin nun durchaus geneigt, auch dieses geissellose Exemplar der M. Sclmlzei zuzu-

zählen, obgleich man es ja wohl ebenso gut für eine Dinamoeba mirahilis halten könnte. Diese ist aber

von Leidy in zahlreicheren Exemplaren immer ohne Geissei koiistatirt worden. Ferner ist das Ver-

halten des Kerns ein ganz anderes, den Leidy von Dinamoeba als einen mehr central liegendi'n

grossen kugeligen Körper beschreibt, während ov liei unserer M. Sclmlzei immer polständig ist, wie

weiter unten noch genauer zu besprechen sein wird. Dies alles sind Umstände, welche berechtigen

dürften, diese letztere als eine besondere Art schärfer abzugrenzen, die ihre Benennung nach Herrn

Gelieimrath Prof. Dr. Fr. Eilh. Scliulze in Berlin erhalten möge.

Vorkommen und Aufentiialt. Ein eigcnthümlicher Zufall war es, dass ich dieses Rhizopod

gerade einen Tag früher autfand, elie ich durch die Güte des zuletzt Genannten in den Besitz seiner

fünften Mittheilung der „Rhizopudenstudien" gelangte, welche die Mastigamoeba aspera behandelt (Ende

Januar 1891). Es zeigte sich in den oberflächlichen Schichten des Schlammes in meinem Aquarium, das

hauptsächlich Wasser vom Hospitalteiche enthielt. Zuerst selten, trat es dann Anfangs Februar so zahl-

reich auf, dass jede Probe, auf den Objektträger gebracht, davon mehrere Exemplare beherbergte. Gegen

I\Iitte Februar verschwand das Thier wieder, um nun nicht mehr von Neuem zu erscheinen. Im Ganzen

mag ich vielleicht 20 bis 22 Exemplare gesehen haben.

Grösse, Gestalt etc. Bei mehr isodiametrischen Individuen betrug dei' Durchmesser r) = ca.

6ö //. Bei langgestreckten maass ich die Läng(> zu circa 100 bis 120 /(. ilie Breite zu circa 35, so dass

also die Grössenvcrhältnisse mit der il/. aspe?-« F. E. Seh. übereinstimmen. Daneben waren jedoch auch

kleinere Exemplare zu registrinii, nämlich zu D = ca. 42 und d = ea. 18, temier D = Ö5, d = 21 ff,

') (No. 14.) F. E. Schulzo, Rliizopodenstiulien V.



-4> 50 e=-

i'ii(llicl) lii'i einer kui^rlin-cn Form 'V = ea. 4S /' iTaf. V Fig. 2 1. Die Pscudopoilicii wurden iL-iliri

iiielit mitgemcssfii.

Die äussere Gestalt d<'r M. iSchulze.i ist (lerjenii;-<'n der M. asjjera niclit unalnilieli, jedoch eine nndir

walzenförmige und g<'streckte iFig. 1, 41, s<'ltener eine kürzere und spindiige, wie F. E. Schulze sie

von M, aspera angab. ]5ei l)eiden üliereinstininiend ist dagegen, dass (h-r vordere Pol zumeist spitzer

ist (vergl 1. e. Nu. 14 Tat'. XXXV Fig. 1 1. In unserem Fall trat ferner nur dann eine Abflaehung ein,

wenn aut grössere p^xemplare ein Druek seitens des Deekgläschens ausgeübt wurde. Die soeben genannte

(iestalt wur(h- angenommen, wenn sich das Thier mit der Geissei voran vorwärts bewegte. Trat nun

aber Ruhe ein. odc'r sdllte die Riehtung der Bewegung zu einer mehr entgegengesetzten werden, so

wur(h' der Umriss stets i'iu mein- oder weniger kugeliger, was ja aueh bei M. aspera eintritt. iTaf. V
Fig. 3, 8.) Wir müssen in allem diesem einen gewissen Geg(-'nsatz zu Dinnmoeha mirahilis ^) finden,

welche selten so gestrekt. sondern meist mehr oliv<'nförmig ist und von der J. Leidy in der Regel ein

breitei'es Vorder- und ein spitzeres Hinter<'n(h' darstellte. .Jüngere Individuen unseres Organismus

sind relativ kürzer, aber in der Regel vorne ebenfalls schon spitzer (Fig. 11); die jüngsten fand ieh

fa>t eirund (Fig. 12).

Die Gestaltung der Pseudopodien ist wesentlich anders als liei .17. asjjera oder Dltiamneha. Bei

jener sind sie nämlieh nach Fr. E. Schulze hngerförmig, gewöhnlich eintach, sidtener an der Basis

vei'zweigt. Iiiswe-ilen aucli etwas konisch verschmälert, niemals aber fadentVirmig oder spitz auslaufend.

Die Pseudopodien von Dinamoeba hingegen wunh'n zwar auch tingertormig, aber etwas kürzer und

spitzer und öfters gegabelt dargestellt l'l. c. Xo. 2 Taf. VI, VII Fig. 1, 4 <'te.). Ganz anders scheu

nun die von J/. Schuhei, aus, nämlich oft s(du- lang, so oder noch mein' als die Längenausdehnung des-

Körpers und mcdn- p f r i <• m e n f ö rm i g oder langkonisch mit spitzem feinem Ende (Fig. 1, 4).

Daneben kommen, so namentlich am Hinterende, auch kürzere Ausläufer vor, die aber alle spitz sind,

.auch wenn sie eine breite Basis haben. Sie sidien dann im opt. Schnitt wie ein gleichschenkliges

Dreieck aus. Haben sie eine besonders breite Basis, so sind es sich entwickelnde Pseudopodien, die

zu grosser Länge ausgestreckt werden sollen.

Manche der Pseudopodien sind einfach, nann^ntlich die längeren odi^r die kurzen dicken, sich

erst entwickelnden, andere wiedi'r einmal gespalten (gegabelt), und ZAvai- bald mehr am äussersten Ende,

bald mehr der Basis zu, aber unter einem ziemlich spitzen Winkel, nämlich von höcdistens 30°. Seltener

und nur in der Ruhelage sah ich einen langen Fortsatz, der sich unter einem stumpfen W^inkd gabidte

iFig. 3). ;\lehr nach dem Hinterende zu ist die Gabelung weiterhin eine andere, midu- getiederte, indem

nii'ht einlache Spaltnn.i;- eintritt, sondern das Aussenden <'iniger Aestcheu vom Hauptstamm aus (Fig. 10).

Da nun ausserdem di<' Pseudopodien am Hinterende sehr dicht stehen, so sieht dies ganz liesonders

zottig aus und ist oft schw(>r zu entwirren (Fig. 1, 4).

,!<• nachdem das Tier sich vorwärts bewegt oder ruhig liegt, ist die Anordnung der Pseudopodien

eine verschiedene. F. K. Sehulze fand bei M. aspera, dass die bedeutenderen ders(dljen sämmtlich

von di'U beiden Seitenrändern, und zwai- .innähernd rechtwinkelig zur Oberfläche abstehen und die dicht

neben diT vorderen Spitze beündlichen siidi schrägi- nach vorn und aussen richten, so dass der gesammtc

'I 'No. -2.) I.cidy Taf. VI.
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Küf])!']' eine gewisse äussere Aeliiiliehkcit mit einem seitlieh symmetrischen, mittelst hiteraler Extremitäten

krieeheiiclcn Thiere erhielte, zmnal gerade in der Nähe der Vorderspitze die Pseudopodien annähernd

symmetrisch zu stehen pflegten. Ganz ebenso ist es nun nicht bei unserer M. ScJmlzei, aber recht

ähnlicli, soweit es sich um das hingliclie, wurmförmige, sich vorwärts bewegende Thier handelt. Der

Walzenform entspricht es zunächst, dass die Pseudopodien allseitig ausstrahlen, wenn nicht beim

Kriechen auf einer Fläche die dieser zugekehrten verschwinden. Im opt. Schnitt ist aber eine gewisse

symmetrische Anordnung nicht zu verkennen, so, dass zunächst in der Nähe des vorderen Poles mehrere

kürzere Pseudopodien sicli nach vorne richten, Antennen vergleichbar, worauf in der Regel mehrere

sehr lange folgen, welche wie Arme sperrig abstehen und sich zumeist ebenfalls etwas nach vorne

richten, während die an der hinteren Körperhälfte gewöhnlieh kürzer sind und sich nach hinten wenden.

Ebenso werden die kurzen zottigen Anhänge des Hinterendes stets nach hinten gerichtet und stehen

ähnlich ab, wie die Papillen auf dem Rücken einer Aeolis. Es sind dann bei einem solchen sich vor-

wärtsbewegenden Thier (Taf. V Fig. 1, 4) vorne spärlichere, wenn auch längere Pseudopodien, mehr

hinten jedoch zahlreichere, kürzere und endlich am abgerundeten Hinterende ein dichter Pelzbesatz von

ganz kurzen, zottenartigen Pseudopodien.

Eine solche Anordnung ist nun aber nicht immer vorhanden, sondern eigentlich nur, wenn das

Thier gemächlicher wandert und nach Beute ausgeht. AVill es den Ort schnell verlassen, eine Erscheinung,

die zumeist zu Anfang der Beobachtung zu bemerken ist, wenn infolge der Präparation eine Beunruhigung

eingetreten ist, so werden alle oder die meisten Pseudopodien (Taf. V Fig. 6), mit Ausnahme oft der des

Sehwanzendes (Fig. 11) eingezogen, und das Thierchen eilt rasch, die Geissei voran, davon, so dass man

es bei schwäch(^rer Vergrösserung wohl für einen Flagellaten halten könnte. Es kann dabei am Hinter-

ende ein einzelnes langes Pseudopod weit ausgestreckt werden (Fig. 11) derart, dass man es fast für

eine Geissei ansehen könnte. Es ist jedoch ohne schwingende Bewegungen, ferner nicht so glänzend und

an der Basis breiter als eine solche.

Macht die M. Schulzei eine Pause in ihren Bewegungen, wobei sich, wie wir schon sahen, ihre

Gestalt zu einer verkürzten, mehr isodiametrisehen umformt, so verwischt sieh auch die Formation der

Pseudopodien (Fig. 3). Anfänglich sind noch in der Nähe des ehemaligen Kernpoles längere, armförmige

Pseudopodien zu sehen, wie auch am Hinterende der Zottenbesatz. Weiterhin können hier aber nun

schon längere Fäden austreten, die den letzteren bei weitem überragen. Bleibt nun das Thierchen längere

Zeit liegen, so tritt ein immer grösserer Ausgleich ein und die nunmehrige Kugel kann allseitig von

verästelten Zotten umgeben sein (Fig. 8), so dass also ein Vorder- und ein Hinterende nicht mehr unter-

schieden werden können.

Als ein vollkommenes Ruhestadium möchte ich diejenige Form bezeichnen, welche in Fig. 2

wiedergegeben worden ist. Hier sind nur noch kegelförmige, zapfenartige Vorsprünge zu sehen, welche,

allseitig recht regelmässig angeordnet, sehr wahrscheinlich wohl die Ueberreste ehemaliger Pseudopodien

sind. Vielleicht werden auch sie endlich eingezogen, doch weiss ich darüber nichts Gewisses, da ich

eine völlig glatte, pseudopodienfreie Kugel nicht antraf. Dass solche indess vorhanden sein können,

wird dadurch wahrscheinlich gemacht, dass es frei bewegliche Formen giebt, die gänzlich der Pseudo-

podien entbehren, oder deren nur ganz wenige besitzen (Fig. 6, 12).

Die M. Sclndzei nimmt keine lebhaften Gestaltsveränderungen vor, wenn sie auch ziemlich

Bibliotheca Zoologica. Heft 12. y
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schnell vorwärts wandern kann. Dieses Wandern wird jedoch nicht durcli die Pseudopodien, sonderu

vielmehr durch die Geissei bewirkt, indem sieh jene schon ähnlich so wie die Strahlen der Helioamoeben

verhalten. Es liegt demnach hier bereits ein gewisser Uebergang zu diesen vor. Dennoch aber möchte

ich mich berechtigt halten, wie später noch zu zeigen sein wird, die Gattung Mastigamoeba den eigent-

lichen Rhizopodeu anzufügen, jedoch als eine recht aberrante Form, welche schon Bütsclili veran-

lasste, sie Avw Fiagellaten beizugesellen.

Gerade so wie die Veränderungen der Gestalt, so sind die der Pseudopodien nur untergeordneter

Art. »Sie strecken sich i-echt langsam aus, als kegelige Zapfen beginnend, und zielieu sich ebenso

laugsam wieder ein, wobei sie in ähnlicher Weise erschlaffen wie die Strahlen Acv Kuclearella {a. d.)

(Fig. 14). Auch sonst bewegen sie sich ungefähr wie die letzteren, indem sie leichte schlängelnde oder

pendelnde Bewegungen vollführen.

Die Geissei. Legt man, wie es 0. Bütsclili thut, der Eintheilung der Sarcodinen das Vor-

handensein oder Fehlen einer Geissei zu Grunde, so müsste man alle geisseltragenden Protozoen zu den

Flao-ellaten stellen. Legt man aber mehr Gewicht auf die Pseudopodien und sonstige Organisations-

bestaudtheile, so wird man doch eine Anzahl von Formen abscheiden und eher zu den eigentlichen

Rhizopoden stellen müssen, obgleich sie ja eigentlich, wie schon F. E. Schulze erkannte, „ein Ver-

bindungsglied zwischen den Rhizopoden und den Fiagellaten" ') darzustellen scheinen. Der erste derartige

Organismus dürfte, wie F. E. Schulze anführt, die von Carter^) in Bombay entdeckte Amoeha

monociliata gewesen sein, die aber leider zu wenig genau Ijeschrieben wurde, um sie mit einer späteren

identificiren zu können.

Di(> Geissei der M. Schnhei ist ganz so gestaltet wie die der M. aspera oder die eines echten

Fhigeliaten. Sie ist erheblich länger als das ausgestreckte Thier (Fig. 4), von gleichmässigem Durch-

messer und etwas mehr glänzend als die Leibessubstanz. Sie läuft nicht in eine feine Spitze aus,

sondern endet „ohne Veränderung des Durchmessers wie quer abgeschnitten", also wie ein dünner

cylindrischer Stab.

vSehr bemerkenswerth ist der Ursprung der Geissei, der derselbe ist wie bei einigen anderen

von mir aufgefundenen Geisseiamöben. Sie geht nämlich nicht von der Leibesoberfläche aus, sondern

durchbohrt diese vielmehr und sitzt dem bläschenartigen Kerne auf. Dieser liegt, ob eine Geissei vorhan-

den ist oder nicht, stets am vorderen Pole des sich bewegenden Tieres mit längsgerichteter Längsaxe

von der Wandung durch eine schmale, aber deutliche (Ecto-) Plasmaschicht getrennt. Der Kern stellt

nämlich ein oft mehr eiförmiges (olivenförmiges), oft mehr längliches (dattelkernförmiges), drehrundes

Ellipsoid dar (Fig. 1, .3, 4, 6, 7, 9, 11, 12, 13), dessen geisseltragender Po! zuweilen ein klein wenig

kegelartig zugespitzt ist (Fig. 9). Er ist typisch bläschenartig und hyalin, etwas stärker glänzend als

das Zellplasma und führt ein genau central liegendes, ihm mathematisch ähnliches Morulit von meist be-

trächtlicher Grösse, das hin und wieder so gross Vird, dass nur eine schmale Mantelschicht übrig bleibt.

Auch das Morulit hat den typischen Bau, ist sehr trübe, aber nur wenig rauh und höckerig. Trutz mancher

Verschiedenheiten scheint es mir dem Gebilde zu entsprechen, das F. E. Schulze bei 3f. as/jera geneigt

') (No. 14.) Rhizopodenstud. V.

^) (No. 20.) Carter. On fresh wati^r rliizopoilo of Engl, and Ind. Ann. Xatur. hist. IS64.
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war für den Kern zu halten, oLgleieli er in Erwägung zog, ob nicht „die den dunklen Körper um-

ge1)ende, gegen das Protoplasma zwar scharf, aber, wie es scheint, doch nicht durch eine Membran

abgesetzte helle Masse als Kerniuhalt gedeutet werden" könnte. AVenn ich einer Vermutung Raum geben

darf, so möchte ich meinen, dass F. E. Schulze wegen der dichten Erfüllung des Körpers die hintere

Begrenzung des Bläschenkernes nicht gesehen hatte, wesshalb er zu einer anderen Vorstellung gedrängt

wurde, wozu noch kommt, dass das Bläschen bei M. aspera am Geisseipol so lang ausgezogen ist, dass

es die Körperoberfläche des Thieres gerade zu erreichen scheint, wodurch in der That eine Art von

Nahrungsvacuole vorgetäuscht wird, die dann auch auf die Flagellaten hinweisen würde. Anders ist

es nun bei unserer I\L Schulzei. Hier kann mau wie ebenso bei anderen geisscltragenden Formen eine

deutliche Plasmaschicht ZAvischcn Kern und Körperoberfläche konstatiren, die etwa so breit, wie der

schmale Durchmesser des Morulits ist und mit sehr geringen Schwankungen bei allen Bewegungen des

Thieres unveränderlich festgehalten wird. Der Kern kann wohl, wie wir noch sehen werden, seine Lage

ändern, aber niemals in die Tiefe des Plasmas rücken, auch dann nicht, wenn er keine Geissei trägt.

Dieser Umstand sei deswegen besonders betont, weil es erstens geisseltragende Amöben giebt,

deren Kern, in keinem unmittelbaren Zusammenhang mit der Geissei, mehr central liegt und weil ferner

bei Dinamoeba mirabilis nach Leidy^j der Kern ebenso im Innern liegen dürfte, wodurch ein be-

merkenswerter Unterschied gegen unsere M. Schulzei bedingt wird. Die meisten Exemplare nämlich, die

Leidy Tvicdergiebt, lassen überhaupt keinen Kern erkennten, da sie mit Nahrungsbestandteilen zu sehr

vollgepfropft sind, in einigen dagegen (1. c. 2 Taf. VII Fig. 5, 7, 10) sieht man ihn in centraler Lage. Bei

der unserem Organismus so nahe stehenden M. aspera hingegen ist der Kern immer polständig.

Die Geissei bei der 1/. Schulzei entspringt dem vorderen Kernpole entweder unmittelbar (Fig.

4, 6 etc.), oder steht, wie schon erwähnt, auf einer kleinen Spitze. Nach der Darstellung F. E.

Schulze 's ist bei M. aspera im Gegenteil immer eine lange Spitze vorhanden (1. c. 14, Fig. 1, 2, 3),

ein Verhältuiss, das mir nicht ohne Belang zu sein scheint.

Die Bewegungen, welche die Geissei ausführt, sind ganz so wie bei M. aspera oder den Euglenen.

Meist wurde sie wie tastend nach vorne gestreckt, und nur das freie Ende vollführte lebhafte Schwing-

ungen nach Art der Schraube, ohne dass hierdurch, wie überhaupt durch längere Schraubenlinien eine

entsprechende Drehung des Tieres bewirkt wurde. Selbst bei kleineren Individuen und solchen ohne

Pseudopodien, deren Reibuugswiderstand ein erheblich geringerer sein musste, als bei langausgestreckten

Pseudopodien, fand keine Drehung statt, vermutlich, weil das Volumen des Körpers gegen die Länge

der Geissei ein viel überwiegenderes ist als z. B. bei den Euglenen.

Bewegt sich das Tier in mehr kriechender Weise zwischen allerlei Detritus etc. einher, so

scheint die Geissei mehr als Tastorgan denn als Bewegungsapparat zu dienen. Man kann dann oft

jede Schwingung vermissen, abgesehen von einem mehr unregelmässigen, züngelnden Hin- und Her-

fahren der Spitze, das ganz an ein Tasten erinnert. Auch bei M. aspera beobachtete F. E. Schulze,

wie „die Geissei in irgend einer Lage gleichsam wie ermüdet eine Zeit lang regungslos verharrte.

„Niemals aber", so fährt jener Autor fort, „konnte ich eine Verkürzung oder gar eine Einziehung der.

selben, ebensowenig eine Veränderung des Dickendurchmessers oder gar Körnchenströmungen und der-

1. e. No. 2, Taf. VI und VII.

7*
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glcicheu, was sich etv^a. auf eine Annäherung an das Wesen von Pseudopodien beziehen Hess, beobachten.

Es ist eben eine eclite Geissei, wie solclie bei den Fhigellaten vorkommt, aber es ist auch sieher nur

diese eine vorhanden." Genau dasselbe kann nun auch von der Geissei der il/. Schulzei ausgesagt

werden. Einer eigentümlichen Bewegungserseheinung sei aber nocli besonders gedacht, um so mehr, als

dieselbe einen wichtigen Gegensatz zu den eigentlichen Flagellaten niarkirt. Der Kern nimmt nämlich

zwar immer die Mitte des vorderen Poles der Mastigamoeha ein. Dieser selbst jedoch kann in gewissem

Sinne verrückt werden. Aendert nämlich das Tierchen beim Vorwärtswandern plötzlich die Richtung

seiner Bewegung, z. B. wenn es an ein Hindernis stösst, so biegt es nur selten sein Vorderende in eine

neue Richtung um. Für gewöhnlich vielmehr vei'schiebt sich der Kei'n mit der Geissei durch Drehung seiner

Längsaxe derartig, dass es nun ein neues, seitlich vom ersten liegendes Vorderende bildet, während jenes

noch einen Augenl)lick erhalten bleibt (Fig. 9), so dass also scheinljar ihrer zwei vorhanden sind. Ge-

schieht dies sehr rasch, so kann sogar die Erscheinung zweier oder mehrerer Geissein vorgetäuscht werden,

indem man sie noch in der ursprünglichen Lage zu sehen glaubt, während sie bereits eine neue ange-

nommen hat. In der Regel macht das Ganze hierbei einen Moment lang Halt^ der Kern rückt plötzlich

nach einer anderen Stelle des Vorderteils, und ebenso plötzlich schiebt sich hier eine neue Spitze vor.

Wesentliche Gestaltsveränderungen sind bei diesem Vorgange weder am Kern noch am Kcrnkörperchen

wahrzunehmen. Auch l)ei dem geissellosen Exemplar (Fig. 1) sah ich den Kern etwas hin und her

rücken, trotzdem eine Geissei hier sicher fehlte und auch während einer mehr als halbstündigen ununter-

brochenen Beobachtung nicht zum Voi'schein kam.

Hat die M. Scliiihei die Vorwärtsbewegung eingestellt, wobei sie eine mehr kugelige Gestalt an-

genommen hat (Fig. 3, 8), so ist der Kern mit der Geissei noch bedeutender Bewegungen fähig, wobei

er jedoch niemals und unter keinen Umständen die oberflächliche Plasmaschicht verlässt. Will

er mithin zu einem diametralen Punkte übergehen, so durchwandert er nicht den Leibesdurchmesser,

sondern rückt vielmehr unter einem grössten Kreise des als Kugel gedachten Körpers nach der ge-

wünschten Stelle hin, wobei er die Geissei wie eine Fahne mit sich trägt.

Ein derartiges Wandern der Geissei ist höchst charakteristisch und dürfte sich bei keiner echten

Flagellate wiederfinden. Dagegen beobachtete ich es noch bei einigen anderen geisseltragenden Amöben

und möchte es als ein Kriterium derselben im Gegensatz zu den Flagellaten ansehen, deren Geissei

einmal nicht unmittelbar mit dem Kern in Verbindung steht, und zweitens immer eine ganz bestimmte

unverrückbare Lage hat.

Gehen wir nun wieder zu der AI. aspera F. E. Seh. zurück, so wissen wir, dass deren Ober-

fläche zum bei Weitem grössten Theile mit ganz kleinen, stäbchenförmigen, wolil am besten mit gewissen

Bacterien (etwa Bacterium tenno) zu vergleichenden Gebilden von stärkei'em Lichtbrechungs-

vermögen als die Rindenschicht selbst dicht besäet ist (1. c. No. 14 p. 588). Ebenso gab Leidy (1. c.

No. 2 p. 81) von seinem Goinis Dinanioeba an: „Surface of the body everywhere, including pseudopods and

papillae, thickly bristling with minute spicules, which are, however, in some couditions entirely absent."

Ferner (1. c. No. 2 p. 82): „A lemarkable feature of Dinamo^ba (pl. VL) is secn in eveiy part of the

surface, including the pseudopods and posterior papillae, bristling with exceedingly minute spicules , or

rigid cils, which are directcd perpendiculariy to the surface. Not unfrequently these minute cils are
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absont, fg'S 2, 3, 5—9 pl. VII; and in several instances in which thcy werc aljundaiitly present , aftcr

somc liours, on tlie same individuals, tliey had disappeared."

F. E. Schulze Hess die Möglichkeit offen, dass seine Mastigamoeha mit Dactylosphaerium

viire.iim, besclu'ieben durch He rtw ich undLesser, identisch sei, oljwolil dir von ihm „gegebene Dar-

stellung der an der Oberfläche des Körpers und der Pseudopodien vorkommenden Rauhigkeiten von der

Auffassung jener Beobachter beträchtlich abweichen" würde, „welche in denselben .... eigentümliche

bewegungslose Protoplasma fortsätzc oder Zöttchen sahen und sie dementsprechend auch in der Zeichnung

I. c. 16, Taf. II, Fig. IB, als l)losse zackenf'örmige Fortsätze der liyaiinen Rindenschicht darstellen."

Da Hertwig und Lesser von diesen Bildungen ferner aussagen, dass sie ,,offenbar den schon öfter

l)eschricbenen Zottenanhängen der Amöben sehr ähnlich, wenn nicht gleich" seien, so war F. E. Schulze

jedenfalls im vollsten Rechte, wenn er seine »Stäbchen von jenen Zäckchen oder Zöttchen scharf absonderte.

In der That muss eine Vei'gleichung der von F. E.Schulze, Leidy und mir einerseits mit den von

Hertwig undLesser andererseits gegebenen Abbildungen deu Unterschied zwischen beiderlei Gebilden

vor Augen fülu'en, da man bei zwei so tüchtigen Forschern, wie den letzten beiden, eine Missdeutung

so charakteristischer Erscheinungen nicht annehmen darf. In der Fauna von Cordoba habe ich kein

Dactylosphaerium vitreum angetroffen, sodass ein unmittelbarer Vergleich nicht vorgenommen werden

konnte, dagegen habe ich früher hier in Deutschland Organismen gesehen, die recht mit jenem Dactylo-

sphaerium stimmten und ebenfalls kleine buckeiförmige Zäckclien hatten, die mit den Stäbchen der

Mastifjamoeba nichts gemeinsam haben. Es möchte daher nacli all' diesen Erwägungen durchaus gereclit-

fertigt sein, das Genus Mastigamoeba von dem Genus Dactylosphaerium als verschieden zu betrachten.

F. E. Schulze sagt von den Stäbchen aus, „dass sie mit iln-er Längsaxe der Rindenoberfläche

Ijaralli'l liegen" und an dieser
,,
gleichsam angeklebt zu sein" schienen. „Selten", so fährt er fort, , .sieht

man sie schräge oder gar senkrecht von derselben abstehen."

Damit stimmen auch die von F. E. Schulze gegebenen Abbildungen überein. Anders Leidy,

denn dieser sagt zwar von den spicides, dass sie senkrecht zur Oberfläche stehen (1. c. No. 2 p. 82),

giebt aber insofern davon abweichende Darstellungen, als er sie ohne Ausnahme in der Zeichnung unter

einem spitzen Winkel abstehen lässt (1. c. No. 2, Taf. IV), ein Verhältniss, das zwar immer noch von

dem bei M. aspera verschieden zu sein scheint. Was nun unsere M. Schidzei anbetrifft, so glaube ich

diesen Widerspruch der Hauptsache nach lösen zu können, da nämlich jede der drei angegebenen

Stellungen, und zwar die senkrecht abstehende, die schiefe und die parallel aufliegende vorkommt. Das

gewöhnliche Verhalten bei jV. Schidzei ist allerdings das, dass die Stäbchen unter einem spitzen

Winkel zur Oberfläche stehen, ohne dass dabei aber alle in gleicher Richtung laufen. Sie stehen

vielmehr theils nach vorne, theils nach hinten, theils nach den Seiten ab, jedoch nicht wirr und regellos

durcheinander, sondern lassen zweifelsohne eine gewisse Ordnung nicht verkennen. Im optischen Schnitt

sowie am grössten Theil des Körpers ist diese allerdings schwer zu erkennen. Stellt man dahingegen die

Oberfläche des Vordertheils scharf ein, so sieht man eine an ein Schachbrett erinnernde Anordnung. Es

laufen nämlich stets mehrere 2, 3 bis 5, meist 3 oder 4 Stäbchen unter sich parallel und in einem Ab-

stand von einander, der erheblich breiter ist als ihre Dicke (Fig. 7). Ihnen lagert sicli unter einem

rechten oder schiefen Winkel ein anderes ähnliches System an, das also, wenn das erste nach vorne

gerichtet war, mehr seitlich gm-ichtet ist. Alle Stäbchen liegen daliei stets in ungefähr gleicher Ent-
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ferniing von einander und decken und berüln'en sich niemals, höchstens, so an den Pseudopodien, mit

ihren beiden Enden (Fig. 10). .

Auch eine flache Lagerung der Stäbchen kommt vor, gewöhnHch aber nur an längeren Pseudo-

podien (Fig. 10), und endlich eine senkrechte Stellung. Diese sah ich hauptsächlich bei kugelig

o-ewordeneu Individuen (Fig. 2, 8). Es fragt sich aber, ob die Stäbchen wirklich senkrecht zur Ober-

fläche, also genau radiär stehen, oder ob sie nicht sehr kleinen so angeordneten Zottchen angehören.

Man sieht nämlich häufig derartige, etwa pfriemenförmige Gebilde, über und über besetzt mit schief ab-

stehenden Stäbchen, so dass es fast so aussieht, als wenn diese für sich radiär stehen (Fig. ö und 8).

Der Stäbchenbesatz der Pseudopodien ist etwas anders geartet als der des eigentlichen Körpers

und stimmt ganz mit dem von 21. aspera überein, von dem F. E. Schulze (h c. No. 14 p. 588)

Folgendes aussagte: „Eigenthümlich ist ihr (der Stäbchen) Verhalten an den Pseudopodien. So lange

diese niedrig, flach abgerundet sind, erscheinen sie ebenso wie die dazwischen gelegene Körperoberfläche

vorn mit zahllosen Stäbchen gleichmässig beklebt, je weiter sie aber sich ausstrecken, um so spärlicher

werden gegen das freie Ende zu diese sonderbaren Körperchen, bis sie endlich an den Endtheilen der

ganz lang ausgestreckten Scheinfüsschen entweder gänzlich fehlen oder nur noch isolirt hie und da zu sehen

sind. Es erscheint demnach das mehr oder minder fingerförmig abgerundete oder stumpf kegelförmig

aufhörende Ende der Pseudopodien einfach glatt und hell, wählend der proximale Theil in einer je nach

dem Grade der Ausstreckung wechselnden Ausdehnung das nämliche rauhe Aussehen hat, wie die übrige

Körperoberfläehe." Dieser trefflichen Darstellung, welche für unseren Fall nur insofern einer geringen

Abänderung bedarf, als bei uns die Pseudopodien länger und spitzer werden, ist kaum noch Wichtiges

beizufügen. Gerade wie bei M. aspera ist nämlich die Richtung der Stäbchen an den Pseudopodien im

Allgemeinen parallel der Pseudopodienaxe, oft aber auch mehr oder weniger abstehend, nur nicht

senkrecht, sondern schräg (Fig. 1, .3, 4, 10). Ferner ist die m-sprüngliche, schachbrettartige Anordnung

der Stäbchen verschwunden und eine mehr reihenweise hervorgegangen, indem sie sich zu zweien oder

dreien ähnlich wie Bacillen aneinanderheften (Fig. 10). Die Erscheinung, dass die Stäbchen nach dem

Ende der Pseudopodien zu seltener wei-den, erklärt sich leicht, wenn man sieht, wie die letzteren entstehen.

Es bildet sich, wie wir schon wissen, ein etwa kegelfiirmiger Zapfenauswuehs, der dicht mit Stäbchen

bedeckt ist. Streckt er sich nun, so vergrössert sich naturgemäss seine Obei'fläche und die Stäbchen

müssen auseinanderrücken. Man kann sodann, und das ist nicht ohne Interesse, aus der Art dieses

Auseinanderrückens einen Schluss auf die Streckung der Pseudopodien ziehen. Diese sind, wie wir

sahen, nach der Spitze zu frei von Stäbchen. Es dürfte daher jene Streckung nicht gleichmässig er-

folgen, scndern vielmehr in geringerem Maasse an der Basis, in erhöhterem mehr nach dem freien Ende

zu. Die Geschwindigkeit der Plasmaströmung nimmt hier mithin nicht ab, sondern vielmehr zu. Die

Stäbchen selbst haben, dies sei noch erwähnt, durchaus keine Eigenbewegung, sondern werden passiv

mitgezogen.

F. E. Schulze sowohl wie Leidy fiel die ausserordentliche Aehnlichkeit der Stäbchen mit

Bacillen auf, mit Bacterium termo, eine Aehnlichkeit, die noch durch den Umstand erhöht wird, dass, so

an den Pseudopodien, eine reihenweise Anordnung der Stäbchen zu bemerken ist, die das Bild eines

Bacillenfadens entstehen lässt. Dennocli glaube ich aber nicht, dass diese Gebilde Bacterien seien,

wenngleich ich auch für meine Ansicht keinen strikten Beweis erbringen kann. ]\Ian sollte nämlich,
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wenn es wirklicli welche sind, wolil auch Sporen zu sehen bekomnaen, was indessen nicht der Fall ist..

Ferner müsste jene reihenweise Aneinanderfügung nicht nur in den Pseudopodien, sondern auch ander-

wärts zu bemerken sein. Auf der Körpcoberfläche aber liegen die Stäbchen immer isolirt (Fig. 7).

Eine Eigenbewegung haben sie ebenfalls nicht. Für ihre Bacteriennatur würde freilich auch Einiges

sprechen, wenn mau die Angaben Leidy's berücksichtigt. Dieser sah nämlich einige Individuen seiner

Dinamoeba mit einer Art von Schleimlittlle umgeben, die aussen dicht mit solchen Stäbchen behaftet

war (1. c. No. 2 Tafel VI, Fig. 2, 7), also ähnlich so wie eine Kiidearia oder dergl., ferner andere

gänzlich ohne Stäbehen (ibid. Taf. VII Fig. 2, 3, 7). Ausserdem bemerkte er, wie stäbchenführende

Thierchen, in der feuchten Kammer gehalten, die Umkleidung verloren, wonach man diese möglicher-

weise für etwas Fremdartiges, von Aussen Aufgenommenes halten könnte. Eine Entscheidung in dieser

heiklen Frage Hesse sich mithin nur treffen, wenn specifische Bacterienfärbungen angewendet werden

würden, wozu sich mir indessen leider keine Gelegenheit mehr bot. —
Abgesehen von der Stäbchenbedeckung fehlt der M. Schulzei eine besondere Hautschicht oder

menibranartige Umhüllung. Dagegen kann mau, gerade wie bei M. aspera, auch hier recht gut von einer

e et oplasma tischen oder Rindenschicht sprechen, die ohne scharfe Grenze in das Entoplasma übergeht.

Sie ist somit bei weitem nicht so ausgeprägt wie bei M. aspera und erreicht auch nicht deren Breite,

da sie eigentlich nur in den Pseudopodien und um den Kern herum dominirt, im Uebrigen aber fast

ganz zurücktritt und nur als hyaliner sclmialer Streifen unter der Obeifläche erscheint.

Im Allgemeinen ist hier ebenfalls wie bei M. aspera und anderen das Ectoplasma hyalin und

glashell, was man namentlich vor und seitlich des Kernes gut sehen kann (Fig. 4). Seine Beschaffenheit

in den Pseudopodien ist schon erheblich schwieriger festzustellen, da deren Bild durch die Stäbchen

getrübt wird. Sind mithin auch die feineren Enden hyalin und körnchenfrei, so sei damit doch nicht

ausgeschlossen, dass in den Basaltheil der Pseudopodien körnchenführendes Plasma eindringt. Bei

il/. aspera ist nach F. E. Schulze deren Plasma durchaus hyalin. Es möchte bei dem Genus Mastiga-

moeba mithin ein Verhältniss obwalten, wie es für Englyplia und andere Monothalamien charakteristisch

ist und noch reiner bei Nnclearella und anderen Helioamoeben zum Ausdruck kommt.

Die Hauptmasse des Körnerinhaltes besteht aus dem Entoplasma mit den Fremd- und Nahrungs-

kürpern. Ob sich dieses Plasma nun wesentlich von dem Ectoplasma unterscheidet, lässt sich hier kaum

ermitteln, da es in der Regel ganz vollgepfropft ist.. Eine scharfe Grenze nur fehlt, wie gesagt,

durchaus, so dass die Möglichkeit nicht von der Hand zu weisen ist, dass hier das ganze Plasma ein

einheitliches sei und nur mehr im Innern Körnchen und Nahrungsbestandtheile führe. Diese letzteren

setzen sich aus allem Slöglichen zusammen, aus Algen, Chlorophyllkörnern und besonders aus Flagellaten,

deren hellgellilichc Paramylonkürper meist noch gut zu erkennen sind. Wie die Nahrungsaufnahme

erfolgt, konnte ich trotz längerer Beobachtung nicht ermitteln. Dagegen sah ich wiederholt eine Defä

cation, und zwar nicht im beweglichen Zustande des Thierchens, sondern vielmehr während einer Ruhe

pause (Fig. 2, 3). Es wurde dabei ohne präformirten After, jedoch am h i n t e r e n Ende (Fig. 3),

langsam ein relativ kleiner bräunlicher Klumpen ausgestossen, worauf die Oeffnungsstelle noch eine Zeit

lang deutlich zu erkennen war, sich also nicht sofort wieder schloss. Die darauf bezügliche Beobachtung

dauerte etwa eine Stunde.



-« 58 *•-

An gröberen luul feineren Körnchen ist das Entoplasnla nicht besonders reich. Dagegen enthielten

einige Exemphire zahh'eiche kleine Fettkügelchen von gleicher Grösse und ohne Färbung. Gänzlich

vermisst wurden ferner jene theils farblosen theils röthlichen Kügelchen, welche dem Endosarc der

M. aspera eine so auffällige orangerothe Färbung verleihen (1. c. No. 14 p. 590). Ebensowenig ver-

mochte ich im Gegensatz zu der soeben genannten Species bei irgend einem Exemplar unserer M. Schulzei

eine Vacuole oder überhaupt einen Flüssigkeitsraum nach Art einer Vacuole zu entdecken, obgleich ich

manches Individuum mehr als eine Stunde lang mit den Augen verfolgte. Es ist damit ein weiterer

Unterschied gegen M. aspera gegeben, von welcher F. E. Schulze (1. c. No. 14 p. 590) „eine oder

zwei, selten mehrere mit heller Flüssigkeit erfüllte kugelige Vacuolen, welche zwar nicht deutlich

rhythmische Pulsationen zeigen, aber doch abwechselnd entstehen und wieder vergehen", jingiebt. Die

Leidy'sche Dinamoeba endlich scheint eine mittlere Stellung zwischen jenen beiden Species von Masüga-

moeha einzunehmen. Zwar fand Leidy (1. c. No. 2 p. 81): „nucleus and conti'actile vesicles commonly

obscured from view by the other constituents" ; muss aber doch, wenn auch selten, eine echte kontraktile

Vacuole gesehen haben, da er angiebt (1. c. 2 p. 84): „a conspicuous eontractde vesicle is rarely

to be Seen in Dinavweba."' Als Ersatz dafür zeigten sich meist einige kleine Kügelchen, bis zu 'einem

halben Dutzend, im hinteren Körperende, eine Erscheinung, die uns ja auch von anderen Amoeben

bekannt ist, jedoch, dies sei noch besonders hervorgehoben, bei M. Schulzei durchaus vermisst wurde.

Die Nahrungsbestandtheile unseres Thierchens sind nicht selten von lebhaft grüner Farbe und

als einzeUige Algen gut kenntheh. Da sich aber eine Reihe von Abstufungen zu bräunlich runzeligen

Klumpen zeigen, deren Ausstossen wir schon bemerkten, so möchte hier eine Symbiose zwischen ento-

parasitisühen Algen und Amöben nicht vorliegen.

Des Kernes ist schon weiter oben gedacht worden. Hier sei nur noch Einiges angefügt. Ist

er nämlich zwar einer recht energischen Ortsbewegung fähig, so lässt sich doch ii'geud eine Vei'änderung

seiner Gestalt nicht bemerken. Es macht vielmehr ganz so den Eindruck, als ob er entweder von der

Geissei mitgeschleppt , oder als ob er von dem kontraktilen Plasma mitsammt der Geissei an

seinen neuen Platz geschoben werde. Ob nun dieses kontraktile Plasma mehr in der Rindenschicht oder

mehr in der Centralschicht zu suchen sei, lässt sich, so meine ich, kaum mit Bestimmtheit ausmachen.

Gewöhnhch, und so auch F. E. Schulze (1. c. No. 14 p. 590), welcher sie „sehr kontraktil" nennt,

sieht man ja die Rindenschicht als das eigentliche kontraktile Element an, wozu man auch deswegen

berechtigt ist, als die so sehr beweglichen Pseudopodien oft nur aus solcher Substanz bestehen. Es

bleibt dabei aber immer noch die Möglichkeit offen, dass sie von innen heraus bewegt werden.

Treibt man beispielsweise in einen dehnbaren Gummischlauch mittels einer Spritze die Flüssigkeit hinein,

so wird*der Schlauch sich ausdehnen, ohne doch selbst den Impuls zu dieser Bewegung zu geben.

Da sich nun keine der beiden Ansichten strikte beweisen lässt — ein echtes, hyalines Ectoplasma

(Ectosarc) fehlt ja nicht selten — so möchte es angerathen sein, vorläufig beide Plasmaarten als kon-

traktil zu betrachten.

Das Kernkurperchen oder Morulit haben wir ebenfalls schon kennen gelernt. Das vermuthlich

entsprechende Gebilde von M. aspera wurde von F. E. Schulze (1. c. No. 14 p. 591) wie folgt be-

schrieben. Zunächst stellt es sich ebenfalls als dunkler, kompakter, trüber Körper dar, umschliesst aber

in seinem Innern „eine grössere Anzahl kleiner, kugeligei-, scharf begrenzter heller Flecke" und vermag,
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„wciiu aucli langsam, seine Gestalt zu äiidcni". Beide Eigenthümlichkeiten vermisste ieli nun hei unserer

M. SchiJzei. Die Struktur des Morulits war vielmehr ganz die typische, ohne besondere Einscidüsse und

seine Form eine ebenso konstante wie die des Gesammtkernes.

Gewöhnlich und normalerweise besitzt die M. Sckulzei nur einen einzigen Kern, und nur zwei

Ausnahmen davon habe ich zu verzeichnen. Li einem Individuum war niindich ein Kern mit di'r Geissei

von der oben angegebenen Beschaffenheit. In dem mehr isodiametrischen Körper ihm ungefähr entgegen-

gesetzt sah ich nun einen zweiten, sonst ganz ebenso beschaffenen Kern, also auch in mehr obertiäehlichei

Lage, jedoch ohne Geissei. Mir seheint (hdier, dass liier eine Theilung vorgenommen werden sollte

und dass die neue Geissei noch nicht entwickelt war. Diese müsste mithin nicht wie der Kern aus

einer Hnlbirung des Ursprünglichen entstehen, sondern vielmehr in einer anderen, noch unbekannten Weise.

Ein anderer Fall war besonders merkwürdig und soll zum Schluss besprochen wei-den. Das

letzt<' Exemplar unseres Thierchens nämlich, das ich auffand (Februai-), war fast genau kugelig und

dicht mit den radiär abstehenden Stäbehen l)esetzt, welche auch die kurzen, gleiehgrossen spitz kegeligen

Pseudopodien überzogen, so dass das Ganze «las Aussehen eines sog. Morgensternes erhielt. Eine Geissei

war nicht melir vorhanden, eben so wenig ein normaler Kern, dagegen noch zahlreiche Nahrungsbestand-

theile, von denen in schon beschriebener Weise ein bräunliches Klümpchen entleert wurde. Anstatt des

Kernes erblickte ich zwei riesig grosse kugelige Körper von einander getrennt und nach der Peripherie

zu geschoben, die beide mit Essigsäure Kernreaktion ergaben und eigentlich wie Infusorienkerne aus-

sahen. Jeder war nämlicli ein recht kompaktes Gebilde und erfüllt entweder mit groben dicht liegenden

Granula von gleicher Beschaffenheit oder — dies wäre denkbar — mit einem engg^wundenen groben

Netzwerk (Fig. 2). Da ein normaler Kern durchaus vermisst wurde, so möchte ich dafür halten, dass

hier ein Fortpflanzungsprozess vorbereitet wurde, entweder als Folge einer Kernhalbirung oder einer

Konjugation zweier Mastigamoeben. Da eine Kerntheilung oben schon erwähnt wurde, wo dei- zweite

Kern dem ursprünglichen glich, so scheint hier ein viel komplicirterer Prozess zu verlaufen, der sich in

einer gänzlichen Umgestaltung der Kerne kund giebt. Da hierbei ferner eine erhebliche Vermehrung der

Kernsubstanzen Platz gegriffen hat, so durfte nicht eine einfache Zellhalbirung nachfolgen, sondern viel-

mehr irgend ein anderer Vermehrungsmodus, der mir leider unbekannt blieb. Während eines Zeit-

raumes von l'/2 Stunden vermochte ich eine weitere Veränderung des Bildes nicht zu konstatiren und

konnte nur aus der Defäcation ein vorhandenes Leben vermuthen.

Niicleariiia Lenckarti n. g. n. sp.

Abbild. T;if. VI, Fis- 4, 8 und IS.

Cienkowski hat im .Jahre 1865') das Genus Nnelearia aufgestellt auf Grund zweier Orga-

nismen, vim denen der zweite N. siniplex nur einen Kern (Cytublasti besitzt. Leidig' aber ist diesem Be-

schreibung eine- so knappe geblieben, dass es S(;hr schwer hält, andere Organismen damit zu vergleichen.

Ferner ist in neuerer Zeit von Eug. Penard^) unter den Heliozoen ein Thierchen angegeben wcirden,

das sowohl mit jeuer Xitrlenria wie auch mit unserer J\^!(c/earu?a viel Gemeinsames hat. Penard m-nnt

') (No. il.) L. Cienkowski. Beitrüge z. Kenutniss dei' Monaden. ]>. '22.") fg.

-I (No. 22. ,1 Die Heliozoen der Umgegend von Wiesbaden von Dr. K u g. Penard. |i. 4s. T:it'. I, Fig. 1 — 3.

Bibliotheca Zoologica. Heft 12.
K
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es Ciliophri/s h'/altna, allerdin^'s mir provisorisch, dn er einen Flagellatenzustand, der von de r J.ilm-szeit

abli;ini;-t, nieiit heobaelitet, sondern nur vermuthet li;it. Seine Darstellung- passt iedocli in mehreren

Punkten nicht zu. der uns vor!ief>-enden Furui, und da mir seheint, dass sie mit Ciliophri/s nichts zu thun

halle, was viellricht auch von der Form Penards zu i;clten hat, so möchte ich sie dieser auch nicht

anschliessen. Es bliebe dann noch die von F. E. Sehulze') au%estellte Gattung Heterophri/s mit der

Species /T. i;ar(''/)ts übrig. Von dieser ist jedoch bekannt, dass sie mit A'«rZea7-i'a ideutiticirt worden ist ^).

Wenngleich mir dies nun nicht völlig beri'chtigt scheint, so machen sich indessen so viele Unterschiede

zwischen den beiden in Rede stellenden Thierchen bemerkbar, dass eine Vereinigung gleichfalls aus-

geschlossen bliebe. Endlich sei noch hinzugefügt, dass Leidy^) sogar mehrere Heterophri/sariige
ö^

Organismen aufführt, ohne sie jedoch besonders zu charakterisiren resp. mit einem Speciesnamen zu

belegen.

Für unsere Nndeavina nun ist charakteristisch die Einzahl des Kernes und der Vacuole, sowie

der Umstand, dass die Strahlen niemals verästelt sind und eine Gallerthülle fehlt.

Vorkommen und Auftreten. Aus dem Teich in der Nähe des Hospitalneubaues in

Cordoba hielt ich einige Liter Wasser mit Schlamm, Pflanzen etc. längere Zeit in einem Glasgefäss.

Nach nn'hreren Wochen entwickelte sich hier eine Reihe interessanter Organismen, darunter auch der in

Rede stehende, uml zwar im Februar, \v<> ich mehrere Tage hinter einander eine massige Anzahl von

Exemplaren beobachten konnte.

(i rosse und Gestalt. Die Dimensionen der A'. LeMcA,«»-?/ sind ziemlich geringe. Die Strahlen

abgerechnet war der längste Durchmesser D ca. 15 bis 18 ,«, der kürzeste d bei demselben Individuum

ca. 10 bis 12//. Ein mehr kugeliges Exemplar maass ca. 13 fi, ein sehr kleines dagegen nur ca. 6,5 (t«

im Durchmesser (f)). Die Gestaltsverändeiamgen geschehen ahnlich so, wie sie von Hetemjjhrys,

Cilioplmjti u. a. angegeben werden und wie ich sie bei Nudearella beschrieb (s. d. p. 63 fg.), doch so,

dass sie etwas lebhafter als bei dieser letztern sind, olnu' indessen jemals wirklich amöboid zu werden.

Die Grundgestalt ist auch hier mehr oder weniger eine Kugel, die sich nun in verschiedener Weise, haupt-

sächlich nach der Formirung der Strahlen umbildet. Wo diese nicht auftreten, herrscht immer eine

rundliche Begrenzung vor (Taf. VI, Fig. 18); sonst aber entsteht ein mehr eckiger Umriss, indem der

Strahl nicht gewisserniassen aus dem Plasma herausspringt, sondern sich mit etwas verdickter Basis aus-

zieht, ein Verhältniss, wie es ähnlich bei Nudearella vorliegt, bei manchen jindern. sonst ähnlichen

Organismen hingegen vermisst wird.

Die Strahlen stellen spitze, sich lang ausziehende Dreiecke vor (spitzkonisch) und werden etwa

so lang, wie der grösste Durchmesser des Körpers oder auch noch ein wenig länger. Stets entspringen

sie als kräftiger Stamm und verjüngen sich nach dem Ende zu ganz gleichmässig, welches schliesslich

in eine feine Spitze ausläuft. Somit liegt eine recht bestinnnte Gestaltung der Strahlen vor. Dazu

kommt, dass sie gern in Büscheln von zweien oder dreien austreten, ähnlich wie dies bei Nudearella

der Fall ist, und eine möglichst radiäre Richtung einschlagen, also starr abstehen. Sie verzweigen sich

aber durchaus nicht. Unter sich sind sie alle von ungefähr gleicher Beschaffenheit. Es macht sich

') fNo. 2H.) F. E. Schulze. Rhizopodenstmlien II. p. SSI!.

-) fNo. 24.) O. Bütschli. Protozoa 1. ]>. 320.

^) (No. 2.) p. 242 tV. Taf. 4.'> Fig. 1—0, Tiif. 40 Fig. 4— 1:1.
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indessen darm eine Verschicclenhcit bemerkbar, dass sie seltener allseitig ausstrahlen, sondern gewöhn-

lieh mehr am vorderen Pole des Thieres und dass sie dann gleichfalls ihre Richtung mehr nach vorne

nehmen, geAvissermaassen wie Antennen vortastend (Taf. VI, Fig. 8, 18).

Während sowohl Xuclearin, wie auch XiideareUa u. a. gewüliiiliili ruhig am Orte liegen nder

diesen nur recht langsam verändern, so zeichnet sich unsere Nticlearina durch eine viel grössere Orts-

bewegung aus, die freilich lange nicht so intensiv wie bei den meisten AuKiben ist. Ob sie mehr frei

schwimmt oder nn-hr auf der Unterlage gleitet, vermochte ich nicht mit Bestimmtheit festzustcdlen.

Unter dem Deckglas war letzteres jedoch viel wahrscheinlicher, und wenn man sich erinnert, dass dieses

Thit'rchen im Bodensatz des Gefässes leljte und freischwimmend vermisst wurde, so mag wohl auch die

gleitende Bewegung die gewöhnlichere sein. Sie äussert sich nun dadurch, dass sich der ganze Körper

langsam vorwärts schiebt, ohne, wie gesagt, lebhafte Gestaltsvei'änderungen auszuführen. An dem so

entstehenden v o r d (M'e n Pole (>ntwickeln sich dann besonders die Strahlen, die sich nun auch ihrerseits

trotz der radiären Richtung in die der VorAvärtsbewegung einzustellen suchen (Taf. VI Fig. 8, 18). An

den Seiten und am Hinterende macht sich dabei seltener ein Strahl bemerkbar. Sonst verhalten sieh

diese Gebilde ähnlich wie bei Xucharella, sind aber womöglich noch starrer und ruhiger, an die Strahlen

der echten Heliozoen erinnernd. Sie unterscheiden sich mithin wesentlich von den eigentlichen Pseudo-

podien der Amöben und bewirken durchaus nicht in aktiver Weise die Ortsveränderung.

Auch die Entstehung der Strahlen geht ziendich langsam vor sich und nicht so energisch wie

die der Pseudopodien. Jeder von ihnen entwickelt sich schon mit breiter Basis und streckt sich

allmählich lang aus, ohne dabei an der Basis erheblich dicker zu w(>rden. So besteht er fast

unverändert längere Zeit, um dann zu vei schwinden, ein Vorgang, der ähnlich wie bei Kucharella

zu verlaufen scheint. Einen Axenfaden besitzen die Strahlen nicht; sie sind vielmehr viillig homogen.

Umgrenzung. Uie Undiüllung der Nudearina ist eine zart(>, nicht membranartige, alsu ganz

so wie bi'i Nudearia u. a. Der Unn-iss (Contur) ist dabei ein recht scharfer und bestimmter, vor allem

lucht höckerig oder runzlig. Nameiitlich die Strahlen sind scharf umschrieben, fast wie mit dem Lineal

gezogen.

Der Plasmakörpcr. Lässt sich hier zwar eine Sonderung zweier Plasmazonen nicht so durch-

führen wie bei Nudeardla, so ist doch hervorzuheben, dass die Strahlen immer und ohne Ausnahme aus

durchaus hyalinem Ectoplasma zusammengesetzt sind, das höchstens bei sidn* starker Vergrösserung feinste

staubartige Körnchen erkennen lässt. In Folge dessen sind sie recht blass und glänzen auch nur wenig,

so dass sie sich von dem umgebenden Medium nicht allzusehr abheben. Es will mir so scheinen, als

wenn das sonst ebenso besehaft'ene Ectoplasma in den Pseudopodien iler Amiiben stärker liclitlirecliend

ist als dasjenige der Strahlen der Hclinamiiben.

Der Basaltheil di-r Strahlen besitzt dasselbe hyaline Plasma, und man kann es stellenweise noch

unter der Oberfläche des eigentlichen Körpers wahrnehmen, namentlich am vurderen Pole. Es liegen

]nitlini dieselben Verhältnisse vor wie Ijei der von F. Eilh. Schulze lieschrielx'iien Heterophrijs variaiis.

Das körnige Plasma stellt den Haupttheil des K<irpers xor. Es ist, wie gewcihnlich, farblos und

massig körnig ohiu^ erheblichen Glanz. Die Köirnchen machen <M'nen mehr flockigen Eindruck, sind gleich-

falls nicht stark auflilitzend und rundlicheckig. Nami'ntlich am hinteren Kru-perpcile und um die Vacuole

herum sind sie gut zu s(dien, da sie hier weniger mit den ülirigen Inhaltsbestandtheilen vermischt sind.
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Als wiclitig-os Foniiflciiicnt ist die Flüssij;-kei tsvacuol c zu nennen, die stets und ulme Aus-

nahme in der Einzahl vorhanden ist. Sie hat Kuj^-elgestaU und einen nieiir violettröthlichen Inhah. Ihr

Durchmesser erreicht etwa d<'n des Kc^nies. Ist das Thier in Vorwai-tslieweg-un.;;- hefiTiffen, so liegt sie

gewöhnlieh nach dem hinteren Kr.rperende liin. wie wir dies ja auch v.m vielen Amöben wissen ('Taf. VI

Fii;-. iS, IS). AVii- können dieses (iehilde als kuntraktile V.icunle hezeichnen, obwohl nur recht selten

eine Entleerung erfolgt. Sie wächst nämlich langsam bis zu eiiu'r gewissen Grösse an und verhairt

längere Zeit in diesem Zustande, um sich dann gelegentlich ziemlich kräftig zu kontrahireii. Meist er-

scheint sie an derselben Stelle wieder.

Der Nucleus. Ein Kritiriuin (hT Niiclenrina ist, dass sie stets einen Zellkern, aber in der

Einzahl besitzt, von etwaigen Tiieilungsstadieii natürlich abgesehen. Seine Lage ist eine beliebige, bald

mehr centrale, bald mehr centi-ifugale, olnie völlig peripher zu werden. Es ist zweifelsohne, dass der Kern

aller dieser Organismen dem Ectojilasma angehört und allenfalls an dessen äusserste Grenze, niemals aber

in das Ectoplasma selbst hineinrücken kann. Im Utdirigen ist das Verhalten des Nucleus ein normales.

Es stellt nämlich das bekannte völlig hyaline, kugelige Bläschen dar und liesitzt einen nüttelgrossen mehr

oder weniger central liegenden Körper, das Morulit. Dies erscheint sehr kompakt, trübe glänzend mit

gelblichem Reflex und oft von reclit rauher Oberfläche. Der Durchmessi'r der Kernblase ist ea. 4 bis 5 fi

in einem grossen Individuum, derjenige des Morulits ca. 2 Ijis 3 /(.

Der übrige Köirperinliait bestellt aus zwei verschiedenen Eli'ineiiten, nämlich aus Fett und aus

den N.ihrungsbestandtheilen. Ersteres war in Form kleiner Kügelclieii l)ei einigen Individuen besonders

am Vorderende eingelagert (Taf. VI Fig. 8 und Taf. X). Die Kügelchen waren unter sich an-

nähernd gleich gross und maasseii ca. ',4 .". Sie glänzten stark und waren uiigefärlit. Als Nahrungs-

bestandtheile Hessen sich Chlorophyllkörner nachweisen, die eine Reihe von Veränderungen zeigten.

In einem Individuum A\aren einige imeli wenig verdaute (Taf. VI Fig. 4), in einem andern nur

Krümel von der Farbe der gelirannteii Terra Siena vorhamlen (Fig. 8). Vielleicht waren es unverdaute

Ueberbleibsel. Die Kahrung lag stets frei im Körper, also nicht in Xahrungsvacuolen eingeschlossen.

Es sei nun noch bemerkt, dass unser Organismus nur massig stark eriüllt war. Eine Spnbiose mit

Algen endlich vermochte ich nicht zu konstatiren.

Wiewohl leider die Anzahl der von mir beobachteten Exemplare dieses Thierchens keine grosse

war — genauer in Betracht kamen nur etwa 8 — , so möchte es doch gerathen erscheinen, es von amleren

seinesgleichen als eigene Sj>ecies abzusondern, nicht um einen neuen Namen zu bilden, sondern um die

so schwierige Svstematik dieser kleinsten Lebeweseu mehr zu klären. Im Anschluss daran sei nun noch

ein recht ähnlicher Organismus angeführt, den ich in nur einem Exemplar in der concentrirten Salinen-

salzlösung an einem todten Brancliipiis auft'aud. Er war sehr klein, vielleicht indessen eine Jugendform.

Der Körper war genau kugelig und niaass ca. 5 fi im Durehmesser. Der Umriss war ein ziemlich glatt-

randiger. Recht unvermittelt sprangen an der einen Körperseite mehrere lange s]iitzkegelförniige kräftige

Strahlen, ähnlich wie bei K. Lenckarti, heraus, um gradlinig radiär zu verlaufen und als feine Spitze zu

enden. Sie konnten etwa 8 bis 9 /( lang sein und waren unxerzweigt, glichen also denen des oben

beschriebenen Süsswasserthierchens. Ihr Plasma war ganz hyalin, frei \on Körnchen. Der eigentliche

Körper hingegen besass ein gellilich kr,rnig(s Plasma und einen grossen, etwas trüben schwachvioletten
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Körper mit mehreren geldlich f^-lMiizencleii Körnern. Dies mochte vielleiclit ;ilso eine N.ihning'svacuolc

sein. Der Kern w;ir nicht deutlich zu erkennen.

D;i ich vcai (!ics<'ni Tliic'rchen h'ider nichts Genaueres t'esteHen konnte, so sei es hier nur kurz

erwähnt. j\Iit der N. Leuckarti niüchte ich es jedoch sclion cles\\ egen niciit identificiren, als es in starkem

Salzwasser lebte.

Nuclearella variabilis nov. g'en. nov. spec.

T:<M 1 Fi«. 1 uiKl 2, Tnf. 11 Fi-. 1, i, 10 nnil 11, Taf. IV Fi^-. l(i.

Der Organisnnis, ih>r im Naclit'olgenden genauer gekeunzciclinct werden soll, dürfte mit dem

Genus Kucleariu Cienivowsky M die meiste Aehiilieldveit haben. Dieses ist vnn (_). Bütschli^) den

skelettlosen Heliozoen, den Aphrothovaca Hertwig, eingereiht wurden, nachdem er mit Recht den Unter-

scliied erkannt hatte, der es von den Rhizopoden trennt, obgleich ja die Körpcrgestalt immerhin noch

amiilmid veränderlich ist.

Gemeisani hat Nur]rardiu mit Xiiclcaria den Kernbesitz, doch ist stets nur ein Kern viji'iiaiiden,

während letztere auch vielkernig sein kann. Die Gestaltung der Strahlen (Pseudopodien) ist ferner eine

sehr übereinstinuuende, und die .spitzwinkelige Verästelung ihrer Enden ist besonders dabei zu erwähnen.

Als ein wesentlicher Unterschied zwischen beiden Formen ist nun aber hervorzuheben, dass bei der

unserigen ein Ecto- von einem Entosark recht seharf geschieden W(;rden Iv.inn und dass sie eine äussere

Px'gi'enzung besitzt, welclu^ schon so difterenzirt erscheint, dass sie als zwai' luieh \\ei(die und deliidiare,

aber diieh schun ziemlich dicke m c m b r a n a i' t i ge Hülle angesehen werden darf.

W'i-v die von mir gegebenen A])l)ildungen mit denen ^ergleicht, welche Eugen Penard'j

vun seiner Amoeba amhuJacraUs giebt, der wird vermuthen wollen, dass es sich hier um ein und dasselbe

haniUe. Nun will es auch mir so seheinen, als wenn jener Organismus kein Amoeben-, sondern eher <'in

A'((f/efl?v'rt-artiger sei, wenigstens wenn man .luf die besundere Art der (4;djelung der .'Strahlen Hezug

ninnnt. Nach der Schilderung Penards sind diese letzteren jedoch z. Th. so lebhafter und eigenthüm-

licher Bewegungen fähig, dass ,in einen Zusammenhang mit unserer Form nicht gut gedjicht werden

kann, wozu noch kdunnt. dass (!{< Angaben Penards, nur nach eint'm einzigen Individuum gegeljen,

nicht hinreichend genau sind, um einen weiteren Vergleich anstellen zu lassen.

Die Gestaltung der Nuclearella vunahilis ist eine so vielseitige, ilass es seliwi'r hidt, ein einheit-

liches Bild von ihr zu entwerfen. Hätte ich iiielit zu verschiedenen Zeiten und vi>n verschiedenen

Oertlichkeiten her eine grössere Anzahl vem Individuen vor Augen gehabt, so wäre dies letztere über-

haupt kaum möglich gewesen, und es hätte sieh leicht die Vermuthung aufgedrängt, dass hier mindestens

verschiedene Speeies ^llrli(gen. Die zahlreich zu koustatirenden U(djerg;inge und Älittelstufen indessen

mussten do(di eiu<'s anderen lii-leliri'ii.

') (Xo. 21.) L. CitMikowsky. üritriis-»-- z. Keiintn. der MouailHii. Arcli. t. IMikr. An:it. I. (1S(15). S. 20S fg.

=) (No. 24.) O. Bütsclili. Pn.tozoa I. S. 320.

') (No. 22.) Eug. Penaril. Uebt-r einige neiit! odt^r wenig bekannte Protozoen. — Jalirbiieli. Nris.saii. Verein

Naturkumle Jalirgang 4:^. S. 75 fg.
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Vorkommen und Aixftrctcn. Die N. variahilis beobaclitete ich sowohl im November niul

Dceembcr, als auch im Februar, also in der ganzen warmen Jahreszeit. Zuerst trat sie im Bodensatz

von Trinkwasser auf, das aus der Wasserleitung (agua corriente) von Cordoba entnommen war, im

Vereine mit einer ganzen Anzahl anderer Organism.'n wie Vorticellen, Difflugien, Heliozoen etc. In

manchen Proben überwog die Anzahl der Nuclearellen in ganz augentalliger Weise. Später, im Februar,

entnahm ich Wasser aus einem ziemlich erschöpften Brunnen, das sehr viel Bodensatz ergab. Auch

dieser bestand nun zum grossen Theil aus unseren Thierchen, vergesellschaftet besonders mit anderen

Helioamoeben, Heliozoen, festsitzenden Amöben etc. Freischwimmend oder an iler Oberfläche des Wassers

waren sie nicht anzutreffen. Auch hielten sie sich nicht in meinen kleinen Aquarien, deren Inhalt z. Th.

ein o-emischter, aus verschiedenen Wässern herstammender war, <lie sicii reich an pflanzlichen Organismen

zeigten, während das Trinkwasser deren mit Ausnahme von Diatomaceen nur wenig aufwies und das

Brunnenwasser, soweit es wenigstens -Nuclearellen enthielt, dav.m ganz frei war. Diese letzteren Hessen

als Nahrungsbestandtheile jedwede einzelligen Algen etc. mit Ausnahme nur jener Diatomaceen auch

•lureliaus vermissen, ohne jedoch frei von pflaiizlich.m Störten im Allgem.'inen zu sein. So waren, wie

wir noch sehen werden, Stärkekörner in ihrem Innern etwas recht Gewöhnliches, und ebenso Hessen sieh

Ueberreste von Chlorophyll recht wohl nachweisen. Alles in Allem genommen aber dürfte ein tiefer

physiologischer Gegensatz zwischen unserer Xuclearella und einzelligen Algen etc. bestehen, denn jene

verschwand, wie gesagt, nicht nur in Gegenwart dieser, sondern auch diejenigen Wasserproben, die

reich an letzteren waren, erwiesen sich als durchaus frei von Nuclearellen. Dieser Unterschied, wenn-

gleich zunächst immerhin ein bh-ss pliysiologischer, ist nicht ganz unwichtig, sobald man nahestehende

Formen in Betracht zieht. So lebt die s(inst so ähnliche Nudearin delicatula nicht nur mit Oscillarien

unil anderen Algen zusammen, sondern sie braucht sie geradezu zur Nahrung, wie A. Artari') dies

genauer festgestellt hat. Wenn wir uns vergegenwärtigen, dass jede physiologische Erscheinung doch

ein substantielles Substrat haben muss, so werden wir auch schliessen dürfen, dass die Organisation

unserer Xuclenrella eine andere ist als die der Xiidearin, wenngleich zwar zunächst nicht irgend ein

Punkt in ihrer morphologischen Gestaltung dafür habhaft gemacht werden kann. Nielit nur das von

mir Itenutzte Untersuchungsverfahren, sondern überhaupt die uns zu Gebote stehen<len Hilfsmittel sind

doch immer noch derartig beschränkte, dass sie nxir recht bescheidene Schlüsse gestatten; denn wir

wissen z. B. durchaus noch nicht die Bedeutung jedes einzelnen Partikelchens einer Zelle und können

mithin auch nicht wenn wir bei der Vergleichung der Nudearia und Xudearella bestimmte Unterschiede

in ihrem Aussehen aufiinden, in diesem ohne Weiteres eine Begründung des physiologischen Unterschiedes

feststellen.

Grösse und Gestalt. Die Grösse der Xudearella ist wie die der Amöben oder Heliozoen

;il)liängig von dem Alter und dem Ernährungszustande etc. des einzelnen Individuums, soweit man sein

Volumen in Betracht zieht. Die Ausdehnung nach den drei Dimensionen hin kann dahei aber beträcht-

lich wechseln, da ilas Thier Gestaltsveränderungen vornehmen kann. Diese lassen sich wieder nach

zwei Kiehtungen hin unterscheiden, nämlich einmal als solche des eigentlichen Körpers, ein andermal

als solche der strahlenartigen Ausläufer. Ganz im Allgemeinen lässt sieh aber sagen, dass mit dem

') (No. -25.) Artari. Moi-pliolog. u. biologische Stuilien über NiR-Iearia delicatiilu Ci^nk. p. 408 fg.
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Unterscliied zwischen diesen beiden Körpcrbcstandtheilen die Verändcrlichkpit der Gestalt verknüpft ist,

älinlicli so wie bei gewissen Heliozoen und ganz anders als bei den eigentlichen Rhizopoden, wo jener

Unterschied lange nicht so erheblich ist. Hier erscheinen doch zumeist die Psendopodien als unmittel-

bare Fortsetzungen der Körpermasse und bestehen wenigstens in den centraleren Regionen aus denselben

Bestandtheilen wie diese, während bei den Heliozoen die Strahlen schon Gebilde sui generis sind. Der

eigentliche Körper der Heliozoen ist, wie bekannt, in einer Anzahl von Fallen, z. B. bei Actinojjliryn sol,

zwar auch nicht zu unterschätzender Gestaltsveränderungen fähig. Diese gehen jedoch nur langsam voi-

sich, man möchte sagen mehr passiv, während die gleichen Ei'scheinungen bei den Amöben als Ausdruck

einer ortsverändernden Beweglichkeit imponiren und in der Regel viel schneller verlaufen. Dies alles

mögen auch die Gründe gewesen sein, welche Bütschli veranlassten, die Vampyrellen, Nuclearieii und

verwandten Organismen den Heliozoen anzureihen und in die Nähe von Actinojjh-ys zu stellen.

Lässt sich initliin bei der Knclearella gerade wie bei den Heliozoen ein durchgreifenderer

Unterschied zwischen der Masse des Körpers und den Strahlen festsetzen, so darf nun nicht ausser Acht

gelassen werden, dass in unserem Falle die erstere viel weniger formbeständig ist als bei den Heliozoen.

Es wird in dieser Hinsicht ungefähr eine mittlere Stellung eingenommen. Nun ist zwar richtig, dass

sowohl die Amoeben wie auch die Sonnenthiere unter sich durchaus kein gleiches Verhalten iiinsichtlich

der Veränderlichkeit ihrer Gestalt zeigen, denn unter ersteren ist etwa Ainoeba (Gnttulidium)gutUda und andere

pseudopodienlose Formen als recht formbeständig zu bezeichnen, während unter den letzteren Actinopim/s

sol viel variabler ist. Auch die Helioamöben verhalten sich nicht alle unter sich gleich. Ihre Gestalts-

veränderungen sind indessen doch viel beträchtlicher als die der soeben erwähnten Heliozoe, und darin

liegt einer der Gründe, welche mich bestinunten, die hier in Frage stehenden Organismen etwas schärfer

von den Heliozoen abzutrennen und sie in die Mitte zwischen diese und die eigentlichen Rhizopoden

zu stellen.

Die Körpermasse der Nudearella nähert sich mehr oder weniger der Grundgestalt einer Kugel,

so dass oft eine Aehnlichkeit mit Nucleavia delicatida entsteht (Taf. I Fig. 2). Dann strahlen auch die

Ausläufer mit Vorliebe möglichst genau radiär aus, wenn nicht etwa ein strahlenloses Stadium obwaltet,

das wohl als das der Ruhe anzusehen ist (Taf. 2, Fig. 10). Bekanntlich kugeln sich die Sarcodinen mit

Vorliebe ab, wenn sie sich encystiren wollen, oder sie streben doch bei gleichbleibendem Volumen der

kleinsten Oberfläche zu. Das Gleiche scheint nun auch dann einzutreten, wenn eine länger andauernde

Pause sich in die Bewegungserscheinungen einscliiebt, die, so weit wir wissen und beurtheilen können,

grossentheils auf die Erlangung von Beute hin gericlitet sind. Naturgemäss können sie dann auch ver-

schwinden, wenn solch ein Bedürfniss nicht vorliegt, und es restirt die angenäherte Kugelforni.

Bei der Nudearella ist diese letztere immerhin eine seltenere Erscheinung, denn meist macht

sich eine gewisse Abplattung — auch ohne Druck des Deckgläschens — bemerkbar und eine, obgleieli

nur geringe, Streckung in die Länge, die etwa eine Eigestalt hervorgehen lässt (Taf. I Fig. ], Taf. H
Fig. 1 und 2). Die eigentluünliclK' Art und Weise, wie die Strahlen aus dem Körper austreten,

bewirkt nun noch weitere Formverschiedenheiten. Oft sind jene nändieh zu mehreren büschelförmig

vereinigt, so dass sie also einer gemeinscliaftliclien Ursprungsstelle entspringen, die sich etwa koniseli

noch ein wenig auszieht und dadurch die mehr run<lliche Grundgestalt zu einer mehr eckigen macht.

So vermag der optische Schnitt die Figur eines Drei- oder auch eines Mehrecks vorzuführen (Taf. \\,
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Fig. 11). Treten ferner die Strahlen bloss von einem Punkte fler OberHäche aus, so wird hier eine

keg-elige Veränderung bewirkt, und es kommt die Gestalt einer Birne zu .Stande (Taf. IV Fig. 17).

Mag nun die Form der verschiedenen Individuen sein wie sie wolle, immer wird man linden,

dass sie eine möglichst isodiametriselie bleibt, eine Thatsaclie, die von Neuem auf die Grundgestalt

der Kugel liinweist.

Nicht nur die einzelnen Individuen der Xuclearella zeigen die genannten Verschiedenheiten der

Gestaltung der Körpermasse unter sich, sondern jedes ist auch einer gewissen Veränderung derselben

fähiü- wie bereits bemerkt wurde. Während aber eine sulelie liei den Amöben der Regel nach mit

einer steten Umformung der Pseudopodien verknüpft ist, die Ja nicht sd strenge von der Hauptmasse

des Körpers abgesondert werden können, so schliesst sich das Verhalten der Nuclearellen vielmehr an

das des kleinen Sonnenthierchens {Actinoplirijs .lol) an. Nicht nur vollziehen sieh hier die Gestaltsver-

änderungen, was schon angedeutet ist, recht ti'äge, sondern es ist auch ein unmittelbarer EinHuss

oder Zusammenhang der Strahlen damit nicht immer nachweisbar. Allerdings sahen wir ja schon weiter

' oben, wie die äussere Form der Nudtarella durch das Austreten der Strahlenbüschel beeinriusst werden

kann (Taf. II, Fig. 2, 11). Ganz unabhängig davon vermag sie aber auch eben so gut eine Ver-

schiebung zu erleiden. Liegt, um wieder vom einfachsten Falle auszugehen, ursprünglich eine Kugel-

gestalt vor, so kann sich diese etwas strecken oder sonstwie umformen, ohne dass oft eine besondere

Veränderung an den Strahlen oder an ihren Austi-ittsstellen zu verzeiclmen wäre. Gewöhnlich allerdings

kombinirt sich beides. Ist nämlicli zuvörderst eine einfache Kugel vorhanden und kommt es zur Aus-

sendung vun Strahlen, so tritt von selbst eine Verzerrung der Grundgestalt ein, indem sich am Ursprung

jener ein mehr oder weniger kegeliger Zapfen auszieht (Taf. IV, Fig. 17
1,

der nun die Ecke einer

geometrischen Figur bildet, die weiterhin aucli melireckig sein kann (Taf. II, Fig. 11). Nicht überall

wird aber das Aussenden der Strahlen durch einen solchen Kegel vermittelt, denn oft entspringen sie

schart und unmittelbar der Körpcroberfiäche (Taf. II, Fig. 2). Wahrscheinlich nun sind dies ältere,

schon seit längerem bestehende Strahlen, die hin und wieder eingezogen werden (Taf. I, Fig. 2, Taf. II,

Fig. 2i, während büschelförmige höchst selten oder wohl nie das Pliäuinnen des Einziehens c:,ffenbarten.

Wo weiterhin das Thier sich zur Kugel abrundet (Taf. I, Fig. 2), da werden kaum noch neue Strahlen

entsandt. Diese sind einzeln, seltener büschelig und ohne Zapfenttbergang, der im Gegentheil besonders

dann deutlich wird, wenn das Thier aus dem kugeligen Ruhezustand wieder in einen beweglicheren

übergeht (^Taf. IV, Fig. 17). Es lässt sich mithin für die Strahlen der Xudearella die Regel aufstellen,

dass sie zumeist in Büscheln mit breiterer, kegeliger Basis entstehen, dass diese nach und nach ver-

flacht, wobei dann gleichzeitig die Strahlen mehr und mehr auseinanderrücken, um endlich in dieser

isolirteren Lage allmählich wieder eingezogen zu werden.

Ganz unabhängig von der Form des Körpers, womit wir die Hauptmasse der Nudearella bezeichnen

wollen, ist die der Strahlen. Sie zeigen nämlich einen durchaus konstanten Typus und erinnern einer-

seits an diejenigen einev Actinojjlmjs oder an die Pseudopodien eines Dactylosphaeriumradiosum (^Taf. I, Fig. 5).

Sie entspringen, wie bereits gesagt, mit etwas breiterer Basis, ziehen sieh lang aus und enden stets

spitz, ganz wie der Strahl eines Sonnenthieres und entgegengesetzt dem Verhalten der Amöbenpseudo-

podien, welche selbst in den extremsten Fällen ein abgerundetes Ende besitzen. Auch hierin liegt also

wieder eine grössere Verwandtschaft mit den Heliozoen, eine Verwandtschaft, die nun aber rein äusserlich
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wieder daduri'li fjestört wird, dass die .Strahlen der yuclearella ersätens gern in Büsclicln tstdien und dass

sie zweitens, so etwa wie die der Eugb/pha oder der Xuclearia, eine Gabelung aufweisen, die sowohl

den echten Amöben, wie auch den Heliozoen normalerweise abgeht. Damit wird, nebenbei gesagt, ein

recht inniger Zusammenhang zwischen unserer Xuclearella und den feinstrahligen schalentragenden

Formen bedingt [Eufjhjplia, Pseudodiffli(gia, Microgromia etc.), die man gemeinhin den amöbenartigen

zuzählt.

Die genannte Gabelung ist stets eine dichutünüscdif und bescla'änkt sieh zumeist auf die End

strecke eines Strahles, ähnlich wie bei Xuclearia. Doch kommen von letzterer Regel eher Ausnahmen

vor (Taf. TI, Fig. 2 unten), während mehr als zwei Gabeläste niemals zu sehen waren. In Uebercin-

stimmung mit Xuclearia, ist der Winkel, den diese letzteren bilden, stets ein seiir spitzer und dürfte

wohl gewöhnlich nur 10 bis 25" erreichen. Dies hängt offenbar damit zusammen, dass die Strahlen

selbst möglichst geradlinig verlaufen, ähnlich wie bei den Heliozoen, und dass die Abweichung von

dieser Richtung bei der Gabelung eine mr)glichst geringe bleibt. Zwar kcinnen die .Strahlen auch

gekrümmt werd(>n, doch bleibt der Radius der Krümmung meist ein grosser, und sie selbst beschränkt

sich mehr auf das freie spitze Ende.

Ganz wie die Bewegungen des Körpi'rs, so sind diejenigen der Stralden als recht träge zu be-

zeichnen, im Gegensatz zu den Amöben und in Uebereinstimmung mit den Heliozoen. Entsteht ein

Strahl oder ein Strahlenbündel, so schiebt es sich recht langsam heraus, zwar so dass es gut mit dem

Auge verfolgt werden kann, aber bei Weitem nicht so energisch wie bei den Amöben. Hier haben ja

auch die Pseudopodien die wichtige Funktion des Ortswechsels; denn schieben sie sieh nacli einer

Richtung vor und folgt ihnen der Körper in demscdben Sinne, so sind sie es zunächst, welche eine

Bewegung vcin Ort zu Ort zu Stande bringen, die gemeinhin eine i'echt Icliliaftc ist. Eine derartige

Funktion der Strahlen liegt nun bei Xuclearella ebensowenig vor, wie bei den Heliozoen. Zwar hat

dies E. Penard*) z. T. behauptet, jedoch mit Unrecht. Er glaubt nämlich, dass die .Soinienthiere wie

ein Ball auf einer Tafel rollen, eine Bewegung, die man dahin zusammenfassen könne, „dass das Tiiier

einige seiner Fäden von sich streckt, welche momentan ihre Starre verlieren, dann erstarren und den

Körper nach sich ziehen, indem sie ihn ein wenig von oben nach unten wenden ; andere Fäden ersetzen

die ersten und ziehen ihrerseits" etc. Schon an anderer Stelle**) habe ich einige Einwände gegen diese

Theorie gemacht und werde darauf noch einmal ausfülu'licher zurückzukonnnen haben. Hinsiehtiieh der

Xuclearella sei hier nur bc-tont, dass an eine solche Art der Bewegung nicht zu denken ist. Diese, die

ortsvei'ändernde, ist Wdmöglich noch träger, wenigstens unter dem Mikroskop, als die gestaltsverändcrnde.

Ein eigentliches Schwimmen Hess sich niemals wahrnehnn'n, woran aber vielleicht die beträchtliche

Grösse der Thiere Schuld war, die eine Freiheit unter dem Deckgläschen nicht recht gestattete, auch

wenn dies gestützt wurde. Gewöhnlich lagen diese vielmehr ruhig an einer Steile, und nur zuweilen

viM'schoLen sie sich langsam iind ^^uiz allmählich, ohne dass man die Ursache dieser Bewegung erkannt

hätte. Unter Umständen mochte damit wohl auch eine 3Iitwirkung seitens der Strahlen vergesellschaftet

sein. Denn liefen sie nach einer Richtung hin aus, so warde nicht nur der Schwerpunkt des Ganzen

nach dieser iiin verle^it, wodurch schon das Gleichji'ewicht gestört werden konnte, sondern dem Aus-

*) (No. •2-2.) D. Heliozoen iL Umgi'li. v. Wiesbaden .Jalirbiieh. Nass)^u-^'eleill Naturkunde. Jahrg. -i'.i p. 44.

**) iNo. 26.) Ueber viie primitiven Ortsbevvegiingen der Organismen. Biolog. Centralbl. Bd. 11. p. 4(;(;.

Eililiolhcca Zoulogica. lUft 12. ,,
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strahlen eines Körperbcstandtheils musste auch ein Schwund von K^irpermasse an einer entgegengesetzten

Stelle entsprechen, woLei ein Weiterrücken des Ganzen in der Richtung der Htrahkai erfolgen musste,

so etwa wie es bei den Amöben mit grösster Lebhaftigkeit geschieht. Vielleicht ereignet sich es bei

der Nuclearella auch, dass ein Strahl, sich an irgend einen festen Gegenstande anheftend, den Körper

na( h sich zieht. Gesehen habe ich dies indessen niemals.

In Folge ihrer so verschiedenartigen Gestaltung lässt sich die Grösse der Kudearella nur schwer

angeben. Es kann hier bloss der optit-che Schnitt zu Grunde gelegt werden. Seine Durchmesser*';

lang und kurz, waren etwa wie folgt: bei einem kugeligen Individum () = ca. 35 /< (Tat. I, Fig. '2),

bei einem anderen = ca. 40 /(, bei einen grösseren = ca. 50 /' (Taf. II, Fig. 10). Bei einem mehr

birnförniigen Individuum war D = ca. 55 /(, d = ca. 47 /(, bei eiförmig und anders gestalteten

D ^ ca. 48, d = ca. 22 /', ferner D = 56 /', d =^ 38 fi u. s. w. Ausserdem fanden sich häufig

noch kleinere resp. jüngere Formen (Taf. I. Fig. 1).

Die Strahlen können etwa so lang wie der Kör])cr, wie sein grösster Durchmesser, werden.

Wenn sie auch eine etwas breitere Basis haben, so sind sie doch als reclit dünn und schmal zu

bezeichnen, abgeselien von dem kegelförmigen Zwischenglied, das den Uebergang von dem Körper zum

Strahl vermittelt.

Wie die Nahrungsaufnahme geschieht, vermag ich nicht irgendwie anzugeben, trotzdem ich

im Stande war, manche Individuen längere Zeit hindurch zu beobachten. Es ist nicht unwahrscheinlich

dass die Strahlen hierbei irgendwie thätig sind. Ob sie aber wirklich zur Ergreifung der Beute dienen,

ist nicht abzusehen. Yermuthlich nur A\erden sie mindestens als Tastorgane funktioniren, denn wenn-

gleich sie ja recht foi-mbeständig sind, so bi^merkt man doch leichte, wie suchende oder fühlende

Bewegungen an ihnen, welche vor der Hand nicht gut anders gedeutet werden können. Es ist ja wohl

auch daran zu dt-nken, dass sie zur Vergrösserung der Oberfläche des Ganzen dienen und damit einer

Athmungsfunktion entsprechen. Sie brauehti^n dann aber nicht gerade eine Eigenbewegung zu besitzen.

Hinsiehtlieh der äusseren Gestaltung der Nuclearella ist noch eine Erscheinung kurz zu her

sprt'chen, nämlich das Einziehen der Strahlen. Dies vollzieht sich, wie wir schon wissen, nur an isolirte-

stehenden, nicht an den in Büscheln vereinigten. Diese letzteren können allenfalls noch wachsen und

sich weiter in die Länge strecken. Dabei behalten sie aber immer einen glatten, scharfen Umriss

(Coutur). Werden sie nun eingezogen, ein Prozess der wie das Heranwachsen recht langsam vor sich

geht, so erschlaffen sie gewissermaassen, so etwa wie ein welkes Blatt, und ziehen sich korkzieherartig

zusammen (Taf. I, Fig. 2 bei a, Taf. II, Fig. 2 bei a und b), wobei sie kürzer, jedoch nicht dünner

werden, bis sie ganz verschwinden. Der Vorgang hat mithin eine gewisse Aehnlichkeit mit dem,

welchen C. Möbius=^*) von den Strahlen xun Actinophrys sol ^)eschrieben hat. Nur besitzen die Strahlen

der Nuclearella keinen differenzirten Axenfaden, — ein weiterer Unterschied von den Heliozoen — mit

Ausnahme eines Falles, wu mir ein solcher vorhanden zu sein schien ***). Es wäre hier jedoch immerhin

ein Irrthum möglich, da unter dem sieli zurückziehenden Strahl auch ein fathniartiger Fremdkörper

*) Hii'V wii' im späteren bezeicliiw I) ili-n grössten, d ili-n kleinsten, '"^ den mittleren Duiclimesser.

**) (No. (>.) Bnu-listüoke einer Rhizopoilenfniina der Kieler Bucht. Abb. d. Akad. d. Wissenscli. Berlin. J.abrp.

1888 p. 9 fg.

***) iNo. -27.) Diese „Untersuclmnsen". — Vorliiuf. Beriebt. Tat'. I Fig. 8.
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gclegen haben kann. Dennoch wollte ich es nicht unterlassen, wenigstens das von mir gesehene Bild

zu registriren.

Membranartige Begrenzung. B<>kannt ist, dass eine Anzahl von auKibenartigen Rhizupudcn
eine Membran besitzen können, die, in der Regel nucii dehnbar, doch schon so differenzirt ist, dass sie

wie ein echtes, festeres Häutchen Falten werfen kann. Von besonderer Stärke und schon erheblich

resistent wird sie bei den Gregarincn, während es andererseits Amöben giebt, wo sie einen sehr dehn-

baren, mehr als flüssig anzusehenden Charakter trägt, wie weiter unten noch gezeigt werden soll. Es
giebt offenbar zwischen beiderlei Gebilden, den weicheren und den festeren, deren Unterschied wohl

durchaus nicht allein auf einem verschiedenen Wassergehalt beruht, eine ganze Stufenfolge von Ueber-

gängen, von denen einer bei unserer Knclearella obwalten dürfte, im Gegensatz zu dem Genus Xtidearia,

dessen Umgrenzung allgemein als recht zart angesehen wird.

Stellt man nämlich bsi der NucUarella den (optischen Schnitt scharf ein, so fällt der äusserst

scharfe, stark glänzende Umriss auf, der bei stärkerer Vergrösserung (ca. 1200) fast als „doui)el-

konturirt" imiionirt, fast so wie bei kleineren Gregarinen (Taf. II, Fig. 1). Er beschränkt sich indessen

durchaus auf den eigentlichen Körper des Thierchens, so dass die Strahlen ganz so fein umwandet wie

bei Niiclearia aussehen. Sie durchbrechen nun nicht einfach jene Undiüllung, die sich übrigens dein

Weichkörper dicht anlegt, sondern diese setzt sich noch auf den sich ausziehenden Zajifen bis zu den

Strahlen hin fort, wobei sie sich immer dünner ausdehnt, um im Verlauf des Strahls rasch ganz zu ver-

schwinden, so dass ihre Grenze nirgends wahrgenommen werden kann. Würde man eine dünne
Kautschukmembran mit einem Fedei'lialter etwa versuchen zu durchstossen, so würde sich diese eben-

falls bis zu einer bestimmten Grciize hin ausziehen und ungefähr ein Bild der membranartio-en Be-

grenzung unserer Kudearella gewähren, nur ungefäln-, denn sie ist hier durcliaus nicht so fester Natur

wie eine Kautschukhaut oder wie die Cuticula der Gregarinen, sondern etwa zäiiflüssig zu denken so

wie dicker Gummisehlcim. Denn bleibt nach dem Platzen einer solchen Gregarine ihre Haut noch

deutlich erhalten, so ist dies hier nicht der Fall, da sie sich mit dem Gesammtorganismus auflöst. Aehnlich

wirken auch chemische Einflüsse, wie etwa dünne, wässerige Jodlösung. Diese rief ein leichtes Quellen

des plasmatischen Inhalts hervor, wobei die gesammte Hautschicht verschwand und der Inhalt aus-

einanderlief. Trotzdem dürfte aber schon eine chemische Differenz zwischen dem eigentliclien Plasma

und der Haut bestehen, ohne dass diese bereits einen chitinigen Charakter angenommen hat wie

er namentlich den schalentragenden Rhizopoden zugeschoben wird.

Ausser dem starken Glanz der Hautschiclit ist von ihr noch zu erwähnen, dass sie fast blau-

schwarz reflektirt, ohne eine Eigenfarbe zu besitzen. Ferner ist sie ganz hyalin und strukturlos soweit

sich dies wenigstens nach den lebenden Organismen beurtheilen Hess. Wo keine Strahlen vorlianden

ersclieint sie als völlig geschlossene Schicht (Taf. II, Fig. 10).

Das Plasma. Wiewohl A. Gruber*) nicht eine differenzii-te Regionenbildung im Plasmaleibe

der Rhizopoden anerkennen möchte, so besteht eine solche doch in gewissem Grade, wenn auch nicht

in so ausgesprochener und weitgehender Weise, wie Maggi und Cattaneo**) einerseits und Brass***)

*) iNo. 28.) Biolog. Ceiitvalblatt.

**) (No. 29.) Atti della soc. ital. d. sc. iiat. XXI.
***) (No. ?,0.) Biolof Studien 1. Tli. Die Organisation der tliierisch. Zelle.

0*
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andererseits aimelimen wollten. Es ist ja auch nicht einzusehen, wie den verschiedenen Funktionen

eines einzelligen Organismus verschiedene KörpeiTegionen entsprechen niüssten, die konzentrisch gelagert

sein sollten, denn niim kann sich doch aucli recht wohl vorstellen, dass ihr substanzielles Substrat irgend

eine andere Anordnung erfahren habe, z. B., um nur eine beiläufige Vermuthung zu äussern, eilie netz-

artige. Nichtsdestoweniger aber lässt sich bei der Mehrzahl der Protozoen eine Kindenschicht, ein

Ectoplasma, von einer Markschicht, einem Entoplasma, stets mehr oder minder scharf unterscheiden.

Dies ist nun aucli bei unserer KucJeareUa der Fall, während ganz das Gegentheil von dem Genus

Kttclearia angegeben wird, obwohl hier offenbar die Strahlen ebenfalls ein recht hyalines, körnchenfreies

Plasma besitzen, das unserem Ectoplasma gleichgesetzt werden kann. Auch Artari (1. c.) spricht von

„langen Hyaloplasmafortsätzen" und giebt ferner an, dass die Grundmasse ihres Körpers von einer

homogenen und liyalinen Substanz, dem Hyaloplasma, gebildet werde, ohne dass aber eine äussere

imd eine innere Schicht zum Ausdruck komme, da das Körnchenplasma zumeist bis an die äusseren

Ränder reiche. Ohne hier auf die Frage eingehen zu wollen, ob auch das Entoplasma als Grundlage

ein Hyaloplasma habe, dem nur allerlei Körnchen und sonstige geformte Einschlüsse eingelagert sind

oder ob das Feto- von dem Entojilasma schärfer gesondert sei, so möge vor der Hand der letztere

Unterschied schon aus Ik'queniliehkeitsgründen beibehalten ^\erdcn. Es ist indessen bei der Niirlearella

gerade wie bei manchen andei'en Rhizopoden oft genug eine zarte Grenzlinie zwischen beiden Plasma-

partien zu erkennen, die mir auf einer etwas verschiedenen Lichtbrechungskraft derselben zu beruhen

scheint (Taf. H, Fig. 1 etc.). In anderen Fallen ist solch' ein Unterschied jedoch nicht wahrnehmbar.

Das Ectoi)lasma, dessen Brechungsvermögen erheblich hinter dem der membranösen Umhüllung

zurücksteht, ist nicht nur der einzige Inhaltsbestandtheil der pseudopodienartigen Strahlen, sondern es

ist auch an deren Ursprungsstellen angehäuft, indem der entoplasmatische Raum möglichst regelmässig

und einfach wie eine Kugel, ein Ellipsoid oder ähnlich begrenzt ist, so dass der Zwischenraum zwischen

den Wurzeln der Strahlen und jenem Raum von dem Ectii]ilasma ausgefüllt ist, welches fast ganz

gleichmässig hyalin und homogen erscheint, ohne indessen ganz wasserklar zu sein. Es ist vielmehr

doch etwas trüber als beis])ielsweise das Plasma der Amocba pe//?fc/f?«. Bei Behandlung mit wässeriger

sehr verdünnter Jodlösung wird das Ecto|)lasma sehr feinkörnig ohne dabei seinen homogenen Charakter

stark einzubüssen. Die Pseudopodien gehen bei diesem Prozesse zu Grunde, indem sie z. Th. eingezogen

werden, z. Th. sich aber in einzelne abgekugelte Stücke zertheilen.

Die Beschaffenheit des Entoi)Iasmas als solchen, um nun zu diesem überzugehen, lässt sich kaum

feststellen, da es mit allem Möglichen ganz erfüllt ist. Selbst bei den jüngsten Individuen sah ich es

stark von gröberen Körnern und Kügelchen durchsetzt (Taf. I, Fig. 1), die auch bei grösseren eine

wichtige Rolle spielen kcinnen (Taf. I, Fig. 2; Taf. II, Fig. 11). Sie stellen wuhl keine einheitliche

Substanz vor, sondern sind theils stark glänzend und scharf aufljlitzend wie Kryställchen, theils mehr

flockig und blass, immer aber farblos. Dazwischen zerstreut liegen sodann meist gröbere Krümel und

Brocken von der bekannten gelblichen oder grünlichen Färbung, ferner kleine farblose Fettkügelchen

und (if't ein nicht näher festzustellender Fetritus (Taf. II, Fig 11), der im Allgemeinen wohl von

pflanzlichen Nahrungsbestandtheilen herrührt.

Die körnigen Einschlüsse ktinnen oft überwiegen (Taf. 11, Fig. 11), oft kaum vorhanden sein

(Taf. I, Fig. '2i. Wie weit sie ferner als Bestandtheile des Protojibismas einerseits oder anderseits
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als Fremdkör))er und deren Abkömmlinge aufzufassen sind, lässt sich kaum irgendwie entscheiden. Da
sie indessen, wie wir soeben sahen, auch fehlen können, so mag wohl eher an das Letztere zu denken

sein. Anders ist es mit den Vacuolen, denen wir uns nunmehr zuwenden. Sic sind ohne Zweifel als

plasmatische Bildungen aufzufassen, obwohl auch ihr Auftreten ein ganz unkonst;mtes ist. Zunächst

sind sie sicher nicht ]>ulsirende Ajijiarate und ebensowenig als contraktile Vacuolen aufzufassen, wenn-

gleich es ja wohl vorkommen mag, dass sie ab und zu verschwinden und wiederentstehen. So gehören

sie nur noch zwei Gi"U])jien an, nämlich den Proto])lasmavacuolen im engeren Sinne und den Xalirungs-

resp. Verdauungsvacuolen.

Die ersteren, die Protoidasmavacuolen, sind kugelige Ansammlungen einer blass röthlich-violetten

Flüssigkeit. Ganz unabhängig von der jeweilig aufgenommenen Nahrungsmenge können sie gänzlich

abwesend sein (Taf. I, Fig. 2; Taf. II, Fig. 2, 11), oder einzeln und spärlich auftreten (Taf. I, Fig. 1)

oder endlich so überwiegen, dass sie dem Plasma das bekannte scliaumige Ansehen verleihen. In diesem

Falle sind sie gewcilinlich unter sich gleich gross, das Entoi)lasma gleichmässig durchsetzend (Taf. II.

Fig. 1) und zweifellos nicht kontraktil, während beim Vorhandensein einzelner Vacuolen hin und wieder

die eine oder die andere entleert werden kann. Dies beobachtete ich bei einem halbreifen Individuum

in ähnlicher Weise wie bei manchen Amöben, nändich indem die Vacuole der Leibeswand nahe kam

dann platzte und ihren Inhalt nach aussen ergoss.

Nahrungsvacuolen traf ich nur selten an. Auch ihre Substanz schien mir einen ganz leicht

violetten Ton zu besitzen. Sie schlössen gewöhnlich Chloroi)hyllklumpen, niemals aber Stärkekörner

ein. Diese Körner, zu denen wir nunmehr übergehen, bilden mit den hauptsächlichsten Inhalt unserer

Nvclearella. Dennoch aber fehlten sie in vielen Fällen vollkommen (Taf. I, Fig. 1 ; Taf. II, Fig. 1, 11),

waren in anderen spärlich, dann reichlicher (Taf. I, Fig. 2), um endlich im äussersten Falle fast den

alleinigen Inhalt des Entoplasmas auszumachen (Taf. 11, Fig. 2). .Seltener sah ich sie mit den vacuolen-

artigen Räumen vergesellschaftet, wie in Taf. II, Fig. 10, wo das Thierchen von einem kolossal grossen

Stärkekorn erfüllt ist.

Die Stärkekörner zeigen eine deutliche Schichtung und geben die Jodreaktion. Wolier sie

eigentlich stammten, \\ar nicht festzustellen. Trotzdom al)er ist wohl nii'ht daran zu denken, dass sie

ein Produkt der Kudearella selbst sind. Sie werden nämlich ganz unzweifelhaft verdaut, wobei sie

sowohl von aussen, wie auch von innen angegrift'en werden (Taf. I, Fig. 2; Taf. II, Fig. 10). Die

Schichtung wird hierbei besonders deutlich und ersclieint wie angenagt. Es lässt sich sodann noch bei

stark verdauten StSrkekörnern die Jodi'eaktion anstellen, welche nun eine blassere und diffusere Färbung

giebt, als Zeichen, dass die Stärke (Granulosa) in Lösung gegangen ist, ohne sich chemisch verändert

zu haben, während das Stroma als zartgeschichtetes Gebilde zurückbleibt, ohne seinerseits jene Jod-

reaktion zu geben.

Wie die Stärke so sind als unzweifelhaft von aussen aufgenommen die Chlorophylleinschlüsse

zu betrachten, die, wie schon oben besprochen, nicht Algen, sondern vielmehr Abkömmlinge von höheren

Pflanzen vorstelU'u. Diejenigen Individuen der Nvclearelln, welche im Brunnenwasser lebten, waren frei

von solchen lidialtsltestandtheilen, da dies Wasser durch Pflanzenreste nur wenig verunreinigt wai'. Sic

führten vielmehr gewöhnliche Stärkekörper, sowie weiterhin einige gelbe oder grünliche krystallinische

Schollen und Krümel (Taf I, Fig. 2), die auch in Nalirungsvacuolen vorzufinden waren. Ein Tliicrchen
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ans Brnimenwash;er war ganz erfüllt von lialbopaken , schwach glänzenden und etwas runzeligen

Körperchen , die alle unter sich von annähernd gleicher Grösse und Gestalt etwas an Stärkekörner

erinnerten, so dass es nicht unmöglich ist, dass sie deren Ueberreste, vielleicht das Stroma vorstellen.

Die Jodprobe war ohne positiven Erfolg; doch mochte die gesanimte Stärke bereits weiter verändert

worden sein.

Der Nucleus ist ein Bläschenkern, kugelig, von ca. 5—15 /( Durchmesser und mehr oder weniger

zentral gelagert. Das Morulit ist von mittlerer Grösse, rauh und köckerig, dabei oft grobkörnig und

von gelblicher Retiexfarbe. Eine Kernmembran ist sehr deutlich. Bei Jodbehandlung entsteht im

Bläschen eine feinkörnige Trübung, während das Morulit nur wenig verändert wird. Die Kernmembran

zeigt, um es hier besonders horvorzuheben, keine Cellulosereaktion*). Bei der Jodeinwirkung quillt

ferner der Kerninhalt kaum, während dies im Zellplasma selbst geschieht, wo sich namentlich um den

Kern herum eine körnige Trübung einstellt, die eine sternstrahlige Anordnung aufweist.

Elaeorhaiiis areiiosa n. sp.

Abbild. Tat". VI, Fia. 12. Vergr. = ca. 750.

F. Eilh. Schulze**) fand in der Ostsee bei Warnemünde einen mit einer Sandkörnchenhülle

versehenen Organismus, den er Lithocol/a globosa nannte. Die Strahlen (Pseudopodien) dieser Lithocolla

waren sehr dünn und Hessen „hier und da einen Körnchenbesatz erkennen", wesshalb dieses Genus zu

den Heliozoen gestellt wurde. Später ist von Möbius***) in den Ostseeaquarien des zoologischen Institutes

zu Kiel ein ähnliches Tliicrchen gefunden worden, dessen rundherum ausstrahlende Pseudopodien ein-

fach oder wenig verzweigt waren und ebenfalls „Körnchenbewegung" zeigten, so dass der Autur diese

Fiirm „für identisch mit der von F. E. Schulze bei Warnemünde in der Ostsee entdeckten ^Lithocolla

i/lobosa"' hielt.

Eine andere, gleichfalls sandschalige Form beschrieb Greefffj im Jahre 1875 und nannte

sie Elaeorhanis cincta, die er deswegen scharf von Diplophrt/s Archeri unterschied, weil bei ihr die

Pseudopodien allseitig ausstrahlten. Wurde nun auch von F. E. Schulze ff) die Vermuthung Archorstft)

als richtig einwiesen, dass sich die zweipolige Diplophrys ebenfalls recht wohl mit einer Sandhülle um-

geben kann, so scheint deswegen doch kein Grund vorzuliegen, das von Greeff auf Grund des all-

seitigen Ausstrahlens aufgestellte Genus fallen zu lassen, das ich geneigt bin eVtenso wie die körnchen-

freie Diplophrys den Helioanioeben beizugesellen, im Gegensatz zu der heliozoenarti^en Lithocolla.

Diese uns hier beschäftigende Species zeichnet sich durch ihre besonders dicke Schale und durch

ziemlich dicke, unverzweigte Strahlen aus. Ich traf dieselbe in nur wenigen Exemplaren im Boden-

satze des Wasserbehälters auf dem Dache des Academiegebäudes in Cördoba während des Februar.

Dieser Behälter war den intensivsten Sonnenstrahlen ausgesetzt.

*) (No. 31.) C. Brandt. Biolog. Centralblatt 1881.

**) (No. -23.) Rhizopodenstudien II. Arch. f. Mikr. Anat. X. p. 3S9 fg.

***) (No. 6 ) Bi-uchstüeke etc. p. 12.

t) (No. 33.) Ueber Radiolarien etc. Aicli. f. Mikr. Anat. Bd. 11 p. 23.

tt) (No. 32.1 Rhizopodenstndien III. Arcli. f. Mikr. Anat. XI. 1S75. p. 130

ttt) (No. M.) Qiiartcrly Journal Microscop. science X p. 101 : XI p. 144.
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Die Sandhiülc der E. arenosa stellt einen Kugelmantel ohne sichtbare Oeflnungen dar. Dass

indessen solche vorhanden, wenn auch von grosser Feinheit, lehrt das Austreten der Strahlen. Der

Aufbau der Hülle ist in zwei Richtungen hin bemerkenswertli, nändich einmal deswegen, weil sie aus

mehreren .Schichten concentrisch übereinandergelagerter Steinchen besteht, und ferner, weil diese in der

oberHächlichsten Schichte am grössten, in den innersten am kleinsteu sind, ein Verhältniss, dem wir

noch einmal begegnen werden.

Jede Schicht, ein geschlossener Mantel, scheint für sich angelegt zu sein. Da eine grössere

Oeftnung nicht besteht, so ist es ferner am wahrscheinlichsten, dass dies von aussen her erfolgt ist,

denn es ist nicht recht einzusehen, wie die Steinchen in das Innere gelangt sein sollten, zumal noch

eine recht derbe Cuticula vorhanden ist. Demnach müsste die Bildung der Schale so erfolgt sein, dass

zuerst der innerste aus den kleinsten Steinchen bestehende Mantel, dann der nächstfolgende, aus grösseren

Steinchen bestehende, aufgebaut wurde, u. s. w. fort bis zum äussersten hin. Ob das Thier als solches

dabei auch waelisen kannte, ist nun eine nicht zu entscheidende Frage. Vermuthlich aber wuchs es

nicht mehr, nachdem erst einmal dazu geschritten wurde, den innersten Mantel mit einem zweiten zu

umgeben.

Die innerste Steinchenschiclit ist einer recht derben kapselartigen Membran aufgelagert, welche

aus zwei oder drei Scliichten zu bestehen scheint und mindestens „do})peltkunturirt" ist. Sie ist glänzend

und farblos. Dass wir es hier indessen nicht mit einer Cyste zu thun haben, lehrt das Vorhandensein

der Strahlen. Diese gleichen ungefähr denen von Kvclearina, sind jedoch etwas kräftiger und nicht

viel länger als der Durehmesser der Sandkugel, der ea. 32 /( beträgt, während ihre Dicke ca. 8 bis 9 /w

ist, so dass der d des eigentlichen Körpers ea. 23 /^i ausmacht. Ich sah nur einige wenige, spärliche

Strahlen von hyaliner Beschaffenheit und nur hin und wieder mit einigen sehr feinen, stanljartigen

Körnehen, die nichts mit denen der Heliozoen gemein haben.

Die dicke Sandhülle und die Cuticula verhinderten ein genaueres Studium des Inneren. Bei

Einstellung des opt. Schnittes sah ich nur ein körniges Plasma mit hellgelblichen Krümelchen, aber nichts

vom Kern, oder von einer Vacuole. Eine Oelkugel, wie sie Greeff von E/aeorhanis cincta besehrieb,

und wie sie von Diplophrijs bekannt ist, war jedoch sicher nicht vorhanden.

Lithospliaerella conipacta nov. gen. nov. spec.

Abliild. Taf. VI Fi;;. 13, 15 uiitl Taf. X. Versi'. = ca. 750.

Diese Form würde mit Litbocolla globosa F. E. Seh. ziemlich übereinstimmen, wenn die Strahlen

Körnch en führten. Da dies indessen nicht der Fall, so liegt die Nöthigung vor, sie von jener zu trennen und

den Helioamoeben beizufügen. Von Elaeorhanis unterscheidet sie sich durch die Gabelung der Strahlen

und durch den Mangel einer dicken Cuticula.

Gefunden wurden vier Individuen der L. compacta im Verein mit Kvclearclla im Brunnenwasser-

Satz während des Februar.

Der äussere Durchmess.M- der völlig kugeligen Sandschale beträgt etwa 25 /< bis 28 /(. Sie ist

dünner als bei E/aeorliavis urciiosa, besteht aber trotzdem aus mehreren Schichten, etwa 3, von denen

auch hier die innerste aus kleinen, die äusserste aus grösseren Steinehen zusammengesetzt -wird (Taf VI

Fig. 13, Taf. X), die unter sieh immer von ungefähr gleicher Grösse; sind.
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Eine Oeffnung ist an der Sehale nieht zu entdecken. Die Strahlen durchsetzen sie aber nach

allen Richtungen hin. Sie sind dünner als bei E. arenosn ohne jedoch nadelartig fein zu werden

Ferner treten sie zahlreicher auf, nämlich zu ca. 7 bis 12 im opt. Schnitt, und entspringen gewöhnlieh

einzeln, zuweilen auch zwei zusammen. Ihre Länge wird beträchtlicher als die des Gesammtdurch-

messers.

Bemerkenswerth ist die Art der Verzweigung der Strahlen. Manchmal schon dicht an ihn^m

Ursprung, manchmal aber erst mehr nach der Spitze hin gabeln sie sich nämlich unter einem ziemlich

spitzen Winkel in zwei, auch drei Aeste, oder sie senden bald nach der einen, bald nach der anderen

Richtung in gewissen Abständen von einander einen Zweig aus, doch selten mehr als 4 oder 5. Alle

diese Gabelungen haben unter sich ungefähr die gleiche Beschaft'enheit. Die Strahlen bestehen aus einem

v(illig hyalinen Plasma.

Der plasmatische Körper ist durch einen scharfen Umriss gegen die Sandschale abgegrenzt

(Taf. VI Fig. 13), vielleicht durch eine fein«,' Membran, die nicht von einer solchen Dicke wie bei

Elaeorhaais arenosa ist. Den Kern sieht man nur undeutlich in excentrischer Lage durchschimmern,

während das Plasma von kleinen gelblichen Körnchen durchsetzt ist. Fremdkörper habe ich hier ebenso-

wenig im Innern gesehen wie bei Elacorhania.

Estrella*) aureola nov. gen. nov. spec.

Aliliilil. Tiif. VI Fi'j:. 16. Vergr- = «a. 1400.

Das Genus Estreün charakterisirt sich durch zahlreiche, feine Strahlen, die verästelt sind. Die

Species E. aureola entdeckte ich als einzelnes Thierchen in meinem Aquarium , das Wasser vom

Hospitalteich enthielt, im Laufe des Februar. Die Grösse des Körpers ist eine recht geringe, nämlich

nur () = ca. 10 bis 12 .". Er ist von kugeliger Gestalt und massig glänzend, dabei aber mit einem

recht glatten Umriss. Die Strahlen werden sehr lang, nämlich mindestens doppelt so lang wie der

Durchmesser, meist sogar noch länger. Sie stehen ziemlich dicht, zu etwa 25 und mehr im opt. Schnitt

f.nd sind fein nadeiförmig. Manche entsjiringen einzeln, manche zu zweien. Einige sind einfach, andere

gabeln oder verästeln sich, nämlich sowohl einfach dichotomisch wie auch in wiederholter Verzweigung,

jedoch innner unter einem sehr spitzen Winkel, sodass jeder Strahl den radiären Verlauf beizubehalten

sich bestreik. Die Strahlen sind auch hier durchaus homogen und jedenfalls frei von den Helinzoen-

körnern.

Der eigentliche Körper besteht aus einem feinkörnigen Plasma, das leicht gelblich ist und zwar

nicht in Folge der Lichtbrechung. Die feinen Körnchen haben vielmehr diese Farbe. Ausserdem sieht

man n^ch zahlreiche gröbere gelbliche Krümel, aber sonst keine Xahrungsbestandtheile. Der Kern

ist wie sonst bläschenförmig, mit einem Morulit, und liegt etwas excentrisch. Sein Durchmesser ist

ca. 3—4 fi. Ferner bemerkt man noch zwei, oder auch drei vacuolenartige Räume.

Mehr vermochte ich leider über dies Thierchen nicht zu ermitteln, da es recht selten war.

*) Von Estrella (span ', Stern
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Estrella socialis n. sp.

Abbild. Taf. VI Fip. 5, 7. Vergr. = ca. 1200.

Dcis äussere Ansehen dieser zierlichen Thierchen erinnert so an Microgromia, dass ich sie anfäng-

lich damit verwechselte. Genaueres Betrachten der mir wiederholt begegneten Colonien aber liess eine

Reihe wichtiger Unterschiede erkennen. Wegen des Besitzes feiner gegabelter Strahlen füge ich sie

daher dem Genus Estrella an, trotzdem der Abstand von der oben beschriebenen E. aureola ein nicht

geringer ist.

Die E. socialig zeigte sich in dem oberen Springbrunnenbecken des Universitätsgartens zu

Ci'irdoba, dessen ZuHuss aus der städtischen Wasserleitung herkommt, während des Februar und März.

An anderen Stellen vermochte ich sie nicht wiederzufinden, auch nicht in dem Wasser, das der Leitung

direkt entnommen wurde. Ihre Grösse ist eine recht geringe, nämlich mit Abreclmnng der Hülle

ca. 5 bis 6 fi im Durelimesser.

Niemals traf ich dieses Thierchen einzeln an, sondern stets in Colonien von b bis 10 Individuen,

iiin und wieder auch von zwei oder dreien, die sehr wahrscheinlich gerade so wie bei Microgromia durch

Tlieiluu^en aus einander hervorgehen. Colonien von 2 Individuen stellten nämlich eine sog. Bisquitform

dar, wie eine solche von der direkten Theilung von Zellkernen her geläufig ist. Jedes dieser Individuen

war nämlich fast kugelig und nur an der breiten Berührungsfiäche abgeplattet, also auch nicht allseitig

von der Hülle umgeben, die vielmehr noch beiden Individuen gemeinsam war. Vergrössert sich späterhin

die Colonie, so scheinen dann ebenfalls immer je zwei Individuen in derselben Hülle zusammen zu bleiben.

Die Colonie bildet immer einen möglichst kompakten Klumpen, und grössere Zwischenräume als die

durch die Hülle bedingten kommen zwiscjhen den einzelnen Individuen nicht vor.

Die Gestalt der Einzelthierchen ist eine kugelige, zuweilen auch in der Richtung einer Axe

hin etwas verlängerte, olivenförmige, aber nie so ausgeprägt, wie etwa bei Microgromia. Vielleicht wird

dadurch auch nur das Anfangsstadium einer Zweitheilung bedingt, zu deren Zweck ja eine solche

Streckung erfolgen muss. Ferner ist eine besondere Oeffnung für den Austritt der Strahlen nicht vor-

handen, zum Unterschied also von der soeben genannten Gattung, wo ein fast fiaschenartiger Hals

ausgebildet ist. Die Strahlen treten mithin allseitig aus, nach Art der Heliozoen.

Die Hülle steht überall gleich weit von der Oberfläche des Thierchens ab und ahmt also

dessen Gestalt nach. Sie ist ebenso breit oder etwas breiter als die von Microgromia, jedoch nicht wie

bei dieser eine festere Schale, sondern vielmehr von weicherer, mehr gallertiger Consistenz, immerhin

ir.dessen fester und resistenter als diejenige von Kuclearia oder Heliosphaerium. Demzufolge glänzt sie

etwas mehr als die letztere, aber weniger als die von Microgromia. Sie ist ganz farblos und hyalin und

nach aussen hin scharf, aber zart abgegrenzt. Die Dicke der Hülle beträgt etwa 1,5 bis höchstens 2 i-i,

so dass also der Totaldurchmesser eines Einzelindividuums ca. 5,5 bis 8 /< ausmacht, gegen 13 bis 16 /t

bei Microgromia*).

Die Strahlen treten tlieils einzeln, öfters aber zu Bündeln vereinigt aus. Manche von ihnen

sind einfach, andere wieder einmal oder auch wiederholt, jedoch immer unter sehr spitzem Winkel

gegabelt. Ein Büschel lässt sich mithin mit einer Ruthe vergleichen. Die Strahlen sind sehr fein fadeu-

*) (No. It5.i 1. c. p. 8.

Bibliotliet-a Zoologica. Heft 12.
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förmig, von gleichmässiger Dicke; nur die sich büschelförmig theilen, sind kräftiger. Man kann mithin

konstatiren, dass sie keine sjjindeligen Anschwelhmgen bilden, wie es bei Micrngromia der Fall ist und
dass sie ferner auch keine Anastomosen eingehen. Sie verlaufen vielmehr gradlinig und als selbständige

Gebilde. Punkte, Körner u. s. w. (siehe Micro<jromia) besitzen sie ganz sicher nicht, sondern bestellen

aus einer ganz hyalinen homogenen Substanz, wie man dies besonders an den dickeren von ihnen zu

erkennen vermag. Es soll damit nicht bestritten werden, dass sich bei sehr starken Vergrösseruugen die

Substanz der Strahlen zu irgend einer Struktur auflösen könnte. Bei Anwendung derselben ;Vergrösserung

indessen (Winkel Immersion B), welche bei Microgromia schon deutliche Körnchen erschemen lässt*),

werden solche hier vermisst, was übrigens nicht an der so geringen Dicke der Strahlen liegt. Denn es

giebt unzweifelhafte Heliozoen mit noch feineren, die recht deutliche Lichtpunkte tragen.

Ich fand Colonien, bei denen einzelne Zellen nur spärliche Strahlen oder nur mehr nach einer

Richtung, andere hingegen zahlreiche und allseitig aussandten. Ihre Länge Hess sich der grossen Fein-

heit wegen nicht so genau bestimmen; doch wurde sie eine beträchtliche und ülierwog den der Zelle

oft um etwa das Fünffache.

Unter dem Mikroskop konnte ein langsames, von Flüssigkeitsströnuingen unbeeinflusstes Schwimmen
und Drehen der Colonien beobachtet werden, ohne dass eine dem Zwecke entsprechende Bewegung der

Strahlen stattgefunden hätte. Diese verhielten sich für gewöhnlich vielmehr recht ruhig.

Der plasmatische Körper der E. socialü ist recht hell und hyalin, durchsetzt nur von spärlicheren

feinen Körnchen. Dicht unter der Oberfläche besitzt jede Zelle ferner eine regelmässig pulsirende

Vacuole, deren Inhalt ein violett-röthlicher ist. Ihre Lage ist eine constante. Erwägt man, dass nach

R. Hertwig bei Microgromia ihre Anzahl eine schwankende und ihre Contractionen nicht so regelmässig

verlaufen, so ist damit ein weiterer Unterschied von jener Gattung begründet.

Den Kern habe ich nur als einen matten dunkleren Fleck in excentrischer Lage bemerkt.

Von dem gesammten Inhalt fällt der grüngefärbte am meisten in die Augen, den ich mit solcher

Constanz antraf, dass ich hierin eine Symbiose zu erblicken geneigt bin. Jede Zelle enthält nämlich

zwei bis drei kugelig-runzelige Körperchen von völlig übereinstimmender gelb-grüner Farbe. Auch

zwischen den verschiedenen Colonien war diese Uebereinstimmung eine nahezu vollkommene. Von

Hertwig ist für Microgromia kein derartiger Inhalt angegeben worden, ebensowenig von Archer für

Cystophrys"^*).

Offenbar geschieht die Vermehrung der Estrella socialis durch Zweitheilung ; ob und welche

andere Art der Vermehrung daneben noch vorkomme, vermochte ich nicht mehr zu ermitteln.

Heliosphaerium aster. nov. gen. nov. spec.

Abbildimg Taf. VI, Fig. tO, 11 und Taf. X, Fig. 4.

Wie bekannt, zeichnet sich das Genus Kiicleana Cienk. [Hetf.rophrys F. E. S.) dadurch aus,

dass es sich mit einer beträchtlich dicken Gallerthülle umgiebt. Das Gleiche gilt nun auch von dem

Genus Heliosphaerium, welches ich deswegen von Kiidearia abgezweigt habe, als es immer genau oder

annähernd kugelig ist, einen einzigen Kern und unverzweigte Strahlen besitzt.

*) tNo. 16.) 1. f. p. 15.

**) (No. 34.) Quart. Journ. Micr. Sc, X. XI.



—9 77 *.-

Die Species H. aster traf ich während des Februar zusammen mit Heliozoen, Nuclearellen etc.

im Bodensatz meines Bi'unnenwassers an und ZAvar in zweierlei Zuständen, in einem umhüllten und einem

hüllenlosen. Da nun auch Nucleana in diesen beiden Zuständen vorkommt, so lag kein Grund vor,

diesen Umstand als einen Artunterschied geltend zu machen, zumal die übrige Organisation sonst völlig

übereinstimmte.

Gestalt und Grösse. Noch mehr als bei anderen Helioamoeben kann man hier den eigent-

lichen Körper von den Strahlen unterscheiden. Der erstei'e erwies sich immer als genau kugelig

und beharrt möglichst in dieser Gestalt, so etwa, oder vielleicht noch mehr wie eine Actinophrys. Alle

von mir gesehenen Exemplare hatten ungefähr dieselbe Grösse und maassen ca. 20 bis 30 ,« im Durch-

megser, also etwa ebenso viel wie dde Nuclearia Cienkowki's und weniger als die Heterophrys F. E. Schulze's,

die dieser zu 60 ,« angiebt. Bei den grössten der von mir gesehenen Exemplare glaube ich es mit

ausgewachsenen zu thun gehabt zu haben.

Die Strahlen sind in massiger Anzahl vorhanden und erreichen im optischen Schnitt wohl nicht

mehr als etwa 15. Spärlicher fand ich sie bei den umhüllten Exemplaren, reichlicher bei den nackten.

Bei jenen liefen sie auch genau radiär aus (Taf. VI, Fig. 10, 11), während es bei diesen etwas unregel-

mässiger war (Taf. X, Fig. 4). Doch stehen sie immer von einander isolirt, wodurch sie sich von denjenigen

der Nuclearina unterscheiden, mit denen sie sonst vieles gemein haben, nämlich vor Allem ihre Gestaltung.

Auch sie gleichen nämlich einem spitzen Schusterpfriemen, indem sie mit kräftiger Basis austreten und

spitz kegelig enden. Der Uebergang zu dem Plasmakörper ist im Gegensatz zu Nuclearina aber ein

ganz unvermittelter, so dass die Kugelgestalt desselben durch das Hervorbrechen der Strahlen in keiner

Weise beeinflusst wird.

Die Länge der Strahlen kann den Durchmesser des Körpers bedeutend übertreffen, bleibt aber

doch innerlialb gewisser Grenzen und wird wohl nicht mehr als das Doppelte. Im Uebrigen fand ich

bei jedem Individuum alle Strahlen von gleicher Beschaffenheit, und es ist klar, dass sie recht beständige

Gebilde vorstellen, wie sie wohl auch von einer gewissen Starrheit sind. Bewegungen irgend welcher

Art vermochte ich an denjenigen der umhüllten Individuen nicht wahrzunehmen. Die der nackten

wuchsen langsam in die Länge und bewegten ebenso langsam ihre freies Ende ohne ihre gradlinige Gestalt

dabei zu verändern. Sie sind, um es noch besonders zu betonen, niemals verzweigt und bilden daher

einen wesentlichen Gegensatz zu Nuclearia (Heterophrys F. E. S ).

An der Ortsbewegung nehmen auch hier die Strahlen keinen sichtbaren Antheil. Ist jene auch

träger, so macht sie sich doch unverkennbar bemerklich, ohne dass dabei indessen eine Gestaltsveränder-

ung des Thierchens mitzusprechen hätte, also anders als bei Heterophrys varians*), wo F. E. Schulze

„lebhaft vor sich gehende Kriechbewegungen" Hand in Hand mit Gestaltsveränderungen beobachtet hatte.

Die Hülle, welche unser Heiiosphaerium allseitig umgiebt, stimmt durchaus mit derjenigen von

Nuclearia überein. Sie ist so völlig hyalin und glashell, dass sie sich von dem umgebenden Medium

kaum unterscheiden Hesse, dessen Lichtbrechungsvermögen fast dasselbe ist, wenn sie nicht an ihrer

äusseren Oberfläche mit allerlei Körperchen besetzt wäre. Dadurch lässt sich eigentlich erst ihr Umfang

konstatiren, welcher einem Radius entspricht, der erheblich mehr als das Doppelte des eigentlichen Körpers

*) ''No. 28.) Rhizopodenstud. II. 1874.
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ist. Beträgt dessen Durchmesser wie wir sehen, ca. 2.Ö fi im Mittel, so ist derjenige der Gallerthüll'^

etwa 55 bis 65 //. Die Hülle ist jedoch nicht immer genau kugelig und der Körperform entsprechend

wie in Fig. 10, Taf. VI. Mehrmals fand ich nämlich Heliosphärien mit mehreckiger Hülle (im opt.

Schnitt), so zwar, dass die Ecken mit je einem Strahl zusammenfielen (Taf. VI, Fig. 11).

Ueber die Substanz, aus welcher die Hülle besteht, vermag ich Genaueres nicht auszusagen.

Jedenfalls dürfte sie von sehr geringer Consistenz sein, so etwa wie Schleim oder eine dünne Gallerte.

Mit Jod färbt sie sich leicht und etwas mehr als die Umgebung. Von F. E. Schulze *) war schon

erkannt worden, dass diese Hülle keine Sarkode (Protoplasma) vorstelle, sondern etwa der Gallerthülle

niederer Algen zu vergleichen sei. Sehr wahrscheinlich ist sie wohl ein Produkt des Thieres, aber nicht

etwa als eine Verschleimung einer Membran oder Cuticula zu denken. Denn eine solche existirt weder

bei Heteroplirys noch bei unserem Heliosphaeriiim.

Die äussere Oberfläciie dieser Hüllschicht hebt sich nun dadurch scharf ab, dass sie mit allerlei

Fremdkörpern besetzt ist, unter denen Spaltpilze überwiegen (Taf. VI, Fig. 9, 10, 11, 14). Einige von

diesen sind auch wohl etwas tiefer eingedrungen (Taf. VI Fig. 14); wenige aber zeigen noch eine Eigeu-

bewegung, woran sie vielleicht durch die Consistenz der Hüllsubstanz verhindert werden, wenn sie

möglicherweise nicht durch diese abgetödtet sind. Dass sie nun als Nahrung für unsere Tiiierehen

dienen, ist nicht gut anzunehmen, denn dann müsste die Hülle mehr von ihnen durchsetzt sein. Eher

möchte man wohl denken, sie seien einfach an deren klebriger Obertiäche hängen geblieben, oder sie

haben sich als Schmarotzer darauf angesiedelt. Wenig wahrscheinlich ist es endlich, dass die Gallert-

hülle ein Produkt dieser Bakterien sei, denn auch in diesem Falle müssten die Bakterien einigermassen

gleichmässig darin vertheilt sein.

Die eigentliche Oberfläche unseres Heliosphaeriiim ist als nackt zu bezeichnen. Der äussere

Umriss des Körpers ist dabei ein sehr scharfer und glatter, ohne dass es also zur Bildung von Ecken,

Höckern etc. kommt, ein Umstand, der dazu beiträgt, das H. aster von den später zu nennenden Formen

zu trennen.

Das körnchenfreie, hyaline Ectoplasma ist nur in den Strahlen anzutreffen, deren Struktur

mithin mit derjenigen von Nvclearina etc. übereinstimmt. Ebensowenig wie diese besitzen sie ferner

einen Axenfaden und sind gänzlich frei von den für die echten Heliozoen so charakteristischen Körnchen.

Bei Behandlung mit verdünnter Jodlösung bleibt die Gestalt des Ganzen recht gut erhalten, und auch

die Strahlen erleiden keine erhebliche Veränderung, während dies bei der Nuclearella variabilis sofort

stattfand. Durch Jod wird das Ectoplasma trübe und sehr feinkörnig, aber sonst homogen.

Der kugelige Körper des H. aster ist erfüllt mit einem massig körnigen Plasma und hat daher

einen gewissen Glanz. Vielfach trifft man kleine hellgelbliche Krümelchen, von denen schwer zu sagen

ist, ob sie Plasmabestandtheile, Ueberreste von Speise, oder Exkretstoffe seien.

Es ist nur ein Kern vorhanden, der stets excentrisch liegt, was diagnostisch von Wichtigkeit

ist. Er besteht aus der bekannten, hier recht grossen Blase, deren i) = ca (5— 9 it ist, und enthält ein

relativ kleines, etwas gelblich (resp. bläulich) scheinendes Morulit. Auch die Kleinheit des letzteren ist

zu beachten und giebt einen Unterschied gegen Nuclearina.

*) iNo. 23.1 Rhizopodenst. II.
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Während der Kern trotz seiner excentrischen Lage stets duroli eine Plasma Schicht von der

freien OberHäche des Thieres entfernt gehahen ist, so ist dies hiusichtiieli der Vacuole nicht so. Eine

solche ist nämlich immer vorhanden, und zwar gewöhnlich in der Einzahl (Taf. VI, Fig. 10, Taf. X Fig. 4).

Bei einem Exemplar mit eckiger Hülle sah icii jedoch deren drei (Taf. VI, Fig. 11). Die einzelne

Vacuole, deren Grösse etwa mit der des Kernes übereinkommt, ist sieher kontraktil, aber in unregel-

mässigen Intervallen. Wie sicli die anderen Vacuolen verhalten, ist mir nicht bekannt geworden.

Das Heliofij^haeriitm aster lebte, wie schon erwähnt wurde, im Satz des Brunnenwassers zusammen

mit Kuclearella und nicht in Gesellschaft mit grünen Algen. In Folge dessen traf ich solche auch hier

nicht im Innern an, sondern nur allerlei Chlorophyllbrocken in nicht erheblicher Menge. Ein Exemplar,

das sonst gelbliche Krümel entiiielt, besass auch ein grosses Stärkekorn, dessen Natur durch Jod sicher

erwiesen wurde (Taf. X, Fig. 4).

Heliosphaeriuin polyedricum n. sp.

Abbild. Taf. V'I, Fig. t5, ii, 17 und Taf. X Fig. 5.

Der nachfolgende Organismus gehört ebenso wie der vorhergehende zur Gruppe der Kiidearia-

ähnlichen Formen. Ich möchte ihn gleichfalls zu dem Genus Heliosphaerium stellen und zwar wegen

der Gallerthülle der unverzweigten Strahlen und der Einzahl des Kernes. Von H. aster unterscheidet

er sich durch die grössere Feinheit der Strahlen, die centrale Lage des Kernes und die oft mehr eckige

Körpergestalt.

H. polyedricwn traf ich gleichzeitig mit H. nster im Bodensatz des Brunnenwassers, sowie auch

im Schlamm meines Aquai'iums, dessen Wasser zum Theil aus demselben Brunnen herrührte, und

endlich im Schlamm einer Regenpfütze. Es scheint mithin ziemlich verbreitet zu sein, vermeidet aber

ähnlich wie KttcIeareUa Wässer mit lebhafter Algenvegetation. Dagegen liebt es die Nähe todter

Krebschen, die sich zuweilen mit unseren Thiercheu reich besetzt zeigten.

Die Grösse des H. jwlyedricum stimmt mit der des H. aster ungefähr überein, auch hinsichtlich

der Gallerthülie. Ein Individuum niaass ich zu ca. 18 fi im Durchmesser (ohne die Hülle), ein anderes

zu ca. 25 /(, das grosste zu ca. 30 /(. Doch war ein Durchmesser von 21 bis 22 /* das Gewöhnliche.

Die Schleimhülle gleicht durchaus derjenigen von H. aster. Eine eckige Gestalt derselben ver-

misste ich jedoch. Zuweilen war ihre Oberfläche nicht gleichmässig mit Bacillen besetzt, sondern diese

häuften sich mit Vorliebe da an, wo die Strahlen die Hülle durchbrechen (Taf. VI Fig. 9), die Zwischen-

räume frei lassend, so dass man an diesen Stellen den geringen Unterschied in der Lichtbrechbarkeit

der Hülle und des umgebenden Wassers konstatiren konnte.

Die Gestalt des eigentlichen Körpers unseres Thierchens ist eine isodiametrische, aber nicht so

genau kugelige wie bei H. aster. Es entstehen nämlich an den Austrittsstellen der Strahlen oft meiir

oder minder scharfe Ecken, die im opt. Schnitt unter sich durch ziemlich gerade Linien verbunden sein

können, so dass dann eine mehreckige Figur entsteht (Taf. VI Fig. 6, 9, 17). Doch kann ebensogut

eine gewisse Abrundung eintreten (Taf X Fig. 5). Hin und wieder flndet man sogar ein völlig

kugehges Exemplar, ohne daraus die Berechtigung ziehen zu dürfen, es zu H. a>'ter zu stellen oder gar

als besondere Species abzuspalten.
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Während sich Nuclearia, Nuclearella, Nuclearina und Heliosphaerium aster durch kräftige,

pfriemförmige Strahlen auszeichnen, so lernen wir in H. polyedricum eine Form mit sehr feinen Strahlen

kennen, die an eine Nähnadel erinnern, obgleich sie nicht ganz so spitz wie diese enden, sondern

ungefähr eine gleichbleibende Dicke beibehalten. Sie springen scharf aus dem Körper heraus, ganz so,

wie es bei vielen der kleineren Heliozoeu der Fall ist. Niemals zieht sich an ihrer Basis das Plasma

des Körpers zapfenförmig aus, wie man es bei Nuclearella etwa bemerkt. Ihre Länge übertrifft meist

die des Durchmessers , wird jedoch höchstens das Doppelte von diesem. Sie können verschieden lang

werden, bleiben dabei aber gleichmässig fein. Wie sie sich langsam weiter ausstrecken, so können sie

auch allmählich ganz eingezogen werden, was ohne weitere Veränderungen in ihrem Aussehen vor sieh

geht. Ebenso sind sie auch im Stande, ohne ihren Ursprung zu verändern, langsame seitliche Bewegungen

zu machen. Körnchen nach Axi der Heliozoen besitzen sie durchaus nicht, stellen vielmehr einen ganz

homogenen, oft schwer sichtbaren Faden dar.

Die Körpergestalt des H. polyedricum ist keine so starre wie die des B. aster. Sie geht vielmehr

langsame iind nicht bedeutende Formveränderungen ein, indem sich bald eine Ecke abrundet und eine

Rundung eckig iiervorhebt. Beginnt ein Strahl eingezogen zu werder, so verschwindet oft auch die

Ecke, auf der er sitzt. Zur Bildung wirklicher Pseudopodien, wie man es oft auch bei Actinophrijs

sieht, kommt es indessen nicht. Allenfalls könnte dies bei der Nahrungsaufnahme der Fall sein, über

die ich jedoch nichts zu sagen weiss. Es sei nur bemerkt, dass diese Helioamoebe wie die meisten

ihresgleichen kein Räuberleben führt und mehr von Abfalistoffen, Verwesungsprodukten etc. lebt, im

Gegensatz zu vielen Heliozoen, welche arge Räuber sind. Im engsten Zusammenhang scheint mir damit

der Umstand zu stehen, dass den Helioamöben jene starkglänzenden Körnchen abgehen, welche den

Strahlen der Heliozoen so eigenthümlich sind, und welchen sehr wahrscheinlich eine lähmende resp.

giftige Eigenschaft zukommen dürfte. Einzelne Zellen von Algenfäden vermag Nuclearia wohl zu

erbeuten, wie Artari*) genauer studirt hat. Mir ist aber kein Fall bekannt geworden, dass sie oder

eine ihrer Verwandton eine lebende einzellige Alge oder irgend einen Protisten gefangen und ge-

fressen hätte.

Heliosphaerium polyedricum ist nackt und membranlos. Der Umriss ist recht scharf, doch der

Glanz des Ganzen kein besonders erheblicher. Vom Ectoplasma ist nur in den Strahlen etwas zu sehen,

alles übrige besteht aus einem körnigen Plasma.

Der Kern liegt stets mehr oder weniger genau central. Wie sonst bläschenförmig, zeichnet er

sich zuweilen durch eine besondere Grösse aus. Gewöhnlich ist sein 6 = ca. ^/s desjenigen der Zelle,

nämlich = ca. 7 bis 9 /<. Er besitzt eine deutliche Membran, die nur dicker erschien als in anderen

Fällen, wo sich dieser Blasenkern findet. Das Morulit besitzt die gewöhnliche Grösse und kann zuweilen

auch recht gross aussehen, während es, wie wir sahen, bei H. aster meist kleiner bleibt (vergl. Taf. VI

Fig. 10 und Taf. X Fig. 5). Es ist, wie immer, trübe und von rauher Oberfläche.

In Betreff der Vacuolen herrscht bei H. polyedricum eine ziemliche Mannigfaltigkeit. Zu ver-

missen waren sie niemals, zuweilen aber nur eine einzige zu sehen, auch wenn man durch Heben und

Senken des Tubus das ganze Thierchen durchmusterte (Taf. VI Fig. 17). Hier zeigte sie deutliche, aber

in unregelmässigen und längeren Intervallen eintretende Contraktionen und entstand immer wieder an

*) (No. ih). Zool. Anzeig. XIT, Nr. 313.
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derselben Stelle. Ein anderes Individuum besass 2 Vacuolen, die abwechselnd thätig waren (Taf. X,

Fig. 5). Verschwand mitiiin die eine, so wuchs die andere iieran. Auch mit drei oder vier Vacuolen

kamen einzelne Individuen vor (Taf. VI, Fig. 9), selten eins mit mehreren (Taf. VI, Fig. 6). Ob alle

diese Vacuolen kontraktil sind, vermochte ich niciit zu bestimmen, da ja ihre Thätigiseit, auch wenn

nur eine vorhanden, immer eine träge ist und es wohl noch mehr wird, wenn ihre Zahl steigt. Denn

dann theilt sich ihre Arbeit, und da jede von ihnen nur einen Bruchtheil davon übernimmt, so folgt,

dass sie noch langsamer zu arbeiten hat, wenn nicht vielleicht die Mehrzahl der Vacuolen einem grösseren

Exkretionsbedürfniss entspringt.

Der übrige Inhalt des H. polyedricum ist ein wechselnder. Zuweilen besteht er aus zahlreichen

gelblichen Krümelchen (Taf. VI, Fig. 17) und Körnchen, deren Natur schwer festzustellen ist. Sie sind

nicht im Stande, den Kern zu verdecken, so dass dieser deutlich durchscheint. Wiederholt sah ich auch

mehr oder weniger stark veränderte Chloropiiyllkörner (Taf. X. Fig. 5) und in einigen Fällen eine

grössere Anzahl ziemlich dicht liegender hellgelblicher Ballen, deren Herkunft unklar blieb (Taf. VI

Fig. 9). Daneben fanden sich überall feine Fetttröpfchen in oft erheblicher Menge.

Im Anschluss an das soeben gekennzeichnete Hdiospliaerium polyedricum sei nun eine andere

Form genannt, die vielleicht mit jenem identisch ist und daher, sowie deswegen, weil ich sie nur einmal

sah, nicht als besondere Art angesprochen werden darf. Sie lebte gleichfalls im Schlammwasser der-

selben Regenpfütze an einer todten Copepode. Die Gallerthülle war eine sehr breite und stand weit

ab (Taf. VI Fig. 14). Ausserdem war sie besonders dicht mit Bakterien etc. besetzt. Bei Zusatz von

Terdünnter Essigsäure entstand kein Niederschlag in der Substanz der Hülle. Die Strahlen waren sehr

fein, sonst aber wie bei H. jiolyedricitm beschaffen.

Der eigentliche Körper, etwa kugelig, war kleiner als bei der letztgenannten Art. Der Umriss

rauh, oder vieleckig. Der Kern lag central und besass ein etwas abweichend gebautes Morulit (Taf. X.)

Dies war nämlich wie sonst ein kompakter, trübe glänzender Körper, zeigte sich im opt. Schnitt jedoch

ringförmig, ein Zeichen, dass er eine Höhlung hatte. Dabei schien mir aber eine Aehnlichkeit mit dem

ßingkern gewisser Amoeben nicht obzuwalten, da bei diesen die Mantelschicht ein anderes Aus-

sehen hat.

Als organischer Bestandtheil ist endlich noch eine träge arbeitende Vacuole zu erwähnen,

während der übrige Inhalt nichts der Bemerkung werthes aufwies.

Zu dem Genus Heliosphaerium gehört endlich noch eine weitere Form, die ich einmal an einer

todten Kaulquappe antraf. Sie nahm etwa eine mittlere Stellung zwischen der zuletzt genannten Form

und dem typischen H. 2^olyedric^mi ein und dürfte daher wohl ebenfalls diesem beizuzählen sein. Die

Strahlen waren fein und unverästelt.

-^•^^-
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Naehsehrift.

In der vorangehenden Aufzählung und Beschreibung ist Manclies vorweggenommen worden, was

von allgemeinerer Natur ist. Doch erschien es nicht zwecklos, an geeignetem Platze Stellung zu den

verschiedenen Ansichten über die Natur der Protozoen zu nehmen. In der zweiten Hälfte dieses speciellen

Theiles soll sodann eine weitere Aufzählung der übrigen Rhizopoden und Helioanioeben folgen, die mit

dem allgemeinen Theil ihren Abschluss finden wird. Dieser letztere soll auch Alles dasjenige bringen,

was den speciellen Theil überlastet hätte und was sich niclit allein auf die argentinischen Protozoen, son-

dern auf die Protozoen überjiaupt bezieht. In Betreff der verschiedenen Lokalitäten , denen ich mein

Untersuchungsmaterial entnahm, sei vor der Haud auf den „Vorläufigen Bericht'' verwiesen, den ich den

verschiedenen Theilstücken meiner „Untersuchungen über die Mikroskopische Fauna Argentiniens" vor-

angehen liess (Nr. 27. Arch. f. Mikrosk. Anatom. Bd. 38 p. 1 fg.). Ausserdem ist von den „Unter-

suchungen" erschienen:

Ueber den Bau und die kSporcnbildung grüner Kaulquap pen b acillen. Ein Beitrag

zur Kenntniss der Bakterien. — Zeitschrift f. Hygiene u. Infectionskrankheiten. Bd. 11. >S. 207 fg.

Ueber einige merkwürdige Protozoen Argentiniens. Zeitschrift f. Wissenschaltl.

Zoologie. Bd. 53. 8. 334 fg.

Leidyonella corduhensis n. g. n. sp. Eine neue Trichonymphide. Archiv f. Mikr. Auat.

Bd. 38. S. 301 fg.

Salin eil a salve n. g. n. sp. Ein vielzelliges, infusorienartiges Thier (Mesozoon) — Archiv

für Naturgesch. 1892.

Ueber den JMitteldarm von Artemia. — Zoolog. Jahrbücher. Abtheil. f. Anatom, und

Ontogenie der Thiere. Bd. 5. S. 249 fg.

Im Druck befindet sich endlicli: Ueber einige argentinische Gregarinen. (Jenaische

Zeitschrift f. Naturwissensch.)
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Neue Folge.

Saccamoeba insectivora n. sp.

Abl)il(l. Taf. VIIT. Fig. bis 12. Vei-gv. = ca. 1200. Fig. 13, 14. Vergr. = ca. 600.

Jos. Leidy führt in .seinem citirten Werk Taf. VIII Fig. 17 bis 30 eine Anzahl l?leiner Amöben
auf, welche er für Jngendformen von Aiiiorha protcuf: hält. Er fand sie an verschiedenen Lokalitäten,

auch gemeinsam mit grossen Exemplaren der letzteren. Hinsichtlich der äusseren Form sowie des

Vacuoleninhaltes schliesst sich die uns hier beschäftigende Fnrm nahe an jene an, unterscheidet sich

davon jedoch besonders hinsichtlich ihres übrigen Inhaltes sowie ihrer Lebensweise, wie sie ferner

auch nicht als Jugendform einer anderen betrachtet werden darf. Endlich sei noch hervorgehoben,

dass sie zwar mit S. punctata (s. erste Hälfte dieser I. und II. Abtheilung der Monographie S. 2 und 3

Taf. III Fig. 5, 6) und mit S. monäa (s. er.ste Hälfte S. 14 Taf. I Fig. 10) in mancher Hin.si(ht über-

einstimmt, in anderen indessen bedeutend ditferirt.

Die S. insrctlvorn traf ich während des Januar an mehreren Stellen an, wo verwesende Insekten-

körper, wie Fliegen, Fliegeneier etc. vorhanden waren, so in einer Pflanzeninfusion, in schlammigem

Wasser, in Brunnenwasser etc. Das Auftreten war mithin gar kein seltnes nnd .stets war eine grö.ssere

Anzahl von Individuen gemeinsam auf und in einem jener Körper anzutreffen, der ihnen zur Nahrung

diente. Was die äussere Gestalt anlangt, so erinnert diese am meisten an 8. renacimjo (s. erste Hälfte

S. 16 fg. Taf. I Fig. 7, 8), deswegen, weil der Körper gewöhnlich etwas gestreckt ist, so dass ein

Hinter- von einem Vorderthcil zur Luiterscheidung kommt, von denen letzteres deshalb meist breiter

ist, weil sich hier die bruchsackförmigen Pseudopodien ausstülpen, welche ihre Richtung nicht immer

geradeaus, sondern bald mehr nach der einen, bald mehr nach der anderen Seite hin nehmen; und da

ihrer meist mindestens zwei vorhanden sind, so kommt es, dass ihre Masse dann auch die des Hinter-

endes überwiegt, das gewissermassen ein ruhendes oder ein negatives Pseudopod vorstellt. (Taf. VIII

Fig. 6). Eine bestimmte Bewegungsrichtung ist indessen dabei nicht zu bemerken; denn es kann auch

hier eine kurze Pause in der Bewegung eintreten, worauf nach einer anderen Richtung hin ein Pseudopod

entwickelt wird, so dass dann eine, wenn auch nur vorübei'gehende, isodiametrische, klumpige Gestalt

vorliegt.

Die S. hisecth'ora gehört zu den kleineren Amöben. Dass ich es mit au.sgewachsenen In-

dividuen zu thun hatte, lässt sich durch das Vorhandensein von CA'sten beweisen. Diese hatten einen

Durchmesser von ca. 11 bis 12 [x. Lappige, isodiametrische Exemplare massen in der grös.sten Aus-

dehnung ca. 20 fji, gestreckte, typische Formen hatten ca. 20 |x in der Länge und 8 bis 12 fi in der

. Breite, eine Schuhsohlenform endlich 30 jj, in der Länge und 8 [i in der grössten Breite. Der kugelige

Nucleus mass, um auch dies sogleich abzumachen, ca. 4 bis 6 [i im Durchmesser. Die Vacuolen endlich

waren theils kleiner, theils ebenso gross, theils grösser als der Korn. Eine irgendwie differenzirte

Umhüllung besitzt die S. insectivora nicht, womit aber hier wie an anderen Orten das Vorhandensein

einer oberflächlichen Differ enzirung des Ectoplasmas nicht geleugnet werden soll. Greeff*)

*) (Nr. Hb.) Über die Efdamülien 2. Jlittlieil. Sitzber. Gesellscb. etc. Natnrwiss. Marliiivg. 1891, ]i. 3.

Bibliotbeca Zoologica. Heft 12. 1

1
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wies 1891 mittels Metliyleiiblaiifärbuiig liei ilen Erdaiiiöbcn eine ..scharf ahgegveiizte Cuticala" nach

und scheint eine solche auch den ülirigen Amöben zuzuschi'ciben. Sicher geht dies indessen aus seinen

Worten nicht hervor. Greeif betont anfänglich \-ielmelir nur, dass .eine äussere, den Amöl)enk(irper um-

gebende Haut . . bisher mit Sicherheit nicht l)eobachtet" sei. worin er -aber wohl etwas zu weit gehen

dürfte, da doch das Vorhandensein einer solchen Haut bei Saccamocha (Aniorha aiit.) rcrriicusa kaum

jemals bezweifelt worden ist. Ferner .sieht auch Grreeif bei seinen Erdamöben dieses G-ebilde nicht für

eine feste Membran an. da sie bei der Xahrungsai^fnahme ..mitsammt dem Ectopla.sma eingestülpt

und im Inneren des Körpers durchbrochen" wird (1. c. Xr. 35 p. 3—5). Da jedoch stets vom ..Amöljcn-

körper" im Allgemeinen, von der ..lebenden Amöbe'^ etc. gesprochen wird und nicht nur im Speciellen

von den Erdamöben, so glaube ich jenen Aiitor nicht mfssznverstehen , wenn er dieses Hantgebilde

wie oben angedeutet verallgemeinert, ein Schluss, dem deswegen nicht gut zugestimmt werden darf,

als doch offenbar die Diiferenzirung dieses Gebildes einen recht verschiedenen (irad erreichen kann,

wie bereits in der ersten Hälfte dieser Monographie verschiedentlich ausgeführt worden ist (vergl.

Ä)iioeha hrrciiles p. 24. Masii(iiiia rJiIanii/s p. 42).

Es gelang mir bei unserer S. hm'cticom nicht, ein Ecto- von einem En

t

oplasm a zu unter-

scheiden. Dennoch macht sich ein Unterschied zwischen dem centralen und dem peripheren Plasma

geltend, indem im ersteren der gelbe Inhalt gedrängter liegt und sieh nach der Peripherie allmählig

und ohne scharfe Grenze verdünnt. In manchen Individuen kann .sich sodann eine fast völlig homogene

Ectoplasmaschicht erhalten . während in anderen der körnige Inhalt bis nahe zur Obertläche des

Amöbenleibes reicht. Die am meisten in die Augen fallende Eigenthümlichkeit dieses Inhaltes ist die

leicht gelbliche Farbe . die aber nur den Körnern selbst zukommt. Diese stellen gleichbeschaffenc

kleine Kügelchen \on nicht erheblichem Glänze dar: doch können sie auch eckiger und dann glänzender

sein. Ihre Dimensionen sind dann gleichfalls bedeutender (Taf. VIII, Fig. 10). Es möclite mithin so

scheinen , als oli sie zuerst eine mehr weiche . wasserreichere Substanz darstellen . die später unter

Verlust von Wasser gewissermassen au.skrystallisirt. So fand ich sie liesonders in grossen Individuen

der S. insccÜvora, während der kornige Inhalt in kleineren blasser, heller und feiner war. Da er im

Centrum wenigstens in allen Fällen ziemlich dicht gedrängt war, so Hess sich nicht entscheiden, ob dem

Plasma noch andere geformte Inhaltsbestandtheile eigenthünilich sind. Gesehen habe ich nichts davon.

Wir gehen jetzt zu den \'acuolen über, die hier von ganz besonderem Interesse sind. Gewöhn-

lich bemerkt man mehrere davon (Taf. A'^III Fig. 6). Sie können sich sodann zu einer vereinigen,

welche hierauf langsam noch weiter anwächst (Taf. VIII Fig. 8j und endlich coUabirt. Ehe dies aber

geschieht, bilden sich an einer anderen Stelle bereits wieder mehrere neue Vacuolen (Taf. VIII Fig. 9),

die als feinste Pünktchen entstehen. Mehrmals bemerkte ich ferner, dass die grosse Vacuole eine

kugelige Hervorwölbung . also ein Pseudopod vor sich hertrieb , an deren äusserstes Ende sie rückte

(Taf. VIII Fig. 9, lu), worauf dieses durchbrochen wurde, so dass .sie sich schnell nach aussen hin

entleerte. Die contractilen Vacuolen können ferner auch in der Mehrzahl ^"orhanden sein. Einmal

liemerkte ich ihrer zwei, von etwas verschiedener Grösse und getrennt von einander. Zuer.st ging

hier merkwürdigerweise die kleinere zu Grunde, indem sie durch das vordere Pseudopod hindurch an

dessen Spitze rückte und sich sodann kontrahirte. Mittlerweile wuchs die andere Vacuole noch weiter,

trieb dann einen seitlichen Plasmavorsprung und platzte kurz nach der ersten, währenddem bereits

zwei neue einander benachbarte Vacuolen auftauchten, die weiterhin zusammenflössen und wieder eine

grosse bildeten. Ehe dies jedoch geschah entstand an einem anderen Orte ebenfalls ein solches Vacuolen-

paar, so dass kurze Zeit lang drei verschiedene Paare zu sehen waren, nämlich zunächst eins im Reife-



ziLstanil, flu zweites in mittlerer (-rrösse mul enillicli ein sueben eiitstanileiies (,Tat'. Vlll Fig. 9). Alle

Vaeuolen sind mithin euntractil oder werden es im Lauf ihrer Entwielihing, die ungemein rasch und

lebhaft erfolgt, so dass man fast sehon ^on einer rhythmischen Pulsation sprechen kann, mit dem Unter-

schiede nur, dass hier die Vaeuolc nicht an eine ein für alle Mal präformirte Stelle gebunden ist.

Es sei noch bemerkt, dass die Sech.szahl für die Vaeuolen der H. iiisirtk'om ein konstanterer Charakter

ist, wobei man sich indessen daran erinnern muss, dass in Folge der ('ontractioiien zeitweilig eine

geringere Zahl davon wirkliidi \iii-handen ist. Es brauchen auch nicht gerade wahre Zwillingspaare

vorzuliegen; denn entweder I\ann das Zusammenfliessen von je zwei unterbleiben, oder es kann auch

zeitweilig bloss eine der Vaeuolen zu einer besonderen Grösse heranwachsen , während die anderen

fünf relativ klein bleiben (Taf. VIII Fig. 10). Soviel aber lie.ss sieh mit ziemlicher Sicherheit er-

mitteln, dass mehr als G Vaeuolen gleichzeitig niemals auftraten.

Der Nucleus ist liei der H. iiiscrticont stets in der Einzahl und von tvi)iseher Beschaffenheit

d. h. von Bläschenform mit einem normalen Morulit. Misst der Kern ca. i .a im Durchmesser, so

kommen auf das letztere etwa 2 ;j.. Bei jüngeren Indixiduen ist es ferner relativ kleiner, bei älteren

erheblich grösser und von der Kernldase nur noch einen schmalen Hof frei lassend. Seine Gestalt

ist dann eine eckig wulstige, seine Masse dicht i;nd trübe glänzend. (Fig. 10.)

Was die »S'. iiiscetirora interessant macht, ist, dass encystirte Zustände nicht selten anzu-

ti'cffen siiul, und zwar gleichfalls in und an den schon genannten verwesenden Fliegeneiern etc., die

num nur zu zerquetschen nötliig hat, um eine grössere Anzahl der Amöben und ihrer Cysten vor sieh

zu haben. Diese letzteren sind gewöhnlich regelrecht kugelig und von einer derben, gelben und stark

glänzenden Kapsel umschlossen (Taf. VIII Fig. 11), inuerhall) welcher man den typischen Keni, mehrere

Vaeuolen und die gelblichen Kugelköruchen deutlich wahrnimmt. Einmal konnte ich ferner auch das

Ausschlüpfen einer encystirten Amöbe beobachten (Taf. VIII Fig. 12), die durch eine in der Cysten-

hülle auf irgend eine mir unbekannte Weise entstandene Öffnung ein breitlappiges Pseudopod hervor-

schob, in das sofort der Kern eintrat. Hieraiif schwoll es mehr und mehr kugelig an, wobei in dem-

selben Maß der Inhalt aus der Cyste heran.strat , indem er sich allseitig von der Wandung loslösend

eine Kugelgestalt beibehielt. Endlich war die Cyste völlig leer und die ausgeschlüpfte Amöbe kroch

davon. Es sei noch liemerkt. dass mit dem Kern auch eine recht grosse Vacuole ausgetreten war. die

sich sofort kontrahirte. Kecht merkwürdig sind fei'ner einige andere Befuiule. die sich auf aiulers ge-

staltete Cysten beziehen. Gleichfalls an verwesenden Fliegen sassen nämlich einige Jlale eigenthüm-

liche Doppelcysten mit normalen vergesellschaftet (Taf. VIII Fig. l:!l. .lede Hfilfte des bisquitförmigen

Gebildes war etwa so gross wie eine einzelne Cyste. Man möchte daher auf den Gedanken kommen,

dass sich zwei Amöbeniudividuen erst koujugirt und dann ency.stirt hätten. Oder man müsste an eine

der Theilung vorangehende Encystirung denken, die eintrat, nachdem die Ivei'ntheilung Ijereits erfolgt

und der Amöbenkörper eingeschnürt war. Doch auch dies wäre ein i-echt merkwürdige:- und wenig

plausibler Vorgang, aber immer nogh leichter zu begreifen als eine nach der Encystirung erfolgte

Einschnürung. Wenn wir allerdings zum Schlu,s.se noch hinzufügen, da.ss auch eine dr ei

t

heilige

Cyste zur Beobachtung kam, so müssen freilich alle drei Erklärungsversuche in einem gleich fraglichen

Lichte erscheinen. Höchstens eine der Encystirung vorangehende Conjugati(jn hätte dann noch etwas

für sich. Was aus diesen Zwillings- und Drillingscysten wird, vermochte endlich nicht weiter verfolgt

zu werden, zumal ihrer viele wirklich abgestorben und leer waren.

11*
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Saccaiuoeb.a alveolata uov. spec. (?)

ffr. Aiiioeba alceolata Meresc likowsk y.

Abbild. Taf. VII. Fig. 30 bis 32. Vergr. = ca. löUO.

In .seiner iius.seren Er.scheinung hat dieser Organismus Manches mit der S. inscdirora ii. sj).

(s. d.) gemein, wesshalb er im Anschliiss an diese behandelt werden möge. Andererseits erinnert er

seines vacuolenhaltigen Inhaltes wegen sowohl an S. renaciiqjo n. sj). (s. erste Hälfte p. 16 fg.) wie auch

an die von Meresehkowsky*) beschriebenen Anweha aln/ohfa. Obwohl allerdings die äussere Gestalt

nichts Übereinstimmendes zeigt, so bin ich doch zweifelhaft, ob ich die uns hier beschäftigende Form

als eine neue anführen darf, zumal .^ie ebenfalls in Salzwasser, wenn auch in „künstlichem'" lebt.

Ich setzte eine etwa 2'/2prozentige Lösung eines Salzgemenges an, das aus verschiedenen Theilen

der Provinz Cördoba stammte, und fand, nachdem die Kultur etwa eine Woche alt war, eine Anzahl

von den uns hier beschäftigenden Amöben. Es hatte sich nämlich aiif der Oberfläche des Wassers das

bekannte Bakterienhäutchen gebildet, in welchem nun eine grössere Anzahl von Cysten und dann

auch von sich frei bewegenden Amöben anzutreffen waren. Die Cysten waren alle von etwa gleicher

Grösse, ebenso die kugeligen Formen, welche vermuthlich ein der Enc3^stirung vorangehendes Stadium

darstellten, und endlich die Mehrzahl der amöboiden Formen. Jene massen im Durchmesser ca. 12

bis 14 [x, letztere ca. 17 bis 18 [x in der Länge und 12 jx in der grössten Breite.

Die äussere Gestalt der amöboiden Form unserer S. alceolata stimmt völlig mit der \on S.

renacuajo n. sp. überein, was weiterhin auch grössteutheils von den Bewegungserscheinungen zu gelten

hat, abgesehen davon, dass sie in unserem Falle erheblich langsamer von Statten gehen und unter

dem Deckglase bald zur Ruhe kommen. AVährend sich ferner die S. ivnacuajo mehr schwimmend

zwischen dem Speisebrei ihres Wirthes einherbewegt, so wird die S. alveolata eher mehr kriechend
angetroffen, nämlich an Pflanzen, Haaren etc.

Ehe unsere Amöbe sich encystirt, nimmt sie erst eine mehr isodiametrische Gestalt an und

treibt langsam hier und da einen breiten buckelartigen Fortsatz heraus (Taf. VII, Flg. 31), ähnlich

so, wie die gleichfalls hier zu besprechende Eiclcenia rotnnda n. g. n. sp. (s. d.). Schliesslich kommt

sie sodann ganz zur Ruhe und dürfte zur Ausscheidung einer CystenhüUe schreiten, was leider nicht

unmittelbar beobachtet werden konnte. Man sieht nur in einem frisch entnommenen Tropfen oft zahl-

reiche völlig bewegungslose Kugeln, diez. T. aber bloss einen sehr scharfen Contur, resp. eine membran-
artige LTmhüllung erkennen lassen. Fnterllegt es doch keiner Frage, dass die S. alceolata eine

ähnliche dehnbare Hautschicht besitzt wie etwa Aiiiorba Jinriilcs h. sp. (s. erste Hälfte p. 25 fg.) oder

NndcarcUa rariahilis n. (j. n. sp. (s. erste Hälfte p. 69 fg.), was deswegen betont sein möge, als darin ein

wichtiger Unterschied gegen S. roiaciiajo und )S'. insecticora vorliegt. Sendet nämlich eine von diesen

ihre Pseudopodien aus, so sieht man den gesammten Körper gleichmässig begrenzt. Anders ist es bei

S. alceolata. Hier hat, wenn wir zum leichteren Verständniss eine mehr kugelige Form nehmen, der

eigentliche Körper einen auffallend scharfen, glänzenden Umriss, während die Pseudopodien viel zarter

umrandet sind. Es muss also auch hier eine sich durch ihre stärkere LIchtbrechbarkeit auszeichnende

und mithin bereits üifferenzirte Hüllschicht vorhanden sein, welche beim Ausstülpen eines Pseudopods

gedehnt und daher um Vieles zarter wird.

Eine ektoplasmatische Rindenschicht lässt sich leidlich von der cntoplasmatischen Masse unter-

scheiden; doch überwiegt diese letztere ganz erheblich und lässt erstere nur als einen schmalen nicht

scharf abgegrenzten Saum erkennen. Merkwürdig ist ferner auch , dass in den ruhenden encystirten

*) (No. 9.) C. von JI e r e s c b It u w s k y. Studien etc. I. c.
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und .sich eiK'y.stii'euden linlividiieii ein helles Eetuplasma gar nicht mehr zu .sehen i.st, .su da.ss der als

Eutuplasma zu deutende Inhalt ^'ielmehr bis zur Aussenwand hinanreieht. I)ements]irechend i.st in den
kugeligen aber noch Pseudopodieiibuekel Inldenden Individuen das Ectuplasma weniger entwickelt als

in den sich lebhafter bewegenden, ein Umstand, der eine zweifache Deutung zulässt. Einnuil ki'.nntc

man nämlich sagen, dass zur Encystiming mchi- Iveservematerial aufgespeichert werden niu.ss, infolge-

dessen sieh der geformte Inhalt so weit wie möglich erstrecke, andererseits aber könnte man von der
Ansicht ausgehen, dass das Ectoplasma der Fortbewegung diene, zum Zweck der Encystirung nicht

mehr nöthig sei und daher versehwinde. AVürde man ferner in das Ectoplasma mehr die Funktion
der Atmung verlegen, so könnte man wohl auch meinen, dass diese elienfalls l)ei und in der Ency-
stirung weniger von Nöthen sei.

Gerade wie bei .S'. rcimcuajo, so konunt das Ectoplasma am liesten liei den sich Iclihai'ter be-

wegenden Individuen zur AVahrnehnumg und zwar stets an dei' Kuppe des neu siidi herausstülpenden

Pseudopods. Dieses liesteht zuerst nur aus jener hyalinen Sulistanz, und erst, wenn es eine gewisse

G-rösse erreicht hat, strömt der übrige Inhalt nach.

Das, was von den plasmatischen Theilen unserer S. (tlmiltta am nunsten in die Augen fällt,

sind die vaeuolenartigen Räume, welche das Ganze ebenso schaumig erscheinen lassen, wie wir es

bereits bei der S. ri'iMvii<(Jo kennen gelernt haben. A^ielleicht nur sind die Vacuolen nicht ganz so

gedrängt, wie bei dieser. Sonst aber sind sie auch recht zahlreich, nändich ea. 18 bis 2.5 Stück im
optischen Schnitt und von nicht gleicher Grösse. Ihr Inhalt ist schwacdi vi(dettfarbig. Ivontraktil

sind sie ferner nicht, verhalten sich mithin ganz so wie die gleichen Geliilde bei S. iriiaciiajtK A\'ie

bei dieser, so ist auch hier jede von iJinen mit einer glänzenden Plasmahülle umgelien. die das Lieht

etwas stärker bricht als das übrige Plasma. In dieses eingelagert sind, was bei H. rfiuirinijo nicht der

Fall ist, zahlreiche leiehtgelbe Körnchen von massigem Glänze, die dem Ganzen ein ebenso gefärbtes

Aussehen verleihen und wogegen sich die Vacuolen besonders scharf abheben. Jedenfalls stimmen .sie

in ihrem Aussehen nicht mit den wiederholt beobachteten Glanzkörnchen etc. überein, die

glänzender und klarer eher an krystallinischc Gebilde erinnern. Unsere Körnchen stehen vielmehr

in der Mitte zwischen jenen und den s(dion öfter erwähnten Hockenartigen Inhaltsbestandtheilcn des

Plasmas. Greeif*) hat vor nicht langer Zeit bei seinen ErdamiJbcn zweierlei Arten von Granula

unterschieden, die er in scharfen Gegensatz zu einander bringt. Die einen, am meisten bekannten,

nennt er ihres stärkeren Glanzes wegen „Glanzgranula", die anderen blassen, oder wie wir sagen,

flockigen, heissen Elementargranula und sollen den als „Elementarorganismen" angesprochenen Granula

Altmanns**) entsprechen. Indem an dieser Stelle auf die Bedeutung der letzteren nicht eingegangen

werden soll, sei hier bloss bemerkt, dass jene Unterscheidung Greeff's offenbar von grös.ster Wichtigkeit

ist und bisher der Unterschied zwischen den Körnchen der xVmöben viel zu wenig beachtet wurde.

Da mir leider die letzten Arbeiten Greeff's lange Zeit nicht zugänglich waren — sie erschienen in

einem kleinen, weniger bekannten Sitzungsbericht — so bot sich mir bisher keine Möglichkeit, die

neueren Ansichten dieses trefflichen Rhizojiodenforschers in Betracht zu ziehen. Schon vor längerer

Zeit kam ich inde.ssen zu ähnlichen Anschauungen und möchte im besonderen die Elementargranula

Greeff's, von mir öfter als Protoplasmakörner etc. bezeichnet, als einen wichtigen Bestandtheil des Plasmas

ansehen, ohne aber — beiläufig bemerkt — mit den Schlüssen R. Altmann's völlig übereinzustimmen.

Vor allem kann ich nämlich die Granula nicht als ..Organismen" betrachten, da ein Organismus doch

ein selbständiges Wesen sein muss, das unter Umständen auch ausserhalb des gegenseitigen Verbandes

*) (No. 3.5.) K. Gi-ctr, Ei-damoebc-ii U, p., 8 fg.

**) (No. 36.) R. Altniann, Die Elomentarorganismcn in ilu'er Bczieliuii'A' zu den Zellen. Leipzig; 18911.



ZU bestehen vermag. Als P21enieiit;u'he.st a lult heile \i)ii Ijesonderer Bedeutung iiiid weitester Ver-

breitung möchte ich sie jedoch gerne gelten lassen. Eine weitere Frage , ol) nänilieli wirklieh nur

zweierlei gefurmto Plasniatheile im Amöbenleibe existiren, soll hier noch kurz berührt werden. Aller-

dings möchte ich die Grenze zwischen beiden nicht gerade aufheben ; es scheint mir aber so, ganz alige-

sehen von den Fremdkörpern, als wenn das Protüpla.sma in vielen Fällen auch noch andere Körnchen etc.

führen kann, die weder scharfglänzend und krvstallinisch, noch auch sehr blass und flockig sind, S(dlte

hier nicht etwa eine Umformung der letzteren in die ersteren vorliegen, so müs.ste man dann doch die

Plasmabestandtheile weiter variiren. Ein solcher Fall scheint mir nun bei unserer <S'. alrcohta vorzuliegen.

Die gelblichen Körnchen stehen hier nämlich in ihrem Aussehen zwischen den „Glanzgranula" und

den „Elementargranula'' und können mithin keiner der l)eidcn Kategorien zugeteilt werden. Vielleicht

rühren sie allerdings von Xahrungsbestandtlieilen her. Doch müsste dann ihr so gleichförmiges Aus-

sehen auch den Schluss rechtfertigen, dass sie ein gleichartiges konstantes Umwandhnigs- oder Assi-

milationsprodukt geworden sind, gerade wie ja auch das übrige Plasma durch Assimilation

Gleiches aus Ungleichem bildet und dadurch an Masse gewinnt. Ebenso wüsste ich nicht, wohin ich

die eigenthümlichen
,
glänzenden Kügelchen hinreehnen sollte, welche hier, bei (S'. rcnacuajo u. a. im

Plasmamantel der Vacuolen liegen. Mehr als irgend welche anderen würde ich diese als ..Elementar-

granula" bezeichnen wollen, wenn Greeff diese Bezeichnung nicht schon auf die blassen Elemente

verwandt hätte , welche ich übrigens bei unserer S. ahculata nicht gesehen habe. Leider habe ich

indessen aus Unkenntniss der Greetf'schen Publikationen damals auf diesen Punkt zu wenig geachtet,

so dass die ]Möglichkeit, sie übersehen zu haben, vorliegt.

Schon in einem sich lebhafter bewegenden Individuum liegen die gelblichen Partikelchen ziemlich

dicht gedrängt. Noch mehr ist dies nun der Fall, wenn zur Encystirung geschritten wird. Dann wird

sogar der Unterschied zwischen den Plasmatheilen und den Vacuolen eigenthümlich verwischt, was

wahrscheinlich daher kommt, dass erstere an geformten Elementen ganz erheblich zugenommen haben

und dadurch die letzteren verdecken, ohne sie indessen irgendwie zu verdrängen. Ohne Zweifel ist aber

in einem amöboiden Exemplar das Plasma klarer und hyaliner als in einem abgekugelten, ganz abge-

sehen davon, dass erstercs meist flacher und daher durchsichtiger ist (Taf. VII, Fig. 30 u. 31),

Die i^nsammlung der Plasmateile kann endlich bedeutend genug werden, um den Nucleus

stark zu verdecken. Man sieht ihn daher bloss als einen Flecken durchschimmern, und zwar liegt

er in der Kugel central oder subcentral, in der amöboiden Form wie bei S. rmmtiajo aber etwas

mehr nach hinten (Taf, A'II, Fig. 30), In mehreren FäUen fand ich ihn von typischer Gestalt als

Bläschen, dem ein Morulit eingelagert war. So war dies bemerkenswerther Weise bei der Encystirung

zu bemerken, sowie bei kleineren, amöboiden Thieren. "Wurde liier ein wenig .lud hinzugefügt, so

wurde das hier etwas excentrische Morulit Ijcsonders deutlich und nahm eine mehr runzelige Gestalt

an, während im Kernbläschen dem Rande zu einige leichte Gerinnungsgranulationen auftauchten. Et-

was anders war es endlich bei einem ziemlich grossen Exemplar in der beweglichen Form. Hier war

nämlich ein im optischen Durchschnitt ringförmiger Körper zu .sehen, von dem sich aber nicht

mehr entscheiden Hess, ob es der Kern oder das Morulit war. Seiner Kleinheit wegen würde ich ihn

eher für das letztere ansprechen, das sich bei höherem Alter des Thieres mehr vei'grössert und nach

der Kernperipherie ausgedehnt hätte, wie es ja auch an andei'cn Orten beobachtet wird. Es würde

dann hier ebenfalls wieder zu beachten sein, dass bei der Encystirung der Kern unverändert bleibt,

wie dies ja auch bei der direkten Theilung der Fall ist, dass er aber in grösser werdenden

Individuen Umwandlungen erfährt , die möglicherweise zu anderen Ar'tcn der Fortpflanzung in Be-

ziehung stehen.
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Zum Schluss sei endlich ninli hinzugefügt, Jass irgendwie geformte Fremdkörper in unserer

Amöbe nicht anzutreffen waren. Vielleicht lebt sie von den StoflPwechselprodukten in der olien ge-

nannten Bakterienhaut.

Saccanioi'ba spatula (?) Penard.

cfr. (Nr. 4). Amoehri spatiihi Penard; JiJiirnpocIcü iPedii dimce. p. 129. Taf. TT. Fis. 5.j liis 05.

Al)l)ilil. Tat'. VIT. Fig. 7 iiml 8. Vergr. = ca. 1200.

E. Penard beschrieb als neu eine Amöbe, wehdie nach vorne ein gro.sses, breites und Haches

Psendopod bildet, während der ülirige Körper in der Regel von Körnchen, den Produkten des Thierchens,

oder von Fremdkörpern bedeckt ist. Hin und wieder sah ifdi nun im Bodensatz von Brunnenwasser

etc. Organismen, die vielleicht mit jener Amöbe identisch sind, was indessen de.swegen nicht mit Sicher-

heit behauptet werden kann, als meine Beobachtungen nur gelegentliche waren und sich möglicherweise

auch auf eine andere Species Penard's beziehen Hessen, nämlich auf Anuicha i/rn/imita, wie weiter hin

noch zu besprechen ist.

Die von mir gesehenen Formen (Februar) glichen einer gedrungenen Sa.ccamoeba, deren gi'iisserei',

nicht pseudopodienbildeuder Körpertheil mit .Sandstückchen etc. dicht besetzt i.st, so dass man vom
Inneren nichts mehr gewahr wird. Im Gegensatz zu Diftlugien und verwaiulten Formen ist dabei

eine eigentliche starre Schale mit Austrittsötfnung nicht vorhanden , sondern der gesammte Körper

ist gewisser plumper fiestaltsveränderungen fähig, die mehr oder weniger erhebliche Abweichungen

von der Kugelform zustande bringen, und das bruchsackartige Psendopod stellt nur, wie schon erwähnt,

eine unbedeckte Körperstelle vor. Es war bei manchen Individuen so, wie Penard es beschreibt, und

niemals verästelt (jamaiii raiiiifir) (Taf. VII , Fig. 7). Bei anderen Individuen glich es denen einer

Difflugia, ohne sich allerdings so stark zu verästeln, wie es bei dieser der Fall ist. Ich sah gewöhnlich

nur zwei hngerförmige Pseudopodien (Taf. VII, Fig. 8) und hatte ein Bild vor mir, das dem von

Penard gegebenen und auf ^4. (jcminata bezogenen einigermassen glich*). Einmal sah ich auch ein

einziges, sehr langgestrecktes dünnes Psendopod, ohne dass ein Bruchsack vorhanden gewesen wäre.

Während man den Monothalamien mit Recht ein („chitinöses") Schalenhäutchen zuschreibt,

das die aufgenommenen Fremdkörper mit einander verkittet, so dürfte dies bei unserer S. sp<iUda wohl

fehlen, wie es auch Penard nicht erwähnt. Es sind eben die kleinen Steinchen einfach dem Plasma

angeklebt, wie sie sich auch bei den ausgeführten Bewegungen gegeneinander verschieben können.

Der den Pseudopodien angehörige Inhalt ist hyalines , klares Ectopla.sma , das nur an der

Wurzel jener Körnchen etc. erkennen lässt, ein Befund, der mit dem Penard's nbereinstimnit, während

die von diesem angegebene kontraktile Vacuole hier vermisst wurde. Der Kern indessen war deutlich

vorhanden iind lag als das l)ekannte Bläschen am llebergang in's Psendopod. Die Grösse der Exemplare

dieser Amölie betrug ca.' 12 bis 22 fi, im mittleren Durchmesser.

Amoeba actiiiophora Auerbach.

Abbiia. Taf. Viri. Fig. 19 und 20. Yergr. = ca. 1200—1500.

Es möchte aus mehrfachen Gründen angebracht erscheinen, die im Nachfolgenden zu skizzirende

Amöbe der von Auerbach**) Ijeschriebenen A. actlnophora beizugesellen, welche später von A. Gruber***)

Fig. 9-17.

*) (No. 4.) E. l'enard 1. c. S. 12G fg. Taf II, Fig. 22, 23.

*) (Nr. 5.) Anerbach. Die Einzelligkeit der Amöben. Zeitsclir. f wiss. Zool. Bd. VTI. '^. ,392 fg. Taf. XX, Fig. 1-14.

***) (Nr. :)7.) A. (Jrnber. Beitr. /.. Kenntn. il. Ani.ilicn. Zeitscbr. f wiss. Zpol. Bd. XXXVT. S. 464 fg. Tat'. XXX,

/*
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wiedergefunden nnd weiter charakterisirt wurde. OL wii' damit das Richtige treffen . sei freilicli

dahingestellt, denn einerseit.s stammt die von dem ersteren Autor gelieferte Beschreibung au.s einer

Zeit (185.5), wo nur eine geringe Anzahl von Amöben bekannt war und wo zur Diagnose einer Form

eine recht bescheidene Anzahl von Merkmalen zu genügen schien, was jetzt nun nicht mehr der Fall sein

kann, wo ein Wirrwarr in die Systematik der Amöben gekommen ist, dem nur durch eine Darstellung

abzuhelfen ist. die einmal in bildlicher "Wiedergabe möglichst naturgetreu und in wörtlicher Ausführung

m()glichst vielseitig und umständlich zu sein hat. Andererseits dürfen wir iins ferner nicht verhehlen,

dass der Fnterschied zwischen unserer Amöbe und der von dem zweiten Avitor, A. Gruber, gefundenen

ein recht bedeutender Ist. Es mikdite allerdings so scheinen, als wenn dieser nicht immer Vertreter der-

selben Species vor sich hatte und dadurch irre geleitet wurde, eine An.sicht, für welche zwei Umstände

besonders sprechen würden , nämlich einmal die Q n e r s t r i c h e 1 u n g der hantartigen Umhüllung

(1. c. Nr. 5, Taf. XX) und zweitens das Vorhandensein eines eigenthümlichen Schleiers, den der Autor

als ein Zerfliessen jener Umhüllung deuten wollte, während nach unserer An.sicht kanm etwas

anderes als ein Cochliopodium vorlag.

Es wäre vielleicht richtig, die uns hier bei^chiiftigende Form ebenfalls in die Nähe des Genns

Cochliopodium zu setzen. Sie besitzt indessen durchaus nicht eine so derbe Hülle, denn diese ist

morphologisch nicht mehr entwickelt als etwa bei Sarcatiiorha vcirurosa (s. d. „er.ste Hälfte" S. 4 fg.)

und bei weitem nicht so wie bei Ämocha hnrxlcs ». .s/;. (s. d. „er.ste Hälfte" S. 24 fg.). Dennoch aber

besteht ein wichtiger Unterschied, der völlig zu Cochliopodium hinüberleitet. Die zuer.st genannten

Amöben sind nämlich im Stande, ihre Pseudopodien allseitig auszusenden, was weder Cochliopodium

noch unsere ^1. ncfiiiophom vermag. Dabei aber haben beide das fiemeinsame, dass die Hülle noch

weich und biegsam ist — zum Unterschied gegen Areella n. a. — und ziemlich erhebliche Formver-

äuderungen des Körpers gestattet. In einem mehr ruhenden Zustande hat dieser nämlich eine Gestalt,

die lebhaft an die eines Octopoden z. E. einer Elcdone mosdiata erinnert. (Taf. VIII, Fig. 19.) Der

eigentliche Körper ist dann etwa eiförmig und entsendet von dem einen Pole ein lu'eites Büschel von

Pseudopodien, die auch ihrerseits an Zahl und Aussehen Anklänge an jene Eledone bieten. Dieser

Pol i.st ganz konstant und ist die einzige Stelle, wo Pseudopodien ausgesandt werden. Es ist dabei

indessen keine eng umschriebene Ocffnung vorhanden; die Basis des Pseudopodienbüschels i.st vielmehr

bald au.sserordentlich breit, so dass sie etwa die Basis einer Halbkugel darstellt, welch' letztere Gestalt

jetzt unser Organismus angeuonimen hat, bald sehr enge, etwa wie der Hals einer massig bauchigen

Flasche, in welche Form nun das Thierchen übergegangen ist. Hiermit sind ungefähr die Extreme

der Ge.staltsveränderungen 1)ezeic.hnet, und es erübrigt nur noch hinzugefügt zu werden, dass die

pseudopodienfreie Körperoberfläche stets A-öUig abgerundet ist und daher auch stets einen glatten Umriss

zeigt, wenn sie nicht mit Fremdkörperchen besetzt ist. Die, wie schon oben erwähnt, relativ zarte

membranartige Begrenzung der ^4. acthinplinm i.st zwar für gewöhnlich nackt: wiederholt sah ich

inde!3sen Individuen, die am Hinterende mit bald spärlicheren, bald reichlicheren Steinchen besetzt

waren, welche jedoch nur lose anklebten und nicht etwa mit der Membran fest verwebt waren.

Man muss daraus wohl auf eine gewisse Klebrigkeit der letzteren schliessen oder doch wenigstens

auf eine klebrige Substanz, die durch sie hindurch ausgesondert werden kann, eine Erscheinung, die,

soviel mir bekannt ist, bei dem nahestehenden Cochliopodium fehlt. Ich selbst habe jedenfalls nie-

mals ein solches mit angeklebten Steinchen bemerkt und weiss mich auch keines Falles aus der Lit-

teratur darüber zu entsinnen. Es käme nun zum Schluss noch der Gedanke in Betracht, wir hätten

es hier mit einer der anderen steinchentrageuden Amöben zu tliun. Dagegen spricht jedoch schon

der Um.stand, dass die letzteren allseitig frei beweglich bleiben, was ja bei unserer A. actinophora



->^ 91 ««-

nicht der Fall ist, und dass liier die Gestaltung der Pseudopodien eine wesentlicli andere und reclit

diarakteristische ist.

Die Pseudopodien nämlich, denen wir uns nun zuwenden, sind nicht so beschaffen, wie bei den

eigentlichen Amöben, sondern leiten auch ihrerseits zu dem abseits stehenden Cochliopodium hinüber.

Bei diesem stehen sie, wie bekannt, hinsichtlich ihrer Gestaltung zwischen den meist ziemlich kräftigen,

selten spitz endenden Pseudopodien, wie sie etwa für A. protriis charakteristisch sind, und den feinen,

spitzeren und verzweigten Fäden, wie man sie von Euglypha n. A. her kennt. Ich möchte sie

ungefähr in die Mitte zwischen jene beiden Pseudopodienformen stellen und dann diejenigen unserer

A. aHhiophora wieder zwischen Cochliopodium und die eigentlichen Amöben. Leidy*) hat bereits sehr

richtig dieses Cochliopodium an das Ende derjenigen schalentragendcn Süsswasserrhizopodon gestellt,

welche mehr lappige Pseudopodien tragen und an den Anfang derjenigen, deren l'seudopodien fein

und verzweigt sind. Ebenso ündet man bei E. Penard (1. c. Nr. 4, Taf. III, Fig. 2.\ und 24) eine

charakteristische Abbildung, welche sich auf sein Gocldlopod'mm (imiudaUtin bezieht. So ungefähr fand

ich nun auch die Pseudopodien bei unserer A. acünoplhora gestaltet. Im einfachsten Falle stellen sie

fingerförmige Gebilde dar, deren Länge die des eigentlichen Körpers oft weit überragt und deren

Dicke eine ungefähr gleichljleibende ist. Sie enden also stets stumpf und abgerundet, niemals spitz.

Findet nun an einer Stelle eine Gabelung statt, so pflegt diese Stelle sich lappenai'tig zu verbreitern

und es können auf die Weise Gebilde entstehen, welche an das Geweih eines Damhirsches anklingen.

Solche Gabelungen können nämlich auch nahe dem Ende eines Pseudopods und in mehrfacher Zahl

auftreten, so dass dann dieses Ende bedeutend kompakter und massiger als der Anfangstheil des

Pseudopods erscheint.

Die Bewegungen der Pseudopodien sind sehr lebhaft. Mit ziemlicher Geschwindigkeit werden

hier bald welche ausgestreckt, um sich ihrerseits darauf in mehrere Aeste zu .spalten, dort bald andere

eingezogen, was so geschieht, dass sie beim Verkürzen dicker und plumper werden. Dabei biegen sie

sich unaufhörlich wie tastend umher und können sogar in schlängelnde Bewegungen geratlien. Das
ganze Thier bleibt dabei oft auf demselben Fleck liegen, oft aber kriecht es unter Ausführung der

schon oben erwähnten Gestaltsveränderungen langsam weiter, ähnlich so wie eine Difflugia. Je ruhiger

es daliegt , um so breiter pflegt der die Pseudopodien aussendende Pol zu sein , während sich das

Thierchen im anderen Falle mehr in die Länge streckt, die Pseudopodien mehr gerade nach vorne

richtet und mit denselben voran sich weiterbewegt.

Gehen wir nun zu dem Inhalte der A. adinopliora über, so müssen wir hinsichtlich desselben

eine bemerkenswerthe Verschiedenheit von Coehliopodiiim finden; denn hier ist er gemeinhin ein sehr

dichter und körniger, während er bei unserer Amöbe ein viel hellerer und hyalinerer ist. Körner

und ähnliche Einschlüsse sind nur spärlich vorhanden , abgesehen von grossen , schön ausgebildeten

gelb-glänzenden Krystallen, welche ihrerseits wiederum ganz denen von Cochliopodium u. a. gleichen.

Die Pseudopodien endlich sind recht hyalin, natürlich ohne membranartigen Ueberzug.

Als ein konstanter Inhaltsbestandtheil ist ferner die kontraktile Vacuole anzusehen, welche stets

der Mitte des hinteren, pseudopodienlosen Endes nahe liegt. Sie pulsirt in ziemlich regelmässigen Inter-

vallen, ohne dass es sich sagen lässt, wohin ihr Inhalt sich ergiesst. Greeff**) hat für seine Erdamöben

vor nicht langer Zeit sehr richtig ausgeführt, dass bei diesen eine Entleerung nach aussen aus-

*) (Nr. 2.) J. Leidy, Fresh-water Rhizopods. Taf. XXXII.

**) (Nr. 35.) R. Greeff, Erdamoeben S. 14, 15 fg.

Bibliotheca Zoologica. Heft 12. 12
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ge-sclilossen sein mnss, da diese Organismen liei der lebhaften Tliätigkeit der Vaciiole ja liald austrocknen

müssten. Dieser Grund würde nun in unserem Falle nicht zutreffen. Irdi konnte aber niemals bemerken,

dass hier die Vacuole bis dicht an die Körperwandnng gerückt wäre, wie dies ja zur Entleerung nach

aussen erforderlich ist, wesshalb ich mich ebenfalls der Ansicht zuneigen möchte, dass dieses Organ

auch hier mehr eine pulsat orische denn eine exkret orische Bedeutung hat. Damit hängt

offenbar die Festigkeit der membranartigen Haut zusammen, welche zwar noch in gewissem Orade

dehnbar, aber nicht mehr so leicht durchbohrbar ist, wie es zum Ausstossen der Vacuolenflüssigkeit

erforderlich wäre , es sei denn , dass eine persistirende OeflFnung vorliegt . von deren Gegenwart ich

mich indessen nicht üljerzeugen konnte.

Liegt die kontraktile Vacuole dem hinteren Ende der Längsachse des Thierchens zu, so Hegt

der Xiicleus unmittelbar vor ihr in derselben Achse und je nach dem Gestaltungszustande des Ganzen

mehr oder weniger genau in dessen Mitte, gewöhnlich jedoch — bei gestreckterer Gestalt — mehr dem

hinteren Ende zu. Er ist ein kugeliges Bläschen mit einem normal beschaffenen Morulit.

Die A. adinophora, das erübrigt noch gesagt zu werden, fand ich während des Februar 1891

zu zahlreicheren Exemplaren zuerst im Wasser des Beckens auf dem Akademiedache, dann aber auch

im Brunnenwasser. Die Individuen der ersteren Lokalität waren meist nackt, die der letzteren oft

mit Steinchen besetzt. Die Grösse aller Exemplare stimmte ziemlich überein und betrug etwa 18 bis

20 [i im mittleren Durchmesser ohne die Pseudopodien, deren Masse derjenigen des Körpers nahezu

gleichkounnen konnte . meist aber dahinter zurückblieb. Der Kern , sowie die konti-aktile Vacuole

massen ca. 4 liis .5 ix, ebenso viel oder weniger die grossen gelben Krystalle.

Ainoeba tentaculata A. Gruber.

Abbild. Taf. VII. Fig. 18, 19 mu\ 20. Vcrgr. = ca. 12 bis ITiOO.

In einem Seewasseraquarium, das A. Gruber im Zimmer hielt und mit Wasser von verschie-

dener Herkunft speiste, entdeckte derselbe*) 1882 eine eigenartige Amöbe, die er ihrer tentakelartigen

Fortsätze wegen A. tnitaculata nannte und die sich noch besonders durch eine kräftige Hautschicht

an.szeichnete. Im Cördoba hatte ich gleichfalls ein sehr kleines Gefäss mit einer concentrirt en

Li)sung von Salinensalz mit Erdtheilchen etc. aufgestellt und fand darin ausser Branchipus- und Ar-

temia-ähnlichen Krebschen eine kleine amöbenartige Form, welche mit jener von Gruber beschrielienen

vieles gemein hat und ihr daher zugezählt werden sidl . obgleich allerdings auch nicht unwichtige

LTnterschiede zwischen beiderlei Formen vorhanden sind.

Unsere A. tcutaculata lebte in grösserer Menge während des Januar und Februar an der Wasser-

oberfläche sowohl zwischen verwesenden Blättern etc., wie auch im Innern eines toten Branchipus, wo sie

sich wohl ähnlich ernährt wie die von uns gefundene Saccctiiioehu msaiiroru n. sp. (s. d.). Besonders auf-

fallend war die in jedem Präparate anzutreffende erhebliche Anzahl von Cysten, welche den Gedanken

nahe legt , dass die dieser Amöbe gebotenen Existenzbedingungen nicht hinreichend günstige waren.

Erinnert man sich, dass A. Gruber seine Amöbe in einem viel schwächer gesalzenen Wasser hielt

(ca. 3"/"), so möchte es so scheinen, als wenn meine Salzlösung viel zu stark war. ein Umstand, welcher

vielleicht hinreicht, die Verschiedenheiten zu erklären, die zwischen der Form Grnbers und der unsrigen

bestehen. Die letztere wäre dann etwa als eine unter nicht mehr ganz natürlichen Bedingungen ent-

*) Nr. 37. A. (iriibev, Zeitsi'brift f. Wisseiiscli. Zniiliigie. Bd. 36, S. 4(10 iV. Tat'. XXX, Fig. 1-!



-»* 93 ««-

standeiien Varietät aufzufassen, wenn sie nicht — das lässt sieh vurderhaiid Isauui entscheiden —
eine eigene, für sich bestehende Art darstellt. Derartige Fragen, welche tür unsere Anschauungen

über die Entstehung der Arten von der grössten AVichtigkeit sind, sind an der Hand zweier so ver-

einzelter Beobachtungen, wie die von Gruber und die von uns, nun aber kaum irgendwie mit einiger

Sicherheit zu beantworten. Sie würden eine Eeihe sorgfältigster Versuche verlangen, auf die wir,

wie ich hoffe, bei einer anderen Gelegenheit ausführlicher zurückkommen werden.

In ihrer äusseren Gestalt hat unsere Amöbe mit der von A. Gruber beschrieljcnen die

meiste Aehnlichkeit, besonders was die tentakelartigen Pseudopodien betrifft. Diese können jedoch oft

genug auch ganz fehlen, so dass eine Form bleibt, welche völlig der einer Sarcdiiiocba gleicht und die

A'^eranlassung geben müsste, unsere Amölje diesem Genus beizuzählen, wenn nicht das andermalige Vor-

liandensein der Tentakel-Pseudopodien dagegensprecheu würde. Die tentakellosen Indix'iduen sind, wenn

sie ruhiger daliegen, ziemlich iscidiametrisch und zwar im einfachsten Falle einfach tropfenförmig wie

ein (iiiUididimii (s. d.), oder Z/yy/(r/;-artig (vergl. Taf 1 Fig. 4). Weiterhin kommt es wie bei dem

Genus Saccantocba zu bruchsackartigen Pseudopodien, so dass eine etwas lappige Form hervorgeht wie

etwa bei S. renacmtjo (s. d. und Taf. I Fig. 7 und 8), womit die Ortsbewegungen des Thierchens im

engsten Ziisammenhang stehen. Diese geschehen meist nach Limax-Art in einer bestimmten Richtung.

Dann fehlen entweder die Tentakel, oder sie sitzen gewöhnlich am Hinter ende, wo sie oft einen

Zotteuanhang bilden, der aber nur aus wenigen Theilstücken besteht. Es köinien hier indessen auch

2 oder 3 Tentakelchen starr abstehen und zwar in Form kurzer cylindrischer Finger, die am freien

Ende <lurchaus nicht zugespitzt sind, sondern abgerundet oder abgestutzt enden. Ihr Verhalten

stimmt also mit den Tentakeln der von (^ruber beschriebenen Form überein. Jedenfalls muss man

ferner auch den Zottenanhang als ein solches Tentakelgebilde ansprechen, denn ich sah bei einem recht

grossen Exemplar am hinteren Ende einen Anhang, der aus mehreren, vielleicht (5 recht kurzen, gleich-

falls cylindrischen Tentakeln bestand. Gruber berichtet weiterhin, dass die Tentakel auch allseitig

abstehen können, mithin nicht auf das Hinterende beschränkt sind. Mir ist indes.sen ein solcher Fall

nicht bekannt geworden. —
Die Grösse unserer Amöbe ist eine sehr geringe, ein Umstand, der vielleicht gleichfalls auf

den starken Salzgehalt des sie Ijeherbergenden Wassers zurückzuführen i.st. Die Durchmesser wurden

gemessen zu ca. 12 ;ji in der Länge und ca. 9 \>. in der Breite, zuweilen bis zu 20 |ji in der Länge.

Ein grösseres tentakelloses Exemplar mass ca. 2(3 ix in der Länge und 15 [j. in der grössten Breite.

Annähernd isodiametrische Formen hatten einen Durchmesser von ungefähr IG jji, während die kleinsten,

die gemessen wurden, nur ca. 7 bis 8 ;j. hatten. Auch die Cysten massen nicht mehr als 16 bis 18 ,a 5.

A. Gruber legt einen besonderen "\A'ert darauf, dass seine A. fcnttu-idiitd von einer memliran-

artigeu Hülle umgeben ist, die an den l)etrettenden Stellen von den Tentakeln durchbrochen wird.

Da meine Exemplare nun erheltlich kleiner waren, so gelang es mir leider nicht, jene Hülle mit der-

selben Sicherheit nachzuweisen und namentlich sind mir die kraterartigen Öffnungen völlig entgangen,

die den Dnrehbruch der Tentakel bezeichnen. Der Umriss (Contnr) war jedoch ein sehr scharfer, be-

stimmter und glänzender, mit Ausnahme desjenigen der Tentakel, so dass das Vorhandensein einer irgend-

wie differenzirten Hautscliicht überaus wahrscheinlich ist.

Um nun zu dem pla.smatischen Inhalt überzugehen, so sei zu\-öi'dcrst hervorgehoben, dass sich

ein recht deutlicher Unterschied von Ecto- uml Entoplasma geltend nuiclit . und zwar derartig, dass

ersteres den Bnudisack- und den Tentakelpseudopodieu. letzteres dem iUirigen KiM-per eigenthümlich ist.

Eine scharfe Grenze zwischen beiden scheint zwar auch hier zu fehlen, dmli ist der Übergang
12*
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auch wieder weniger ausgeprägt, als es in anderen Fällen zu sein pflegt. In Folge dessen bemerkt

man im voranschreitenden Tlieile der Thierchen stets eine breite , hyaline Ectoplasmaschicht . in

welche sich das mehr hörnige Entoplasma lüncinwiUljt. Dieses hat ferner einen gelblichen Schein,

welcher gewöhnlich von kleinen leicht gelblichen Krümeln herrührt, die darin in reichlicher Menge

suspendirt sein können. Sie machen weniger einen körnigen als vielmehr einen flockigen Eindruck,

indem sie wenig glänzen und unregelmässig geformt sind. In einigen Fällen fehlten sie ganz und machten

ziemlich grossen stärker gelb gefärbten homogenen, aber trübegiänzcnden Kugeln Platz, die von ver-

schiedener Grrösse waren (Taf. VII Fig. 20). Ihre Anzahl Hess sich auf etwf^ 10 bis 15 im optischen

Schnitt schätzen. Dazwischen Hessen sich sodann einige kleine starkglänzende Körnchen, wohl Fett,

erkennen. Kleine Exemplare unserer Amlibe besassen nur die ersteren , blassgelben Krümelkörner,

grosse die Kugeln. Zwischenformen waren dabei indessen nicht zu konstatiren , so dass es fraglich

lilcibt, ob die letzteren ans den er.steren hervorgehen.

Der bisher geschilderte Inhalt des Entoplasmas ist meist dicht gehäuft und läs.st für andere

Bestandtheile wenig Raum. Nicht selten treten aber noch vacuolenartige Flüssigkeit.skugeln hinzu,

die zahlreich genug werden, um dem Plasma einen „schaumigen" Charakter zu verleihen. Sie ent-

halten eine matte, schwachviolette, sehr trübe Substanz, so dass sie sich von dem umgebenden Plasma

lange nicht so scharf unterscheiden, wie es sonst der Fall ist. Ihre Anzahl entspricht ungefähr der-

jenigen der gelben Kugeln , ihre Grösse ist dieselbe oder etwas geringer. Zusammen mit diesen sind

sie nicht anzutreffen; aber es ist durchaus nicht unwahrscheinlich, dass sie sich in sie umwandeln.

Jedenfalls haben diese vacuolenartigen Räume mit den contractilen Yacuolen nichts zu thun, und eine

contractile Vacuole fehlt hier ganz zweifellos, was zum Unterschied von der später zu besprechenden,

son.st ähnlichen Form besonders betont sein möge (s. A. tcidaciilifcm).

Der Nucleus unserer Amöbe ist wegen der Häufung des plasmatischen Inhaltes schwer sicht-

bar; besser ist es der Morulit-Xucleolus, der seines compacteren Gefüges und seines Lichtbrechungs-

vermögens wegen schärfer hervortritt. Mau erkennt dann den Kern als einen hellen Hof um ihn

herum und kann schon daraus auf seine Bläschennatur schliessen, die übrigens klarer wird, wenn

man ein wenig Süsswasser zu dem Präparate fliesseu lässt. Es erfolgt hierbei ein Zustand der Starre

oder Lähmung, die nicht nur die Bewegungen des Thierchens hemmt, sondern auch die Umrisse der

Inhaltsköx'per schärfer hervortreten lässt.

Amoel)a tontaciilifera n. sp.

Abbild. Taf. VII. Fig. 21 bis 2.5 incl. Vergr. = ca. 1200 bis 1500.

Es möchte auf den ersten Blick so scheinen, als wenn sich das uns hier beschäftigende Rhizopod

nur wenig von der auch in Cördoba gefundenen Ä. actinophora, Auerbach (s. d. S. 89 fg., Taf VIII,

Fig. 19 u. 20) unterscheide. Ebenso Hesse sich die von Auei'bach*) für die letztere gegebene Beschreibung

vielleicht mit demselben Rechte hierher beziehen , so dass sowohl die .1. actinophora wie auch unsere

.1. tentacnlifeya und möglicherweise noch A. tentaculata, A. Gruber, sämintlich auf das hinausliefe, was

jener Autor zusammenfasste. Hatte aber schon A. Gruber**) berechtigten Anlass, seine Form als

eine selbständige abzutrennen , so werden wir es auch mit der A. tcntaculifcra thun müssen , obgleich

*) (Nr. .").) L. Auerbacli. Die Eiiizelligkeit der Amüben 1. c. S. 392 fg.

**) (Nr. 37.) A. Gruber 1. c. S. -WO fg.



-^. 95 S^

es ja ohne Zweifel misslich ist, die Arten der Amöben wieder nm eine neue zu bereichern. Es ist

aber vor der Hand gar nicht abzusehen, wie man anders aus dem Wirrsal in der Systematik der

amöbenartigen Formen herauskommen soll, als dass man sich vorläutig bemüht, nach Möglichkeit zu

sondern und bestimmter zu umschreiben, nichtiger wäre es vielleicht, in diesem Falle nicht

sofort von einer gpccics iiora, sondern unter Umständen bloss von einer Varietät oder von einer

neuen Form zu sprechen. Das Wort „Varietät" drückt jedoch zu sehr das Zusammengehörige aus,

als dass es hier anwendbar wäre, und der Begritf der „neuen Form" ist in nnserer systematischen

Nomenklatur nngebränchlich und fällt gewöhnlich mit dem der „S2)i'cirs iwra^^ zusammen. Was uns

nun bestimmt, die A. tcidacidifcra für sich zu behandeln, ist vor Allem der Umstand, dass sie uns

auch im encystirten Zustande vorlag, so dass also die Annahme, sie sei nur ein Entwicklungszustand

eines anderen Organismus, wenig Wahr.scheinliclikeit für sich hat.

Die Ä. teiitac/ilifera war in einer Anzahl von Exemplaren im Januar kurze Zeit hindurch in

einer Blumenpflanzeninfnsion zu sehen, wo sie sich zwischen verwesenden Pilanzentheilen aufhielt,

ohne den Bodensatz zu bevorzugen. Sie bewegten sich lajigsam, die Psendopodienbüschel voran, vom

Fleck. Ihre G-rösse blieb stets eine geringe, was am sichersten aus einer Messung encystirter Indi-

viduen hervorgeht. Diese hatten nämlich nur ca. 14 bis Iti ;x im Durchmesser, während längliche,

amöboide Formen ca. 18 jx in der Länge und 10 ix in der Breite mas.sen.

Die Gestalt der A. tcidaadifcm ist ähnlich der A. ad'mophora, Anerbach. Der eigentliche Körper

ist nämlich etwa kugelig, aber nicht so regelmäs.sig wie bei dieser, sondern etwas höckerig und runzlig,

eine Erscheinung, die sich durch das wichtige Unterscheidungsmerkmal erklärt, dass nnsere Amöbe

allseitig Pseudopodien aus.senden kann, während wir diese Gebilde bei nnseren Exemplaren der A.

adinophom anf einen bestimmten Bezirk, eine OefFnung, beschränkt sehen. Allerdings entwickelt die

A. tentaciiUfera mit Vorliebe nnr ein grösseres Pseudopod resp. eine zusammenhängende Gruppe

von solchen ; doch können anch an anderen Stellen Pseudopodien ansgestreckt werden, die schliesslicli

dominiren, während die früheren sich zurückbilden. Es ist mithin ähnlich so, wie bei nnserer A.

salinac (s. d. S. 97 fg.), mit dem Unterschiede nur, dass die Pseudopodien jetzt lappiger sind und nicht

so regelmäs.sig cylindrisch, wie es bei der letzteren Art die Regel ist. Ihr Anssehen erinnert infolge

dessen wieder mehr an A. adinophom, wo ja anch lappenartige Verbreiterungen zu sehen sind (cfr.

Taf. IX, Fig. 19, 20). Man kann somit ihre Entstehung so auffassen, dass an irgend einer Stelle ein

lappenförmiges Pseudopod hervorwächst, das nun seinerseits wieder ähnlich gestaltete Psendopodien

entwickelt. Oft kann man auch mehr von einer Gabelung sprechen. Erinnert man sich ferner daran,

dass dem Genus Amoehu von Rechtswegen u n v e r zw e i
g t e resp. ungethcilte Pseudopodien zukommen

,

so wird man finden, dass Formen wie A. adinopJiora, A. sulhuw und A. tcntacnlifcra eine Gruppe, ein

Subgenus, für sich bilden, das einerseits zu den schalentragenden Formen, andererseits zu den Helio-

amöben hinüberleitet, bei denen ja das Auftreten irgendwie getheilter Pseudopodien eine regelmässige

Erscheinung ist.

Wie schon weiter oben für unsere A. tcidacidifem bemerkt wurde, unterscheidet sie sich von

.1. adinopliom dadurch, dass sie auch an nicht präformirten Stellen Pseudopodien hat. Dies rührt

nun daher, dass sie keine schalenartige Hautschicht besitzt, sondern bloss einen membranartigen Uebcr-

zug, der durch die Pseudopodien mit Leichtigkeit überwunden werden kann, ohne dass indessen eine

Durchbrechung stattfindet. Man sieht daher den eigentlichen Körper scharf umschrieben (konturirt),

die Pseudopodien hingegen bloss zart umgrenzt. (Taf. VII, Fig. 21, 22.)

Der plasraatische Inhalt unseres Thierchens ist ebenfalls ein andei-er als bei den zum Vergleich



gestellten Furmeii. Der von .1. acHiitip/iiint i.st ilirht gt'kiii'nt und mit sTussen gellieii Krystallen ver-

sehen wie bei Cochliopodium, der von ,1. sidiiitic ist ganz leicht gelblich (Taf. VII, Fig. 2G — 29) gekörnt

\\m\ der von .1. tciitaciilata geflockt , während er bei .1. tciitavuUfcra ein intensiveres Gell) zeigt nnd

deutliche gelbe Körner enthält. Das Plasma selbst ist farblos, wie man in den Pseudopodien sieht,

deren Inhalt aus ziemlich klarem Ectoplasma be.stcht, während der eigentliche Körper gerade wie bei

.1. Sttlhmc \-om Entoplasma gänzlich ausgefüllt wird. Der körnige Inhalt desselben scheint vom Ileife-

zustande des Thierchens abzuhängen, naraentlicli wenn man die Cyste als einen Zustand ansieht, der einen

gewissen Höhepunlvt der Reife erlangt hat. Einzelne Individuen zeigen nämlich ein ziemlich homogenes,

nebelartig trübes Entoplasma, in das bloss vereinzelte gelbe Körner eingelagert .sind (Taf. VII, Fig. 21);

in anderen sind diese Körner schon dichter gelagert (Fig. 22), und Individuen endlich, welche kurz

vor der Encystirung stehen oder sich bereits encystirt haben (Fig. 28 resp. 24, 2.5), weisen diese Ein-

lagerung in erhöhterem Masse auf, so dass mithin ein steter Fortschritt in dieser Hinsicht zu konstatieren

ist. Diese gelben Körnchen nun sind von übereinstimmender Beschatfenheit, und wenn auch nicht

glänzend wie Krystalle, so doch scharf genug umschrieben, um sich von llockenartigen Gebilden gut

zu unterscheiden.

Als ein weiterer charakteristischer Inhaltsbestandtheil sind die Vacuolen zu nennen, die

entweder sämmtlich oder doch zum Theil contractu .sind. Sie fehlen in keinem Falle und sind ge-

wöhnlich in der Mehrzahl vorhanden, jedoch von verschiedenster Grösse. Ihr Inhalt ist wie gewöhnlich

leicht violett und kontrastirt lebhaft zu der gelblichen Farbe der übrigen Plasmabestandtheile. Jeden-

falls wachsen sie nur recht langsam heran. Hat eine Vacuole indessen eine gewisse, nicht unbeträchtliche

Grösse erreicht, so zieht sie sich j)lötzlich mit kräftigem Ruck zusammen. Zwei sehr grosse und
au.sserdem noch einige kleinere Vacuolen sah ich ferner einmal in einem ruhenden, zur Encystirung

übergehenden Individuum (Taf. VII, Fig. 23j , ohne mit Bestimmtheit sagen zu können , ob sie noch

konti'ahirt wurden. Nur so viel ist sicher, da.ss es Cysten gibt mit. und solche ohne Vacuolen, mit

der näheren Bestimmung, dass sich das erstere auf Cysten mit gelben Körnern, das letztere auf solche

ohne diese bezieht, wie weiterhin noch zu besprechen sein wird.

Der Xucleus ist bei unserer A. k-ntncidifcra stets in der Einzahl vorhanden und mehr oder

weniger excentrisch im Entoplasma gelagert. Er ist von typischer Bläsclienform und enthält ein

normales Morulit, Verhältnisse, die auch in den Cysten obwalten, wo sie freilich wegen der Ueber-

handnahme des übi-igen Inhaltes nicht leicht festzustellen sind. (Taf. VII, Fig. 2-1.)

Abgesehen von kleinen, fetttröpfchenähnliehen Kügelchen und einigen anderen Granulis sind

weitere Inhaltsbestandtheile im Entoplasma kaum ]iachweisl)ar, was sich namentlich auf Fremd-
körper bezieht. Dass die gelben Kiirper assimilirte oder anderswie umgewandelte Nahrungsstoffe

vorstellen, dürfte wohl sehr wahrscheinlich sein, namentlich im Hinblick auf den Umstand, dass diese

Körnchen bis zur Encystirung hin erheblich zunehmen. Ebenso wahrscheinlich ist, dass auch dieses

Rhizopod wie manche anderen von Zerf allprodukten anderer Organismen lebt, die es in einer

gelösten aber doch fein zertheilten Form aufnimmt.

Wir haben uns zum Schluss noch der Erscheinung der Encystirung zuzuwenden. Ehe sich

nun ein Individuum dazu anschickt, rundet es sich unter Einziehung der Pseudopodien ab, ohne indessen

eine regelrechte Kugel zu werden (Taf. VII. Fig. 23). Es ist vielmehr unregelmässig, polygonal oder

runzlig und höckerig, sowie überzogen von der nun gleichmässig starken, glänzenden, membranartigen
Umhüllung. Entweder verdickt sich diese jetzt, oder es wird eine wirkliche Cysten-Cuticula abgeschieden,

welche dem Plasma in derselben Weise prall anliegt. Sie ist mehr oder weniger gelblieh ohne den
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bekaniiten stahllilauen Reflexscliein, namentlich dann, wenn der Inhalt selbst nicht mehr (?) g-elb ist.

Ausserdem ist sie noch von einer losen, knittrigen Hülle umgeben, welche aus mehrfachen, locker ge-

schichteten, meiubranartigen Häutchen besteht, die keine Färbung haben. Die Herkunft dieser Hülle

bleibt unsicher: es wäre aber immerhin möglich, dass sie Ueberreste der ursprünglichen AmöbenhüUe
darstellt, von welcher man sodann annehmen müsste, dass sie infolge mehrfacher Häutungen abgestreift

sei und dass sich dann erst darunter die eigentliche Cystenhaut entwickelt habe. Diese Vermuthung
möchte nämlich deswegen nicht unbegründet erscheinen, als sämmtliche Cysten, die mir zu Gesicht

kamen — und es waren deren eine ganze Anzahl — eine derartige lose Hülle besassen. Diese stellt

somit keine vereinzelte Erscheinung vor. (Fig. 24, 25.)

Von dem plasmatischen Inhalt der Cysten ist schon oben erwähnt worden, dass er reich an den

gelben Körnern ist, die ihn bis zur Cy.stenwand hin erfüllen, wesshalb ein Unterschied von Ecto- und

Entoplasma nicht mehr besteht. Auch der einzählige Kern ist nachweisbar (Taf. VII, Fig. 24), sowie

einige Vacuolen, welche das Ganze sogar wie ein Sieb erscheinen lassen können. Der so beschaifene

Inhalt wandelt sich weiterhin in auffälliger ^^^eise um, was allerdings deswegen nicht sicher zu l)e-

weisen ist, als ich leider verabsäumt hatte, nach Uebergangsstufen zu suchen. Ich traf jedoch zwischen

nornmlen Cysten solche an, deren Inhalt nicht mehr aus gelben Körnern, sondern aus etwa ebenso

grossen, ganz dicht gedrängten, rundlich-eckigen, nun aber farblosen und stark glänzenden Körnern

bestand (Taf. VII, Fig. 25), welche von anderen Inhalt.sbestandtheilen nichts mehr erkennen Hessen.

Der Kern schimmerte vielleicht schwach durch, wenn er ülierhaupt in der alten Form noch vorhanden

war, was durchaus nicht sicher ist; von den Vacuolen endlich war keine Spur mehr da, während die

CystenhüUe lebhafter gelb als bei anderen Cysten aussah. Dagegen besass sie bemerkenswertiicrweise

dieselbe Grösse und polygonale Gestaltung sowie dieselbe lockere Häutchenumhüllung wie jene, was

sehr dafür sprechen würde, dass es .sich hier um ein und dasselbe handle.

Amocba salinae n. sp.

Abbild. Taf. VTI. Fig. 26 bis 29. Vergr. = ca. 1250 bis 1500.

Zusammen und zu gleicher Zeit (Januar) mit Aniocha tentacidata A. Gruber traf ich innerhalb

eines in Verwesung begritfenen kleinen Branchipus, der sich in meiner starken Salinensalzlösung ent-

wickelt hatte, einen aniöbenartigen Organismus an, den ich geneigt war, mit der er.steren Amöbe zu

indentitiziren. Es stellten sich indessen so bedeutende Abweichungen heraus , dass davon abgesehen

werden nuisste. Leider sind nun unsere Kenntnisse von den marinen nackten Rhizopoden so mangel-

hafte, dass es schwer hält zu sagen, ob die uns hier beschäftigende Form als eine neue Art anzusehen

ist oder nicht. Ich glaube zwar früher in Triest bei Gelegenheit einer Untersuchung, die an concen-

trirtem Salinenwasser angestellt wurde , Amöben gesehen zu haben , welche mit unserer ^1. ,s7(///(rtr

einigermassen übereinstimmten, mag es aber wohl auch mit einer anderen, vielleicht A. kiitacnluta zu

thun gehabt haben. Jedenfalls ist es sehr zu bedauern, dass innerhalb der sonst so Heissig bearbeiteten

marinen Fauna gerade die nackten Rhizopoden so sehr vernachlässigt werden, und es wäre sehr er-

wünscht, wenn sich einer unserer Protozoeuforscher mit diesem Gebiete eingehender befassen wollte.

Die A. salhim ist grösser als die Individuen der A. tentacidata, die ich am selben Orte antraf.

Letztere (s. d. S. 92 fg.) massen ca. 1(3—18 u, die erstere dagegen ca. 25 [jl im mittleren Durchmesser,

ohne die tentakelartigen Pseudopodien. Der Körper ist von klumpiger, mehr oder weniger isodiame-

trischer Gestalt, nicht glatt umschrieben, sondern etwas hiickerlg und knorrig. Er besitzt eine ziemlich
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derbe, membranartige Umhiillang, die aber keinen so gleichtnässigen Ueberzug bildet, wie es nach der

Beschreibung A. Grubei's*) bei seiner ^i. tmtuadata der Fall ist. Bei unserer ^-1. saVmae stellt sie

vielmelir ein Gebilde dar, das ganz der Membran der NudeareUa (s. d. „erste Hälfte" S. 69) gleicht.

Sie wird mithin nicht von den Tentakeln scharf durchbrochen, sondern sie verdünnt sich nur stark

an der Oberfläche der letzteren, so dass hier von einem solchen Feberzug nichts mehr zu sehen i.st.

Darin dürfte einer der wichtigsten Unterschiede gegen .1. teiitaridatn liegen.

Von Pseudopodien kann man bei unserer Amöbe der üebersichtlichkeit halber zweierlei Formen

unterscheiden. Im einfachsten Falle erinnert nämlich das Aussehen unserer Thierchen an eine Sacc-

amoeba, indem nur hie und da ein bruchsackartiges Pseudopod hervortritt, während der übrige Theil

der Olierfläche eigenthümlich runzelig und faltig bleibt (Taf. VII, Fig. 2(5, 27). Solch ein Bruchsack

kann erhebliche Dimensionen annehmen, unterscheidet sich aber vom eigentlichen Körper immer durch

seinen klareren Inhalt und den Mangel der Membran. Auf seiner Oberfläche sowohl wie auch an

irgend einer Stelle des Körpers der A. sidiiiac können nun kleine, tentakelartige Pseudopodien hervor-

spro.ssen, theils einzeln, tlieils zu zweien, wie auch gegabelt u. s. w. In ihrem Aussehen erinnern sie

sowohl an die Tentakel der ,1. tciitaeidata als auch an die Pseudopodien der A. acthwphora (s. d. S. 89 fg.).

Sie sind nämlich im einfachsten Falle wieder zarte, cylindrische Hervorragungen mit stumpf-
al)ge rundeten! Ende. So trifft man sie namentlich an der Oberfläche des Körpers, wo .sie bald

nur kleine knopfartige Buckel, bald einfache oder gegaljelte Stäbchen dar.stellen, die bald gerade, bald

irgendwie gekrümmt sind. Zu grösserer Entfaltung können sie jedoch an dem Endtheil eines Bruch-

saek-Pseudopods kommen, dessen vielgestaltige Fortsätze .sie nun sind. Sie können dann sehr dicht

•stehen und sich mehrfach verästeln, ohne jedoch an den Verä.stelungs.stellen Verbreiteriingen zu bilden

wie es z. B. bei A. ucttnoj)ltora (s. d. S. 89 fg.) geschieht. Dabei bleiben .sie gewöhnlieh kurz d. h. etwa

4 bis 5 mal so lang wie dick. Ein solcher Zustand ist namentlich dann zu erkennen, wenn sich das

Thierchen vorwärts bewegt (Taf. VII, Fig. 27), was in der Weise vor sich geht, dass am vorderen Pole

ein grösserer Bruchsack vorgetrieben wird — also ganz so wie bei verschiedenen Arten von Surramocha —

,

der sich nun wieder vornen in eine Anzahl meist nielii' oder weniger iiach -vorn gerichteter Tentakel

auflöst. Währenddem ist der hintere Theil abgekugelt und kann ziemlich allseitig mit kürzeren,

zottenartigen Tentakeln besetzt sein. Die Vorwärtsbewegung geschieht dabei recht langsam, und auch das

Spiel der Pseudopodien ist ein schwerfälliges und erinnert wenig an die viel lebhaftere A. tentaadata.

Der plasmatische Inhalt der A. suliiiae zeichnet sich durch einen recht erheblichen Glanz aus,

der nicht allein ^on der membranartigen Umhüllung herrührt. A. Gruber**), E. GreefF***) und andere

Autoren vertreten, wie bekannt, den Standpunkt, dass die grössere Lichtbrechung.skraft ein zäheres

d. h. unter anderem auch wasserärmeres Plasma bedeute. In der That kann man sich voi'stellen, dass

eine Eiweisssubstanz von bestimmter Brechungskraft mit Wasser gemischt, in demselben Grade an

dieser Kraft verlieren muss, dass mithin ein „dünnes" oder „verdünntes" Eiweiss weniger glänzt als

ein „dickeres" oder „zäheres". Damit stimmen auch zahlreiche an Rhizopoden gemachte Beobachtungen
überein, welche nämlich gewöhnlich ergeben, dass ein stärker glänzendes re.sp. dichteres Plasma
sich langsamer bewegt als das entgegengesetzt beschaffene, ein Resultat, das sich auch vollkommen

mit den Erscheinungen bei unserer A. scdinae deckt. Leider beschränken wii' uns allerdings hinsicht-

*) (Nr. 37.) A. Grnber 1. c. S. 460 fg.

**) (Nr. 28.) A. Gruber. — Die Frage nach ilem Bestehen verscliieilener Pl.asmaschichten im Weichküriier der Rhizo-

linilen. Biolog. Centralbl. VI (1887) S. 5 fg.

***) (Nr. 3.j.) R. Greeff. Ueber die Erdamöben. 11. S. 3, 8 etc.
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lich des Brechiiiigsvermögens meistentlieils auf recht unscharfe Bestimmungen , indem wir von
„stärkerem fxlanze", „geringem Lichtbrechungsvermögen" etc. sprechen, anstatt genaue Messungen
anzustellen, diese unter sich zu vergleichen und wonuiglich in eine mathematische Formel zu bringen.

Unsere mikro.skopische Technik ist aber, was die Untersuchung lebender Organismen anlangt, sosehr

im Eückstande, dass wir inis vorderhand wohl mit den erlangten Ergebnissen zufrieden finden müssen.

Zweierlei Plasmaregionen kommen bei der A. salinae insofern zur Ausliildung, als die tentakel-

formigen Pseudopodien hyalineres Ectoplasma besitzen, welches durch die Bruchsaek-Pseudopodieii

liindurch in das stark körnige P^ntoplasma übergeht, das den übrigen Leib bis zur memljranartigen

Begrenzung hin erfüllt. Die von diesen Theilen ausgehenden Tentakel treten mit ihrem hellen Lihalte

ziemlich unvermittelt aus dem Entoplasma herv(jr. Dieses ist in seiner Hauptmasse sehr dicht gekörnt

und bietet daher einen trüben, dunklen Anblick dar. Auch sind diese Körner wohl auch diejenige

Substanz, welche vermöge ihres stärkeren Brechungsvermögens dem (lanzen einen so ei'heblichen

Glanz ertheileh. Am meisten fallen kleinere und grössere gelbliche, dicht gedrängte Körnchen in die

Augen, welche sogar den Nucleus zu verdecken im Stande sind. Sie sind nicht flockig, sondern min-

destens „krümelig", ja sogar krystallartig scharf umschrielien, worauf ihr stärkerer (llanz liezogen

werden kann. Infolge dieser Eigenschaften geben sie endlich dem ganzen Entoplasma auch eine gelb-

lichere Färbung, als es z. B. bei der von uns beobachteten .-i. triitaridata (s. d. S. 92) der Fall ist.

Eins der am meisten charakteristischen Merkmale iTuserer A. salinae ist die contr aetile

V a e u 1 e , um so auffallender, als dieses Organ den Meeres- resp. Salzwasserrhizopoden für gewöhnlich

abgeht. Besitzt doch aixch A. knkicidata nach dem Befunde A. flrubers, dem wir uns anschliessen,

nichts davon. 1\\ unserem Falle Ist sie in der Einzahl vorhanden und ist als beständiges Organ

anzusehen, da sie eine ganz bestimmte Lage hat, nämlich im hinteren, abgerundeten Körpertheil

(Taf. VIL I'ig- 27, 29). Sie arbeitet sehr langsam, und ich konnte sie mehr als fünf Minuten lang

lieobachten, ehe sie platzte. In dieser Zeit wuchs sie bloss langsam aber stetig zu einer beträchtlichen

Grösse an, rückte dicht an die Leibeswand, durchlirach diese schliesslich und entleerte sich in erheblich

kürzerer Zeit nach aussen. Nach kurzer Pause entstand sodann an gleicher Stelle eine neue, sich

ebenso verhaltentle Vacuole. Das Maximum ihrer Grösse Hess sich zu ca. 10 \x Durchmesser bestimmen,

was im Verhältniss zum Gesammtdurehmesser von 25 \i. ein erhebliches Volumen bedeutet. Mir scheint,

dass damit auch die langsame Thätigkeit in Beziehung steht, denn eine grosse, wenn auch scheinbar

langsam wachsende Vacuole ist im Stande, mehr Inhalt zu entleeren, als manch eine kleine, deren

Thätigkeit lel)hafter erscheint. Bei beiderlei Gebilden sehen wir das Anwachsen des Umfange s im

Qiiadrat verhältniss zum Durchmesser, während das Volumen, das hier massgebend ist, doch im

Cubikverhältniss wächst. Vergleichen wir mithin zwei Vacuolen, von denen die eine den halben

Durchmesser der anderen hat — man sagt wohl schlechtweg, .sie sei halb so gross —• so hat die eine

doch nur den achten Theil des Eauminhaltes der andern. Acht der kleinen Vacuolen würden also

erst einer grossen entsprechen, oder, was dasselbe i.st, eine kleine Vacuole müsste sich achtmal
contrahiren, ehe sie dieselbe Arbeit leistet, wie eine „doppelt" so grosse Vacuole. Man wird sich

also von der Thätigkeit der Vacuole nur dann ein richtiges Bild verschaffen können, wenn man ihren

Inhalt lierechnet und die Zeit beobachtet, welche zu einer Diastole und Systole erforderlich ist.

Die A. salinae besitzt zum Schluss einen central oder subcentral liegenden Nucleus, der in-

dessen von dem gelbkörnigen Inhalt stark verdeckt wird und schwer zu erkennen ist. Man sieht

daher fast nur ein tj^pisches Morulit hervorleuchten, das von einem hellen Hof umgeben ist, der mit-

hin die Kernblase vorstellt. In einem Falle erschien das Morulit riesig gross, nämlich von ca. .5 jx

Biljliotheca Zoologica. Heft Vi. 13
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Durflimesser, während der helle Huf .sehr .schmal war. Es war dalx'i sehr ^dicht", undui'ehsiehtig

und .stark höckerig (Taf. Vll, Fig. 2(3).

Wie schon oben erwähnt, wurde unsere Amöbe innerhalb eines todten Jh-aiirhiptis angetroflFen.

und zwar zu einigen wenigen Exemplaren, welche sich offenbar von den zerfallenden (leweben ernährten.

also ähnlich so, wie es die an anderem Orte gefundene -S'. iiisrdiror« n. sp. (s. d. S. 83) thut. Infolge

dessen konnten auch bestimmt geformte Fremdstoife in ihrem Innern nicht konstatirt werden, wobei

es aber sehr wahrscheinlich bleibt, dass ein Theil des körnigen Inhaltes sich auf aufgenommene

Nahrung.sbestandtheile zurückführen lä.sst, die hier also ausgesprochene Eiweisssubstanzen und deren

Derivate sind. Nach den Angaben M. Meissners*) sollen ja die letzteren fast die ausschliessliche

Nahrung der Rhizopoden vorstellen, ein Resultat, dem ich jedoch in seiner Allgemeinheit durchaus

nicht beipflichten kann, denn wenigstens die Helioamöben, vor allen die von mir beschriebene Niidcd-

rella (s. d. „erste Hälfte" S. 63 fg.) zeigt sich oft vollgepfropft von Stärkekörnern (cfr. Taf. II, Fig. 2 u. 10),

welche in verschiedenen Phasen der Verdauung begriffen .sind (Taf. I, Fig. 2, Taf. II, Fig. 10). Eljenso

wird das der Stärke nahestehende Paramylon, von gefressenen FlageUaten herrührend, ohne Zweifel

von den Mastigamöben z. B. von Masfujina parmnyloii n. sp. (s. d. „erste Hälfte" S. 47 fg., Taf. II, Fig. 7)

verdaut. Es lässt sich überhaupt vorderhand schwer begreifen, wne Organismen allein von Eiweiss-

substanzen existiren sollten, und es wäre wohl der Mühe werth, wenn diese überaus wichtige Frage

sorgfältig geprüft werden würde. Es kann keinem Zweifel unterliegen, dass die Protozoen für gewisse

Fragen der Physiologie berufen sind, einen entscheidenden Ausschlag zu geben. Ja es möchte so

scheinen, als wenn die zahlreichen und so unendlich mühevollen Fütterungsversuche, die unsere Physio-

logen an Hunden und ähnlichen „physiologischen Freunden" anstellen, durch das Studium der Protozoen

bedeutend erleichtert werden könnten. Allerdings wird man zu diesen Untersuchungen Substanzen zum

Verfüttern heranziehen müssen, welche für diese Thierchen nicht gar zu fremdartig sind uiul welche

nicht schon von vorneherein einen positiven Erfolg fraglich erscheinen lassen.

Es scheint, um nun zum Ende zu gelangen, dass der sehr starke Salzgehalt der Flüssigkeit,

welche unsere Amöbe beherbergt, dieser nicht sonderlich zusagte. Einerseits trat sie ja spärlich auf,

während sich andererseits zahlreiche Cysten erkennen Hessen, die, wie es scheint, günstigere Be-

dinguno-en abwarten sollten, d. li. wohl einen etwas verminderten Salzgehalt.

Amoebii spec.

Abbild. Taf. VII. Fig. 2 und 3. Vergr. = ca. 800.

Die im nachstehenden besprochene Form sei deshalb hier mit aufgenommen, weil sie das Aus-

schlüpfen aus der C^'ste beobachten liess. Leider war ich nicht im Stande, sie einer der schon

bekannten Amöbenarten mit hinreichender Sicherheit einzureihen, so dass ihre systematische Stellung

zweifelhaft bleiben möge.

Bei der Untersuchung des Bodensatzes in einem meiner kleinen Aquarien fiel mir eine eigen-

thümliche Cyste auf, deren Gestalt sich einigermassen mit der Schale einer Arcella vergleichen lässt.

Sie hat nämlich ungefähr die Form einer Halbkugel mit abgestumpften Ecken, wenn man so sagen

*) (Nr. 38.) M. AI eis sn er. Beiti-. zur Pliysiulngie der l'rotozoen. Zeitsdir. f. Wi.ssensuli. Zuolog. XLVI. (4J. 8. 5ii:! fg.



-^ 101 «<-

darf oiU'V die eines EUipsoids, dessen eine Längsseite abgefiaeht ist. Diese »Seite ist fernei- deshalb
von besonderer Bedeutung, weil in ihrem Centruui ein Luch entsteht, durch welches der Austritt der
Amöbe erfolgt, gerade so wie es seiner Zeit Sorokiu*) für sein Gloidium angegelien hatte. Nur wird
dort der ausserdem kugeligen C^ystenhülle ein geschichteter Bau zugeschrieben, während in un.serem

Falle diese Hülle eine derbe, farblose und starkgiänzendc Kapsel von völlig glasig-homogenem Aussehen
darstellt. Ob und in welcher Weise ferner bei unserer Cyste die Oeffnung vorgebildet ist, vermag
ich leider nicht anzugeben, da der Weichkörper bereits auszuschlüpfen begann. Ein einfacher zufälliger

liiss entsteht jedoch nicht, sondern die Oeffnung ist ein regelreclit kreisrundes Loch, dessen Ränder
nach innen ein wenig eingezogen erscheinen. Endlich sei noch erwähnt, dass der convexen Seite der

Cyste allerhand Schlammpartikel lose anhafteten.

Als ich der Cyste ansichtig wurde, hatte sich, wie bereits gesagt, ein kleiner Tiieil des Proto-

plasmas herausgestülpt. Sie war indessen noch ziemlich prall erfüllt von einer trüben, stark körnigen

Masse, welche viele Fremdkörper, wenige Vaeuolen sowie grosse, schöne gelbe Krümel enthielt. Die
etwa birnförmige Hervorstülpung hingegen stellte ein ganz helles Bläschen dar, welches bloss einige

grössere und kleinere Vaeuolen an der Kuppe und die gelben Krümel mehr im Stiele enthielt. Mehr
nnd mehr wuchs nun diese Hervorstülpung, aber doch so langsam, dass man ihr Anschwellen kaum
unmittelbar verfolgen konnte. Sie behielt dal)ei die Inrnförmige Gestalt, und man sah, wie der Lihalt

ganz gleichmässig hineinfloss, wobei es höchst merkwürdig war, dass sich die Zahl der gesammten

Vaeuolen erheblich vermehrte. Diese schienen grösstentheils in der Ausstülpung zu entstehen, ein

Vorgang, welcher desswegen interessant ist, als das Volumen des ganzen Organismus sich erheblich

vergrösserte , was offenbar durch das Auftreten der Vaeuolen geschah. Trotz des steten Aus-

waiulerns zog sich nämlich der Cysteninhalt anfänglich gar nicht und nachher nur unbedeutend von

der Cystenwand zurück. Bloss die gelben Krümel wie der Kern wanderten über, so dass der Cysten-

inhalt allmählich etwas heller wurde, aber lange nicht so hell, wie der der Ausstülpung, da die Fremd-

körper wie auch grobe und feinere Körner zurückblieben. Nachdem die Ausstülpung endlieh das

Volumen des Cysteninhaltes ungefähr erreicht hatte, — eine genaue Messung kann bei der Verschieden-

heit der beiden Gestalten leider nicht zu Grunde gelegt werden — , riss plötzlich der Stiel ali und

die birnförmige Ausstülpung ruiulete sich sofort zur Kugel, worauf sie durch einen unglücklichen

Zufall den Blicken entsclnvand, so dass über ihr ferneres Schicksal nichts au.sgesagt werden kann.

Es nmg auch ungewiss bleiben, ob der Austritt der Amöbe, als das Abreissen geschah, bereits sein

Ende erreicht hatte, was mir allerdings nicht unwahrscheinlich ist. Es wäre dann, und dies ist wohl

das wichtig.ste Resultat, zu dem wir gelangen, in der Cyste alles Unbraiichbare zurückgeblieben

und das zum weiteren Leben Brauchbare in die verjüngte Amöbe übergegangen. Enthielt sie doch

nicht einen einzigen Fremdkörper, dagegen mehrere Vaeuolen, die offenbar die Bestimmung hatten, End-

produkte des Stoffwechsels aus dem Amöbenkörper zu entfernen. Es müssten dann auch die gelben

Krümel eine hervorragende Bedeutung haben und vor allem nicht als Harnbestandtheile oder dergi.

anzusehen sein, sondern eher als Reservestoffe, ein Schluss, der sich somit auch auf andere Sarcodinen

ausdehnen Hesse, wo diese oder ähnliehe Körper auftreten, was, wie bekannt, oft genug geschieht und

worauf in dieser Schrift mehrfach hino'ewiesen werdcii konnte.

*; (Nr. 39.) Sorokin. Morphol. .lalu'liuch. Bil. IV. Ueber Gluidiiim niunlrilWiini, eine neue Gattung aus der l'roüsteugruppe.

13*
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Stylamocba sessilis n. g. n. sp.

(No. 40.) Job. Frenzel. Ucber einige merkwürdige Protozoen Argentiniens; Zeitschrift f. Wissenscliaftl. Zoolog.

Bd. 53. S. 345. Taf. 17. Fig. 2.

Aljbild. Taf. VII. Fig. 'J. Vergr. = ca. 1500.

Bereits an anderei' Stelle ist dieses eigenthümliclieu Organismiis gedacht worden (Xo. 4U), so

dass hier nur noch wenig darüber zn sagen ist. Ich fand ihn in frisch geschöpftem Britnnenwasser

bei Untersuchung des Bodensatzes an Holzstückchen u. s. w. befestigt. Es waren mehrere Individuen

mit einander vergesellschaftet und in ihrem Habitus so üljcreinstimniend, dass es wohl nicht unbe-

rechtigt ist, sie als eine eigene Form abzugrenzen, die das Eigenthümliche hat, dass sie mit einem

stielförmigen Körpertheil festgewachsen ist.

Die Stylumoeha sessUis schemt eine bescheidene Grösse nicht zu überschreiten. Sie niisst,

wenn bloss der eigentliche, kompaktere Körper in Betracht kommt, nicht viel mehr als ca. 10 ji im
Durchmesser. Der Stiel ist bald etwas länger, bald kürzer als dieser, während die Pseudopodien auch

bedeutend länger werden können, etwa doppelt so lang als jener Durchmesser.

Würde man sich das Thierchen von seiner Unterlage losgelöst denken, so hätte seine äussere

Gestalt mit einem Dadyhsjihiieriiiiii die meiste Aehnlichkeit. Wie bei diesem ist nämlich der eigentliche

Körper isodiametrisch, kugelig bis oval und strahlt dünne lang-fingerförmige Ausläufer aus. Der
Unterschied besteht jedoch darin, dass unsere Stylanioeba zwei bestimmt charakterisirte Pole erkennen

lässt, den Stielpol und den Pseudopodienpol. Der erstere, basal gelegene, ist spitzer, was sich schon

daher erklärt, dass nur ein Ausläufer von ihm ausgeht, nämlich der Fuss, während der obere l)reitere

Pol erstens eine Art von bruchsackförmiger Kuppe bildet, von welcher zweitens öfters einige, etwa

2— 3, lappenförmige Fortsätze abgetheilt sind, die drittens je ein oder zwei fingerförmige Pseudo-

podien tragen, wenn diese nicht dem Bruchsack unmittelbar aufsitzen. In ersterem Falle ist das

lappenförmige Pseudojiod als ein Pseudopodienstiel zu bezeichnen. Der in seinem eigentlichen Verlaufe

ziemlich cylindrische Fussstiel hingegen ist nicht so scharf wie eins jener ihm sonst ähnlichen Pseudo-

podien abgesetzt, sondern geht mehr oder weniger allmählich in den Amöbenkörper über, so dass das

Ganze die Gestalt einer TortireUc nachahmt.

Der Fuss, der eigenthümlichste Apparat der Stylanioeba, ist erheblicher Kontraktionen fähig

und kann bald sich stark zusammenziehen, wobei er verdickt wird, bald sich dünn fadenförmig aus-

dehnen, Bewegungen, die jedoch bei weitem nicht mit der den VortkeUeu eigenen Energie ausgeführt

werden. Sie sind vielmehr nur wenig lebhafter als die der eigentlichen Pseudopodien, die ähnlich wie
es bei Badylosphaerium (s. d. „erste Hälfte" S. 33) geschieht, „behaglich" hin- und herpendeln. Man
möchte auch glauben, eine winzig kleine Hydra vor sich zu haben.

Unter dem Mikroskop blieben verschiedene Individuen der SL sessilis längere Zeit auf ihrer

Unterlage angeheftet sitzen. Andere wieder lösten sich nach einiger Zeit los und trieben ..planlos"

umher, vermuthlich, weil ihnen die jetzt gebotenen Bedingungen nicht sonderlich zusagten. Ganz ein-

gezogen wurde der Fuss hierbei nicht, wenn auch nicht zu leugnen ist, dass er sich .stark kontrahirte.

Aeusserlich ist die Si. sessilis glatt und scharf umschrieben, ohne eine membranöse Hautschicht

sichtbar werden zu lassen. Wäre eine solche vorhanden, so müsste sie entweder die Ausbildung
feinerer Pseudopodien verhindern oder sich an diesen fein ausziehen, so dass in der Begrenzung
zwischen dem eigentlichen Körper und den Pseudopodien ein Unterschied bemerkbar werden würde,
was indessen thatsächlich nicht der Fall ist.
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Der protoplasmatisclie Inhalt unserer Amöbe lässt sich recht gut in zwei verschiedene Schichten

sondern, von welchen die entoplasmatische erheblich überwiegt. Sie erfüllt nicht nur den centralen

Raum des Körpers, sondern begrenzt diesen auch im grösseren Tinteren Theil nach aussen hin und
beherrscht ebenso vollständig den Fiiss, so dass bloss die eigentlichen Pseudopodien einschliesslich der

bruchsackartigen Vorstülpungen u. s. w. helles, Idareres Ectoplasma führen, das sich gegen das Ento-

plasma mittels einer ziemlich scharfen Linie absetzt, welche wie eine kugelige Kuppe in das erstere

hineinragt. Es besteht somit ein wesentlicher Unterschied zwischen dem Fuss und jenen Pseudopodien,

so dass ersterer überhaupt nicht in die Kategorie der letzteren zu stellen ist, wie man wohl meinen

sollte. Die von ihm ausgeführten Bewegungen sind auch nicht dieselben wie die der Pseudopodien,

welche nach Art von Tentakeln hin- und herpendeln und schlängeln, sich weit ausstrecken und wieder

einziehen, wobei ihre Dicke nicht erheblich wächst. Anders ist es mit dem Fuss, dessen Bewegungs-

fähigkeit schon durch den Umstand des Festsitzens erheblich beschränkt wird, so dass er sich zwar
etwas hin- und herbiegen, hauptsächlich aber nur strecken und kontrahiren kann, bei welch' letzterer

Thätigkeit er sich stark verdickt, was ja hinsichtlich der Pseudopodien nicht geschieht. Es inüsste

demnach so scheinen, als wenn das Entoplasma nicht denselben Grad der Beweglichkeit wie das Ecto-

plasma besitzt und als wenn es zähflüssiger als dieses wäre, ein Schluss, der mit den gewöhnlichen

Ansichten freilich in einem gewissen Widerspruch steht.

Das Ectoplasma ist trübe glänzend hyalin, aber frei von siclitbaren Körnchen. Das Entoplasma

hingegen ist sehr reich an solchen und besitzt namentlich viel gelbglänzende Krümelchen , die sich

auch im Fnsse ünden. Dann sieht man noch einige fettartig glänzende, farblose Kügelchen und

kleine, nicht näher zu bestimmende Fremdkörperchen. Der Inhalt ist so kompakt, dass man am
lebenden Thier kaum etwas vom Kern gewahr wird. Bei Zusatz von Essigsäure tritt er indessen als

kompaktes Körperchen hervor, ohne dass sicli bestimmt sehen lässt, ob er noch von einer bläseben-

artigen Aussenschicht umgeben sei. Kontraktile und andere Vacuolen endlich fehlen.

Die Stylnmoeba ist deswegen nicht ohne Interesse, als sie ein festsitzendes Rliizopod dar-

stellt, wie ein solches sonst kaum noch bekannt ist. *) Sie ist physiologisch etwa einer Äcinete gleich-

zustellen, deren Tentakel hier durch die Pseudopodien repräsentiert werden, denen ja eine höhere Be-

weglichkeit eigen ist, als bei den meisten anderen Amöben, da diese doch im Stande sind, sich ihre

Beute selbst aufzusuchen.

Tanipyriiia buetschlii n. g. n. sp.

AbbDil. Tat'. U. Fig. 2. Vergr. = ca. 1000.

Nachdem Cienkowsky **) 186") das Genus Vampyrdla aufgestellt hatte, sind noch eine Anzahl

von Formen gefunden worden, die man zu demselben Genus stellte. Ihr Hauptmerkmahl dürfte wohl

darin bestehen, dass, wie Bütschli sagt, das Entopla.sma vom Ectoplasma „mehr oder weniger deutlich"

geschieden ist. Für Vaiupi/rcUa im besonderen wurde von demselben Autor festgesetzt (Frotüsoa I S. 320),

dass „die Pseudopodien sehr fein strahlenartig, mehr oder weniger von der gesammten Oberfläche ent-

springend, selten verästelt"' seien. — Mir scheint, dass es gut ist, wenn man an dieser Definition festhält.

*) Die Stellung des Actinolophus pedunintliis F. E. Seh., dev auch gestielt ist, ist vielleicht wohl etwas zweifelhaft;

sicher ist es kein echtes RhizopoJ, sondern eher eine llclioanwehn, wenn es nicht in der That eine Heliozoe bleibt.

**) (No. 21.) Cienkowsky. Beitr. z. Kenntn. d. Monaden. Arch. f. Mikr. Anatom. I. 1865,
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Es giebt aber oliue Zweifel iiueli .Formen, welche zwmp mit jener Vdiiijiiin'Un gros.sc Aelinliehkeit ]iai)en,

in wesentlielieu Punkten indessen davun abweichen. Diese möchte ich nun unter dem (Tenus VunqiijniKi

zusammenfassen, für welches festzuhalten ist, dass, wie bei VuiiijiijreUa die beiden Plasmaschiehten

wohl geschieden sind, während die Pseudopodien kräftiger aussehen und sich auch gabeln. Hierher

dürfte z. B. die von Möbius*) beschriebene l'anqv/rcUd piillida 7a\ rechnen sein.

Die Vampyrina hiiducläii traf ich zu mehreren Exemplaren während des Januar freischwinnnend

im Teichwasser an. Ihre Grösse, die Pseudopodien abgerechnet, betrug nicht mehr als ca. 10— 12 ji

im Durchmesser; jene indessen konnten mehr als doppelt so lang werden.

Was bei diesem Organismus am meisten in die Augen fällt, ist, wie schon angedeutet, die

scharfe Scheidung des Ecto- vom Entoplasma. Dieses letztere stellt, grade so wie es Möbius von seiner

F. palJida angiebt, eine regelmässige Kugel dar, welche, wie es scheint, kaum irgendwie oder zu

irgend einer Zeit verändert wird. Es ist stärker lichtbrechend als das Ectoplasma und von diesem

mittels einer deutlichen Linie geschieden. Ferner ist es ziemlich dicht mit kleinen gelben Kugel-

krümeln angefüllt, welche durch ihren Glanz noch einen schärferen Unterschied vom Ectoplasma be-

dingen, das ausserdem niemals gefärbt ist. Mehr im Centrum des Entoplasmas liegen ferner noch

einige ziendich grosse Crystallplättchen , welche hinsichtlich ihrer Farbe mit den gelben Krümeln
übereinstimmen.

üb ein K'ern vorhanden, vermag ich nicht anzugeben. Sein Fehlen würde uns indessen nicht

allzusehr verwundern, wenn es wirklich ^ampyrcllaartige Formen ohne Ivern giebt, wie behauptet

wird. Möbius fand übrigens bei seiner V. puUida einen „tingirbaren" Kern, und auch die gleichfalls

hier zu nennende identische Form besitzt einen solchen (s. d.).

Von Wichtigkeit ist ferner die kontraktile Vacuole, welche ebenfalls dem Entoplasma eigen ist.

Sie hat die bekannte leichtviolette Farbe, erreicht eine beträchtliche Grösse und pulsirt langsam, aber

ganz im verkennbar. Hiermit wäre sodann ein weiterer Gegensatz zu dem Genus Vuiiqiijn'Uu gegeben,

wo nach Bütschli ..kontraktile Vacuolen, soweit bekannt," fehlen.

Gehört die Vacuole auch dem Entoplasma an, so wird ihr Inhalt doch nach aussen hin ent-

leert, zu welchem Zweck sie allmählich ganz an die Grenze jener Plasmamasse rückt, und zwar an

eine Stelle, wo das Ectoplasma bloss eine sehr dünne Lage bildet. Dies ist, wie noch zu zeigen, etwa

In der Mitte zwischen zwei Pseudopodien der Fall. Vacuolen anderer Art fehlten endlich völlig.

Im Gegensatz zum Entoplasma stellt das Ectoplasma eine vöUIg hyaline, schwach glänzeiule

Substanz dar. Es überzieht das erstere in einer dünnen Schicht und sendet allseitig kräftige Strahlen

aus, die mit breiter, etwa dreieckiger Basis austreten, so dass das Ectoplasma eine etwa sternförmige

Gestalt annimmt. Es .springen also, und das ist wohl zu beachten, diese Strahlen nicht etwa un-

vermittelt aus dem Plasma hervor. Ist ihre Anfangsdicke ferner nicht unbeträchtlich, so verjüngen

sie sich doch sehr rasch iind enden mit einer feinen Spitze, ganz so wie es bei den HcUoamoehcn üb-

lich ist, wesshalb wir das Genus Vamprjnna diesem zurechnen und nicht etwa den HeMozoen, da die

bekannten , den letzteren eigenthümlichen Körnchen in unserem Falle vermisst werden. Einige der

Strahlen der T"". hiidschlll sind ferner einfach, andere einmal, jedoch wie es scheint, nicht öfter dicho-

tomlsch und zwar unter eineni .spitzen Winkel gegabelt. Wie die Dicke, so kann auch die Länge der

Strahlen varilren. Ihre Bewegungen endlich geschehen langsam aber deutlich pendelnd und tastend.

) (No. 6.) C. Möblns. Rliizopod. il. Kiel. Bucht 1. c. S. 10 und 11.
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Vampyi'jna pallida Mob.

(Nu. 6). VaiiijiyreHa prdlhlu Mob.

Abbild. Tat". IX. Fig. 1. Vergr. = ca. IIUO.

E.s dürfte wohl richtig .sein, den hier folgenden Organismu.s mit demjenigen zu identificiren,

den C. ]Vriibiu.s*) als Vampyrdh pallida beschrieben hatte. Von der Aufstellung einer neuen Species

möchte ich schon deswegen absehen, als ich leider nur Gelegenheit hatte, ein einziges Individuum zu

beobachten, das im Februar in meinem Teichwasseraquarium lebte. Dagegen möchte es wohl an-

gebracht erscheinen, diese Art von dem Genus VaiiipijrcUn abzuzweigen und dem Genus Vainpi/nmi

unterzuordnen , hauptsächlich der kräftigen , verzweigten Strahlen wegen. Die V. pallida verdient

ihren Namen mit Recht, denn sie resp. ihr Ectopla.sma i.st sehr blass und wegen des geringen Licht-

brechungsvermögens nur wenig von der Umgebung zu unterscheiden. Das Entoplasma sah ich in Ge-

stalt einer regelrechten Kugel, von stäidierem Brechungsvermögen. Sie enthielt einige grössere und
kleinere grüne Fremdkörper sowie zahlreiche kleine, aber gleichmässig grosse und ungefärbte Kügelchen,

die wohl fettartiger Natur sein dürften. Ferner waren noch eine Anzahl trübe, graue Kugeln vor-

handen, sowie endlich ein im Entoplasma peripherisch liegender Kern in Gestalt eines Bläschens mit

kleinem Morulit. Contraktile oder andere Vacuolen resp. vakuolenartige Räume wurden hingegen

gänzlich vermisst, ebenso auch sonstige Körner und ähnliche Einschlüsse.

Wie bei ähnlichen Formen, so umgiebt auch hier das ganz klare, hyaline und körnchenfreie

Ectoplasma den Innenkörper in Form einer dünnen Schicht, die ganz ungleichmässig aus.sieht, je nach

der Anordnung der Pseudopodien. Diese sind bald kräftiger, bald schlanker und strahlen bald all-

seitig aus, bald mehr nach einer bestimmten Richtung hin, die der Richtung der Vorwärtsbewegung
entspricht, welch' letztere langsam vor sich geht. Der Habitus der Strahlen ist so, wie Möbius sie

beschreibt und wie wir sie auch bei V. hiidschlii antrafen; nur sind sie hier reicher entwickelt und

öfter verzweigt und zwar nicht unter einem so spitzen Winkel, wie es bei der letzteren Art zu sein

pflegt. Eine Uebereinstimmung besteht indessen darin, dass die Strahlen auch hier nicht unmittelbar

von dem kugeligen Körper abspringen, sondern breit entfliessen, um sich dann schnell zu verjüngen.

Oft treten sie paarig aus vmd dann annähernd parallel, oft einzeln. Ihre Verzweigung scheint dann

immer erst mehr nach der Spitze zu zu geschehen. Da sie endlich spitz enden und keine
Körnchen führen, so wird auch dadurch eine Zugehörigkeit dieses Organismus zu den HcUoaniocheii

demonstrirt. Das Strablenplasma ist ferner viel weniger glänzend als es bei den Hcliosocn zu sein

pflegt, wie auch der bei diesen so typische Achsenstrahl in unserem Falle gänzlich fehlt.

Die Grösse der von mir gesehenen V. pallida betrug — die Pseudopodien ungerechnet —
ca. 30 |ji im Durchmesser, während die letzteren etwa doppelt so lang oder noch länger werden konnten.

Wegen ihrer reichen Verästelung gaben sie dem ganzen Organismus ein reizvolles Aussehen, doch

wurden sie erst bei scharfer Einstellung gut sichtbar.

Nuclearia siinplex Cienk.

Abliilil. Taf. 10, Fig. 8. Vergr. = ca 800.

In dem Wasser, welches dem Behälter auf dem Akademiedache zu Cördoba entnommen war,

fand ich eine grössere Anzahl von Hrlioantoelien, welche nur einen Kern besassen und auch sonst keine

*) (No. 0.) {'. Miibiiis. RliiziiiMHl. il. Kieler Bliebt 1. e. S. lo u. 11. Taf. ö. Fig. 1— 121i,
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Besonderheiten darboten, so dass man sie wohl dem von Cienkowsky*) aufgestellten Genus Nudearia

beigesellen darf, und zwar im Besonderen der Spezies N. siniplcx. Die von mir gesehenen Individuen

waren ferner alle von ziemlich übereinstimmender Grösse , so dass man sie wohl als ausgewachsene

Formen betrachten darf. Elienso zeigte der Inhalt dem Wesen nach eine grosse Uebereinstininiung.

Die Grösse betrug ca. 18—20 [i im mittleren Durchmesser; ein langgestrecktes Exemplar hatte

ca. 40 (X in der Länge und nur ca. 7 \i. in der Breite, also nicht viel mehr als der Durchmesser des

Kernes beträgt (ca. 5,5— ^). Die äussere Gestalt i.st ähnlich so, wie wir sie bei Kudmnila kennen

gelernt hatten d. h. bald eine mehr isodiametrische, bald, wie soeben gesehen, eine mehr längliche.

Die Kugelform beobachtete ich nicht, wie auch nicht die bekannte Schleimhülle, wie sie z. B. bei

nnsevom Ifeliosjihacriinii angetroffen wurde (s.d. „erste Hälfte" S. 76, fg. Taf. VI, Fig. 6,9 u. s.w.) Zu beob-

achten ist indessen, dass der Umriss unserer Nud&irhi immer ein möglichst glatter, praller ist, wie er

auch von anderen Autoren angegeben wurde, ähnlich wie l)ei der N. moeh'msi n. sp., deren Beschreibung

weiter unten folgt. Es lassen sich ferner an diesem Organismus zwei Regionen unterscheiden, nämlicli

die des eigentlichen Körpers iind die der Strahlen, welche letzteren nichts Besonderes bieten, ausser,

dass sie meist spärlich waren. Bei den kompakteren Individuen gingen sie allseitig aus, bei den läng-

lichen hingegen gerade wie bei NudeurcMa von den beiden Endpolen aus. Es entstanden somit Bilder,

wie sie Leidy in seinem cit. Werke Taf. 48. Fig. 21, 25 etc. darstellt (Taf. 10, Fig. 8). Dabei sind die

Strahlen theils einfach, theils zu mehreren entspringend oder .spitz gegabelt.

Der eigentliche Körper enthält nur Entciplasma, welches stärker glänzt als das blasse Ectoplasma

der Strahlen. Dieses ist ausserdem hyalin, während jenes aus einer Menge von Einschlüssen besteht,

die pflanzlichen Ursprungs sind und grüne und braune Farben zeigen. Dazwischen enthält das Plasma

noch zahlreiche gelblich-grünliche Krünaelkörner, die alle von gleicher Beschaffenheit sind und im be-

sonderen gleiche Grösse haben. Sie stimmen mit denen anderer verwandten Formen überein.

Den Nucleus fand ich möglichst genau im Centrum des Entoplai?ma liegen, in Gestalt des be-

kannten Bläschens mit Morulitcinschluss. Coutraktile Vacuolen ».•ermisste ich; doch waren wiedei'holt

einige vakuolenartige Flüssigkeitsräume vorhanden, ein Verhalten, das in letzterer Beziehung dem schon

Bekannten entspricht.

Nuclearia iiioebiusi n. sp.

Allbild. Taf. VIIl, Fig. 1, 2 und 3. Vergr. = ca. GllO.

Es mag zweifelhaft sein, ol) der hier zu besprechende Organismus dem Genus Nitdmrki CiciiJc.

zugezählt werden darf, denn es sind aiich gewisse Beziehungen zu der von uns aufgestellten Niidcardh

nicht ganz von der Hand zu weisen. Es wird aber vorläufig gerathen bleiben, diejenigen Hdioanmdicn.

denen spitzendende, sich gabelnde Strahlen-Pseudopodien eigen sind, bei dem ersteren Genus zu belassen,

von dem Nudearella hauptsächlich seiner membranartigen Umhüllung wegen abgegrenzt ist. Herrn

Geheimrath Prof. Dr. C. Möbius in Berlin zu Ehren sei daher diese Species von Nudearia als N. modnim

benannt.

Aehnlich wie verwandte Formen lebt unser Thierchen an und in verwesenden thierischen Sub-

stanzen. Ich fand es daher wiederholt im Schlamm eines meiner älteren, mit gemischtem Wasser ge-

füllten Aquarien (November und Januar). Die Grössenverhältnisse sind verschieden. Kleine, annähernd

*) (Ko. 21.) L. Cienkowskj-. Beiträge zur Kenntniss der llonaden. 1. e. ?. 203 fg.
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kugelige Exempliire massen ca. 10 ji. im Durchmesser, grössere bis zu 25. Ein solches, länglich ei-

törmiges hatte ca. 20 fi in der Breite und 30 jx in der Länge. Es sei indes.sen schon hier Lemerkt,

dass die Zusammengehörigkeit dieser extremen Formen nicht ganz sicher ist, wie im Ansehlnss daran
einige andere erwähnt werden sollen, deren Stellung eine noch zweifelhaftere ist.

Der Körper der ^V. moehiiisi lässt sich ziemlich scharf in zweierlei Regionen scheiden , wovon
die eine den eigentlichen Körper bildet, dessen Form eine einfache und regelmässige ist. Er stellt

nämlich gewöhnlich eine Kugel dar, die nur langsam in einen länglichen, mehr elliptischen Körper
übergeht (Taf. VIII, Fig. 2). Die andere Region besteht aus den Pseudopodien, die entweder Bruch-

säcke oder Strahlen sind. Der eigentliche Körper ist scharf umschrieben und dürfte mit einer Hüll-

schicht umgeben sein, ähnlich wie wir es bei NudeareUa sahen, nur dass sie in unserem Falle erheblich

feiner ist. Dadurch tritt seine regelmäs.sige, aligerundete Form noch mehr hervor (Taf. VIII, Fig. 1 u. 3).

Die Pseudopodien können allseitig entspringen, indem sie die Hüllschicht durchbrechen, die ihnen mit-

hin abgeht. Selten sind die lappigen oder bruchsackartigen Ausstülpungen, welche denen ähneln, die

sich bei Act'mophnjs sol zuweilen finden. Sie haben nämlich eine keulen- oder birnförmige Gestalt,

indem sie aus einer engen Oetfnung in der Wandung des eigentlichen Körpers herkonnnen, worauf sie

sich sodann ausbreiten. Die anderen Pseudopodien entspringen entweder dem Hanptkörper, oder auch
einer der zuerst genannten Ausstülpungen. Sind schon diese Ausstülpungen selten, so ist auch ihre

Zahl eine ziemlich beschränkte und oft fehlen sie einer Körperseite ganz (Taf. VIII, Fig 1) oder sie

kommen, wie bei Nitdcdi-dla, nur an zwei Polen zur Ausbildung (Fig. 2). Es sind ziemlich dünne

fadenartige Gebilde, deren Fusstheil im besonderen keine Verdickung zeigt, worin mithin eine Aehnlich-

keit mit den Formen besteht, die wir als Helios^ihnerl/tiii zusammengefasst haben (s. d. „erste Hälfte S. 76).

Manche von diesen Strahlenpseudopodien sind ferner einfach, andere einmal gegabelt, öfter, wie es

scheint, nicht. In ihrem Verlaufe sind sie sowohl gradlinig wie auch gekrümmt; ihre Länge ist eine

verschiedene und kann etwa das Dopjielte des Körperdurchmessers erreichen. Ganz wie bei Nudnirellu

endlich können auch sämmtliche Pseudopodien eingezogen werden, oder es bleibt nur noch einer übrig,

so dass das Thierchen wie eine mit einem Stiel versehene Birne aussieht.

Wie die Gestalt der N. inöhiusi, so zerfällt auch der plasmatische Inhalt in zwei scharf von

einander geschiedene Regionen, die den ersteren entsprechen. Der Inhalt des eigentlichen Körpers

zunächst besteht aus körnigem, ziemlich glänzendem Entoplasma und hat in Folge der so gefärbten

Bestandtheile eine gelbliche Färbung. Diese Bestandtheile sind nämlich grösstentheils zahlreiche, gedrängte,

gelbe und dabei glänzende Krümelkörner, die nach dem Centrum zu grösser werden und dichter liegen.

Bei den grösseren Individuen waren dazwischen eingestreut eine Anzahl kleiner, etwa gleich grosser

vakuolenartiger Räume (Taf. VIII, Fig. 1), die sich nicht kontrahirten, während sie bei einem kleineren

Individuum durch eine kontraktile Vacuole ersetzt wurden (Taf. VIII, Fig. 3), die sich in unregel-

mässigen Intervallen zusammenzog. Hier waren die gelben Krümel auch bedeutend kleiner und gleich-

massig im Entoplasma vertheilt.

Der Nucleus hat innerhalb des Entoplasmas eine centrale Lage. Er ist von typischer Bläschen-

form, stets in der Einzahl, und besitzt ein normales Morulit, das von rauher Oberfläche und mit grob-

körnigen Einschlüssen versehen ist.

Das Ectoplasma i.st den lappigen wie strahligen Pseudopodien eigen und ist hyalin und blass,

also ähnlich so wie bei den offenbar verwandten Vanipynna-artigen Formen. Allenfalls konnte man
in den lappigen Ausstülpungen ganz feine, nebelartige Trübungen wahrnehmen, während dies in den

Strahlen selbst nicht mehr möglich war.

liibliotheia Zoologica. Heft 12. 14
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Die Bewegungen, welche unsere N. mnchiiisi ausführt, sind hmgsam und träge, sowohl was
Gestalts- wie Urtsveränderungen lietriiFt.

Andere, ähnliche Formen, welche ich liin und wieder antraf, möchte ich der soeben be-

schriebenen anreilien, obgleich sie manch' Abweichendes boten. Eins derselben, mit verdünnter alco-

holischer Subliraatlösung . behandelt blieb dabei genau kugelig und scharf umschrieben, wie auch die

Strahlen völlig erhalten blieben. Es waren ihrer ca. 6 Stück im opt. Schnitt, die radienartig aus-

strahlten, und ihre Länge war eine beträchtliche. Ihr Inhalt behielt bei jener Behandlung das homo-

gene Aussehen fast xmvei'ändert bei, abgesehen von einer ganz feinen, körnigen Trübung, während

der entoplasmatische Inhalt des kugeligen Körpei's stark körnig wurde. Der Kern trat hierbei

scharf hervor.

Nuclearia spec.

Abbikl. Taf. X. Fig. S). Vergr. ca. 800.

Im Bodensatz meines Brunnenwassers bemerkte ich einmal einen Organismus, der nur einige

wenige Strahlen entwickelte, so dass über seine systematische Stellung nicht viel mehr ausgesagt

werden kann als dass er zu der ^'^«ffe((r;V(-Grruppe gehört. Die Gestalt des Körpers war ziemlich regel-

recht kugelig. Seine nicht unbedeutende Grösse hatte ca. 25 jx im Durchmesser. Von Strahlen sah

ich nur zwei Stück , die zwar kräftig waren, aber auffallend kurz Idieben. Der bläschenförmige,

excentrische Kern war in eine Masse eingelagert, die ziemlich grosse, zahlreiche, gelb-grünliche Krümel-

körner enthielt. Ausserdem erschien eine gross werdende Vacuole.

Nucleariiia siinilis n. sp.

Abbild. Taf. X. Fig. 2, 7. Vergr. = ca. 1500.

Auf den ersten Blick hin hat dieser Organismus grosse Aehnlichkeit sowohl mit Ni(deuri<(

smplex (s. d. S. 105), wie auch mit N. Iniditrtl (s. d. „erste Hälfte" S. 59 fg. Taf. 4, 8, 18). Von der

ersteren unterscheidet er sich jedoch durch die Form seines Körpers sowie durch die nicht gegabelten

Strahlen, von der letzteren auch noch durch seinen Inhalt, während er die Strahlen! lildung mit ihr

gemeinsam hat.

Die Grösse der N. slii/ilis scheint eine geringe zu bleiben. Ich fand wenig.stens kein Exemplar,

deren Körper grösser als ca. 10 [x im mittleren Durchmesser war, während die Pseudopodien allerdings

sehr lang, oft das 4—Stäche davon werden konnten.

Die Gestalt der X. shiiilis ist im allgemeinen ähnlich wie bei X. JenrJcartl. Da bei ihr indessen

nicht so lebhafte Bewegungen wie bei dieser stattfinden, so halten die Gestaltsveränderungen auch ein

bescheideneres Mass inne, so dass die isodiametrische klumpige Form mehr erhalten Ideibt. Der äu.s.serc

Umriss (Contur) des eigentlichen Körpers ist zwar auch ein scharfer, was wohl eine Folge des Glanzes

ist, der dem Pla.sma eigen: die Oberfläche ist jedoch auffallend runzlig und höckerig und nicht so

prall , wie es z. B. bei Nucletiria der Fall i.st. Dabei hängt indessen diese Beschaffenheit nicht etwa

von den Strahlen ab, denn diese entspringen ganz unabhängig von den Runzeln uiul Buckeln und sind

nicht etwa als deren Fortsetzungen anzusehen.

Eine membranartige Umhüllung etc. lässt sich bei unserem Thierchen nicht nachweisen. Eine

Scheidung in zwei Plasmaregionen i.st ferner nur insofern bemerkbar, als das Entoplasnia dem eigent-
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lichen Körper, das Ectoplasma den Strahlen angeliört. Er«tere.s besitzt, wie wir sehen sahen, ein nielit

nnerhebliches Lichtbrechungsvermögen, letzteres ein sehr geringes, so dass die Strahlen r(^cht blass

sind und oft erst bei schärferem Zusehen in die Augen fallen, trotz ihrer Dicke. Den Hauptbestand-

theil des Entoplasmas bilden die bekannten gelblichen Krümelkörner, welche hier einen schwach-

grünen Schein haben. Sie sind nicht sehr gross, liegen jedoch dicht gedrängt und ziemlich gleich-

massig durch das Plasma vertheilt. Ihr Glanz fällt besonders in die Augen. Da ich sie in diesem

Zustande bei sämmtlichen der von mir gesehenen Individuen der K siniilis antraf, so dürften sie wohl
einen integrirenden Bestandtheil dieser Species ausmachen.

Der Kern hat eine centrale Lage, wird indessen so verdeckt, dass er nur undeutlich zu er-

kennen ist. Er scheint das bekannte Bläschen darzustellen. Von Vacuolen traf ich regehnässig zwei

Stück an. die sich gegenüber lagen, dem Rande des Körpers genähert. Möglich ist dabei jedoch, da.ss

ihrer noch mehr vorhanden waren, die eben nicht im Gesicht.sfelde lagen. Jene beiden Vacuolen nun

pulsiren erstens ganz regelmässig und zweitens abwechselnd, so dass gewöhnlich zur selben Zeit nur

eine (Taf. X, Fig. 7) oder eine grössere und eine kleinere (Taf. X, Fig. 2) zu sehen ist. Ihre Thätig-

Ivcit ist eine lebhaftere als sie sonst diesen Gebilden Ijei den amöbenartigen Formen eigen ist.

Mit Ausnahme von kleinen Körnchen etc. vermochte ich anderweitige Inhalt.sbestandtheile

nicht im Plasma aufzuünden. Namentlich bestimmt charakterisirte Fremdkörper vermisste ich durchaus.

Die Strahlen entspringen zuweilen allseitig, zuweilen nur einseitig vom Körper, ersteres, wenn
Ruhelage vorherrscht, letzteres, wenn sich das Thierchen nach einer bestinnnten Richtung hin fort-

bewegt. Nach dieser neigen sich dann auch die Strahlen hin. Sie treten unvermittelt aus dem Körper

heraus, in Gestalt kräftiger sich gleichmässig zuspitzender Kegel, von, wie wir schon sahen, ganz be-

deutenden Längendimensionen. Sind sie auch nicht verzweigt oder gegabelt, so liegen doch nicht

selten Zwillingsbildungen vor, indem zwei Strahlen gemeinsam austreten und einen sehr spitzen Winkel

bildend verlaufen, ganz so, wie es auch bei JSf. leucJcurU zutrifft.

Nuclearina spec.

Allbild. Taf. X. Fig. lU. Vergr. ca. 8U0.

Im Anschluss an die vorhergehende Form sei einer anderen kurz gedacht, welche ich ihres

ganzen Habitus wegen sowie hauptisäehlich wegen der nicht gegabelten Strahlen zu dem Genus

Nudearhui stellen möchte. Die Strahlen haben auch grosse Aehnlichkeit mit denen von Heliosphacrium

poliicdnvniii (s. d. „er.ste Hälfte" S. 79, Taf. VI, Taf. X), es fehlt indessen die Schleimhülle, wie auch

die ganze Gestaltung eine unregelmässigere ist. Leider fand ich von diesem Organismus nur ein

einziges Exemplar, Mitte Februar, im Wasserbehälter auf dem Akademiedache, so dass von der Auf-

stellung einer besonderen Species abgesehen sein möge. Bemerkt sei jedoch, dass gerade jener Be-

hälter eine ganze Reihe ihm eigenthümlicher Formen beherbergte, da er unter besonderen Bedingungen

stand und namentlich einer hohen Temperatur im Sommer ausgesetzt war.

Wie bei andern ähnlichen Formen, so ist bei unserem Thierchen der eigentliche Körper scharf

von den Strahlen zu scheiden. Diese sind sehr dünn und zwar von ziemlich gleichmässiger Stärke,

ziemlich zahlreich und ungegabelt, in welch' letzterem Punkte auch ein Unterschied gegen E.stn'Ua

hin liegt. Die meisten der Strahlen sind ferner kurz, einige jedoch werden sehr lang, die ersteren

etwa die Hälfte des Durchmessers, die letzteren das doppelte und mehr. Zwillingsstrahlen sind des

14*
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öfteren zu seten. Die Substanz der Strahlen endlicli ist ein klares liyalines Plasma, ohne sichtbare

Körner ete.

Der eigentliche Körper ist scharf umschrieben, rundlich-klumpig und oft birnförmig oder ähn-

lich ausgezogen. Er scheint nur Entoplasma zu enthalten, in welchem grösstentheils die gelb-glänzenden

Krümelkörner suspendirt sind. Im Centrum liegt der Nucleus als ein Bläschen, mit einem Morulit

versehen, während am Rande zwei oder auch mehr klein bleibende kontraktile Vacuolen auffallen,

welche abwechselnd pulsiren.

Die Grösse dieses Organi.smus betrug ca. 25 ;ji, der Durchmesser des Kerns ca. 6 jx. Seine

Bewegungen wie seine Gestaltsveränderungen scheinen träge zu bleiben.

Olivina*) nionostouium n. g. n. sp.

Abbild. Taf VII. Fig. 16 und 17. Vergr. = ca. 1200.

Aehnlich wie der eigenthümliche Organismus, der hier als Bosario argentinus (s. d.) aufgeführt

ist, nimmt auch der nun folgende eine absonderliche Stellung ein. Nur wegen seiner feinen, aber

doch anscheinend starren Umhüllung sei er den monothalamen Ehizopoden beigefügt und könnte vielleicht

in der Nähe von Paiiiphagiis Bailey stehen.

Leider fand ich von der OUdnn monostmnuni nur zwei Exemplare, die auf einander bezogen

werden können. Sie lebten im Schlamm einer Wasserprobe, die ich dem Depösito (Reservoir) auf dem

Akademiedache frisch entnommen hatte, und zwar war dies Mitte Februar. Beide Exemplare waren

von verschiedener Grösse, das eine, gedrungenere etwa It» jji lang, und (i— 7 fi breit, das andere, mehr

längliche ca. 20 fi lang und 10 fi breit. Auch hinsichtlich der äusseren Gestalt Hess sich zwischen

den beiden eine gewisse Verschiedenheit konstatiren. Das grössere Thierchen war nämlich nicht nur

schlanker, wie aus den angegebenen Dimensionen zu ersehen ist, sondern die Nabelseite war auch ein

wenig abgeflacht, so dass die Form in die einer Niere oder Bohne überging, zumal der Nabel noch

etwas mehr eingezogen war, als bei dem zweiten Individuum. Dies hatte fast genau die Gestalt eines

Rotations-EUipsoids oder einer Olive, und die Nabelstelle war nur unmerklich markirt. Liegt sie

ferner zwar in beiden Fällen in der Mitte der einen Längsseite, so stellte sie doch bei dem ersteren

Individuum einen etwas schiefen Ausschnitt dar (Taf. VII, Fig. 17). während sich bei dem anderen

davon nichts bemerken liess.

Der äussere Umri.ss der (>. »Kmostomiim ist ein scharfer und glatter. Bei stärkerer Ver-

grösserung stellt er .sich als eine deutlich doppeltkonturirte Hülle dar, die überall von gleichmässiger

Stärke — vom Nabelloch abgesehen — dem Weichkörper prall anliegt. Sie i.st farblos und glashell.

Irgend welche Gestaltsveränderungen sah ich nicht vor sich gehen, obgleich ich das zweite Individuum

längere Zeit hindurch beobachtete. Die Hülle muss somit als eine starre Schale aufgefasst werden,

so etwa, wie sie von Dqdoj^hn/s beschrieben wird.

Hinsichtlich des Inhaltes der beiden Thierchen bestehen solche Verschiedenheiten, dass es besser

ist, jedes für sich zu behandeln. Das erstere war mit allerhand kugeligen Körpern dicht erfüllt, von

denen der grösste sich als ein Stärkekorn erwies (Taf. VII, Fig. 17). Andere, kleinere hatten grosse

Aehnlichkeit mit Paramylonkörnern, während der übrige Inhalt deiitlich pflanzlichen Ursprungs war

und grünliche sowie bräunliche und röthliche Körperchen vorstellte. Dazwischen lagen noch kleine,

*) So genannt wegen der olivenartigen Gestalt.
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aber gleich grosse, fettartige Kügelchen und endlicb, mehr der convexeren Längsseite zu, ein runder

blasser Körper, den ich geneigt bin für den Kern zu halten. Vacuolen irgend welcher Art fehlten

völlig, und auch sonst lässt sieh bei der dichten Anliäufung der Inhaltsbestandtheile vom plasmatischen

Inhalte nichts Positives aussagen. Jedenfalls Hess sich ein Unterschied zwischen einem Ecto- und
einem Entoplasma nicht konstatiren.

Die Anwesenheit der pflanzlichen Fremdkörper kann nur auf aufgenommene Nahrung hin-

gedeutet werden, und im Anscbluss daran unzweifelhaft auch das grosse Stärkekorn sowie die paramylon-
artigen Körner. Damit schon wäre ein Grund gewonnen, die 0. nionostoinum zu thierartigen Organismen
zu stellen, und es muss angenommen werden, dass die Nahrungsaufnahme durch die Nabelöffnung hin-

durch erfolgt, die allerdings nicht unmittelbar bis in das Innere hinein verfolgt werden konnte. Ich

vermochte auch ein eigentliches Loch in der Schale nicht zu sehen, das gross genug gewesen wäre, die

zum Theil doch enormen Nahrungskörper hindurch zu lassen. Die feine Oeffnung, welche dem dünnen

Pseudopod als Durchtritt dient, müsste mithin einer ganz erheblichen Erweiterung fähig sein.

Das andere noch in Betracht kommende Individuum besass einen viel farbloseren Inhalt, der

aus einem schwachgekörnten Plasma .bestand, das bloss einige wenige grüne Körper umschloss

(Taf. VII, Fig. 16), die ihrerseits ebenfalls als Fremdkörper zu deuten sind. Vacuolen fehlten auch

hier und der Kern war nur schwach angedeutet.

Mit das meiste Interesse bei unserer (). inonostiniiitiii müssen die Pseudopodien in An.spruch

nehmen. Sie entspringen stets als ein einzelner, feinerer cylindrischer Faden aus dem Nabelloch und
dieser blieb bei dem grösseren Individuum auch ungetheilt (Fig. 17), so dass eine grosse Aehnlichkeit mit

dem Pseudopod von Rosario argentmiis obwaltet, abgesehen davon, dass er in unserem Falle viel kräf-

tiger ist. Es ist dabei fast genau gleichmässig dick und endet stumpf und nicht zugespitzt. Seine

Substanz ist ein hyalines, klares Ectoplasma. Bei dem kleineren Individuum war ursprünglich auch

bloss ein einzelnes Pseudopod vorhanden; im Laufe der Beobachtung indessen gabelte sich unter einem

fast rechten Winkel noch ein zweiter Faden davon ab (Fig. IG), der S(uist dieselbe Beschaffenheit

hatte. Beiderlei Pseudopodien konnten ferner bald lang ausgestreckt werden und ungefähr die doppelte

Länge des Thierchens erreichen, bald wurden sie eingezogen, um nach kurzer Zeit wieder sichtbar zu

werden. Auch sonst waren ihre Bewegungen recht lebhafte. Sie krümmten sich und schlängelten

munter hin und her, jedoch nicht nach Art einer Geissei. Dennoch aber schienen sie dadurch den

ganzen Organismus, der lebhaft umherschwamm, vorwärts zu treiben, was leider nicht mehr mit Sicher-

heit festgestellt werden konnte. Wahrscheinlich ist mir nur, dass die Pseudopodien von der Unter-

lage aus bald abstiessen, bald sich festheftend anzogen.

Rosario*) argentiiius n. g. n. sp.

Abbild. Taf. VII. Fig. 11— 15. Vergr. = ca. 1800.

Es dürfte schwer halten unter den Protozoen einen Organismus zu finden , der mit dem uns

hier beschäftigenden einige Aehnlichkeit hätte. Es war daher zum mindesten die Aul'stellung eines

neuen Genus geboten, während es weiterhin angemessen erscheint, dieses in die Gruppe der Helioamöben

aufzunehmen, hauptsächlich der feinen, körnchenfreien Strahlen wegen, die wir ja wiederholt bei den

letzteren konstatirt hatten.

*) Rosario, span. der Rosenkranz.
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Den Eumrio un/enthms traf ich währeiul des Februar längere Zeit hindurch rcgelniässig und in

zahlreichen Exemplaren in einem meiner kleinen A([uarien an, dessen Inhalt von dem Hospitaltcich

bei Cördoba herrührte. In dem frisch geschöpften Teichwasser resp. im Schlamm war er nicht nach-

weisbar, so dass er sich vermuthlich erst im Aquarium, das längere Zeit stand, entwickelt hatte. In

meinen anderen Aquarien vermisste ich ihn jedoch.

Die Grösse des B. (in/oitiniis ist eine recht geringe. Mittlere, annähernd kugelige Individuen

messen ca. 6 ;ji im Durchmesser, grössere d. h. längliche, die sich wohl zur Theilung anschicken . nur

wenig mehr , wie überhaupt die Febereinstimmnng in den Grössenverhältnissoi deswegen zu betonen

ist, um der Vermuthung entgegenzutreten, dass wir es mit irgendwelchen Jugendstadien zu thun haben.

Die Strahlen anderseits können eine viel erheblichere Länge erreichen.

Da unser Thierchen eine feste Hülle besitzt, so kann es Gestaltsveränderungen nicht vor-

nehmen. Die Gestalt selbst ist zwar im Allgemeinen isodiametrisch, jedoch keine regelmässige und

konstante. Bald liegt nämlich annähernd eine Kugel, bald ein mehr oder weniger verschobenes Polyeder

vor. das im optischen Schnitt meist 5, oder i resp. (.) Seiten erkennen lässt. Ausserdem giebt es,

wie bereits erwähnt . längliche Formen . welche wahrscheinlich als Theilungsstadien aufzufassen

sein werden.

Am meisten charakteristisch für unseren jR. ((nji/idhiiis ist seine Umhüllung, für die sich unter

den Protozoen kaum ein Analogon finden lässt. Stellt man nämlich den optischen Schnitt scharf ein,

so sieht man das Plasma umgeben von einer einzelnen Schicht von perlenartigen Kügelchen, die mit

ziemlicher Rcgelmässigkeit zweierlei Grössen erkennen lassen. Ihre Anzahl mag im Schnitt ca. 18— 24

sein, in länglichen Individuen etwas mehr, und ihre Grösse ca. 1— 1,5 [x resp. 2— 2.5 ;x. Sie sind mit-

hin sehr winzig und geben daher hinsichtlich ihres feineren Baues keine weiteren Aufschlüsse. Man

kann nur sagen, dass die kleineren Perlen regelmässige, unter sich ziemlich gleich grosse Kügelchen

zu sein scheinen, während die grösseren oft mehr polygonal sind. Letztere sind auch spärlicher und

nnregelmässig unter die übrigen eingestreut, doch so, dass sie mit A'^orliebe die Ecken der polygonalen

Schale einnehmen. (Taf. VII, Fig. 13, II). Im optischen Schnitt glaubt man daher einen kleinen

E. o s e u k r a n z vor sich zu sehen , wesshalb dieser Charakter zur Bezeichnung des Geiras gewählt

wurde. Im Uebrigen stimmt ihre Beschaffenheit viUlig unter sieh überein. Die Farbe ist allerdings

je nach dem Individuum verschieden. Das eine ist dunkelgelb, das andere braungell), grünlichgelb,

terrasienabraun etc. Die einzelnen Perlen eines und desselben Individuum weichen indessen unter sich

viel weniger von einander ab, und gewöhnlich sind bloss die grösseren Perlen dunkler und kräftiger

gefärbt. Inuner aber ist die Farbe recht lebhaft, so dass das ganze Thierchen sofort dadurch wie

auch durch seinen nicht unerheblichen Glanz auffällt, der ebenfalls von den Perlen herrührt, welche

zwar nicht von krystallheller Beschaffenheit sind, aber doch das Licht ziemlich stark brechen, während

ihre Masse selbst etwas trübe und undurchsichtig ist. Alle diese Umstände deuten schon darauf hin,

dass es sich hier nicht um von Aussen aufgenommene Fremdkörper nach Art einer Diffliq/iu etwa

handelt, sondern vielmehr um ein Produkt des Thieres selbst, eine Annahme, die noch durch einen

anderen Umstand unterstützt wird. Man sieht nämlich nicht selten im Innern des Plasmas z. B. bei

Einstellung des optischen Schnittes (Fig. 13, 14) eine oder auch zwei solcher Perlen liegen, die in

allen ihren Eigenschaften, namentlich hinsichtlich ihrer Farbe ganz denen der Schale gleichen. Erinnert

man sich nun. dass manche monothalame Ivhizopoden, z. B. Eagliiplm, die einzelnen Plättchen ihrer

Sciiale innerhalb des Plasmas bildet, lun sie nach deren Vollendung erst an den Ort ihrer Bestinunung

zu transportiren, so werden wir hier ein Analogon finden können. Denn es lässt sich kaum annehmen,
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die Perlen seien von aussen ins Plasma gelangt, da nämlich irgend eine OefFnung fehlt, die gross genug

zu ihrem Durchlass wäre. Allerdings dürfen wir ja die Schale unseres I!. ariiciithuis nicht als unver-

rückbar fest betrachten, denn man muss sich vorstellen, dass die einzelnen Perlen auseinanderrücken

können, um zur Vergrösserung der Schale und zum Wachsthum des Ganzen eine neue zwischen sicli

aufzunehmen. Anders Hesse sich das Wachsthum dieses Organismus ja kaum erklären, als durch diese

Intussusception. Man könnte dann zwar auch an der Möglichkeit einer Oeffnung oder eines Oeffnungs-

aktes festhalten und behaupten, dass dieses auch zur Aufnahme von aussen her ausreiche und diene.

Es niüsste dann aber doch zum Mindesten die völlige Uebereinstimmung auffallen, welche die einzelnen

Perlen eines Individuums hinsichtlich der Farbe unter sich zeigen, ganz abgesehen davon, dass man

nicht anzugeben vermöchte, wo denn die Perlen eigentlich herstammen sollten.

Als ich der ersten Individuen unseres R. (uyenthi/is ansichtig wurde, beachtete ich sie wenig,

da ich bei oberflächlicher Betrachtung keine Bewegungen an ihnen wahrnahm. Plötzlich sah ich eins

davon eine ähnliche ruckweise Bewegung ausführen, wie sie den Ditdomccn eigen ist, und fand nun

auch die ungemein zarten Pseudopodien auf, welche nun erst zur Veranlassung wurden, unseren Or-

ganismus zu den Rhizopoden zu stellen. Ihre Anzahl ist eine ungemein geringe, denn gewöhnlich sah

ich nur ein einziges und weiss überhavipt nicht, ob normalerweise mehr vorhanden sind. Es ist

allerdings möglich, dass andere zufällig weit ausserhalb des optischen Schnittes lagen, vielleicht gerade

senkrecht zu ihm, so dass sie unsichtbar blieben. Bei lang anhaltender Beobachtung hätten sie mir

aller trotzdem nicht gut entgehen können, denn oft genug bemerkte ich kein einziges Pseudopod, bis

dieses erst nach einer Weiulung hervortrat und dann stets das einzige bliel). Eine Ausnahme davon

war weiterhin nur bei den länglichen Individuen zu konstatiren, die zwei Strahlen besassen, welche

von zwei ziemlich weit von einandergetrennten Stellen au.sgingen. Es würde dies eine weitere Be-

stätigung der Vermuthung sein, dass die längliche Gestalt den Beginn einer Zweitheilung bedeute.

Das Pseudopod unseres B. (mjcnthms lässt sich am besten mit dem feinen Strahl einer kleinen

HcUosoc oder einer unserer Hclludnwfhrn z. B. Estrella vergleichen. Es ist ungemein zart und fein

und oft nur durch die von ihm verursachten Bewegungen zu errathen. So stellt es einen dünnen,

Aöllig gleichmässig dicken Faden vor, der Körnchen irgend welcher Art nicht wahrnehmen lässt, vor

allem nicht die Lichtkörnchen der Heliozoenstrahlen. Er wird geradlinig au.sgestreckt und macht mehr

pendelnde, seltener schwach schlängelnde Bewegungen, alles jedoch langsam, zum Theil ruckweise.

Er geht ferner immer der Bewegungsrichtung des Thierchens voran, und es wäre nicht unmöglich,

dass sein freies Ende irgendwo angeheftet wird, um das letztere nach .sich zu ziehen. So Hesse .sich

wenigstens das Rucken desselben leidlich gut erklären uiul ebenso die kreisartigen Drehungen um die

Achse etc. Die Austrittstelle des Strahles endlich ist nicht irgendwie markirt, uiul es lässt sich auch

nicht sagen, ob eine oder mehrere davon da sind, oder ob gar jeder Zwischenraum zwischen je zwei Perlen

zum Durchtritt des Strahles benutzt werden kann. Es Hegt hier leider eine grosse Lücke in der

Reihe der Beobachtungen vor. Da ich jedoch auch längere Zeit hindurch weder ein vöUiges Einziehen

eines Strahles noch das Hervorbrechen eines neuen sah, so scheint mir derselbe eher ein ziemlich

konstantes Gebilde zu sein. —
Stellt man den optischen Schnitt scharf genug ein, so sieht man, wie schon besprochen, die

Perlen-Cuticula nach Art eines Rosenkranzes angeordnet; ferner sieht man an der Innenseite der

Perlen eine zarte glänzende Linie entlang ziehen, welche jene gegen das Plasma hin abgrenzt und

vernuxthlich der Ausdruck einer membranartigen Hülle ist. Von dem Plasma sellist lässt sich nur

wenio- aussagen, da die Perlen einen Einblick darein sehr erschweren. Ein dunlder hell umrandeter
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Fleck lässt sich aber ganz gut als Kern deuten; ausserdem bemerkt man noch einige Körnchen und

bräunliche Klümpchen . die vielleicht das Anfangsstadiura einer Perle sein können , sowie kleine

Körnchen etc. Fremdköi-per irgend welcher Art zu konstatiren, gelang mir jedoch nicht. Dennoch

aber lässt sich gegen die Verinuthung nichts sagen, dass vielleicht mittels des Pseudopods kleine

Nahrungspartikelchen durch die feinen Lücken zwischen den Perlen hindurch ins Innere be-

fördert werden.
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Schlussfolg-e.*)

Gringa filiformis n. g. n. sp.

cfr. Nr. 40. 1. c. p. 340 fg., Taf. XVII Fig. 11, 12. — Abbiki. Taf. IV Fig. 21, 22. Vergr. = ca. 1500.

Die hier zuer.st zu nennende Form der Gattung (rringa hat eine gewisse Ähnlichkeit mit der-

jenigen Biomyxa vagans, welche A. Ciruber beschrieben hat (Nr. 4(3, pag. 503, Taf. IX, Fig. 27— 29).

Trotzdem aber möchte ich sie mit Biomyxa nicht vereinigen, zumal die (Irubersche Form ebenfalls

recht abweichend zu sein scheint.

Die Grössenverhiiltnisse unserer Gringa sind recht winzige; so mass ich liei grösseren Indivi-

duen die längste Dimension vun der Spitze eines Pseudopods bis zu der des entgegengesetzten (Taf. IV,

Fig. 21) mit ca. 25 — 30 fi, während die grösste Breite ca. 2,5 [i betrug.

Die Gestalt der (innga filiformis ist in der Regel eine langgezogene, spindel- bis fadenförmige,

so dass die beiden Pole allmählich in je ein Pseudopod auslaufen, welches sich meist S-förmig krümmt
und biegt. Wird das eine oder beide Pseudopodien eingezogen, so bleibt der Körper meist in unverän-

derter Form bestehen. Seine Länge beträgt dann etwa den dritten oder vierten Teil der vorherigen,

während seine Breite — im optischen Schnitt — etwa verdoppelt bis verdreifacht erscheint. Bei allen

Individuen, die ich sah, gingen die Pseudopodien immer nur als unmittelbare Fortsätze von einem der

beiden Spindelpole aus. Zuweilen waren sie auch an einem Pole in der Zweizahl, eins wohl länger

als das andere , oder , seltener , das eine der beiden Pseudopodien gabelte sich einmal unter spitzem

Winkel. Wenn eins oder das andere eingezogen wurde, was nui' langsam und träge geschah, so wurde

es beim Kürzerwerden erheblich dicker, mehr keulenförmig, während es, sonst mehr fingerförmig, ziemlich

spitz ausläuft.

Der äussere Umriss (Contour) dieses Organismus ist nicht so, wie er sonst den Amöbeu eigen

ist; denn diese haben doch meist einen ziemlich scharfen Umriss, d. h. ihr Lichtbrechungsvermögen

ist ein derartiges , dass sie sich vom umgebenden Medium scharf genug abheben. Ferner sind diese,

und dies ist in unserem Falle noch wichtiger, von glatten Kurven begrenzt, wenn man so sagen darf,

von Kurven, die etwa Kreisbögen oder drgl. darstellen könnten. Die uns vorliegende Gringa nun ist zwar

auch durch ihre Masse hindurch etwas glänzend, aber der Umriss hebt sich vom umgebenden Medium

weniger scharf ab , und ausserdem stellt er nicht jene glatte Linie dar , sondern ist in ganz unregel-

mässiger Weise rauh, höckerig und runzelig. Es ist dies ein ganz charakteristisches Aussehen

und findet sich noch bei einigen anderen Formen, die weiter unten folgen.

Der plasmatische Inhalt dieser Gringa ist durchaus nicht in ein Ecto- und Entoplasma geschieden

und selbst der feinste Ausläufer der Pseudopodien besteht aus derselben Masse, wie der eigentliche

Körper. Das Plasma erscheint recht hell und durchsichtig, dabei aber trübe, so etwa, wie das Weisse

eines Eies, wenn es gerade zu koagulieren beginnt. Trotzdem aber ist es als hochgradig homogen zu

bezeichnen, hat einen leicht gelblichen („elfenbeinfarbigen") Schein und lässt kaum irgend welche Körner

*) Mit diesem Hefte scliliesst die I. ii. II. Abteilung, umfassend die Rhizopoden und Helioamoeben.

BibliotLeca Zoologica. Heft 12. 15
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und sonstige geformte l'artikelcben wahrnelimen. Diese Protoplasniamasse durchsetzt das ganze Gebilde

in völlig gleichförmiger Weise, und das, was wir oben als Pseudopodien bezeichneten, ist nichts weiter

als eine verdünnte Fortsetzung des eigentlichen Körpers.

Die Bewegungen dieses Organismus geschehen ganz träge. Meist liegt er ruhig auf demselben

Eleck und pendelt nui- langsam mit den Pseudopodien, wobei sich diese, wie wir bereits sahen, auch

krümmen , einziehen etc. Wie ferner die Nahrungsaufnahme geschieht , konnte ich nicht bemerken,

zumal ich auch keine Fremdkörper im Plasma wahrnahm. Ich möchte daher meinen, dass diese, wie

auch ähnliche Organismen, sich wohl nur noch von geliJsten Substanzen ernähren, deren es im Schlamm

immer giebt, wobei es ja auch nicht au.sgeschlossen bleibt, dass sie feinste, festere Partikelchen von

Eiweissstoffen etc. aufnehmen.

Der deutlichste Beweis der Lebensthätigkeit dieser Grhuja sind die Vacuolen, deren sie drei

bis fünf besitzt. Sie liegen von einander getrennt im eigentlichen Körper und gehen nicht in die

Fortsätze, die dafür wohl auch zu dünn wären. Sie .sind ferner kontraktil und pulsieren in ziemlich

regelmässigen Intervallen, so dass sie sich wechselseitig folgen. Es ist daher immer eine gefüllte

Vacuole zu sehen , welche sich gerade entleeren will , dann eine kleinere , halbgefüllte und deutlich

wachsende, eine eben erst entstehende etc. Solange das Tier ruhig liegt, behalten diese Vacuolen ihren

Platz bei und entstehen immer wieder auf derselben Stelle. Treten hingegen grössere Formverände-

rungen des Organismus ein, so mögen sie wohl auch Verschiebungen erleiden.

Im Gegensatz zu den übrigen Lebensäussernngen dieser Griiiga muss die Thätigkeit der A^acuolen

als eine recht lebhafte bezeichnet werden, und sie gestattet einen ßückschluss auf die Lebensenergie

der Gringa, welche keine ganz geringe sein möchte.

Einigemale bemerkte ich im Innern des Plasmas einen rundlichen , dunkleren Fleck , den ich

für den Kern hielt. Bei Zusatz von Essigsäure, Alkohol etc. wurde er aber nicht irgendwie deutlicher

und nahm ferner die gebräuchlichen Farbstoffe nicht mehr an, als das übrige Plasma. Da nun leider

die Anzahl der mir zu Gebote stehenden Individuen nicht gross geniig war, so mussten weitere Proben

unterbleiben, weshalb ich nur sagen kann, einen Nuclrus mit Sicherheit nicht gefunden zu haben, ohne

dass damit indessen sein Vorhandensein bestimmt au.sgeschlossen bliebe.

Über die Fortpflanzung dieses Ehizopoden weiss ich nichts, weshalb ich ihn auch dem Gloidium

Sorokin nicht unterordnen möchte, da dessen Fortpflanzung ja genügend bekannt ist.

Grhtija filifoniiln fand ich im Schlamm eines kleineren Ac|uariums, das mit Teichwasser angesetzt

worden war.

Gringa verrucosa n. sp.

cfr. Grirnja (l'rotumoeha) flui-n n. sp., Nr. 27, p. 6, Taf. I, Fig 3. — Abbild. Taf. TV, Fig. 9 und Taf. VIII, Fig. 4 Vei-gi'. = 1500.

Im Anschluss an den vorhergehenden Organismus möchte ich einen zweiten namhaft machen,

dessen ich schon im vorläufigen Bericht dieser Untersuchungen (Nr. 27, p. li, Taf. T, Fig. 3), wo er

als Frotamoeha flava aufgeführt ist, sowie in Nr. 40 gedacht habe, wo er als Gv'nuia (Protamoclia) flava

bezeichnet ist. Wie aus dem folgenden hervorgehen dürfte, handelt es sich hier doch wohl um zwei

verschiedene Formen, von denen sich die erste enge an G. fHifonnis anschliesst.

Der eigentliche Körper der G. verrucosa ist nicht gerade kugelig, aber, im Gegensatz zu

G. fdiformis doch ziemlich isodiametrisch , im optischen Schnitte oft mehreckig. Die Pseudopodien

laufen allseitig als schmale , fast fadenförmige Fortsätze von diesen Ecken aus. Sie haben etwa die
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Gestalt der Haarwiirzelclien, welche von einer Pfahlwurzel ausgehen. Ferner werden sie nicht sehr

viel länger als der Körper, sind meist gekrümmt nnd verzweigen sich auch wohl, ohne indessen später

ineinander zu flicssen und Netze zu bilden. Im optischen Schnitt sieht man etwa drei bis fünf solcher

Ausläufer.

Auch dies Ehizopod ist von geringer Körpergrösse ; denn sein Durchmesser ist ungefähr nur

10 jx und die grösste Ausdehnung von der Spitze eines Pseudopods bis zu der eines entgegengesetzten

geraessen wird nicht viel mehr als ca. 30 — 40 |x.

Der Umriss (Contour) dieser Griiiija, ist noch rauher als der der vorhergehenden. Sie ist bedeckt

\-(iu unregelmässlgen Hüekerchen und llunzelchen, und während dort ferner (fdifuriuis) die Pseudopodien

noch einfach liand- oder fingerförmig waren, so sind sie hier von Stelle zu Stelle eigentümlich knotig

oder spindelförmig angeschwollen und verdickt, sowohl an einer Verzweigung, wie auch in ihrem

übrigen Verlaufe.

Im Zusammenhang mit der Pseudopodienbildung steht die Struktur des Plasmas, welche ähnlich

derjenigen von Grirnja filiformis ist. Auch hier fehlt nämlich die Scheidung einer inneren von einer

äusseren Plasmaschichte, nnd es ist gleichfalls nur eine Art von Plasma voi'handen, welches in gesetz-

mässiger Weise den eigentlichen Körper, wie auch die Pseudopodien erfüllt. Von demjenigen der vor-

hergehenden Grmja unterscheidet es sieh nur durch seinen grösseren Glanz, wobei es auch leicht

gelblich*) ist imd durch seinen Gehalt an allerdings undeutlichen, wenig mehr glänzenden Körnchen

von derselben Färbung, die in allen Schichten und Teilen des plasmatischen Körpers und seiner Fort-

sätze verteilt sind.

Ausser einigen farblosen, fettartigen Kügelchen fand ich keine Fremdkörper im Plasma, weshalb

ich annehme, dass die Ernährung wie bei der vorhergehenden Art vor sich geht. Dagegen waren im

eigentlichen Körper — nicht also in den Pseudopodien — mehrere kleine vakuolenartige Räume zu sehen,

die jedoch keine Pulsation zeigten. Möglich bleibt es allerdings , dass sie sich von Zeit zu Zeit kon-

trahieren, was ich nicht mit Sicherheit feststellen konnte, zumal sie gewöhnlich ja sehr klein sind und

namentlich nicht eine solche Grösse wie bei G. filiformis erreichen.

Die Bewegungen dieser Art sind ein wenig lebhafter als bei der vorhergehenden; doch blieb

sie meist an demselben Fleck liegen und bewegte nur die Pseudopodien in halb schwingender, halb

schlängelnder Weise, ohne sie zur Ortsbewegung zu verwenden.

Ein Kern ist am lel)enden Tier niemals zu sehen und auch nichts, was darauf hindeuten

könnte. Alle angewandten Eeagentien blieben ferner resultatlos. Nach vorhergehender Behandlung

mit Picrin- , Essig- oder Salpetersäure wurden zwar beim Färben einige Körnchen deutlicher. Ihre

eigentliche Natur festzustellen gelang mir dagegen nicht, aber — man wird auch hier nicht leugnen

können, dass diese Körperchen oder ein Teil derselben möglicherweise aus Kernsubstanz bestehen könnten.

Die Griwja verrucusu ist deshalb interessant, weil sie in einer konzentrierten Lösung von

Salinensalz (aus dem Süden der Provinz Cördoba) auftrat, zusammen mit der (kernhaltigen) Saccamoeha

nlvrohäa (p. 8(3 fg., Taf. VII, Fig. 30-32) und mit G. salinae (S. 97 fg., Taf. VII, Fig. 26-29)-

Letztere beiden, wie auch Ä. tantaculata sind erheblich grösser und auch sonstwie wesentlich von ihr

verschieden. Von G. ftUformis unterscheidet sich G. verrucosa hauptsächlich durch ihren Aufenthalt

im Salzwasser. Sie hat dies aber gemein mit einer andern Form, welche ich ursprünglich mit ihr

identifizierte, was indessen, wie es scheint, nicht völlig berechtigt war. Es ist dies die Protamoeba flava

in meinem „Vorläufigen Bericht" (Nr. 27, p. 6, Taf. I, Fig. 3). Diese führt zum Unterschied eine grosse

Dies ist eine Kigen- und keine Kontrastfarbe, da sie sich beim Heben und Senlsen des Tubus nicht verändert.
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Vacuole und hat einen glatteren, weniger höckerigen Umriss. Wie ferner schon früher angegeben,

hatte auch diese einen Kern nicht nachweisen lassen.

Zum Schluss sei noch erwähnt , dass ich im Süsswasserschlamni vum Hospitalteich (dJrdoba)

einen rhizopodenartigen Organismus fand, der in seinen Eigenschaften in der Mitte steht zwischen der

soeben beschriebenen Art und G. fdifurniis. Er enthält mehrere (ca. 2— ;J) kontraktile, aber nicht

regelrecht pulsierende Vacuolen, ist etwas körnig und biklet dünne, fadige, zuweik^n verzweigte, massig

knorrige Pseudopodien. Einen Kern sah ich im lebenden Tier nicht. Diese Abart sei als G. media

bezeichnet. (Taf. VIII, Fig. 5).

Chroiiiatella argentiua Frenz.

cfr. Nr. 40. p. 338, Taf. XVII, Fig. 4. — Abbild. Taf. II, Fig. 12. Vergr. = 1500.

Dieses amöbenartige Wesen fand ich anfangs März zwischen Lemna und Wolfiia im Wasser

aiis der Laguna Peitiadu, im Osten von Ci'irdoba. Seine Grösse ist eine recht geringe, denn misst man
den mehr oder weniger kugeligen Zentralkörper, so ist dessen Durchmesser nur ca. 5 bis 6 .u, wobei

dann die einzelnen Pseudopodien etwa eben so lang oder auch noch etwas länger werden können. Alle

Individuen, die ich sah, waren von annähernd gleicher Grösse.

Die Gestalt der ChromateUa ist ähnlich der von Dadißospharnum radiosiiin , indem von einem

kugeligen Körper einige, nicht eben zahlreiche, fingerförmige, bald längere und spitzere, bald breitere

und daher mehr lappige Fortsätze ausstrahlen. Im optischen Schnitt sind es meist nur drei bis fünf

Stück; sie bewegen sich langsam, halb pendelnd, halb schlängelnd, werden wohl auch eingezogen und

ausgestreckt, dienen aber nicht wie eigentliche Pseudopodien zur Vorwärtsbewegung des Tieres, sondern

wohl mehr als Tast- und Fangorgane. Darauf deutet auch schon der Umstand hin, dass sie mit ziem-

licher Regelmässigkeit allseitig ausstrahlen, so dass ein Vorder- oder Hinterrandende bei diesem Orga-

nismus nicht irgendwie markiert ist. Die Pseudopodien verzweigen sich niemals . ein Umstand . der

einen wichtigen Unterschied gegen Grhuja verrucosa bedingt.

Auch in ihrer äusseren Begrenzung, in ihren Umrissen, zeigt die ClirtunateUii mit DucUjlosplKierium

viel Gemeinsames. Sie hat zwar keine eigentliche Hautschicht, ist aber doch scharf und glatt um-

schrieben, ein Charakter, der allen echten Amöben mehr oder weniger eigen ist.

Der Inhalt von CJiromaklla besteht aiis einer Plasmamasse, welche nur eine geringe Diffe-

renzierung in ein Ekto- und Entoplasma erkennen lässt , und ein körnchenfreies Hyaloplasma ist

eigentlich nur den Spitzen und der Mantelschicht der Pseudopodien eigen. Alles übrige, namentlich

also der kugelige Körper, ist bis an den Aussenrand hin erfüllt mit einem Plasma, welches zahllose,

ziemlich gedrängt liegende, Meine Körnchen von etwas glänzend gelblicher Farbe enthält, die weniger

einen krystallinischen , als vielmehr einen flockigen oder krümeligen , halbweichen Eindruck machen.

Dieses körnchenreiche Plasma setzt sich auch in die Pseudopodien hinein fort, doch so, dass die Körnehen

allmählich spärlicher werden, derart, dass sie am äussersten Ende jener schliesslich ganz fehlen. Das
zentrale Plasma besitzt auserdem noch einige andere, etwas gröbere, glänzende und farblose Einschlüsse,

die vielleicht ein Fett sind, lässt aber keine aufgenommenen und als solche erkennbaren Fremdkörper

wahrnehmen.

Im lebenden Zustande ist von einem Kerne nichts zu sehen; dagegen besitzt die zentrale

Masse eine Vacuole , deren Inhalt den bekannten rötlich-violetten Schein hat , der hier im Kontrast

zum gelblichen Körncheuplasma noch schärfer als wo anders hervortritt. Der Durchmesser dieser
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Vacuole wird etwa 2 bis 2,5 |i. Sie ist deutlich kontraktil und pulsiert in ganz regelmässiger Weise,

weshalb sie als eine echte pulsierende Vacuole zu bezeichnen ist. Es ist stets nur eine einzige

vorhanden.

Da es mir, wie gesagt, nicht gelang, am lebenden Exemplar einen Kern zu entdecken, so ver-

suchte ich dies durch verschiedenartige Reagentien. Essigsäure, Alkohol, Sublimat, Färbung mit Karmin,

Hämatoxyliu etc. ergaben immer ein negatives Resultat. Das was ich nur hin und wieder , obgleich

undeutlich sah, war das Vorhandensein von Körnchen in der Zentralmasse, welche sich etwas lebhafter

als die Umgebung tingierten. Schliesslich gelangte ich dann zu einer Methode, welche sie um vieles

deutlicher machte. Ich behandelte nämlich die Cltfoiutitdld zunächst mit verdünnter Essigsäure, die ich

mit einem Gemisch von stark verdünntem Glyccrin und Alkohol auswusch. Es blieb dann noch der

körnchenreiche Körper gut erhalten, und es waren darin auch gröbere Körner zu sehen, die jedoch

nicht entscheiden Hessen , ob sie bereits präformiert oder rein durch Koagulation entstanden waren.

Liess ich nun Hämatoxylin oder Karmin hinzutreten, so färbten sich eine Anzahl jener Körnchen stets

besonders stark. Sie waren zwar nicht unregelmässig durch die Zentralmasse verteilt, liessen aber

anderseits auch nicht eine bestimmtere Anordnung wahrnehmen. Man kann nur sagen , dass sie in

einem Räume lagen, der — im optischen Schnitt — etwa die Hälfte der Zentralmasse einnahm. Nach

vorhergehender Behandlung mit schwacher Essigsäure gelang die Färbung auch mit Methylgrün und

anderen Kernfarbstoffen. Ich wollte nun \er.suchen, wie sich derartig behandelte Körperchen zu den

Kernlösungsmitteln verhielten , kam aber zu keinem völlig entscheidenden Resultat. Man muss eben

bedenken, dass das etwa vorhandene Nuclein durch Essigsäure oder dergl., ja schon durch Koagulation

in einen anderen Körper übergeführt wird, dessen Reaktionen erst an einem zweifellosen Beispiele ge-

prüft werden müssten. Ehe dies geschehen ist, kann ein sicherer Schluss auf die Natur jener Körnchen

nicht gezogen werden, und es bleiljt immer noch die Möglichkeit übrig, dass wir es hier mit pseudo-

chromatischen Substanzen zu thun haben. Ein einwandfreier Nachweis von Nuclein wird meiner

Meinung nach erst dann erbracht sein, wenn ausser der Tinktionsfähigkeit noch die übrigen Reaktionen

der fraglichen Körnchen geprüft sind. Leider erwies sich nun unsere Chromatdla ihrer geringen Grösse

wegen wenig geeignet dazu. Ich möchte aber nicht bezweifeln, dass die sich stärker färbenden Körnchen

die Repräsentanten von Kernsubstanz sein können, welche hier, in diesem Falle, also nicht zu der mor-

phologischen Einheit eines Nudaus geformt, sondern in einer anscheinend regellosen Weise im Plasma

verteilt zu denken wäre. Wie aber bei den Bakterien im sog. Zentralkörper die Verbindungsfädon

schon so fein sind, so Hesse sich denken, dass auch hier die Körnchen unter sich auf irgend eine Weise

verbunden seien, und dass mithin nur eine eigentliche Kernmembran fehle. Es giebt aber doch

auch an anderen Orten ganz unzweifelhafte Kerne, die einer solchen Membran entbehren, oder wo

diese ausserordentlich zart ist.

Aboema*) augulata jiov. gen. nov. spec.

Abbiia. Tat". IV, Fig. lU**). Vergr. = 1500.

Ursprünglich hatte ich den nachfolgenden Organismus zum Genus Gwuja gestellt und zwar

in die Nähe von 6r. verrucosa (vergl. Tafelerklärung von Taf. IV, Fig. 10). Der Umstand jedoch, dass

*) Aus der Umkehnuig von Atiineba entstanden.

*) In der Tafelerklärung nouli als Gringa bezeichnet.
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dort ein Kern nicht nachwei.sl);ir, wie es hier im Gegenteil der Fall i.st, mus.s .schon allein Grund

genug sein, beide Formen von einander zu trennen, wozu noch kommt, dass auch das übrige Aussehen

sehr viel Unterschiede darbietet.

Bezeichnend für das Genus Ahoema sollen die kurzen, auf breiter Basis beginnenden und spitz-

winklig auslaufenden Pseudopodien sein, die sich wesentlich von den echten Pseudopodien unserscheiden.

Sie dienen auch nicht wie diese zur Fortbewegung des Ganzen oder dergl., sondern scheinen einerseits

eine Vergrösserung der Körperoberfläche, andererseits aber vielleicht noch Tast- oder Greiforgane

vorzustellen.

Die Äboenni aiiyahita fand ich zu mehreren Exemplaren in einem Ai|uarium. welches schon seit

längerer Zeit mit Teichwasser gefüllt stand (Februar). Der Organismus erscheint sehr blass und hebt

sich von dem umgebenden Medium nur wenig ab. Auch nmcht es den Eindruck, als ob er abgeflacht

sei. Infolge der zahlreichen kurzen Ausläufer ist die Gestalt ferner eine nnregelmässig zackige.

Es lassen sich dabei jedoch oft zwei bestimmtere Pole festhalten, nämlich ein vorderer iind ein hinterer,

die beide durch das Vorhandensein jener Pseudopodien ausgezeichnet sind, während die Seitenteile v(jn

ihnen mehr oder weniger entblösst sein können. Die Pseud(jpodien können indessen auch allseitig

ausstrahlen.

Jedes Pseudopod ist von etwa dreieckiger Gestalt, in Wahrheit also kegelförmig, bald etwas

länger, bald etwas kürzer, im allgemeinen aber nicht viel länger als breit. Charakteristisch dabei ist

ferner das spitze Ende, das sich von der lappigen Form der echten Amöben ganz wesentlich unter-

scheidet. Auch werden diese Pseudopodien nicht kräftig hervorgestülpt, sondern schieben sich nur

langsam vor, um sich ebenso langsam wieder zurückzuziehen. Schon dadurch, wie auch durch ihre all-

seitige Anoi-dnung erscheint eine Bedeutung als Bewegungsorgane au.sgeschlossen. und nur, wenn der Or-

ganismus langsam vorwärts gleitet, kann sich, wie schon erwähnt, ein Hinter- und Vorderende markieren.

Der protoplasmatische Inhalt der Pseudopodien ist derselbe, wie der des übrigen Körpers und

es lassen sich zwei gesonderte Plasmazonen nicht unterscheiden, mit der Massgabe jedoch, dass der

körnige Inhalt nach innen zu dichter wird. Hier sieht man auch einige grössere glänzende Körnchen

sowie noch gröbere gelbe Krümel.

Ein Kern ist deutlich vorhanden, aber nur einer. Einigemal enthielt er ein grösseres, in

anderen Fällen ein kleineres, stark glänzendes Morulit von normaler Beschaffenheit.

Von Vacuolen können mehrere vorhanden sein , und ihre Grösse wird eine ganz erhebliche.

Dann sieht der ganze Organismus wie durchlöchert aus. Aus dem Umstände ferner, dass die Vacuolen,

welche den bekannten leicht violetten Farbenton haben, von Zeit zu Zeit verschwinden, kann man den

Schluss ziehen, dass sie kontraktil seien. Nur möchte ihre Thätigkeit eine recht langsame und wenig

energische sein.

Der mittlere Durchmesser der Abociiia betrug ca. 15—20 |i.

Saccanioeba cladophorae n. sp.

Abliikl Taf. X, Fig. 19. Vergr. = lUOO. 20 Vergr. = 1500.

Von besonderem Interesse mag diese Amöbe dadurch sein , dass sie sieh , nachdem ich sie in

Argentinien kennen gelernt, nun auch in Deutschland, und zwar unter denselben biologischen Verhält-

nissen antreffen Hess. Es ist dies also eine offenbar kosmopolite Form, die zuerst im Auslande aufgefunden

worden ist, eine Erscheinung — darin stimme ich mit Schewiakoff überein — die gar nicht so selten
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sein dürfte. Es sei ferner auch nicht mit Bestimmtheit entschieden, ob wir es wirklich mit einer neuen

Species zu thun haben, oder nicht. Der Umstand indessen, das.s diese Amöbe oder doch diese Amöben-
form, wie es scheint, sich ausschliesslich zwischen jenen Algengewirren aufhält, welche vom Grunde
aufsteigend die Oberfläche flacher und kleiner Gewässer bedecken, bestimmte mich, ihr einen besonderen

Namen zu geben. Am nächsten dürfte sie im übi-igen zu ADioeba diffliiriis stehen.

Nach der Art und Weise, wie bei unserer Amöbe die Pseudopodien gelüldet werden, möchte

ich sie dem Genus Sacmmoeha anreihen. Es sind eben annähernd kugelige, bn;chsackförmige Aus-

stülpungen, deren äussere Kuppe ein hyalines Plasma enthält (Fig. 19).

Der äussere Umriss ist scharf, eine Membran oder dergl. fehlt jedoch. Der plasmatische Inhalt

un.seror Amöbe ist hyalin und farblos. Er ist ziemlich dicht erfüllt von gleichmässigen, groben, fast

kugeligen und stark glänzenden Körnern, denen eine Eigenfarbe aligeht. Ausserdem sieht man noch

einige grosse vakuolenartige Räume, die indessen nicht pulsieren und eine ganz schwach violette

Flüssigkeit enthalten. Der Kei^n fiel mir durch seine ausserordentliche Grösse auf. War nämlich der

Durchmesser des Ganzen ca. 40 [x, so kamen davon auf den bläschenartigen Kern ca. IG— 20 p. T)er

miiinilitartige Nucleolus endlich sah ziemlich glattrandig und feinkörnig („feinAvabig'") aus.

Nicht selten bemerkte ich .Tugendstadien, die etwa nur den 3. bis 4. Theil des Durchmessers

der grossen aufwiesen. Sie unterschieden sich von diesen endlich dadurch , dass sie viel spärlichere

Körner enthielten (Fig. 20), die ausserdem zvi Häufchen gruppiert lagen. Auch hier hatte der Kern,

der dem grosser Amöben glich, eine enorme Grösse.

Anioeba Proteus Leidy var.*)

Die in Folgendem darzustellende Form hat mit der allbekannten A. protcKS wohl die grösste

Ähnlichkeit. Es bleibe indessen einiger Abweichungen wegen dahingestellt, ob sie mit dieser völlig iden-

tisch ist. Gefunden wurde sie nämlich an einem Orte, der sich durch eigentümliche Formen besonders aus-

zeichnete, und zwar in dem kleinen Wasserliehälter auf dem Akademiedache zu Cördoba, der den ganzen

Tag über den heissen, brennenden Sonnenstrahlen ausgesetzt war. Hier lebte sie (im November und

Dezember) in vielen Exemplaren am Boden und auch an den Seitenwänden.

Unsere Amöbe erreichte recht beträchtliche Dimensionen, und zwar etwa 50 bis 80 [i im

mittleren Durchmesser. Die äussere Gestalt sowie die Pseudopodienbildungen verhalten sich völlig wie

bei A. Proteus und die Bewegungen der letzteren geschehen lebhaft nnd gleichmässig , ohne dass sie

etwa hastig und stossweise wären. Eine Hautschicht ist nicht vorhanden; dafür aber sind zwei

Plasmenregioneu scharf und deutlich von einander geschieden, ähnlich also wie bei A. pellticida (s. d).

Das äussere , das Ectoplasma , ist dabei klar und hyalin , wie gewöhnlich , während das innere , das

Entoplasma, von ziemlich groben, mehr flockenartigen oder krümeligen Körnern erfüllt ist. Hierin

liegt mithin ein Unterschied von A. pcUHcida und eine Übereinstimmung mit A. prokus vor. Allerdings

möchte der erstere nun nicht allzu erheblich erscheinen , und es würde naheliegen , alle drei Formen

in eine, nämlich in die ursprüngliche, A. proteus, zusammenzuziehen. Dann aber müsste man dies auch

bei anderen Amöben thun und schliesslich käme man dazu, sie alle, oder doch nahezu alle, wieder zu

vereinigen und dadurch ein unentwirrbares Chaos herzustellen. Ich mJichte es daher doch vorziehen.

*) Vergl. p. 22.
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in Übereiiistimmmig mit A. G ruber,*) der ja einer unserer besten Amöbenkenner ist, gewisse Unter-

scheidungen aufrecht zu erhalten , Unterscheidungen , welche vielleicht nicht immer zur Begründung
eines ArtbegriflTes ausreichen, die aber doch bestimmte Merkmale darbieten, nm gewisse „Formen" von

einander getrennt zu halten.

Ausser den schon erwähnten groben, flockenartigen Körnern lässt das Entoplasma nnserer

Amöbe noch zahlreiche andei-e Einschlüsse erkennen, die z. T. ans den bekannten gellten Krümeln und

z. T. aus Nahrungsbestandtheilen bestehen, nnter denen zahlreiche Diatomeen besonders auffallen.

Ferner sieht man einige grosse und daneben mehrere kleine A'^acnolen nnd vacnolenartige Räume.

Es ist nur ein ]\itdcus vorhanden. Er ist von Bläschenform und wird durch Gestaltsverände-

rungen des Amöbenkörpers, sowie durch angelagerte Fremdkörper ebenfalls in seiner Gestalt mannig-

fach verändert. Das in ihm schwebende Morulit war nur in seltenen Fällen von dem gewöhnlichen

Aussehen, meist dagegen noch mit einer Art von Mantelschicht versehen, oder mit einem breiten,

doppelten Contur, so dass eine gewisse Analogie mit dem von Schaiidinn**) kürzlich beschriebenen

Falle vorzuliegen scheint, wenn dieser es nicht etwa, da ihm kt)nser vierte Präparate von Aitioeha

crij.-stdllijicrd vorlagen, mit einer Schrumpfxmgserscheinung zu thun hatte.

Ainoeba diffliieiis Elirltg.***)

Wenn eine systematische Scheidung unter den amöbenartigen Formen bereits mit besonderen

Schwierigkeiten verknüpft ist, deswegen weil diese Protozoen die wenigsten äusseren oder sonstwie

bestimmten Merkmale darbieten, so werden diese Schwierigkeiten bei einer ganzen Reihe von Amöben

noch in einem so hervorragenden Maasse vermehrt, dass es besser erscheint, diese Formen nicht mit

einem bestimmten Namen zu bezeichnen . mit dem ja immer ein strenger Artbegriif verbunden wäre,

sondern sie lieber einer der am meisten ähnlichen Formen unterzuordnen. In diesem Sinne seien daher

einige Amöben hier aufgeführt, die eigentlich nur ein Kennzeichen für sich haben, nämlich das echter,

typischer Amöben, so wie etwa A. proteus, im Übrigen aber von bekannten Formen nnd nnter sich in

mancher Hinsicht differieren.

Zusammen mit anderen Amöben, so mit Saccamoeha viUosa (s. d.), Ä. pelluiida u. a. fand ich in

einem kleinen Glasbehälter, der einen Blumenstrau.ss enthielt, eine Form , die was die lappigen, kui'z-

lingerigen Pseudopodien anbetrifft, eine typische Amoeba vorstellte. Sie hatte auch mit A. pdlucida

und deren weiter oben (vgl. p. 31) angeführten Abarten eine grosse Ähnlichkeit, war indessen doch

körnerreicher, so dass sie, was dieses Merkmal angeht, etwa mitten zwischen A. pcllHchld nnd A. proteKS

steht. Aus diesen Gründen möge sie vorläufig wenigstens zu A. äiffluens Ehrbg. gestellt werden.

Unsere A. difflnnis niisst ungefähr 30 fi im Durchmesse]-. Hinsichtlich der äusseren Gestalt

ist hervorzuheben, dass die Pseudopodien bei weitem nicht so lang wie bei A. pvlhicida, ja nicht ein-

mal so lang wie bei A. proteiis resp. A. hercnlvs werden. Sie ähneln vielmehr in ihrer Gestaltung denen,

wie sie oben (vgl. \). IG fg) von Haccainochd rciuaimjo beschrieben worden sind, mit dem Unterschiede

nur, dass sie bei unserer A. diflliiciis sehr viel zahlreicher sind, ähnlich also wieder, wie bei A. pellu-

*) Nr. 47, 1. c.

**) No. 48. Sitzbr. Kiin. Ak. d. Wissensch. 1894, No. 38.

***) Vergl. Amoehd pelluckla n. spec. p. 29. n. p. 31, ferner Taf. I, Fig. 3 n. 6, sowie Taf. II, Fig. 4 u. Taf. IV, Fig. 11.
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cida etc. Ein maulbeerförmiger Schwanzanliang kam nicht zur Beobachtung, wie überhaupt ein Vorder-

von einem Hinterende oder dergl. morphologisch nicht zu unterscheiden ist.

Der äussere Umriss hob sich zwar scharf und bestimmt ab, eine Hautschicht fehlt aber un-

zweifelhaft. Ebenso muss eine Diiferenzierung eines Ectoplasma von einem Entoplasma verneint werden,

mit der Einschränkung freilich , dass die Körnchen etc. mehr eine centrale Masse bildeten , während

die Pseudopodien fast völlig hyalin blieben. Diese Körnchen waren in mehreren Individuen überein-

stimmend von grün-gelblicher Färbung, ziemlich scharf konturirt und aufleuchtend, also mehr krystall-

als flockenartig, sowie endlich von annähernd gleicher Grösse. In einem Falle waren sie spärlicher,

in einem anderen massenhafter, doch stets so verteilt, dass das Ganze einen recht hyalinen Eindruck

macht, der noch dadurch verstärkt wurde, dass andere Inhaltsbestandteile so gut wie völlig vermisst

wurden , abgesehen von leicht zu erkennenden Nahrungsbestandteilen , die in einem Falle aus ciliaten

Jnfusorien (Golpoda ?) bestanden, welche sich in verschiedenen Stadien der Verdauung befanden. Dazu

traten sodann als ständige Gebilde vakuolenartige Räume, die in der Mehrzahl vorhanden waren, aber,

wenigstens so lange die Beobachtung dauerte, ohne Kontraktion blieben. Ihr Inhalt war auch derartig

blass und wenig differenziert, dass sie kontraktilen Vakuolen nicht glichen.

Der Kern unseres A. difßurns war in einem Falle ein fast hyaliner Körper von ca. 18 fi Durch-

messer, der je nach den Bewegungen des Tierchens bald kreisrund, bald oval oder bohnenförmig wurde.

Er enthielt hier merkwürdigerweise kein typisches Morulit, sondern einen ganz kleinen Nudeolus, der

aber möglicherweise das Anfangsstadium des ersteren ist. Dafür würde wenigstens der Umstand

sprechen, dass ein anderes Exemplar mit einem Morulit versehen war, das normale Verhältnisse zeigte.

Dieses Exemplar machte sich ferner auch durch eine recht lebhafte Vorwärtsbewegung bemerklich,

derartig, dass die körnchenfreien Pseudopodien nach einer bestimmten Richtung zu mehreren, teils

gleichzeitigj teils abwechselnd vorgeschoben wurden, während sich der entgegengesetzte Pol, also das

Hinterende, dadurch auszeichnet, dass hier keine Pseudopodien neu gebildet wurden, sondern nur die

von einer anderen Bewegungsrichtung übrig gebliebenen allmählich zum Einziehen kamen. Sie ver-

kürzten sich dabei mehr und mehr, ohne gleichzeitig auch an Dicke abzunehmen, und zeigten sich in

diesem Stadium von den grüngelblichen Körnchen gleichmä.s.sig und ohne Sonderung einer Rindenschicht

erfüllt. Es liess sich bei diesem Individuum ferner noch ein Verschwinden der vakuolenartigen Räume

bemerken, ohne dass sie indessen nach aussen ruckwei.se oder überhaupt durch Kontraktion entleert

wurden. Es sah vielmehr so aus, als wenn ihre äussere Umgrenzung verschwand resp. aufgelöst

wurde, so dass nun der Körncheninhalt in ihr Inneres eindrang.

Bei einer der hier besprochenen Amöben kam ein Vorgang zur Beobachtung, der eigentümlich

genug war, \\m besonders besprochen zu werden. Als nämlich sehr verdünnte Essigsäure hinzugefügt

wurde, machte das Tierchen zuckende, ja fast springende Bewegungen nach einer Richtung hin, um

jede.smal langsam wieder in seine frühere Lage zurückzukehren. Dies geschah etwa fünf- oder sechsmal,

ehe der Tod erfolgte. An anderer Stelle*) hatte ich bereits eines amöbenartigen Organismus gedacht,

der sich durch eine Art von Springen vorwärts bewegte. Dort schien mir dieser Vorgang ein iKn-raaler

zu sein, während er hier mit dem Akte des Ab.sterbens zusammenhängen dürfte. Trotzdem aber möchte

beides auf einer und derselben Fähigkeit des Amöbenprotopla.smas beruhen, nämlich auf der, sich auf

irgend einen Reiz hin stark kontrahieren und von dem Substrat fortschnellen zu können. Die gelb-

grünliohen Inhaltskörperchen . das sei zum Schlu.ss noch kurz erwähnt, werden durch die Essigsäure

nicht merklich angegriffen.

*) Nr. 40, p. 347, Taf. XVII, Fig. 8.
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Amöbe mit weichhäutiger Schale.

AbbUd. Taf. VII, Fig. 1. Vergr. = 1000.

Den hier kurz zu besprechenden Organismus fand ich nur ein einziges Mal auf, und trotzdem

ich ihn an keiner Stelle unterzubringen vermag so sei es doch vermieden , einen besonderen Species-

oder gar Gattungsnamen für ihn aufzustellen. Sein Hauptkennzeichen ist eine „chitinöse", membran-

artige etwa eiförmige Schale, die am spitzen Pole eine Öffnung aufweist, aus welcher — ähnlich so

wie bei den eigentlich monothalamen Amöben (Thalamophoren Hertwig's) — die Pseudopodien heraus-

gestreckt werden können. Die Schale ist ferner ähnlich wie bei Gromia u. a. von weicher, biegsamer

Beschaffenheit, und dadurch, dass sie eigentümlich gerunzelt und geknittert wird, erhält sie anderseits

eine gewisse Ähnlichkeit mit der membranartigen Umhüllung von Saccamoeba verrucosa (s. d. p. 4 fg.

Taf. IV Fig. 1 und 2). Ausserdem aber ist sie mit kleinen Steiuchen und anderen Fremdkörpern weit-

läufig und unregelmässig bedeckt. Es wird also keine eigentliche, in sich geschlossene Sandschale wie

etwa bei Diffhtgia gebildet , sondern es kommt eine ähnliche Struktur zu Stande , wie bei der auch

hier beschriebenen Saccmnoeha sj)atida Penard, nur dass bei dieser wieder die chitinige Membran und

demzufolge eine besondere Austrittsöffnung fehlt. Die Schale unseres Organismus bildet somit ein Mittel-

glied zwischen denen von Difflugia, Gromia, S. verrucosa und S. spatula, deren Charaktere sie theilweise

in sich vereinigt.

Von dem Weichkörper war nur der Theil deutlich zu erkennen, der .sich ausserhall) der Schale

befand. Dieser war im optischen Schnitt etwa handiiirmig. d. li. von einer in der Fläche handteller-

förmigen Protoplasmamasse gingen mehrere lange und ziemlich dünne, aber nicht verzweigte Pseudo-

podien aus, welche sich allmählich verjüngend spitz endeten. Sie waren mithin erheldich schlanker

als bei Diffhtgia, aber nicht ganz so fein und vor allen Dingen nicht verzweigt wie bei Pseudodiitlugia

etwa. Das Plasma der Pseudopodien selbst war ferner ein durchaus hyalines , ektoplasmatisches und

nur der breite und gemeinsame Basalteil enthielt einige wenige Körnchen und gelbe Krümelchen.

Eickenia rotuiida n. g n. sp.

AbbiUl. Taf. VIII, Fig. 21 bis 27 mit. Vergr. = ca. lOUO. Vergl. Nr. 40, p. 359 fg., Taf. XVII, Fig. 7.

Der Organismus, den ich schon einmal Grelegenheit zu behandeln hatte und der im Folgenden

des Eingehenderen besprochen werden soll , schien mir einer der eigentümlichsten zu sein , die in

Cördoba unter das Mikro.skop kamen, eigentümlich namentlich deshalb, weil er fast aller Kriterien

eines thierischen Organismiis entbehrt. Glücklicherweise war er auch eines der häufigsten, der im

Gesichtsfelde auftaxichenden Objekte, so dass er so ausgiebig wie möglich beobachtet werden konnte.

Erschien er doch fast in jeder dem Teichschlamm (Hospitalteich) entnommenen Probe, und nur in den

Aquarien hielt er nicht lange aus und verschwand allmählich. Er fand sich auch nicht frei schwim-

mend im Wasser oder an Pflanzen etc., sondern war offenbar auf den Schlamm beschränkt, wo er zwi-

schen allerlei Detritus etc. lag. Aus diesem Grunde wurde er lange Zeit übersehen. Nachträglich

jedoch entsann ich mich, ihn häufig genug bemerkt zu haben, um sagen zu können, dass er einer der

gemeinsten Protisten Cordobas ist.

Die Gestalt der Eickenia ist mehr oder weniger die einer Kugel von etwa 10—12—20 — 25 ji

Durchmesser. Oft ist im optischen Schnitt eine vier- oder fünfeckige Form wahrzunehmen , doch so,

dass dabei immer noch der isodiajnetrische Charakter des Ganzen gewahrt bleibt. Es werden nämlich
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aus der Kugelgestalt dadurch etwas veränderte Formen gebildet, dass sich ab und zu einige wenige
— im optischen Schnitt drei, vier oder höchstens fünf— halbkugelige — buckelige Aussackungen, Bruch-
säcke kleinster Art bilden, die man kaum noch Pseudopodien nennen kann.

Der die Eiclcmia darstellende kugelige Körper ist von einer derben , membranartigen Hülle

umgeben, die das Epitheton „doppelt konturirt" auf jeden Fall verdient. Sie hat die meiste Ähnlichkeit

mit der die ^Vrtcfe«n*« variahüis (f. d. p. 63 fg, Taf. I, Fig. 1, 2, Taf. II, Fig. 1, 2, lU, 11 etc.) auszeichnenden

Hautschicht, ist also nicht als eine wirkliche Membran, sondern etwa als eine zähflüssige oder kautschuk-

ai-tige Masse zu denken. Allerdings ist an abgestorbenen Exemplaren ein dünnes, knittriges Häutchen vom
Inhalte abgehoben, ähnlich wie man es etwa bei Saccaniocha verrucosa zu sehen bekonamt. Offenbar aber

handelt es sich in unserem Falle um eine post mortem auftretende Gerinnung; denn am lebenden Organis-

mus ist ein derartiges Knittrig- oder Faltigwerden der Hautschicht niemals zu konstatiren, und diese liegt

vielmehr dem Körper überall prall an. Dass sie sich ferner in einem sehr dehnbaren und halbflüssigen Zu-

stande befindet, lässt sich noch aus einem anderen Umstände ermessen, der mit der Pseudopodienbil-

dung, wenn man davon hier sprechen darf, zusammenhängt. Es zeigt sich nämlich hierbei, dass die

Hautschicht an den buckelartigen Hervorwölbungen ganz dünn ausgezogen wird, ähnlich also wie

bei NuclmrcUa, so dass sie hier nicht mehr als doppeltkonturirt gelten darf, und da der Buckel oft

nur klein und von sehr blassem Inhalt ist, so glaubt man in solchem Falle fast ein Loch in der Haut-

schicht vor sich zu haben. Es existirt indessen ein solches oder überhaupt eine präformirte Durch-

bruchsstelle für einen Buckel nicht, da dieser an jeder beliebigen Stelle, meist allerdings in einem ge-

wissen Abstände von dem benachbarten entstehen kann. Infolgedessen kommt auch eine gewisse mathe-

matische ßegelmässigkeit in der Gestaltung des ganzen Organismus zu Stande, und ein scheinbar regel-

mässiges Dreieck, Quadrat, Fünf- oder Sechseck ist keine allzu seltene Erscheinung (Fig. 21, 23), die

noch dadurch an Regelmässigkeit gewinnt, als die Buckel unter sich nahezu gleichartig sein können.

Die Hautschicht, das sei noch erwähnt, ist farblos und glashell. Sie zeigt durchaus keine

Cellulosereaktion und lässt nach Behandlung mit Essigsäure nur eine körnige Trübung ihrer Substanz,

also eine Gerinnung, wahrnehmen.

Die buckelartigen Pseudopodien werden meist sehr langsam gebildet und ebenso langsam wieder

eingezogen. In der Regel erreichen sie, wie schon oben erwähnt , nur geringe Dimensionen und sind

von kalotten- bis halbkugeliger Gestalt, von der Ausnahmen nur selten konstatirt werden konnten.

So erreichte ein Pseudopod einmal das Doppelte etwa seiner gewöhnlichen Länge (Taf. VIII Fig. 22),

wobei sich auch seine Basis etwas verbreiterte, doch so, dass er etwas höher als breit wurde, während

für gewöhnlich seine Höhe nur ungefähr die Hälfte seiner Breite betrug. Dabei bewahrte der einzelne

Buckel jedoch stets seine .symmetrische, bruchsackartige Gestalt, abgesehen von einem einzigen zur

Wahrnehmung gelangten Falle, in welchem das P.seudopod zweilappig war und gewissermassen einen

Doppelbuckel vorstellte (Taf. VIH Fig. 25).

Obgleich bei unserer Ekkoün von wirklichen Pseudopodien, wie aus Obigem zu ersehen, nicht

gesprochen werden kann; so lassen sich doch die buckelformigeu Auftreibungen in ihrem Entstehen

und Vergehen recht gut mit dem Auge verfolgen, und die damit zusammenhängenden Gestaltsver-

änderungen des Ganzen gehen, wenn auch langsam, so doch deutlich vor sich. Ja, es werden dauernd

derartige geringfügige Gestaltsveränderungen vorgenommen, und in einem Falle wurden sogar auffallend

viel Buckel gebildet, von denen immer einer irgendwo entstand, während an einer anderen Stelle einer

eingezogen wurde.

Da die Buckel durchaus nicht nach Art ächter Pseudopodien nach einer Richtung hin vorge-

streckt werden, so können sie auch eine wirkliche Ortsveränderung nicht hervorrufen. Nur ein ge-
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wisses Hin- und Herwackelii und ein langsames Drehen um den Mittelpunkt, das ab und zu zu be-

obachten war, muss wohl von ihnen herrühren. Daneben aber war meist noch eine langsam gleitende

Bewegung des Organismus zu bemerken, für die irgend eine plausible Ursache nicht namhaft gemacht

werden kann und von der nur soviel feststeht, dass sie nicht mit der Buckelbildung zusammenhing.

Die buckelartigeu Pseudopodien sind, sobald sie eine gewisse Grösse nicht überschreiten, bloss

von einem hyalinen oder feinkörnigen Plasma erfüllt und nehmen gewöhnlich keine anderen Inhalts-

bestandtheile in sich auf, was höchstens im andern Falle geschieht , und auch dann sieht man nur die

später noch zu erwähnenden Körnchen in sie hineintreten (Taf. VIII Fig. 22). Abgesehen davon kommt
ihnen aber ganz regelmässig noch ein anderer Inhaltsbestandtheil zu , nämlich ein kleines , vacuulen-

artiges Kügelchen, welches oft den grössten Theil des Buckels auszufüllen scheint und mit diesem

wachsen kann.

Der plasmatische Inhalt der FAcl:enia lässt einen Unterschied von Feto- und Entoplasma nur

in der soeben dargelegten Weise erkennen, d. h. das erstere, das körnchenfreiere kommt den Pseudo-

podienbuekeln zu. während alles Übrige von den verschiedensten Inhaltsbestandtheilen so dicht angefüllt

ist, dass man von dem eigentlichen Pla.sma kaum etwas gewahrt. Grade aber der hyaline Inhalt der

Buckel möchte einerseits für ihre Pseudopodiennatur und andrerseits für die Zugehörigkeit der FacIcch'm

zu den Rhizopoden resp. zu den amöbenartigen Formen sprechen, denn alle eigentlichen Amöben (Lo-

bosa) zeichnen sich durch ein körnchenarmes, hyalines Plasma in den Pseudopodien aus.

Die luhaltsbestandtheile des Eickeniakörpers setzen sich theils aus unerkennbaren Fremdkörpern,

theils aus anderen Elementen zusammen. Zu diesen gehören flockige und krümelige Körnchen, ferner

kleine, unter sich gleiche farblose Kügelchen von lebhaftem Glänze, die sich als ein fettes Öl er-

weisen (Taf. VIII Fig. 21). Sie sind nicht in allen Exemplaren vorhanden und wechseln auch sehr

hinsichtlich ihrer Menge. Dies ist ferner auch hinsichtlich der vacuolenartigen Räume der Fall, die zwar

nirgends ganz fehlen, aber bald mehr bald weniger in die Augen fallen. Wie weiter oben schon ge-

zeigt , ist es Regel, dass je ein Buckel auch eine kleine Vacuole führt. Ausserdem aber ist oft noch

die ganze Rindenschicht des Plasmas von derartigen Vacuolen erfüllt , so dass diese ein vacuolisirtes

oder schaiimiges Aussehen hervorrufen können (Taf. VIII Fig. 25—27). Sie liegen dabei mehr oder

weniger dicht gedrängt und sind von besonderen Plasmahüllen umgeben, welche ihrerseits in einiger-

massen regelmäs.sigen Abständen kleine, sehr lebhaft glänzende Körnchen enthalten, also ganz so, wie

wir es bereits bei Saccainoeha renucnajo (s. d. p. IG fg. Taf. I Fig. 7, 8) kennen lernten. Eine pul-

sirende oder kontraktile Vacuole fehlt dabei vollständig; dafür ist ein andersartiges vacuolenartiges

Gebilde fast in jedem Individuum anzutreffen, nämlich eine, oft enorm grosswerdende Nahrungsvacuole.

Diese liegt meist seitlich und ist dann gewöhnlich oval , um , wenn sie ins Centrum rückt oder noch

grösser wird, kugelig zu werden. Sie enthält zwar die meisten, aber durchaus nicht alle Fremdkörper

und zwar enthält .sie nur solche , die einen gewissen Grad der Verdauung oder doch mindestens der

Veränderung erkennen lassen, während noch lebhaft grüne, also offenbar frisch aufgenommene Körper
nie in der Vacuole liegen.

Die Nahrungsvacuole wird erfüllt von der bekannten schwachvioletten Flüssigkeit (Fig. 21, 22).

Fremdkörper sind in wechselnder Menge in ihr enthalten, und zwar gewöhnlich um so mehr, je frischer

und unveränderter sie noch aussehen iind um so weniger, je mehr sie schon zersetzt sind. Dies möchte

also dafür sprechen, dass die Verdauung wirklich in der Vacuole vor sich geht. Diese letztere ver-

schwindet dann auch nach einiger Zeit, ohne dass jedoch die Verdauung ganz beendet zu sein scheint

(Taf. VIII Fig. 24 und 27). So sah ich während einer Beobachtungszeit von ca. dreissig Minuten

die Vacuole blasser und körnig werden, namentlich nach dem Rande zu, bis sie völlig verschwand.
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während die Fremdkörper iiaeh wie vor noch einen zusammenhängenden Khimpen bildeten. In einem

anderen Falle konnte auch die Bildung der Vacuole beobachtet werden. Es lagen nämlich branngrüne

Inhaltsmassen, die noch leidlich frisch aussahen, zunächst zerstreut in der Kugel. Allmählich, wäh-

rend eines Zeitraums von etwa 20 Minuten, zogen sie sich sodann zu einem Klumpen zusammen und

zeigten sich nun von einer grossen Nahrungsvacuole umgeben.

Ausserhalb der Nahrungsvacuole tritt't man gewöhnlich nur Fremdkörper von zwei Kategorien.

Die einen sind von frischem, meist grünem Aussehen, die andern stark geschrumpft und In-aun. Erstere

sind entweder einfache Clhlorophyllkörner oder, und zwar meistentheils, grüne Algen und Algensporen,

sowie ganze Flagellaten. Diatomeen al)er, Ciliaten und andere sich schnell bewegende Organismen ver-

misste ich dagegen, hi einem Falle sah ich auch ein noch nicht verändertes Stärkekorn (Fig. 21).

Es möchte daraus nun zur Genüge hervorgehen, dass die HicJcenia nicht nur im Stande ist, Fremdkörper

aufzunehmen, sondern dass sie auch ein argei- lläuber zu sein scheint. Die meisten Exemplare, die ich

sah, waren wenigstens sehr stark von solchen Körpern erfüllt. Wie indessen die Nahrungsaufnahme

erfolgt, vermochte ich leider nicht festzustellen, und es bleibt nur die Vermiitung übrig, dass dies hier

ebenso wie anderswo mittels der Pseudopodien geschieht, wobei es allerdings immer noch rätselhaft

bleibt , wie diese flachen Buckel irgend einen Gegenstand erfassen könnten. Man möchte daher nur

insofern das Richtige treffen, als man annehmen kann, da.ss die Buckel üeifnungen in der dicken

Körperumhüllung vorstellen, durch welche die Beute, vielleicht umflossen vom bruchsackartig gewor-

denen Buckel (Taf. VIII, Fig. 22—25) aufgenommen wird.

Nach dem soeben Mitgeteilten lässt sich der VerdauungsVorgang bei der EkkcHia etwa wie folgt

auffassen. Die neu aufgenommenen Fremdkörper, seien es Chlorophyll, Flagellaten, Algen etc., gehen

zunächst gar keine oder nur geringe sichtbare Veränderungen ein, um, vermuthlich nachdem sie abge-

tötet sind, zusammengezogen und von einer Verdauungsvacuole umgeben zu werden. Hier geht nun

diejenige Veränderung vor sich, die wir als Verdauung bezeichnen; die Chlorophyllkörper werden

runzelig und missfarben und zwar in gleichartiger Weise alle miteinander, so dass wohl eine grosse

Gleichmässigkeit in der Verdauung angenommen werden kann. Der Vaciioleninhalt ist nämlich stets

ausserordentlich gleichartig in seinem Au.ssehen. Ja, ich möchte daraus auch schliessen, dass in dem

vorhergehenden Stadium, ehe die Vacuole also existiert, noch gar keine Verdauung vor sich geht, da

sonst nicht gut eine derartige Gleichartigkeit der Fremdkörper unter sich folgern könnte, zumal man

doch annehmen muss, dass diese nicht gleichzeitig aufgenommen werden. Ausser den Chlorophyll-

körnern seien als häufiger Vacuoleninhalt noch Paramylonkörner erwähnt, die von erbeuteten Flagellaten

herrühren. Ab und zu sieht man auch ein mehr oder weniger stark verändertes Stärkekorn darin,

während ausserhalb der Vacuole einmal ein noch unverändertes angetroffen wurde. — Die Verdauung

innerhalb der Vacuole dürfte dann beendet sein, wenn diese sich auflöst. Daher sind die Speiseteile,

wie oben gezeigt, schon stark geschrumpft und dunkelbraun geworden, so dass wir es jetzt also mit

unverdaulichen Ueberre.sten , mit Koththeilon, zu thun haben, welche schliesslich ausgestossen

werden, was ich in einem Falle deutlich beobachten konnte.

KrystaUartige Elemente, gelbe Krümel etc. vermisste ich im Plasma der Eiclcenia vollständig.

Auch der Kern ist nur schwer festzustellen, da er von den massenhaft angehäuften Fremdstoffen meist

verdeckt wird. Er scheint meist excentrisch zu liegen und besteht aus dem bekannten Bläschen, das

ein Morulit einschliesst , Verhältnisse, die meist erst bei Zusatz von Essigsäure hinreichend deutlich

wurden. Jedenfalls lässt sich jedoch so viel erkennen, dass der Kern nichts Abweichendes darbietet

und sich ganz den bei den Amöben herrschenden Regeln anschliesst, womit auch in dieser Richtung

.die Zugehörigkeit der EicJiciiia zu den amöbenartigen Rhizopoden wahrscheinlich gemacht wird.
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Ueber die Fortpflanzung der EicJiciiid. kann nichts Bestimmtes ausgesagt werden. Ein einziges

Mal sah ich nur, wie, wenn ich nicht irre, an der Stelle eines Buckels ein geisseltragendes, kleines

Wesen hervorkam, das lebhaft an eine Schwärmspore erinnerte. Es mochte also vielleicht eine solche,

vielleicht aber auch eine parasitäre Flagellate oder etwas Aehnliches sein.

Es ist schon oben erwähnt worden, dass die Eickenia eine recht häufige Erscheinung war; ja

stellenweise trat sie — unter dem Microscop — geradezu scharenweise auf, stets aber in von einander

völlig getrennten Individuen. Wie massenhaft sie war, liess sich ferner aus dem Umstände ermessen,

dass sie grösseren Protozoen, z. B. den Paramäcien als Nahrung in solchem Massstabe dient, dass diese

von ihnen oft prall erfüllt waren.

Heliosphaeriuin spec.

Abbild. Tat'. VII, Fig. 6. Vergv. = I.ÖOO.

Der hier zu behandelnde Organismus fand sich in leider nur einem einzigen Exemplar in einem

Aquarium, das längere Zeit schon gestanden hatte (Januar). Obgleich er sich längere Zeit beobachten

liess, so sei doch die Aufstellung eines besonderen Speciesnamen vermieden, schon deswegen, weil auch

die Zugehörigkeit zu der Gattung Heliosphncrkim recht zweifelhaft erscheint.

Die Grö.sse des kugelig gedachten Körpers ist eine recht geringe, nämlich etwa 12 [i. im Durch-

messer. Die Gestalt ist auch mehr oder wenig kugelig, imd nur geringe und langsame Veränderungen

gehen darin ^•or sich.

Charakteristisch ist die membranartige Umhüllung, die zwar nicht eigentlich doppelt konturirt

erscheint, aber doch recht deutlich ist. Ein wirkliches Häutchen mag indessen hier nicht ^•urliegen,

sondern nur eine stärkere „Verdichtung", einer ektoplasmatischen Schicht.

Von pseudopodienartigen Bildungen sind zweierlei vorhanden, die allem Anscheine nach nichts

miteinander zu thun haben. Die einen, sehr viel zahlreicheren sind kurze, unter sich wohl gleich lange,

cylindrische Stäbchen, welche allseitig starr abstehen. Sie zeichnen sich dadurch aus, dass sie bis ans

Ende oder bis fast dahin von gleichbleibender Dicke sind, die im übrigen mit der der eigentlichen

Pseudopodien an deren Basis übereinstimmt. Beweglich scheinen sie ferner nicht zu sein, kurz, sie

machen den Eindruck von Hartgebilden, etwa von Kalkstäbchen etc., ohne indessen einen intensiveren

Glanz zu besitzen. Ihre eigentliche Natur konnte auch leider nicht mehr festgestellt werden, da der

Organismus zu Grunde ging, ehe Reagentien zur Anwendung kamen. Es sei daher nur noch hinzu-

gefügt, dass die Substanz dieser Stäbchen eine hyaline und gleichförmige war. — Die anderen, die

strahlenartigen Pseudopodien sind sehr viel länger und übertreifen darin den Durchmesser des Körpers.

Im übrigen sehen sie ähnlich wie die von Ueliosphacrmm aster (s. d.) aus, also nicht fein, nadeiförmig,

sondern mit kräftiger Basis und gleichmässig fein auslaufend. Auch sie bestehen ausserdem aus einem

feinen, kürnerlosen Plasma, machen sich aber durch eine nicht unerhebliche Beweglichkeit, ein Schlängeln

und Biegen bemerklich, als ob sie tasteten. Sie scheinen aiich eingezogen und wieder ausgestreckt

werden zu können, in welchem Falle sie so kurz und kürzer als die oben genannten Stacheln werden

können ; sie unterscheiden sich jedoch sofort von diesen durch ihr spitzes Ende.

Das Plasma des Körpers lässt besondere Differenzierungen nicht wahrnehmen. Als Einschlüsse

enthält es eine Anzahl von grünen und liraunen Nahrungsteilen (Algen etc.)
,

gröbere und feinere

Körnchen und eine am Rande liegende, grosse, kontraktile Vacuole.
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Microliydrellii teutaculata n. g. n. sp.

AljbUd. Tat'. VII, Fig. 10. Vergr. = ca. 1000—1200.

(cfr. Nr. 40, p. 308 fg.. Tat'. XVII, Fig. 9 u. 10.)

Obgleich ein jeder weis.s, was man im Tliierreich unter „Tentakeln" verstellt, so lassen sich

diese Gebilde bekanntlich nicht leicht unter einen morphologisch scharf umschriebenen Begriif bringen.

Im Allgemeinen kann man sie wohl als meist langgestreckte dünne, also faden- oder stäbchenartige

Gebilde bezeichnen, welche von dem Körper aus gerichtet sind und denen weniger eine Form- oder

Gestaltsveränderung als vielmehr eine gewisse pendebide oder schlängelnde Beweglichkeit zukommt,

mit der ein Tasten und Suchen verljuudeu zu sein scheint. In diesem Sinne sind tentakelartige Ge-

lülde eine recht seltene Erscheinung bei den Protozoen, denn die Pseudopodien der Rhizopoden gehören

nicht hierher und ebensowenig die Strahlen der Helioamoeben oder Heliozoen, selbst wenn sie hinsicht-

lich ihrer Funktion mit den eigentlichen Tentakeln übereinstimmen. Man muss aber immer daran fest-

halten, dass diese Gebilde keine ständigen sind, sondern allem Anscheine nach beliebig eingezogen

und wieder durch neue ersetzt werden können. Die Geissei der Flagellaten und Mastigamoeben

ferner ist ein in sich so scharf charakterisirtes Gebilde, dass es hier ebenfalls nicht in Betracht ge-

zogen werden kann, und ähnlich ist es auch mit den Girren der damit ausgestatteten Ciliaten. Nur

die tentakelartigen Saugröhrchen der Suctorien nehmen eine etwas andere Stelluug ein, aber eigent-

liche ,,Tentakel" .sind sie auch nicht, zumal ihnen eine ganz bestimmte Funktion, nämlich die des Saugens

zukommt. Es bleiben mithin unter den Protozoen nur wenig Fälle übrig, die hierher gehören, und

desshalb nimmt auch die von mir bereits an anderer Stelle beschriebene Mkrohydrdla tcntaculata eine

ganz eigenartige Stelle ein, die ein Einreihen in das System der Protozoen ausserordentlich erschwert.

Die der ISlicrohyärella eigenen Anhänge haben , aber nur was ihr Aussehen anbetrifft, noch

die meiste Ähnlichkeit mit den Geissein der Flagellaten. Tu ihrer Thätigkeit jedoch erinnern sie am

meisten an die Tentakel der Süsswasser-Hydra ; es kann mithin dieser Organismus von diesem Gesichts-

punkte aus weder zu den Rhizopoden, noch zu den Flagellaten. noch zu den ciliaten Infusorien ge-

rechnet werden.

Ich fand dieses Thierchen zunächst in nur zwei Exemplaren auf einem Holzstückchen befestigt

im Wasser treibend. Ohne die Anhänge mass es etwa 50 }i in der Länge und 30 jx in der Breite.

Seine Gestalt war eirund und zwar mit nach unten gekehrter Spitze ohne Stiel festsitzend. Am ent-

gegengesetzten Pol entsprangen die Tentakel in Gestalt eines Büschels aus einer kleinen dellenartigen

Vertiefung, die vielleicht ein Loch in der Cutikula vorstellt, was indessen nicht genau festzustellen

war. Die Tentakel selbst erwiesen sich als völlig homogen und fast glashell; sie konnten nicht be-

liebig eingezogen oder verlängert und verkürzt werden. Ihre Länge erreichte etwa die des Körpers

(ca. 50 {i). Ihre Bewegungen äussern sich ferner nicht in einem peitschenartigen Schlagen, wie es bei

Geissein und Cilien der Fall ist, sondern nur in einem Biegen, Schlängeln und Pendeln, also grade so,

wie man es bei Hydra sieht. Deshalb möchte ich auch Anstand nehmen, die Mkrohijärella zu den

Trkhonymphiäa zu .stellen, denn hier besteht der Wimperbusch aus zahllosen feinen Härchen, welche

lebhaft .schwingen und wogen.

Die Anzahl der Tentakel war l)ei den beiden zunächst in Betracht kommenden Individuen eine

relativ grosse, nämlich 12— 18 Stück.

Die MkrohyäreUd ist von einer kräftigen Cutikula umgeben, die man als ,,doppeltkontarirt"

bezeichnen kann. Im Übrigen ist diese farblos und hell, ohne besondere Struktur.

Der plasmatische Inhalt war bei den beiden Exemplaren sehr vacuolenreich, also ,,schaumig".
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Eine Pulsation dieser vacuolenartigen Räume, die wohl als Flüssigkeitsansammlungen zu betrachten

sind, war nicht zu bemerken. Es mag allerdings wohl sein, dass sich ab und zu eine der Vacuolen,

eine der grösseren etwa, kontrahirt oder elier wohl ,, auflöst'', so etwa, wie ich dies bei manchen Flagel-

laten fand. Ein Entleeren nach aussen jedoch ist schon wegen der Dicke der Kutikula keineswegs

wahrscheinlich, wesshalb man mithin wohl am besten thut, diese (Gebilde als ,,Flüssigkeits"- oder ..Zell-

saftvacuolen" zu benennen. Ihr Inhalt ist auch mehr trübe als klar und nur schwach röthlich-violett.

Die Grösse der Vakuolen i.st eine verschiedene. Das eigentliche Plasma zeigt im Kontrast einen leicht

gelblichen Schein, der zum Theil von feinen, schwach glänzenden, krümelartigen Körnchen herrührt.

Strömungen oder andere Bewegungen sind im Innern nicht wahi'zunehmen gewesen.

Der Kern fällt sofort auf. Er ist gross und länglich und liegt (juer im oberen Teil der Zelle.

Sein Inhalt ist dunkel und grobkörnig, so dass er mithin Aehnlichkeit mit dem Macronucleus einer

Ciliate oder Suktorie hat. Nach einem etwa noch vorhandenen Mkronudeus konnte leider nicht mehr

gesucht werden. Da sich der Kern aber auch noch etwas gekrümmt erwies, so möchte einiger Grund

vorliegen, die Microlnjdirlla an die Suktorien etwa anzureihen, deren Tentakel freilich wie oben hervor-

gehoben, etwas anders organisiert sind. Andrerseits aber sind auch gewisse Peziehungen zu den Ci-

liaten vorhanden, nämlich zu Mcsoditüuni oder Grassia etwa.

Etwa vier Wochen später, im Februar, fand ich in frisch geschöpftem Wasser, wenn ich nicht

irre aus der Laguna Peitiadu , einen der Microhydrella recht ähnlichen Organismus , der dieser daher

angefügt sein möge. Er hatte eine deutliche sehalenartige, derbe Membran, die lel)haft glänzte (Taf. A^II

Fig. 10). Die Gestalt war auch birn- oder eiföi^mig, jedoch so, dass hier das stumpfe Ende nach

unten gekehrt war, während am spitzen Pol die Tentakel sassen , die hier weniger zahlreich zu sein

schienen. Ausserdem traten sie nicht direkt aus der Schale, sondern entsprangen einem aus dieser

herausragenden, etwa kugeligen Protoplasmaknopf, der langsame Beweguiigen und Gestaltsverändei'ungen

ausführte, wie sich auch die Tentakel lebhaft, aber doch nicht heftig und schlagend, sondern nur mehi'

pendelnd bewegten. Der protoplasmatische Inhalt fernerhin war ähnlich dem der zuerst erwähnten

Exemplare, nur weniger deutlich vacuolisirt.

Der Protoplasnuiknopf sowohl, wie auch die verschiedene Anzahl der Tentakel erschweren die

Deutung ungemein. Entweder nämlich hat man es hier mit zwei grundverschiedenen Organismen zu thun,

oder man mu.ss annehmen, dass diese Tentakel keine ständigen Gebilde seien, sondern in einigermassen

beliebiger Zahl ausgestreckt und wieder eingezogen werden können. Dann aber wäre eine Zugehörig-

keit zu den rhizopodenartigen Organismen am wahrscheinlichsten und zwar wohl zu den Helioamoeben,

mit deren Strahlen die Tentakel zu identificiren wären. Es dürfen dabei allerdings die übrigen Orga-

nisationselemente nicht unberücksichtigt gelassen werden, und es muss dalici' inmier nocli eine andere,

richtigere Deutuns' offen bleiben.

Parasitäres Rhizopod Xr. 1.

Abbild. Taf. VI, Fig. 1, 2 u. 3. Vevgr. = löOU— 1800. Taf. VIII, Fig. 15, 16, 17 u. 18, 28 bis einsclil. :!7. Vergr. = oa. 1000

resp. 1500.

Behufs Kultivirung eines artemiaartigeu Thieres*) hatte ich in der wärmsten Jahreszeit (im

Januar und Februar) eine starke Lösung von Salinensalz (3 bis 5 "/o) angesetzt und hatte dazu eigent-

*) No. 27 1. c. p. 22. No. 49 1. c. p. 249.
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lieh ohne bestimmten Plan einige Süsswasseralgen gefügt, darunter namentlich Spirogyren. Diese

konnten natnrgemiiss in diesem ihnen so wenig zusagenden Elemente nicht gedeihen und gingen ein,

was indessen nnr allmählich und langsam geschah. Das Plasma der einzelnen Zellen zog sich hierbei

zumeist zu einem einzigen Klumpen zusammen, der zunächst noch seine grüne Farbe bewahrte, um sich später

jedoch mehr und mehr ins Clelbe, Rote und Braune zu verfärben. Sowohl ausserhalb, wie auch innerhalb

der Spirogyrazellen Hessen sich nun an deren Wandung kleine, fast immer annähernd kreisrunde glän-

zende Kugeln, in der Einzahl zumeist und seltener in der Mehrzahl erkennen. Es zeigie sich ferner,

dass die aussen sitzenden kleiner und farblos, die innen sitzenden dahingegen grösser waren und einen

gefärbten Inhalt besassen, dessen ganzes Aussehen mit dem des Plasmaballens der Spirogyra in un-

verkennbarer Weise korrespondirte. Ferner liess sich feststellen , dass die kleineren aussensitzenden

Kügelchcn mehr mit noch wenig veränderten und grüneren Spirogyren, während die Innern, die grösseren

mit schon weiter verändei-ten vergesellschaftet waren.

Fig. 15 auf Taf. VIII stellt zunächst eine Spirogyrazelle mit einem noch grünen Plasmaklumpen

dar und aussen, dicht der Wand angelagert ist ein kleines, etwa ovales Körperchen sichtbar, dessen

langer Durchmesser nur ca. G [x beträgt. Irgend welche Pseiidopodien sind nicht voi'handen, wie denn

überhaupt nur ein fast homogener, vielleicht ganz feinkörniger Inhalt zu sehen ist. Ausserdem scheint

eine festere, etwa membranartige Umhüllung ebenfalls vorhanden zu sein.

Etwas Aehnliches zeigt ferner Fig. 33, wo zwei zusammenhängende, noch grüne Spirogyrazellen

dargestellt sind. Von diesen trägt die obere einen grösseren Parasiten, die untere deren zwei, aber

kleinere und unter sich verschieden grosse. Auch hier ist Form und sonstige Beschaifenheit die soeben

angegebene, doch zeigt der grösste der drei Parasiten einen rundlichen, trüben Inhaltskörper, den wir

i'iir den Kern zu halten geneigt sind, eine Auffassung, die auch aus einem anderen Bilde hervorgeht,

wie es in Fig. 1(5 vorliegt. Auch dies ist ein noch junges, ungefärbtes Individuum, dessen äu.ssere

Gestalt mit dem vorhergehenden völlig übereinstimmt. Sie ist genau eiförmig, mit einem spitzeren

und einem breitei'en Pol. Von diesen ist nun der er.stere blass und führt einen annähernd homogenen

Inhalt, während der Inhalt nach dem andern Pol zu körnig wird, und in der Mitte des Gebildes

sieht man einen deutlichen, abgegrenzten Fleck, der kaum etwas anderes als der Kern sein kann.

Aus dem Angegebenen dürfte nun wohl hervorgehen, dass der in Rede stehende Parasit sich

zunächst als ein ganz kleines, unscheinbares Gebilde aussen an die Spirogyrazelle anlegt, um dann

aller Wahrscheinlichkeit nach ein wenig zu wachsen. Ob er dabei Nahrung von aussen, oder von der

Zelle aus aufnimmt, muss dal)ei freilich dahingestellt Ideiben. Jedenfalls aber sind in diesem Stadium

Pseudopodien irgend welcher Art nicht sichtbar.

Das nächste Stadium nun, welches uns vorliegt, zeigt uns jetzt den Parasiten innerhalb der

Spirogyrazelle, deren Inhalt immer noch grünlich ist. Ganz unaufgeklärt muss es bleiben, wie er in

diese hineingelangt ist, da der Moment des Hineinschlüpfens leider niemals beobachtet werden konnte,

wie auch eine Oetfnung irgend welcher Art in der Wandung der Spirogyra. nicht festzustellen ist.

Es kann indessen keinem Zweifel unterliegen, dass wir es in beiden Fällen mit dem gleichen Orga-

nismus zu thun haben, denn ein Unterschied im Aussehen ist nicht vorhanden (Taf. VIII, Fig. 18)

und sogar die Form bleibt vorläufig noch die ovale und die Grösse die gleiche. Dann aber macht sich

bald eine gewisse Veränderung geltend. Während sich nämlich der Chlorophyllinhalt der Spirogyra-

zelle allmählich verfärbt und sich einzelne, bereits liraun gewordene Brocken davon loslilsen (Taf. VIII,

Fig. 34), werden diese nun in den Leib des Parasiten aufgenounnen, der gleichzeitig an Umfang zu-

nimmt und mehr kugelig wird. Im Uebrigen aber lassen sich Bewegungserscheinungen irgend welche)-

Alt nicht wahrnehmen, wie auch Pseudopodien oder dergl. völlig fehlen. Es kann mithin auch jetzt

Bibliotheca Zoologica. Heft 13.
1

'
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nichts über die Nalirungsaufnalime ausgesagt werden, und es bleibt nur zu konstatiren übrig, dass

wirklicb die bräunlicli gewordenen Chlorophyllbrocken in den Leib des Parasiten übergehen und dass

dieser wächst.
Meist fand sich nur ein einziger Parasit in je einer Spirogyrazelle. In einigen Fällen waren

aber auch deren zwei sichtbar und dann waren sie von völlig gleicher Beschaffenheit, sowohl hin-

sichtlich ihrer kugeligen Gestalt, wie auch ihrer Grösse, ihres Inhaltes etc. Sie konnten ebenso gut

enge zusammen (Taf. VIII, Fig. 35), wie auch von einander getrennt liegen (Fig. 36). Da, wie oben

gesagt, an der äussern Wandung der Spirogyra zuweilen zwei kleine Parasiten gesehen wurden, so ist

es möglich, dass hier auch deren zwei einwanderten. Es bleibt indessen auch noch die Möglichkeit

übrig, dass eine Zweiteilung eines einzelnen Parasiten stattgefunden habe, wofür vielleicht das völlig

übereinstimmende Aussehen sprechen würde. In einem, allerdings ganz vereinzelten Falle waren indessen

auch drei Parasiten in einer Wirtszelle vereinigt, und einmal war die Anzahl eine erheblich grosse,

wie weiter ixnten noch zu besprechen sein wird (Fig 37).

Bis hierher Hess sich eine gute Uebereinstimmung in der Beobachtung der parasitirenden Or-

ganismen konstatiren. Nun aber tritt eine doppelte Reihe von Beobachtungen auf, ohne dass mit

völliger Sicherheit gesagt werden kann, welche von den beiden auf die erste Reihe passt. Nachdem

nämlich der Chlorophyllballen der Spirogyra stärker zerfallen, kann der Parasit eine solche Grösse
erlangt haben, dass sein Volumen dem jenes etwa gleich kommt (Taf. VIII Fig. 31), ohne indessen

besondere Veränderungen aufzuweisen. Man sieht vielmehr nur den mit reichlichen braunen Chloro-

phyUbrocken angefüllten kugeligen ZeUkörper, der ausserdem noch dicht mit Körnchen erfüllt ist, so

dass der Kern kaum noch sichtbar wird. Nun aber ändert sich das Bild. Es finden .sich nämlich, um diese

eine Reihe vorwegzunehmen, in den Spirogyrenzellen noch andere Organismen, die zwar unter sich

verschieden, mit den zuerst besprochenen aber viele Uebereinstimmung haben. Zuerst mögen nun die-

jenigen aufgeführt werden, welche gleichzeitig mit jenen in derselben Salzwasserkultur aufgefunden

wurden. Taf. VIII Fig. 28 zeigt zunächst ein Stück Spirogyrafaden und in einer Zelle den schon mehr-

fach genannten bräunlichen Chlorophyllballen, hier noch von ansehnlicher Grösse und nicht in einzelne

Partikelchen zerfallen. In dem davon freien Zellteil nun sieht man einen ebenfalls recht ansehnlichen

Parasiten liegen, dessen Gestalt zwar auch annähernd kugelig ist, ohne indessen das pralle Ansehen

der zuerst beschriebenen Parasiten zu haben. Er ist einer Zellseite genähert, und man sieht nun, wie

er durch eine enge, aber deutliche Oeffnung einen knopfartigen Vorsprung getrieben, von dem aus

einige faden- oder stäbchenartige Pseudopodien ausgehen. Während der Beobachtung gelingt es auch

festzustellen, dass diese sich bewegen, was freilich recht langsam und träge geschieht. Man sieht

indessen deutlich genug den einen Faden etwas länger werden, einen andern sich einziehen und ebenso

gewisse Gestalts- und Lageveränderungen des eigentlichen Zellkörpers, wie auch die knopfförmige

Protoplasmaausstülpung sich allmählig vergrössert, ohne dass ein wirkliches Ausschlüpfen beobachtet

werden konnte.

Fig. 29 und Fig. 30 zeigen zwei andere Spirogyrazellen , welche ebenfalls mit je einem nach

aussen dringenden Parasiten behaftet sind, von denen einer noch mehr der Mittelaxe der Wirtszelle

genähert ist und daher einen besondei's langen Ausläufer entwickelt hat (Fig. 30) , der nach aussen

hin .sehr feine Pseudopodien entsendet. Daran anschliessend sei dann noch eine andere frei liegende

Spirogyrazelle angeführt, bei welcher der Parasit fast im Centrum liegt, um von hier ai;s, nicht wie

es sonst der Fall ist, nach der Längs-, sondern nach der Schmalseite der Zelle einen langen, dünnen

Ausläufer zusenden, der indessen die Zellwand noch nicht durchbohrt hat. Auch hier stimmt der In-

halt des Parasiten mit den Bestandtheilen des stark zersetzten Chlorophyllballens völlig überein. Ausser-
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dem liess sich hier dunih Zusatz von verdünnter Essigsäure fast im Centrum des annähernd kugeligen

Körpei-s ein kugeliges Gebilde unterscheiden, das ohne Zweifel den Kern vorstellen dürfte.

Wie schon oben erwähnt, enthalten die Spirogyrazellen meist einen, seltner aber zwei und mehr
Parasiten, so lange diese noch klein sind und keine Pseudopodien entwickeln. I.st dies leztere indessen der

Fall, so fand ich stets nur einen einzigen Parasiten in je einer Wirtszelle. Ausserdem sah ich einmal eine

Algenzelle — ob es gerade Spirogyra gewesen ist, vermag ich nicht zu behaupten, — von grosser

Länge, welche von einer grossen Anzahl von kugeligen Parasiten erfüllt war, die unter sich nicht

gleiche Grösse hatten (Taf. VIII Fig. 37). Sonst aber besassen sie einen übereinstimmenden Inhalt,

der namentlich einen Kern, einige Krystallplättchen, sowie braune Chlorophyllbrockchen erkennen liess

(Taf. VIII Fig. 17).

Wenngleich sich nun recht wohl ein Zusammenhang zwischen den aussen an den Algenzellen,

ferner zwischen den in deren Inneren vorhandenen sowohl pseudopodienlosen wie den mit Pseudopodien

ausgestatteten Parasiten konstruiren lässt, so kann doch dieser Zusammenhang noch nicht als erwiesen

erachtet werden. Dazu kommt, dass ich einige Tage später und in derselben Salzwasserkultur Spiro-

gyrafäden fand, die noch andere Parasiten enthielten, welche mit den oben besprochenen nicht gut in

allen Theilen in Einklang zu bringen sind. Zunächst sei hervorgehoben , dass der Chlorophyllinhalt

der Algenzellen bereits stärker verfärbt und zersetzt war, als in den oben mitgetheilten Fällen und

dementsprechend enthalten die Parasiten auch Chlorophyllbrocken von der verschiedensten Färbung.

Fig. 3 auf Taf. VI zeigt nun einen solchen Parasiten, der sich zunächst dadurch auszeichnet,

dass der auch hier central liegende Kern ausserordentlich deutlich ist. Er erscheint als ein kuge-

liger, kompakterer trüber Körper, also ganz so, wenn auch wie gesagt deutlicher, wie in den obigen Fällen.

Ebenso stimmt auch der übrige Inhalt hier und dort gut überein und vakuolenartige Bäume etc. werden

auch hier vermisst. Was nun aber abweichend ist, das sind die pseudopodienartigen Ausläufer, welche

hier zu mehreren, nämlich zu dreien, an einer Körperseite ausstrahlen, ohne indessen nach der Wand
der Wirtszelle hinzustreben. Sie bleiben vielmehr ganz kurz , stäbchenförmig und gerade , erinnern

mithin an ganz kurze Strahlen einer Helioamoebe resp. Heliozoen. Im Uebrigen vollführen auch sie

nur langsame Bewegungen und können ganz eingezogen werden.

Ein anderes Exemplar , das in Fig. 1 Taf. VI dargestellt ist , sieht fast heliozoenartig aus.

Es ist kugelig, scharf umschrieben und sendet nach allen Seiten kurze, etwa an Stacheln erinnernde,

unter sich etwa gleichlange, stäbchenförmige Pseudopodien aus, die eine grosse Aehnlichkeit mit Ba-

cillen hätten, wenn sie nicht beweglich wären. Hier sind die Pseudopodien annähernd so lang wie der

Zellradius, während sie in einem anderen Falle erheblich kürzer erscheinen. Daneben kommen noch

andere Formen vor, die theils nur wenige derartige Pseudopodien, theils aber auch gar keine besitzen.

Ein Kern ist überall deutlich, und zwar nicht immer in genau centraler Lage (Taf. VI Fig. 2).

Zum Schluss sei noch erwähnt, dass derartige, mit kurzen, radiär .stehenden Pseudopodien ver-

sehene Organismen auch ausserhalb von Spirogyrazellen angetroffen wurden.

Difflugia pyriforinis (?) (Perty) Ehrbg.

Abbild. Taf. IX, Fig. 5 n. 10. Vergr. = 800.

Unter den zahlreichen, völlig zweifellosen Exemplaren der vorliegenden Art mögen hier zwei

herausgegritfen sein, um einige Eigentümlichkeiten zu demonstriren. Es tiel mir nämlich auf, dass die

Cordobeser Difflugien mehr als es sonst der Fall zu sein scheint, leere Diatomeenschalen zum
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Aufbau ihrer eigenen Schale verwenden. Ausserdem nahmen sie stets nicht nur Sand-, resp. Quarz-

körnchen etc. auf, sondern auch Grlimmerplättchen. Im Gegensatz zu der weiter unten genannten

Diftlmjia spec. schienen sie also gar keine Auswahl irgend welcher Art zu treffen. Ja, in einem Falle

sah ich sogar in einer Diatomeenkidtur, die keine Sandkörnchen etc. enthielt. Difflugien, deren Schale

fast ausschliesslich aus Diatomeenschalen bestand.*)

Eine grössere Schale von I). ^tyriformis stelle ich ferner deshalb bildlich dar (Taf. IX, Fig. 10),

um auf die grosse ßegelmässigkeit hinzuweisen, welche grössere Individuen bei dem Bau ihrer Schale

befolgen. Kleinere, also noch nicht ausgewachsene Individuen zeigten nämlich den Schalenrand meist

etwas unregelmässig und aus Steinchen etc. gebildet, die sich hinsichtlich ihrer Grösse kaum von den

übrigen, die Schale zusammensetzenden unterscheiden. Die in Fig. 10 abgebildete Schale jedoch, die ich

als ausgewachsen ansehen möchte — sie lag mit der Oeffnung nach oben — , Hess nun erkennen,

dass der Rand der Oeffnung und die daran anstossende Region von sehr kleinen Steinchen zusammen-

gesetzt war, die ganz allmählich in grössere übergingen. Eine gewisse Auswahl von Baumaterial be-

steht mithin auch bei diesen DifÜugien.

Difflugia piriformis var. (?)

Abbild. Taf. IX, Fig. 3a, b. Vergr. = ca. 800.

Von Schalen, die zu Difflugia gehören, tielen mir wiederholt solche auf, deren Oeffnung ausser-

ordentlich enge war, wie dies im Durchschnitt (Fig. 3a) besonders deutlich wird. Mehrere solche

Difflugien waren auch lebend. Im Freien fand ich derartige Schalen nie, wohl aber in Kulturen, die

sehr lange standen, so dass ich geneigt bin, hier eine pathologische Veränderung oder den Uebergang

in einen geschlossenen Dauerzustand anzunehmen.

Difflugia spec.

Abbild. Taf. IX, Fig. 4. Vergr. = ca. 1000.

Den hier kurz zu behandelnden monothalamen Rhizopoden fand ich nur einmal, und zwar

lebend, in einer Teichwasserkultur. Da ich ihn anch sonst leider nicht weiter beachtete, so möchte

ich davon Abstand nehmen, eine eigene Species aufzustellen. Vielleicht handelt es sich auch um weiter

nichts, wie um eine Abart einer Dif/liK/ia, etwa D. lohostoma Leidy, oder gar D. pyriformis.

Die Gestalt der Schale des vorliegenden Organismus war die eiföi'mige einer Diffhiffia pyrifornm,

nur erschien die Oeffnung als eine sehr weite. Der Längsdurchmesser war ca. 35— 40 |i, der Quer-

durchmesser der drehrunden Schale ca. 25 [i.

Die Schale war deutlich aus zweierlei Elementen zusammengesetzt, nämlich einem lebhaft

braunen, wahrscheinlich ,, chitinigen " Substrat und Fremdkörperchen, die indessen nicht dichtgedrängt

lagen , wie bei einer anderen Difflugia , sondern sperrig , d. h. im Allgemeinen um ihre eigene Breite

von einander entfernt. Diese Fremdkörperchen waren ferner nicht gewöhnliche Sandkörnchen etc. in

bunter Mischung, sondern waren, wenn auch von verschiedener Grösse und Gestalt, so doch sonst von

übereinstimmender Beschaffenheit. Man konnte ferner deutlich erkennen, dass es feine Plättchen

*) Vergl. Leidy Nr. 2 1. c, Taf. X, Fig. 18, 22, 23 etc.
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waren, die, an sicli ohne Farbe, stellenweise die braune Unterlage mehr oder weniger durchschimmern
Hessen. Da sich in derselben Cultur sowohl Sandkörnchen aller Art, wie auch aus solchen zusammen-
gesetzte Difflugien befanden, so geht mithin aus diesem Umstände hervor, dass unsere Difflmjia eine

sorgfältige Auswahl getroffen hatte. Wie hier nicht weiter au.sgeführt werden kann, besteht das an-

stehende Gestein C'i'irdolias aus einem roten Gneis , der stellenweise stark von Glimmer (span. Mica)

durchsetzt ist, uud die vorliegenden weissen Plättcheu hatten mit kknnen Glimmerplättchen , die sich

allenthalben im Sande Cördobas finden, eine auffallende Aehnlichkeit. Leider unterliess ich es jedoch,

diese Uebereinstimmung mikroskopisch fest/Aistellen.*)

Von dem Weichkörper unserer Diffltujia sah ich nur die Pseudopodien, die denen der anderen

Uiftlugien gUclien.

Üit'flugia spec.

Abbild. Tal'. IX, Fig. 6. Vergr. = ca. :iOO.

Nur einmal fand ich diese riesengrosse Schale, und zwar zwischen Lemna etc. aus der Laguna
Peitiadu. Ob es überhaupt eine Difilugienschale ist, muss zweifelhaft bleiben, doch sei sie der Voll-

ständigkeit halber hier erwähnt.

Die Gestalt der Schale war etwas länglich eirund und drehrund, ähnlicli wie bei I). pyriformis.

Die Oeffnung war sehr weit. Die Länge betrug ca. 150 |i, die grösste Breite ca. 120 \)..

Die Schale bestand aus einer einheitlichen Masse ohne Fremdkörper. Sie war braun, ähnlich

der in Fig. 4 darzustellenden Bifflugia und von erheblicher Dicke, wie der optische Schnitt zeigt.

Der Rand war gieichmässig fein und gekerbt, die Oberseite der Schale dementsprechend rauh.

Difflugia globiilosa Diij.

Abbild. Tat'. IX. Fig, 8, 8a, 9. Vergr. = lOOU.

Ausserordentlich häufig, und häufiger als andere monothalame Rhizopoden fand ich in den

Gewässern Cördobas leere und lebende Exemplare von Difßugia (jhbiilosa in verschiedener Grösse.

Während einige der Schalen Abbild. Taf. IX , Fig. 8 aus ziemlich regelmässigen und gleichgn issen

Sandkörnchen zusammengesetzt waren, fiel mir bei andern wieder auf (Fig. 9), dass zwischen die gleich-

grossen kleineren Steinchen in ziemlich regelmässigen Abständen recht grosse eingestreut waren, was

ich nicht unerwähnt lassen möchte.

Cochliopodinm spec.

Abbild. Taf. X, Fig. Ili, 18. Vergr. = 600. Fig. 17. Vergr. = 1000.

Während ich das bekannte Gochliopodium hilimhosimi häufig und an fast all den daraufhin unter-

suchten Orten antraf, bemerkte ich am Grunde einer Regenwassertonnc einige Exemplare von Cocldio-

podium, die mir etwas abweichend zu sein schienen. Während nämlich bei C. hilimhosioit die Schale

*) Demjenigen, dem daran liegen sollte, diese Diffluffia benannt zu sehen, würde ich den Speciesnamen D. mica vorschlagen.
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eine eigentümliche Strnktur aufweist unrl ausserdem ein sog. Schleier vorhanden ist , so fehlt dieser

letztere unserem Cochliopodium völlig und die Schale ist nicht skulpturirt. Sie erweist sich vielmehr

(Fig. 17) selbst bei stärkerer Vergrösserung als völlig strukturlos, derart, dass der innere Umriss (Contour)

sehr scharf und markirt, der äussere aber undeutlicher ist. Dabei ist die Schale nicht etwa glas-

hell und sehr stark lichtbrechend, sondern trübe, etwa wie ganz fein granulirt.

Sonstige Unterschiede gegen C. bilimbosum vermochte ich nicht aufzufinden. Ich glaubte daher

anfänglich annehmen zu dürfen, dass es sich hier lediglich um einen Häiitungsvorgang oder dergleichen

handele; es waren indessen sämmtliche, etwa -1— 5 Exemplare aus jener Regentonne völlig übereinstim-

mend und ächte C. hilunbositiu fand ich an gleichem Orte nicht. Auch sonst stimmten im Uebrigen

sämtliche Exemplare unter sich überein. Sie waren alle sehr beweglich und krochen sowohl am Glase,

wie auch an fremden Gegenständen (Fig. 6) lebhaft umher. Der Inhalt bestand ferner aus grossen

theils lebhaft gelb gefärbten , theils aber auch farblosen Krystallen , flockenartigen groben Körnern,

vacuolenartigen Räumen etc.

Braune Schale (Centropyxis spec. ?)

Abbild. Taf. IX, Fig. 11. Vergr. = ca. 350 [i. Fig. 12. Vergr. = BUO ji.

Nur einmal fand ich eine recht grosse, leere braune Schale, die ich zwar nirgendwo unterzu-

bringen vermag, die ich indessen geneigt bin, für die Schale irgend eines Rhizopoden zu halten. Ich

möchte auch hier davon absehen, eine neue Art aufznsstellen und einen Speziesnamen einzuführen, um
so mehr, als sogar das Genus gänzlich fraglich bleibt.

Die in Rede stehende Schale schien mir kugelig zu sein; jedenfalls aber hatte sie bei nach

oben gerichteter OefFnung einen kreisförmigen Querschnitt und auch die recht grosse Oeffnung war
central und kreisrund. In dieser Lage war der Durchmesser der Schale ca. 150 fi, der Durchmesser

der Oeffnung ca. 15 ;x, also etwa der dritte Theil. Die Oeffnung war ferner nach innen zu etwas ein-

gezogen, wie dies ja auch bei anderen Monothalamen der Fall, sonst aber glattrandig.

Die Farbe der Schale war eine lebhaft braune, am Rand der Oeffnung etwas kräftiger. Sie

stellte ferner eine einheitliche Substanz vor, gänzlich frei von Fremdkörpern oder dergleichen. Recht

merkwürdig endlich war die Skulptur der Schale. Sie zeigte nämlich kleine, kreisrunde, dellenartige

Vertiefungen, also Löcher , die sie nicht ganz perforirten, in genau regelmässiger Anordnung. Jedes

dieser Löcher ferner , von einem Durchmesser von ca. 4 fi , war von dem benachbarten gleich weit

entfernt, und bei genauer Einstellung konnte ein System konstatirt werden, insofern, als je sechs Löcher

ein regelmässiges Sechseck bildeten. Denkt man sich nämlich je sechs benachbarte durch Linien ver-

bunden , so tritt dies klar zu Tage und man kann sich drei Richtlinien konstruiren , die sich unter

einem Winkel von 120° schneiden, d. h. in der Projektion, denn in Walirheit liegt ja eine sphärische

Figur vor. Wir haben hier mithin eine ähnliche Struktur wie bei Aredia vulgaris.

Centropyxis ecornis Ehrbg.

Abbild. Taf. IX, Fig. 13. Vergr. = oW. Fig. 14 u. 15. Vergr. = 1000.

Durchaus nicht selten traf ich lebend wie als leere Schale eine grosse braune Monothalamie an, die

ohne Zweifel wohl mit ü. ecornis identisch ist. Sie war namentlich häufig in frisch geschöpftem Teichwasser.
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Den Durchmesser der grösseren Schale bestimmte ich zu ca. 100 Ins 150 ;x. Die Gestalt ist

keine genau kugelige, sondern eine unregelmässig isodiametrische. Ebenso ist die Schalenöifnung keine

regelmässige Figur, sondern etwa ein verschobenes, .sphärisches Dreieck, dessen Seiten auch an gewissen

Stellen ein- oder ausgebuchtet sein können, so dass ein unregelmässiges Fünfeck oder dergl. zu Stande

kommt. Ausserdem ist die Schalenöffnung nach innen eingedruckt.

Die meisten Schalen von C. ccornis , die ich sah, waren lebhaft braun, andere mehr gelblich

gefärbt. Bei hinreichender Vergrösserung liess sich sodann eine braune Grundsubstanz erkennen, die

zweierlei aufwies; erstens nämlich eine selbständige Struktur und zweitens ein- re.sp. aufgelagerte

Fremdkörper. Die letzteren waren bald häufiger, bald spärlicher, oft sich fast berührend (Fig. 14),

oft aber mehr auseinandergelagert (Fig. 15). In einigen Fällen waren es Sandkörnchen, meist aber,

und das möchte hervorgehoben sein, die schon an anderer Stelle*) erwähnten Glimmei'plättchen (Fig. 14).

Dann aber konnten auch Diatomeenschalen vorhanden sein (Fig. 15), und zwar zumei.st gemischt mit

den genannten Glimmerplättchen. Zwischen diesen Fremdkörpern nun, und diese oft überziehend, liegt

die braune, wohl „chitinige" Grund.sub.stanz, die sodann ihrerseits in ähnlicher Weise skulpturirt ist,

wie die oben beschriebene „Braune Schale" (Centropyxis sjiec). Eingestreut sind nämlich kreisförmige,

dellenartige Vertiefungen, die, soweit sie nicht darin von den Fremdkörpern gestört werden, in regel-

mässigen Abständen von einander liegen. Es sind auch hier keine eigentlichen Poren, sondern nur Ver-

dünnungen der Schale, so dass diese an jenen Stellen hell punktiert erscheint. Dadurch, sowie durch mehr

oder weniger erhebliche Einlagerungen von Glimmerplättchen kann die Schale heller oder dunkler aus-

sehen. Der Saum der Oeffnung endlich ist frei von Fremdkörpern und hat daher eine dunklere Färbung.

Leidy (1. c. Nr. 2, p. 180 fg., Taf. XXX, Fig. 20-34) hält C. ccornis nur für eine hörnerlose

Varietät von C. actdmta Ehrbg. Er fand sie ebenfalls häufig und zwar zusammen mit Aredia.

Centropyxis aciileata Ehrbg.

Abbild. Taf. X, Fig. 14, 15. Vergr. = 300 resp. GOO.

Im Teichschlamm etc. traf ich wiederholt leere Gehäuse an, teilweise auch zerbrochen, die ich

auf C. aculeata beziehen möchte. An Lemnapfiänzchen aus der Laguna Peitiadu fand ich sodann lebende

Thiere und zwar recht häufig. Die Grössenverhältnisse und die äussere Gestalt boten nichts Besonderes

dar. Hinsichtlich der Schale jedoch fiel mir auf, dass dieselbe nicht selten aus sehr viel jener braunen

Grundsubstanz bestand, während Steinchen etc. dann spärlicher waren. Unter diesen herrschten ferner

Glimmerplättchen vor. Als besonders bemerkenswert sei sodann noch hervorgehoben, dass die „Hörner"

stets frei von Steinchen etc. waren und lediglich aus der Grundsubstanz bestanden (Taf. X, Fig. 15).

Im Gegensatz hierzu fand Leidy (1. c. Nr. 2, p. 182) auch die Hörner nicht selten mit Steinchen

besetzt, wie sie auch mit einem scharfen Quarzsplitter enden konnten.

Euglypha alveolata Duj.

Abbild. Taf. IX, Fig. IC bis 20. Vergr. = ca. 800; 10/19 = 1000.

Obgleich Euglypha zu den häufigsten und am besten gekannten Rhizopoden des süssen "Wassers

gehört, so sei ihrer an dieser Stelle noch einmal gedacht, und zwar einiger Merkwürdigkeiten wegen,

s. Difflugia spec. p. 134 fg.
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die gewisse Individuen darbuten. — Eii;iJijph(i ist ohne Zweifel einer der zahlreichsten unter den Kosmo-

politen , und auch in Cordoba war er allenthalben lebend sowohl wie als leere Schale anzutreffen,

namentlich in dem Bodensatz von aus einem alten Brunnen herstammenden Trinkwasser. Jüngere In-

dividuen hatten einen Schalenumfang von etwa 20 [i in der Breite und 80 [j. in der Länge. Das grösste

das ich fand, und das sich durch sehr lange, kräftige Hörner au.szeichnete , mass ca. 37 'i zn 70 fi

(Taf. IX Fig. 17) ohne die Hörner.

Hinsichtlich der Schalenstruktur boten die Cordobe.ser Eugh^phen nichts des Bemerkenswerthen.

Nur möchte ich hinsichtlich des Wachsthums der Schale die Frage aufwerfen , ob es nicht am wahr-

scheinlichsten ist, dass das Thier .sich etwa wie ein Krebs häute, wenn ihm die alte Schale zu enge

geworden. Hierfür würden wohl mehrere Umstände sprechen, nämlich erstens der , dass so sehr viel

kleine Schalen unter den leeren sind, während grosse und gehörnte unter den in ('ördoba gefundeneu

wenigstens sehr selten leer waren. Ferner möchte die Hörnerbildung hierbei in Betracht kommen,

die bei einer fertigen Schale nur schwer, leichter jedoch bei einer sich neubildenden zu ei'klären ist.*)

Die im Plasma oft in gro.sser Menge neugebildeten Schalenplätteheu , die manchmal zu förm-

lichen „Paketen" vereinigt angetroffen werden, dienen, wie bekannt (Nr. 41) sowohl bei der Fortpflanzung

wie auch bei der Eneystirung,**) wie A. Gruber u. a. nachgewiesen haben. Sollte sich die oben aus-

gesprochene Ansicht bewahrheiten, so würden sie auch zur Umkleidung des sich häutenden Organismus

zu dienen haben. Ausserdem aber möchten sie auch bei dem L äug en wachst hu m ein- und dersellien

Schale gebraucht werden, indem sie aus dem formativen Plasma , in welchem sie entstehen, nach der

Oeffnung zu geschoben werden, so dass dort ein neuer Schalenring gebildet wird. Vielleicht Hesse sich

für diese Meinung auch eine Beobachtung verwenden , die ich gelegentlich machte. Bekanntlich sind

nämlich die die Schalenöffnung umgebenden Plättchen mit Zähnchen an den freien Rändern besetzt,

welche den übrigen, mit Ausnahme etwa nur der vozdetzten ***) Reihe abgehen. Ich sah nun bei einer

noch recht kleinen EnyliiplKt mehrere weit in das Nahrungsplasma vorgeschobene Plättchen, von denen

eins in der Fläche zu sehen war, und dieses eine trug deutliche Zähnchen. Da diese Euglyplm erstens

noch sehr klein war und ausserdem weiter keine Reserveplättchen beherbergte , so kann weder

an eine Fortpflanzung noch an eine ,,Häutung" oder Eneystirung gedacht werden, so dass eigentlich

nur noch eine Veidängerung der Schale anzunehmen übrig bleibt . für welche die vorhandenen

Plättchen — etwa 6 oder 7 — gerade ausreichen würden. Da ferner die Plättchen alle in einer Reihe

ungefähr lagen, und da Schalen mit einzelnen Platten am Rande nie gesehen werden, so ist wohl

anzunehmen, dass der neue Schalenring an der Oeffnung mit einemmale gebildet wird, indem die neuen

Plättchen gleichzeitig oder doch nahezu gleichzeitig dorthin gelangen.

Wie bekannt, zeichnet sich Eiußiipha durch eine etwa eiförmige (irestalt aus, deren spitzes

Ende ofl'en ist. Würde nun das Längenwachsthum in der soeben angegebenen Weise weiter gehen,

so mü.sste die Oeffnung immer kleiner werden und schlies.slicli entweder röhrenförmig-cylindrisch oder

ganz geschlossen werden. Beides ist nun nicht der Fall, sondern es ündet auch, wie schon oben be-

.sprochen, Dickenwachsthum .statt, so dass die Grundgestalt der Schale immer einigermassen wenig-

stens erhalten bleibt.

*) Bereits F. E. Sclinlze (1. c.) hatte einen Häutiingsprocess vermutet; die Befunde Cir üb e rs jedoch , der den

Teillingsvorgang und die damit verbundene Suhalenbiblung, sowie die Eneystirung eingeliend beschrieb, liessen jene Vermutung in

Vergessenheit geraten.

**) Nr. 42 1. c. p. 2 fg., Taf. VI, Fig. 1. — Nr. 16 (Hartwig & Lesser) u. a.

***) A. Graber, Nr. 41.
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Im Anschluss an diese sich in den Rahmen des Normalen einfügenden Beobachtungen sei einer

andern gedacht , die so weit abseits steht , dass sie wohl als etwas Abnormes bezeichnet werden

muss. Eine ziemlich grosse Fiii/lypha nämlich, die einen Dickendurchmesser von ca. 32 [x hatte, zeigte

an dem sonst geschlossenen Pole ein rundes Loch, das von sechs Platten bogig begrenzt wurde

(Taf. IX Fig. 20), so dass eine ganz regelmässige Figur gebildet wurde. Es möchte daher auch ein

Artefakt oder eine einfache Verletzung ausgeschlossen sein, da diese kaum eine so regelrechte Oeffnung

zu stände gebracht hätte. Betrachtete man ferner das Thierchen von oben, so sah man durch das Loch

hindurch in das Innere, konnte den Kern durchschimmern und einige der bekannten Plättchen deutlich

.sehen (Taf IX Fig. 19); und ging man mit der Linse noch tiefer, so bekam man schliesslich die eigent-

liche Schalen()ffnung mit den Pseudopodien zu Gesicht. Auch bei seitlicher Lage der Schale war ferner

das Loch zu erkennen. Ausserdem aber zeigten auch die Reserveplättchen , wie wir sie kurz nennen

wollen, eine Eigenthümlichkeit, die deutlich erst bei hoher Einstellung des Tubus hervortrat. In der

Gegend des Kernes nämlich lagen etwa drei Plättchen, eins in voller Ansicht und die beiden seitlichen

in schräger, die deutlich gezähnt waren und das gezähnte Ende nach dem am stumpfen Pole der Schale

liegenden Loch kehrten (Taf. IX Fig. 20). Ebenso Hessen sich ferner mehr nach die.sem Pole zu noch

weitere drei derartige Plättchen erkennen, die ihre gezähnte Seite nach derselben Richtung kehrten.

Der plasmatische Inhalt bot bei diesem Exemplar das normale Bild dar. Auch waren ausser den

.schon genannten Reserveplättchen noch andere vorhanden, die anscheinend normale Lage und normales Aus-

sehen hatten. Eine Deutung dieser Funde möchte daher schwierig sein. Hätten wir es nämlich mit

einer Verletzung der Schale zu thun, so könnte man die nach der verletzten Stelle hin gewendeten

Plättchen als Au.sbesserung.smaterial ansehen. Dann aber Hesse sich nicht verstehen, warum die Plätt-

chen hier gezähnt sind und warum sie die Zähnchen nach dem Loch hinwenden ; denn sollen sie regel-

recht in das Gefüge des Ganzen eingeschoben werden, so müssten sie vorher doch eine entsprechende

Lage annehmen. Würde man ferner eine entgegengesetzte Annahme aufstellen, nämlich dass sich an

dem stumpfen Pol eine neue Oeffnung bilde, so Hesse sich ein derartiger Vorgang vorderhand gar

nicht verstehen, zumal der plasmatische Inhalt noch seine alte Lage unverändert beibehält. Es käme

dann zum Schluss noch eine Möglichkeit in Betracht, näniHch dass hier ein Akt der Fortpflanzung

eingeleitet werde. Doch auch dies wäre höchst seltsam, da die Neubildung — eine Art von Zwei-

theilung — bei der Eiiglypha bekanntlich an der normalen Schalenöttnung vor sich geht.

Wie bekannt, ist bei Euylijpha das Plasma in zwei resp. drei Regionen geschieden, nämHch in

die der Oeffnung zunäcLst liegende, welche die feinen Pseudopodien aussendet und die erbeutete Nah-

rung aufnimmt, ferner in eine zweite aus der ersteren allmählig übergehende, die meist stark glänzende

Körner oder Kry.stalle führt, und endlich in die fast kugelige Region eines homogeneren Plasmas,

das den annähernd central Hegenden Nucleus enthält. Ersteres pflegt einen gelblichen, letzterer einen

bläulichen Reflexschein zu haben. Der Nucleus hat ferner gewöhnlich die bekannte Bläschenstruktur

und führt einen Centralkilrper (MoruHt). Nur in einem FaUe sah ich eine Abweichung von dieser

Regel und zwar bei einer noch jugendlichen Euglypha. Hier hatte der Kern nämHch einen äusserst

dicken, kapselartigen Contour, der mehr als eine Kernmembran imponirte und einen granulären

(wabigen?) Inhalt sowie mehrere kleine Nukleolen. Es möchte hierl)ei auffallen, dass die Struktur

des Kernes, die wir als die normale bezeichnen möchten, von früheren Beobachtern so selten ange-

geben wird. So vermisste F. E. Schulze *) einen Nucleolus überhaupt und fand höchstens einige kleine

*) Nr. 32, 1. c. p. 100.

Bibliotheca Zoologica. Heft 12.
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Körnclien in Keriiplasniti. Gruber,*) F. Blochmann**) u. A. gehen anf diese Verhältnisse kaum ein

und Schewiakoff***) spricht ausdrücklich nur von einem gewöhnlichen Kernkörperchen (Nucleolus), der

bei der Mitose nachher verschwindet. Einen grossen Xucleolus, den wir als Morulit bezeichnen, hat er

aber offenbar bei den sich mitotisch theilenden Thieren nicht vor Augen gehabt, was mir nicht unwichtig

erscheint, denn vergleicht man diesen Befund mit denen F. E. Schulzes, Schaudinns und den meinen,

die bei Amöben amitotische Theilungen konstatirten, so gewinnt es fast den Anschein, als ob sich der

mit einem Morulit versehene Nucleus mit Vorliebe, wenn nicht vielleicht principiell amitotisch theilt,

während ein mit regelrechten Nucleolen versehener Nueleus eine mitotische Theilung eingeht.

Helioaiiiöheiiartiger Parasit in Leninnzellcii.

Alibilil. Taf. X, Fig. 11, 12, 13. Vergr. = 80U.

In den Zellen abgestorbener Lemnapflanzen aus der Jjaguna Peitiadu chica sah ich wiederholt

je einen helioamöbenartigen Organismus, der sich von dem Zellinlialte schmarotzend ernährte. Vielleicht

handelt es sich um eine Xuclearia, was ich inde.ssen nicht zu entscheiden wage, da ich nur wenig Notizen

und Skizzen darüber besitze.

Die Grestalt des Parasiten ist eine ziemlich isodiametrische; der Durchmesser etwa 10-15 ,u.

Allseitig strahlen Radien aus, die zwar mit breiterer Basis beginnen, dabei aber sehr fein, fadenartig sind.

Pseudopodienkörner besitzen sie nicht , so dass also an eine echte Hdiozoe nicht zu denken ist. Die

Bewegungen des Thierchens sind äusserst langsame, doch so, dass man von Zeit zu Zeit eine Gestalts-

veränderung konstatieren kann. Ebenso werden auch die Strahlen bewegt, und zwar derart, dass .sie

langsame, schwingende Bewegungen ausführen.

Der plasmatische Körper lässt eine Differenzierung von Ecto- und Entopla.sma nicht wahrnehmen

;

das Plasma ist jedoch sehr hyalin und körnchenfrei. Vacuolen sind nicht zu sehen, dafür aber ein

Kern, der undeutlich durchschimmert. Ausserdem sieht man im Innern bald mehr, bald weniger braune

Chlorophyllbrocken etc., welche ganz mit denen der Lemnazelle überein.stimmen, so dass es also keinem

Zweifel unterliegt, dass sie als Nahrung aufgenommen worden sind.

Ausser diesen kleinen, radientragenden Individuen traf ich ferner sehr viel grössere an, welche

prall kugelig waren und keine Radien mehr aufwiesen. Zuerst vermutete ich nun, dass sich

der Zellinhalt der Lemnazelle zu einer Kugel zusammengezogen, sah indessen, dass jene Kugel nicht

ohne Bewegung war. Ich möchte sie daher für einen gross gewordenen Parasiten halten, der sich

mit Chlorophyllbrocken etc. ganz voll gefressen und nun in einen Ruhezustand übergegangen ist.

Jene Chlorophyllbrocken endlich nehmen mehr das Innere der Kugel ein und lassen einen hellen, fast

hyalinen, peripherischen Rand frei.

*) Nr. 41 n. Nr. 42.

**) Nr. 43.

***) Nr. 44.
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Allgemeines über die Sj steiimtik und Verbreitung

der Süsswasserrliizopoden.

Systematische Uebersiclit der in Cördob.i aufgefundenen Rhizopoden

einsclil. der HeHoamoeben.

Indem ich mich im Gros-sen und Ganzen an die von 0. Bütschli aufgestellte Systematik

der Rhizop(xlen halte, die ja auch Schewiakoff angenommen hat, habe ich mir allerdings mehrere

Abweichungen gestattet, die. zu liegründen ich versuchen möchte. Hinsichtlich der Systematik der

Protozoen möchte ich ferner noch folgende allgemeine Bemerkungen vorausschicken.

Es ist allgemein bekannt, dass, je mehr Kennzeichen ein Organismus an sich trägt, er dann

um so viel leichter in das schon bestehende System eingeschaltet und um so genauer gegen verwandte

Organismen abgegrenzt werden kann. Je complicirter mithin die Morphologie dieses Organismus ist,

um so sicherer lässt er sich charakterisiren , und umgekehrt, je einfacher er in dieser Beziehung ist,

um so viel schwieriger wird dies. Wenden wir dies nun auf die Protozoen an, so werden wir finden,

dass die „höher" stehenden , nändich die flagellaten und ciliaten Infusorien . ferner auch noch die

Heliozoen etc. gut genug zu charakterisiren sind, dass dagegen die Amöben, vor allem die nackten,

in dieser Beziehung ausserordentliche Schwierigkeiten darbieten. Sie sind ja, morphologisch betrachtet,

eigentlich nicht viel mehr als ein „Schleimklümpchen", ein „Sarkodehäufchen" etc., ohne feste Form

und ohne jene bestimmte Gliederung, die uns die Determination anderer Tiere so bequem macht.

Allerdings sind wohl auch unsere Hilfsmittel hinsichtlich der Amöben noch viel zu wenig durch-

gebildet; denn wir waren bisher und sind e.s, wenn wir uns auf Eeisen etc. befinden, immer noch

auf die mikroskopische Betrachtung des lebenden Organisnuis beschränkt. Eins der wichtigsten

Kennzeichen konnte nur selten herangezogen werden, nämlich die Fortpflanzung und Entwickelung;

wo uns ferner die Morphologie im Stich lässt, da müssten neue Hilfsmittel herangezogen werden, und

diese könnten dann nur noch physiologische resp. chemische sein. Hier kämen der Aufenthaltsort und

die Ernährung in Betracht, ferner die Färbbarkeit, das Verhalten gegen chemische Reagentien etc.,

kurz eine Menge von Momenten, die uns vielleicht genauere Merkmale ergeben könnten.

Wenn sich jemand die Aufgabe stellt, eine noch nicht bekannte Thiergruppe eines Landes zu

erforschen, so muss er, soweit höhere Thiere in Betracht kommen, sein Hauptaugenmerk auf äussere

Merkmale legen ; denn wollte er sich mit jedem einzelnen Thiere lange aufhalten, wollte er dessen Bau,

Abstammung, Entwicklung und Lebensfunktionen im einzelnen ergründen, so würde er sich wohl um
die Kenntniss der Naturgeschichte dieses einzelnen Thieres sehr verdient machen , die Thiergruppe

selber aber bliebe uns unbekannt. Aehnlich ist es auch mit den Protozoen. Zwar genügen hier äussere



Merkmale nicht mehr, und wir müssen auf den feineren Bau etc. Rücksicht nehmen, um überhaupt die

einzelnen Arten auseinander halten zu können. AVollten wir dann aber noch die Fortpflanzung und

Entwickhing feststellen, so würden wir freilich jeden einzelnen Organismus sehr viel schärfer dia-

gnosticiren können, wir würden dann jedoch, wenn die Zeitdauer unseres Aufenthaltes beschränkt ist,

die Gelegenheit verabsäumen, auch die übrigen Mitglieder jeuer Thiergruppe kennen zu lernen und

wir würden niemals zu einem fa unistischen Ueberlilick gelangen. Dies waren die Gesichtspunkte,

von denen ich ausging, als ich an die Aufgabe herantrat, die Protozoen Central-Argentiniens, speziell

der Umgegend von Cordoba zu bearbeiten und von diesem Gesichtspunkte aus wünschte ich die Re-

sultate meiner Untersuchungen betrachtet zu sehen. Dass dieselben leider ausserordentlich lückenhaft

sind, ist mir bekannt, und namentlich Fortpflanzung und Entwicklimg konnten gar nicht berücksichtigt

werden, da derartige Themata in der Regel recht zeitraubend sind. Ebensowenig konnte ich eine Art

der Untersuchung ausführen, von der ich mir viel versprach, nämlich die mikrochemische, da mir

schliesslich alle dazu erforderlichen Hilf.smittel fehlten. War es doch immerhin keine leichte Aufgabe,

wie dies im letzten Jahre meines Cürdobeser Aufenthaltes der Fall war, zu Revolutionszeiten, wenn

die Winchesterbüchsen der feindlichen Parteien knatterten, am Microscop zu sitzen und Protozoen zu

skizziren. Demzufolge möchte ich auch nicht irgend welchen Anspruch erheben, als wenn alle die

Arten, die ich in Obigem aufgezählt und charakterisirt habe, wirklich Specics boitae im Sinne der

Sy-stematik wären. Da jedoch die Systematik eines Theiles der Sarcodinen, nämlich der Amöben etc.,

überhaupt noch so im Argen liegt, so glaube ich einen besonderen Vorwurf nicht zu verdienen.

Auch kam es mir ja in erster Linie darauf an. alle Protozoen, die ich sah, zu notiren. wo es ging,

zu klassificiren . und wo es nicht ging , zu skizziren und so gut als es anging , zu beschreiben. Da
darunter nun Formen waren, die selten auftraten oder wenig deutliche Merkmale besassen, so konnte

nicht ausbleiben, dass manche der von mir aufgestellten Arten recht schlecht begründet ist und bei

einer Xachuntersiichung ^^'ieder eingezogen werden muss. Ich hätte auch am liebsten gar nicht von

Arten im eigentlichen Sinne, sondern nur von Formen gesprochen, wenn dies zulässig gewesen wäre.

Dann hätte ich einfach registrirt: Form Xr. 1. Xr. 2 etc., und hätte es Jedem überlassen, daraus zu

machen, was er wollte. Der Wirrwarr wäre dadurch aber wohl noch vermehrt worden, und schliesslich

wäre doch .Form Xr. 1" etc. eben so gut ein Xame wie etwa Amoeha Jurcides. Endlich aber meine

ich. dass wenigstens ein Teil der von mir beobachteten .Formen" wii'klich genau genug charakterisirt

ist, um eine gut abgegrenzte Species zu ergeben. So denke ich, dass man gegen die Species Saccamoeba

retuicuajo (S. 16 fg., Taf. I, Fig. 7, 8) nichts erhebliches einwenden wird, und ebenso wenig gegen

Amoeba hercules (S. 24, Taf. III, Fig. 10 etc.), gegen Saccamoeba insectivora (S. 83, Taf. VIII, Fig. 6—12),

ferner TrkhoUmax hylac (S. 35, Taf. III, 2—4), Jlastigina chlnmys (S. 42, Taf. IV, 3 — 7), Nuclearella

variabilis (S. 63, Taf. I, 1, 2, II, 1, 2, 10, 11 etc.). Waren doch diese Protozoen entweder so häufig,

dass sie wiederholt genau untersucht werden konnten , z. B. NucJmreIJa, oder bieten sie doch Eigea-

schaften dar, die sie sofort und ohne Mühe von andern unterscheiden lassen, z. B. Tricholimax, so dass

ich meine, diese Arten als ebensogut begründet hinstellen zu können, wie etwa Bactylosphaerinm

radiosum, Difflugia pyrlformis, Ewjlypha ali-eolata u. a.

Es mag auffallen, dass die Zahl der von mir in den Gewässern von Cördoba aufgefundenen

Rhizopoden eine erstaunlich grosse ist. Hierbei muss jedoch bedacht werden, dass ich solche Formen

mit hierher zog. die ^on anderen zu den Heliozoen oder Mastigophoren gerechnet werden, z. B. Nu-

clearia und JListlyamocba. Davon abgesehen aber glaube ich mich freuen zu dürfen, die Protozoenfauna

von Cördoba so gründlich durchgearbeitet zu haben, dass mir nur wenig Formen entgangen sein können

und dass ich glaube, den Anspruch erheben zu dürfen, eine hohe A^ollständigkeit erreicht zu haben.
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Dieses glückliche Resultat kann ich ferner nicht in erster Linie dem Umstand zuschreiben , dass ich

alle möglichen Wässer durchforschte, auch solche, an die man kaum denken würde, z. B. Springbrunnen-

becken, sondern dass ich Culturen anstellte und gerade diese ergaben, wie schon weiter oben aus-

geführt, eine besonders reiche Ausbeute.

Unter den von mir in Obigem beschriebenen amöbenartigen Organismen befanden sich einige,

so das Genus Gringa , die einen Kern durchaus vermissen liessen. Da sich ein solcher ferner auch

nicht mit den bekannteren Mitteln (Essigsäure, Färbbarkeit) nachweisen licss, so möchte ich diese

Formen vorläufig als kernlos bezeichnen, d. h. so lange, bis diese so überaus wichtige Frage ein-

für allemal sicher entschieden sein wird. Aus diesem Grunde mögen diese Formen auch von allen

übrigen abgetrennt und als Unterordnung Frotamochuca aufgeführt werden. Dieser reiht sich sodann

die Unterordnung Amochaea an {Amoehaea Ehrbg., Bütschli). Hier möchte ich nun lediglich nach der

Form und Gestaltung der Pseudopodien verschiedene Familien aufstellen, die sich mit denen Bütschlis

nicht völlig decken. Nehmen wir nämlich eine typische Amöbe, z. B. Amoeha protciis, so sehen wir, wie

hier die Pseudopodien an Dimensionen mächtig entwickelt sind und sog. Bruchsäcke (Lobose) darstellen.

Ihr äusseres Ende ist dabei abgerundet und mehr oder weniger eine Kugelfläche, ihre Länge ferner

übertrifft zumeist die Breite. Die Anzahl solcher Pseudopodien kann endlich eine relativ bedeutende

werden, wie wir es z. B. bei A. herculcs, A. pdlucida, A. ucünophora u. a. antreffen. Treten nun diese

Pseudopodien an Zahl zurück und werden sie breiter und gleichzeitig auch kürzer, so ist die Gestalt

des Ganzen eine gedrungene, sackartige, nainentlich dann, wenn überhaupt keine eigentlichen Pseudo-

podien gebildet werden, sondern sich nur das Vorderende nach Art eines Pseudopods vorwärts schiebt.

Für diese Amöbengruppe möchte ich daher den Gattungsnamen Saccamoeba vorschlagen und als Typus

die bekannte S. (Amoeha) verrucosa aufführen. Eine scharfe, für alle Formen ausreichende Abgrenzung gegen

das Genus Aiiioela ist damit freilich nicht geschaffen; aber ich meine, es kommt in den grossen Formen-

reichthum der Amöben mehr Klarheit und systematische Ordnung, wenn eine derartige Scheidung xov-

genommen wird. Der Gattungsbegriff ist ja, wie bekannt, bei den Protozoen ausserordentlich schwierig

durchzuführen und aufrecht zu erhalten, und die Trennung resp. Vereinigung von Gattungen muss

dem Takte und Gefühl jedes einzelnen überlassen bleiben. So ist ja auch die Gattung Dadylosphacrhon

mit guten Gründen \ind mit Glück aufgestellt worden, eine Gattung, die sich dadurch von Amoeha unter-

scheidet, dass die Pseudopodien lang, fast geisseiförmig werden. Das Gegenstück zu Dactijlosphavrium.

endlich bilden diejenigen Formen , welche mehr oder weniger i so diametrisch sind und ähnlich wie

Saccamodia keine oder kurze und breite Pseudopodien entwickeln. Hierfür möchte ich daher ebenfalls

einen Genusnamen vorschlagen und zwar : Guttulidmn ;
als Typus könnte dann das bekannte, im Uebrigen

wie es scheint, kosraopolite, G. guttula Duj. gelten.

Unter den amöbenartigen Rhizopoden nehmen die g eis sei tragenden eine völlig abgesonderte

Stellung ein. Mit F. E. Schulze, der die erste Masüyamoeha ausführlich beschrieb, habe ich diese

Gruppe den Rhizopoden und nicht den Flagellaten resp. Mastigophoren angereiht, gebe aber zu, dass

sie ebensogut bei diesen stehen können, denn genau genommen bilden sie eine Gruppe, die in der

Mitte steht zwischen Rhizopoden und Flagellaten. Sie indessen zu einer besonderen Ordnung (Ordo

oder Subordo) zu erheben, möchte doch bedenklich sein, zumal die Anzahl der bekannten Arten bisher

eine noch geringe geblieben ist. Die Gründe nun, wesshalb ich es vorziehe, die Mastigamoeben zu den

Rhizopoden zu stellen, sind folgende. Denkt man sich nämlich die Geissei fort, so ist der uns vor-

liegende Organismus von einem ächten und typischen Rhizopod resp. Amöbe nicht zu unterschei-

den. Die von mir beschriebene Limiduia z. B. (Taf. III Fig. 9) gleicht ohne Geissei einer ächten und

unverkennbaren Amoeha; sie bildet dieselben Pseudopodien, nimmt auf demselben Wege dieselbe Nah-
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rung auf, hat dasselbe Plasma, Vacuolen etc., kurz unterscheidet sich von einer ächten Amöbe ledig-

lich durch die Geissei. Diese allerdings stimmt in den meisten Fällen völlig überein mit der der

Flagellaten, sie ist dann lang, am distalen Ende (|uer abgestutzt und nicht zugespitzt, und bewegt sich

genau wie bei jenen. Nur in einem Falle, nämlich bei Tricholimax hylae (Taf. 111 Fig. 2 --4) fand ich

sie als ein ganz kurzes Grebilde, also abweichend von der Norm.

Der Umstand also, dass die Mastigamöben sich in ihrer ganzen Organisation enge an die Rhizo-

poden, speziell die Amöben anschlicssen, veranlasste mich zu der soeljcn gekennzeichneten systematischen

Auffassung. Dabei muss ich aber bekennen, dass eine Form, nämlich Masthi'itKt clilumijs (Taf. IV Fig. o

bis 7) die Schwierigkeit, diese Gruppe in das bestehende System einzureihen, noch erhöht und zwar

dadurch, dass diese Organismus ausser ächten, lappigen Pseudopodien auch strahlenartige hervor-

zubringen im stände ist (Fig. 4), so dass er in enge Beziehung zu den Helioamöben tritt, wie weiter

noch zu erörtern ist, oder gar, wenn man diese Gruppe nicht anerkennen will, zu den Heliozocn. Diese

.systematischen Schwierigkeiten aber sind gerade interessant und zeigen uns, dass sich die Natur nicht

nach unserem künstlich aufgebauten System richtet und ihre eigenen Wege geht; sie zeigen uns im

Besonderen wieder, dass es, wenn wir hier einmal von den Species absehen , ausser diesen im Reich

der Organischen eine bestimmte Abgrenzung in Gattungen, Familien und Ordnungen nicht gibt , son-

dern dass diese lediglich tinseretwegen von uns geschaffen sind, um uns zurechtzufinden. In der

Natur mithin bilden die Mastigamöben keine abgeschlossene Gruppe, sondern bilden von den Rhizo-

podeu einen Uebergang einmal zu den Mastigophoren, zweitens zu den Helioamöben und damit wieder

zu den Heliozoen. Auch innerhalb der Rhizopoden endlich neigen sie bald mehr zur Gattung Aiiiocba,

z. B. LimuUna, bald mehr zu Saccamoeha, wie Mastigina oder Trinholimax.

Es ist schon weiter oben der Helioamöben gedacht worden , und diese zu charakterisiren sei

unsere nächste Aufgabe. Wie bekannt, wird das Genus Nuclearia allgemein, so auch von Bütschli,

zu den Heliozoen gerechnet, und zwar in erster Linie der strahlenartigen Pseudopodien wegen.

Muss ich nun auch zugeben , dass die Gründe dafür gewichtig genug sind , so glaube ich doch einen

anderen abweichenden Standpunkt einnehmen zu müssen. Stellen wir uns nämlich eine typische

Heliozoe vor, nämlich Acthioplinjs sol, so sehen wir, dass die Strahlen einen ganz bestimmten Bau haben.

Sie bestehen hier, wie C. Brandt nachgewiesen, aus zweierlei Substanz, nämlich dem Achsen-

faden, der eine gewisse Starrheit besitzt iind dem ihn überziehenden Protoplasma. Ausserdem gesellen

sich als ein ganz typischer Bestandtheil jene kleinen, glänzenden, so charakteristischen Körnchen hinzu,

ohne die ich mir eine ächte Heliozoe gar nicht denken kann. Nun möchte es ja möglich sein , dass

jener Achsenfaden nicht überall vorhanden, diese Glanzkörnchen indessen habe ich noch bei keinem

ächten Heliozoon vermisst. Diese sind ferner, wie ich bei anderer Gelegenheit nachzuweisen gedenke,

ganz eigenartige Gebilde, die mit den gewöhnlichen Protoplasmakörnchen gar nichts gemein haben;

es sind eben Pseudopodienk ör neben. Vergleicht man damit nun eine typische Xudcaria, oder

eine Nitrlearcila , ein Hdiosphacnum etc., so wird man sofort den wichtigen Unterschied herausHnden.

Hier nämlich fehlt nicht nur der Achsenfaden völlig, auch dort, wo die Strahlen dick sind, sondern

ebenso fehlen die Pseudopodien körnchen durchaus. Die Pseudopodien sind allerdings strahlen-

artig, ähnlich wie bei den ächten Heliozoen, und wenn man diese Eigenschaft in den Vordergrund

stellen wollte, so müsste man sie zu diesen rechnen. Wenn ich es aber vorziehe, sie zu einer beson-

deren Gruppe, nämlich zu der der Helioamöben zusannneuzufassen, so geschieht dies, um damit zu

dokumentiren , dass sie
,
genau wie die Mastigamöben , eine mittlere Stellung einnehmen , und zwar

zwischen den Rhizopoden s. str. imd den Heliozoen. Ich fühle mich jedoch auch hier nicht berechtigt,

eine neue Ordnung oder Unterordnung aufzustellen , sondern schliesse die Helioamöben zunächst an
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die Rhizopoda an. Veranlassung dazu geben mir folgende Umstände. Erstens nämlich verhält sich

ihr ganzer Bau mehr wie der der Amöben, als der der Heliozuen, z. B. bei Nudcardla. Die Pseudo-

podien endlich stehen nach meiner Meinung auf derselben Stufe, wie die der Amöben; es sind eben

Ausstrahlungen einer körnchenarmen Substanz, des Ektoplasmas. Ausserdem aber, und dies möchte

das Wichtigste sein, untei'scheiden sie sich in keiner Beziehung von den Pseudopodien gewisser

Monothalamien, z. B. der Ewjlypha und andern. Will man mithin die Helioamoeben zu den Heliozoen

rechnen, so müsste man dies auch mit sämtlichen Monothalamien thun, die mehr fadenartige Pseudo-

podien ifdiformvs) haben, und dies ist noch niemand eingefallen und wird voraus.sichtlich auch nie ge-

schehen. Ich für meine Person allerdings sehe mich gezwungen , die schalentragenden Rhizopoden

zu trennen und zwar in solche mit lappigen Pseudopodien (lohosa) , z. B. Difllityki, die bei den Rhizo-

poden s. str. bleiben, uiul die mit den fadenartigen Pseudopodien, die ich also zu den Helioamoeben

ziehe. Ohne Zweifel ist doch der Besitz eines Gehäuses oder einer Schale nur ein sekundärer Cha-

rakter, wie es auch niemand beikommen würde, eine beschalte Heliozoe zu den Monothalamien zu zählen.

Im Folgenden seien nunmehr alle diejenigen Sarkodinen aufgeführt, welche ich in Cördoba

aufgefunden habe und auch die, welche im Texte weiter nicht erwähnt worden sind, weil sie nichts

Besonderes darboten.

Klasse Sarcodina.
Unterklasse Rhizopoda.

I.Ordnung: Protaiiioeba ea.

Es ist dies eine mir xoi'lautig aufgestellte Ordnung, welche alle diejenigen Rhizopoden umfassen

soll, die kiu'nlos sind, oder bei denen doch bisher ein Kern nicht festgestellt worden ist.

1) Amöboide Formen.

Zu dieser Abteilung seien diejenigen Protamöben gerechnet, die hinsichtlich der Pseiidopodien

nicht echten Amöben gleichen, sondern nur ähneln.

Gringa n. g.

1. G. fdiformis n. .sp. Text S. 115, Abbild. Taf. IV, Fig. 21, 22.

Gestalt meist fadenförmig.

2. G. media n. sp. (?) S. 118, Taf. VIII, Fig. 5.

Pseudopodien dünn, fadenförmig.

3. G. verrucosa, n. sp. S. 117, Taf. IV, Fig. 9, VIII, Fig. 4.

In Salzwasser; Pseudopodien dünn, höckerig.

2) Euamoebe Formen.

Hieher seien diejenigen Protamöben gestellt, welche ganz dem Habitus einer typischen Amöbe

entsprechen.
Chromaiella n. g.

4. Ch. argentina n. sp. S. 118, Taf. II, Fig. 12.

Pseudopodien lang, fingerförmig.

II. Ordnung: Amoebaea Ehrbg.

Nackte oder beschalte Rhizopoden von meist unbeständig wechselnder Gestalt mit Pseudo-

podien von sackartiger, loboser oder Hngerförmiger Bildung. Mit Kern.
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1. Familie: Amoehoida.

Pseudopodien niclit bruchsack-, sondern mehr zackenförmig, ähnlich denen weisser Blut-

körperchen, also nicht typisch amöbenartig.

Aboema n. ?.

5. A. amjnlata n. sp. S. 120, Taf. IV, Fig. 10.

Kern typisch, d. h. bläschenförmig mit Morulit; Vacuolen.

2. Familie: Amoehaea lohosa.

Pseudopodien von mehr oder weniger loboser Gestaltung.

1. Unterfamilie: A. nuda.

Nackte Amöben, oder doch ohne feste Schale.

Guttulidium u. g.

Mehr oder weniger isodiametrische kleine Amöben.

6. G. (Amoeha) giittula Duj. — An allen Orten nicht selten. Kosmopolit.

7. G. tinctum n. sp. S. 1, Taf. III, Fig. 7, 8.

Im Entoplasma bunt gefärbte Krümelchen.

Saccamoeba n. g.

Gre.stalt mehr oder weniger sackartig. Wenig Pseudopodien, die breit und sackartig.

8. S. (Amovha) verrucosa Ehrbg. S. 4, Taf. IV, 1, 2. Kosmopolit.

Eine oft in Falten gelegte Hautschicht stets vorhanden.

9. S. dadophorae n. sp. S. 121, Taf. X, Fig. 19. Kosmopolit.

10. -S'. punctata n. sp. S. 2, Taf. III, Fig. 5, 6.

Im Plasma verteilt scharfe, staubartige Körnchen.

11. S. lucens n. sp. S. 7, Taf. 1, Fig. 11.

Im Entoplasma grosse, farblose, glänzende Krystalloide.

12. S. maiina n. sp. S. 8, Taf. III, Fig. 19.

Hautartige, nicht faltige Umhüllung.

13. S. cirrifera (?) Penard. S. 11, Taf. I, Fig. 9; Taf. IV, Fig. 19.

Wie es scheint kosmopolit. Am Hinterrande Pseudopodientroddel, Entoplasma schaumig.

14. ,S'. cühka n. sp. S. 13, Taf. IV, 12, 13.

Gestalt mehr kubisch. Radiäre Körnchenordnung.

15. S. morula n. sp. S. 14, Taf. I, Fig. 10.

Gestalt maulbeerförmig.

IG. S. renaciiajo n. sp. S. 16, Taf. I, Fig. 7 u. 8.

Im Enddarm von Bufo-larven. — Entoplasma schaumig.

17. S. insectivora n. sp. S. 83, Taf. VIII, Fig. 6—14.

In verwesenden Insektenkörpern. Sechs alternirende kontrakt. Vacuolen.

18. S. (dveolata n. sp. (?). S. 86, Taf. VII, 30—32.

In Salzwasser. — Plasma schaumig.

19. S. spatiäa (?) Pen. S. 89, Taf. VII, Fig. 7, 8.

Mit Sandstückcheu etc. bedeckt.
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20. S. (Anioeba) villosa Wallich. S. 8, Taf. I, Fig. 4. Ko.smopolit.

Meist schuhsolilenfürmig. Hinten Zottenanhang.

21. S. (Amotiba) Umax Diij.

Nicht selten angetroffen, also Kosmopolit.

22. S. sprc'). S. 9, Taf. II, Fig. 9.

Kirschenförmige Anhänge.

23. S. spec^]. S. 11, Taf 11, Fig. 6.

Dicke („doppeltkonturirte") Hautschicht.

Pelomyxa Grreeft'.

24. P. villosa Leidy. S. 21, Taf. III, Fig. 18. Kosmopolit.

(Jngendform.) — Schwanzanhang zottenartig.

Saltonella n. g.

Aberrante Form, daher systematische Stellnng zweifelhaft.

25. S. saltans n. sp. Taf. IV, Fig. 14, 20.

Eickenia n. g.

Aberrante Form, wie Saltonella.

2G. E. rotunäa n. sp. S. 124, Taf VIII, Fig. 21 bis 27.

Kugelig; kleine, buckelai-tige Pseudopodien mit je einer Vacuole.

Amoeba Aut.

Pseudopodien stumpf, lobos.

27. A. Proteus LeIdy. S. 22, Taf IV, Fig. 8. Kosmopolit.

28. A. prokus vnr. S. 121.

29. A. hcrcuUs n. sp. S. 24, Taf. III, Fig. 10 bis 17.

"Wie A. protrus, jedoch mit kräftiger Haiitschicht.

30. A. pelluciäa n. sp. S. 29, Taf. I, Fig. 3, 6.

Klarer plasmatischer Inhalt; 2 Plasmaregionen.

31. ^. pdbuida mr. S. 31, Taf. II, Fig. 4; IV, Fig. 11.

32. A. salinae n. sp. S. 97, Taf. VII, Fig. 26 bis 29.

In Salzwasser. In toten Branchipus. Membranartige, dehnbare Umhüllung.

33. A. (liftluens Ehrbg. S. 122. Kosmopolit.

34. A. spec. (?). S. 100, Taf VII, Fig. 2, 3.

Subgenns : Teniacu/atae.

35. A. adinopJiora Auerbach. S. 89, Taf VIII, Fig. 19, 20. Kosmopolit.

Schalenartige, aber lilegsame Hülle.

3l5. A. tentaculata A. Grnber. S. 92, Taf. VIT, Fig. 18 bis 20. Kosmopolit.

Salzwasser. Membranartige Hülle.

37. A. tentacdifera n. sp. S. 94, Taf VII, Fig. 21 bis 25.

Snsswasscr. Pseudopodien verästelt.

38. Weichhäutige, mit Steinchen besetzte Amöbe. S. 124, Taf. VII, Fig. 1.

Diese Form, wie ülierhaupt die Tenkicukdae, bildet einen üebergang zu den schalentragenden

Amöben.
Bibliothcca Zoologica. Heft 12.

'^
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Stylamoeba ii. g.

Festsitzende Amöbe.

39. S. sessiUs ii. sp. S. 1U2, Taf. VII, Fig. 9.

Dactylosphaerium Hertw. und Lesser.

40. D. radiosum Ehrbg. S. 32, Taf. I, Fig. 5, IV, Fig. 18. Ko.smopolit.

Bildet einen Uebergang zu den Helioamöben.

2. Unterfamilie: Äiiioehii en tcstacca (Im iierforata).

Lobose P.sendopodien ; fe.ste Schalen. Diese Unterfamilie entspricht der Familie ÄrcelUim Ehrbg.

Cochliopodlum Hertw. und Lesser.

41. C. hüimhosimi Auerb. Ueberall angetroffen, Kosmopolit.

42. C. vest'itum Arch. Seltener augetroifen, Kosmopolit.

43. G. spec? Taf. X, Fig. IG, 17.

Arcella Ehrbg-.

44. A. vuJi/aris Ehrbg. Ueberall häufig, Kosmopolit.

Hyalosphenla Stein.

45. H. lata F. E. Schulze. Selten, Kosmopolit.

4ö. H. papilio Leidy. Selten. Kosmopolit.

Quadrula F. E. Scliulze.

47. Q. symmetrica Wall. Häufig, Kosmopolit.

Difflugia Leclerc.

48. D. glohulosa Duj. S. 13.^, Taf. IX, Fig. 8—9. Kosmopolit.

49. D. pijriformis (Perty) Ehrbg. S. 133, Taf. IX, Fig. 3 a, b; 5 und 10. Kosmopolit.

50. D. constrida Ehrbg. Taf. IX, Fig. 7. Kosmopolit.

51. D. spec'). S. 134, Taf. IX, Fig. 4. Braune Schale mit (llimmerplättchen.

52. D. spec"). S. 135, Taf. IX, Fig. Ü. Braune Schale.

Centropyxis Stein.

53. C. amleata Ehrbg. S. 137, Taf. X, Fig. 14, 15. Kosmopolit.

54. C. econiis Ehrbg. S. 136, Taf. IX, Fig, 13—15. Kosmopolit.

55. C. spec. (?) S. 136, Taf. IX, Fig. 11 und 12.

Nebe/a Leidy.

56. JSf. collaris Ehrbg. Einigemale aufgefunden, Kosmopolit.

Heleopera Leidj'.

57. //. pkta Leidy. Einigemale angetroffen, Kosmopolit.

m. Ordnung; Helioaiiioehaea Frenz.

Nackt oder beschalt, Pseudopodien strahlenartig, ohne Pseudopodienkörner.

1. Unterordnung: Helioamoehae nndae.

Nackte oder doch ohne feste, mit einer Mundöffnnng versehene Schale.
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Nuclearia Cienk.

58. N. Simplex Cienk. S. 105, Taf. X, Fig. 8. Kosmopolit. Ein Kern im Ceutrum.

59. N. morbiusi n. sp. S. 10(3, Taf. VIII, Fig. 1—3. Membranartige Umhüllung.

Auch Bruchsackp.seudopodien.

60. N. delkatiila Cienk. Nicht .selten. Kosmopolit.

61. .V. spec. (?) S. 108, Taf. X, Fig. 9. Wenig Strahlen.

Nuclearina n. g.

Einkernig; eine Vacuule, Htrahlen nicht vei-ästelt oder gegabelt.

62. N. slmilis n. sp. ,S. 108, Taf. X, Fig. 2, 7. Eunzelige Oberfläche.

63. N. Imd-arti n. ,sp. S. 59, Taf. VI, Fig. 4, 8, 18.

Scharfer, bestimmter, nicht höckeriger Urariss.

Nuclearella ii. g.

Einkernig. Spitzwinkelige Verästelujig der Strahlen. Hautartige Umhüllung.

64. X. varlabüis n. sp. S. 63, Taf. I, Fig. 1, 2, II, 1, 2, 10, IV, 16.

Vampyrella Cienk.

65. V. spiro(jijra(' Cienk. (= hUcritia FresV). Nicht selten; Kosmopolit.

Vampyrina n. g.

Zwei Protopla.sniaschichten ; Pseudopodien kräftig, gegabelt.

iK). V. (Vampyrella) pallidu Mob. S. 105, Taf. IX, Fig. 1. Kosmopolit.

67. F. Imctschlu n. sp S. 103, Taf. IX, Fig. 2. Kontraktile Vacuole.

Estrella n. g.

Zahlreiche feine verästelte Strahlen.

68. E. attreola n. sp. S. 74, Taf. IV, Fig. 16. Vereinzelt lebend.

69. E. socialis n. sp. S. 75, Taf. IV, Fig. 5, 7. Kolonienbildend, gallertige Hülle.

Heliosphaerium n. g.

Isodiametrisch; dicke Gallert(?)hülle.

70. H. ask-r n. sp. S. 76, Taf. VI, Fig. 10, II ; X, Fig. 4.

Kugelig; Kern excentrisch; spärliche Strahlen.

71. //. polijrdriniiH n. ,sp. S. 79, Taf. VI, Fig. 6, 9, 17; X, 5. Polyedrisch; Kern central.

72. H. spce. (?) S. 81, Taf. VI, Fig. 14. Sehr feine Strahlen; unverästelt.

Elaeorhanis Greeff.

73. E. urciiosa n. sp. S. 72, Taf. VI, Fig. 12.

Sandhülle, Strahlen dick, allseitig, unverzweigt.

Lithosphaerella n. g.

Dünne, gegabelte Strahlen.

74. L. couipada n. sp. S. 73, Taf. VI, Fig. 13, 15.

Diese beiden letzteren Gattungen bilden einen Uebergang zu den echten , schalentragenden

Hclioamöben.
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^ystematiHob zweifelhafte Formen.
Olivina n. g.

75. 0. monostonmm n. sp. S. HO, Taf. VII, Fig. 16, 17.

Buhiieiit'örmig, mit Nabelöffnung, Piäeiidopodien, cylindrische Fäden.

Rosario n. g-.

76. B. ariimünus n. .sp. S. 111, Taf. Ml, Fig. 11— 15.

Aus Ivügelclien zusammengesetzte Hülle; spärliche feine Strahlen.

Microhydrella ii. g.

77. M. tentaculata n. sp. S. 129, Taf. VII, Fig. 10. Dünne Schale, tentakelartige Pseudopodien.

2. Unterordnung: Hel'ioa muchac tcstaccae.

(= 2. Familie Euyli)ph!nn Buetsühli = Vrotoplasta filosa Leidy.)

Euglypha Duj.

78. E. ah'cohta Duj. S. 137, Taf. IX, Fig. 16—20. Kosmopolit.

Trinema Duj. (Leidy).

79. T. eiivhdys Ehrbg. Nicht selten, Kosmopolit.

Cyphoderia Schlumb.

80. (}. margaritacca Schlumb. Nicht selten, Kosnidpolit.

Campascus Leidy.

81. (J. cornutus Leidy. (Diese Art ist leider nicht sicher bestimmt.)

IV. Ordnung: Mastigaiuoebaea Frenz.*)

Amöbenartige, geis.scltragende lihizopoden.

Tricholimax n. g.

Kurze Geissel.

82. T. hjJar n. sp. S. 35, Taf. III, Fig. 2-4.

Im Enddarm von ////^((-Larveii. Mit Körnchenströmung.

Micromastix n. g.

Massig lange (jeissel.

83. M. jannarä n. sp. S. 37, Taf. II, Fig. 8- Fingerförmige Pseudopodien.

Mastigella n. g.

Lange Geissei, in Mehrzahl.

84. 31. polymasüx n. sp. S. 38, Taf. II, Fig. 3, III, 1.

Nackt, Greissel dem Kern nicht aufsitzend.

*) Entspricht etwa der Familie l{/iix(iiii((xlii/ln<i Bnetschli (= Ordn. lihi::ofliiijellat(i pp. S. Kent).
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Limulina n. g.

85. L. imica n, sp. S. 41, Taf. III, Fig. 9. Geissei am Hinterende, nachschleppend.

Mastigina u. g.

86. M. cUiwnjs n. sp. S. -l'', Taf. IV, Fig. 3—7, 15; VII, Fig. 5.

Quergestreifte Hautschicht; auch strahlenartigc Pseudopodien.

87. 31. pammißon n. sp. S. 47, Taf. II, Fig. 7.

Geissei dem Kern aufsitzend, keine Hautschicht.

Mastigamoeba F. E. 8cliulze.

88. M. srhiihri n. sp. S. 49, Taf. V, Fig. 1—14.

Geisscl dem Kern aufsitzend. Ausserdem Strahlen; Haut mit Stäbchen bedeckt.

Diese Mastigamöbe, wie auch 2Lidvjhm, bildet der Strahlen wegen einen Uebergang zu den

Helioamöben.

In der Probeliciei'uiig „Heliuzoa" für „das Thierreich, eine Zusammenstellung" etc., hat Fr.

Schaudinn (Nr. 47) die iu Obigem als Helioamöben bezeichneten Formen ziim Theil zu den Heliozoen

gezogen und sie auch mit bereits bekannten Species vereinigt. Da ich leider bisher noch nicht dazu

gelangt war, meine Anschauung betreffend die systematische Stellung der Helioamöben und Heliozoen

darzulegen, so lag allerdings ein derartiges Vorgehen nahe. Nun besteht eine Differenz zwischen

Schaudinn und mir darin, dass jener (1. e. p. 7) in seiner Diagnose der Heliozoen die Pseudopodien

dieser „oft" mit Achsenfaden und Körnchenströmung versehen sein lässt, während ich die letztere

zum mindesten immer verlange. Wollte man indessen mit Schaudinn in der Diagnose übereinstimmen,

also auf diese Körnchen unter Umständen verzichten, so müsste man nicht nur Formen wie Estn-Ila

und LHliOfipImcrdla zu den Heliozoen ziehen, wie dies Schaudinn thut, sondern auch jene Vampyrelliden,

die Schaudinn „wegen ihrer unsicheren Stellung nicht abgehandelt" hat. Wo sollen nun aber

Formen wie Vampyrella, Nuclearia, NuclearcUa etc. bleiben. Formen, die mit unserer

Lithosphaerdla oder EitrcUa doch sehr nahe verwandt sind? Wenn der Fall eintreten sollte, dass

der Bearbeiter der übrigen Sarcodincn, also vornehmlich der „Pdiizopoden", auch seinerseits die Vam-

pyrelliden (= Helioamöben) nicht unterzubringen wüsste, und sie ihrer „imsicheren Stellung wegen

nicht abhandeln" wollte, so könnte dann der weitere Fall sich ereignen, dass diese Gruppe im „Thier-

reich" ganz fehlt, d. h. nicht in dem natürlichen Thierreiche, sondern in dem von der Deutschen

Zoologischen Gesellschaft herausgegebenen, und dieser Fall müsste doch vermieden werden. Im Ueb-

rigen stimme ich allerdings mit Schaudinn darin überein, dass die Vampyrelliden etc. nicht den

Heliozoen, sondern eher den Rhiz(jpoden anzugliedern seien, wenn man es nicht vorziehen will, sie

als Helioamöben selbständig zu machen.

Wie ich weiter oben ausdrücklich angegeben, zeichnet sich das Genus EstrcUa dadurch aus,

dass die Strahlen sehr fein, spitzgabelig verzweigt und ohne Körnchenströmung sind. Hierin besteht

nun weiter eine grosse Uebercinstimmung mit manchen anderen Helioamöben, z. B. mit der oben be-

schriebenen Lithosphaerdla cuiiipada (ß. 73), wo die Strahlen nur dicker sind. Grub er hat ferner

1884 (Nr. 45, 1. e. p. 85, Taf. IX, Fig. 34) als Raphidiophrys arenosa (in der Tafelerklärung steht arenacea)

einten Organismus beschrieben, dci- in der That unserer Lühosphuerdia sehr ähnlich sieht, so dass

Schaudinn beide zu einer Gattung vereinigt, obgleich „aroiosa" nichtgegabelte Strahlen besitzt,
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Wiis mir immerhin ein wichtiger Unterschied zu sein scheint. Leider ist nur noch die Beurteilung

der systematischen Stelhing von „arcnosa^ Gruber dadurch besonders erschwert, dass Gruber weder

im Text noch in der Abbiklung jener ominösen Körnchenströmung Erwähnung thut, so dass

man in der That nicht wissen kann, ob diese hier vorhanden oder nicht. Ich für meine Person freilich

möchte ihr Vorhandensein als sicher ansehen, da sonst ein so gewiegter Protozoenkenner wie Gruber

das Gegenteil sicher ausdrücklich betont hätte. Dann aber vermag ich LUhosphaeirlla compada mit

liaplihViopln-ys (?) arcnosa Grbr. nicht zu einem Genus zu vereinigen. Aus demselben Grunde kann ich

auch die von mir beschriebene ElavorlMuis arcnosa (s. oben S. 72, Taf. VI, Fig. 12) keinesfalls mit

Itaphidhiphnjs (?) an-nom Grbr. vereinigen, wie dies von Seiten Schaudinns geschieht. Mag es nämlich

auch sein, dass dieser Organismus nicht zu Ehicorhuim Grevf? zu stellen ist — ich vermag dies jetzt

nicht zu beurtheilen — , so unterscheidet er sich doch wesentlich von der Gruberschen Art, und zwar,

wie ich ausdrücklich angegeben, durch die beträchtliche Dicke seiner Strahlen, während die von

lihapludiophrys (?) arcnosa als sehr fein angegeben werden. Dies allein sind nach meiner Auffassung

.schon ganz wesentliche Unterschiede, von anderen ganz abgesehen.

Fasse ich das Gesagte noch einmal zusammen , so vermng ich im Gegensatz zu Schaudinn

weder EslrcUa noch LIthosphacrrl/a zu den Heliozoen zu stellen, wie ich auch Elac.orhanls arcnosa nicht

mit Uaphidlophrys (?) arcnosa Gbr. vereinigen kann. Allenfalls nur würde ich in diesem Falle den

Gattungsnamen aufgeben und die als E. arcnosa beschriebene Form als Lithosphavrdla arcnosa bezeichnen,

vorausgesetzt, dass 7». (?) arcnosa Grbr. einen andern Platz erhält.

Die geographische Verbreitung der Rhizopoden, einschl. der Helioamöben.

Da ich es mir leider versagen muss, an dieser Stelle ausführlich sowohl auf die Oi-ganisation,

wie aucli auf die Systematik der hier behandelten Sarcodinen einzugehen, so sei auf den allgemeinen

Theil der „Heliozoen Argentiniens" verwiesen. Dennoch aber möchte es angebracht erscheinen, eine

systematische Uebersicht über die bisher besprochenen Formen zu geben, wobei ich mich, soweit es

zulässig erscheint, an das von Bütschli (Nr. 24) aufgestellte System halte.

Während ich mit der Bearbeitung dieser Gruppe beschäftigt war, was leider infolge von

Ueberlastung mit anderen Arljeiten und infolge einer langwierigen Augenkrankheit nur sehr langsam

von Statten ging, erschien (I89o) Dr. Wl. Sehe wiakoff s: Ueber die geographische Ver-

breitung der Süssw asser-Protozoen-' (No. 49), ein AVerk, welches einen wichtigen Beitrag

zur Kenntniss der Protozoen bringt. Während Schewiakotf sein Augenmerk in erster Linie auf die

Infusorien gelenkt zu haben scheint, so lagen mir, anfänglich wenigstens, die Sarcodinen sehr viel näher.

So mag sich der sonst wohl etwas auffallende Unterschied erklären, dass SchewiakofF, im Allgemeinen

wenigstens, eigentlich nur recht wenig Sarcodinen aufführt, während ich es auf ca. 88 „Formen" —
um nicht zu sagen Arten — gebracht habe. Allerdings kommt hier noch der Umstand hinzu, dass

Schewiakotf sich auf der ßeise befand und wohl kaum die nöthige Müsse fand, die verschiedenen

Lokalitäten auf Protozoen sorgfältig abzusuchen. Ja, ich muss sagen, dass ich gerade meinen Kul-

turen die interessantesten Formen verdankte, die in der freien Natur bloss selten oder sogar nie

konstatirt wurden. Zur Anstellung derartiger Kulturen nun, die oft viele Wochen stehen müssen,

konnte SchewiakofF selbstverständlich keine Zeit bleiben, während ich in meiner Einsamkeit Müsse

genug dazu fand, um so mehr, als mir in der letzten Zeit meines Cordobeser Aufenthaltes der Dekan

der mathematisch-naturwissenschaftlichen Fakultät, Herr Machado. die aui^giebigste Freiheit angc-
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deihen Hess, ein Vorteil, der mir leider wieder durch die revolutionären Unruhen und Kämpfe jener

Zeit arg verkümmert wurde.

Wie SchewiakoflF in der Einleitung zu seinem Werk (1. c. p. 1) anführt, hatte Ch. G. Ehren-
berg die Ansicht gehegt, dass zwar die in Europa gefundenen Protozoen eine allgemeine Verbreitung

besitzen, dass jedoch den aussereuropäischen eine geographische Verbreitung im Sinne höherer Thiere

zukommen müsse. Dann aber, so fährt Schewiakoif fort, „gebührt Bütschli das Verdienst, zuerst

mit Bestinnntheit die Vermuthung ausgesprochen zu haben, dass wenigstens den Süsswassei'-Protozoen

eine universelle oder kosmopolite Verbreitung zukäme", und es ist endlich SchewiakofF's eigenes Ver-

dienst, von dieser Vermuthung ausgehend, die ganze Frage einer umfassenden und weitblickenden

Untersuchung unterworfen zu haben, indem er auf einer etwa einjährigen Reise nach der Südsee die

Süsswasser-Protozoen entlegener Erdthcile studirte. Als solche kamen, abgesehen von den Vereinigten

Staaten von Nordamerika, in Betracht: die Sandwichinseln, Neuseeland, Australien und der malaische

Archipel.

Auf (Irund eigener Untersuchungen sowohl, wie auch sorgfältig angestellter Vergleiche aus

der Litteratur, kommt nun SchewiakotF zu folgenden Schlüssen

:

„1) Ausserhalb Europas sind bereits über dreifünftel (ÜG"/o) der europäischen Gattungen und

über die Hälfte (55,8 "/o) der europäischen Arten angetroffen worden.

„2) Die übrigen in den aussereuropäischen Ländern noch nicht beobachteten Formen sind nach

den in Europa gemachten Erfahrungen noch sicherlich zu erwarten und werden sich wohl auch mit

der Zeit ergeben. Diese Vermutung wird noch durch den Umstand bestärkt, dass sich in einem andern

Welttheil oder einem aus.sereuropäischen Lande um so mehr europäische und nicht abweichende neue

Formen herausstellen, je eingehender dieselben untersucht werden.

„3) Unter den ausserhalb Europas angetroffenen Formen erfreuen sich diejenigen der ausge-

dehntesten Verbreitung, welche auch in Europa zu den gemeinsten oder verbreitetsten gehören.

„4) Der Prozentsatz der neuen aussereuropäischen, d. h. in Europa noch nicht angetroffenen

Formen ist ein geringer und beträgt für die Gattungen 7,6 "/o, für die Arten ILS"/!).

„5) Es ist durchaus nicht an.sgeschlossen , sondern sogar höchst wahrscheinlich, dass diese

neuen rein aussereuropäischen Formen auch noch in Europa angetroffen werden etc.

„Alle diese Schlüsse," so schliesst Seh. endlich, „führen zu dem Resultat, dass man durchaus

nicht berechtigt ist, von einer geographischen Verbreitung der Süsswasser-Protozoen im Sinne höherer

Thiere und Pflanzen zu sprechen , sondern dass ihnen vielmehr eine ubiquitäre oder universelle Ver-

breitung zukommen muss."

Was nun den ersten dieser Schlüsse anbetrifft, so wird man dagegen nichts einzuwenden

haben, abgesehen nur davon, dass man, soweit Protozoen in Betracht kommen, doch nur die Arten

unter sich vergleichen sollte, und nicht auch ebenso die Gattungen. Wenn wir überhaupt etwas

Feststehendes annehmen, so sind es doch nur die ersteren, die Arten, deren Begriff ja hinlänglich

geklärt erscheint, während der Gattungsbegriff doch immer noch in das Belieben und das Takt-

gefühl des Einzelnen gesetzt ist. Würde es z. B. Jemandem einfallen , diese oder jene Gattung iji

mehrere Gattungen zu spalten , oder umgekehrt mehrere derselben zu einer einzigen zu vereinigen,

so würde ein ganz anderes Resultat herauskommen, und aus den G(J "/o Schewiakoffs könnten erheblich

mehr, aber auch erheblich weniger werden. Ich glaube daher, dass wir uns begnügen müssen, zu sagen,

dass ausserhalb Europas bisher über die Hälfte der europäischen Arten angetroffen worden ist.

Nehmen wir nunmehr den dritten der von Schewiakoff aufgestellten Schlüsse vorweg, so ver-

mag ich diesem, soweit meine Erfahrungen von Cin'doba in Betracht kommen, im Allgemeinen bei-
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zustimmen. Die aucli bei uns so gemeinen Formen, wie Diffluf/ia spec. spec, ferner Arcelh vulyaris,

Eiußiniha ulv.. ferner mich A)iioebn 2)r(jteus, Ä. (Saccanioeha) irrnirosa, Dadylosithacrimn radiosiim und andere

fand ich tliatsächlich in den Gewässern Cördobas ebenso häufig wie bei Berlin. Dies gilt endlich auch

von der Saccamoeba cladophorae, die ich zuerst in Cürdoba beobachtete, und dann erst unter ähnlichen Ver-

hältnissen hier (Biolog. Station, Friedrichshagen). Anderseits aber kann ich doch nicht leugnen, dass

manche Formen in Cördoba ausserordentlich häufig auftreten konnten, so Masügamoeha schnhei, wäh-

rend ich die dieser so nahe stehende, von F. E. Schulze beschriebene 31. uspera in Europa noch

nicht zu Gesicht bekommen habe, wie sie dann auch immerhin selten sein dürfte. Ebenso waren die

3('Mc?«(W«-artigen Formen (einschl. Nuclcarella, Nudearina etc.) in Cördoba überaus häufig, während ich

sie hier viel seltener antreffe.

Wenn nun Seh. weiterhin die Meinung ausspricht — zweitens — , dass mit der Zeit sämmt-

liche europäische Formen auch in den aussereuropäischen Ländern sich ergeben werden, so mag dies

ebenfalls im Allgemeinen zutreffen, ohne indessen Einschränkungen auszuschliessen , wie weiter unten

noch erörtert werden soll. Dass sich aber „in einem aussereuropäischen Lande um so mehr euro-

päische und nicht abweichende Formen herausstellen, je eingehender dieselben untersucht werden",

glaube ich auf Grund meiner Befunde wenigstens für die „abweichenden" Formen bestreiten zu dürfen.

So traf ich doch in Cördoba so ausserordentlich tj^pische und durchaus neue Formen an, die ich nach

meiner Rückkehr in Deutschland bisher vergeblich gesucht habe, obgleich ich mir alle Mühe gab, die-

selben Existenzbedingungen für sie zn schaffen. Ich hatte reichliche Mengen von Schlanmiproben von

Cördoba mitgebracht und setzte hier Kulturen davon an
,
jedoch mit völlig negativem Ei'iölge. Von

den systematisch so schwer zu charakterisirenden Amöben möchte ich hier absehen, da uns hier scharfe

Kennzeichen oft fehlen, abgesehen vielleicht von Ä. hereiiles; solche Formen jedoch, wie Tricliolimax

hylae, Mastiijina chlunuis. Bosar'm arfinitiinis u. a. sind so charakteristisch und so schwer zu übersehen,

dass ich meine, man hätte sie in Europa oder Nordamerika längst gefunden, wenn sie eben da wären.

Tricholimax im besondern, die parasitisch im Darm einer Anurenlarve lebt, findet offenbar hier bei

uns nicht ihre Existenzbedingungen, da ihr Wirth, eben jene Anurenlarve, bei uns fehlt. Ich muss

daher gegen Schewiakoff die Ansicht aufrecht erhalten, dass es unter den Protozoen Lokalformen

giebt resp. solche, die geographisch beschränkt sind. Wohl mag die Zahl dieser Formen eine geringe

sein, und vielleicht wii'd, das gebe ich Schewiakoff gerne zu, diese Zahl sich bei eifrigem Nachforschen

noch mehr verringern, aber dass sie ganz verschwinden wird, das, wie gesagt, bezweifle ich.

Wenn Seh. weiterhin fortfährt — viertens — , dass der Prozentsatz der aussereuropäischen

Formen für die Arten nur 11.8 beträgt, so möchte das wohl richtig sein. Man muss hierbei jedoch

beachten, dass mit Au.snahme von Central- und Westeuropa, sowie von gewissen Theilen Nordamerikas

doch in anderen AVelttheilen und Ländern, selbst trotz Schewiakoft's eifriger Thätigkeit, ausserordentlich

wenig auf Protozoen geachtet worden ist. Wer hat von guten Protozoenkennern denn auch Gelegenheit

und Müsse, sich vielleicht auf einige Jahre an einem Orte festzusetzen, um die dortige Protozoenwelt

sorgsam zu studiren? Der reisende Naturforscher freilich, der ausserdem mit Sammeln, Konser-

viren etc. tüchtig zu thun hat , kann kaum viel mehr thun als festzustellen , dass er eine Anuirba.

Arcella, Heliophrys oder dergl. unter dem Mikroskop habe. Er wird auch, namentlich wenn ihm die

Litteratur fehlt , kaum im Stande sein, die Organisation der ihm vorliegenden Amöbe zu ergründen,

um daraufhin ihre Zugehörigkeit zu einer bestimmten Species zu entscheiden. Es wird in neuerer

Zeit so sehr \'iel für die wissenschaftliche, specieU zoologische Erforschung fremder Länder, besonders

Afrikas, gethan. Daran ist bisher aber wohl kaum gedacht worden, irgend ein möglichst extrem liegen-

des Gebiet, sagen wir Centralafrika. auf seine Protozoenwelt eingehend zu durchforschen. Als ich nach
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Cördoba, jener dem Weltverkehr entrückten Steppenwaldoase, ging, war dies der mich leitende Ge-

danke. Leider hatte ich freilich mit Mühseligkeiten aller Art zu kämpfen, so dass ich mein Ziel bei

weitem nicht erreichte. Dennoch aber hoife ich doch zu einigen allgemeineren Schlüssen gelangt zu

sein , zu Schlüssen , welche freilich eine abschliessende Erledigung der uns vorliegenden Frage : Ob
kosmopolit, ob geographisch begrenzt, noch nicht zulassen. Um so werthvoUer wäre es daher, wenn
diese Frage recht bald wieder von einer berufenen Kraft aufgenommen werden würde. Es handelt

sich ja nicht allein darum, so und so viele Protozoeji zu untersuchen, sie in die passenden Species zu

vertheilen und eventuell neue festzustellen, sondern um die gewiss grosse und allgemein wich-
tige Frage: Ob die Protozoen von den übrigen Thieren — von den bekannten Ausnahmen

(Hund etc.) abgesehen — eine Ausnahme machen und wahre Kosmopoliten sind oder
nicht. Zur Entscheidung dieser Frage aber dürfte ein Gebiet besonders geeignet sein, nämlich ge-

rade Centralafrika , dessen Thierwelt neuerdings so eingehend behandelt worden ist. Obwohl wir

ja die Protozoen nicht ohne Weiteres zu den Thieren rechnen wollen, sondern sie lieber als Protisten

ansprechen, so meine ich doch, dass in der Behandlung der Thierwelt Afrikas eine empfindliche Lücke

geblieben ist insofern , als die Protozoen dabei viel zu kurz gekommen sind (Nr. 50). Freilich mag
dies ja in äusseren Umständen begründet sein, denn die Protozoen können weder als Spirituspräparat

noch als Balg konservirt und versandt werden , und man kann von einem reisenden Naturforscher

unmöglich verlangen , selbst wenn es ein Stuhlmann ist , dass er Specialkenner auf dem Gebiete der

Protozoen sei und dass er diesen die erforderliche Zeit widme.

Ist es nun endlich, wie Schewiakoff — fünftens — ausführt, nicht ausgeschlossen, dass man

aussereuropäische Formen auch noch in Europa antreflFen wird, so möchte ich auch diesen Satz unter-

schreiben, freilich wieder mit einer Einschränkung. So fand Seh. die in Neuseeland beobachtete Ciliate

StrohilidiuDi adhaerois in Heidelberg wieder, und mir erging es so hinsichtlich der Saccnnwcha daäophorac.

Wie indessen schon olien ausgeführt, bezweifle ich durchaus, dass alle au.sserhalb Europas gefundenen

Protozoen nach und nach in Europa resp. in Deutschland zum Vorschein kommen werden. Wenn
aber auch nur einige Protozoen eine Ausnahme machen, so kann man die Proto-

zoen dann nicht als kosmopolite bezeichnen, so meine ich. Nun käme freilich hinzu, wie

sich die Existenzbedingungen der Protozoen verhalten. Sind diese Bedingungen überall im

Wesentlichen dieselben oder sind sie es nicht? Im ersteren Falle läge .sodann ein guter Grund vor,

sie als kosmopolite zu erklä'ren, im letzteren Falle aber kaum. Seh. äussert sich nun darüber wie

folgt (1. c. p. 147): „Bezüglich der Existenzbedingungen wissen wir, dass die Protozoen im Allgemeinen

recht geringe Anforderungen .stellen, und diese im Grossen und Ganzen so einfacher Natur sind, dass

sie ülierall auf der Erde angetroffen werden können. Wir wissen," so fährt Seh. fort, „dass die klima-

tischen Verhältnisse von keiner besonderen Bedeutung sind, da die Süsswasser-Protozoen verschiedene

Temperaturen ertragen können" etc.

Mag es nun auch wahr sein, dass die Protozoen keine besonderen Anforderungen an Nahrung,

Wohnort etc. stellen, so glaube ich doch ganz im Gegensatz zu Seh., dass sie in erster Linie klima-

tischen Einflüssen unterworfen sind. Es mag ja auch hier wieder eine sehr grosse Zahl von Pro-

tozoen geben, die ausserordentlich hohe Temperaturdifferenzen zu ertragen vermögen, und dies werden

aller Wahr.scheinlichkeit nach die Kosmopoliten sein. Andere aber werden .sich vielleicht bei nie-

deren Temperaturen wohl fühlen, und andere endlieh bei höheren. Wie Seh. selbst citirt, sistiren die

Bewegungen der Protozoen bei 40 " C. mit Eintritt des Todes (1. c. p. 126). Wie nun weiter unten

noch gezeigt werden soll, fand ich in Cördoba Protozoen, die in einem kleinen Wasserbecken lebten,

dessen Temperatur auf über 40", nämlich ca. 42" kam. Auch meine kleinen Aciuarien, die theilweise

Bibliotheca Zoologica. Heft 12. 20
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dem grellen Sonnenlicht ausgesetzt waren, kamen im Sommer auf 42 " C. und nocli höher, ohne dass

die darin gefundenen Protozoen abstarben. Hierher gehört vor Allem MdstiyuKi chlanujs, eine Mastig-

amöbe, die nur bei hoher Temperatur zu gedeihen schien, denn bei etwas niederer verschwand sie.

Aehnlich verhielt .sich weiterhin auch Mastigamoeha schuhei, die beim Kühlerwerden wieder verschwand.

Olivina monostomum weiterhin fand ich ni;r in dem warmen Wa.sser des Reservoirs auf dem Akademie-

dache, sonst nirgends, nicht einmal in Kulturen, kurz, es ist mir nicht zweifelhaft, dass dies alles

Organismen sind, welche höhere Temperatur verlangen und daher dort nicht auftreten, wo diese

Bedingung fehlt. Nun könnte man freilich den Einwand erheben, diese Protozoen seien doch kosmo-

polit, und sie fehlen eben nur desshalb dort, wo die ihnen zusagenden Existenzbedingungen, z. B. die

höhere Temperatur, nicht vorhanden sei. Würde man aber, so könnte man fortfahren, diese Bedingungen

schaffen, so müssten sie auch unweigerlich auftreten. Diesen Einwand hielt ich mir in der That oft

vor. Ich versuchte auch wiederholt, Kulturen im Brütschrank anzusetzen, wozu ich in erster Linie

getrockneten Schlamm von Cördoba verwendete. Irgend einen po.sitiven Erfolg erzielte ich jedoch

nicht, ohne aber sagen zu können, woran dies liegen möchte, da doch die Keime der zu erwartenden

Protozoen vorhanden sein konnten. Dafür erhielt ich allerdings sogar aus gewöhnlichem hiesigem

Sclilamm ganz neue Protozoen, über die ich bei anderer Gelegenheit berichten werde. Nun bin ich

weit davon entfernt, meine Versuche als massgebend hinzustellen, aber ich meine, sie könnten vor-

läufig als Richtschnur dienen. Dann würde ich auf Grund meiner in Cördoba gemachten Befunde,

folgende Schlüsse aufstellen, resp, zulassen:

1) Ausserhalb Europas sind bereits über die Hälfte der europäischen Protozoenarten

angetroffen worden,

2) Manche der übrigen in den aussereuropäischen Ländern noch nicht beobachteten euro-

päischen Formen .sind sicherlich dort noch zu erwarten, und umgekehrt.

3) Unter den ausserhalb Europas angetroffenen Formen erfreuen sich diejenigen meist der

ausgedehntesten Verbreitung, welche auch in Europa zu den gemeinsten und verbreitetsten gehören.

Alle diese Schlüsse würden mich dann zu dem Resultat führen, dass man vorläufig noch
berechtigt ist , von einer geographischen Verbreitung der Süsswasser -Protozoen im
Sinne höherer Thiere und Pflanzen zu sprechen, dass trotzdem aber der Mehrzahl
eine universelle oder kosmopolite Verbreitung zukommen wird.

Die Süsswasser-Protozoen , das hinzuzufügen möge nicht verabsäumt sein, würden sich dann

ebenso wie die des Salzwassers verhalten, die ja, soweit die bisherigen Erfahrungen reichen, in ge-

wissem Grade auch geographisch beschränkt sind. Es würde in der That auch sonderbar sein,

warum sich die Süsswasser-Protozoen in dieser Hinsicht anders als die des Seewassers verhalten sollten,

bei denen höchstens noch der Salzgehalt des Wassers mitspricht.
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Ueb er sieht
über die in Cördoba gefuudeneu kosmopoliteu Rliizopodeu etc.

Rhizopoda.

A m oeha e a.

1. GuUuliditiiii (Aiuocliii) ijittt.'da Duj.

f 2. Saccamoeba vcrrncusa Ehrbg.

3. S. claäophordc ii. sp.

4. S. ahcolatii ?

5. S. spakila Pen. V

6. S. (Amoeha) villosa Wallich.

7. S. liiiiax Duj.

8. Pdomij.m villosa Leidy.

f 9. Amoeha pivtnis Leidy.

10. A. dlffkwns YAwhg.

11. A. kntariilata A. (Traber.

1 12. Dactylospltacr'mm radiosiiiii Ehrbg.

13. (JocMiopodiviii hdiiidiüsuij! Auerb.

14. CocMio'/wdiii III vfstltiiiH i^reh.

f 15. Arcclld riihjiins Ehrbg.

1(). I[fi<(lii!ip/ia/'i/ia liita F. E. Sehulze.

17. Jl. pitpJio Leidy.

18. Qiiadnda sijuimctrkti Wall.

f 19. Diffliii/ia (ihbiilond Duj.

f 20. D. pjiriforitm Ehrbg.

21. D. coiistncta Ehrbg.

22. Gmtropijxis acideata Ehrbg.

23. C. (Tonm Ehrbg.

f 24. Nchcla Cdllaris Ehrbg.

f 25. Ildroiicm p'ichi Leidy.

Hell a in o r b a c a.

f 26. JSuelearia simplex Cienk.

27. N. delirnMn Cienk.

28. Vampiinila spiroijijrae (laterit'ui)

29. ViiiiipDrina pallida Mob.

(Jienk.

f 30. En;/li/pJin idveolida Duj.

f 31. Tnuciim eiirhehjs Ehrbg.

32. Gyphoderia marijardacea Schlumb.

33. Cainpasms cormitus Leidy (?).

Von den hier aufgeführten 88 Rhizopoden etc. sind mithin 33 Specie.s ko.smopülit oder doch über

weite Land.strecken oder mehrere Erdtheile verbreitet. Die mit einem Kreuz (f) versehenen im Be-

sonderen giebt auch Schewiakoff (Nr. 51 S. 113) als in diesem Sinne verbreitet an.

Was nun speciell Nordamerika und andere Theile Amerikas anbetrifft, so sind nach Schewia-

koff folgende auch dort von ihm angetroffen:

Nordamerika: Ainoeba (Saccamoeba) Umax Duj.

Nuclearla simplex Cienk.

Ehrenberg hatte ferner konstatirt:

Englijpiia alveolata (Venezuela, Caycnne, Brasilien),

Diffkigia (Venezuela, Engl. Guiana, Brasilien),

Trlnema eiielielys (Venezuela, Brasilien, Chile),

I^ebela eullarls (Venezuela).

Ausserdem sind endlich in den Vereinigten Staaten von Nordamerika, hauptsächlich durch

Leidy, nach Schewiakoff, 54 Süs.s-wasserrhizopoden konstatirt worden, von denen die meisten auch

Europa angehören, und ein grosser Theil, so namentlich die Monothalaniien, auch Argentinien.
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Schlusswort.

Mit dem vorliegenden Hefte schliesst die I. und II. Abtlieilung meiner Monographie der Proto-

zoen Argentiniens, umfassend die Rliizopoden (Amöben) und Helioamöben. Infolge von Ueberbürdung mit

anderen Geschäften einerseits und andererseits infolge eines hartnäckigen Augenleidens, welches mir

fast anderthalb Jahre lang feinere Arbeiten verwehrte, war ich zu meinem eigenen grossen Leidwesen

nicht im Stande, diesen Theil eher abzuschliessen. Auch musste ich, um eine weitere Verzögerung

zu vermeiden, darauf verzichten, den allgemeinen Theil weiter auszubauen und die Organisation der

behandelten Gruppe einer eingehenden Besprechung zu unterziehen. In der nächsten Abtheilung je-

doch, welche die Heliozoen, also den Rest der Sarcodincn, umfassen soll, hoffe ich das Versäumte

nachholen und die Behandlung auf die gesammten Sarcodincn ausdehnen zu können.

Mehr als ein Anderer fühle ich mich endlich verpflichtet, den Herren Herausgebern, sowie

dem Herrn Verleger meinen Dank auszusprechen für das grosse Wolilwollen und die Langmuth . die

sie mir entgegengebracht haben. Der Herr Verleger im Besonderen hat es nicht daran fehlen lassen,

auch die äussere Ausstattung und namentlich die Herstellung der Tafeln zu einer mustergültigen zu

machen.

Johannes Frenzel.
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Saccamoeha alveolatu n. sp.

— — cirrifera Pen. (?)

— — rlatJophorcte n. sp

— — ciibica n. sp.

— — insiriivora n. sp.

— — Umax Diij. . .

— — Iticens 11. sp.

— — niagi)a n. sp.

— — iiiurnUi 11. sp.

— — pimctata 11. sp. .

— — re.nacuaju ii. sp.

— — sputula n. sp.

— — spec. ')....

Seite
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120

13

83

147

7

8

14

2

16

86

9

Seite

Saccaiiiuebti spec.^) 11

— — verrucosa Ehrbg 4

rillosa Wallidi 8

Saltonella fsaltans n. sp *)

Stylamoeba sessil/s n. sp 102

Tricholiinax hylae n. sp 35

Trinema enchehjs Ehrbg- 1.50

Vaiiipj/nlla spec 149

Vampi/rina buetschUi n. sp 103

pallida Mölnus 105

*) cfr. Nr. 40, Zeitschr. f. Wissenscli. Zool. 03, p. 347,

Taf. XVII, Fig. 8.



Erkläruiiii' der Abbildungen.

Tafel 1.

Fig. 1. Knclearollu variahib's n. g. ii. sp. .Tunwes Iiulividumn. Kern excentriscli. Vergr.

= ca. 120U.

Fig. 2. Dasselbe, grosses Itugeliges Individuum mit riidiäreu allseitigen Strahlen. Im Innern

eine Anzahl von Stärkeköruern. Keine Vacuolen. Vergr. = ea. 800 (vergl. Tat. II Fig. 1 und Taf. IV

Fig. IG).

Fig. 3. Amoebtt. pellucida n. sp. Pseudopodien huig-tiugert'örniig. Inhalt sein* hyalin mit

gelbgrüulichen Körnclien. Eine grosse Vacuole, wenig Fremdkörper. Kernmorulit höckerig. Vergr.

= ca. 1000.

Fig. 4. Saccami>i'bit vilhma Wallich (Avioeba vUlosu). Jüngeres Individuum, Schuhsohlenform

mit maulbeeriorraigem Schwanzende. Davor eine kontr. Vacuole. Ento- und Ectoplasma scharf ge-

scliieden; letzteres sehr feiidciirnig, ersteres grobkörnig mit grossen grünliohen Einschlüssen. Vergr.

= ca. 1000.

Fig. 5. Dacti/Idsi/Iiacriii)» i-<(fliii.'<nm.Ehrhg. (Amoehn radiona). Laui;e dünne Pseudopodien, zu\vcih:n

mit knopfartigem Ende. Eine hiiigsam pulsirende Vacuole, sowie mehrere vaeuolenartige Räume im

kiirnigen Entoplasma. Morulit hellglänzend, innen hohl (ringförmig). Vergr. = ca. lj?(_iU.

Fig. Ü (vergl. Fig. o). Amoehn jjdlucida, grosses Individiuim. Entoplasma sehr feinkörnig,

vom Ectoplasma scharf geschieden. Wenig Einschlüsse; eine kontr. Vacuole und ein Kern mit in vier

glänzende Körper zerfallenem Moiulit. Vergr. = ca. 1000.

Fig. 7 und (^. iSuccamochd ranaciKijo n. sp. Der Inhalt besteht .ins zahlreichen Vacuolen,

deren jede mit einer hellen Plasmahülle umgeben ist, die glänzende Körner enthält. Kern hinter der

Mitte, ohne Morulit, jedoch mit Körnern. Keine Fremdkörper (Aufnahme gelöster Nahrung). Vergr.

= ca. 1500.

Fig. 7a. Dass(dbe. Lebender Kern, stärker vergrössert.

Fig. iSa. Dasselbe. Eine Vacuole, mit der körnerführenden Plasmahülle. Stark vergr.

Fig. 9. Saccamoaba cirrifern n. sp. (?) cfr. Amoebn cirrifera Penard. Flache Gestalt, hinten

mit wurzellörmigem Schwanz-Anhang. Ectophisma mächtig, Entoplasma schaumig. Zwei grosse Vacuolen.

Kernmorulit liell und glatt. Vergr. = ca. 1000. (Vergl. Taf. IV Fig. U»).

Fig. 10. iSaccmuocba moruln n. sp. Fast isodianu'tvische Form. Aeussere Obertläche ditt\u'en-

zirt. Eine kontrakt. Vacuole. (irosse gelbe, glänzende Krystalle. Vei-gr. = ca. I.ÖOO.

Fig. 11. Saccamachd liirciis n. s]j. Limaxform, vc;r)ie breit, (i rosse, stark glänzende, farblose

Krystalle. Vergr. = ca. ll^OO.





Tafel II.

Fig. 1. Xiich'iiri'Uci i'tn-idhiUs ii. g. ii. sp. Ellipsoide, zweipolige Form. Entoplasina stark

scliaumig, keine kontv. Vnciiole, zwei Nalirungsvacuoleu ; Kern mit körnigeTU 5[oru!it (vergl. Tat". I

Fig. 1 und 2 und Taf. IV Fig. 16). Vergr. == ca. 1200.

Fig. 2. Dassellie; ein mit .Stärkekörnern gefülltes Individunm, die alles Uebrige verdecken.

Vergr. =- oa. 1000.

Fig. 3. MastiyeUii polijmastlx n. g. n. sp. Eingeisseliges Exemplar. Pseudopodien dünn,

Hnger- und liandfürmig. Kern gross. Geissei auf einem Zapfen. Eine kontr. Vacuole. Zahh-eicbe

Nahrungskörper. Schiefe Beleuchtung. Vergr. = ca. 800 (cfr. Taf. III E'ig. 1).

Fig. 4. Amoeba ppJlvckfn var. Inhalt fast kiirnchcnfrei, nui' mit gelblichen Körperclicn. Kern-

UKirulit rauh. Pseudopodien hinten zitzenförmig. Vergr. = ca. 1200.

Fig. 5. tSaccamoeba inorula var. Vom Kern wie von der Vacuole gehen die Plasmakörnchen

in radiären Strahlen aus. OberHäclie differenzirt. Morulit hell und glatt. Vergr. =^ ca. lOOU.

Fig. (3. tiaccavweba spec. Gallertige Hautschicht. Der Nahriangsinhalt bildet einen kompakten

Haui'en. Vergr. = ca. tiOO.

Fig 7. Masiigiiia parami/loii r\. y;. u. s\}. Limaxform. Hinterende maulbeerartig. Am vorderen

Pole der Kern mit der langen Geissei. Der Nahrungsinhalt besteht aus Flagellaten mit ihren Paramylon-

körnern. Vergr. =; ca. 1.Ö00.

Fig. 8. Micromastix Jaiiunrü n. g. n. sp. Amoebenform, vorn mit kurzer Geissei, hintt'ii mit

Maiilbeerschwanz. Nahrungsinhalt bildet einen kompakten Klumpen. Vergr. = ca. KO".

Fig. 9. iSdccamoi'ba s'pec. Das isodiametrischc Thier ohne Pseudopodien, am hinteren Theile

jedoch mit kugeligen, gestielten, kirschenähnlichen Anhängen. Im Innern zwei Doppeikerne. Vergr.

= ca. 600.

Fig. 10. KiidcarcHa vaviabilis n. g. n. sp. Ruhezustand. Ein grosses Stärkekurn in Ver-

dauung. Morulit sehr höckerig. Mehrere Vacuolen-Eäume. Vergr. = ca. 800.

Fig. 11. Dasselbe. Dreipolige Form mit drei Strahlenbündeln. 2 Nahrungsvacuolen, sonst

keine. Keine Stärke. Vergr. == ca. 800.

Fig. 12. Chnmiafeüa spec. Eine kontrakt. Vacuole, kein Kern sichtbar. Gelbkörniger Inhalt.

Vergr. = ca. 1500.





Tafel III.

Fis'. 1. Masti'ic.lhi poh/wrisfi.f (\cr.:;l. Tat. II Fig. 3). Viergeisseliges, eiDkerniges Iiiilividmim,

])scinlop(idieiil(^s. Eine kontr. Vacuolc Vergr. = ca. lOUH.

Fig. 2, 3 lind 4. Tru-lioJhiux hyhie n. g. n, sp. Dor am vorderen Pol liegende Bliischenkern

trägt eine kurze, zilienartige Geissei. Uer Inhalt rotirt aussen in der Rielitmig der Pfeile, innen ent-

gegengesetzt. Am iScliManzende sind lieide Plasmen seliart' von einander gesehieden. — Limaxtbrni.

Vei'gr. = ca. lOüO.

Fig. 5 und (i.' ISaccamaeha puiictafa n. sp. Der gesanimte plasmatisehe Inhalt ist gleichmässig

lual feinkörnig punktirt. Mehrere Vaeunlen. Vergr. •= ea. 1000.

Fig. 7 und 8. (Tuttulidium fiiictinii n. g. n. sp. Tropfentbrni. Scharfer Unterschied zwischen

Eeto- und Entoplasma, letzteres mit farbigen Körnchen erfüllt. Eine kontr. Vaeuole. Kern truhe mit

iiellem Nucleolus. Vergr. = ca. löOU.

Fig. y. LimuUiKi nnica n. g. n. sp. Amöbenartige Form, hinten mit massig langer Geissei auf

einem Zäpfchen, das von kugeligen Zöttchen umgeben ist. Eine kontr. Vaeuole. Vergr. ca. = 800.

Fig. 10. Amiiehd herciiJcs n. sp., mit den Charakteren der A. pmiiruK Leidy, jedoch mit dicker,

glänzender liautschicht. Linuixform. Z^wei Vacuolen, ein Kern. Vergr. =^ ca. üOO.

Fig. 11. Dasselbe. Ruhezustand in Form einer \'ielthciligen Jl.iulbeere. Vergr. = ca. *iOO.

Fig. 12. Dasselbe. Eine sog. Nahrungsvacuole. Vergr. = c.i. lOOO.

Fig. 13. Dasselbe. Ein Kern, in amitotischer Theilung begritfen. Das Jlorulit sowohl wie

die Kernblase sehnüien sich ein. Vergr. = ca. lOOO.

Fig. 14. Dasselbe. Ein Kern mit stark höckerigem Morulit. \'ergi-. = ca. (iOO.

Fig. 1?). Dasselbe. Amitiitischc Theilung. Das Morulit ist beri'its stark eingeschnürt. Vergr.

= ca. 1200.

Fig. 16. Dasselbe. Ein ellijitisch aligeplalleter Kern, des?en Morulit dieselbe Forniveränderung

erleidet. Vergr. = ca. 1000.

Fig. 17. Dasselbe. Ein grosses viellappiges Individuum mit zwei von einander getrennten

Kernen. Einige Pseudopodien >ind dreieckig. Vergr. = ca. tiO(».

Fig. 18. r<doiiiyj.'(i vi/Ioxa Leidy. Ein jüngeres Individuum mit Ilärchenschopf am Schwanz-

ende. Schuhsohlenform. Am Hintereude die kontr. Vaeuole. Vergr. = ca. 120(i.

Fig. ly. Üficcamoehd mtii/iui n. sp. Hautartige Umhüllung. Kern mit einem gelbliehen lang-

gestreckten Körperclien. Vergr. = ca. (iOO.





Tafel IV.

Fig. I. 'Siiccariiocfia rt'iriicoi>a Elirbg. [Amueba vurrucosa). Der Inhalt des Entoplasmas besteht

aus Fettkügelclicn, Stäliclien ete., nicht aus Plasma körnein. Kernmoriilit gross und rauh. Eine kontr.

Vacuole. Vergr. = ea. 6(K).

Fig. 2. Dassellic. D<r Inhalt liestelit nur aus Fettkiigelehen und einem Fremdkörper. Kern-

morulit klein. Vergr. = ca. 600.

Fig. o. ]\lat-ti(iuia cMamys n. g. n. sp. Pseiidopodicnloses Individuum. Breite, mit Poren-

streitung versehene Hautschicht. Die (ieissel sitzt a^it dem Kern, dessen Morulit einen »Spalt zeigt.

Um den Kern herum Plasmakörnchcn. Eine kontr. Vacuole. Ein Fäcesklümpchen ist ausgestossen.

Vergr. = ca. 800.

F i g. 4. Dasselbe. Kleineres, sich vorwärts bewegendes Individuum mit stvahlenartigen Pseudo-

podien. Im Schwänzende zahlreiche, kleine Vacuolen. Vergr. = ca. SUO.

Fig. .0. Dasselbe. Ein ähnliches Thierchen. Hinten Lappenbildung ohne Hautscliicht. Eine

kontr. Vacuole. Vergr. = ca. 800.

Fig. <i. Dasselbe. Der Kern mit der Geissei verändert seine Lage. Vergr. = ca. 800.

Fig. 7. Dasselbe. Die (4eissel hat sich seitlich verschoben und der ursprünglich über dem

Kern gelegene Zapfen ist noch vorhanden. Vergr. ^ ca. 80U.

Fig. 8. Ami)ebn jjrdteus Leidy. Das Kevnmorulit enthält mehrere vacuolenartige Räume.

Vergr. = ca. 150U.

Fig. y. Griiiija renwco.sv« n. g. n. sp. (vergl. Tat'. VIIl Fig. .ö). Ein Kern ist nicht zu erkennen.

Vergr. = ea. 150t».

Fig. 10. Dasselbe. Unregelmässig zackige Form, ojuie Unterschied zweier Plasmaregionen.

Mehrere kontr. Vacuolen. Vergr. = ca. löOO.

Fig. 11. Antdi'ha ijcJluclihi n. sji. var. Mehr klumpig mit wenigen, kurzen Pseudopodien.

Vergr. = ca. 1000.

Fig. \'2 11 u d \'6. tiaccmiKji'hn chIhcu n. sp. sichrere Vacuolen, von denen je eine Plasma-

strahlung ausgeht. Kernmorulit hell und glatt.

Fig. 14. tidltiniclla sa/t<iiii< n. g. n. sp. Kleine, buckelartige Vorsprünge. Der ganze Inhalt

ist dicht gekörnt. Vergr. — ca. l.önu.

Fig. 15. M(isti(/tna clikimi/s. Ein Kerumondit mit einer Einkerbung. Stark vergr.

F i g. 16. yucleardla ünviahUis. Kern mit Plasmaumgebung nach Jodbehandlung. Vergr. ^ ca. 1200.

Fig. 17. Dasselbe. Ein einpoliges, birntornuges Individuum. Kern central mit rauhem,

körnigem Morulit. Vergr. ^ ca. 800.

Fig. 18. Dacty/osjjhaerium radiosum Ehrbg. (vergl. Tat'. I Fig. 5). Hohles (ringförmiges) Morulit.

Vergr. = ca. 1500.

Fig. 19. Saccamoeba cirrifera (vergl. Tat'. I Fig. 9). Mehrere Vacuolen Räume. Kernmorulit

maulbeerförmig. Schaumiges Entoplasma.

Fig. 20. äaltonella xnltam n. g. n. sp. Vergr. ^ ea. 1.500.

Fig. 21. Griuf/a ßiformis n. sjj. Längliche Form. Vergr. = ca. 1500.

Fig. 22. Dasselbe. Vergr. == ca. 1500.





Erklärung der Abbildungen.

Tafel Y.

Mastigamoeba schulzei n. sp.

Fig. 1. Ein geisselloses Individuum, den Kern jedoch am vorderen Pole führend, wo ferner

fadenartige Pseudopodien ausstrahlen. Hinten zottiger Anhang. Vergr. =: 600.

Fig. 2. Ein ruhendes, ebenfalls geisselloses Individuum von morgensternartigem A\;ssehen.

Innen zwei grosse dichtgekörnte Körper (Kerne?). Links unten wird ein Kothpartikel ausgestossen.

Dieselbe Vergr.

Fig. 3. Geisseltragendes Individ^ium. Die Geissei ent.springt vom vorderen Kernpole. Das
Thierchen ist von unregelmässiger Gestalt und verändert diese, ohne sich vorwärts zu bewegen. Zahl-

reiche lange, theils gegabelte Pseudopodien. Rechts oben Kothentleerung. Vergr. dieselbe.

Fig. 4. Normales Individuum in Vorwärtsbewegung. Gestalt und Pseudopodienentwicklung

fast bilateral-symmetrisch. Um den Kern herum helles Ectoplasma. Opt. Schnitt. Dieselbe Vergr.

Fig. 5. Abgerundetes Hinterende mit kurzen Zöttchen, welche dicht mit den Stäbchen be-

deckt sind. Bei hoher Einstellung sieht man die Anordnung der letzteren auf der Oberfläche. Vergr.

= ca. 1000.

Fig. 0. Fast pseudopodienfreies Individuum, .sich lebhaft vorwärtsbewegend. Vergr. = ca. öOO.

Fig. 7. Vorderer Pol stark vergrössert und bei hoher Einstellung. Vergr. = 1200.

Fig. 8. Fast abgekugeltes zottenbesetztes Individuum in der Ruhelage, jedoch mit schwing-

ender Geissei. Oberflächen-Ansicht. Vergr. := 600.

Fig. 9. Veränderung des vorderen Poles; es wird ein neuer Zapfen gebildet, in welchen der

die Geissei axissendende Kern zu liegen kommt. Vergr. ^= ca. 1000.

Fig. 10. Ein Pseudopod, die Anordnung der Stäbchen zeigend. Vergr. = 1200.

Fig. 11. Ein sich vorwärtsbewegendes Thierchen, einen langen Faden nachschleppend.

Vergr. = ca. 600.

Fig. 12. Ein jugendliches Individuum mit einigen kurzen Zottchen. Dieselbe Vergr.

Fig. 13. Ein isolirter länglicher Kern mit grossem Morulit. Vergr. = ca. 1000.

Fig. 14. Ein Zöttchen mit Stäbchen besetzt. Vergr. = ca. 1000.





Erklärung der Abbildungen.

Taf, VI.

Fig. 1. HeUoaiiioi-hi'iitirüiiir Organismus, in starker Salinensalzlösniig, in abgestorbenen Pflanzen-

zellen lebend. Vergr. = ca. 1500—1800.

Fig. 2. Dasselbe, ein anderes Individuum. Dieselbe Vergr.

Fig. 3. Dasselbe, ein anderes Individuum. Dieselbe Vergr.

Fig. 4. Nitclrarhiii InicharÜ n. g. n. .sp., einkernig, ungegabelte, al)er in Bündeln stehende

Pseiidopodien. Eine kontraktile Vacuole. Vergr. = ca. 1200.

Fig. 5. EsMId soriitlis n. g. n. sp. Gruppe von mehreren Individuen. Hyaline HüUscdiicht.

Im Innern mehrere grüne Körper und eine kontraktile Vacuole. Vergr. = 1200.

Fig. ü. Hr]ii).spliiiiriuiii pohjcäncuiii n. g. n. sp. Eckige Gestalt, spärlichere dünnere Pseudo-

podien. Grosse kugelige Schleimhülle, die aussen von Bakterien und sonstigen Fremdkörpern bedeckt

i.st. Kern central, zahlreiche A'acnolen. Vergr. = ca. 900.

Fig. 7. EsMIii sorldlis. Zwei Individuen nach der Theilung, mit noch gemeinschaftlicher

Hülle. Vergr. = ca. 1.500.

Fig. 8. Kuclcdriiiit Icnrhuii , in langsamer Vorwärt.sbewegung ; hinten liegt die Vacuole.

Vergr. = ca. 1200.

Fig. 9. Hdiosplinmnni polijcdncum, ganz mit gelblichen Körpern erfüllt ; eine Vacuole nahe am
Rande. Kern central. Die SchleimhüUe ist nur an den Durchbruchstellcn der Pseudopodien mit

Bakterien etc. besetzt. Vergr. = 900.

Fig. 10. Hcliosphaeriwii «.s/rr n. sp. Kugelig, kräftige Strahlen. Schleimhülle aussen diiht

he.setzt. Kern excentrisch; eine kontraktile Vacuole. Vergr. = 900.

Fig. 11. Dasselbe. Die SchleimhüUe ist von eckiger Gestalt. Mehrere Vacuolcn. Die-

selbe Vergr.

Fig. 12. Elücorhanis arenosa n. sp. Dicke, mehrschichtige Sandhülle, aussen ans grösseren,

innen aus kleineren Stückchen liestehend, die innen von einer membranartigen Haut begrenzt werden.

"Wenige nnverzweigte Strahlen. Vergr. T.'iO.

Fig. 13. LithosjthaetrUn coiiquicta n. g. n. .sp. Opt. Schnitt. Verzweigte Strahlen. Vei'gr.

= ca. 750.

Fig. 14. Hcliosphacrhiin spcc. Rundliche Gestalt, feine Strahlen, Kern excentrisch. Dicke

Schleimhülle. Vergr. = ca. 900.

Fig. 15. LitJ/osphanrU-d cnnijidctd. Oberflächenansicht. Vergr. = ca. 750.

Fig. 10. Estrelld ditrcoJd n. sp. Feine verästelte Strahlen. Vergr. = ca. 1400.

Fig. 17. HcJiosphdniuiii poljicibimni, ohne ScbleimhüUe. Vergr. = ea. 900.

Fig. 18. Nitrlrd/nid li'dchirti. Die Strahlen entspringen cin.seitig. theilweise in Büscheln.

Vergr. = ca. 1200.
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Erklärung der Abbildungen.

Tafel VII.

Fig. 1. Amöbe mit weichhäutiger Schale. Vergr. = ca. 1000.

2. Ämoeba spec, aii.s der Cyste .schlüpfend, das Unbrauchbare zurücklassend. Vergr. = 800.

3. Desgl. Völlig ausgeschlüpft, mehr Vacuolen. Vergr. dieselbe.

4. Cochliopodiuia hiliiuhosum, Kern. Vergr. = ca. 1200.

5. Mastkjina chlamys n. g. n. sp. (cfr. Taf. IV, Fig. 3—7). .Jugendform. Vergr. = ca. 1200.

6. HeViosphaKruim spec. Vergr. = ca. 1500.

7. Succamoeha spatida (?) Pen. Vergr. = 1200.

8. Dasselbe.

9. Styliiiiioeba sessilis n. g. n. sp. Vergr. = 1500.

10. MkrolujdreJJa tentaailata n. g. n. sp. Vergr. = ca. 1000.

11. Bosario anjcntinus n. g. n. sp. Längliche, grüne Form. Vergr. = 1800.

12. Desgl. Fünfeckig, gelblich. Vergr. = 1800.

13. Desgl. Fünfeckig, dunkler. Vergr. =^ 1800.

14. Desgl. Länglich, zwei Pseudopodien, gelblichgrün. Vergr. = 1800.

15. Desgl. Fast viereckig, braun; ohne Pseudopodien. Vergr. = 1800.

16. Olivina monostomum n. g. n. sp. Einfacher Tentakel Vergr. ^ 1200.

17. Desgl. Gegabelter Tentakel. Vergr. = 1200.

18. Scwcamoeba tentaadatu A. Grub. Hinten zwei Tentakel. Vergr. = ca. 1400.

19. Desgl. Zottenanhang. Dieselbe Vergr.

20. Desgl. Ohne Tentakel. Dieselbe Vergr.

21. Amoeha tentaculifem n. sp. Vergr. = ca. 1400.

22. Desgl. Mit Tentakelbusch. Dieselbe Vergr.

23. Desgl. Vor der Encystirung. Dieselbe Vergr.

24. Desgl. Encystirt. Dieselbe Vergr.

25. Desgl. Mit groben Körnern dicht erfüllt. Dieselbe Vergr.

26. Ämoeba salinae n. sp. Vergr. = ca. 1400.

27. Desgl. Mit Tentakelbusch. Dieselbe Vergr.

28. Desgl. Wenig Tentakel. Dieselbe Vergr.

29. Desgl. Ohne Tentakel. Dieselbe Vergr.

30. Saccainoela alveolata n. sp. ('?). Vergr. = 1500.

31. Desgl. Vergr. = 1500.

32. Desgl. Ohne Pseudopodien. Vergr. = 1500.

33. De.sgl. Kern. Stärker vergrösisert.
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Tafel VIII.

Fig. 1. Nudearia möbiiisi n.. sp. Vergr. := ca. (500.

2. Desgl. Dieselbe Vergr.

3. Desgl. Kleineres Individuum. Dieselbe Vergr.

4. Gringa verrucosa n. g. n. sp. Vergr. = ca. 1000.

5. Grinya media n. sp. (?) Dieselbe Vergr.

G. Saccamochu insectivora n. sp. Vergr. = ca. 1200.

7. Desgl. Dieselbe Vergr.

8. Desgl. Dieselbe Vergr.

9. Desgl. Entleeren einer Vaciiole. Dieselbe Vergr.

10. Desgl. Grosses Exemplar. Dieselbe Vergr.

11. Desgl. Cyste mit Inhalt. Dieselbe Vergr.

12. Desgl. Cyste mit ausschlüpfenden Amöben. Dieselbe Vergr.

13. Desgl. Zwillingscyste. Vergr. = 600.

14. Desgl. Drillingscyste. Dieselbe A^ergr. ,

15. Spirogyrazelle in Salzwasser, mit äusseren Parasiten. Vergr. = ca. 1000.

16. Einzelner Parasit, stärker vergrössert.

17. Einzelner innerer Parasit, stärker vergrössert.

18. Spirogyrazelle mit inneren Parasiten. Vergr. = 1000.

19. Atnoeha actinophora Auerbach. Vergr. 1200— 1500.

20. Desgl.

21. Eickenia rotiinda n. g. n. sp. Vergr. = ca. 1000.

22. Desgl. Grosse Nahrungsvacuole. Dieselbe Vergr.

23. Desgl. Mit Nahrung vollgepfropft. Dieselbe A'^ergr.

24. Desgl. Nur zwei Buckel sichtbar. Dieselbe Vergr.

25. Desgl. Schaumiger Inhalt. Dieselbe Vergr.

26. Desgl. Mit Nahrungsvacuole. Dieselbe Vergr.

27. Desgl. Ohne Nahrungsvacuole. Dieselbe Vergr.

28. Spirogyrazelle in Salzwasser mit innerem Parasiten, welcher die Zellwandung

durchbohrt. Vergr. = ca. 1000.

29. Desgl. Dieselbe Vergr.

30. Desgl. Dieselbe Vergr.

31. Desgl. Parasit noch im Innern. Dieselbe Vergr.

32. Desgl.

33. De.sgl. Zwei Spirogyrazellen mit äusseren Parasiten. Dieselbe Vergr.

34. Desgl. Centraler Parasit. Dieselbe Vergr.

35. Desgl. Zwei solcher Parasiten. Dieselbe Vergr.

36. Dasselbe.

37. Spirogyra(?)zelle mit zahlreichen inneren Parasiten.
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Tafel IX.

Fig. 1. Vamptjrinu paUida Mob. Vergr. = 900.

2. Vampijrina hütscMü n. sp. Vergr. = lOUO.

3 a und b. Diffliti/iu piirifor)ins Elirbg. var. (?). Vergr. = 800.

4. Diffhigia spcc. ') Braune Schale mit Glimmer. Vergr. = 1000.

5. Difflugia pyriformis (?). Vergr. = ca. 800.

6. Biffhfjia spec. ('?). Braune Schale, ohne Steinchen. Vergr. = ca. 300.

7. Dif'fli((iia constrida Ehrbg. Vergr. = ca. 800.

8. BiffliKjia ißohulosa Duj. Vergr. = ca. 1000.

9. Desgl. Kern sichtbar. Vergr. = 1000.

10. Diffhigia pgriformis Ehrbg. Von unten gesehen. Vergr. = 800.

11. Centrupyxis spec. Braune Schale. Vergr. = 350.

12. Desgl. Ein Stück der Schale stärker (600) vergrössert.

13. Gentropyxis ecornis Ehrbg. Vergr. = ca. 500.

14. Desgl. Ein Stück der Schale .stärker (1000) vergrössert.

15. Desgl. Schale mit Diatomeen und Grliramer. Dieselbe Vergr.

16. Eughjpha alvcoJata. Von oben gesehen. Vergr. = 1000.

17. Desgl. Grosses Individuum mit Hörnern. Vei-gr. = 800.

18. Desgl. Kleines Thier. Vergr. = 800.

19. Desgl. Vergl. Fig. 16 (tiefere Einstellung). Vergr. = 1000.

20. Desgl. von der Seite, die obere Oeffnung zeigend. Vergr. = 800.
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Tafel X.

Fig. 1. Nndearina leiickarU n. sp. Vergr. = 1000.

2. Nuclearina siinüis n. sp. Vergr. := 1500.

3. ISiudearina spec. Vergr. = 8(i0.

4. Hdiospluicrmm aster n. sp. Vergr. = 900.

5. Heliosphaerium polyedricuni n. sp. Vergr. = 900.

6. Lithosp)liai'rdla compacta n. sp. Vergr. = 750.

7. Nudearina similis n. sp. Vergr. = 1500.

8. Nudearia Simplex Cienk. Vergr. = 800.

9. Nudearia spec. Vergr. =- 800.

10. Nudearina spec. Vergr. = 1200.

11. Parasit in i>e;HH«-Zellen. Vergr. = 800.

12. Desgl. Vergr. = 800.

13. Desgl. Vergr. = 800.

14. Centropyxis aculeata Ehrbg. Vergr. = 500.

15. Desgl. Vergr. = 800.

16. Cochliopodium spec. Vergr. = 600.

17. Desgl. Ein Stück der Schale, stärker vergrössert (1000).

18. Desgl. Von der Seite gesehen. Vergr. = 600.

19. Saccamoeba dadophonie n. sp. Vergr. == 1000.

20. Desgl. Junges Exemplar. Vergr. = 1500.
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