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Erläuterungen zur (Hasse der Bäderthiercben.
Die Classe der RädertIticI'e umfasst jetzt 169 Arten in 55 Gattungen und 8 Familien. ])avnn hallen die Familien 114,1'
Hydatinaeen 18 Gattungen mit 71 Arten, die der Euchlanidottf, 11 Gattllnl;~n mit 36 Arten. <Iie der Floscularia 6 Gnttuneeu
1, der
1 m.it pArten, die lchth!!diJla und Bracldouaea
4 Gattnngen ;uit 6 und 21, die ,tlegalo/roch::ea
3 Gattungen mit 3, die Oecistina 2 mit 2 Arten, 80 dass' die ersteren 2 .Familien bei weitem ühcrwiczend in der Natur vorhanden
sind. Die ersten Formen der Räderthiere hcobaehtete , wie die der l\Iagellthiere, auch schon J..lEEU\\;NHOEK, welcher 1680 und
1703 RO,tifer vulgaris und Melicerta ringens so vortrefflich ulltcrsu'~htc, dass seine Angahen noch jetzt hranrhhnr und sogar mnstorhaft sind, A?dere sah und beschrieb JOßLOT flüchtiger 1718. Unter seinen Figuren erkennt man die Formen von Icltthydium,
Podura, lJJ'a~hwnus Pala, B. amphiceros, RQtijer vulgaris und R. citriJlU8?, Euchlani8? und Notommata gibb{t?
Ihn
kannte 1751 LEEUWENlIOEK'S 2 Arten, nannte sie lJ,.ac!do1l1la und stellte sie mit borstigen l\1agentlderchcn (Scelttsills) iu dil~
Familie der Arthl'onia seiner Classe der Animalcula. BAKER heschrieh nnd zeichnete 1752 Jliiehtig 8 - 9 Arten, nämlich 1 Pl.ilodilla, 2 Rotiferen, 3 Brachiono«, 1 Enchlania?, 1 Notom11laftt? und 1 Ftoscularia, Ein AnonYllIus von Berlin gall 175:{
eine sehr gute Abbildung der Lacinularia socialis. Ehen so vortreffliche Zeichnungen und musterhafte Beobachtuugen iihcr Riidl'rthiere liefcrten dann besonders RijSEL 1755 über dieselbe Lacinularia und lflegalotrocha, nnd gleichzeitig vor allen vnrsliglirh
SeuÄ:HER VOll Melicerta ringen8. BRADY gah wieder 1756 eine Abbildung der J1Iegalotroeltre. LINNE iiberging sie his zur X.
Ausgahe seines Systema Naturae 1758, wo er 2 aufnahm, RÖSEL'S Eacinularia als Hydra lJocütlis und ScnÄFFElt'S Jlelicert((,
als Serpztla ringens. BASTER fand 1759 eine Form unter den I.leuchttltierchcn der Nordsce, welche an S!/llchaeü(, /mltica erinnert, P AUAS nahm 1766 in einer und derselben Gattung mit Vor ti c e 11 cn und Trachelocerca 6 Arten in sein System der Z 0 0}Ih yt e n auf: Bracldonu« titbifex = Melicerta, B, capmlijlorltlJ = B. nrceolarie , B. calyciflorrul ...:.- B, Pala et Bakeri,
B, hyacinthinuB = Floscularit.t ornata ; B. eocialie = Laoinularia und B, rofafOl'Ül-S = Rotifer vulgaris. LINN}; nahm
1767 (Syst. Nat. ed. XIL) nur 3 auf: Forticell« urceotari« = Brach- urc.; Hydr((, 80cialis = Laoinularia, und die Melicerta als Sabetla riuge1l8 wieder mit Helix und Trochus unter den Sc h a a1- M 0 11us k e n. In der Fauna euecica .hatte Cl'
1761 SCld,FlIER'S Braoluonu» erst Tubipor(f, uroeue genannt. MÜLLER beschrieb 1773 18 Arten, 3 als Oeroaria, 2. als Triekoda; 7 als l70rticella und 6 als Brachiouu«. Derselbe kannte deren bis zu seinem Tode 1784 56 Arten, die er auch da noch
von (len Magenthiercllen nicltt scharf unte~sc1liClI, iudem er 9 als Cercarien, 9 als Trichoden, 15 als Vorticellcn nnd
23 als Brachi 0 nen verzeichnete. Ausserdem sind VOll EIcuuonN, ABILDGAARD, SCHRANK, KAlUl\'fAGIIER, DUTROCHET uUlI
MüRREN nur weniB'e ATten hinzulTefiiB't worden " auch BORY DE ST. V INCENT, welcher 1824 etwa 80 Arten aufstellte, hat diess
/:)
~
I:'
mehr <lurch eine fleissige Revision <ler vorhan<lenen, nicht immer glücklichen, Abhildungen von JOBLOT , ßAKER und der andern, als
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Botatoria. Botatoire§.
CHARACTER: Animalia emedullaria, asphyeta, tubulata, forma definita, androgyna, rotatorla, psendopoda, processu pediforml singnlo aut nullo.
Medulla spinali cal'~ntia, vasor~lill pulsu destituta, intestino simpliciter tnbuloso, neo fissn neo gemmipara, singula sexus utriusque orgams et organis rotatoriis instructa, vere articulatis pedibus orba.

OARACTERB.·. Anim.aux. san« moelle epiniere, sans pulsations des vaisseaux, ayant zen canal
alzmentazre 8zn:PI~ tubuleuai, ,la forme difinie (ni ge:mnzes ni division spontanee) , a
~ouhle seaie reum; pouruus d organes 'rotatoires et ltepOU'l'VUS de vr'ais pieds a'rticu·
les, ayant souvent un seul faux· pied.
Räderthiere sind rüclwnmarklose und pulslose Thiere mit einfach sclllauc]lf(;l'mi~'em ErnäJiruno's~ana~, den lnse~ten uud Rlickenmarkthiercn gleich ahgeschlossener Form, mit dop~C1tem vercin~n
esc llecht und Raderorganen, ohne wahre Gelenk-Füsse um] meist mit einem einzelnen Scheinfusse.

Botatori.a

Les Rotatoires

Die Bäderthiere

sunt:

sout:

sind:

A canal intestinal sünllIe,
sans division spontanee;
Acalcphae tuhulatae, organis l'otatoriis;
Acalcphes a cannl intestinal simple, pourvucs 11' organes rotatoires;
.
Ncmatoidca organis rotatoIiis, ct and1'ogyna; NClnatoides a organes rotatoires et a double sexe rcuni;
BryorlJoa nun(luam gellllllillara;
Bryozoes sans gemrJlcs;
Mollllsca aSIJh yeta (ceordia);
11Io11usqllCS sans lJUlsations des vaisseaux
(sans coeur);
Insccta (EntoInostraca) aSllllyeta, IISOl1(10- Insectes (Entomostraces) sans ]H1lsations
lwda, androgyna;
des vaisseallx, a faux- pieds et 1\ llouhle
sexe reuni; .
J.'Ilsccs emeollllares, aSI)hycti, androg)'ui, 1'0- Poissons sans 1Il0e]}e cllinHn'c, sans coeur,
tantes.
douhle sexe rCllni, ayant des organes
rotatoires.
Polygastrica tubulata, nunquam dividua;

Polygastriques

a

mit einfach sclllallclrartigelll
Da1'mcanale uml olme SclbsttheilullB"0'
q,nallen mit einl'aeIl schlauclrartigcm DarmmumIe und Rä<lerorgancn;
Fuclcll'wiil'mcl' mit Riidel'orgauen und vereintcm dOllpelten Geschlecht;
Moosthicl'C olme KnosllCnhilduug;
Sclmeckcn olme Gefiiss- Pulsationen (ollDe
Herz) ;
Insccten (Flohkrebse) olme Puls und ohne
Gelcnkfiisse, mit vereintem (loJlllelten Geseldecht;
l!'iscllC olme Riickcnlllark, olme Herz, mit
vereintem dOPllcltell Geselllccht und Riidel'Ol'gallell.
ltIagcnthicl'c

Einfacher zusammenhängender WimJlel'kranz:
M onotro c lta,
Ringräderthiere:

Ei nr ä 11 ort h i Cl' c:
aUFIges.cJnvcifter WinllH1rkranz:

Schlzotroclta,
K erb l' ä der t h i e l'e :
vieltbeiliger Wimperkranz :

Mehrfacher oder getheilter Wimperkranz :

lllunzorlOsc •••••

llolot'roclta,

Polytrocha,
Vi el l' äd e rthi er e:

gCIHUlZCl'tc

1panzcrlose

gC]lllllzcrtc. • • •

1}lanzerlose

zweitheiliger Wimperkranz :

/]la.nzerIose

Zyftotroclza,
DOll Pc Ir ä d c rtIl i e re:

gellanzerte

Ichthydina
Oec.istina

Megalotrochaea
. Floscularia

•••

gellanzerte •••••

Sorotroclta,
Ha ufr ä dertllie l' e:

•••

j~de

durch eigene Untersuchung erreicht (vergi. Isis, 1834, p, 1182,).
Alle genau bekannte Rällerthiere, und es sind nur sehr wenige einzelne Formen unklar gellliehen, stimmen so seIn' in dur
Organisation iiberein uUll unterscllCiden sich so IJestimmt von allen übrigen Thieren, dass sie ebenfalls, wie <lie Mag e nt lIi er eh e 11 ,
eine der natiirlichsten Tltierclassen hilden. Gewöhnlich sind sie grösser, als die Mag e nt h i e r ch cn) doell ühersteigt auch hier keine
Form ungefähr eine Linie, und auch unter jenen gieht es viele ellen so grosse, wie unter diescn auch sehr kleine. Dass sie nur im
Wasser leben könnten, ist unriclttig. Manche leben amphibisch in feuchter, oft scheinbar trockner Erde, und diese haben die Fabel
unterhalten, als lebten sie getrocknet nach Jahren ,viedel' auf (s. Rotife1'). Im Allgemeinen ist der Grganismus der Rädertbiere leichter zu durchschauen, als der der Magenthiere. Der Grun(l davon liegt in der grösseren Einfachheit (les El'Ilährungscallals und Eierstocks nehen denen man bei ihnen leicht noch die Muskeln, Gefässe u. s. w. illres durchsichtigen Köqlers crkennt, während die grosse
Ausdel~nung der fischrogenartigen Eiermasse, sanunt der grossen Menge von besondern Magenzellen, IJCi den Magenthierchcn alle
iibrigen innern Tlwile derselben so dicht umhüllen und zusammendrängen, ,~a~s es 8~hwer. hält, sie OIJtiscl~. zu sOlll~el'1l. De,r Organisll~us
(leI' Räderthiere dagegen lässt!) bei einer grossen Anzaltl der Formen volhg de.uthcllC J~nere Mu~keln fur alle elU~elnen Ihrer manmgfacllCn äusscren Bewegungsorgane nnd Kör}lerveränderungen erkennen (s. Hydattna). Em fussartIger, aber uugeghederter, ollwoJtl oft
wie ein Ferlll'ohr in sich einschiebharer, Fortsatz an der Bauchseite (les hintern Körpers dient sel11' allgemein, durcll eine SaugsclICihe
oder eine Zange an seinem Enlle, zum Festhalten des Körpers wällrend des Wi:helns" wcl~lles l~tztere olme die,ss eine Orts;erändenI?g,
ein Fortschwimmcn des Körpers hervorbringen wiirde. Dieser Zangen- oder Gnffel-buss Ist kcm Schwanz, WeIl er eben lllrgends ellle
VerHin crllng der Rückenseite ist, sondern die Auswul'fsöffllung allemal Uher sich llat. Dic wichtigsten Bewcgnugsorgane sillll die, ein
Räden:erk hil<1ellllen unll wirbelnden Wimpern. Diese Räderorgulle bestellCn aus lokal gehällften und geordneten ",Villlilerll, deren
'cI]e ' I siell nur UIll ihre Basis dreht welche aber haItI 1 Oller 2 cinfaelle Cirkelreihen bilden, deren Gesmnmt - Bewegnug eincm
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tltt!illft), zuweilen an eigene freie Hiilrrcn gcllCfteter (Notommafa, Conochiius), zitternder ovaler KiirpercllC~ scllCiu"en inneren Kiemen
vcrnleirhhnr deren zitternde Be,re~nng von ällsseren Blättchen abllängt. Zur Aufnahme von Wasser in den mnern Ki5rper scheint eine
Ocffnunll" im Nacken zu dienen, welche bei sehr vielen Arten in eine oller zwei spornartige Röhren verlängert unrl mit Wimpern yersellen
ist , die~ also als Respirationsröhren dienen könnten, wodurch Wnsser in den Körper ein - und ausströme. 5) Als Empfindungsorgane
sind 1, 2," 3, 4, seIten mehr, rotilfarbige Augenpunkte entweder an der Stirn oder im Nacken so vorherrschend, dass sie hei 42 Gattunrren U1Hl 150 Arten bereits beobachtet sind. Oft sieht man sie deutlich auf ein drfisiges Knötchen (Hirn , Allgenganglion) gerade so
alJg~llCftct, wie es bei Cyclops-Krellscllen der Fall ist, wo man sie SClJOll längst und mit Recht fiir wahre Augen gehalten bat.
Sie sind unter der durchsichtigen Oberhaut frei beweglich, wie es auch das deutliche zusammengesetzte Auge der Da p h n i e n- K r e b s~
c1J en ist. Ueherdiess sind noch andere, mit NervengangIien und mit Nervenfäden vergleichbare , Organe hie um! da, besonders auch
eine Nervcnschliuge im Nacken, entschieden ermittelt; bei den andern Formen mögen sie nur etwas schwieriger erkennbar seyn [s, H!J.
rtntz'Jut senta; DiglelUt lacustris , Notouunat« Myrmeleo 11. a. m.],
Ein Hädcrthierchen im Allgemeinen lässt sich demnach einigermassen (omne simile claudicat) mit einer Daplmia verglei~
chen , deren ßiigelartige, zuweilen ,1Iäutige, Schaalcn (grösste Rcspirationsblättcr f ) um Bauche nicht offon , sondern verschmolzen sind,
und welche die Kiemen nach innen eingeschlossen und die Rcspirationsdffnung fiir dieselben im Nacken oder an der Kehle hat. Es ist
auch nicht getrennten Geschlechts, sondern hermaphroditisch und ohne Herzschlag, Sehr merkwürdig ist der durchgehende Pal'[lllelisllllls
panzerloser und gepanzerter Fennenreihen.
Ausser den hier zu Unterabtheilnngcn angewendeten Versclriedenheiten der örganischen Bildung der Häderthiere liessen sioh
auch wohl die Darmbildung, und selbst, wie bei den grossen SäugcthierenLrsxf versuchte, die Zahnbildung benutzen. Beides ist
auch IJCi der Umgrenzung der Gattung"cn, wo es nicht für im Uehrigen allzu natlirliche Gruppen trennend und störend war, hier herlicksichtigt worden, doch sind manche dieser Verhältnisse erst einer kiinftigen, immer tiefer greifenden,. Forschung zu empfehlen, Nacll
der Darmhildung zerfallen die sämmtlichen Formen der Hädcrthiere in 4 Hnnptgrnppcn r 1) mit langem fadenartigen , die Speise nur
l'aRch durchlassenden, nicht anhaltendeu, Schlunde und vcrhältniesmäseig kürzerem unabgeschniirten conischen Darme ohne Magen,
Sc 111 u n <1- R ä der t 11 i er e, Tracltelogastriut, wie Iclttl"ydium um! CltfJ,etonot1es,. 2) mit sehr kurzem Schlunde und langem, nach
hinten conisch .abnelnnenden , Darme ohne Magen, Dar m -R ä <1 e rth i e r e, Coelogastrica, wie .fJ.ydatz'na und Syncltaeta,. 3) mit
einer bestimmten magenartigen , durch Form oder Einechnlirung scharf abgegrcnzten, Kammer oder Erweiterung; des Darmes, Ma g e n~
Riidcrtld erc, Gasterodelet, wie Eucltlrmü, lJ-racltioulIs, Lepadella, Enteroplea, Digle'.lla, l1fegalotrocha u. s. w.; ""um1 /~)
mit undeutliclICllJ Sc1l1unde, aher einem fadellurtigen, sehr langen, die Speise in sich anhaltenden, .Diinndarme ulHI eincm kugelartigen
llickdarme dicht an der AIlSWlll'fsiHl'nung, Fad e n <laI' 111 - T ld e I' c 11 e n, T1'achelocystz'crt, wie Rofifer, ..I1ctlnul'us, PhilodiJltt u. s. w.
(vcrgl. die AlJIlllJl<ll. d. BerI. Akad. d. Wiss.183 t. ll. 40.).
Nach (lem Zahnhan zerfallen die Rä<lerthierc in 3 Haupt-Gruppen: in Zahnlose, ..I1gompltia, Freizahnig'e, G!JlJmw.
gompMa, und Ha ft z ahn i g e, Des11togo'JJ1phia. Bei jenen sill(l die Ziihne, wie die :Finger eincr Hand, hinten an ßas Kiel'el'gcriist
angeheftet, vorn frei; bei <liesen sind sie, wie der Pfeil auf einem Bog'en, anf dem Kiefcrtheile <lueer angcheftet. Die Freizahnigen
siru1 entweder einzahnig in jedem der heiden Kiefer, oder mellrzalmig; die Haftzalllligen entwe<ler dO]Jpelzahnig' in jedem Kiefer, o<1er
vielzahnig. So entstellen folgende 5 Grullpen: 1) Z ah lllo se, ..I1gompltia, wie Iclttltydz'um?, Chaeto1Zo!'les?, Enteroplea,. 2) E inzahllige, jJfonogomphia, wie PlewJ'otroc!ta, Fttrcularitt, Oycloglena, Mo'JtOlltyla, Lepr.tdella,. 3) Vieh ahnig"c, Polyg01Jt·
pll,ia, wie lJyrlatina, Noto1Jl'lJlaüt zum ThciI, Eu,cltlall/s, Steplue1loceros, B1'acltio1lzts u. s. w.; 4) D<l}l)lelzahnige, Zygo.
f!,'olllfJht'a, wie Cltllidina, Rotifm' , Actinnl'us, Pltitodina, jJfo'Jtolabis uml Ple'l'odina,. lUH! 5) Re i h c n z ahn i g e, Locltogom.
pht'a, wie Ptygura, Magalotrocha, Melicerta. Ob man die Arten einiger sehr natiil'lich seheinenden Gattungen, der DifrereIl~
ihrer ZalllllJildllng halber, trennen diirfe, muss cine s}lätCl'e intensivcre Beobachtung lehren. Ueber die Zahnlosellvcl'gleiche mau
Chaeto'llofull. (S. d. AlJllandl. d. Ber!. Akad. d. 'Viss. 1831. 11. 46.)
Die Formen dcr Classe der Rä<lerthiercIlCn sind' in Eurolla iiberall sellr verbreitet, und in Nor(Iafdka, im nördlichen llIHl westHdHm Asien, tIlHl aucb (Rotifer?) in Amcrika inCa1'olinu hcobachtet.

ER S TE F AM I LI E: WIMPERFISCHCIIEN.
Ichthydina. Ichthydien§.
CHAItACTER:

Animalia rotatoria, nmla, organo rotatorio unico, continuo, nec margine lobato.

O.A.RAOTERE.. Animaux Ipotatoires, sans carapace, avec ~tn seulorgane rotatoire continu, s«;fiß
8lJlt,ancrur'es a'lt ·hord.
Die 'V i m per fi s ehe h e n bilden eine Familie der g'epanzerten R ii der t h i er e mit einzelnem ganz-)'
l'(\ndigen Wirbelorg'an ohne Ausbuchtung'en.
.• Die 1830 mit 3 Arten in den 2 Gattung'en Icktltydiuln und Oltaetonot'lts gegriindete Familie um·
fa.~:tJetzt 6 Arten, welche in ~ .. Gattungen g'eschieden sind, Ptygura, Iclttlzydium und Glenophora jede
nn,l.~rt, ~nd Ohaetonotus Hut 3 AI·ten, Diese Thierchen g'ebören zu den verbreitetsten Infusor.ienformen.
SCI~Qll.;J~B~oT ,bildete 1718 deutlicb Iclttlzydiurn Podura ab, und Okaetonotus Laru8 zeichnete wohl
EICB~OI\.N" 1715.. 1!lyg-wra und Glenop}wra sind 1831 von mir zuerst angezeigt. MOLLE1\. nahm diese Rör!lercllCn' zu~rst,jenenunter dem Namen Cercaria Podura 1173 lInd diesen als Tric/wrla Anas 1716,
Indersystenu\tiscb~1\ Zoologie auf, und linderte (leu letzteren Namen 1784 in Trtc/toda Larus. Die
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Cercaria verzeichnete LAMARCK 1815 in seiner Gattung Furoocerca, und NITZSCH zog sie 1811 (1827)
mit Huglen(t viridis zu Bncltelys. BORY DE ST. VINCENT hat die belden älteren Formen 1824 als FUJ"coceroa Podura und Leuoophra Larus, letztere 1826 als Diceratelia Larus aufgeführt. Die Orgnnlsntion der Familie ist reichhaltig ermittelt, aber noch zu vervollständigen. Ein kreisförmlges Räderorgan (Rad)
dient bei Plygura und Glenopltora der Bewegung, ein baudartiges lang-elllptisehes am Bauche bei Chae·
tonotus und Iclztllydium. Ein Gabelfuss ist bei Chaetonotu,s und Icltlhytlül1n, ein einfacher bei Plygu},(l
und Glenoplto:ra. Ein einfach conischer Darm mit langem dünnen Schlunde ohne Zähne ('?) des ~Iundes
findet sich bei Iclttltydzuln und Cltaeton0tu« , mit 2 einzelnen Z~\hnen und einem kurzen Schlunde bei
Glenoplzora, mit je 3 Zähnen und einem abgeschnürten Magen bei Plygwra. Pancreatische Drüsen sind
nur bei Oltaetonotus und Plyg'llTa beobachtet. Blinddünne und GaUengefässe fehlen. Die männlichen SeN
xualtheile sind noch bei keiner Form beobachtet, aber wahrscheinlich nur übersehen. Als weiblicher Sexualorganismus ist bei 2 Gattungen ein Eierstock mit wenigen grossen Eiern erkannt. Als Anzeigen eines
Nervensystems sind die beiden rothen Stirnaugen bei Glenoplwra deutlich geworden. Auffallend ist die
borstige Behaarung des Rückens bei Cleaetonotus.
Die geographische Verbreitung der Familie ist über ganz Buropa und in Dongala des tropischen Nordafrika's beobachtet,
Uebersieht der 4 Gattungen der 'Vimperfiscbchen:
Jeinfach nhgestutzter Schwanzfuss (Paelldopodiwm) Ptygura
I, I
I tl yd]unn
gaue
artiger S cIiwanz fIISS ••••••••••••• I Cl·)
AugenI os •
1Riicken mit borstigen Haaren besetzt • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • • • Chaetonotus
I\lit 2 Stirn- Augen ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Glenophora
I.

Körper unbehaart • • • • • ••

E R S T E

G A T TUN G:

FALTENSCHWANZ.

Ptygura. Ptygure.
CHARACTER: Animal ex Ichtbydinorum familia, ocellis destitutum, nee pilosum, pseudopodio tereti, simpliciter truncato.
OARA CTERE: Animal de la famille des Icktltydiens, depourvu d' yeux et de poils, ayant un

fau.'v.pied cylindri'lue, simplement tronqu,e.
Die Gattung Faltenschwanz zeicbnetsich in der Familie der \Vimperfischcben durcb Mangel an
Aug'cn und an BebaarunO' so wie durch einen einfach abgestutzten drehrunden Schwanzfuss aus.
Die Gattung' wu~~e 1831 inden Abhand!. d. Berl. Akad, d. Wiss. mit 1 Art aufgeste~lt, und ist
seitdem nicht formenreicber geworden. Ja, es sind Zweifel bei mir selbst rege geworden, ob dIese Formen
nicbt junge Thiere anderer Gattungen sind. Die Organisation ist mannigfacb er~ittelt. E~n lläde~~rgan a~s
einfacher fast g'escblossener Ring, ein Schlundkopfmit vielen Haftzälmen, zweI pancreatIsche Drus~~, em
kleiner enO'er Schlund ein langgestreckter Magen und ein kugelförmiger Dickdarm sammt Auswurfsoffnung'
an der Ba~is des Scb~anzfusses bilden das Ernährungssystem. Ein kurzer gekniiuelter Eierstock liegt neben dem Darme, und neben dem kugelförmigen Dicl{darme war eine contractile Blase undeutlich beme~'kbar.
Innere contrallirende Längsmuskeln wurden sammt andern organischen Details nicht scbarf unterseilIeden,
weil die Formen nicht häufig' und nicht zu bequemer Zeit für strengere Untersuchung vorkamen, docb wurden Augenpunkte umsonst mühsam aufgesucbt.
.
.
.
Die geographische Verbreitung ist ausser bCl Berlin mcht bekannt.

t. plJygU'l'a Melice'l'ta, der FaUenschwanz.

Tafel

XLm.

Fig. J.
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Beim Sell\\Immen entwickelte es ein ringfiirIlliges einfaches ",Vil'helorgan, das um Munde einen seitlichen Einschnitt hatte. Augen suchte
ich umsonst, Ich vermlltllete anfangs, es könnte ein Junges der Melz'certa ringens seyn , dem es in der Form überaus ähnlich ist,
allein der Mangel der Augen und der zweiten Hespirarionsröhrc nöthigten mich, diese Vergleichung fallen zu lassen, ohschon ich die
anfangs als verschieden gehildet erschienenen Zälme später sehr ähnlich fand. Die beiden Kiefer des Schlundkopfes haben viele Raftzähne, sin(l also reihensahnig. Die beiden krummen Hörnchen am Munde könnten die gespaltene Unterlippe darstellen. Es kriecht
.,
auch wie ein Egel. - Gnnze I-AflllgC
et wa 1/12 L"ime, E'1 11GO - 1/48 L"mie,
Erklärung der Ahbilliungen Taf. XLIll. Fig'. I.
Fig. 1. Seitenansicht bei entfaltetem Wirbelorgan. An der Sehwanzhasis zeichnet sich links auf der Rückenseite die Afterstelle, und oben hinter'm Rädororgan die Respirationsrühre aus. Fig. 2. Banchfläche, beim Wirbeln in Indigo-Wasser. Fig. 3. contrahirt in derselben Lage, wie Fig. 1. Bei
8 neben dem griinen kugelartigen Dickdarme die contractile Blase, w Afterlltelle, sollte unter s stehen, ist auf der falschen Seite der richtigen KbrlWI'g'egcnll angezeigt. Vergl'i\sserung aOOmal im Durchmesser.
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' 0 en ieo laC l e en nerc ren Ja le IC I nnc t a ier freilich wohl nicht intensiv zemnr
umsonst bemiiht , es direct zu erkennen, obschon ich am l\Iumle einen deutlichen 'Yirbcl sah. Bei'C!lflefo/ll)f/ls habe ich rJ(~llcrlicll d:r;
auffallend
und" am Rande gekeIJ,
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so nass
konnte ,,:oll~ ein Z~llIlcylmder, WIe bei Nas8111a, dort und hier vorhanden scyn, dessen Vorschiehen denn auch die dreieckige Kopfform periodisch bedingt. Dass es noch ein, diesem älmliches , grünes Thierchen aehe welches den wiederholten Irrthum mit ~lern GaIJelschw~~z.e. der 1J!l~glena vlriet:'s l~ervo~'gerufcn ha~, ist mir wegen des l\Iangels jene: Funuenweehsels kaum wahrscheinlich, wäre aher
doch ll1oghch. Ellll~emale sah Ich lItl hintern verdickten Körper ein ,gr'osses entwickeltes dunkles Ei, sonst ahcr blieb die Organisation
unerkannt. Es schwimmt seltner, als es kriecht. - Grösse 1/36 bis 1/12 Linie beobachtet. Furcocerca tri!oba, BORY, ist dasselbe.
Erklärung d er Abllildungen Taf. XLIII. Fig. II.
Fi~. 1: ein 912 Li~ie gro~ses Exemplar, :orn ,;irbelnd v?n der Bauchseite. Fig. 2. ein kleineres eiertragendes von der Rückcnselte.

Fig. 3. ein

ähnliches, Bauchseite. Flg. 4. Seitenanaicht mit den Wimpern der Bauchfläche. Vergrüsserung 300mul im Durchmesser.
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Ichthydinm.

WIMPERFISCHCHEN.

G A T TUN G:

ChaeioDoius.

Iehtbyde.

ßÜRSTENFISCHClIEN.

CbeioDOie.

CHARACTER: Animal ex Ichthydlnomm familia, ocellis destitutum, dorso pilosum , pseudopodio furcato.
CHARACTER: Anima! ex Ichthydinorum familia, ocellis earens, nec pilosum, pseudopodio furcato terminatnm,

O.A.R.A.OTERE: Anünal de la famille des lclttkydiens, sans oeil et sans poils, ayant Ie faZtx-pied
au bout posterieur fendu en fourche.
Die Gattung der Wimperfischchen unterscheidet sich in der gleichnamlgen Familie durch Mangel
an Augen und an Behaarung, neben dem Besitz eines gabeltörmigen hintern Schwanzfusses.
Die Gattung, seit 1830 inden AbhandI. d. Berl, AI{ad. d, Wiss. mit 1 Art aufgestellt, hat seitdem
nicht mehr Arten erhalten. Diese einzige Form ist auch schon 1718 von JOULOT vielleicht als Poissotq, h
tete lrtiflee gezeichnet worden. MÜLLER nannte sie zuerst systematisch 1773 Oercaria Podura. LA1UARCI{
nahm sie 1815 in seine sehr gemischte und unhaltbare Gattung Furcocerca auf. NrrzscH zog' sie dann
1817, durch den Schein des Gabelfusses bei Euglena virridis verleitet,. mit dieser zu Enchelys, und 1824
hatte BORY DE ST. VINCENT sie mit LAMARCK als Furcocerca Podura verzeichnet. Die Organisation ist
nur erst theilweis ermittelt. Vorn an der l\fundöffnung und Hings dem Bauche ist ein Wirbel deutlich geworden, welcher auf ein, sich wohl über die ganze Bauchfläche hinziehendes, auch zum I{riechen dienendes, Wirbelorgan schliessen lässt. Ein lang'er Schlund, ein dicker einfacher conischer Darm, und in einzelnen Fällen ein grosses entwickeltes einzelnes Ei sind die bisher erkannten Details. Giebt es im Munde
vielleicht einen zuweilen vorgestreckten Cylinder von stäbchenartigen Zilhnen~
Die 8'eographische Verbreitung der einzigen Art der Gattung ist im westlichen nördlichen und öst·
lichen Europa, und auch im tropischen .Dong'ala Nordafrika"s beobachtet.
'

2.

Icl.tllyllium Pollura, das Wimperfischcben.

Tafel XLIII. ,Fig.

n.

OARA OTEBE: Animal de la farrl'ille des lckthydiens, depourvu, tl yeux, galJ"ni de poils au das,
fendu en fourche au hout posterieu«.
Die Gattung der Bürstenfischchen ist in der Familie der \Vimperfischchen durch l\'[angel an Augen und durch Besitz von Rückenborsten mit einem gabelförmigen Schwauzfusse ausgezeichnet.
Die Gattung wurde mit der vorigen 1830 gegründet und enthielt damals 2 Arten. Seit 1831 habe
ich eine dritte grössere beobachtet, die zur Erkenntniss der Organisation sehr förderlich gewesen ist. Die
ersten Formen sah vielleicht EICHHORN 1715 als sein haariges Thierchen mit 2 Stacheln. SCHRANK nannte
es 1786 Brackz'onus pilosus. MÜLLER uannte es auch 1776 Trz'cltoda Acarus uml 1784 Tricltoda; La'1'us. BORY verzeichnete es 1. 824 als Leucopkra Larus und 1826 als Diceratellct Larus. Die Org'anisation ist mannigfach, aber nicht vollständig ermittelt. Die Bewegung wird durch eine doppelte 'Vimpcrl'eihe {leI' BauchfHic11e vermittelt, welche ein bandartig'es Ri\derorgan bildet. Die Borsten des RUckens wirbeln nicbt, l{önnen nur sich sträuben und anlegen, dienen aucb wohl nicht zum IÜ'iechen. Der Gabelfuss
lmt wenig' Th äti8'keit. - Zm" Ernährung dient ein röhrenartiger, vielleicht mit einem Zalmcylinder, bei Ch.
Larus mit 8 Zähnen, ausg'elegter Mund, ein langer, dünner Schlund und ein lang'er conischer Magen (Tracltelogastricum), an dessen oberem dicken Anfange bei der grossen Art .2 halbkuglige Drüsen sitzen. Pel'iodisch bilden sich neben dem Darme nach binten, in einenl nicht direct beobachteten Eierstocke, 1 bis 3
einzelne grosse Eier. Der männliche Sexualorg'anismus blieb unerkannt. Die Bellilarun8' stÖl't die Untersucbun8'. Die Bewegung ist meist ein lang'sames, auch rasches I{riechen, selten ein Schwimmen.
Die g'eo8'raphische Verbreitung ist nur inPreussen, ßaiern uml Dänemark sicher beobaclttet.
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Allfentllalt: In EUl'0IJa< bei Paris
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IlIl trollIschen Norllafrika in Dougala beobachtet.
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<las. Tlliercben zuerst bei Paris im Aufguss von Eichellrindc im Deccmber 1714.

MÜLLER fand es im Nov.

ec~ lllIt Meerli~8en bel Co})enhageJl, unll sah es zllweilen haarig, verwechselte es also mit ChaetotlOtis oder sah das Rädero rg~u ~n ..Mauehe. zuweIlen. lIERIlMANN sah es einzeln irn Meerlinseuwasser bei Strassburg. BORY PE ST. V~NCENT fand es in stag-

UD.

nlren cm eerlinsenwasser bei Paris
Ich h
t· D
N'
.
. d· I 1821
entw . t... Z.· I
..
•
sa es Zllers In ongala ublens ZWIschen COllfel'ven des Nilwassel's. DIe ama s
or ene eIC lIlung 1st 10 den Symbol' ~ .. . 1'1
,lI
I' h ge
seh.elFals .·li·h
'.
zs P tYSZCZ8 Jnltget Jel t. E'lIlen WimperKranz
am Munde lrabe ich in Dongala deut lC Cl' , .• neuer c ,es kann. aller der Wirbel b . d ·
•
V
..
Seit
1826 kenne ich das TM . I
., ..
el ..er zu ~erlllge.n ergrosserung mir damals als Wimperkranz erschienen seyn. . .
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Cl' oft durch Anfüllung des hreiten Darmes gelblich.
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CI, e t 0 fJt() te fIJ' 'I' a n d, a corpll {t!longe, üJgereme1lt etrangld pres dUr bOllt anteriem' gO'1ljltf et obfllSeme/lt
trejie. ayaut les poils du dos couJ'fs et de meme longl/;e1tr.
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Poissotl (, ZIl ttl/e traMe, JOlll,OT, Observations faites aVllc le Microsc. 1718 ed IJ 17')4 p 79 PI 10 Fig 22.
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,ermlunl lIV. list. I. 1" 6. LO/lJle-1UllerclI. 1773. Animalc.Infusor. p. 1'24. Tah. XIX. Fig. - 0 . ex •
Fig. 3. 1 1786.
Ccrcm'in Podllrn?, HERRl1l:ANN, Nntllrforscher, XX. p. :164. Tab. IlI. Fig.50. 1784:.
Flifcocerca POdliTIl, LAMARCK, Rist. nat. d. Anim. sans lert. 1.1" 447.1815.
ElIcllC1'/s POdllfrt 'NITZSCH
Beit ;', . I f
"
k
d
"
, 1 27
F'
, ' . rage z. n Usollen nn c, 1817. p.6. hRSCli und GRUmlR'S Enc)'clopittl. ()crcm'tll. 8 '
~~Ircocerc" POllurrt, BORY DIl S'I'. VINCIlNT, Enoycloped. mePl. Vers. 1824.
"
llUrcll~ Podllr", HEMPRICI{ et EHRENDEI\G, Symbolae physicae. Evertebrata. Phytozoa. Tah. J. Fig. 11. Text Ich/hytl. POIl. 1831.
chthydnlTl t Podllra, Abhandl. der Akademie d. Wissensch. zn Berlin, :1829. p. 8, 16. 1830. 11• 44• 1831. p. 50, 121.
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Ch. c()1']l0l'e elongato, suh 1111ice turgjao oMuseque triangulo leviter constrieto, tlorsi setis brevibus aeqllnlihus.

I. COr}101'e linca1'i-oblongo, sllb al1ice tllrgido interdlllll tl'ilobnto Raepe lcviter constl'icto, furca 110stica bl'evi.

Ichthyde,Podure, a ~orp~ lillüdre-Qblong, sou,vent ldgereJltent etrangld pres du boltt anterieur
fle et fJuelfJuefms tre/M, ayallt le bout posüh'ieltr en foU'rche petite.

Chaetonotus maxim'Us g grosses Bürstenfiscbcben.

Cll1letollotus lIlatrilllU8, Abhandl. der Akademie d. Wissensch. zu BerUn, 1831. p. 153, Taf. 1II. Fig,

Ü.

Aufenthalt: Bei Berlin.
Ich heobaclttete cliese grössere Form s]läter als die audCl'u erst im Hcrust aes Jahres 1831, dann wieder am 6. AIll;1 1832
wHl am 27. N()v~ 1834. Sie nahm auch leicht Farbestoffe auf, wobei besondcrs <leI' lange Schlund als Strasse zum Magen recht delltlieh wurde. Den Mllndrand sah ich neuerlich schwach gezahnt und zählte mehr als 8 Zähnchen. 'Die Vertheilung •der ~ors~en sall
ich bei einio'en in deutlichen J... iino'sreillen, bei andern schienen sie schiefe Queerreihen zu bilden. Mehrcremale sah Ich em cmzelnes
g'rosses Ei
ltintern sellr ausgedelmten KÖl']ler, erkannte auch in dem Eie !leutlic11 (las Kcimbläscll,en.. Einmal sah ich das Legenl~es
Eies durch clie Auswurfil- und Sexualiiflillu)O' dicht Hhcr dem Zangenfusse. Ich sall nur langsames KrJCchcn als Bewegung. .SChOll 1m
Jallre 1831 theilte ich· ~ine weniger vollstäl~aige Abbildung des Dal'llIcaniHs mit. - Grössc 1/18-1/10 Linie, des Eies 1/30 Linie, Entwickeluugsc)'c1us also 1/30 - 1 /10 J...inie.
, '.
.
CORTI'S haarig'cs AnhnalU/zzo molle (08servar.. micros.c. sulla T'remell{e,1774.. ~. 81. Tab.Il. Fl~" 11.:. ka~~1 ,mcht
wohl ein M a 0' en t hi e I' ch engewesen seyn, da er einen Darm gezClchnet Ilat und cs gl'osse EICl legen sah. War es ue~IClc1lt !las
grossc Bür:tenfischchen, (lessen Gabelschwanz er iiuersah? Er wäre dann der erste BcouaclIter tier Art und Gattung Ul MOllena.

im

Erklärung der Abhiltlungen Taf. XLIII. Fig. III.
Fig. 1. Seitenansicht nach einer Zeichnung von 1834, Indigo aufnehmend; 0' Mund: lt) Allsw,~,rfsöffnung, IfP pa~cr~atisc~e Drüsen. Fig. 2. dasselbe
Thier VOm Rücken. Fig. 3. Rückenansicht nach einer Zeichnung von 1831. Flg. 4. elfuhrendes ThlCr, RuckenansIcht, 1832. Fig. 5. einge~
legtes Ei mit seinem. Keimbläsc1lcn.
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Cllaetonotus Larus, JIÖven ...Fiscbcben.

..- .....

39:1.

Tafel XLllI. Fig. IV.

V I E R T E

eh. coryJOre clongato, sub apice tllrgido, obtuse triangulo, leviter constricto , dorsi setis posterioribus longioribus.

Che t 0 1t 0 t e Go el a»:d, a corps allonge, lrJgerement itrangle pre« d16 front gOJljle et obü6sement tl'ian{fUlaire ; ayant le~ soies posterieures du doe ptu« longue«.
Borsiiqes 'l'hierclwlI mit 2 Stacheln, EIClIHORN'? Beiträge zur Kenntniss d, k I, Wasserth. p.35. Taf. H. Fig. R. 1775. (vergl, Sryl~
onycnia.)
Trichod« Acarus, :MüLLIlR, Na t ur f'o r s c h e r , IX. p.208. 1776.
Triclwllil Anas, MÜLLElt, Zoolog. d a n, p r o d r, a d d e n d. p.281. 1776.
B1'Ilc1dolllls'? pi/osus, SCHRANK, Beiträge zur Na t u rge s c h. p.111. Taf. IV. Fig. 32. 1776.
'l'ricllOda Laru« (MÜLLER bei) HERRM:AN"N, Na t ur f 0 r s oh er, XX. p. 170. Tab. nr. Eig, 61. 1784.
'l'ricnoda LarllS, MÜLLER, Ani ma Ic, Infus. p.215. Tab. XXXI. Fig. 0-7. 1786.
Triclunl« Lnrus ; SCHRANK, Fauna b o i oa , III. 2. p. 90. 1803.
],eucopllrll r,arus, BORY DR Sr, VI:NCllNT, En c y cl o p e d, m e t h o d, Vers. 1824.
.
Diceratella Larus, BOIIY DR 81'. VINCRN1', Essay d' u n e e l a s s i fi c a t i o n des m i cro s c o p i q u e s , 1826.
CTllletonotus Larus , Ab h a n d l. der Akademie 11. Wissensch. zu Berlin, 1830. p.44. 1831. p. 40, 42, 44, 123.

Aufen t h al t: Bei Danzig?, Copenhagcu l, Strassburg ?, Linz P, Landshut l, Berlin! ,
Diess liiilliige, und iiber Enropa weit verbreitete, Thicrchen ist wahrscheinlich von früheren Beobachtern mit lchthydittm vcrwechselt worden, da die Borston bei geringen Vergrössernngen nicht erkannt werden. Ja, es könnte sogar zu dem Irrthume mit dem
Gabelschwanze der El6glena virz'dis, welcher schon bei LEEUWENIIOEK vorkommt, die Veranlassuug gegeben haben, indem es durch
genossene griine l\lonaden zuweilen den breiten Darm sehr mit griiner Farbe gefärht zeigt (vergl. Icltthydium und Euglena viridis).
CORTI'S Anirmaluzzo molle 1774 hat gleiclllange Borsten, ist daher bei der vori~en Art erwähnt, EICIIHORN'S Form von Danzig'
zog MÜLLER anfangs zu seiner 'Trichoda Acarus , dann 1784 auch zu T'r, Larus, aber der Name T,l'. .dnas war ein SchreibfehIer, wie er an HERRMANN gemeldet, fiir Larue. IIERRMA.NN hat auch die Borsten übersehcn , oder ein Iclttltydiurm, weun nicht
gar eine IHglena, vor sich gehabt, SCHRANK'S Abbildung von J...inz ist die erste gute, passt, der gleich langen Borsten halber, aber
mehr auf die vorige Art, obschon er sphter sie zu Tr, Earue selbst citirt, deren Beschreibung anzeigt, dass Cl' die rechte F orm bei
Landshut sah und mit Opltrydz'um fand. BORy hat es wohl nicht gesehen. Das Thicrchcn lebt im freien schlammigen Gewässer der
Gräben, kriecht beweglich, schwimmt selten, kann aber seine Borsten spreitzen und anlegen. Ich sah es 1826, 1827, 1828, 1830,
1831 im Sommer, am 23. Juni 1832 und am 1. Juni 1837 bei Berlin , auch 1830 schon Indigo aufnelunen, loh halle immer nur 1
entwickeltes grosses Ei gesehen und eiertragende Individuen waren nach hinten dicker, eierlose hatten den Kopf dicker als den Leih.
Das Ei hatte etwa 1/3 der ganzen Körperlänge. Den Muna schien mir eine Riihre von 8 Zähnchen auszukleiden.Pancreatische Driisen blieben unklar. Die in Längsreihen geordnete Bellaarung störte <1ie Durchsiclltigkeit. - GrUsse 1/ 60 _1/18 Linie beobachtet.

Tafel XLIII. Fig.

AU(~ENKREISEL.

CHARACTER: Animal ex Iehthydinorum familia, ocellis duobns frontalibus instrnetum, organo rotatorio
frontali cirenlari, pseudopodio truncato.

OARAOTERE: Animal de la familie des Ichtllydiens, ayant deu» yeux alt front, Lorgane rotatoire circulaire et frontal, le f'auai-pied tronque.
Die Gattung der Augenkreisel zeichnet sich in der Familie der "Vimperfiscbcben durch 2 Stirnaugen, ein radförmiges Räderorgan an der Stirn und einen abgestntzten Sehwanzfuss aus.
Die Gattung wurde 1831 in den Abhandl. d. Berl. Akad. d, 'Vissensch. mit 1 nenen Art gegründet,
und ist seitdem nicht vermehrt worden. - Die Organisation ist noch schärfer zu ermitteln. Erkennbar war
damals ein einfacher Wimperkranz an der Stirn als Räderorgan und einziges Bewegungsorgan. - Als Ernährungsorganismus war ein, bei einigen Individuen farbloser, bei andern grün erfüllter, kurzer und dicker
conischer Darm sichtbar, und 2 in der Mitte des Räderorgans hervortretende zangenartige Spitzen gehörten
wohl, als 2 Zähne, 2 elnzahnigen Kiefern an. Der grüne Darm endete an der Basis des abgestntzten
Schwanzfusses. - Mehrere knotenartige trübe Körper im Innern neben dem Darme Hessen sich auf den unentwickelten Eierstock und 2 pancreatische Drüsen beziehen. - Zwei scharf umschriebene Punkte an der
Stirn, dicht hinter dem Räderorgane, sprachen als 2 Augen an. Eine Resptrationsröhre blieb unerkannt.
Die geographische Verbreitung' der Gattung ist nur bei Berlin sleher beobachtet.

6.

Glenophora Trochus, Nonnen-Fiscbchen.

Tafel XLID. Fig. VI.

GI. corpore ovato-conico, fronte tnrgida et pseudopodio attennato truncatis, ocellis nigl'icantilllls.

GlrJnophore Tossp i», a corps ovale-conique, tron'lne
ayant les yeu:.v '1wiratres.

lUb

front go:njltf et au fallx-pied amiuci,

GlellOl 1llOril Troc711ls, Abhandl. der Akademie d, Wissensch. zn Berlin, 1831. {l,123.

Fig. 1. Rückenansicht; w Afterstelle. Fig. 2. Seitenansicht mit Wirbeln der Wimpern am Bauche; 0' Mund. Fig. 3. ein jiing'eres Thierchell. Fig.4.
linke Seitenansicht, gebogen. Fig. 5. Rückenansicht. Letztere beide mit einem entwickelten Eie. Fig. 6. Zahncylinder1 MUJulriihre. Vergrösserung 300mal im Durchmesser.

Cll,aetonot'Us brevis, k.urzes Biirstenftscllcllen.

G A T TUN G:

Glenophora. Glenopbore.

Erklärung der Abbildungen T af. XJ...IIII. Fig. IV.

5.

__._-

V.

eh. corlloro ovato-oblongo, sub allice turgido, leviter constricto, llol'si seHs rai'ioribns, llosticis longiorilllls, ovulis llarvis.

Cltetonote cO'ltrt, a corps ovale-oblong, lrJgoremJent etrangle pros du front f!,'01~fle, aytwt les ,wies du
dos plus rares et les posterieures plus longuea, les oeuß; petits.

Aufenthalt: Bei Berlin.
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1 Jb S ts1" d'ge Form sic11cr Es schwimmt rasch, wie eine Triclwdina oder eIn abgelostel' orhce en- cu.
1(\
O
SG tWt me es ~ s se b ' an dl<. 71J1:'
O'd01A l:abell ähnliche Formen. Die Organisation ist bei <leI' Gattung erläutert. Grösse 1/48 Linie.
a ungen 1.,.l.ouol a 18 lln J.r.lZC1·OC
Erklärung <leI' Abbildungen Taf. XLIII. Fig. VI.
Fig. 1. mit ller Stirn nach unten gewendet. Fig. 2. nach oben ~ewendet. Fig-. 3. ~twas eingezogen und mit grüner Speise erfüllt) co wahrscheinliche AftersteHe. Fig. 4. Seitenallsicht. Vergrössernng '300mal 1m Durchmesser. Zeichnungen VOll 1831.

ClIaetDflotlls brevis, Abllandl. der Akademie d. Wissensch. zu BerUn, 1830. 1',44. 1831. p. 123.

Aufenthalt: Bei Berlin.
Diese mit der vorigen bei Berlin, aber seltner, in sumpfigen freien Lacheil lebeJl(le Art unterseheillet sich aussel' <lelll .kiirzeren KÖl'llCr VOll iIll' durch kleinere und gleicllzeitig zahIreicllC1' entwickelte Eier. Ich zählte bis 3 Eier gleichzeitio' deren jedes etwa
1/5 der ganzen Länge des TlJiercheits hatte. _ Grösse 1/36 Linie.
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Erklärung der Abbildungen Taf. XLIII. Fig. V.
Fig. 1. Seitenansicht;

Fig. 2.

Riickenallsicht, Vergrösserung aOOmal im Durchmesser.

ZWEITE F AMI L I E:

HÜLSENFISCHCHEN.

Oecistlna. Oecistines.
CHARACTER:
Nachtrag zur Gattung OIIJaetonotu8.
,
. BORY'S Gattung Diceratella von 1824 und 1826, welcllC 3 Arten aus 3 verschicllenen Gattungen llnll 2 Thiel'classen enthlelt, hat folgende .synon.Yl1le: 1) D. Laru8 = Chaetonotus,. 2) D. ovata = Colepa ltirtlta,. 3) D. tria'1lg1tlaris = Stentor
.polY1norphus?, Oplbrydmm? (vergI. Lcucophra cornuta M.). - Eine Resllil'ationsröhre im Nacken scheint <liesel' Gattung zu fehlen.

Animalia rotatoria monotrocha, organi rotatorii margine integro, loricata.

CARAOTERE: Animaux rotatoires
enveloppe au corps.

avec un seul organe rotatoire

a

hord entier et avec 'une
,

Die Familie der lIülsenfischchell ist in der Classe der Riiderthiere ~~rcl1 ein einfacbes und ganzR"d
und durch Besitz einer besondern Körperhülle characterlslrt.
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der Familie ist reichlich ermittelt. - Bewegungsorgane mit innern Muskeln und einem zang'enlosen Schwanz_
fusse, Ernährungsorgane mit reiheuzahnigen Kauapparaten und 2. pancreatischen Drüsen, so wie Eientwicke_
Iuug und Eierlegen sind bei beiden Formen beobachtet. ~älmliche SexlIaltheiIe sind noch unerkannt. Gefässe, :.1 fadeuartige zitternde Organe, Kiemen! und Nervenfäden mit Ganglten sind bei Conocltz'lus, rothe
Augenpunkte bei beiden ermittelt. Die verschiedene Panzerform giebt Gattung·seharactere.
Die geographische Verbreitung der Familie ist sicher nur bei Berlin, vielleicht aber auch bei Paris
beobaclltct.

mit 2 rothen Angenpunkton. Ich suchte letztere dann heim l\fnttcrthiere UlHI fand nur hel contrahirtem RiidC'l'ol'g'anc 2 JitrhJlIse ähuliehe Flecke an der Stirn. - Eiliillge 1/20 Linie, Körpcr ohne den Schwanz 1/12, mit demselben 1/3 Linie, Hülle l/fj Linie. Entwickelungscyclus 1/20 _ 1 /3 Linie.
Erklärung der Abbildungen Taf. XLIII. Fig. YII. (Oecistea hyalimlx.)
Fig. 1. etwas contmhirt, im Begriff sich wieder zu entfalten. Fig. 2, entfaltet; (lJ Afterstelle, r Panzer, Fig. 3. Schlundkopf mit den Zähnen und
4: Muskelparthieen, durch Druck ausgebreitet; sämmtlich aOOmal vergrössert. Fig. 4-, ein Blattwirtel der Hottonia Jlal1l8tris in natürlicher Grüsse.
mit Thierchen besetzt. Fig. 5. eine Blattfieder mit der Lupe vergrüssert,

Ueberstch t der 2. Ga ctung en der Familie der HiUsenfischchen;
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g'ell1lult, odergemelIlsam flir VIele Emzeltlnere Conochilus

SEC H S T E

G A T TUN 0:

LIPPENKREISEL.

(JonocJlilus. (Jonochile.
F

11 N F T E G A T

TUN G;

CHARACTER: Animal cx Oecistinorum famllia, soclale, loricis aeervatls eontiguts, ocellis duobus frontalibus persistentibus.

HULSENFISCHCHEN.

Oecistes. Oeciste.
CHARACTER: Animal ex Oecistinorum famllia, Iorlca singulls singuln discreta, ocellis duobus frontaltbus, provectiore aetate obsoletls.

CARA CTERE: Animal de la fa1nille des Oecz'stines, ayant o/iaoun son enveloppe partlculiere
paree et deu» yeux au front, 'lui s'f!ffacent avec lage.

se-

Die Gattung der IHilsenfischchen zeichnet sich in der g'leiclmamigen Familie durch einen freien
besendem Panzer für jedes Einzelthierund durch Besitz von 2 Stirnaugen aus, die im Alter undeutlich
werden.
Die Gattung' Oecisteswurde 1833 (1832) in den Abhandlung'en der Berliner Akad. der 'Viss. mit
1 Art errichtet, welche sie noch jetzt allein enthält, wenn nicht Tubicolar'üt c01ife1'vicola LA1UARCI{'S
vtelletebt einezwcite Art bildet. - An Org'anisation sind innere, in den langen schwanzartigen Fuss verlaufende, Längsmuskeln, ein einfacher Wirnperluanz an der Stirn, ein einfacher schlauchal'tig'er eingeschnürtel' Speisecanal mit langem lllag'cn, mit :.1 reiheuzahnigen Ktefem im Schluudkopfe, 2. pancreatische Drüsen,
ein Eierstock mit' einzeln sich cntwickelnden Eiern, und 2. Aug'enpunktc' an der Stirn erkannt; letztere sind
beün Jungen roth, beim Alten farblos. Der Panzer ist eine g-allcrtig'e oylindrlsehe Jdcbrig'c Büchse (01'ceolus) , in die sich das '-rbier ganz zurückziehen kann, an die es nur mit dem untern Fuss _Ende ang'eheftet
ist und die es, beunruhigt, ,\rerlässt, um sich wohl eine andere zu MIden.
Die g'eographiscbe Verbreitung der Gattung' ist, nusser Berlin, vielleicht in Fl'anl{reich beobachtet.

r·

Oeci6tc6crY6tallinu6, Cl'ystallenes DiilsenOschchen.

Tafcl XLIII. .lfig.

VII.

Oe. Jorica ll)'alina. viscosa, lIoccosa, COl'l'ol'e crystaJliuo.

Oeciste c'I'yat(tllin, a cal'(tpace hyaline visfJueuse, velne de f/OCO'/l 8 lftra/Jlge'l'8 et h corps c'l'ystallill.
Oec~stes crllst,fllliults: ~hI~anlll, ~I. Akademio d. Wissenseh. zu ßCl'lin, 1833. (1832,) p,223.
Oenstes llynlllllls, 1 Mel XL1II. (lieses Werkes,

Aufentllalt: Bei Berlin.
Form wurde, ftm 10. Juni 1832 auf den Blättern !leI' lebenden .1lottonia palust'l"ÜJ bei Bel'lin ent<leckt, und am 3?
Sept. 1832 WIeder an Meerlmsen- Wurzeln geflln(len. Sie ist, obwol1l nicht klein, doch ihrer gallertigcn Natur ullli Dllrcllsielltigkmt
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Die Gattung der Lippenkreisel umfasst Tbiere der Familie der Hülsenflschehen, welche in haufenweis eng an einander sehliessenden Futteralen gesellschaftlich leben und 2 bleibende Stirn-Augen führen.
Die Gattung wurde 1833 (1832) mit der vorigen zuerst bekannt gemacht und hatte schon damals
nur die eine, hier zu verzeichnende, Art. Ob schon frühere Beobachter diese Form kannten, oder ob sie
die Jung'en der Lacinularia als besondere Arten beschrieben, ist schwer zu entscheiden, doch passt die
Beschreibung immer mehr auf letztere (vergl, Lacin'lllaria). -. Die Organisation ist reichlich ermittelt und
bei der Familien- Charueterlstik schon angezeigt, Specieller ist sie bei der Artbeschreibung angegeben.
Die g-eographische Verbreitung ist mit Sicherheit nur VOll Berlln's Umgegend bekannt.
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Tafel XLIII. Fig. VIII.

C. corpnsculis albis Ioricisque gelatinosis hyalinis , radintim in sphaeram Iihcro volutantem alhidam conjunctis,

°

00 n 0 c lt i I e JT01V c e; les corpuecules 1JlmlCs et Ze« ellve!oppes gelatz'neu8es lt!J{tlillos, rtluni« eil, 8phere
fraY01lllante bla'llcne, librement tOllrnoy((lIte.
t]ollocllilllS Vuluox, Abhand!. 'a. Altal], d. Wissenseh. zu Derlin, 1833, (183'2,) p, 2'24.

A ure n t halt: Bei Berlin.

Ich entdeckte die ersten 4-5 ExeIlllllare am 4. Juni 1832 im Wasser des Plötzen-Sees bei Berlin, .und am 10. ~lai ~nd
15. Juni 1834 fand ich woIll übel' 100 in einer Torfgrube bei den Pulvermagaiinen. Sei~deJll fand icl~ das Tlnerchen zahlrciCh '~Ie] . ..
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Kiemen in Fnnn von 2 gewundenen Spiralbändern im hintern Körper. Endlich sind noch nervenähnliche Gehilde erkannt. Zwei scllönrothe deutliehe Augenpllnkte liegen im Nacken dicht hinter dem 'Vimperkranze jedes Thiercheus, und in der hintern Körpergegend lassen sich 2 kleine ovale Ganglien als verdickte Stellen VOll 2 Fäden erkennen, die leicht Nerven seyn mögen. - Die gespaltene Oberlippe mag wohl eine Versclllllelznng des einfachen vVimperkranzes aus 2 ursprünglich g"etrenllten Bäderorganen andeuten, wie so vieles
Unpaare der' Organisationcn ursllriinglicll }Hlarig ist. Oder sind es abweidend gestellte Hespirationsröhrcn ? Das Thierchen nimmt leicht
Cal'lIlin und Indigo auf, ist aher meist mit goldgelblicher Nahrung erfüllt. Grösse der Kugeln bis 1 1/ 2 Linie, der Individuen - 1/5
Linie, der Eier 1/ 3 G Li nie. Entwickclnngscyclas von 1/ 36 - 1/5 Linie.
Er k l ärun g der AJlhildungen Taf. XLIII. Fig. VIII.
Fig. 1. ist ein 'I'heil einer 300m al vC1'gdisserfen Kugel, worin 6 'I'hierchen liegen.

Fig. 1-3. in verschiedenen Graden der unvollkommenen Ausdclwung. Fig. 4, ganz ausgedehnt; Rllckenseite. Fig. 5. Seitenansicht, w After. Fig. 6. wie Fig, 3. Bauchseite. Fig". 2. ist eine neuere Zeich.
nung nach schärferer Beobachtung, Bauchseite , mit den Kiemenspirulen , den hinterwärts dazwischen liegenden 2 Ganglien- u, s. w, Fig. 3. eine
schwimmende Kugel mit halb eingezogenen 'I'hieron, Fig.~. eine ähnliche mit ganz ausgedehnten Thieren, 20mal vergrössert. Fig. 5. sind die
beiden Kiefer mit den Zlihnen, 300mal vergrdssert,
-
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DRITTE F A MI L I E:

JIegalotl

SONNENSCHIRMTHIERCBEN.

1tochaea.

JIe@'alotrocheSe,

CHARAc'rER: Animalia rotatorla monotrocha, organi rotatorii margine inciso aut flexuoso , nec loricata.

CARAOTERE: Ani1JUlUX rotatoire«, sans carapace ou enueloppe, ayant l' organe rotatoire simple, mais sinueua: ou eohancr« aua: bords.
Die Familie der So nnen schtr-m thf er eheu unterscheidet sich in der Classe der Räd e r th i cre
durch einfaches, am Rande buchtiges, oder eingekerbtes Räderorgan, und durch Mang'el einer besoudern
Hülle.
Diese Familie wurde 1830 in den Abhand!. d. Berl. Almd. d. Wiss. mit 2 Arten in 2 Gattungen
ßIiC1~ocodon und Megalotroclta gegründet, und bildete den Gegensatz zur Familie der gepanzerten Blumen r äd chen. Jetzt wird die Familie durch 3 Arten in 3 Gattung"en repräsentirt , indem die 1832 entdeckte Gattung' Oypltonautes zugefügt ist. Dle erste Renntniss solcher 'I'hierchen hatten wahrscheinlich RöSEL und BRADY 1755 in der Megalotroclta, die ersterer aber mit der Laoinuiario: verwechselte. Dieser gab auch BORY 1824 den Namen Megalotroclta, obwohl ScnnANR sie schon t 803 Linza und SCHWEIGGER 1820 Lacin'ltlaria genannt batten. MÜLLER scheint sie als Vorticellrt socialis mit den Jung'eu der
Lacinularia und Conocltilus gemeint zu haben, im Fall er sie lmnnte. Die Formen der Gattungen Microcodon uml Oyphonautes sind von mir entdeckt worden. - Die Org'anisatioll ist sehr reichlich bei Mega·
lotrocha, etwas karger bei den andern ermittelt. Ein ununterbrocbener, nicht ganz g'eschlosseller, mn Rande
bnchtiger \Vimperkranz bildet das Organ für die Ol'tsvCl'i'lnderung, das Schwimmen und Heranziehen der
Nahrung"; deutliche innere Muskelbilmler dienen sichtlich der Formverilnderung des I{ö1'llers. Der Erlliih·
rungsorganismns ist bei allen Formen in seiner Functionbeobachtet. Uei Megalotrocha ist der Speisecanal
mit einem Magen und 2 kleinen ßlimldiirmen, vorn aber mit zwei reihenzahnigen Ulefern versehen, hat
auch 2 pancreatische DrUsen; bei den beiden andern Gattungen ist es ein einfacher Canal ohne Magen und
ohne Blinddiirme, mit 2 einzalmigen Kiefern bei ßIicrocodon, zahnlos bei Oypltonautes, auch bei ersterem
olme deutliche Darm - Speicheldl'üsen. - Die Fortpflanzungsorgane sifi(l bei allen Gattung"en als Eierstocl{ er·
}{enntlich, welcher wenig grosse Eier. ausbildet. Nur Jfegalotroclla trägt die Eier an Fäden ang'eheftet.
Männliche Sexualtheile sind noch bei keiner Gattung ldar erkannt. - Gemsse sind nur bei MegalotlJ"ocha
den~lich, auch innere zitternde I\:iemen sind dabeobacbtet. - Empfindungsorgane sind bei 2 Gattung'en als roth·
farbIge Augen sehr deutlich, bei der dritten ist ein Ganglion an derselben Stelle gesehen auch sind bei
'",egalotroclta dem Hirn vergleichbare strahlige Markknoten und überdiess 4 dunkle driiSig~ {{ug"eln in der
Nähe des .Mundes er~annt. Letztere wurden· 1830 fiHschlich fUr 4 Augen gehalten.
DIe geographIsche Verbreitung der Familie ist .nur bei Berlin und Kiel im Stisswasser uml Ostseei,/\JiiRQliH~-r wahrscheinlich auch bei Brüssel und Niirnberg bekannt.
IJebersicht der 3 Gattungen der Familie (leI' Sonuellschirmthiercben:
Augeillos • • • • • • • • • • • • • • • Cyphollautes
Mit Augcn • • ) mit 1 Augc •••• Microcodon

Jmit 2. Augcn • , •• Megalotrocha

SIE BEN T E

G A T TUN G:

ßUCKELFISCHCHE~.

(Jyphonautes. (Jyphonaute.
CHARACTER:

Animal e Megalotrochaeorum familla, ocellls omnino carens.

CARAOTERE: Animal de la fanlilIe des AIegalotroclles, toujours sans yeu:c.
Die Gattung der Buckelfiscbcben enthält die völlig augenlosen Formell der Familie der Sonnensehlrmthierchen.
OypltOnautes wurde zuerst 1833 in den Abhandl. d, Berl, Akarl, der \Vissenschaften als <Wed der
Familie der Blumem-ädchen mit nur 1 neuen Art beschrieben, deren Körper eine besondere Hülle zu
haben schien. Da aber (He letztere doch vielleicht nur die Oberhaut des Iü;.rpers ist, so ist die Gattung
wohl zweckmässiger hier untergebracht, - Die Organisation der auffallenden Form ist wegen Mangels vielfacher Beobachtung etwas unklar geblieben, docb mannigfach ermittelt. Als Bewegungsorgunismus dienen
ein ununterbrochener, aber buchtiger Wimperl\:ranz und innere bandartige Muskeln. - Als Ernährungsorgane
erkennt man einen zahnlosen Schlund und einen Indigo nutnehmenden Darm, vielleicht auch eine Pancreasdrüse. Als Sexualorgan ist ein Eierstock mit einem einzelnen grossen entwickelten Eie sichtbar geworden; männliche Organe sind nicht erkannt. - Gefiisse sind nicht beobachtet, auch keine zitternden Kiemen.
Ein runder drüsiger Knoten am Schlunde ist vielleicht eine Nervenmasse.
Die geographische 'Verbreitung der Gattung und einzigen Art ist nur im Ostseewasser bei Kiel bekannt,

9.

Cypl~onautes
C. corporc

compressus, dreieckiges Buckelfischcben.

COl1ljl1'Ci:lSO,

Tafel XLIV. Fig.lI.

obtuse trlangnlo , alho , fronte truncnta, dorsi gibbere subncuto,

Cyplto'ltaztte c07nprim,e, a corps comprime , obtueemeut triaugulaire, blatte, trollljuc alt front, hU/tBlJe
ell Imsse presrJlt8 aigzt(j alt dos.
CW'IOJllllItes compreSSllS,

Abhandl. d, Akademie

a. Wissenseh.

zn Berlin, i833. [1.204.

All fe n t halt: Bei Kiel in der Ostsee.
Herr Dr. MIUIIAELIS in Kiel sandte mir im Herbst 1832 auf meine Bitte leuchtendes Ostseewasser nach Berlin , und in einem der Fläschchen fand ich am 25. November auch 2. Exemplare dieses ,Thierchens , welche aller nicht leuchteten. Im folgcnl1.en
Jahre meldete mir Herr MICHAELIS die eigne Beobachtung desselben 'I'hierchens mit sehr umständlichem, von dem meinen zwar etwas
abweichenden aber vielfach bestätigenden, Detail. Denkt man sich einen kurzen Kegel von 2 Seiten zusamll1engecl:'iickt, so hat man
die Form (Ie; Körpers dieses Thierchens. Ich glaubte früher, weil es steif war '. einen !esteren Panzer als Umld.eldl~:lg annehmen ~u
mUssen allein ich habe die Beobachtung nicht scharf genug darauf gelenkt, um VIel GeWIcht darauf zn legen. Ich farht~ lIas umgebende Wasser mit Indigo nnd salL das Wirbeln der ganzen vordern Seite, all der~u einCl~ Ende ein grosser dunkle~' Kl~oten em~n ScillundkOllf vorstellte. An diesem waren zwei stärkere und 2. diinnere Borsten (zuwCll~n sclnenen es. me~ll z.n seyn) 11l Cl~er greIfenden Beweg;ung, wie Zähne. Ein starker Strom der Farbe ging am Scbh~ndkollfe V?rbel oder ~~urch Ihn III emen grossen. mnern Raum, UlHl
es fiiUte sich nach hinten ein scluualel' Canal mit Farbe, welcher III der Silltze (Ies Ruckens umbog un~ auf der .dcm SchlnndkoJ.lfe
entgegenstehenden Seite nach vorn zurückging, sich aber noch vor dem, ~ orderrande en~ete. J.>a w.nl'd~ dIe ~arbe WIeder ansgeworfen~
Den innern Winkel des sich umhiegendenDarmes nahm ein dunkler drUSIger I;rosser K0l'ller Cln, vIeUmcltt. em Panereas, u~d a~llAll~
gauge (Ies Darmes nach vorn lag ein anclerel' grösserer triiber Körper 1l1i~ eiuem lllln~~eren. kle!ner~n. ~lesen l~tzteren lnclt. Ich "fi~~
dCIl Eierstock mit einem Eie.
In ller Mitte des Sehilluclkopfs lag noch eIne Kngelc1rllse, dIe VlellClcltt Him- Oller Augenga~gholl '~'Ir,
ein mit Pi O"ment gefärbtes Auge war lüCht vorhanden. Vom Schlumlkollfe ging jederseits ein bandal'figer l\fllskel. zur Rllc~ensJ.l~~ze~
welche in ~ine veriinderlicllC (Saug? _) Warze endete. Das Räderorgan ragte mit 2. wirbelnden F Ol'tsätze,~ n~ch I~ll~e~. . ~m tr~~er
Streifen dicht unter dem Wimllerkranze war wohl die bewegende Muskellage. Es sclnvlIlunt wankend. _. Gl'osse /9 LIllle, EI /24 LUlle.
Erklärung der .Ahbildungen Taf. XLIV. Fig. II.

. Speisecilllal 0"" Eiel't· he"D"
S 't
. J t· m~ Schlundkopf g' Hirn- oder Augeng'anglion, ra' Muskel, oe SchIund, gp pancrealsc
ruse, '/,
I,
el
Ig k''::' A en~udslc I 'd Darmes Fig'" 2 b. Stirnansicht· 0' Mund, wAuswurfsöffnung. Vergrösserung 300mal im Durchmesser.
st·oc " (.u usmull nng es
•
., ,
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ACH T E

G A T TUN G:

GLOCKENFISCHCIIEN.

Jlicrocodon. Jllcrocodon.
CHARAC"fER:

Anima! e Megalotrochaeorum faroilia, ocello unico instructum.

OARAOTBBE: Animal de lafarltille de8 Megalotro clu38, ayant un seul oei!.
enthält die Formen der Familie dei" Sonnenschil'mthiercben mit
· 1 h
k f

Die Gattung der Gi
. ocen ISC lC eo
einem Auge.
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Die 1830 zuerst angezeigte Gattung' enthält auch jetzt nur 1 Art, und scheint nie vorher beobach~
tet zu seyn. - Die Organisation ist weniger reichlich ermittelt.- Der einfache Wimperkranz um die Stirn
ist in der nfitte etwas eingebogen und bildet fast eine queerllegende 8. Der Speisecanal ist ein dicker
gerader Schlauch .ohne Magen, dessen vorderes Ende ein ohne Schlund ansitzender Schlundkopf bildet. Zwei
einzahnige Kiefer, wie es scheint, bilden einen Kauapparat. Ein trüber Eierstock füllte den Körper neben dem Darme. Männliche Organe sind nicht beobachtet. - Gefässe sind unbekannt. - Dicht hinter dem
Räderorgane liegt an der Stirn ein kleiner rother Augenpunkt. Ueberdiess ist ein röthlicber Knoten im
mittleren Körper der einzigen Art, dessen Natur unklar blieb. (Vergl Floscularia.)
Die geographische Verbreitung' der Gattung ist nur bei Berlin bekannt,

10.

Micf'ocodon Clavus, das Glockenfischchen.

Tafel XLIV. Fig. 1.

U. cOl'pore campanulatn , pedicellato , lIede styliformi COl'lHlS aequante et superaute.

AIiCJ'ocodon Olou" h corps camp ({.JlUlC , ptfdiclllrf, ayullt Ie pied styliftr1JUJ de lu
ou pltu; lOllg.
lUicrocutlllfl Clavus,

d/~ corp«

101lgltelM'

Ab ha n d l. der Akademie d. WissenseIl. zu Il e rl in , 1830. p.45. 1831. 1" 124.

A u f'en thalt: Bei Berlin,
Diese 1830 entdeckte Form fand ich 1831 wieder und am 16. Aug. 1832, so wie im März 1835 nochmals, immer einzeln.
MÜLLER'S Trz'choda ClaVlls scheint vielmehr ein Bodo gewesen zu seyn, da sie sehr klein war. Diegrosse Beweglichkeit und Seltenheit der Form hat noch nicht alles Detail des Organiamua zu ergründen erlaubt. Das Räderorgan bildet einen etwas überragenden
Rand des glockenartigen KÖl'llers, und in der Mitte der Stirn sind 2 BiisclIßI steifer Borsten. Zwei zangenartige Spitaen , die wohl
Zähne waren, ragten aus der Mitte des Ilädcrorgans und waren wohl mit den rdthlichen Kiefern in Verbin<hmg, die unmittelbar, ohne
Schlnnd, auf dem Darme sassen. Pancreatische Drüsen blieben unerkannt. Die Auswllrfsöll'nllng schien am Ende' des gTünen Darmes
auf der augcnfliIll'enden Riickenseit:e zu seyn, Der Eierstock enthielt einmal ein deutliches entwickeltes J~i von fast der Kör}>erlänge.
Im mittleren Körper war ein schwärzlicher oder rötlilieher runder KÖl'jJCr, wie er bei mehreren, besonders jungen, Thiercn (Lacbm"
laria; Elltel'oplea, Notommata gra'llUilaris) beobachtet ist, dessen Natur aber unklar blieb, Der Schwanzfuss endete in eine scharfe
Spitze und zeigte 2 Schein- Gelenke, war aber nur am Grunde biegsam. - Grösse 1/2 4 _ 1/1 8 Linie ohne den JTllSS. Ei 1/ Linie.
24

Erklärung der AIJbilduugen Taf. XLIV. Fig. I.
Fig. 1. a, Riickenansicht; Fig. 1. b. rechte Seitenansicht; Fig. 1. c, linke Seitenansicht. Bei eist wahrscheinlich die A uswurfsstello,
grössel'ung' 300m1l1.

NEU N T E

G A T TUN G:

Linearver-

SONNENSCHIRM1~HIERCH.EN.

lUegalotrocba. Ucgalotroche.
CHARACTER: Animal e IUeg'alotrocbaeorum famllia, ocellis duobus proveetlore aetate tuterduni obsoletis
lusigne,

OARAOTERE: Anir.nal de la famzlle des lIfegalotroclu}s, ayant deux yeux '1 ui s' {dfaoent '1uell/uefois aoeo I dge.
Die Gattung der Sonnenschil'mtJliercben unterscbeidet sich in der glelchnamlgen Familie durch
Besitz von 2 Augoen, die im Alter oft unsichtbar werden.
. Diese Gattung ist 1830 in den Abhandl. d, Berl, Akad. d, Wiss. gegründet 'worden. Zwar gab
schon 1824 BORY DE ST. VINCENT den Namen Megalotroclta soclalis der Yorticelkt socialis MÜLLER'S,
allein diese war schon VOll früheren Beobachtern Lz'nza und Laciu'lllarz'a genannt, und war offenbar meist
nur das Junge der Yorticella jlos()ulosa (siehe Lacinulart'a socialis). Die hier mit diesem Namen hezelchnete Form kannten, wenn nicht ARDERON 1745, doch, wie es SCheint, schon RÜSEL und ßl\ADY 1155, später wurde sie aber nur von EICHHORN wieder scharf bezeichnet. _ Die Organisation ist seit 1828 von mir
sehr reichlich ermittelt. - Ein 2lappiges Räderorgan; ein Speisecanal mit Magen, Blinddärmen und Dickdarm, und mit einem, 2 reihenzahnige I{iefer führenden, Schlundkopfe; zwei pancreatische Drüsen; ein kur\,~er geknäuelter Eierstock mit wenig gleichzeitig entwickelten Eiern; drei Paar vordere und 2 Paar hintere

",~~g~mus.keln; 2 Contractions.Mnskeln des Rllderorgans; 4 Schlundmuskeln; 4 queere CirkeJgef'.lsse; 4 z~t'
~~d~ K~e,,!enim ~oPfe; zwei, bei~ Jungen rothfarbige, Stirnaugen und zwei vieltheiJige und strablige,.'ß
,r..~~helbe des. R.iderorgans verthetlte , Markmassen als Hirn. und Nerven.artige Empfindnngsorgane sind
die e

teu ()r" 'satiousglieder. Vier weisse undurchsichtige kllgclartigeKörper luu Grunde des nllderfnnch, unldar,vietleicbt Kalkbeutel, vielleicht . . männliche SeXllaIdrüsen 1
genganglien.

Früher

-------
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In den Eiern entwickelt sich im Eierstock erst ein IICIler Eikeim als runder heller Fleck, in diesem entwickelt sich ein triiher Kern, welcher anfangs mit einem breiten hellen Rande von Fliissigkeit umgeben ist. In dem Keimkerne als Dottermasse erscheint allmälig noch im Eierstock ein mittleres helles Keimbläschen. Mit diesem wird das Ei ausgeschieden. Im Keimbläschen entwickelt sich ausserhalb der Embryo sehr rasch, wird aber erst deutlich erkennbar, wenn schon das Dotter aufgezehrt ist. Dann erscheint zuerst eine triibe Stelle in der Mitte, die sich zum Schlundkopfe und den Zähnen ausbildet, gleichzeitig erkennt man einen
schwärzlichen kdrnigen ovalen KÖ1'lJel' im Hintertheile und IlJImälig' l'öthet sich das Pigment der beiden Augen, womit gleicllzeitig 'Wim]lcrbewegllngen sichtbar werden, und nach einigen Stunden dreht sich der ganze Filtus, welcher in halhspiraler Lage liegt. Die Eischaale platzt, das Junge kriecht aus und heftet sich zwischen die alten, die leere Schaale bleibt oft lange am Mutterthiere sitzen.
Die ,J'UII/l"CIl
Thiere , welche
nur 2 weisse vordere Drüsen und ein kleines faltiges einfaches Räderorgan , wie die W i mp erfis chchc II ,
n
.
huhen , sondern sich nach einiger Zeit in besendem Gesellschaften von den alten ab und schwimmen als rollende Kugeln, wie Üon»:
oldlu«, frei im "Tassel', heften sielt aber nach einigen Stunden an feste Körper an. - Gl'ijsse der Einzclthiere bis 1/3 Linie, der Kugeln Ms 2 Linien.
Erklärung der AblJil<1ung'en Taf. XLIV. Fig. Irr.
Fig. 3. a, ist ein 200mal vergrösserter Theil eines Thierhanfcns, welcher 4 Alte und 1 Junges enthält, Links ist ein altes Thicrchen mit ganz entfaltetem Räderorgane von der Rückenseite, welches 3, schon völlig reife und augenführende Fötus enthaltende, Eier an sich trägt, und am Fusse neben sich ein eben ausgekrochenes Junges mit 2 Augen, 2 Drüsen, dem dunklen Körperchen, mit bewimpertem Fuss-Ende und kleinem ungelappten
Räderorgane hat. Die mittlere grusse Figur ist ein Altes mit zusammengefaltetem Räderorgane und 2 anhängenden Eiern, deren eines ß eben auskriecht. Das hinter diesen beiden liegende, rechts gewendete-, 'I'hierchen ist in der rechten Seitenansicht, Rechts bei 3. a. ist ein ganz contrahil'tes
Thiercheu dargestellt. Fig. 3. b. zeigt die beiden Kiefer mit den Zahnreihen. Die Kiefer sind mit 3 Bügeln (m'cu,y S1tperz'or, merlz'tes, -inj'e1'-ior)
in die Muskelsubstanz befestigt. Verg'rössel'ung 300mal, Die Erscheinung des Ganzen ist dem blossen Auge wie Fig. IV. a.,ulld mit der Lupe wie
Fig, IV, b, dieser Tafel.
.

zahnig, bei Flosoularta doppelzahnig, bei Stephanooero« freizahnig. Ohne l\Iagen ist nur die Haftung
Floscula1""ia. Nur bei der Gattung Lacinularta sind 2. Blinddärme oder Zlpfel am Magen beobachtet, Pancreatische Drüsen sind bei allen Gattungen in ovaler Oller halbkugliger Form erkannt. - Von Furtpflanzungsorganen ist bei allen Gattungen ein kurzer Eierstock mit wenig gleichzeitig entwickelten Eiern beobachtet,
die überall in dte Futterale abgelegt werden. Besondere männliche Sexualrheile sind als Drüsen bei Lacinuiaria. und .Melicerta, vielleicht auch bei Fioscularia und Steplumoceros gesehen, contractile Blasen
sind noch nirgends deutlich erkannt. Unerkannt sind sie bei Tubicolaria nnd Limnias geblieben. (jefässe sind nur bei Lacinuiaru» als 4 queere Cirkelcanäle des Leibes, und ein starkes Gefüssnetz am Grunde
des Räderorgans anschaulich geworden, Zitternde kiemenartlge innere Ol'gane sind bei Lacinularta und
Stephanoceros bisher allein beobachtet, bei beiden nur am Grunde des Rüderorgans und in demselben. Empflndungsorgane, als Augenpunkte, si11(1 bei allen Gattungen um} Arten ausser Tubicolaria vorhanden,
Hirn - und Nerven- artige Massen überdless bei Laoinularia, Limnia« und l1Ielicertrt gesehen. Innere freie
Muskeln sind überall nur 2 Paar unterschieden, die vorzugsweise den Körper nach hinten coutrahiren. Oie
Räderorgane von Lacinularia und Melicerrtrt haben eigene besondere Musimin. Die Entwickelung der Jungen im Ei ist wie bei Hydatlna, und ist bei 5 Gattungen dircct beobachtet,
Die geographische Verbreitung der Familie ist in Holland, England, Frnnkreleh, Dänemark, Italien,
Baiern und Preussen bekannt, Alle sind Süsswasserthiere,
Uebersicht der 6 Gattung-en der Familie d er Blumcnfischchen:
Ohne Augen. . . . . . . • . . . • . • • . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .
Mit 1 Auge (in der Jugend] • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
.
~ Hiillen der EinzeltMere gesondert •••
. 2 Augen (in
. Räderorgan im Erwachsenen 2theilig . "
' · . geI;'
f
:Mlt
Hiillen der E
inzelthiere
1.lU t •••••
\
der Jugend)
\ R~derorgan ~m ~rwacllsencn 4tlICilig' :, ••••••••••••••••••••••
~ Hädororgan nn Erwachsenen 5- 6thmllg ••••••••••••••.••••••

VIERTE FAMILIE:

Ttlbicolaria
Stephanoceros
Limuins
.,
Lacinulnrla
]Uelicerta.
Flosenlaria

BL UMENli'lISCIICIJ EN.

Ploscularia. FlosClllal-ie§e
ZEH N T E

CHARAcrrER: Animalia rotatoria, monotrocba, Iorlcata, organi rotatorll margine flexuoso , lobato änt
multifido.

CARACTERE: Ani'J'lzatex rotatoires enveloppes d'un fourreau, ayant 'lln seul o1"gane 1"otatozre
hm"d jfexuerttx, lobe ou divise.
.

FUTTERALRÄDCHEN.

Tnbicolaria. Tubicolaire.

a

Die Familie der ßlumenfischcben umfasst Räderthiere mit einer besoJ1(lern HUlle (Futteral)
und mit einfachem, am Rande ,vellenförmig'cn, g'clappten o<1er tief g'espaltenen Riiderorgane.
Die aus wenig' übereinstinunenden, sehr auffallenden Formen g'cbildete Familie ist 1830 mit 3 Arten
in den 3 Gattung'en Lacinularia, Floscularia, Mel:ice1~ta physiolog'isch beg'rtim1ct worden. Im Jalll'e 1831
wurden noch 2 Arten in den früheren Gattlmgen, uml die neue Gattung' Stepltanoceros mit 1 Art zug'efügt.
Im Jahre 1833 ist die Gattung' Cypltonautes mit einer Art dazu gestellt, lHU1 eine neue Floscularia zu·
gebracht worden.. Hier besteht die Familie aus 7 Arten in 6 Gattungen: Lacinularia, Tuhicolarla, 8tephanoceros, lJlelicerta und Limnias jede mit 1 Art, Ploscularia mit 2 Arten. Die ersten Formen der
Familie fand schon LEEUWENDOEK, welcher die .l1'Ielicerta; ringens sehr kenntlich beschrieb. BARER entdeckte 1752 die Floscularia ornata. Ein anonymer Beobachter in Bcrlin entdeckte 1753 die Laoütularia. socialis. Die Gattung Stepltanoceros bat EICUHORN 1775 entdeckt. Die Gattung Lilnnias entdecIite
~CHRANK 1803, und die Gattung Tuhicolaria vielleicht DUTRocHET 1812. - Die Organisation der Familie
Ist sehr vollständig erkannt, Schon LEEUWENIIOEI{ luachte sehr g'enalle und umständliche Beobachtungen an
Helice~ta,. {lievon SCBÄFFER besti\tigt wUl·den. Dann ist Lacinularia vielseitig', besonders von RöSEL,
sehr gluckl1ch beobachtet worden. Zuletzt erhielten DUTRocHET's Beobachtungen viel Tbeilnahme von LA~IARCK, (JUVIER, SAVIGNY,· SCHWEIGGER, allein \veil er die früheren schon sehr ausführlichen Beobachter
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G A T TUN G:

CHAltACTER: Animal e Flosculal'iorurn familia, ocellis omni aetate destitutum (~), ol'g'ano rotatorio quadrilobo, urceolo g'elatinoso.

OARAOTERE: Anirllal de la familie des FloscularüJs, depou'rvu äyeux en tout tige(?), ayant
I' organe rotatoire a fJuatre lohes et le fO'ltrrea'u gela~ineux.
Die Gattung' der Futterall'ädchen umfasst die augenlosen Formen der Familie der Blumellfischehen, welche ein 4lappiges Räderorgan und ein gallel'tig'es ]futteral haben.
LAMARCK g-riindete 1816 diese Gattung auf DUTRocHET's Beobachtung'ClI mit 3 Arten,wozn er noch
3 A~ten aus MÜLLER's Vorticellen gesellte. Seine Formen waren aber .Melicerta-, Limnias· und Epistylis-Arten mit vielleicht einer Art der jetzigen Gattung. ßORY hat 1824 noch einen Artnamenzugefiigt,
womit er a~er wolll eine Halcyonellebescbricb, und CUVIER hat 1830 BLmuENßAcH'g rortioella tetrapetala hierher bezogen. Die einzige mir bekannt g'ewOl'dene, von den schon früher vorbandenen Gattung'en
abweichende und bier aufzunehmende, Form nannte ich 1831 Lact'nularia Melicerta. Da der ·Jugendzuso l{önnte der ManO'elderAug'en kein fester Character seyn, allein die Viertheilung
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des Räderorgans, das einfach gallertige Futteral und der dOPllelte Sporn (I\esp1fatIo~sr~llle. WU~ en I~l.
mer die Form generisch isoliren. Die bekannten OrganisationsverhiiItnisse der emzlg'en Art. ~md: mn
4lappiges Riiderorgan und .4 hintere Längsmuskeln ; - . ein Speisecanal mit lange~ Magen. olmc ~lpfel und
2 relhenzaluug'en Klefel'n und
Iru'" zern. I 'undll'cben Dickdarme , .. ferner mit einem4muskeligen Schlnndkopfe,
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2. halbkugligen pat:lcreatischen Drüsen; - ein Eierstock mit. einzeln entwicke~ten. gro~~en ~ ern munn IC le
Sexualtheile sind unerkannt); -- zwei vorn auf der Bauchseite stehem1e Respll'atIons~obr~n.
.
Die geographische Verbreitung der Gattung ist nur bei Berlin sicher bekannt, VlellClcht aber m Frank·
},.
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reich auch beobacbtet.
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'J!ubicolaria NaJas J die Mantel ·.Najade.
T. urcoolo et coqJOrc ]1 )'alinis.
Tubicolairß N aj ade, it jourroa1f; et
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XhV.. Fig'. I.
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Annales du Museum ll'hist. n a t, XIX. p.375. PI. 18. Fig'. 9. et 10. 1812.

'l'ubicolaria. nllm , LAJIlARCK'? Hist. n a t, des an. s a n s vert. H. p.53. 1816.
.i'tIeliceJ'ta alba, SCHWEIGGER'? Hu n d b nch d, Naturgesch. d. s k e l e t l, Thiere, p. 408.1820.
Tublcelariu. tülu«, BORY DE Sr. VINCEN'l', Hncyclopedie m e t h od i q u e , Vers. 1824.
Lacinularia Melieet'ta, A1JllandI. der Akademie d, Wissensch. zu Berlin, 1831. p.124.

All fc n th alt: Bei Berlin! und vielleicht hci Chnteau Ilenanrl in Frankreich.

Ich entdeckte diese Form 1831 an Wasserpflanzen bei ßerlin nur in 1 Exemplare. Sie zeichnete sich von den bekannten
sogleich sehr aus uud schien ganz neu zu seyn. In Betrachtung der Veränderungen, welche die Riiderorg'ane der erwachsenen Tbier~
chen dieser Familie oft im Verhältniss zu den jungen eingehen, hahe ich aber neuerlich das von DUTRocHET, damals Arzt in Chateuu
Ilenaud , beschriebene Thierchen als Junges derselben Art ansehen zu können geglaubt, dessen Räderorg'an noch nicht entwickelt war
obschon der gezallllte Rand des Futterals in seiner Zeichnung auch erlaubt, sein Thierchen fiir das Junge der fll'elicerta oder Lim:
uiae zu halten. Ieh habe mein 'I'hierclieu arn 30. Juni 1835 auf Lemna - Wurzeln wieder in einigen Exemplaren g'eflludcu, aber nie
ganz entwickelte Eier gesellen. nie speciclle Organisation ist sohnn bei der Gattung angefiihrt. nie Kiefer sind 4zahllig und haben
anstatt der lJogenförmigen Fortsätze jeder einen stachelartigen Stiel. Die beiden Hespirationsrdhren sind vorn behaart. :ln der Form
von 1831 war (las Räderergnn äuascrlich am Grunde du reh oi nen tiefen Einsclmitt vom KUrper geschieden, an den späteren war diess
nicht der Fall, nie zum ]~eg'en reifen Eier zeigten in der Mitte einen hellen runden Fleck. - Griisse bis 1/3 Linie, des Eies 1/3 6 Linie.
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Die geogl·aphischeVerbreitnng der ,einzigen Art der üattnng ist nur in Preussen bekannt,
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Stepl~anoceros Eichl~ornii, Eicbborn'ls Hronenrädcben. die Krone.
XLV. Fig.

Tafel

rr,

St. nrceolo hyalino , orgaui rotatorii lobis hrachiatis vertlcillathu eiliatis quinis,

Step'hanoceros d' Eicltltorn, a fourreau. hyalin, a!Jallt l'organe rotatoire divise en 5 loues dc jiJr1/w
de broe et garnis de cil« oerticille«,

E r k lür nn g der Ah b i l d un g e n T af. XLV. li'ig. I.

Der Kron-Polyp,

EICHHORN,

Deitriige z. Ke n nt n, d, k l, Wasserth. 17i5. 1" 20. Taf, J, Fig. '1.

'l'lIblllm'ia n. sp., O. F. Mihl,ER, Na t u rf'o r s ch e r , IX. p.207. 177H.

Fig. 1. ist ein in sein Futteral zuriickgezogcnes Thierchcn. Fig'. 2. dasselbe ausgedehnt, ohne sein Futteral; beide 200mnl vergrüssert, Der Mund
is~ am Gru~lle des Räderorgans üb:r den beiden Hespiratiensröhren , die Auswurfs - und SexuaWtfnullg ist bei Fig. 2. am Grunde des inuern Eies.
~lg. ,3. SJIHt ,Stepltanocel'os. auf Melllerl.Lemna poly1'1'hz'xa in natürlicher Griisse. Fig'. 4. Schlundkopf und Kiefer, 300mal vcrgrössert. Fig. 5.
1St mit • tepltanooeros auf einer eerlllsenwurzel mit der Lupe vcrgrt)ssert.

Nachtrag' zur Gattung' Tuhicolarria.
, . ,nie ~ der bisherigen 9 Artnumen diesel' Gattung, welche ldel' nicllt aufgenolllmen wm,den konuten, llahcn folgcnde Homonyme:
1~ 7rulJlcul~u'ut (d~a LAMARCK (1816) - 1: Najaa jZtVe1tz's?, Litnnias?, Oeeistes?,. 2) ~r. couj'e/'vico!a LAMAllCK = Lz'Jn'1l~tt.~·?, Oec2stes?,. 3} T: (J'l'afttegari",? LAM·. = Epüt!JNsjltlf.?; 4) T. fraxütina? J..JAM. = ]lpi8fylis jltv.?,. 5) T.limaClna? ~AIU. = EfZS!Ylzs?; ~) 1~ fjuadriloba LAM. = .Alelicerta riJ/gen8; 7) T. ieü'apeta'!a (CUVIEll, Regne Anima11830.
p• •l2~.) = 1I1elzcerta rzn~·ens,. 8) T. Thm'ii BOllY (1824) = Ila!cyoJlelt{t art/cuff/he? J~etztCl'e :Form hat der Botaniker
I HOllE zWJscheu C(Yl'atophyllttm bei Dax gefunden; sie soll, wie Lemna tristtlca nctzarti vel'blllulcn llIul violct sc\'n war daher
.
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G A T TUN G:

Stephanoceros.

.

Krollcl, OKllN, Lehrbuch d, Naturgeschichte, III. 1. 1'.52. Abhihlllng copirt nach HICllHOIlN lind verkleinert. 18!a.
(Jorvllella fimbriClta, GOLDl'USS, Handhuch d, Zoologie, I. p. 77.1820.
Sitphanneeros Eic1l1lOrnii, Ab h a n d l, der Akademie d, Wissensch. zu Be r l in , 1831. p.125. 1833. p. 336. Taf, XI. Fig. 1.

Auf e n t1J alt:

Bei Danzig und ßerlin.

Der Pastor EICHHORN in Danzig entdeckte sein TlJiercllCn aJn 20. Juli 1761 an Wasscrkruut, wahrscheinlich Ceratophyllum, dann sah er es wieder am 14. Aug. 1763 und am 19. Dec. 1772. Ich halle es im Selltemher 1831 an den Blättern der IVY1llphaea alba an den Pnlvermiihlen ]Jei ßerlin entdeckt, fanrl cs wieder im Jannar 1835 unter'm Eise nn ahgcstorllcnen Calmus-Blättern, uml am 7. uml 17. SCJlt. 1837 iiberaus zalJlrcicIt an lebendem Ceratopltyllltm und Le1Jl71u im Thiergal'ten mit Carchesium.
Das periodische Wirbeln Iler oft lange rullCnden Wimpern sall, wie ic1l, scllOn EICHHORN. Was ich 1833 fraglich fiir einen AugeIlJmnkt
in den Eiern hielt, war keiner, sondern der kleine dunkle Körper, welcher bei den Juugen der Megalotroch{J, schon erwiihnt worden.
Wahre Augen, Kiemen und Nerven 1mbe ich erst neuerlich erkannt. Das ThiercllCn kann die fangarm artigen Theile des Räderorguns
horizontal ausbreiten uml auch an den Sllitzen, oder g'anz, einziellen. Welln die Sllitzen des noch unsgestreckten Riiderorgans convel'giren, entstellt die liebliche Gestalt einer Krone. Icll zählte 15 Wirbel von Wimllern an jedem Arme. Das crystalJhelle BiicbscllCn,
worin jedes Tllierchen sitzt, ist oft schwer zu sehen, dnrch Indigotrübung aber sogleich anschuulicll. Die neuerlich gefnllllcnen Kiemen sind 6 ovale KUrperchen im Grunde des Räderorgans in gleicher Horizontalehcne. Iu IIer Basis jelles Rärlerarmes sind 2 marl\ige
Knoten (Nerven?); sind das 5 Ganglienllaare? Der SchluudkoJlf ist sclll' eigenthiimlic1l, unll die Form der vielleicht 2}lUnrigen Kiefer noch nicht ganz festgestellt. Die beilIen muskelartigen Keulen im Fusse k/innten mfillnlic11tJ Sexllaldriisen se)'n. Im SclIlulHle unll
Darme sah ich oft grosse Navicu1as, auch Goniltm pectol'ale unll andere erkennbare li'orlIlen, sah auch das Fangen eines Stent01'
mit den Armen. Ich sah schon im Leibe die Eier ganz entwickelt, daher kann es auch lebendig gelJähJ'enrl seyn. Der Fuss Imt (zuweilen) weiche stachelartige Anhänge. ßei einem 4armigell Illllivitluulll sah ich 1831 einen kleinen Höcker als Rudimcnt aes 5ten Armes. War es Missbildung odel: Verstiimmelllng? - Grösse bis 1/ 3 Linie, des Eies 1/20 Linie.

KRONENItÄOCHEN.

Stephanoceros.

CHARACrrEIl: Animal e Flosclliariorum familia, ocello unico instructum (org'ano rotatorio profunde fiss(),
ciliis vel'ticillato).

OAllAOTERE: Animal de la familIe des Floseularies, ayant 'Ztn seul oell (et 'Ztn organe rotatoire
profondement divise en lobes, garnis de oils vertieilMs).
,
Die Gattung' der I{ronenriidchen enthält die Hlumenfischchen mit 1 AllO'C (und mit tief gcspaltenem, m~t 'Vimpern wirtelförmig besetzten , Räderorgane).
t5
.
. Olcse Gattung wurde 1831 in den Abhandl. d. Ber1. Akad. <l Wissensch. bei den Itäderthieren phyS;IOlogISC~l ~estgestellt. Die sehr liebliche uml interessante, einem Arm pol y p e n oder Moos t hi e r c he n iHmhchc,eInZlge FOl'm entdeckte zuerst EICHHORN 176:1 bei Danzig und er gab 1775 eine erkennbare Abbil·
dung', welche O. F. MÜLLER. 1776 für eine Tuhularz"a erklärte. Seitdem ist die Form wie es scheint,
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so habe ich das niedliche Tbierchen, den E!Jnl'e'ii.;~r.;~".~eln,.'~' 8tephanoceros Eteltlwr.nz"i genannt. -. Die Organisation der einzio'en Art der Gattung ist
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. ums an IC beschrIeben und abgebildet. _ Das ßewegungssystem IS
ction u
schllltte.~lClarmlges Wirbelorgan. Innere sichtliche Ll\ngsmuskelnbewirken die Contl'~uem Dicl\
Korpers. - Das.Ernilhrungssystem zeigt einen einfachen Darm mit Magen und IdCl~opf hat fre]zahnj~'e Kiefer, die man als 4 ansehen kann. Vorn am ~lagen

Erklärung (leI' Ab ])ill1l1n gen T af. XLV. Fig. ll.
Fig. 1. ist ein halb in sein Futteral zurückgezogenes Thierchen mit kronenartig conyergirenden Armen, erkennbaren Speisen im Schlunde (Navicula,
GonZ1tm), und 2 völlig reifen, JIlit Augen versehenen; Eiern, deren vorderer ovaler dunkler Fleck jener zweifelhafte Körper ist, von dem oben die
Rede war. Dieser :Körper ist im Hintertheiledes Fötus. Ein drittes kleineres Ei hat das Keimbläschen deutlich. Bei w ist dieAllswlJl'fsöffnnng.
Fig. 2. ist ein fast ganz ausgedehntes erwachsenes 'l'hierchen mit 2 reifen und 2 unreifen Eiern. 0 das Auge,bdie Kiemen, dicht über welchen
die (Nerven-) Markknoten liegen;' Fig. 3. ist ein jüngeres 'l'hierchen mit eingezogenen Räderarmen und wenig entwickeltem Eierstocke. Fig. 4. ist
die erwähnte Missbildung 'mit 4 Räderarmen. Fig. 5. ist der beobachtete Act des Fangens eines Stentor mit den Armen. Fig. 6. ein g'elegtes
Ei $ der zweifelhafte hintere Körper. Alle diese Darstellungen sind 200mnl yergrössert. Fig. 7. ist die Zeichnung des SchIundkopfes mit den Kiefer~ von 1831. Fig. 8. ist von einem erwachsenen 1835, und Fig. 9. von einem Jungen. Vergrösseruug 300mal. Fig. 10. ist ein mit Tlt!Jlcola1'la an einer Lemna- Wurzel sitzendes, mit der Lupe vergrössertes, Thierchen. In natürlicher Grösse erscheint eS wie Fig. 1. 3. dieser Tafel.

.ZWÖLFTE

GATTUNG:

WA8SER-DÜTCHEN.

Limnias., Limniade.
CI-IARACTEll: Animal e Flosculariorum famiIia, ocellis duobus insigne, urceolo solitario, organo rotatorio bilobo.

O.A.BA.OTERE: Ani'lftal de la familIe des Floscular.zes, avec d8'ltX yeux, a foul'reau solitaz"re
et pourvu cl'wn organe rotatoire adeux lohes.
Die Gattung der Wasser-Dütcben zeichnet sich in der Familie. der Blumenfiscbchen durch Besitz
VOll 2 Augen, durch Einzelheit des kleinen Futterals uriddul"cll ein 2lappiges Ri\del·~rg'an aus. .
.
Die Gattung Lünnias ist von SCHR.ANK 1803 gebildet worden,und hat auch Jetzt nur noch dIeselbe
einzige Art., GOLDFUSS bildete 1820 aus raginieola crystallinaein~2te,abernicht haltbare, Art, Limnias inaoenita. Duss DUTROCBET'S Botifer alhivestitus und eonfervz,'cola dieselbe sehr hiiufige Form waren,
~
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welche dann LAilIARCK Tubz'eolaria nannte, ist, obwohl es gegen die Zeichnung'eu und Mittheilungen anstüsst, doch möglich, fast wahrscheinlich. Ich verzeichnete 1831 dasselbe Thierchen als ltlelieerta hiloha.
_ An Organisation ist bereits vielerlei ermittelt. Das Wirbelorgan des Erwachsenen bildet eine queere, in
der Mitte eingeschnürte, Ellipse. - Das Emährungsorgan ist ein einfacher Darm mit Mag'en, zwei reihenzahnlgcn Kiefern im Schlundimpfe und zwei pancreatischen Drüsen. Der After ist an der Basis des langen
nbgestutzten Schwanzfusses. - Am hintern Darratheile liegt ein Eierstock mit wenig' gleichzeitig entwickelten grossen Eiern, welche in das Futteral gelegt werden und sich da entwickeln. Milnnliche SexllRltheile
sind noch nicht erkannt, wie Kiemen und Gefüsse, - Empfindungsorgane sind deutlich bei Jungen vorhanden als 2 Augenpunkte mit rothem Pigment, die schon in den Eiern durch die Elschaale sichtbar sind, bei
den Alten aber nicht zu erkennen waren. Auch zeigt das ganz entfaltete Räderorgan in seiner Mitte 4
.grosse Marldmotell, die wohl das Gehirn bilden.
Die geographische Verbreitung der Gattung und einzigen Art ist nur in Baiern und Preussen sicher
beobachtet, vielleicht aber auch bef Paris gefunden,

14.

Limnias Ceratopltylli, das 'W"asser-Diitcben, Diitcben.

Tafel XLVI. Fig. IV.

1.1. urceolo primum alhido , dein fusco ant nigricante, glabro, aut viscoso et alienis corpuscnlis hispidu,
Li1lt'ltiade du Ceratophylle, a fourreal" cl' abord Manc, plus tard bl'un
viscositff couuert de oorpusouie« et1'allgers.

Oll

noil'atre, Nsse

I.imlllas CerlltolJhylli, SCIIRAllK, Fauna b o i ca , III. 2, p. 311• .1803.
RoU(er nlbivestitus cl cOII(Cl'vit'ola, DU1'ROCIlE'l'?' Annalos du Mus, d'bist. n a t, XIX. p.375. PI. 1,8. Pig. IX. X.
7'llbicolm'ia alba et cOll(ervicolll, LAMARCK'? I:Iist. n a t, des a n i m a u x s a n s v e r t, H. 1816.
I,imllills CerllloJl'lylli,

OImN,

Le h r b, d, Na t u r ge s c h, 1815.p. 48.

GOWFUSS,

Oll

71a1' sa

xr. 1812.

lIanrlb. d, Zoologie, p. 71. 1820.

MelicerlCl Mobil, Ab h a n d l, der Akademie d, Wissensch. zu Il e rl i n , 183t. p.126.

Aufenthalt: Bei Landshut oder Ingolstadt und Berlin , vielleicht auch in Holland , EnglaIlll, Italien und Frankreich.

I

~

SCHRANK fand sein Thierchen überaus häufig den g'anzen Sommer hindurch an Cel'atopltyllum in Bniern , und beschrieb es
scln·. ~usfiihdich und sehr richtig. , ÜKEN UlHI GOLDIIUSS verwechselten es mit ErcHHoRN'S Stentor 1Willleri un(l J7agillicola ery8tall~na. DUTROCIIET vcrwechselte es vielleicht mit den von ihm gleichzeitig heobachteten 11tbicoltl/l"lr.t .Najas uml Oecistes Cl'Y"
st~llz~t6s,.. woraus sielt denn die Zusammensetzung seiner Skizzcn aus ganz heterogenen Characteren crkliircn liesse. . Die beillen Re~
s~Jll'atlOnsl'obl'en nahm er von (leI' N ajas, das einfache Räderorgan von dcm Oec'Üdes, das zweilappige VOll der Limnias. Wie un~
SiCher er beobachtete, gellt auch aus seinen gestielten Augen, seinem ganz falschen Verlaufe lUlll Form des Darmcs u. s. w. hervor.
Uel)rige~s entschuldigt <lic Scbwierigkeit dieser Beobac1ltuug'en die Beobachter llHUllligfach. Schon SCHRANK bemerkt, dass (lieses Thicrellen kClllen Zapfen (Rcsllirationsriihre) wie lIas Riillerthicr IUlbe. Aucll ich sah keine vorstehende Riihre aber doch wie bei vielen
RÜllerthiercn (s. Hydatina), üine marldrte Stelle, welche durchboln·t sc)'n mag. Ich sah 1831 Anfuahn;e von Indio~) in den SlJCise~
cn~al, der gewöhnlich mit grUner oder hrauner Nalll'lUlg crfiillt ist. Beim Durchschneiden der kleinen conischen Ri)hl~n, <lie immer am
Grul1lle, ctwlis IleUer sind, fielen oft, wenn <las Thier sich dann bewegte, 2 - 5 l~ier heraus. In allen reifeIl Eim;n hatten die Jungen
2. deI~t~LChc rothe Augenpunkte und viiUig" entwickelte Kiefer. Durcll leichten Druck g'elang' cs oft, die Eischnalc Zll 1l1atzen, wo dann
(lIC fIelen Jungen Dacll Aufheben des Druckes umherschwnmmen. Sie hatten ein ganzrandiges Widerol'gan und 2 sehr deutliche Stirn~
nug'en.. .Man darf solche Tllierchen nicltt fiir PtygwJ'{f, - Arten halten. Ich sah imlller nur 3 stiidcCl'e Z1il111e in je<lem Kiefer. Die
BefestIgung des TJlieres in seinem Futterale sc1lCint willkiihrlich, und (leI' Bau aller diescr lilmlichen l?uttcrale <lurch die Allswurfsijff~
nu~g zu gesclICIIC~, was ich bei MeUcerta direct J)eobaclltet habe. Ich fan<l es ])ei Bcrlin am 15. Aug. 1831, im Sommer 1832,
1833, ,am 7. JulI 1~,~5, .im g'anzen Sommer 1836 lUul am 7. SeIlt. 1837 an Ceratophyllwm un(l Mcerlinscn, auch an Ilottonia.
D~:RocH~T fanil sem Tlllel'che~ an RanU1f,Oult.t8 afJ'ltatih's. - Gl'össe des Gamr,eu etwa 1/2 _ '1./3 Linie, des Futterals etwa 1/4 _ 1/3
LUlle. DICke 5 - 6mal in (le1' Länge.
Erklärung der Abbil(lungen Taf. XLVI. Fig. IV.
Fig, ,1 , ist ein erw~chse~es Thierchen mit ausgedehntem wirbelnden Rlidcrorgane in seinem Futteral. {1'ig. 2. ist ein iihnliches mit zerschnittenem Fut·
ter,t1
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D R E I ZEH N T E

G A T TUN G:

HUFEISENTHIEItCHEN.

Lacinularia. Lacinulaire.
CHARACTER: Animal e Flosculnriorum familia, ocellis duobus insigue (in statu jnvenili}, urceolls acervatls coalitisque, organo rotatorlo bilobo. (= lUcgalotrocha basl gelatlnosa carens.)

CARA OTERE.· Animal de la famille des Fiosoulariee, aueo deua: yeux (elant jeulle) , it four.
reauai oonglomere« et cotlee, POUt'Vu d'un organe rotatotre a deua: Iobes. (= lIfegalotroehe saus base gelatineuse.)
Die Gattung' der Hufc ls en thi er ch en ist in der Familie der Blumenfischchen durch Besitz von 2
Augen, durch haufenweis verschmolzene Futterale und durch ein .2luppig'cs Rüderorgan ausgezeichnet. (=
Sonnenschirm tllierchen ohne Gallertbusis.)
Die Gattung Lacinularia bildete OREN 1815 mit dem Namen Lappet aus l\IÜLLER'S Forticelia
fiosculosa, die Jungcn aber nannte er Stentor socialis. SCHWEIGGER nannte sie 1820 Laoinulario: und
nahm 2 Arten auf. Aus denselben Formen hatte schon 1803 SCHRANK .2 Alten seiner Gattung Linz(t gebildet, und eben diese 'nannte BORY 1824 mit -4 Artnamen in 3 Gattungen l1Iegalotrocka socialie, Stentorina Roeselii, büoba und auch Syuautkerhza sootatt« GOLDFUSS zog sie wohl zu Stentor eociaiu. Ich
fügte 1831 die Lacin. Jfelicerta (jetzt Tubicolario: Nf/jas) als neue Art hinzu. CARUS nannte 1831 die
Porüoeüa floseulosa: Laoinularia jluviatilis. Es ist, nach crltlscher Sichtung", von den 4 Artnamen nur
1 Art für die Gattung' übrig' geblieben. Der Entdccker dieser Form war ein unbekannter sehr treuer Beobachter aus dem Jahre 1753 (1752) in Berlin. Nach ihm hat sie RÜSEL 1755 noch ausführlicher beschrieben, abcr mit ßIegalofJroelut verwechselt. LINNE uml die späteren Beobachter haben, auch JUÜLLER, die
Jung'en als besondere AI't betrachtct und zum Theil durch verschiedene Benennung' der verschiedenen Abbildung'en die Form noch mehr zerspalten. - Die Organisation (leI' einzig'en Art ist seit 1828 sehr vollständig ermittelt und festgestellt worden, war aber von den frühcsten Beobachtern schon mannigfach sehr erfreulich beachtet und erkannt worden. Das Hauptbewegung'sorg'an ist ein, bci den Jungen ganzramliges, bei
den Erwachsenen zweilappig'es, hufeisenförmigcs Wirbelorg'an, ganz wie bei Jlegalobrocl'trt, und im innern
I{örper lieg'en bandartige Läng"smuskeln. - Das Ernäbrung'ssystem besteht aus einem gl'ossen 4mnskelig'cn
Scblundkopfe mit 2 reihenzahnig'en Riefern , aus einem engen und kurzen Schlunde, einem langen Mag'en
ohne blinddarmal'tige Zipfel, einem kurzen ku~ligen Dickdarme und aus .2 vorderen eiförmig'en pancreatischen
Drüsen. - Das Fortpflanzung'ssystem ist wahrscheinlich in seinem Dualismus erkannt. Ein deutlicher Eierstock mit weni~', aber g'rossen, Eiern liegt im hintern I{örperraume und hat mit dem Darme einen und dcnselben Ausgang' daselbst. Als männliche Sexualdriisen lassen sich 4 markige Massen im obern Tbeile des
schwanzartigen Fusses ansehen. Eine coutractile Blase ist z\var nicht erkannt, aber wahrscheinlich vom
Darme und Eierstock bedecld, und nur scll\ver zu erkennen. Am Dickdarme liegt noch ein unpaal'cs dl'iisiges Organ mit 1 oder einigen dunklen I{öI'ncben. - Das Gefässsystem ist (lurch queere Cirkelcanäle des
Leibes, ein Gefässnetz am Grunde des Rilderorgans, vielleicht mit einem breit.en Cirkelcanale daselbst und
(lurch zittermle kiemenartig'e Körper bezeichnet. - Das EmpfindnIl~'ssystem spl'icht sich durch 2, auf MarkImötehen ruhende, rothe Augenpunkte der Jun~'en im Ei und vor Entwickelung (les Räderorgans aus, bei Erwachsenen sah ich nur einigemale 2 schwärzliebe Punkte, sehr oft habe ich sie g'anz umsonst gesucht.Uebrigens liegt, eine 4-6theilige markige, dem Gehirn vergleichbare, Masse nm SchilIndkopfe, und dieser bat,
wie bei .l1Ieg-alotroclza, .2 flügelartige strahlige Fortsätze in der Mitte der beiden Theile des Räderol'~'ans,
wo unter der Muskellage des Wimperkranzes noch eine Reihe von Mark-Kn~tchen liegt, deren 2 gl'össte
auf (ler Bauchseite sind.
Die geogr.aphische Verbreitung der Gattung und einzigen Art ist in Preussen, Holland, ßaiern, Dänemark, Frankreich und Sachsen beobachtet.
'

15. ~acinularia socialis, das Hufeisenthiercben.

Tafel XLIV. Fig. IV.
L. urceolis gelatinosis flavicantibus, in globulum coacervatis, ol'gano l'otatorio. Iatissimo, ferri equini forma.

LacilJ1/utaire sodale, a jOurreaw.vsocif.elttv, gelati1teutv, jaUllat1'6S, ,relt1Zis en globule, l'or~'ane 1'0tatoire tres - large on forme de/era eheval.
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404
Neue Art VOll Pulypen (lUS L1er S/lree bei llerlill, Anonymus , Bel' li II er WÖCh e n t li c h e Re 1a ti 0 n e n, 3. Januar 1753. p. 11, 35. Plg, 1.
Dsn: gesellige kCldell{ül'miyc A{lcl'/JOlyp, RÖSEL, In s s ct en b e lu s ri gu n.g e n , HI. 1" 585. Taf. XCIV. Fig, 1-6. 1755.
Hydm soclolis el slelliurifl, LIN~d, Syst. Na t u ra e , C(1. X. 1758. ed, XII. 1767.
Bruchionu« socialis , PAUAS, Eleneh. Zoophyt. 1" 96. 1766,
HyLlrtt sociulis, 01'1'0 FH. MÜLLER, Flora F'r i cd r l o h s d a l i a na , appendix , Fauna, 1" 238.1767.
Vortlcella saciflUs el I/osculasa, MÜLLER, Ve r m i u m f l uv i a t. h i s t. p.112, 113. 1773. Anilllalc. i n f'u s, 1'. 304. Tab. XLUI. Fig.13-20.
1786. zum Thei!.

Lillza flosculoSl1 et lIippocrepis, SCHRANK, Fauna boica, UI. 2. 11.314. 1803.
Sieu/or SOcilllis,

\ OKEN, Lehrbuch der Nu t u r g es ch, 1815. IU. p.45) 49.

LIlPllcl, nou, Glmus, {

YOl'ticel/a socialis el fiosculos{l, LAMARCK, Histoire n a t, des a n i m, S. v e r t, 11. P: 47,48. 1816.
S/Clltor socifllis, GOLDFUSS, Handbuch der Zoologie, 1" 70. 1820.
1,ltcillUIllrill Ilosl'll/oslI et SOCillUS, SCHWElGGER, Handbuch d. Naturg. 1" 408.1820.
MegalolroclUi SOciIlUS,
Stentoritui noeselii ct bi/oua, DORY DE 81'. VINCEN1', En cycl o p d. m e t h, Vel'S. 1824.
S!JIUllltllL'rilla SOciIlUS,
Megnlotrochll socialis, HEMPRICH 11. EHRIlNlIIlRG, Symbolae p h y s i c a e. Evertehrata r. Phytozoa. Tab. VI. Fig. IV. 1828. Text 183!.
Lllcillil!llrill socia!is, Abhanlll, d. Akall. d, Wissensch, zu B e r l i n , 1830. 1" 45. 1831. r- 35, 124.
Lacill11!arin fluviatilis, CARUS, Erliiuterllngstafeln z, En twl oke l un g s g e s ch ioh t c, In. Taf. I. Fig.7. 1831.
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Au fe nt h a.lt : Bei Berlln, Nürnberg, Delft, COllenhagen, Gera, Landshut, Paris und Dresden beobachtet.

.
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Diese Form scheint allerdings über ganz Eurolla sehr verbreitet zu seyn. Der erste Beobachter gab sogleich eine sehr sauhere Abbildung aus Berlin und eine gut detaillirte Naturgeschichte. RÖSEL widmete dann dem Thierohen eine neue noch grössere und
glücklichere Aufmerksamkeit bei Nürnberg. Den Sohlundkopf erkannte RÖSEL als solchen oder als Magen in einem rothliohen Flecke,
der in seiner Zciclmung wie ein Auge dargestellt ist. Das Wirbeln· des Räderorgans sahen beide, nur ersterer sah die 'V"illlilern.
RÖSEL sah junge Schwärme sich aus den alten entwickeln und beschreibt die Eier, allein er verwechselte offenbar Megalotr'ocltce und
glaubte, die Eiereanal-Mündung sey dicht am Munde oder im Munde selbst. Das AbsolHlern eines jungen Schwarmes dauerte 1 Stunde.
Ich fand es, wie RÖSEL, auf Meerlinsen, aber auch lJäufig auf Ceratopltylltem, Rauunouiu» und Chara im Thiergarten und im
Plötzensee im Juni und Juli bei Berlin, besonders Mufig aber auf Stratiotes bei Pichelsberg in der Sprce. ])AI.LAS fand es oft erhsengross und sehr zahlreich an Cel'atophyllU/J1l, in einem Canale bei Delft in Holland. MÜ.LLmt fand es im September und oft im
Frühjahr (mit Voiuoa: Globator) an Cercetopkyllum hei Copcnhagcn. SGlIRANK fand es selten bei Gera an Wasserlinsen, die junge
Form aber mit Cltara als frei schwimmende Kugeln bei Landshut ( ?) • BORy," DE S'1'. VINCENT scheint es auf JJlyl'iophyllwJ1't und
Potamogefo1J, bei Paris gesehen zu hahen, und hält den röthliehen Schlundkopf fiir ein Herz. CAltUS fand das Thierchen bei Dresden. Es bildet kleine Gallertkugeln an den Zweigen oder Blättern der WasserpHallzell, die man mit bIossem Auge recht wohl erkennt,
tIeren Thierchen aber erst mit <leI' LUlle deutlich werden. ]\'l:an liIHlet in jeLlem IIiinfcheu· 10 - 60 I1ml noch mehr Thiere, die mit den
schwallzartigen Fiissen stralilenartig convergiren. Jedes sitzt in einer Gallertzelle, in (lie es sich ganz zuriickziehen kann. Sind die
Tlrierchen alls~edellllt, ,so erscheinen ihre Gallertzellen (Panzer , Futterale) wie ein KUiJllllchen Schleim in ihrer Mitte. In diese Gal~
lertzellen legen die Tllierchen auch ihre Eier, zuweilen 7-8 in jede. Diese Eier bleiben nicht, wie bei JJlegalotrocha, mit Fäde,1~
am Körper befestigt, und finden sich daher nie zahlreich oben um Körper oder in demselben. Die nusgekrochenen Jungen setzen sich
zwischen die Alten fest; wenn aber mehrere gleiclizeitig' auskriechen, so lleften sie sich mit (len Schwanzfiissen an einander, bilden selbst
eine stralilige Kugel und. schwimmen von den Eltel'll weg, um sich ir bo'C1Hlwo anzuheften un(l zum Eicrleo'en
Futterale zn bilden. Diee
ses Abscllwärmcn, wie bei den Bienen, llat schon RÖSEL umständlich un(l richtig erkannt. Die jungen Schwärme hat LINNE schon
1758 als besondere Thiere, Hydra slent01'2'a, zu Stentor gezogen, und MÜl~LEn JT01·ticellrlJ soC'ialis genannt, auch neuerlich lwt
wieder BORY sie als Synantherina sociaU8 in eine besondere Gattung gesteHt, wogegen schon !) AI.LAS 1766 eiferte un(l worin auch
LINN}: 1767 nacllgab. Ungeiibtere Beobachter können solche freie Kugeln freilich leicht fiir unbekannte Formen halten, (HIer mit 00.lJlocMlu8 und ltIegalot1'ocha verwechseln. Sie lluben (len Character der GattlUlg noch nicht, sin(l aber doch Lteci:melariae, wie junge
~ r.ö seIL e ol~ne Fiiss~ und mit ~ielllcn nnd Schwänzen· doch Fr ii s che bleiben mUssen. Die Organisation ist in der Gattungscllaractenstik ungezClgt uml III der AbbIldung dargestellt. Die grössere :Entwickelung' des Rä<lerorgans hei (len Erwachsenen, welche von dem
Verkül1llnern der Augenpunkte begleitet zu seyn sclleint, bi1<let eine Art von VerwHlHlelung, die vielleicht alLCh mit Häntnng verbunden
seyn ma~', obs,chon letztere niellt deutlich anschaulich gewol'(len. Das Auswerfen der Eier geschieht durch (He hintere Durmmiindung an
der BaSIS des Schwanzfnsses. In Wassergefässen halten sie sich selten 8 Tage. Sie sterben \UHI fallen zn Boden, aucll wenn Pl1an~
zen darin waclls(m. Die erste grössel'e Ahbi1<lung des Berliner Thierehens gab icll in den I.':,Y'lJltbotz's physÜ)/8 1828. UelJer die Räderorgane habe ich 1831 ll. 35. umständlich gehandelt. - Grösse lJis '/a Linie; der .Eiel' 1/ 30 Iiinie; Elltwickelungsoyclus 1/36 _1/ 3 Linie.
Erklärung der A1JldUllngcn Tafel XLIV. Jng. IV.
Fig. 4.~. ist. ein Stiimmchcn der Cha1'a mit 5 Gallertkugeln der Laolnulart"a (oder auch lfIegalotrocha) in ll11tiirli<:hcr GrÖsse. Fig. b. ist eine
dergleiChen. der L~oi~1tla1'ia,. mit der Lupe vergrössert. Fig. c. ist ein Theil der letztel'eu, 200lllill im DIll'chmcsseL' vergriissert. Ein ganz ~us~e
dehntes Tlne~~hen 1st m der MItte vom Rücken aus, ein anderes hinter Uiesem von der linken Seite gesehen. Darunter ist ein iiltercs Thierchen mJt Clngez.ogeuem l~adel·werk;. oberhalb
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Zur Gattung' des Vierblattes gehören die Formen der Familie der Blumenfischchen, welche (hesonders jung) 2 Aug'en, vereinzelte Futterale und ein 41appiges Räderorgan hallen.
Die Gattung lfIelice:rta ist von SCHR,\NI{ 1803 gegründet worden und besitzt auch jetzt nur die damalige einzelne Art, obschon 7 verschiedene Artnamell darin gegeben worden sind. Die erste Kenntniss
der sehr ausgezeichneten und blumenartigen Form hatte schon LEEUWENHOEK, und seine Beobachtungen sind
musterhaft umsichtig gewesen. Ob HILL unter seinem ersten Brnchionu« mit dem Futterale diese Form
oder Li1nnias gemeint habe, ist unsicher, da keine von beiden in trocknem Schlamme und auf den Dächern
lebt, und er nur LEEUWENHOEK'S Nachrichten benutzte. Die ausführlichste eigne Beschreibung und die bisherlgen besten, und für alle Zeiten Iobenswerthen , Abbildungen des ~Ialers BEZ publicirte SCU:\PFER 1755
aus Regensburg. Diesen erst gab LINNE volles Vertrauen, und Cl' nahm das Tbierchen als Serpula ringen8
1758 in die Xte Ausg'abe seines Bystema Naturae unter die Schaalthiere auf. PALLAS nannte es 1766
Braclzionus tuIJifex und zählte es zu den Zoophyten. LINN~~ blieb 1761 dabei, es zu den Mollusken
zu, stellen, nannte es aber nun BaIJella. MÜLLER hielt es auch für eine Sahella. COI"OMBO gesellte es wieder zu den Rotiferen. SCHRANK bildete aus den Halcyonellen und den Riiderthieren summt Magent.hter eu mit Futteralen eine Familie oder Classe der Rö h rcnth ler e, worein er seine Gattung l1Ielt~
oerta versetzte. BLUIUENBACH hat es dann als Vorttcetta aufgeführt, Neuerlich. zog es DUTROCHET 1812
sammt mehreren ähnlichen Panzer -Rädertliieren zur Gattung Rotifer, LAl\IAI\CK sonderte aus diesen wieder
1816 die Gattung TuIJicolaria ab und nahm in dleselbe auch diese Form auf. CUVIER 1817 und Bonv
DE ST. VINCENT 1824 folgten ibm. OKEN führte 1815 SCHRANK'S Namen in Deutschland fort, und ihm folgten SCBWEIGGER und GOLDFUSS bis 1820. - Die Organisation wurde schon von LEEUWENHOEK als keinesweas ~infach erkannt, und obwohl SCHÄFFER die Polypen als einfachere Thiere definirtc, so beschrieb er
doch schon viele oraanisehe Details dieser lieblichen Form ganz richtig. DasWirbelorgan ist auch im
ausaedehnten Zusta~de in 4 tief gethellte, aber nicht getrennte, blumenblattartige Lappen gespalten. Freie
Lä:gSmuskeln mi' die Körpercontractionen lieg'cn im Innel'n. - Das Erniihrungssystel~ ist e~u einfac~~r br~i
tel' Darmschlauch mit einer Magenabtheilung und einem 4muskelig'en Schlundkopfe mit 2 rClhenzahmgell ~le
fern deren Rauthiltio'keit manche für lIerzsclllag gehalten haben. Vor dem hintern Schlunde am l\lagen sm~
2 ·p~ncreatische Driisl'::)en. Der Mund ist unter den grossen Blättern des Ri\.deror~ans, .die ~~sWurfs~ffI~Ung
· . _ Das Fortpflanzungssystembesteht in einem, wenig gl'osse EIer gleIChzCltIg entwIcl\.elnan der F nss b aSIS.
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Melicerta. l!Iellcerte.
CHARACTER:Animal eFloscularlorum familia,ocellis (luobus (in statu juvenili certe) iostructuro, urc~~Iis solitariis, organorotatorlo qua(lrilobo.

.a1 de la familie des Flo8cularze8, ayant deuXll8UX (aumoin8 dans laJeueaux 80litaires et avec un O'rg({IJ't(J rotatoire a f/'lIJtittre 101Jes.

F

b i c a III. 2. p. 310. 1803.

Melicerta rlflgoos, SCHRANK,. auna 0 ,
• fliche Mittheilung1 Vor 1817.
Yur.ticellll tetrnpetllla, BLUMllNBACH, nach CUVIllR. Brie
., M
d'I' t
t X.IX p 355 PI. 18. Fig.1-8. 1812. Vol. XX. 1813.
, D
(D· T OCHIlL) Annales uu
useum
11S .na.
,.,.
" 1816
BotiferqlladricirculnrlS) UTROCHE1' u. R
'.
Memo"res snr Iesanim. sans vertebres, 11. p. 60.
•
Rrachiolls Oll Botiferes de DutroclIet (et Leelerc) I SAVI~NY,
. 1 t . 11
"3 1816
.
Bi
t
nat
(1
AIl1ID.
sans
ver.
.
1"
a
.
,
.
L
•
D'.f'jl
•
,.
L
I
TlIUicolaril1 quadrtOUll,
AMARCK,
S.
• • . eh. ur. 1.49.1816. Cfr. Is is, 1817. p. 980. über
ECLERC s 1" 1IgIII.
Melicertll ri1l0OOS, OXEN, Lellrbucll d. Na~ur~esed. I 18{7. ed. II.Vol. III.p.33ü. 1830.
7~lbicolarill tctrllJlctalll, CUVIER , Regne AIl1IDa ' . ' .76 1820
Melicerta qllatZrilol!a, GOLDFUSS, Handb. d.Zool~gle, 1" 11'dsk'eletl Thilll'e .1" 408. 1820.
MelicerW qlllldrilo"ba,.ScHWllI6GER, Handb. d. Na urges~,' • 'tl IV' ~ 1824 Dic.t. cl3.ssi(lue, Rotifere, 1828~
NT Encyclollell. me 101. er.
'
...
'l'lIbicolllrili (/Illldnlol!a, BORY DE S T. VINCll .. ' . . .
. t U · 1828
'l'libicoillria 1/1Ilidrilouuta, BLAINVILLR, Diction. d.']llSt. na Illre eB' 1" 1·830 .p. 451831•. 1" 3f), 51,126. Tar. IV. Fig. 2~.
.
· d
Ak d
ie 11Wissens lJ I. zu er In, .
••.•
.
.
Mclicel'/{I ringClls, Abhan d 1. er
a em ..•
..

102"

406

407

Aufenthalt: In Delft in Holland, bei Regensburg und Ingolstadt in Baiern , bei Conegliano (Venedig) in Italien, bei CMteau Renaml in Frankreich und bei Danzig und Berlin in Preussen , vielleicht auch in England beobachtet.
J.JEEUWENJlOEK entdeckte diese 'I'hierclien im Juli 1704 an 'Vasserliusen in DeIft und sah sie im August wieder, ebenso
sah er sie im Juli und August 1712. Nach ihm hat sie erst SCIIÄFFER 1755 wieder bei Reg'enshurg' heohachtet, Hierauf erkannte
sie EICHHORN 1775 bei Dansig an "VassCl'llf}anzen, und etwas später fand sie COLOMBO an Meerlinsen in Italien 1787. SCURANK
beobachtete sie vor 1803 bei Ingolstadt zuweilen lüiufig. DUTROClIET hat sie dann 1812 bei Chäteau Henaud in Frankreich an RaJUt:ncltlmJ {tlJuatHis gesehen. Ich habe sie bei Berlin jährlich sehr häufig an Cel'atophyllltlJ11> , Ranuncuiu«, J-Iottonia., Eemna;
\'tratiotes und Myriophyllum im Frühjahr , Sommer und "Vinter beobachtet. Die übrigen Schriftsteller sind wohl nur Referenten und
Systematiker. An Meerlinsenwurzeln und fein zerrheilten Pflanzenblättern sieht man sie mit blossem Auge schon als kleine, senkrecht
abstehende, braune Spitzen oller Borsten, oft einzeln, zuweilen aber zu 20 - 30 an einem 'Viirzelchen, oft sind sie mit Limnias gemischt, zuweilen auch mit ]/rtginicola und Vorticellen, wie sie schon LEEUWENIIOEK fand. Man erkennt die Röhren um leichtesten, wenn tnan dergleichen feine Wasscrpfliinzchen in weissen Porzellan-Untertassen in klares Wasser thut. Die Thierchen aber sieht
man nur g-eg'en einen dunklen oder schwarzen Grund in Uhrgläsern dergl., und nur mit der Lupe. Jede Röhre hat etwa die Dicke
eines Kopfhaars, ist 3 - 4mal so lang als dick, und unterscheidet sich sogleich von allen ähnlichen Körpern durch ihre scheinbar wabenartige , zellige, aber richtiger aus Kiigelchen bestehende, Structur, LEEuwENHoEK erkannte schon das4luJlllige bewimperte Wirbelorgan, den Speisecanal , die Aufnahme von Speise durch den Mund, einen hornartigen Zapfen, wie beim Stör (eine der Hespiratioustöhren i'}, und sah den Bau des Futterals durch Ansetzen neuer Körner mit dem Munde, auch den Tod der Thicrchen durch in
seine Schaale und seinen Kürper sich einbohrende WUrmer [wahrscheinlich N a i d i n e n ]. SCUXFl,'ER verglich die Thierchen mit den
vom Grafen MARSIGLI abgebildeten Üorallenhlüthon , welche nach PEYSSONEL'S Entdeckung keine Blumen, sondern Thierc waren; U1111
glauMe, wie jener, durch Scheidewasser ein Aufbrausen, also Kalkgehalt , auch bei diesen Futteralen zu erkennen, eine mir so wenig
als DUTROOIIET gelungene und wohl unrichtige Beobachtung. Vortrefflich aber studirte SCUXFFER die änsscrc Form des Thierchens,
und sein Maler BEZ war von ihm sehr wohl instruirt und unterstiitzte ihn sehr tiichtig;. Er erkannte die beiden Hespiratiousröhren als
Flihlhörner, die beiden Kauorgane (Kiefer), welche Cl' fiir 2 Zähne hielt, die beiden Spitzen, die er wohl ganz richtig' als Lippen bezeichnet und welche auch hier fiir eine gespaltene Ohcrlippe angesehen werden. Den wahren Magen scheint er erkannt, und den daneben liegenden Eierstock für den zweiten Beutel gehalten zu hahon , welcher zur Ausleerung durch den Mund diene. Ausleerung' und
eine zweite DurlUmlindung sah er nicht, Den Dickdarm hielt er fiir den Behälter der Masse ZUlU Bau der Hiihre und die Grenze zwisehen dem Eißl'stock und Darme für ein herzartiges Rückengefäss. Die Körner des Futterals hielt er fiir 6eekigc linsenförmige Täfelchen und glaubte irrig, dass die Röhren Knospen trieben, indem er an Alten sitzende Junge mit den der Ar mpoly pe n verglich, während
es nur ein zufälliges Anheften war. Den Fnss sah er am Ende schwach zangenförmig. Mall erkennt wie miihsam und sorgfältig
SCHÄFFER diese Untersuchungen macllte, auch da, wo er sich geirrt hat. EICHHORN "hielt die K(il'llcl:ell der Futterale für 5eckig,
sah die Za})fen um Halse und bemerkte schon, dass die Futterale nicht Knos11en treiben, sontlern dass sich Junge an sie ansetzen.
ScnXFFER ullllEICIIHORN wussten schon, dass eine geringe Verletzung der Röhre die TlJierchen frei herallstreibt und die Beobach~
tnng erleichtert. Cowllmo sah wieder die beiden HörncJlen und Sllitzen, batte aber die wunderliche Meintllw <lass die Ziihnchen cles
Räderorgans auf dessen Rancle selbst herumliefen. Er sah die KiigelcIlCn des Futterals imlller VOll 6 andern u~~ wehen. Getrocknet lebten sie nicht wieder auf. Eier sah er nicht, aller 'zuweilen zweirällerio'c Thierchen (Lim,nias? J7ao'inicQla?)o die er flir eine ver':'
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sc lIe( ene Art IneH. SCHRANK salL die Röhre uns Secbsecken hestehend und falUl auch, dass die Thiere in etwas matt gewordenem
Wasser baltI sterben.
t;

oft in Function sah und die mithin auf der Rückenseite ist, wodurch der schwanzartige Hintertheil, den ich nie deutlich 11m Ende gabelförmig sah, z~rn B,auchgliede oder Fusse wird. Das ungleich viertheilige Räderorgan verglich LI:\NE mit einer Lippen - oder Rachen-Blume. DIe heiden , von DUTROCIIET fUr Augen gehaltenen, Zapfen am Halse sind 2 Hiihren , die ich früher, als Sexualtheile,
Sporen (crelcar) nannte, jetzt aller als Respirationsröhren betrachte. Im innern Körper sah ich nur 4, im hintern Theile und im
Schwanzfnsse deutlichere, Längsmuskeln. Die belden pancreatischen Drüsen waren hisher unbekannt. Yon dem ülJrigen, schon vorn
bei der Gattung erwähnten, Organisationsdetail fiige ich hier nur hinzu, dass ich sehr oft durch leichten Druck die in dem Futterale
zu 3 - 4 liegenden Eier ZUlU Auskrleehen veranlasst habe, wobei eine sehr deutliche Sehnale liegen bleibt und ein eintäderiges Junges
ohne Futteral frei wird, welches man leicht flit Ptygura halten könnte, was aber 2 ganz bestimmte rothfarbige Stirnangen besitzt, die
ich bei den Alten oft umsonst gesucht, zuweilen aber doch auch noch gefunden hahe. Die Entwickelung der Eier gescllieht immer ansserhalh des Körpers. Im August 1831, am 8. April 1833 und am 5. Juni 1835 fand ich fast alle Thierchen mit vielen Eiern.
Grösse der Futterale 1/3_1/2 Linie, der Thierchon 3/4-1 Linie, der Eier 1/20_1/ 12 Linie. Entwickelungscyelus 1/20-1 Linie.
Erklärung der Abbildungen Taf. XLVI. Fig.

ur,

Fig, 1. ist ein in sein Futteral zurückgezogenes, sich wieder zu entfalten beginnendes, Thierchen, Fig. 2, ein ähnliches halb ausgestrecktes mit entfaltetem Räderorgan, 'Vom Rücken gesehen. Fig. 3. rechte Seitenansicht eines ganz ausgestreckten Thlerchens mit blassem Umriss des Futterals, wodurch das Verhältniss der Aftergegend zum Rande des Futterals anschaulich wird. 0' MUlllI, " 2 Respirationsröhren, gp 2 pancreatische Drüsen, w
Auswurfsöffnung des Speisecanals und Eierstocks, Diese 3 Futterale sitzen auf einem. Stück MeerlinsenwurzeL Fig, 3. hat in seinem Innern 4 gelegte Eier, deren 2 schon ganz entwickelte Fötus mit Augen und Zähnen erkennen lassen, Erst erkennt man die Zähne, später das Pigment der
Augen. Fig. 4. ein aus dem Futterale herausgenommenes ausgestrecktes 'I'hierchen in rechter Seitenansicht, w Afteröffnung der Hückenfläche, Im
Fusse sind die vermutblichen Sexualdrüsen sichtbar, Vergrösserung dieser sämmtlichen Figuren 200maL Fig. 5: siud die beiden reihenzahnigen Kiefer mit je 3 entwickelten Zähnen, ihren Kieferbögen und 4 Sehlundmuskeln. Fig. 6. ist eine Figur von SCUÄFFER, wo viele Thierchen, wie die
Knospen der Armpolypen, auf einander sitzen, wobei aber nicht an Knospenbildung zu denken ist. Bei starker Frequenz mögen diese parasitischen
Zusammenhäufnngeu vorkommen, die ich selbst nie sah. In natürlicher Grösse glekht das Thierchen der Fig. I. 3." derselben Tafel. - Das Räderorgan ist übrigens in seinem speciellen Baue wahrscheinlich dem der Lacznulal'ia ähnlich, daher noch weiter zu beobachten,

,

D~TRocHET sah die Körnchen des Futterals uml hehaulltete ebenfalls irrig, dass die ZiiIlllO des Räderorgans eine laufende
Bewegung hatten: "L~ mouver~ell~ de tramport des dents da la rOlee 81tr !t" circmJji:!rence shmouse du pavillon 'immobile
est ce[Jend{utt un falt, dont zt 'It ost pas possible de dOltter." Die beiden seitlichen Hiil'Jlllr Ilielt er unrichtig für gestielte Augen IIU~ 2 8.chwarzen Punkten, und die heiden Spitzen hielt er fiir 2 Tentakeln. Er glanbte auch das Ein- uml Allsstiililen der Au~~n, . WlC bCl den Sc h ne c k en, zu seilen. Den vordem SchlIIndkopf mit kauenden Kiefern hielt er anfangs für ein Herz, dann aber
fur em KauOl·gan. Er sah das. TMer im Futteral sich um seine Längsaxe dl'ellCn. J)urch Zerschneiden des Futterals erllielt er es
fl:ei. Die sl)ecielle Form der Kiefel' blieb ihm fremd. Er sa.h (len elllren Schlund, den weiten Mawen und den Dickdarm, letzteren
lll~lt cl' aber fiir den Eierstock, und den wahren unentwickelten Eierstock scheint cl' für eiu Ei gellal~ell zu 1mben. })ie untere DarmlI~ulllll1ng ]~at er zwar bescllriebell und ahgeMldet, kann sie aber so wenig so gesehen habon, als Cl' den Oviduct, den Cl' angieht, aber
mcht gezeIChnet hat, gesehen haben kann. Auch das selbstbewegte Ei, welches er beobachtet zu haben erlaubt kanu nur irgend etwas
amlel'es ?ewesell seyn. Passender zu den jetzigen Kenntnissen ist, was Cl' von (Ion :Eiel'll sagt, die Cl' hcim Z:rschneiden der Futterale
~~ml. ~Ie wurden nach 2. Tagen, oller auch am 6ten lllul 7ten Tage, erst Zll ausgebildeten RiitIcrthieren, wobei Cl' aber keine Schaale
llckblelben, sondern nur ellle Entfaltung sall. Er nennt <laher tIas Thierchen lellenllig gelliihrentI was es nicht ist. Alle Jungen waren
olme F~ttel'ale. Die. Futterale z~igten in Sal})etersäul'o kein Aufbrausen uml kein G~räusch beill~ Zerdriickcn. Er hielt sie fiir zusamJn~DgelClmte fre~lle KÖl'ller. Sie lelltcn nur 14 Tage.. SAVIGNY, der Melicertre nicht selbst sah lIn<l auch LECLERC'S DiJ/lt/;gia,
Wle OKEN, da~Ult verwechselte, vCl'glich sie im Baue nicht glücklich mit den AsciIlien, wozu ihn DUTRocHET verleitet llatte. CuVIER folgte belden.
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Nachtrag zur Gattung Melicertlt.
SClIRANK'S Gattungsname Meh'certa von 1803 ist des honigkucllen- oller wabenartigen Baues des Futterals halber gegeben
wor(len, und der von PERON bei den Acale}Jhen verwendete gleiche Name ist slläteren UrSlll'lmgs. Letzteren hat OKEN 1815 in
Melicertum umgeändert und so ist cl' in EscHscHoLTz's System der Acalephen aufgenommen. CUVIER und LAl\:IARCK hahen
PERON'S Namen nicht a~genommen, sondern die Form zu AelJltorea und Cyanaea gezogen. Auch RAFINESQUE nannte 1810 einen
sicilianisehen Fis eh Melicertus Tigris, weIcllCr Name mithin bei den Fis eh en besser fUr immer zu unterdrücken ist. Der deutsche
Name Blnmenllolyp, den SClIÄFFER und SCHRANK brauchten, winl besser bei den Halcyonellen, wie ArmllolY}1 bei den Hldren verwelldet.
Von den 1 Artnamen welche bisher für die Gattung gegeben waren, haben die 6 ausgeschlossenen, von denen OKEN 1811
in der .lsis 1, SCHWEIGGE'R 1~20 3, GOLDFUSS 1820 1 und icll 1~31
gegeben haben! folgende Homony:ue: 1) Melicel'ta alba
SCHWEIGGER = Tubicola'l'ia?, Limnias?,. 2) M.biloba E. = Limnlal! Ce'l'atopltyllz; 3} M. cO'Jife'l'V'lcola SOHWEIGG. = Oeeistes?,. 4) M. crucigera GOLDFUSS = pimnias?,. 5)M. (proteijo'l'm'ls) ÜKEN = Dijflu.gia; 6) M. fJltadriloba SCHWEIGI}.
und GOJ.DFUSS
M. ringens.
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BLUMENRÄDCHEN.

Ploscularia. Flosculaire.
CHARACTER: Animal e Flosculariorum familia, in statn juvenili ocellis duobus insigne, urceolis solita
riis, organo rotatorio. multifido, lobis ultra 4..

w

OARACTERE: Animal de la familie des Floscularies, ayant deux yeux (swrtout dans la jeunesse), afo·urr:ea'llX solitaires, l'organe rotatoire en plus de 4 lohes.
· G tt g der .Blllmenrädchen umfasst alle die Formen der Familie der Blumenfischchen, welche
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(in der Jugend wenig'stens)2 Augen haben, die vereinzelt leben und ein mehr als spa tIges a erorgan
.besitzen.Diese Gattung hat OKEN 1815 mit t' Art gebildet.

Eine 2te. neue Art babe ich 1833 zugefügt;
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reichlich erkannt, aber noch weiter zn verfolgen. Diese niedlichen Thlerohen sitzen in gallerügen Futtera.
leu einzeln an Wasserpflanzen fest. Das Futteral ist oft sehr durchsichtig' und schwer zu sehen. - Das
Rädererenn ist wohl immer 6spaltig' und von einer, eigentlrUmlichen Beschaffenheit, welche weniger umsieh.
tige Beobachter verleiten kann, es gar nicht für ein Räderwerk zu halten, wie es auch schon von PELTIER.
geschehen ist. Der Ernäbrung'sorg'anisnms ist als ein einfach eonlseher Darm (Oaelogastrica) erkannt,
welcher bei einer Art deutlich, bei der andern weniger deutlich, einen mit 2 doppelzahnlgen Kiefern versoheuen, zweiten Schlundkopf hinter einem zahnlosen ersten hat, auch vorn 2 pancreatische Drüsen führt.
Besonders merkwürdig' ist bei beiden Arten der doppelte Schlundkopf - Als Fortpflanzungsorganlsmng ist
ein Eierstock mit wenig gTossen Eiern bei beiden beobachtet. :M:ii,nnlichen vergleichbare Organe blieben noch
unerkannt, wenn nicht die 2 muskelartigen Körper im Fusse vielleicht Sexualdrüsen sind. Die Eier werden in's Futteral gelegt. Gefässe sind noch nicht ermittelt, Empfindungsorgane sind als 2" rothe Augenpunkte bei den Jungen und beim Fötus im Ei beider Arten erkannt. Die Formen haben Aehnlicbkeit
mit Acineta.
Die geogmphlsche Verbreitung der Gattung' ist nur, aber mannigfach, in Europa gekannt.
~
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Flosc'Ulcl/J'Jlia proboscidea, Rüssel-Blumenrädcllen.

Tafel XLVI. Fig. I.

I? major, nrceolo hyalino , lobis rotatoriis brevius ciliatis 6, proboscrdcm mcdiam cilintam ambcuntibus.
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Fio s o ui air e
trompe, 'Plus grande,
tourass: uue trampe cllitJe.

a gaine

'hyaline, ftyant sia: lobe« rotatoires

ce

dIa courts eu-

, Flusc/lillria 1lroboscidea, Ab h a n dl, d, Akademie d, Wisscnsch. zu Il erl i n , 1833. p.207.

A 11 fcn t 11 alt: Bei Berlin.
Diese seltnere Art entdeckte ich am 10. Juni und 15. August 18,32 in vielen Exemplaren auf den Blättern (Ier Hottonia
'Palustrz'a in Torfgräben bei ßerlin, und habe sie seitdem nicht wieder gesehen. Sie hat mir zur Erläuterung der iilteren 2ten Art
seltr gedient. Das gallertige, cyliudrische, abgestutzte Futteral, worin das Tltierchen lebt, ist iiusserst dnrchsiclttig, daher olme TriiIHlng des Wassers nnr sehr unsicher, eigentlich gar nicht, zn se]lCn. Zuweilen vermthen es anlliingCIHle fremde Körper. Der eiförmige
KÖ1']ler llat vorn ein manscltettcnartirres
6theiliges Rälleroraall
1lI111 hinten einen laull'en
gTiITeWirmill'en contractilen Fuss welcher sich
'-'
'-'
b · · t ' ! "
am Grunde lIes 'Futterals ansaugt. Im ganz ausgedehnten Zustande ragt der ganze Kiirl'er uUll ~lOC]1 ein Theil aes Fusses aus dem
Futterale hervor. Ans der Mitte des 6t1lCiligen, znweilen scllCin haI' 5tlleiligen, Riillerorgans ragt eine griissere cylindrische etwas biegsame Röhre'hervor, welche vorn eine grosse Oeffnuugo zu haben seltieu. Das vordere Ende dieser riisselartigen Röhre ulHl die gekIlöllften Zacken des Räderorgans tragen lauge trüge Wimllern, welche nur llartiell kräftig wirbeln, wenn sie Nahrung fiihlcn. Man könnte
dessllalb dieses Räderorgan als ein vielfaches betrachten, jClLoch scllien mir die kransenartige Basis, welche oHünhar dazu gelliirt und
eine muskelartige Beschafr.'enllCit hat, es zu vertheidigen, die Formenverwandtschaft mit StephanOo01'o8 jener alHlern von Meto'Pidia
.o.der Colze1'u.~ v?rzuziehell. Die ~iJnllel'll sind im ~usgellehntesten Zustande etwa um das Doppelte länger, als die Basis. Ein deuthcher kugelfol'l~l1g'er Scllluml~\Ol'f n11t 4. ~uskeIpal't~lleen und (]0l'llelten 2zahnigen Kiefern (ZY{fogornplt-ia) , ein enger, sehr kurzer,
nur angedeuteter SchIllnu, em grosseI' Clnfacher cOIl1scher Darm Ulul ein kurzer Eierstock mit meist 1 entwickeltem Eie sillll innere Organe. Von Dal'mdriisen hat sich nur eine SIlur als weisslicltc Ohren am vordem ])armc crkennen lasscn. Besonders merkwiil'llig ersC~lien ein dOPI,lClter Schlundkollf, ilHlelll vor dem schon beschriebenen zahni'iihrenden noch ein 2tcs schluckendes Organ mit 2 zahnlosen
~lCfern befindlIch wal'. Im I,~nel'll <leI' Futterale fanlIen sich nicllt selten 2 - 5 ausgeschiellelle .Eier lUlll in einigcn ganz entwickelte,
SI~~1 Ilewe2g·end~,. Embryonen Jlut 2 rotl~c~1 Aug-enpunkten, welche beim Erwachsenen nicht sichtbar waren. _
Liinge <les ausgcdellllten
KorlJcrs 13 LUlle, des Futterals 1/3 Lmw, Ei Vl4 Linie.
Erklärung cIeI' Abbildungcn Tar. XLVI. Fig. I.
Fig. 1. i~t ein in sein,Futter~l zurückgezogenes T~ierc11ell, welches 3 Eier neben sich hat. Fig. 2. oberer Theil eiJles ganz ausgel1elmten Thierch,ens
ohne sem Fu~tera.l; el~ The.~l d?s untern Fusses 1st weggelassen. 0' vorderer erster Schlnlldkol'f, llJ hintere J)ul'mmündullg, '8 ein Theil des EIerstoc~s o~er .vIellewht elll.e mallnlIche Scxnulblase, 200mal vergriissert. Fig. a. ein Wh·tcl der JIQttonia, paltl,~t'ris mit beiden Arten von Floacula1'u:,..relchlIch .llesetzt, m doppelter natürlicher GrÖssc. Fig. 4. Spitze einer Blattfieder mit 3 'l'!lierchcn in verschiedener Ausdehnung, Init der Lupo
vel'grossert. Flg~ 5. Schlnndkopf und Kiefer, aOOmal vergrössert.
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Plo,cularia ornata, Schmock.-Rädchen.

,Tafel XLVI. Fig.lI.

F. minor, urceolo llyalino, lobisrotatoriis 6 longius ciliatis, IJl'oboscitle nulla.

Flo8c'lelaire ornee, plus petita,
au milz'mt.

.... ,.

ayant sUv lobes lJ'otatoiros h dIa longs, aans trompe

.

Aninll~lcllla, DAKER,? Employment for the Microscope, I), 302. DeutseIl p, 381. Taf. XII. Fig'.2. 1702.
Bmc71llllms hylwinthmus, PALJ.AS'? Elencb. Zoophyt. 11.93. 1766.
D~'1'
r III • F'
G - L. 177"
C Flil![Jcr, EICHHORN'? Beit1'itge z, Kenntniss d, kl, Wasserthicre I 30 T al.
i Jg.
,l..
crCIWW 110V. spec., MllLLER, Naturforscher, IX. p.200. 1776.
, '1fric7~tcr'JlolYll, ~ES,EKE'? Leipziger Magazin d. Naturk, IV. St.3, Nr.2, Fig.14. 178.,
Vor/weil", hyaCl1llhma, GMEJ.IN, LINNE'S Systema Naturac, ed, XIlI. 1788.
Flosculan,l& hyacilllhinn, OKEN, Lehrhncll d, .Naturg. IIl, p. 49.1815,
Floscularll& Urlllttll, Abhandl. ' der Aka(lemie d. WissenscIl. zu BerIin , 1830• p. ,a.
Ar.
1831. I). 30, 120. 1833. p. '107, 332. Taf. VIII.
F Ig. H.
NOlwclle especede J.i708C111llirc, PEI,'Ulm, L'Institut, 23. Nov. Nr. 183.1836.
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a gatne hyalz'ne,

,

},

hung scheint er einige Jahre später, wie er selbst sagt, erst gemacht zu haben. EICIIHOR~' s Thierehen war wohl diese Al't:<ammt
der vorigen. Er hat zwar in einigen Figuren weniger und mehr Theile des IUitlerorgans (4-10) gezeichnet, als hier vnrknmmcn,
allein die Zahl der Theile ist etwas schwer zu ermitteln. Er fand es zuerst um 21. )1ai 1767 und wieder (Im 7. und 12. Mai 17fi9
in Menge , und beschrieb es sehr umständlich und gut. ',"etleI' BAKER noch Ercnuo n s sahen die Futterale der Thiercheu, auch ersterer nicht ihre "Wimpern, die der letztere aber sehr richtig, obwohl unklar, bemerkte; beides ist ohne gefiil'1Jtes "Wasser sehr schwer
zu erkennen. EIClUIORN sah auch ein periodisches 'Virbeln und das Räderorgan erschien ihm wie ein Netz, welches das Thierchen
zum Fang ausbreite und plötzlich zusammenklappe, EICHHORN fand sein Thierchen bei Danzig in Geflissen mit 'VasserpHanzen, die
etwas gestanden hatten , frei an der Oberfläehe., wie andere, sonst in Futteralen festsitzende, Thiere allerdings auch verkurumen , wenn
das 'Vasser matt und trübe wird. Die Stentor bauen sich aber ein Futteral, um darin zu sterben. Dei" dritte bisllCri.ge Benhachter
war wohl Prof. BEsEKE in Mietau, dessen 'I'hierchen freilich eine Acinefrt seyn konnte. Auch Cl' sah weder das Futteral, noch die
'Vimpern. OKEN verband zuerst BAKER's und EWIIIIORN'S Thierchen, Die erste Ilhysiolngische Umgrenzung der Gattung lind der
jetzige Name wurden dieser Art 1830 gegeben, weil BAKER' sund EICIHI 0 RN'S Formen doch andere Arten seyn kiinnten , und sn
scheint es noch jetzt zweckmässig, sie beizubehalten. Neuerlieh hat PELTIER vor der Pariser Akademie über eine neue Art gesprochen, aber offenbar nur in der Ahsicht, eine Opposition gegen die seit 1830 verdffentlichtcn OrganisationsVf\rh51tnisse der Infusorien zu
bilden, ohne tiichtige Beobachtung und ohne Beachtung der schon seit 60 Jahren vorhandenen Kenntnisse von dieser Form.
Bei Berlin ist diess niedliche Thierchen zu fast allen Jahreszeiten sehr häufig. Ich fand es im Sommer 1830, am 18. Aug.
1831, am 24. AlJril und 20. Juni 1832, am 12. März 1835, um 4. Sept, 1837 oft an Conferven, noch ijfter an Ceratopll'!/llnm,
meist in Gemeinschaft mit Vorticellen oder gestielten Buci ll ari cn. Das crystallhelle Futteral ist meist schwer su erkennen, bei
Färbung des Wassers aber sogleich anschaulich. Das Thicrchen ist sehr triige, entfaltet sich langsam, zieht sich aber oft rasch zusammen und verbirgt sich in Bein Häuschen. EICHHORN hielt diess fiir ein Fangen, allein es ist nur ein Erschrecken und Einziehen
der Glieder beim Niederschlucken. Das Fangen gescltieht nur bei ganz offenem Räderorgan und ist mit einem oft schwachen, zuweilen kräftigen, Wirbel begleitet, welcher, wie bei allen Häderthieren , die Nahrung zum Sclllnnl1kopfe fiihrt? wiihl'elll~ das glockenal'tig
entfaltete Rällerorgan selbst den Mund bildet. Neuerlich habe ich, wie bei der vorigen Art, vor d~m deut.helleren .Klefera!lparate noch
ein zweites vorderes Schlingnrgan erkannt, aber bei keinem ganz deutlich Ziihne gesehen, vermnthe Jedoch m den hintern Kiefern ebenfalls je 2 Zähne, deren Spuren ich sogar direct erkannte. Das Rä<lerorgan hat meist deutlich .6 Einschnitte, nn~ jeder Theil hat ,~in
verdicktes Knöpfchen, worauf 5-8 sehr lange Wimilern sitzen, die meist steif ausgestreckt sind, .aber. wenn .sle ~,ahrllngss~offe.f(Jh
len , mit einigen raschen und kräftigen Schwingungen diese in den Mund bringen. Bei der Contraction bilden die .'WllnlleJ'~ em tlJ~~es
lano'es BUndel welches immer aus dem Futterale hervorragt, aher auch nicht seIn' in die Augen fällt. Das Versclllmgen grosscrcl' 1\.01'lleI~ NaViC1tlae dergI., gesc1tieht mit Contrllction des ganzen Körpers. .Chlamidonwlla~ ist ein~, Lieh~ingsnahrung. D?l' Schlu~dkoll~
sitzt ohne Schlund auf dem Darme und hat neben Siell 2 llClle Flecke, dIe wohl pancreabsche Drnsen smd. Der After 1st da, "0 der
gri;nlich erfiillte Darm hinten endet nnd wo auch meist 1 Ei liegt. Das Ei llildet bei durc11gell endem Licltte eine llu~kle? bei. rüc~
strahlenllem Lichte eine weisse Masse, der Eierstock liegt als trUbel', weniger dunkler, KÖl'ller dancben. Oft falul SICh uherdiess 11l
tlieser Gegend ein brauner ovaler KÖ1']ler, dem ähnlich, welche~ !lei J1fic1'oc~,do~z vor~~mmt, auch ,~ei La~inlt~ari:J,~ Eltter~plea ~n~
Notommata granularis wohl vorhanden ist. Im Fusse sah lcl~' 2 keulenfo~Jmge trube langc :K;o1']ler ~ dIe .~ICne,lc11t M~lskeln., v;~~.
leicht aber auch männliche Sexualtlrüsen sind, neben tlenen erst dm Muskeln hegen. Andere '!hmle blt.eben Insl1CI unklar. ~le ElCr
werden in die Fntterale gelegt, worin ich his 5 vorfani}. Meist waren einige Eier ganz entwlCke~t, ZClgten Beweg~ng ,(l~r F~tuR, n,llll
2 rotlte Augenpunkte. Bei leichtem Drucke lllatzte tlie Schaale, und das Junge kroch schwach Wll'belnd hervor. DIe "V~mllern "~Ien
I,
d S llun,lkollf "'Cllllickte Der Fnss der Alten war am hintern Enue abgestutzt lUHI zuweIlen verdICkt,
nocI1 Jmrz umI unkl ar, auerer Cl U
'"
'.
• •
'1' •
bei der Contraetion qucergefaltet. - Grösse des Körpers hIS 1/0 Llllle, des ElCS /48 Llllw.
Erklärung der Abbildnngen Taf. XLVI. Fig. H.
F'

h e'ner 1835 etwas abgeänderten Zeichnung von 1832 mit scheinbar 5theiligem Räderorgane. Bei 0' ist das vordere Schlingorgan,
I grö~sere
Im Körper ist ein Ei und ein ausgeschiedenes Ei mit ganz entwickeltem 2äugigen Jungen liegt im Futterale. Im Fusse
,arun~: :~en2teMuskein ~der Drüsen. Fig. 2. hat ein normales 6theiliges Räderorgan, im Darme eine ~a,vicul~ 'gracilia. mit Chlamid~mot~as,
::: :;ne~en den unentwickelten Eierstock. Bei w ist die Afterstelle. Fig. 3. ist zurückgezogen, hat 1 EI 1m LClbe ound 3 lm F;~teraie'3 ~b~rdIe;S
T'T"
b d m. Darme Vergrösserung aOOmal im Durchmesser. In natürlich.er Grösse gleicht das Thlerchen der 19. . . erse•
..
.
'd'h
den braunen .l~orper ne en e
ben Tafel, ist aber "iel durchsichtiger ,und daher weniger zu sehen. Der Korper 1U der Conferve beI $ rehte SIC •
1

.t

~ l~. . t IS dnac

Nachtrag zur Familie der Blumenfiscbchen.
•
_1-: t
. 11
I'"
leI e BORY DE ST. VINCENT 1824 ans
In die Nähe <liesel' Formen würde die Gattung Baker'lna Wlp er'lJJ wra ge lOIen, we I.
..
I1
b
'M"l.
B.
I.
b cl teten Thl'erchen O'ebildet hat das er auch gleicltzeitig Folliczelina Bakeri nannte, we eies a er eme n \.elllem von AKER ueo a 1
.
l:'l
'. .
.,
V
B KER selbst dabei anzeIgt (s. FoZl'lczelzna 11• 296.).
kenlarvc w;~s(l~~:nMa:~!:e~;:~kel:ng sämmtlicherFormell <liesel' ~amilie anlangt, so ist. sie l,ei keiner bish;r. ies~;ders ;n ~e ~u1en
S' . d . zeIn wie seltene scllöne Blumen auf einer Wiese, und erfreuen g elC I ] mcn as nge (es
fallen<l be.obachtet worden.. l le SIß eIß flo ' I
Ib t Stetnhartoceros besitze ich recltt deutlich Cl'halten, nur muss man dazu bei
Beobachters. Alle lassen SIC I trock en au ucwa nen, se S r ·
.
einigeu (Ias Thier aus seinem Futterale ltel'ausnellmen.

,.

..'

AufeJitlHüt·
. IllEnll'la db • D • b' M·· .
, ... '':!':~!o (n , Cl anzlg, elletau 1ll Curland, bei Bedin und Paris beobachtet.
scllwanull

f;·,/.fER1;~!i;;\mhitltcllen,aus einer
Ieli"~~Ib!Jlt
:,llJj:~i,.,~tllienvorn

bleiol'llen Cisternc im Sommersetgarten z.l1.LondoD. dieaoFoTlll war ist z.weifelliaft. ~s
eine lläl'tere ScJla.ale zu haljen. Die Abbiltlu:ngIul,sst jedoch autrallend und die Beschrei"
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FUNFTE FAMILIE: CRYSTALLFISCHCIIEN.

Hydatinaea. Hydatines.
CHARACTER:

Animalia rotatorla, polytrocha, nuda,

CARA OTERE: Anünaux rotatoires, depozervus de oarapace ou de gaine, ayant l' organe rotatotre partage en plusieurs series ou en plus de deua: partie« separee«.
Die Familie der Crys tallfischchen aus der Classe der Räderthicre unterscheidet sich durch ein
mehrfaches oller wirklich getheiltes, mehr als zwelthelliges, Bäderorgan und durch Mang'el an einer besondem Hülle oder Panzer.

"lJebersichtlicbe Erläuterung zur Familie der ()r'Ystallfischcben.

.

Diese Familie ist die stärkste der Classe der Rü(lerthiel'e. Sie ist 1830 in den AbhanaI. d. Bed. Akad. d. 'Viss. zuerst
festgestellt worden, und enthielt damals 32 Arten in 16 Gattungen. Seitdem ist sie zu 71 Arten in 18 Gattungen herangewachsen,
oln;ohl eine der friiheren Gattungen mit 1 Art, Zoobot'1'yon pellztcidzM (eine Form, welche die Botaniker bisher als Yalonia unter
den Algen verzeichnet hatten), zu den Ha.l oyun e l l e n der Classe der Moostlderchen gestellt worden ist, und eine 2te Gattung mit
3 Arten, Dinoclusris , in die Familie der Eucltlanidota aufgenommen worden ist. Der Gehalt der Gattungen an Arten ist jetzt folgender: Notommata mit 27 Arten, Di{5'lena mit 8,· Furcularia ; Synchaeta, DisÜJ'm11UlJ jede mit 4 Arten, Pieurotrocha, lJlouocerca , Eosphm·tt jede mit 3· Arten, Hyda#lla, Polya'l'th'l'a, '1"ria'1'thra, Cyclog'lena, Theorn« jede mit 2 Arten, Esueroplea, Sca'l'idium, Rattulu,s, T'riopltthahmta, Otoglena jede mit 1 Art. Es sind also die Funnon der (;hlttungen NotOllt'Jltata und
Diglena, welche allein die Hälfte bilden, als besonders charaotoristisoh zu betrachten. Die erste Kenntniss solcher F ormen hatte J 0JlLOT 1718, der wohl Notommata g'wba abbildete. Die erste Fenn der Gattung Syncltaeta beobachtete 'wohl BASTElt 1759 als
LeuclIttlIierchen der Nordsee. Eine unkenntlicllC Art, vielleicht Dig-lena calulata, bildete :LElmUMÜr,LER 1763 ab. MÜLLER llat
1773 die Formen der Gattungen llydatinr.t uml (}!fc!oglena entdeckt. ErCIIJIOltN hat 1775 zuerst Monoce'1'ca (und 1"ritt'l'tlt'l'a?)
beobachtet. Die ersten Formen der Gattnngen Sca'1'idium, Rattu,lus uml Distemma hat MÜU.,EU 1786 bezeichnet. Die Gattungen
Entm'oplea, Plmt'1'ot'l'ochrt, Fzercula'l'ia" 1Yteo'l'us, Eospho'1'a, Tr'iophthal'lJllts (No'/'ops) wur(len 1830 hinzugei'iigt. Die Gattung
'T'l'z'a1'tltlrf.t ist vielleicht 1831 entdeckt, die Gattung Potya'l'tlt'1'a 1833, uml seit 1835 ist Otoglena angezeigt worden. Von der ganzen
Formen- Masse nahm J..IINNE gar lwine, P ALLAS aber 1766 nur <lie Notommtl,ta? BAKER'S als lJracltio'Jlzts 'l'otatoriU8 (Botifel')
auf. MÜLLER verzeichnete 1773 in seiuem Systeme 2 Arten als Ce'J'ca1'ia unll 5 Arten als rOl'ticellf~. Derselbe hat 1786 25-26
Arteu, 6 als Ce'l'carla, 5 als T1'iclwda, 14 als J/ortz'cella, 1 vielleicllt als B1'ac!tiO/lus, benannt. J..IAlUAHCK. hat im Material
nichts geHmlert, mn 1815 und 1816 <lie Gattungsnamen F'lt'1'cocel'ca uml F'u'l'cztlaria ()illA'efiihrt. Nl'l'ZSCH gab dcn Namen Dicra·
9lopho'J'us, vergl. DiB'lena, 1817. BORY Tm S'I'. VINCE'N'l' verzeichnete 1824 dieseihen 26 Arten von Mihum. Er nanntc 3 Ar~
ten CephalodeUa, 2 Arten Diurella, 1 ,Fililla, 2 Pm'cocel'ca, 11 FU'1'Cltla'l'ia, 3 Leiodi'lta, 2 ltIo'lloeerca, 1 Battelzt8 uml
1 Urceolftria oft mit llolygastrischell Infusorien in <lenselben Gattungen oder ,Familien. MORREN Ilat noch 1830 den Namen Doleinfa, uml CORDA 1835 den Namen C!fstophtltalmzt8 einzufiillrell gesucht (s. Diglena uml Notommata). Die friiheren BemiilnUlg~n
JHS 1830 IJCl'uhten auf meIn' o<ler wenig'er genauer, meist sehr obel'lläc1llicllCr, Beaclltuno' der äusseren Form. Die innere Structur 1st
erst seit 1830 zum UnterscilCidungsmerkmal auch dieser Thiere miihsam stlHlirt uml benutzt worden. Ich nannte die Form, an (leI' ich
sie zuerst ausfübrlicher erkannte, Enteroplea. - Alle (liese TIlierformen stilIllllen dariIi iiherein, (lass sie einen weichen und glatten
KörllCr besitzen, der vorn ein zusammengesetztes Wil'belol'gan trügt. Diese ZusallllIlensetzlUw besteht lmulltsiichlich darin, dass es nicht
eine blosse einfache Cirh.:el~ oder Halhcil'kel-Reihe von Wimllel'n ist, sondern mehrere, nach innen llintel' einander liegemle, Reihen o<ler
GrnllJlen sin<l, oder die Grul11len docll völlig getrennt 111\(1 meIn' als 2 sin<l. Alle Formen, Pol!fa1,tltra ausgenommen, haben einen fussartigen
griffelförmigen oder zangenfiil'migen Fortsatz am hintern BaueIle, welcher einem Schwanze iilmlicll, aher keine Verliingerung des Riickens
ist•. Einige sind. mit besondern Griffeln, Borsten und Barten versehen, die wohl an die Arme iler Da 1.' h nie n erinnel'n, aber olmo Gelenke sind, wie auch der Fuss zwar Gliederung, aber keine Gelenke IH1.t. SeIn' deutlich sinll bei vielen GattIln(Ten und Arten innere
l\fl~skel~ für. <lie ~orJllveründer'lßgen des .Körpers. - Das Erniihrungsol'gan ist bei allen Gattungen viillig deutlich ~rJl\ittelt. Es ~st ein
meIst emfach comscIlCr SchlaueI1 als Sllelsecanal, der mehrentheils olme Magenabsclmiirllng ist ((}oelogaldrica) , doch haben DzgleJta
catellina, Pol!fa'l'th'1'a und Tria'1'tlt'1'a 10'llgiseta wirklieIlC abgeschniirte Magen, wiihl'ellll llei Entm'oplert, Notommata M!f1'meleo,
Syrinx, clavltlata, <len Synchaeti8 un<l Diglena lactest'1'ia ein mageriartig erweiterter Dann mit oft schnell abnehmendem Auswurfscanale und langem Sclllumle vorhau(len ist (Gastm·odela).
Nur EJlte7'oplea hat IlCsollllere strahlige Gefiisse 11m Schlunde, unll.
nur Notommata ~ltwltlata und Diglena. laClt8t'1'ia llaben besonllero ßlilllldärllle am Magen, der jedoch kein wallrcr abgesclll~iirtel'
l\1age~,' sondernem offener rundeI' DarlJllst. Der Anfang (les Sjleisecllnals ist bei 16 der 18 Gattungen ein, mit <leutlichen KIC~ern
undZahnen versehener, muskulöser Schlun(lkollf. Nur die Gattung Ellteroplece hat sichel' keine Ziilme bei Ra:ttul1t8 sind sie "iellelCllt
noch .zu linden. Diezahnführenden 16 Gattungen haben meist freie Zähne (FreizahniO'e Gym'llOO'0111lJ'Jltia) allein von den Arten der Gat~
t
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.
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~
r
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<l
,u~~en SUH. Cl~lgC e~nzahmg, andere vielzahnig, T'1'ia'1'th'1'a ist dOP1lelzahnig (Zygogomphia). Die IHmcreatischcn DrUsen am Anfange. es
~pm~ecanals sllld bOl aUen Gattungen, aber zum Theil in seb eio'enthiim1icher Form bei einzelnen Arten vorhanden. Die O'ewöhnlichste Form
u~tllalbktirr· d,. 'f" . . ·11·' 1 ' i\T
~
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bei Not. Brachzo:lllt8
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~yn.~7t~.e~at'relltlela cOlliscll, . bei Not. clavulata walzenförmig, bei Diglena lacll8t'1'ls gabeHörmig. _ Das Fortl'flanzllngssysteJll
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rt 1st lellcndig gebärend. Die J11finl1HcIICn Scx:ualtheiIe bestellen aus 2. fndonar g -
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streckten kenlenförmigen Drllsen und einer sie verbindenden, heim Eierstocke gelegenen, contraetilen Blase, Diese Driisen sind hci vielen Arten von 12 Gattungen erkannt, iu 6 Gattungen mit einzelnen oder wenig Arten unbekannt. nie cnntractilen Blasen sind immer
mit Drüsen, aber auch bei 5 der scheinbar driisenlosen geseIICII. Besonders merkwlirdig ist eine tlf'1ll'rltc Eiform, bald mit weicher IIU/I
glatter, hald mit härterer und stachliger oder höckeriger Schaalc, welche letztere hier "-inter- Eie,' ucn:lnnt werden und die von TURPIN als besondere Pllanzengattungen Blt7'sella und Eritllrinel1a verzeichnet worden sind (s, H!/dati/la, Ts-iarthra und j)/oto1l211lata
Parasita und vergl. Braohionu« nnd Anul'ae(I,). Nur Notomm. Brachiouus und die Gattungen Polyarthra und Triarthra tragen ihre Eier, wie die Kr ebs e, angeheftet mit sich herum. ,Not01ll111ata Parasita , graJlltlaris und Petrompzan heften sie auf
andere lebende Infusorien, N. lYerneckii bildet Pflanzen-Ballen. - Das GefiiSSS)i4clIl ist bei 11 der 18 Gattungen (li rect erkannt,
bei 7 unbekannt. Es besteht aus Queergefässen, Längsgefässen, einem Nackengeflecht uud zitternden freien Organen, welche ConTI zuerst
unklar erkannte und die hier Kiemen genannt werden (s.II!/datilla), Mit diesem Systeme scheint eine Zapfen- Oller Sporn-artige R/jhl'c
oder auch blosse Oeffnnng im Nacken vieler dieser Thiero (in 7 Gnthlllgen) in YerhiUllllng su stehen, welche hei keinem doppelt ist
und die hier Ilespirationsröhre genannt wird. Das Empflnduugasyetem ist bei allen Arten von 15 Gattnngen dieser Familie durch
Augen mit meist rotheut Pigment und darunter liegenden Markknoten (Hirn) nusgesprochen, Sie sind immer UIII obern vordem Kürperrande oder im Nacken, dem Munde gegeuiiber, und bestimmen die Rückenseite der Thiere, Uebcrdicss sind bei mehreren Arten d.'r
Gattungen Notommaca und Diglena, bei Enteroplea und Triarthra; besonders aber bei Hydatiua, [Nerven»] Mark -Kniitehen
in Verbindung mit nervenartigen Fäden erkannt. - Einige Arten der Gattung Synchaeta haben die Ffilligkeit, Licht zu entwit~keln,
und bilden die Leuchtthiere des Meeres. Die Massen - Entwickelung der lI!/datillu seuta, Diglena cateüina und Triartllr(~ bildet
zuweilen milchig trübes Wasser.
Die geogral'liische Verbreitung der Familie ist über ganz Europa von Italien bis Norwegen und Russland, aber auch in Nord...
afrika und im nördlichen Asien beobachtet.

Uebersicht der 18 Gattungen in der Familie der Hydatillflea.'
Augenlose • •

•

unbewaffneter Mund • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • , Enteroplea
vielsahnige Kiefer ••••••
• • • • Hydatina
mit ZHImen bewaffneter Mund einsahnige Kiefer • • • • • • • • • •
• • • ••••• " PI euro t rocIla
mit 1 Stirnauge ••••••••••••••••••••••••••••••••••• Furcularia
mit Griffelfllss. • • • . • • • • • • • • • • • • • • • '0 • • • • • • :tU 0 nocerca
mit Stirnwimllern oll.ue H.l.lken noch Griffel • Notomm.at.a
mit 1 Au tlO'e nut1
. ' Nackenlluge mit Zangeufl1ss • Hut G1'1ffieIn • • • • • • .• S ync1me t.a
_
mit Hakeu . " . . . . . Scaridium
ohne 'Fnss, mit vieItllCiIigcll Barten oder Flossen • . • • • • • • Polyartbra
lllit Zal1genflll'lS , • . , . . • • •
. • • . • , • • • • • Diglena
mit 2 StirnauO'en
.'
..
.
j mit Barten •
• ••• , • , ••.•• Triarthra
mit 2 Augen
tl
nllt Grdfelfuss . • ~ o]lI1e Barten
Rattll1us
mit 2 Nackenaugen und Zangenfllss • • • • • • • • • • •
• • , •• Distemma
j 3 Nackenauo'en • •. • • • • • • • • •
• ••• ,
Triophthalmus
mit 3 Augen 3stiellose Augen 12 Stirnal1ge~, 1 Nac,kel1allge •
• •••• Eosphora
2 Stirual1gen gestielt, 1 Nackenal1ge shellos ••••••
• •••••• • •• • Otoglena
mit einfach gehäuften vielen, meIn' als 3, Augen •••• ,
• • •
. • • • , • • • • üycloglena
mit cl0IIIIClt geIliil1ften vielen, me]u' ll]S 3, Augen • • • • • , •
• • • • • • . • . Theorus

l

~

1

Al1genfiihrelHle

{

j
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SE C H SZ E H N T E

G A T TUN G:

Enteroplea.

~RGANENFISCIlCHEN,

EnteropH~e.

CHARAC'rER: Animal ex HydatinaeOl'um familia, ocnUs (lentibusque carens, pedc furcato.

CARA CTERE. ,Anima1 de 1a fanlille des HydatirJuJs, sans yeux et sans dents, lepied fourck'lt.
Die Gattung (leI' Organenfischchen mnfasst solche Formen der Familie der Crystallfiscbchen,
welche weder Aug'en nochZiihne, aber einen Gabelfuss haben..
.
. .
,
Der Name der Gattung wl11'de 1828 anf (len Tafeln der 8ymholae pkyswae zuerst mIt emer AbDie Gattung
,
d. Der1. Al{U<1• d, '\V'IS!!j. SYS t e~a t'IS cl1 verzeichnet
•.
'. ' .
•
bildung g'egeben uud 1830 in den AbhandI.'
' lt ].. I wie J'etzt nur 1 Art allein es wurden 3 sehr verschIedene Tlnerchen noch mit eman. ..'
. , .
d·
·t· . E ,l! 19 der Unter
en tl ne (ama s,
J It:IJrst183:1 im Texte zu den Symholis plzysicis ,vurde er wel ere . hO
d .
erhverwec Ise t': dt~h u d in den Abllandl d Berl Akad, gleichzeitig' kurz mitgetheilt. Die 1828 gege;.u.c .u1.~-:;ldumsan r~~Y'da. . lena lacustris' u~(l di~ dritte Form Notommata olavulata genannt, die wirk, ~e.nJ.e
1. ungd··wu bn·l·OiS·eiE'o.rm aber als ~te1~onlea Hyrlatinabeibehalten..
Die Fiille der sichtbaren OrIC 1 augen- un za . . , ..
r .
d W' b 1·
b'Id
I'
•
..:i'.1j'
Th·iercnen h~t1ße den Namen h.ervorgel'Ufell. - Die Wimpern es. Ir e organs I en {eme
gane InuICsen·.
....,
..
.'
k· B" d I Mehrere L1inO'smuslmin
einfacbeReihe, sondern getrennte, in halbkugelig'e Muskeln emgesen te, . un. e.
. I ~. ..
.
..
d d d ' F sszano'c - Der Speisecanal fängt mltemcm zahnlosen Schlundkopfe
be"ir~~en
d?ll;l{orper ~m. dallMe~tetel1:it:inem0 s~ral1ligen (Gefiiss1 .. ) Fadenkranze umgebener, Schluml folgt.
aIl,,(lem em lapger, lß er. I
..
.
....
.

1

412
Ein coulseher, hinten plötzlich sehr ahnelnnender, vorn mit 2 ohrenartigen panereatischen Drüsen versehener, Darm endet da, wo die innern Fussmuskeln anfangen. Der Fortpflanzungsorganismus lässt einen
Iünallchen Eierstock und 2, bis nach vorn reichende, dünne keulenfürmige Sexualdrüsen summt einer eontI'a~tilen Blase an der Fusswurzel erkennen. Das Gefüsssystem ist sehr deutlich durch viele parallele
queere Cil'kelcaniHe bezeichnet, und neben der eontractilen Blase Hegt im hintern Körper der elnzigen Species ein zitterndes, auffallend grosses , einer Kieme vergleichbares, Orgnn, - Als Empfiudnngsorgnn scheint
ein grosser, neben dem Schlunde liegender, Hirnknoten zu dienen, welcher einen dicken, schlingenart.ig' um.
kehrenden, l\farkfadeu auf die Rückenseite zum 2ten Queergefässe schickt, wo wahrschelnlieh die RespiUeberdiesabeflndet sich im hintern Korper neben dem Darme ein körnlges , dunkles,
ratlonsüffuung ist. in seiner Funetion unklares, Orgnn, wie es auch bei Laoinularia, lfIicrocodon, Ftosouiarta, im Ei des
Stephanooeroe und bei Notonnnata g'ranula:rt"s angezeigt ist.
Die geograpblsche Verbreitung' der Gattung und einzigen Art ist nur in Preussen bekannt.

19.

Bnteroplea Ilydatina, crystanenes Orgallenfiscllchen.

Tafcl XLVII. Fig. I.

E. corpore conico 11 yalino , pcde furcato IHlrvo, II yd at i n a e s e n t a e simillima,

Ente'l'oplee llydatine, a corps eonüjlte hyalin auec usi petit pied fourcluo, tres 8emb/abte
t i a e o o u ro u n e e.

a l' lIyda-

EnlerO}llcn lncus/ris, I-IF.MI'I\IClI 11. EIIRIlNnIl~G-, S y m bol a e p 11 y s i c a e,
Enleropl~e!llyll((linCl,

Evel'tehl'ata 1. P h y t 0 z. Tab. UI. VI. Fig. 11. :1828. (Der Name
zum Theil , nicht die Figur.) Ab h a n d L d e r Akademie d. Wissensch. z u Derlin, 18,~0. p,46. zum Theil.
IlIlMI'RICH u, EURENB&RG-, Sy m bo Ia e p h y s i c n e. Text 18:H. Phytozoa Polypi, I~()I. b, Abhand!. der Akaelende d. Wissenseh. zu Derlin, 1831. p, 40, 50, 128. Tal'. IIl. Fig, 9. Abbild, des Speisecanals,

~o.

Aufenthalt: Bei Berlin.
Im Jnhre 1828 theilte ich unter dem Namen Enteroplea meine Zeichnungen von einer Berliner Infnscricnform mit, um die
Structnr des Zoobotl'yon des rothen Meeres zu erläutern, aber die fOl'tg'esetzten Üntcrsuchuugen vermehrten bald meine Kenntnisse derselben noch ansehnlich und SC11011 1831 gab ich in den SymboZz's f}hyslcis eine detaillirte Iln torscheiduug von 3 ähnlichen Formen,
welche .,iede sobsar besouelcrn Gattunlrcn
ano'ehtirtcn.
Der bereits 1830 festll'estellte
Charactcl' der JiJntero'j'J!er.e cntse]ücel dariiber, dass
tl
tl
I:>
die 1828 gegebene Zeichnnng davon zu entfernen und zu Diglenre zu stellen sey. Die wahre Bnterople{(, fane) ich wieder am 26,
AIlril 1836 mit Elydatina .,·entr.e und pflege sic seitdcm, ,vcnn diese ltiilllig' ist, oft einzeln darnnter zu findcn, Am 3. Juni une) 29.
Ang. 1836 fand ich sie in SchUn hauscn bei Berlin mit Pluecelomo/l{{s, Es ist das einzige ( 1) lliidel'thicrchen, von dem ich mit voller
Sicherheit weiss, dass' es keine Zähne 1wt, denn bei Clweto/lofll8 und lcltthydium Sftllllllt Battulus u. a. scheint nur die Untersuchnng
~erse1ben schwierig zu seyn, uml Cyplwllaltles habe ich zn wenig gesehen. Im 'iVil'bc1ol'gane zählte ich 8, in eheusoviel Mllskel-Ben~
tel p;esenkte ,)Villlllerbiinelel zu je 5 Wimpern, was siell mit <lel' ßile)llng der Muskel- Scheiden nil' die Fussho('stcn bei An nul ate n
vergleichen lässt, Viel' J... ängsmuskeln sind nur im vordem Ktirpertheile lind reichen bis Zlll' Mitte, es sind 1 Hiickcn-, 1 Banchllluskel uml 2 sich gcgeniiherlicgencle Seitenmnskein. Zwei üllIere klll'zc keulellllrtigc Muskeln bewegen elen Zangmrfllss. Ich zählte
10 -11 Chkel- Canäle des Gefässsystems. Das iibrige ist bei elcr Gattung angezeigt. Neuerlich fand ich anell zwischen Eicrn der.
Elydafblu solche mit einem innel'll dnnkc1n lflecke und iclliiherzeugte mich durch Ihuek, elass daR ausgebildete ,Tllng'c zahnlos wur,
weshaI b ich diese fiir :Eier der Ellteroplea Zll halten volles Recht hatte, denn der elnukleFleek ist das kiil'llige charaeteristische Organ dieses TJIierchens. Auch (liese reifen FUtus hatten so wenig Angen, als die der llydatlna. Enterople{e ist imlller kleiner, als
Hydatina sentr~. - Ktil'lJCrgl'össe bis Ij1(J ,Linie, des Eies his 1/ 4 8 Linie.
Erklärung der Ahbill1ungen Taf. XLVII. :Fig, I.
F'ig. 1. 1. ist ein anf dem RUcken lieg'endes, fast erwachsenes, Thiel'chell; p 11, der Schlllndkopf; 0 (} der Schlund; v die strahleuurtigcn Gcfiisse, w?lche
sich, obwohl in der Lag'e auffallend ahweichend, mit manchcnGull- Gefüsscll klcincr 'l~hiere verg'leichen lassen; gp die }lancreatiswen DrUsen;, ~ d~r
Speisecilnal; Ir! die hintere l\1iinllllug desselben und des Eierstocks; 0 + der unentwickelte Eierstock; s die contL'actile mlinuliehe Sexualblase ; t e1le belelen männlichen Drüsen j c das Hirngallglioll mit seiner nach s', dei' Ilespiratiollsiilfllung1, gerichteten Nervellschlillgn; .'t' der dunkle körnige .~(öl)ler.
Die 10-11 quccrell Cirkelgefiisse, die 4 freien längsstreifigen illnern Muskeln, die IliIlhkllgligen Muskclu dos H1i.tlol'ol'gaus UIHI die 2 keuleuformlgen
des Zangcnfusscs filldClt sich delttlich. Fig. 2. ist ein jiingül'cs Thierch011. Fig. 3. ein Ei mit reifem Fötus. Vel'gl'iisseruug' 300mal im Durchmesser.

SIE B ZEn N T E

G A T TUN G:

CltYSTALLFISCHCHEN.

Hydatina. HydatiDe.
CHARACTER: Animal ex Hydatinaeorum familia, oeulis carens, maxillarum binarmrl dentibus liberis uumerosis (polygomphieum) et pelle furcato insigne.

()J11~ACTERE: Anz'rJnal de la farllille des Hydatines, saus yellX, Cly
aents lih'J'es et nO'lnhr'euses, le pied foltre/tu.

·'~i.e Gattung

Abbaml1. d. Berl, Alnul verzeichnet, wovon hier nur 2 Arten aufgenommen sind. Die erste Formenkenntniss hatte schon MÜLLER 1173 unter dem Namen Vorticelia senta. Die erste und beste bisherige Abbildung' gab CORTI 1774 von derselben Eiyd. senta als Rotifero a COllO. nie Orgmlisation ist vorzugsweise an H. senta von mir studirt und entwiekelt worden, so dass dieselbe schon 1830 als 'I'ypus der 01'ganisaüon für die Rädcrthiere aufgestellt werden konnte. Der Bewegungsorganismus besteht in einem
mehrfachen Räderorgan. einem Zangenfnss und imiern Muskeln, 'welche letztere bei H. senta am zahlreichsten beobachtet sind. - Der Speisecanal hat einen kugelartigen 4mnskelis'cn Schlundkopf mit 2, bei beiden
Arten 5zalmig'en, Kiefern. Ein kurzer Schlund verbindet diesen bei 0. senta mit einem einfach eonisehen,
bei der andern Art mit einem eingeschnürten Darme, an dessen vorderem dickeren Ende 2- ohrenartlge kuglige Drüsen sitzen. - Der Sexualorganismus Hisst einen (bei II. senta deutlich bnndartlgen, aber) geknäuolten Eierstock mit gtossen und wenigen gleichzeitigen Eiern erkennen. Als männllche Organe sind bei beiden Arten 2 dünne keulenartlge, in eine eontractlle Blase mündende, Drüsen beobachtet. Das (~cmss·
system ist nur bei H. senta, aber sehr weit, summt den Kiemen ermittelt. - Vom Empfindungssysteme ist
bei beiden Arten das Hirnganglion mit seiner Nackenschlinge gesehen, andere zahlreiche Details sind nur
bei H. senta beobachtet. - Die ganze fortschreitende Entwickelung des Jungen im Ei ist bei H. senta seit
1835 bekannt. Im Gröberen war die Eibildung für die numerische Fortpflanzung schon 1831 umständlich
beobachtet.
Die geographische Verbreitung' der Gattung ist über ganz Europa von Italien bis Norwegen, und di(~
3 zweifelhaften Arten sind im sibirischen Asien beobachtet.

der Crystallfischchen zeichnet sieb in der gleiehnamf~en
sitzYQtl 2 vielzalmigen Kiefern nebst Gabelfllss aus.
lJ'~;::,!~j~afJtna '. wurde 1828 auf (len Tafeln (leI' Symho/i
!l?~_!~':ij,t'83(i) wurden 5, 2 sichere und 3,fragliche, Arten,'

lek deuxmacko ir es

F8imilie~ur~hM:ang'el~fl

Ilydatina senta, grosses tJrystaUfiscbcben.

Tafel XLVII. Fig,

n,

H. corpore conico; hyalino , organi rotatorii margine ciliato, pede furcato validiere,

llydatine oo u-r on n e e , a corps conique , hyalin, {eyw'!t le bord de forgltlle rotatoire eilie et Ie pied
fmerclm robuste.
Vorlicellr! sClllrl MÜLI,IlR, Vermium fluv. hist. Tllrnc-SlIlirrcren. p,109. 1773. Zoolog. dan. proll]'. 1776,
Allinwlllzzfl rt :mw ct Gran j'flli(ero n COlIO, CORTI, Osservaz, micl'osc, 81111a Tremella, p. 86, 180. Tav. Ir. Fig. IX, und XV. 1174,
J'orlicclln SellICl, MÜHER, Animalc. lnfusor. p. 290. Tab. XLI. Fig.8-14, 1786.
1<'ltrclilaria Sell/CI, LAMARCK, Hist. nato lles an. sans vel't. H. p, 38. 1816.
Hll'Clllrtrirt sClIla, DORY DE 81'. VINC&NT, Encyclopedie methoelique, Vers. 1824.
Hydnlillfl seIltCI, IhMI'RICH u. EIIRENßERG, Symholae physicae. Evertebrata I. Phytozoa. Tab. VI. Fip;. I. 1828. Text 183L
HydntillCl selltn, Abhandl. der Akademie d, Wissensch, zu Berlill, 1830. p. 27-33, 41i, 86. Tal'. VIII. 1831. p. 3-9, 30,40, .14,
127, 154. Taf. IV. Fig. 2. 1835. p. 169.
HljclntillCl SCilla, RUD, WAGNER, lsis, 1832. p.383. Tafel IV. Fig.1-3.
llyclnlillrl SClltn, CZIlRJI1AC, Beitriige z. Lehre V. d, 8perIllatozoen~ 1833•. II. 16. ~ote.
.,
.
HyclalillCl sClIta, GRANT, TH0Il1S0N'S British Annal., 1838. p. 272. mit Coplen und Idealen SkIzzen 111 Holzscltmtt,

Aufenthalt:

Bei COIlCnhagen!, Reggio!, Bel'linJ und Delitzsch?, Erlangen, Wien?, LondonP und, bei Christiauia! bcobachtet.

, Ich lJalte fiir niitzlicll, diese Form, welche in Eur6pa weit verbreitet ist, als TJIJllS aller R1~dert1Jiel'clICn detaillirt zn 1!eschl'e~~cn.
MÜLLER unel ConTI entclecktenwaJIl'sc1ICinlich g'leic11zeitigdieses T1ticrchen in Däncmark und Itahen. Letzterer lmt es WOlt. umstalldlicIICr und gliickliclICl' beobaclttct, ohne dass ersterer davon Kenntniss erhielt. l\IÜLLER fand es mit Meerlinscn, erkaunt9 (heZl1s~m
mensetzung des Räl1erorg'ans recht gut, sah elen SclJ1unclkollf (mzesCltlu8 deglzetorius) deutlich, den SIJeisecaual aber und den EIerstock llllklar, wie er denn auch· kein Versc11lingen sall. Drei hintere SIlitzen an (leI' Fu.sshasis warcn wolJl.nur Halltfa~ten. Er fand.
" d I' iIn Winter von 1776 zu 1777 in 11ur 2 Exemlllaren. CORTIcntaeckte es bOl zerstörter Chara IIIl Modeneslscheu, sah das
es '\\lC e
.
k
d d'
. 1 D"
'
a a cl
Wirbelorgau weniger klar, alJer den Schlunl1kollf, SchInnei , SIleisecanal, den Eierstoc un Je lJancrea~sclCn. rll~~n, J~, sog:r. ,u L
schon 4 Kielllen (fistolette) , obwo111 er von an diesen Organen keine klar? Vorstellung beka~ll. Er ,hIelt dlO Druse~ fur EI:: Ulut
a- K' en fiir Herzen verwec1lselte auch mit diesen wallren Kiemcn den ZItternden Rachen hOl BracRlO'Jll('S zerceolarzs und Dzo l(Jll~
(Je ,lem
,
1
J
1 E'
't R" kbl 'be aer leeren El
allt 't 'l
BeRoIH1ers wichti Cl' war CORTI'S Beohac1Jtnug aes AuskrieclICns eier ullgen allS (eil {lern 1111
ue Cl ,n.
'I r'll,a,. 1'" 11 t (Ies Eierlegens dllrc11 eHe lJinterc Darmmiindnng, ohscllOn er dabei sagt: (eseono per 11" ahneno 'l1Z a.pparenza)
sc ma e, UlH sc l S ,
)
. .
.
,
,
.
, '1
L' " Cl' und Wittenbel'
.
. s t en s.so' IcIl habe
ZWISC ICU, eI1',zlSo
es sc IleIne
wenIg
( ,es wahrseltelllhch zuerst 1111 Stadtgraben zu Dehtz8ch,
. "
b. b 1t g,
t
1818 't Oseillatorien dann von 1826 an jäIll'lieh in Berlin in seIn' grossen Mengen 1Il den StllrmfasseIß ,der tra~sell co ae.l,e •
( (1 ich
, es zahlreich in Christiauia in Norweo'ell 1ll
. elllem
.
k1 emen
'
S"
t"
I nm:. welllCl'e
SchrItte vom FlOrd.
I J 1Jlli 1833;(;
f usswasser llUlpe,
0
~Il. ~ 11';. 1'. ~n
u h h~llfiCl' mit f/olvo:iJ Globator od:r Cltlamidomouas (11. AJll'il 1836) im Frcien, und mit Phacelo1Jwn{lt8
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vermehrte ich diese lUittbeilnngeu im Texte der Symbolae pltysicae. Die auf 18 Tage direct ermittelte LelJensdimel' einzelner Indi~
vidnen, und clie directe Benhachtnnjr der, einer gellel'atio sp'~llt:"nea iilmli~~Jell? und ~ine ,sol~he ersetzell~len, üherraschenden Vermehrung
durch Eihildung , wonach aus jedem Individuum unter den gunstigsten Verhältnissen sich m Je 10 auf einander folgenden Tagen 1 MilIion entwickeln könne, habe ich 1831 in den Abhandl. d. Berl, Akad. mitgetheilt , auch beiläufig iiber die Einwirkung von Giften auf
dasselbe Thierchen gemeldet. Ueber die kiemenartigen zitternden Organe, deren einige schon CORTI kannte, aber mit dem RachenCall1tle anderer verwechselte, habe ich 1833 (1832) ausführliche Beobachtungen mitgetheilt, und zuletzt, 1835, habe ich den Gefiisskrauz um Kopfe beschrieben. Einige der Entwickelungs - und Stmctnr-cßeohachtungen wiederholte Herr RUDoLPH WAGNER 1832, besonders die Eientwickelung, mit gleichem Gliick, wie Herr CZERMAC die der Organisation in Wien 1833. - Die Gesammtorganisation
des kleinen Wesens besteht nun, der jetzigen Einsicht nach, in F olgendem :
Das sehr veränderliche, im ausgedehnten' Zustande stets bewegte, Wirhelorgan wird aus einem einfachen, änsseren, am Munde
etwas unterbrochenen, Wlmperkranze und aus, wie es jetzt scheint, 11 innern Bündeln von Wimpern gebildet, welche sämmtlich einzeln in Mnskclscheiden stecken. Im Jahre 1830 zählte ich während der Bewegung 17 BiilHlel,· es war die vielleicht etwas contrahirte ,ErscllCinnng eines abgeschnittenen Kopfes, Seit 1831 habe ich an, in der Ausdehnung (im Tetanus) gestorbenen 'I'hierchen die
Theile besser, wie ich glatlbe, unterschieden, indem die früher beobachtete äussere Reihe von 9 Wimperhiindeln sich so in einen, schon
MÜLLER hekanutcn, einfachen äusseren Kranz ausbreitete, und die innern Bündel nun nur noch 11 Gruppen darstellten. Riicksichtlich
der Längf1lllnskeln :im innern Körper hat sich ebenfalls einiges in der Vorstellung- geändert. Ich zälllte aufangs 8 Muskelbänder , flude
aller doch neuerlich 9, indem ich immer eins der seitlichen früher mit dem Rückenbande verwechselte. Diese Muskeln sind nun 1 oherer oder vorderer Hückenmuskel (kein unterer oder hinterer}, 2 vordere Bnuclnnuskeln und 2 sich darnn schliessende hintere, 1 rechter vorderer Seitenmuskel nebst dessen Fortsetzung als hinterer, und 1 linker ähnlicher. Die 5 vorderen Muskeln entspringen zwischen
den Mnskelhiindeln des Häderorgans , die meisten am Rande, der Hlickenmuskel aber in der Mitte neben dem Hirnknoten. Sämmtliche
5 vordere Muskeln heften sich in der Mitte des Körpers mit etwas erweiterten Enden zwischen dem 4ten und öten (Jueergefässe an die
innere Bauchhaut. Ebenda entspringen die 4 hintern Muskeln unmittelbar neben ihnen und heften sieh an das hintere Ende der Bauchllaut da, wo der Zangenfllss aus der'selben hervortritt. .Dicht unter llem äussern Willlpel'kranze liegt eine Muskellage, ulllI jedes der
11 inIlern Willlilerbiinclel ist eingehiillt in eine fast kuglige MuskelsellCi<le. Zwei langgestl'cckte MuskelsdlCiden umhiillen die illnern
Wurzeln des Zangenfusses. SowoltI <liese' M:uskelsc1lCiuen, als die des Räde!"nrgans, haben 1lI1 ihrem Grunde fadenartige, an die Baucll~
haut g'eheftete, Fortsätze, welclle vielleic1tt nur Anheftungsbändel' sinll, vielleicht aber auch die zu den Muskeln gehenden Gefiisse l1ßll
Nerven enthalten, deren Feinlleit eine weitere Isolirnng nieht erlaubt. Uebcl'lliess bilden noch 4 llicke MuskelpartIrieen, zn 2 gegenUhel'stehend, den kugligen Schlundkopf. Ein Kranzllluskel an der Irintern Dal'IIuuiinllnng unll ein blasenartiges Muskelorgan als SamensclmeIler sinll aIHlere, zum ßewegungsorganisllllls gehörende, erkennbare Gebilde. Die bandul'tigen I .ding'smnskeln lassen ihre Faserbildung sehr deutlieh , zuweilen auch Qllccrl'llnzeln der Fasern erkennen, wie sie irgenll bei den grossen 'l'hiel'en beobachtet sind. Bei
der Contraction des Körpers werden sie kiirzer und breiter, bei ller Expansion länger ullll diinner, wie eine elastisclle gespannte Schnur,
wodurch sie sich von andern faden- oder IJandartigen Organen, weIche bei der Contl'aetion <les Körllel's nur gekrümmt wel'den (sich
passiv vel'h~lten), leicht und scharf unterscheiuen. (VergI. CUl'chesz'U/JJl, unll Encltlren,zs tl'irjltetru.)
Das Ernährungssystem besteht aus einem, durch das "Yirbelorgan gTiisstentheils als OberlipIlC umgehellCn unll gehildeten, grossen Mundraume , in !lessen Grunde, näher (ler Bauchseite , der kuglige 4rnuskclige SchInmlkopf mit 2 vielzahnigen Kiefern liegt. ,In
jedem Kiefer sillli fast handförmig 5 conische, am Grunde etwas conve~'girellde, an Griisse nach innen abnehmende, ZiiJme. Zuweilen
scheint auch ein kleinster 6ter Zahn sich geltelHI zu machen. Ich hielt sie 1830 fiir 2spitzig', weil ich sie nicht scharf genug isolirtc.
Die 5 Zähne jedes Kiefers, welc1re sich beim Ze~'driickell des KÖl'llers zwischen geschliffenen Glasillattcn als alleinige Ilarte und feste
Theile erkennen lassen, sind an ein knorplige.'! Geriist eingelenkt, welclres den Muskeln zum Ansatz dient und die Form eines Schulterblattes hat. Diess ist der eigentliche Kiefer, welcIlCr aus melrreren Theilen JJestellt. Nach innen sinll beide Kiefer mit einem Geriist von knorpligen Sc1rlulll]- Biigcn in Verbindung, welches sehr zusammengesetzt ist 1mll mehr zur StUtze Ulll1 zum Ansatz der Kau·
Muskeln, als zn eig'ener Tlrätigkeit vorhanden zu seyn scheint. Auf den SchltuHll((Jllf folgt ein engel' lmll kurzer Canal als Schlund
(oesopltagZts) , und auf diesen ein vorn dicker, llinten conisch abnelullellllel', Darm ohne l\1agen, welcher gewöhnlich mit grüner oder
hraunel' Nahrung erfiillt ist, deren Bestandtlreile sich oft als andere InfusoriellforJllen, beSOnllel's B l\ ci 11 arie n , erkennen lassen, der
aber aucll. leicht Carnrin oder Indigo aufnimmt. Die g'auze innere Fläc1le dieses Slleisecanals ist mit wirbelnden feinen Wimpern besetzt,
welche oft lHe feiueren Speisen in eine kreisende Bewegung' bringen, als drehten sich Mon ade n im innern Ki)rper umher. Zuweilen
erscheint der Darlll durch innere balbmomlförl/lige Klappen (J7a,lvulae), die. seitIieh kleine Taschen hildon, welche wie Magen dienen,
undeutlich tranbenartig. Am hintel'1l Ende vor der Miillllung innerlich ist eill KranzJlluskel (sphincter) da, wo Siell Darm un(l Eier·
gang vereinen. Zu~ Ernährungsavparat geltöl'en nocll 2 drUsige, kllgelfii1'1llige, weisse Kiil'per, welcllO 2 Ollren oder Hörner mll ~n~
fange des Darmes bIlden, die CORTI fiir Eier hielt, die aber dlll'ch :Farbe Form uml Anhefttuwsweise mit der Ballclrslleicheldrllse
(Pancreus) höIrerer Thiere mehr AeIlIllicllkeit hahen, als mit irg'enll etwas aUll:relll. Sie sillll fest anb aen 1)arm geheftet und haben nach
vOl'nein feines Band, welches sie an die innere KÖ1'llel'llaut befestigt unll ihnen wohl Gcfiissc zul'iihrt. Beim Zerlegen des Tllieres
bleiben sie am Darmeanale , nicht an der Banchhaut nUll nicht am Eierstocke sitzen. lfiir Nieren wird sie wohl schwerlich ein llI11sieh·
tiger Physiolog halten, obschon sie deren Gestalt einigermassen haben. Neuerlich haben Siell noch Gefässe fiil' den Darm l1irect erl\en·
nell lassen.
'
Der Fortllflanzungsorganismns ist deutlich llermaphroditisch bei jCllem Iullivillullm. 'Der weibliche Theil besteht aus einem, im
unbefruchteten Zustande ]llattcll, rnnlllie11en oder viel'eckigen, auch herzf<il'migen driisenartitren Eierstocke welcher mit seiner Ent·
wickclu~g sclleinbar zweihörnig wird, eigentlich aber bandförmig uml sclllangenarti; eng zusall~nellO'efaltct ist: Die Eier sind in einfa()h,er ReIhe .hintereinander und entwickeln siell um ersten zunächst dem kurzen Eiergange, wo sie t:l auch nur befruclltet werden .könne~.
Die. am meIsten entWickelte. Seite des Eierstocks ist rechts O'elegeu. Es sil1(l ·gleichzeitiO' selten 2 noch seltner 3 oder 4 Eier reIf,
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das EI n.nn ~chon ,eme ansehnliche Grosse erlangt hat, erst in der Mitte ein anderer runder und heller Fleck, das Keimbläschen,
Solche EI~r sind reif und werde~ nU,R gelegt. Beim Legen zieht sich das Thierchen ]IWtzlicb zusammen, presst das noch weiche nach~<lbe~de ,EI sehr schnell d~,rc~ d,lC hintere ~arm - und Eierstock- Oeffnung und streckt sich sngleich wieder [lUS; diess alles ist die ThätJg~{eIt emes Moments. Hantig ISt es dabei mit dem Zangenfusse irgcndwo angeheftet und legt mehrere Eier auf denselben Fleck. ZuWOllen kehrt es auf den ersten Fleck zuriick, wenn es neue Eier legen will. Das Legen folgt sich zuweilen in 4-5 Miuuten , oft
in 1 Stunde oder mehr Zwischenraum, In Cylinder - Gläsern legen die Thierchen meist ihre Eier an das Glas dicht unter den 'Yasserrand , nicht selten 20 bis 30 neben einander im Kreise, oft legen auch andere ihre Eier zu den ersten, wobei eine Beurtheilung,
wenigstens ..eine Erken,ntniss und eine Absicht, auch ein Gesellselmfts - Sinn , ulllängbar erscheinen. Da, wo sich Priestley'sehe Hallt an
der Oberfläche oder ein Bodensatz von tollten Thieren bildet, legen sie sie oft zwischen diese. Die Entwickelunn zeleater Eier O'cschieht so, dass nach 1 -2 Stunden der mittlere helle Fleck sich triiht, und nach 3 Stunden mit einer, der Dotterl~ltls~~ sehr iih;1ichen, Substanz, dem Embryo, ganz erfiillt ist, so dass Embryo und Dotter dann nicht optisch zu unterscheiden sind. Gleichzeitig entstellt ein kleiner länglicher heller Fleck am Rande vorn. In der 5ten Stunde nach dem Legen erkennt man in der Mitte des Eies an
der Stelle, wo vorher der helle Fleck war, einen dunkeln Fleck, welcher nach noch 1 Stunde schon deutlich als Sehlundkupf erkannt
wird, und von da an immer deutlicher die Umrisse der Kiefer und Zähne ausbildet. Erst gegen die 11te Stunde nach dem Legen erkannte ich freie Bewegungen des Fötus, die im 'VirlJcln mit den vordem 'Vimpel'n, dicht am Rande der Eisebaale ,bestanden. Nadi
12 Stunden liess sich rlie spirale Lage des Körpers im Ei erst erkennen, indem der Zangenfuss gegen das Räderorgan umgebogen ist,
wie ich es schon 1828 darstellte. Gleieheitig erfolgten Ümwendungon des ganzen Körpers und anch deutliches Kauen mit den Kiefern und Schlucken. Das Platzen der Eischaale durch einen Queerriss verzögerte sich aber oft noch 2 Stunden. Der ganze Yerlau]
der Eientwickelung ist desshalb von der ersten Keimbildung an bis zum Auskriee1lCn das 'Verk einer 24stüIllligen organischen Thätigkeit, deren Hälfte innerhalb des Mutterleibes vor sich geht. Raschere Entwickelung habe ich bei meinen, obwohl zahllosen, ,Beobachtungen nie gesehen, aber sehr oft viel langsamere. Den raschesten Verlauf kann mall dadurch llcrbeifiihren, dass lIlan sie in kleine
Glasröhren setzt und ihnen l'eiehliehe Nallrung von Cltlamidom01uJ,8 PllllJisczt!us oder Eugle/la viridis dergi. giebt. ' Das "Virhclll
des Jungen im Ei ist keine Reslliration, sOIl!lern hier ein Wirbeln zum Fressen, was sich aus der Bewegung des Schillndk.ol'fes wohl
<leutlich ergieht. Auch der Fötus der Säugethiere und selbst der Mensch schluckt im Ei die ihn umgehenl1e Fliissigkeit ein, 'denn die
Woll- Haare seiner Oherlraut finl1en sich massenweis in den ersten Ausleerungen des Kindsllechs nach der Gehurt. - Manche Eier der
Hydatz'na haben eine dO]lllelte Schaale, welche an einem <1er Enden einen hellen Zwischenraum zwisehen sich lassen. Dergleichen
Eier kommen bei vielen Rällerthieren in verschiedener, oft zackiger, Form vor. Diese haben eine viel langsamere Entwickelung, und
ich nenlle sie dallCr Dauer-Eier o<1er'Vinter-Eier. Allllere iiberziehen sich mit einer Hygrocrocis-Alge und erscheinell ganz haarig.
Man hat solche Eier schon öfter auch bei andern TIderen fiir normal und IJewilllllCrt g'elialten (s. 'YAGNER, fais) , allein die Wimpern siml fremue, ihnen anhängende, AJgen, die sie oft verderben. Eine andere Krankheit der Eier ist Blasellbilurlllg im Dotter, diese
kommen nicht aus. - Die männliellen Befrnchtullgsorgane bestehen aus 2 keulenförmigen, vom Kopfe anfangenden, auf heiden Seiten
im Körller herabsteio'endcn unu sieh fUllenförmig verdiinnenden, geschlängelten Samelllfriisen; sie enden dicht hinter dcl' Mündung des
Eierstocks im IIalse;:' eines blasenförmigen contractilen Organs, welches fast den Herzen der D ap h nie n gleich thätig, aher ohne allen
RhytlllllUS ist. Diese kramllfhafte, contraetile, faltige Muskelblase lässt sich mit den cbenfal~s ~raJ!1]lfhaft c~ntra~~ilcll ~amenhl~sen ~er
O'rösseren Thiere vercrIeichen, und scheint l1ie Befruc11tung <lireet zu vermitteln. Ihre Anwesenheit 1st Jetzt so vlelsClhg bCl den Raderthle·
;en erkannt, <lass s~ sich nur zuweilen nodl der Beobaclltllng entzogen zu lraben, nirgends zu fehlen sche~nt. An d~e kell~enförllJigen
Sexllaldriisen sinll die zittern<len Kiemen und wahrscheinlich aueli grosse Gefässställlllle angeheftet. ZuwCllen erschclIlen SIe desshall)
wohl wie aus gewundenen Canälen zusammengesetzt. SIJermatozoen habe ich b~s~ler ums~llst ges~lcht~ Sie mögen s~hr k~ein seyn, ~ber
wohl kaum felllen. Um diese letzteren TllCile zu sellOn, JIlUSS man soleIle IrHhvllluell wahlen, dIe meht Zll stark llut SIJClSC oder EIern
crfiillt sind.
Das Gefässsystelll der kleinen KÖ!Jlcr ist iibel'raschend deutlich in seinen Hau]lttheilen. Diese sin(l ]laralleleQlleergefUsse. lllHl
Zitterorgan~'., Queere Ringgefässe zählt man leieht 9, uml sie erscheinen beim fliichtigen Anblick wie Körperringe der GI i edert h i e l' e. Bei genauer Aufmerksamkeit sieht man sie nicht in der COlltraction des Tllierchells am besten, wo solche Ringe verstärkt
werden mUssten sondern in der EXIlausion, wo sie verschwinden sollten, und man erkennt auch leicht, dass die äussere gespannte Haut
und faltenlos ist J' ene Il uecrlinien aber an der Innenseite der Bauchhaut sitzen, ja bei gewissen Bewegungen sieht man soganz glatt
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ar (He Innenseite der Bauclillaut durch die Muskeln 1Iach innen von der äusseren etwas meIn' ahgezogen, was elIle OPI)~, te~u, el~e
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!liess scheint eine, im Nacken der 11!Jdcdhu{; befiudlichc , Ocffnung in einer wichtigen directen Verbindung mit diesen Organell zu ste~
hen , die hei vielen andern Rii<1crthiel'en in eine spornartige Höhre ausläuft. Dicht um diese Oeffllung legt sich die Nervenschlillge <les
Nackens, und ein l\Iurkring' scheint sie als Ganglion zu umgehen. Beobachtet man nun das Thierchcn , so wird es bald faltig, bald
ganz angeschwnllen, lind im letzteren Falle sind alle Organe durch eine dazwischen liegende klare Fliissigkeit frei gesondert. Es scheint
also das Thierchen durch die Nackenöffnung reines 'fasser in seinen innern Körper abwechselnd aufzunehmen und auszustossen, und so
miigen denn auch allerdings jene Zitterorgane kleine innere Kiemen seyn, welche das Atlllllen vermitteln, während eine Circulation der
Srifte, des g'cringcn Durohmessers der Gefässe halher und wegen Durchsichtigkeit und Feinheit der Blutkiigelchen, noch unerkannt blieb,
aher lJiicllst wahrscheinlich nicht fehlt, Zuweilen sah ich auch (bei kranken Thieren?) fremde Körperehen frei im Wasser der Baucll~
lJöhle fluctuiren. - Viele der früheren, auch neuere, Beobachter, welche von einem Herzen der Rädertliiere sprechen, sahen den Schlund~
kopf dafllr an, CORTI hat den zitternden Rachen und die Kiemen dafür gehalten. AussCl'dem aber, dass kein wahres Herz bisher dircct erkannt ist, ist es auch unwahrseheiulich, dass es später noch werde gefunden werden, weil die verwandten Thiere sänuutlich keines
hnhcn, SOll(lern durch ein Zittern der innern Gefässwiinde die Beweg-ung des Blutes herhciflihren,
Das Ellll'filHlullgssystem oder Nervensystem ist ehenfalls schon mannigfach als ein keineswegs versclnnolzenos , sundem schar]'
gesondertes Org'ancnsystelll' zu erkennen gewesen. Es scheidet sich der Form nach in Fäden und markige Knoten. Die grössten Markknoten liegen , als Ilirnmark, im Kopfe zwischen den Muskeln des Iläderorgans, und ich glaubte neuerlich deren hesontlers 3, vielleicht
5, mit einander verbundene zu erkennen, welche auf der Riickenseite des Mundes und der Stirn einen halbmondfönnigon Körper bilden.
Das mittlere Ganglion ist das grösste, und von diesem aus geht ein dicker Markfaden zu der Respirationsöfl'nung im Nacken, legt sich
da an, bildet eine leichte Anschwellung oder einen Markring um die Oefl'nung, und kehrt wieder zum Hirnmark znriick , eine Schlinge
IJildend. Diese ScIrIinge verMUt sicll bei dcn Bewegung'en des Tlrieres nicbt wie ein Muskel, sondern erscheint bei (ler Contraction gel!ogen, ersclilafl't uml passiv. Aus der AnsclIwellung im Nacken, welche gerade an der KörlJerstelle ist, wo viele Räderthiere illr ro~
thes Nacken-Auge tragen, entspriIlgen 2 feine, nach der Stirn gehende, Fäden un(l heften sich an (lieseIbe gerade da an, wo viele
Rädertl;iere ihre Stirnangen fUhren. Augen sind ii1ll'igells bei llydatin{{; nicht vorhantlen, auch nicht in der Jugend, doch siml viel~
leicltt (He SteHen, wo die JVIal'klllassc sich an die Haut anlegt ~ auch einer l.dchtelll}lfindung· fiillig, womr tlie (:;'cschicklichkeit der Be~
wcgungell und das Wie<Jerallflinden der Eier wohl sIll'eehen. Ausser(lelll sind ZII bei<len Seiten des Kopfes je eine scharf lLlIlschrie~
IJCne Stelle, von welcher strahlenartig einzelne Fä(len zn (len einzelneIl l\lItskelbUn<loln des YVirbclorgans gehen, vielleicht ein Ganglion
mit Nervenfiiden. Endlich finden sich auf der Ballcllseite zwei vom Gehirn kommende :Fiillen, (Üe in' der :Niihe (ler IHtllcreatischen
Driisen jeller eine ovale Anschwellung' lluben, sich etwas unter (lem 4ten Qucergefiisse in einen <lickercn Mal'kknoten vercinen, ans wel~
cllcm ein mit vielen kleinen Anschwellung'en versehener einfacher, einer einfachen geglie<lcrten Nervemi}lire iihnlicher, 13'a(len zwischen
den Bauchumskeln herab his zum 8ten Qneergefässe verläuft, dann aher sich schief und gahelfiirlllig Zllr Riickenlläche <les Zangenfnsses
wendet. So, etwas anders als 1830, erscheinen mir jetzt die schwer zn entwickelnden Verhiiltnissc, bei deren Betrachtung mir nur
llnmel' klarer wurde, dass ich fdiher noch viel zu wenig von (leI' vorhandenen Organisation erkaIlnte uml auch jetzt noch sie bei wei~
tem nicht erschöllft lUlbe. Die von Hr. GR.ANT 1838 ahgebildete Kette. von 6 Ganolien
um den Schlnn(l kann nur i<leal seyn.
b
Dass so lloch organisirte Thiere auch in ihrer Erscheinung etwas Kräftiges llIul thierisclt Selbstständiges sogleich erkennen
lassen wer(len, .ist wahrscheinlich, und wer eine ll.?/.datbult senta IJei 300malio'er
V eroTiisserun
. b
b
bO' nur einmal hetrachtet ltat, wird sich
sogleich sag'ClI, da~s solche Kraft in der Bewegung Ulul Assimilation nicht von einem einfachen Hiiutclien ausgehen kann, S(lIl<lern allcr~lings gerade jene Ol'ganisation voraussetzt. Besonders instructi v fiir die Anschauung (ler Kraft des 'Virbelorgans ist, ein wenig Indigo
III das "Vas~cr zu mischen.
Je<lellfn1ls üher Nacht, oft auch nur 1 Stunde lang in gefiirlltelll Wasser lebend, zeigen sie den Darm er~
fiilIt, un<l gleichzeitig erkennt lllan hei ihren Bewegungen in dem farbigcn 'Vasser eine Schleimnhsondel'llng der Haut, wie hei Sc h n e k~
k ell, ·wodurch bleibende Streifen entstehen. 'Vill man die Kraft der -Assimilation gut sehen, so gelH\ mlln (leI' llydatilla etwas mit
.Eugle1la vz''I'idis <licht erfiilltes Wasser. Sie !leisst mit ihren Ziihnen siclitJich <lie gl'ossen Eu g I e n e n entzwei, verschlnekt den Inhalt und wirft elen leeren Balg wcp;. Die rasche Kaubeweg;ung <les Schlundko]lfes gleieht dann allerdings einem Herzschlage. Die
Zähne sieht. man, um besten, wenn man in klarem ",Vasser das Thiel'chell zwischen 2 p;eschliU'cne Gln.sIJliittchen legt. Gleichzeitig sicht
lIlan dann (he ZItterorgane sehr g;ut. Oll11e Druck heohaehtet man sie am hesten einzeln in einem sehr kleinen 'Triil&,hen "Vasser,so
d.ass s~e sich ausdehnen, aber nicht sc1nvinllllen ldinnen. In kleinen Cylin<lcrgliisel'l1 von der Dicke starker ]~edersIJnlen, 2 Zoll lung',
SInd Sle selll' gut zu lleohuchteu unll schon mit bIossem Auge el'kennhar. Hahen sie darin Nahrung, so legen sie alshald dicht unter
dem 'Vasserl'unde ihre horizontal gelegten Eier alll Glase ab, die lllan mit der LUlle deutlic11 erkennt nntl unter dem Mikrosko]! im verst~J.lselten weissen G-lase hcohachten kann. Mit einer }Iinselurtigell Feders)litze kann lllun sie abnehmen, auf ein llaches Glas bringen nn(l
offen betraclrtcn. Schon llach 2.-3 Tagen sieht man reichliche Vermehrllllg' (Ier Thiere un(l leere Eischaalen unter den vollen Eiern. Uebe~ das Erkenntnissverllliigen, die Wahlfiihigkeit lUuI den Ortssinn, alleIl eincn Gcscllsehaftssinll dieseL' Thiel'chcll kaun kein Zweifel
~el(lenen bleiben, weielle sie mit Lust beobachten. Man lIlag diese Erscheinungen Instinct oder wie mun will, neunen, so hleiuCll es
Je(l?nfalls Geistesthätigkeiten, (He man doch nur uus Eitelkeit gern niedriger stellt, als sie sill~l. Oh der HermuJlhroditislllllS tlieser
Tlu~I'e Zuneigung zu einander gestattet, könnte in Fmge gestellt un(l ihnen ein grauenhaft isoliI'tes, iiberall feindlieIles, :Leben zugescI1l'le~en werden: allci~ sie legen ihre Eiei.· gcm zusammen und hierin Sllricllt sich ein e wcnigstens illrer Gellliithlichkeiten aus, dercn
sie leICht noch, vlCIe, lnsher entgangene, haben.
, . . , Zwei ~'tenvOl~Kl'ankl~citen zersti}ren die Ilydai11ue und die meisten Riiderthiere: 1) Blasenbildullg, wolwi mun üb~rall
ld~l~le Rlllge (BlascllCn) SIcht. ~I~ erstreckt sich auch anf (lie Eior. 2.) Kiirnel'bil(lullg, wohei alle inllel'll Organe, wie aus feIl1~n
K,omc1ren zusammengesetzt, chngnUlrt erscheinen. Epizoen uml Entozoen sah ich llie, al!er bei tOllten Thierchen sehr oft clen Lmh
lll~t 1Jlo1tas Orepu,scul1em, dicht erfiiUt. Auch Eicr, clie offenbar toM waren, sah ich oft voll Mon ade n. Eine dritte Krankheit (der
EIer) kann ~er. Uebel'zug. von Al~en seyn. FalllesWasser tödtet sie. (V Cl'gt den Anhang: Gifte, Electricität u. s. w.)
, EIn JIlDgCS TIllcrcllcn InI<letschon nach 2.- 3 Stnn(lcn nach dem Auskriechen die ersten Eikeime ans uml binnen 24 Stnnuensah
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vliitzlichen Erscheinung grosser UIll1 nuflallender l\Icn,!!;cn solcher Organismen handelt. so 4('h('11 die Illti!!<'11 Erlitlll'llll;.:rll 11l'1II niid,l!'I'II{'1l
Beurtheiler Mittel an die Hand, 11m alle eingebildete Zauberei und '3lystik in das G1Pis «1;:1' gcwiihn1ich~:r(,lI, an fiidl' weit lIIiiehtigf'l' ('1'greifenden, wahren Naturgesetze zn bringen. - Ül'üsse des Erwachseuen bis I/., und selten I/} Linie, der Eier Ij211 Linie, des auskrieehenden Jungen 1/2 der Muttergrdsse,
Erkliirullg d er Ahb il d nn g eu Tar. XLVII. l1ig. H.
Diese Tafel stellt die ganze Organisation, das Eierlegen und die allmliIigc Entwickelung des Eies dar uml soll für die Billlullg aller iihrigen
Rädertliiere eine Normal- Uebersicht geben, da die andern nur in weniger wesentlichen Dingen von diesem Typus abweichen,
Fig, 1, ist ein gauz entfaltetes wirbelndes Thierchen von der Bauchseitc, in dessen Spelsecanale hei .1,' eine kreisende Bewegung des Inhalts (Speisebreies) sichtbar ist, die vom \Virbeln der inneru Dannwimpern herrührt und nicht 1\1 0 nn d c 11- Bewegung ist. Fig. 2. rechte Seitfmallsicht nach den
neueren Beobachtungen; 0' Mund, w After, Dei' Speisecanal ist mit erkennhuren Infusorien: l'ftl1'icula, Pragilarla, GomphOneJIUl, t'hlwnitlomonas? erfüllt, In der Mitte der Fusshasis fehlt das 9te QueergeHiss, welches hei Fig. f. und 3, allgelt'igt ist. Die slchtharen Muskeln, Gang'li(!1l
und GeHisse sind mit Nummern in ihrer, von vorn nach hinten gehenden, Ordnung geZählt. Fig, 3, ähnliche Seitenunsicht mit Weglassllug rles Durmes und Eierstocks, welche bei 0'" und i als abgeschnitten zu denken sind, damit die Muskeln 1I11d männ liehen Befruchtungsüu-ile Ilputlid:!'r vor Augen liegen, Es sind die neueren Beobachtungen in einem früheren Umriss. Fig. 4. ist das Thierchen im MOlJleut Ih's

Eierll'~I'lIs,

l"i!-\" 5, ist der

Vordortheil eines 'I'hierchens, dessen Hintertheil mit feinem Messer abgeschnitten ist und dessen Eierstock und Dann als freie Organe hervortreten,
also keineswegs blosse Aushöhlungen in einer Schleimmasse sind. Der umgestülpte Dann i Hisst sehr deutliche wirbeluile Wimpern an seiner inuern
Fläche, uml am Rande Strömung erkennen , sobald nur etwas Indigo in's 'Vasser gemischt wurde (Figur von 1830). Der Ei'~I'stllck hat 1 stark entwickeltes Ei und. 0 Eikeime, Fig. 6. ist der Hintertheil eines 'I'hierchens , dessen \Yirhelol'galle vorn ahgesehnittcn sind, wuhei der vonlere Theil
des Darmes sammt dem Eierstocke ganz frei hervortreten, Fig, 7, ist eine Ansicht der innern Organe in ihrer wahren Lage, von der Rückenseit«,
mit Weglassung der Körperbedeckung und Bewegungsorgane , bei stark entwickeltem Eierstocke. Bei + ist die sichtbare Insertiuusstelle tlt'r Samengefässe in die contractile Samenblase. Bei l' sind conische breite UmhüHungen des hintern Theiles der Samcngcfiisse, Dicse sHmmtliclwn Figuren siml
300mal im Durchmesser vergi·össert. Fig. 8. ist die ideale Zeichnung der eigentlichen bandartigen Gestalt des Eierstocks salllmt den miionlichen Se-

xualdrüsen. Fig. 9. ist der isolirte Speisecanal, an dessen GI'llUde die Fortpflanzungsorgane nur .mgedcutet sind, Beides bei geringer V:rgrösserung.
Fig. 10. ist die richtige Lage der Zähne und des Kiefer- und Schlundkopf-Gcrüstes von der Banchseite aus, nach starkem Druck. Fli{, H, dasselbe bei noch stärkerem Drucke, mit dadurch unrichtig gewendetem Kiefer-Gerüst. Beides 300mal vergrössert. «handartige Ziihne, {i schulterblattartiger Kiefer, rohrartiger Fortsatz, 0 Schlundmuskel-Gerüst, c Schlundröhre, Fig, 12. ist ein Haufe von Eiern, die in Priestley'sche Materie aus
Chlamz'domonas ((1) und Chlorogonium (<<) gelegt worden sind, als Theil ~es griinen Häutch:ns einer Wasse:t1äche zu denken, an der unten
bei ++ ein eierlegendes l\1ntterthier und bei + ein eben ausgekrochenes Junges Sitzen, Das Ganze 1St 100mal vergrossert.
,
Fig. 13-19, ist die beobachtete Entwickelungsgeschichte des Eies.. Fig. 13. ein junger ,Eierstoc~ in der 6te~ Stun~e n~ch dem ~llskl'1echen. des
Thieres mit 8 Eikeimcn welche schon Kerne haben. FiD'. 14, ein ähnlicher, mehl' entWIckelt, IDlt schon 1 rClfem EI, Flg, 15, em allsgesdnedenes Ei ~lit seinen 2 helle~ Stellen im körnigen Dotter. I~l mittleren Flecke, dem Keimbläschen, entwickelt sicl~ de~ Embryo ras~~l durch dessen Tr~
bung. In der Zeit zwischen der isten und Sten Stunde nach dem Legen erscheint das Ei h~mo~en triibe, WIe Flg, 20..,-' Ftg.i6, u~d 17" C1~1
, dl' I
d' la"ngliches Ei mit schon vom Embryo g'anz aufgezehrtem Dotter und schon In. dIe Augen faUender Entmckelnug des Schluudkopfs,
nm IC les un em
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5 Stunden nach dem Legen, 17 Stunden nach dem Auskri~chen des Mutterth~eres, Fi.g, i8, I~t eIn. zum Ausknec en n~lLer 1 utns ,I~n '1, l~ Cl'
12ten Stunde nach dem Legen, der 24sten seit dem Ausknechell des MutterthlCres. FIg, i~. 1st der eben ;,olleudete Act des Aus~l'Jechens S,llUlllt
der Eischaale (Chorio'n). Fig, 20, ist ein doppelschaaliges Winter.Ei mit Ueberzug von eUler Ilygl'oC1'ocZ8 - Alge (vergl. IJl'achzonuall1'eeola. 'da). Fig. 21. ist ein krankes Ei mit Blasenbildung',
,.,
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Der nach vorn und hinten almehmende Körper unterscheidet diese Form SCllOII, aber sie ist besonders durch eine Abselmiirung des Dar~
mes scharf charactcrisirt, welche denselben in einen langen Magen und einen kurzen kugligen Dickdarm scheidet. Der Magen war zuweilen ganz mit Chlamido1ll011aS erfüllt, Die Kiefer des Schlundkopfs erschienen mir 1832 einzahnig, später aber j e 6zahnig. Das
vielIilcll~ Riiderorgan, der kuglige Schlundkopf', die 2 kugligen panoreatischcn Drtlsen , der Eierstock, 2 keulenförmige SexllaldrUsen
und die contraetilen Blasen waren den ähnlichen Organen der ersten Art sehr gleich, auch die allgenlose Nervellschlinge im Nacken
war (]elltliell. Die Form des Kiefer- und Schlundkopf- Geriistes ist sehr abweichend, auch die sehr kleine Zange am Fllsse cllaractel'i~
stisch, Muskeln, Kiemen und Gefässe blieben bis auf die Fnss - und Wirbp.l-Muskeln unbekannt. - Grösse 1/12 Linie, Ei 1/36 Linie.
Erklärung; der AIJbil(lllnl!;en Taf. XLVII. Fig. III.
Fig, 1. Seitenansicht; 8 Itcspirationsäffuungj , w Auswurfsöffnung. Fig. 2. Rückenansicht, Fig. 3. neuere Ansicht des Schlundkopfes , von 1835.
Fig, 4, ältere Ansicht der Kiefer. Fig. 5. neuesto Zeichnung der Zähne von 1836. VergTösserung aOOmal im Durchmesser.

llydntilUl giuun, Ab h a n dl, der Akademie 11. Wissenseh, zu B e rl i n , 1830. 1,,46. 18.31. 1" 121,

Auf e n th alt: Bei Berlin,
Das Thierchell ist bei Berlin ziemlieh lläufig, aber immer einzeln, und hat viel Aelmlichkeit mit IlydlttiJUt brtlc!tyr/flcfyla;
und in der Körperform mit Furcularia gibba oder Diglena catelliua. Es lebt um )fcerIinscn im Sommer, aber 18:{6 fand ich es
auch schon am 17. Februar. Der RUcken überragt hiickerartig die Fussbasis, Die geralle ahgestutztc Stirn schien 6 \Yirbdnrgallc,
vielleicht auch einen äusseren "limperkranz zu haben. Am Munde war ein schnahelnrtiger Fortsatz als Unterlippe. Der kuglige Schlundkopf mit 2 einsahnigen Kiefern, eine kurze Sclilundrdhre, ein conischer griin erfüllter Darm mit 2 kugligen pancreatisehen Drüsen und
ein länglicher weisser Eierstock mit 8 -15 Eikeimen und einzelnen griisseren Eiern wurden deutlich erkannt. In der Fusslmsis waren
auch die Zangenmuskeln deutlich. - Grösse 1/18 Linie, Ei 1/48 Linie.
Erklärung der Ahbildungcn Taf. XLVII. Fig. IV.
Fig. 1. rechte Seitenansicht. Fig. 2. Zahngerüst im Schlundkopfe in der Ruhe, wo die belden Zillmc horizontal A:egen einander stehen. Fig, 3. Kie-

ferform im Moment des Fangens oder Beissens. Jeder Kiefer ist ein einfaches schwach gekriimmtes Knorpelst1iltchell, an
einzelne Zahn eing'elenkt ist. Vom Zahne herab gehen die Schlundknorpel , die einem harten Gaumen vergleichhat sind,
Durchmesser.

Nachtrag' zur Gattung' der Crystallfischchen.
AnsseI' den hier verzeichneten 2 Arten sind frliher von mir selbst noch 4 andere genannt worden•. VOll diesen ist H. g-lbba,
ihrer einzahnigen Kieferbildung halber, hier als Pleurotrocha verzeichnet, aber 3 Arten, die ich auf der Reise mit Herrn v. lIul\'lIHlI.DT 1829 in Sihirien beobachtete und zeichnete, und 18:)0 und 1831 als H. latic(l,leda, iepcoceroa und termiuali« in den Abhandl. d, Berl. Akad. d. )Vissensch. fraglich aufnahm , habe ich hier ganz weggelassen, weil ich immer festerer glaube, dass ich damals die Augen dieser Formen übersah , welche, obschon keine sichere, doch mehr Aehnlichkeit mit den Arten der Gattungen Digle1Ue
und FU7'cularil(' haben. (S. Diglena grandis, Dlgl. conura und Furcularia g'l·{lcilt's.)
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Pleurotrocba. Pleurotroclle.
CHARACTER: Animal ex Hydatinaeorum famHia, ocellis carens, dentibus in sing'ula mamlibula singulis
instructum, pede furcato. (= Hydatina' mandibulis unidentatis.)

OABAOTEBE: Animal de la familIe des EIydatines, sans yeux, ayant une seuie dent dans clta'lue
'Inacltoz":re et le pied fourcllu.
Die Gattung Pfriemenzahn ist in der Familie (leI' CrystaUthierchen durch Mang'el an Augen, (lurch
einzalmig'e Kiefet' und einen Gabelfuss bezeichnet.
Im Jahre 1830 bildete ich die Gattung PlelJ,rot1'oclta in den AbhmuU. d. lied. Alnul d. Wiss. aus
einer, nur scheinbar ang·en· und zahnlosen, Art mit seitlichem Räderwerke, PI. Petromyzon. Diese
Form ist jetzt zur Gattung NotO'/nrnata gestellt. Im .Jahre 1831 fand und beschrieb ich noch 2 neue Ar..
ten in gleichem Sinne. Seitdem fand ich Zlihne im Schlundkopfe dieser Arten und zog vor, das seitliche,
aber auch bei Notom'/nata· und niglena~Al'ten ähnlich beobachtete, Räderwerk dem Zahnbau systematisch
unterzuordnen. Die Folg'e davon "Wlr, (lass HydaUnagiblJa zur Gattung Pleurotroclla gestellt werden
musste. So sind denn wieder 3 Arten in der Gattung, deren lreine fl'tiher bekannt war. - Die Organisation ist mannigfach, aber bei weitem wenig'er vollsU\.ndig, als bei lJydatina bekannt. - Das Räderorgall
ist kein einfacher Wimperkranz , sondern besteht ous biindelweis neben einan(ler in besonderen Muskelbälgenvertbeilten Wimpern. Ueberdiess siml die 2 FussmlJskeln bei P. glbba, bei allen aber die 4 SchlundkOl)fmuskeln erkannt. - Ein kugliger Schlundl{()pf mit 2 einzallllig'en l{ieferll, eine kurze Schlundröhre und
ein einfach eonischer Darm, an dessen vorderem Theile 2 kug'elförmige Bauchspeicheldrtisen sitzen, bildet
bei allen 3 Arten das Ernähl'ungssystem, dessen hintere Mtindullg an der Fussbasis auf der, dem Munde
gegenüberliegenden, Rüc]wßseite ist. -. Das Fortptlanzungssystem besteht aus einem, neben dem Darme liegenden, g'eknäuelten Eierstocl,e mit wenig grossen Eiern. Von ,ülnnlicbcll Scxualthcilen ist nur b~i P.leptura eine contractile Blase erkannt. -Empfindungsorgane sind'nicht mit Sicherheit beobachtet, und die
N~rvenschIinge im Nacken der Hydallna scheint bier ganz zu fehlen. Ein zapfenartiges Org'an zwiscl!~W
den Muskeln im Kopfe derP. leptura scheint das Rirnganglion zu seyn.
Die. geographische Verbreitung der Gattung ist uur bei BerUh bekannt
I

~2.

Pleuf'ofrocllu giblJa, der Dicke. 1;afel XLVII. Fig. IV.
l:-';~QJ:Mre a frollte all l}edis bas~n incresccnte, tune subito (leerescente, digitis minorilms turgidi!J, ff;Dl1te tl'~~nc\i~·'
':,/!,
(uiJke6 088 1Jj?, a CO'CPS8' ~lom.gi88a'llt du front vet.s Ta U(/!!6 du pied, deliJ; b'l'U8,(/U6'llUJi/lta' {lifld'1z~
ir!;~~~~"!W~~;\'le8 d02gt8 court, et, !fonfles)le front t 1 1 0 ' 1 1 . ( / 1 , , , q . '

~3.

Pleu'rotrocha constricta, der Räuber.

tl"SSI'lI vorderem Elllh.~ der
Yert;riissl'nlll~ 300mat im

Tafel XLVIII. Fig. I.

P ~ corpore elongato conico , a capite strictura disereto , digitis graciliorihus rectis , fronte obliquu,

PIe u « 0 t r 0 ehe qtr a'llg lrf e, a c07'ps allonge conique, la täte 8t'paree du corps par un etlYtllglemoJlt, les
doigts g'1'iJles dro#s, le front oblir;ue.
.
PICllratrocht! cOll!lrictt!, Ab h a n d l, der Akad, d. Wissenseh. zu B e r lin , 1831. 1'.1~W.

Aufenthalt: Bei Berlin.
Diese 1831 entdeckte Art fand ich wieder am 9. April 1836 mit Ch!amidomotitUf Puluisctdue in einem griincn SumpfwasseI', und um 20. Nov. 1837 mit .bpistylis und Amp1ti1eptltS an Ceratophyllu1Jt im Tbiergarten:. Sie rist leicht lJ1~t N?tOlJ~'11WÜt
Pet'l'omyzon zu verwechseln, welche ein sehr kleines nrul oft sehr blasses Nackenange bat. Im ,~rllnenv~ ass~r leh.te sl.e nut .l\ ofoJl1,maüt laciuulata, und ich sah, wie sie diese mit einelll absichtlichen Anlauf erfasste, mit den ~almen anbISS, 1~Il' ~Ie El.ngewe~dc ausfl()~ und die leere Haut dann fallen liess. Mehrere Muskelllarthieell (les Räderorgalls, ein kuglIger S:hlun~kopf Hut ~ e~nzahlllgcn :~a
]lelförmigcn Kiefern~ eine kurze Sehlundröhre, 2 Kugeldriisen, ein einfacher. cOlliscl.ler Darm und. em El~rstocl~. ~lIIt eIllzelncn reIfen
Eiern, welche das Keimbläschen zeigten, sind die bisher .erkannten OrganisatIonsdet~Il~.
Das T]llel'c:hen Ist krafb~ lebhaft und auch
<leI' Erscheinung nach ein Raubthiel'. - Grössc Y12 Linie, der grössten Eier 1/ 4 8 Lmw. (VergI. Dlglena grandls.)
Erklärung (leI' Abbil<lungen Taf. XLVIII. Fig. I.
Die anze Gruppe stellt !len von mir beobachteten Moment ues Fressens einer Notommat~ lacz'1lula,ta dar.
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24.

Pleu'rotroclta leptuf'a, der Dünnfuss.
P.

Tafel XLVIII. Fig. II.

10re medio turgillo, fronte obliqua, lIede gracili, digitis tennissimis leviter curvatis.

C01'1

Plezt'l'otroche lepture,"(;t corps gO'lljtealt milieu, le front oblir;lle, le pied g'l'ele h doigt8 f')'(Js-miJlces
ef lrfgeremcnt COlJjr1Hfs.
Plellrottorha leptllfa, Abhandl. der Akad. d. Wiss ensch. zu B erli n, 1831. 1" 129. Taf. IV. Fig. 18.

Aufenthalt: Bei Berlin.
Tl' ,I en fl'üllCr bei Berlin öfter im Sommer zwischen ConfervenbcolJacbtet, lInd esnalull leichter, als an.
I' I I 1 . . 1 '
el laue uIeSS
lleIC l '
1 F b·
. l'
. tractilc Blase im
.
r"
1. f D'1e Organe sind wie bei den vorigen Arten, doch sah ich an (er . uss asIS noc I eIne con.,
dcre, Inl ~go;n Sl~ ~ au. 1 I . ( Kopfe ein iiber die Wirbelmuskeln IlCrvorragendes za.llfenartiges Organ, welches ganz dem grossen
h" fi ' dai'< Nackenau e trägt. Auch reife Eier habe ich beobaclJtet. Die feinere 01'Innern, (he ame?) ase,. um sa 1 ll~l.
lIirnkllotell verglCIchbar Ist, der be~ Notommata an gd ~~
, Z ~t noch nicht weiter verfolot. _. Grösse bis 1/12 Linie, des Eies
ganisation ist aus"Mangel anzahlrmchen EXelll!)laren un e(luemcr e l .
I:'
1/36

Linie.
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Erkläl'llDg(ler Abbildungen Taf. XLVID. Fig. H.
"
' . . 'ffi
't Indio ellithrtes Thierc11en, dessen Hirnknoten Über dem Scltlundkopfe liegt.
Fig. 1. rechte SeitenansIcht. . Im.Aus~erfeSn ,begl'l .eu
.4 gs ~llndkopf' und Kiefer. Vergrässerung 300mal im Durchmesser.
het s,;1Ig..
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Die Gattung der Gabelfischchen aus der Familie der Crystallfischchen besitzt ein einzelnes Stirn.
Auge und einen scbwanzartigen Gabelfuss.
Unter dem Namen Furcularia errichtete LAlUARCR 1816 eine Gattung' seiner Classe der Wimper.
Polypen aus llfÜLLER'S gabelschwänzlgen Vorticellen mit 13 Arten. CUVIER und SCO\VEIGGER sahen 1817
und 1820 Rotifet' als den Typus der Furcnlarlen an. BORY DE ST. VINCENT verzeichnete 1824 1 t Arten
in der Familie der Uroeolaire« mit Vorticellen, von denen Cl' sie nur durch beweglichen eing'elenkten
Schwans unterschied. Er vermehrte die" Artenzahl um 4 Namen, trennte aber mehrere der früheren Arten,
anoh Rotsfer, ab. Seit 1830 ist der obige, auf die Gesammrorgnnlsatlon gegründete, Character für die Gat.
tnng festgestellt worden, und es sind darnach erst 2, jetzt 4 Arten darauf eingezelchnet, So sind jetzt 20
Art·Namen in der Gattung' vorhanden, von denen aber nur 4 angewendet werden können. LAlUARCK'S und
ßORY'S Arten haben sich, bei geneuerer Untersuchung, so in die allerverschiedensten Gattungen und Familien zerstreut, dass keine derselben übrig geblieben. Diese 'I'lnerehen sind sehr beweglich und kräftig'. Sie
sehliessen sich in ihrer Organisation, die noch weiter zu ermitteln ist, vielseitig' eng' an EIydatz'na an,llur
durch das Auge sich sondernd. Ein mehrfaches \Virbelorg'un ist bei allen Arten, aber nur noch oberfläehlieb, bekannt. Längsmuskeln sind bei R gibha, Zang'cnmuskeln bei 3 Arten unterschieden. - Ein Schlundkopf mit .2 elnzahnigen Riefern (Monvgomphia) ist bei .2 Arten deutlich, bei den ührigen unklar auch
beobachtet. Eine sehr kurze Schlnndrühre, ein einfacher conischer Darm (Coelogastrica) mit .2 drüsigen
Ohren Ist bei allen Arten erkannt. - Als Fortpflanzungsorgan ist bei sämmtllchen Arten ein Eierstock anschaulich, und bei F. gibha allein ist auch.' eine contractile männliche Blase sammt Samendrüsen beobachtet.
- Gef~isse sind noch nicht erkannt, auch keine vorspringende Resplrationsröhre, noch Kiemen, - Als Ernpfindungsorgune ist bei allen Arten ein rother Aug'cnpunli:t an der Stirn bemerklich, und bei F. lleinhardti
ist ein zapfenartiger Hirnfortsatz vorhanden. - Sie leben zum Theil parnsltisch auf andern Thiereu.
Die geographische Verbreitung der jetzigen Gattung' ist in Preusson, :Meeklenburg', Dänemark und
vielleicht im sibirischen Asien, von 3 Arten im Süsswasser, 'von :( im Seewasser beobachtet.

sehr klaren, und durch sein schönrcthes grosses Stirnauge sich angenehm auszciclmcnden , 'I'hierrhens scheidet sielt \II1'll dl~r('h eine
leichte Strietur in Kopf und Hnmpf, hinten aber läuft es sehr alImiilig in einen langeIl und dlinrren Fnss vnn 1/3 der ganzen, I::. der
Körper-Länge ans, an dessen Ende zwei kleine Zangenfingcr befindlich sind, die 1/5- l/fi des Fusses bilden und durch 2 lange, durch
den ganzen Fuss laufende, Zangenmnskein hewegt werden, Vier vordere l\1uskdhiindcl des Räderorgans, ein längliches, vorn t~as Auge
tL'agcndes, Himmark , ein 411lllskeJiger Schlundkopf mit 2 gahclfiiI'llligen einzalmigen , vielleicht 2zahnigen, Kiefern, eine kurze Schlundröhre , ein einfach conischer Darm mit 2. Drüsen sind leicht bemerkliche innere Organe. Zu diesen gesellt sieh lItwh ein mehr (HIer
weniger entwickelter Eierstock. Zuweilen sah ich auch zarte Längsstreifen im Tunern, die ich für Muskeln hielt. Die BewcgiUlg ist,
das "Virhein ausgenommen, nicht sehr lebhaft. Grösse bis 1/10 Linie. Reife Eier wahrscheinlich 1/3(' Linie gross. Ich sah keine
ganz reifen.

~5.

Furculwria gibba, buckliges Gabelfischcheu. Tafel XLVIII. Fig. IlI.
F. cm'pore olllollg'o, leviter compresso, dorso convexo, vCllh'e Illan(), pedis fllrcati digitis stylifol'lIlibns dilllidilllll cor]lOl'is lOllgitLulinclIl lLcquantihlls.

PUl'cltlai1'ß. b08sne, h COlpso!JlOJlg, ldgerement {)olltprimr', plnt {tu veutl'e, conve::ve alt dos, ayant
les d01/l'ts dill piet! jinwclm 8tylifol''IIles et 10'118'8 da ltt 'J)witie du CO'l'PÖ'.
FlIfctdlll'l'n OilJlIl, Ahl1andl. d. Akademie (1. Wissenseh. zu Del'lin, 1830. p,46. 1.831. p, 130. Tar. IV. Fig, 10.

Allfenthaft: Bei BCl'lin.

Erklärung der Al)hil(lung'en Taf. XLVIII. Fig. IV.

•

Fig. 1. rechte Seitenansicht des ausgedehnten 'I'hierchens,
griisscrung 300mal im Durchmesser.

2';1.

Fig. 2. Riickcnansicht des contrahirten Thierchens.

Furcularia Eorft,cula, Obrwnrmfischcben.

Fig. 3,

Tafel XLVIII. Ji'i,g.

Kiefer und Zlilmc.

YCl'-

Y.

F. corpore cylindrico , fronte subacuta, pedis Iorcipati üigitis praelungis recurvis, SUllcrlle hasi dcntntis.

Fu r cu iai«:» Eo rficule, Ce corp8 cyli71drifjue, obtusemenl ai.:;16 ato front, (lyant Ie« doigt8 die !lied
fourchs» tres -longs, recourbcs et dentehfs h Ia base 8ul)(jrieure.
Aufenthalt: Bei Berlin.
Ich fand diess hier zuerst genannte seltene ThiercliCu am 6. August 1834 in. Torfwasser hei B~rlin. Es war seh.l· l:ben~1ig,
. hin und her fahrend, hatte einen lebhaft rothen Augen]Junkt ganz vorn l11~f der ~ast ,spItz ,auslaufcnrlell Stirn , unter ~\"clc:lc~" el~ '\\ ohl
zweisahniger Kieferapparat zum Fangen bereit war. Das Häderorgan schien ZWCl Stirntheile lleb~1l dem Auge '. und J:dClSC.ltS em .fast
radartiges Willll)erbündel zu haben. Der längliche Schlundkopf mit 2 langen Kiefcrschc~tkelll,,, die nur durch einen ~InS?1IlltttE~e~eIcl~~
nete fast feItlende Schlundröltre, 2 Speicheldrüsen, der einfach conische , mit grüner Speise erfullte, Dal'l~ UIl.~ der lall?l~cll~ Ietst~e_
zu seiner Seite sind aie erkannten Orgallisationstheile. Sehr ausgezeichnet war der Zangenfuss. durch InClte. krumme :Fl~:,el, l<1/er;:. J~
der oben am Grunde 2 Zacken hatte. MÜLLEIl.'S Cercaria ver'll~iclllaris passt hesser auf Diglella forc/pata. - Grosse 12 nneDas reife Ei wahrscheinlich

1

Linie.
Erklärung der A1Jbildunge~ Taf. XLVIII. Fig. V.

Fig. 1. Rückenansicht; Fig. 2. linke Seitenansicht. Vergrässerung 300mal linear.

28.

Tafel XLVffi. Fig. V~.
. (limi:F. corl)Qre cylilldrico, gracili, ad basin callaae slll>ito <lecrescente, !,edis furcati digitis gracilibus Jongts rechs,

Furcularia gracilis, schlankes Gabelftscbchen.
aio eorpore hreviorilms.

'1.
t' .
Fu,rCliJlaire grUe, a cm·ps cylindrique g1'ele, urltSfjuemen amzncz
les d01B'ts longs, droits, pl1t8 COltrts que la moitie du, corps.

a la

basedllJ lJ'lied foureltl/"
r

ltyant

Al d ' d Wissenseh, zu Berlin, 1830. p, 46, 1831. p. 130.
ca em1e .• 1 W'
eh. ZIl Berlin 1830. p.63. 1831. 1>.128.
Hydn/ina? leptocerca?,Abhandl. der Akadel111e (.
lssens
•

FUfcllletfia gfnci!is, Abh,andl. der"

Sie JilHlet sich ]>ei und in Berlin mit Chlamido1Jl,omes in griinmll ""Vasscr, auch zwischen Confervcll, immer einzeln. Dic
lange Fusszange und das lebhaft 1'0the Stil'nallge chfll'acterisirell es mehr, als die Körperform, l~s ist eonvcxer, WOlln es Eier in siell
~l'iigt und den Darlll stark erJ'iillt hat. Die gt'1)heren organischen Systeme sin<l sehr klar, die feineren erst l10elt miihsamer anfzusuchcn•
.Lei. p;lallbte, anf jeder Seite 2 starke innere gestreifte J)illskelstriinge zu erkennen, welche vom Rädcrorgan bis zur :Fllsshasis reichten.
6 'Vil'lw]mllskeln Ulul 2 :Ftlsszangcnlllnskc]ll treten vor. Das Auge sass auf einem (Hirn -) Mal'kknotcll ~ler Stirn iiher dCIll Munde und
bezeichnete die Riickellseite sc1tart Der 41l1uskeli we SCltllllHlko]lf mit 2 einzahnig'cn Kiefern der km'ze Sc1l111n<l der einfach eonische,
I .] I]'
, b
"
..CI,C lt .IH 190 allfn~.hlllcBd~, Darm ,un<l 2 oh1'enurtige Speicheldl'iisen alI <lelllselhelI warell sogleich zu erkennen, so wie die Auswurfs~
onllll~g lll~~ 11:1' RlIckenseüe der Schwanzlmsis. Der Eierstock hatte meist ein reifes grosses Ei. Hinter ihm lag eino l'llndliclte con~
tracble mannhche BIase, inwclehe sieh <He, uitf der Buucllscite von vorn naeh hinten gerade auslaufende, schmale keulenföl'JIlige SeXIHI~<lriise~inlllün<letc. !ch sah letztere nur einfach, vermutlle sie aher dOJ>lleIt. Die ZungensclLOnkel sintI fast 6mal so lang, als ihre
BUBIS, nIe Bewegung' Jst etwtls triige. - Gl'össe -!/B IAnic, des Eies J/30 Linie.

E I'l{ I ä l' U n g der Ab11 i I dun g e J1 T a f. XLVIII, F i g. 111.
Fig:.1. rechte Seitenansicht; Fig. 2. Riickcllnnsicht; FiO'. 3. linke Seitenansicht im eingezo(J'encn Zustande wo flel· Fuss einfach griffelartig wird;
1
1 1g. 4. Schlundkopf mit dell Kiefern undnucll innen wi~ zum Schlucken gebogenen Zähnen, b VCl'gl'ÖSSerung" 300mal im Durchmesser.

26.

JJ'urcularia Beinhard,ti, Beinhardt's GabelßscllChen.

Tafel XLVIII. Fig.
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ZWANZIGSTE

GATTUNG:

FADENSCHWANZ.

Nlonocerca. Jlonocerque.
CHARACTER: Animal ex Hydatinaeorum familia, oeello unieo occipitali et pede simplleiter stylifol'mi,
caudam referente.

CARACTERE: Animal de la familie des Hydatz'tuJs, aoeo un seul oez'l
simplement styliforme, sembtable a une queue.

a la nuque et un

pied

Monocerca Battus, Batten-Fiscllchen.

Tafel XJ~VIII. :Fig. VII.

Erklärung der Ahbill1ungen Taf. XLVIII. Ii'ig. VII,
..
. 1it ; beid
. 1mungen von "835
li con.t ractil
Fig, 1, rechte Seitenansicht. Fig. 2. linke Seitenunsie
1Cl es nRCh Z eic
J,
•
$ uie
1 e BI
. a:se , m+ MI' Fnssmnskel. Fi:r.
.- 3.
rechte Seitenansicht nach einer Zeichnung von 1830. Jüngeres 'I'hierchen, Fig. 4. Schlundkopf und Schlund. Der mittlere Zal~fen ist IHe innen!
Röhre, der krumme und der gerade längere Streif sind die beiden Kiefer. Vergrösserung 300mal im Durchmesser.

30. ,Monocerca f)icornis, zweihörniger Fadenschwanz, Stacbel-Ratte.

Die Pudensch w änz e bilden eine Gattung der Familie der Crystallfischehen, welche sich durch ein
einzelnes Nackenauge .und einen einfach griffelfürmigen, schwanzartigen Fuss auszeichnet.
Ein sehr eig'eothümlichesThierchen dieser Gattung ist von dem Pastor EICHHORN in Danzig 1775
zuerst beobachtet worden. MÜI..LER nannte es 1716 erst Cercaria und dann Tricltoda Rattus, verwechselte es aber sogleich mit 11Iastigocerca oartnata, welche sich durch einen Panzer unterscheidet, sonst
aber sehr ähnlich ist. SClIRANI{ nannte es, auch schon 1776, Bractuonue cylindricus und 1803 Triohoda Orlcetus. Eine 2.te Art nannte l'V!ÜLLER 1786 VO'J"ticella valga, lInd eine dritte Art SmulANK 1193
Bracktonzts Rattus und 1802 flaginaria longiseta. LAMARCJ{ kannte nur MÜLLER'S 2. .Arten und führte
1816 die erstere als Rattulus carinatus und die letztere als Urceolar'~a va/ga in seinem Systeme auf.
SCHWEIGGER folgte LAIUARCK, GOLDFUSS zog Trrichoda Ratlus zu T'riclwcerca. DOllY DE ST. VINCENT bildete1824· zuerst die Gattung' l1Ionocerca mit 2. Arten und fiillte seine Gattung Ratulus mit g'anz andern
Formen, als LAMARCU':. Der Trichoda l~attus g'ab er unnöthig' den nenen Namen Monoc. longicauda, und
8yncltaeta trenzula war seine 2te Art der Gattung'. Die Urceolaria valga verzeichnete er besonders.
Hier hat die seit 1830 auf streng'ere Charactere zurückg'efiihl'te Gattuug 3 Arten. Die Org'anisation ist
reichlich ermittelt, aber noch nicht erschöpft. - Das Bewegllug'ssystem besteht bei 2. Arten aus einem, in
etwa 6 HUndel vertheiltell, Wirbelorg-ane. Ueberdiess ed{ennt man in 2. Arten bandartig'e Läng'smuskeln
und auch 1-2 Fussmuskeln. - Eine eigenthümliche schiefe Form des Schlundkopfs mit 2. ungleichen, 1-2zalmigen !{iefern, eine g'ebog'ene lang'e Schlundröhre, ein einfacb conischer Darm und 2 ohrartig'e Speicheldrüsen an dessen vorderem Ende sind bei 2. Arten deutlich, - Ein Eierstock mit wenig' grossen Eiern und
eine contl'actile Blase über der Fussbasis siml bei 2. Arten erImnnte Hetails des Hermaphroditismus. - Eine,
bei 2. Arten an der Stirn hervol'l'ag'Clule, Respirationsl'öhre lässt die Anwesenheit des Gemsssystems erkennen, dessen weitere Details noch erst aufzusuchen sind. - VOll. Empfindungsorg;anen ist ein rother ~ugen
punkt auf einem gl'ossen, zwlschen den Muskeln des Räderwerl{s hel'vol'rag'enden, Markknoten an dessen
Hinterseite aufsitzend anschaulich geworden.
Die geographiscbe Verbreitung der Gattung' ist weit iiber Europa, aber nm' im Süsswasser beobachtet.

29.

steif; wenn es ruht , wirft es den Griffelfuss hin und her, Auf der Stirn scheint (~R eine harte Platte zu haben, unter welcher ein sie
iiherragender trüber Beutel (Hirn-Masse?) liegt und die vorn einen Ausschnitt für rli e Hespirationsröhre hat. Sechs halhkuglige MllSkelsc1leiden flir die 'Vim]lcrhiilldel umgeben einen langen zapfenartigen )Iarkknoten (Angcnganglinn) 1 welcher am hintern Ende , im
Nacken, ein grosses rotlies Ange trägt. Zwei Rüekeumuskcln gehen von der Stirn schief zur Mitte des Hiickens, und 2 Banchmusk,elll
zur Mitte dcs Bauches. Der schiefe Schlundkopf hat 2 ungleiche einschenklige Kiefer, die 1-2 Zli1me führen. Seitlich in rler Mitte
des SchlumlkoJlfs inserirt sich die Schlundrühre in Form eines Schwanenhalses. Es folgt ein einfach coniseher Darm mit 2 grossen
ovalen Speicheldrüsen. Diese hintere Mündung ist unter einer Hautfalte un der Fusshasis. Der Eierstock hat eine riithliche Farb..,.
Dahinter liegt eine rundliche contractile Blase. Der Fnss hat nur eine kurze Basis mit einem herzflirmigl:1l (2?) inneren ~Iuskcl, aher
einen sehr langen Griffel, an dessen Grunde noch 4 unglciche, zuweilen eng anliegende, Borsten sind. - Griis8c his 1!1O Linie, des
Eies 1/30 J... inie, - BORY's Jlo1toc. carinata (Isis, 1834. p. 1199.) war ein Schreibfehler vnn wir. (Verg!. Cldlomanas destruene-)

Tafcl H. JTig.

M. COlJlore ovato - oblongo , fronte trnncata, duobns neuleis annata, pede styliformi Iongo , breviore (luam corpus.
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IJ(Ut8

I

Ich"Zäbl~C auc~~ ;f~skelsnü~~e\l1en ~~~ :m::~:::~~r~~~~;ldC;a~~:~~~~:~tee~:r~nis~te

I

Erklärung der A.lrbildungen Taf. XLVIII. E'ig.
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31.

Monocerca.~ vaI 9 a , kleiner Fadenscllwanz.
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Aur~~thalt: Bei nan~ig, Copenhagen, Zize]au in Baiel'll, Stl'asshurg? und Bedin beohachtet.

•

front, arme da doua: d1'ille8, ayanf le pied

A ur 0 n t halt: Bei Ingo1stadt oder Erlangen und Berlin.

VII.

Die Wasser-Ratte, EICllHOR~, Beitriigo z. Kenntl1iss der 11.1. Wassol,th. p.34. Taf. H. Fig, O. 1775.
Ccrc(/l'in, '11. SII . , MÜU.ER, Ntlturforschel', SynOI\yme zn EICllJiORN, IX, 1',208 1776.
'l'riclw!ln Rallus, MÜI,I,ER, Pro d1'om HS Z f) 0 I llg. da n i ca e. Adclenda, [I. 281. 1771i.
BrllcliiollllS c!Jli7ldriclls, SCIIRANK, Beitrlige zur Naturgesch. p.10b. Taf, IV, Fig. 16. 1776,
'l'ric1lOcla BlttlUS, HEI\RMANN? Natlufo1'scher, XX. p.163. Tab. IlI. Fig, 47, 48.1784. Zll schwache Vergriissel'uug.
'l:f~c1wua Ba,lIus, MÜLI.EJ~, Animalc. Infus. p. 205, Tab, XXIX. Fig. o. une! 6. nicht 7. 1786. (s. MlIstiaoccrw.)
2nclIocla CTlcetlls, SCURANK,.Fauna boica 1II. 2, p. 90. 1803.
IVtlt1l1us can.llctlllS, LAlIfARCK, lIis t. nato d, Anim. salls vert, Il. 1J. 23. 1816. zum TheH, s. Mlt8livocCI'CIl.
~a!hlills Clmnrt!7tS, SCHWEIGGER,Handh. cl. Naturg, d. skelett. 1'hiere, 11, 407, 18'2 0.
2rlclwcerca RIl/tuS, GOLDFuss,Han<!buch d,·Zoologie, I. p, 69.1820.
M0710cerca IOllgicauult, BORYUE ST. VINCEN1', Encycloped. metho<!. Vers. 18'l4,ZIIJn Theil.
M07lOcerca I~llttlts, Abhandl. der Aklldemie d. Wissenseh. zu Berlin, 1830. p.46. 18iH. p.130.

j!

POlt

alt

Brachiolllts Ral/us, SCHRANK, Naturforscher, XXVIT. p. 26, Taf, IIT. 1793, f 11 F' 13 1802 Fauna b o ica , III. 2, p.140, 1803.
JTllgillitria lOllgiseta,ScHRANK, Briefe n a t ur h i s t, Inhalts an NAu, p',383, Ta. . rg. .
131
MOIlOCCI'Ca hiCOl'1lis, Abhand!. der Akademie d, Wissenseh. zu Berlln, 1830. p.46. 1831. p.
•

M. cOl'porc ovato olllongo, frontc truncata incrJlli, Jlcdc StylifOl'llli longissimo, COl'll0l'is lougituclinc.
Monoce1'fJ'lfre Rat, li COrp8 ovale-oblong, t'rouf/ud alt, front
la longueltr dlt corps.

Tal'elXLVIII.

Fig. YIII.

.

i

111118StC wohl gerade in der Mitte der Zangengaoel seyn, deren oberer T1ICil dann ein IIiicker des Riickens, deren unterer längerer T1((~il
ein cinsc1lCnkiigerFllss 1YUr, wie bei NotO'lJlillZrtfrJ, l'entrurrJ" - Grösse 1/2 4 Linic.
Erklärung- d er AJJllildungen Tar. XLVIII. Fig. IX.
Fig, 1, Rückenansicht;
serullg 300mal,

Fig. 2. linke Seitenansicht;

Fig, 3. Rückeullnsicht in der Contraction ;

Fig, 4.

rechte Seitenansicht,

Linen-, Vergrös.

griisserim Arten erkannt. Bei 3 der kleineren Arten sind nur Kiemen beobachtet. Bei LV• . .U yrmeleo IIlIlI /'yriJl:v allein i:4 ein hreites Gefässnetz am Kopfe sichtbar. Nur bei denselben und lf. ciauulräa dient eine einzelne freie Gefib-l'ijlJrc den in e i 11 er Heihe gestellten Kiemen zur Anhcftnng, bei allen iibrigen Arten stehen die Kiemen in 2 seitlichen Reihen (walim:llcin1idl auf 2 Gefiissri.iltrf'n)
an die Sexualdriisen gelleftet., Die Zaltl der Kiemen ist bei dcn 2reihigen zu je 2, je 4 und je 6 ("h'r 7. Bei den einreihigen bis
30 und 48 (N. .l11yrmeleo), Freie innere Liillg~efässe sind bei LV, 171yrmeleo und SyriJl:v, Eine hCnnrS}iriuuclIdc Hespirntinns (?) _ .
Röhre im Nacken ist bei 4-5 Arten, N. ciauuiata , lJraChiOll11S, Copeue , centrura und Felis? heohaehtet, Eine ()eif'nllui~ an
dieser Stelle , ohne Röhre, ist bei
.h.1yrmeleo, Syrinx lind Tubrt hezeiclmet, _ Spuren des Nervensystems, Augen, sind ein Character der Gattun~1:, müssen daher hei allen Arten vorhanden sevn,
Dieser
AllrrenjHlnkt im Nacken ist bei 26 Arten I1nrl'lI ein Icinkör"
ö
niges Pigment schönroth, nur bei .Lv. Pelis farblos. Ein unter dem Auge liegendes (Hirn-) Mark-Ganglion ist JJ(~i 26 Al'tcn erkannt.
Bei N. Copeu:s und centrura iiberzieht ein dreila}lJliges Hirnmark den Schlundknpf und hat das Auge vorn, Irei den iibri,!1;clI licl-!:t das
Hirnmark als 1 oder mehrere Markknoten zwischen den 'Wil'bcl-j\fuskeln der Stirn, und der gl'iiSfo;tc davon lTiigt 11m; aufsitzende innere, mit ihm frei bewcgJidlC, Auge hinten, Eine bis zur Resllirationsöflimng reichende Nerrellsdtlinge des Naekells ist hei .LV, JJlyrmeleo , Syrinx und 1'ulJa vorhanden, Freie Nervenfiideu mit Ganglien (AnscltwcHung(m) sind iilwrdicss hcicV, Hraoliiorus«, !WSIIIl~
ders aber bei N. clavztlata b~olJaclJtet. Als Anltäng'e des Gehirlls sind noch besondere weisse Beutel hei /{.--6 Arten vnrlmmlen, /\.
eacoigera, (Copezt8?, centrura?,) brachyota, collm't'a und aurita, Vielleicht sind es Kalkhcntd. Sie finden siell nur bei zallllhildl:nden 'I'hieren, Aehnlicha sind auch bei Megalotrocha, Digiex«, Bracldonue, _ Besonders merkwiirdig ist lliese. Gattuug durch Ihr
parasitisches I.. . eben (N. gramtlaris) auf andern Häderthieren , aber auch sogar auf pnlygastrisohen Infusorien (N, Petrmu!J:oll)., 1lI~(1
selbst in den Knaeln des Foiuaa: Globator (N. Pal'asita), nicht bloss wie ein Kukllks-m im Grnamilckeunesta, sondern WlO ein
Bär im Bienenst:cke oder wie ein Vogelnest im 'Wesllenlleste. Eine Art endlich bildet Gallcn an 1Yasser-AIgcll (.N. IfTerllcckii).
(VergI. Fztl'czdaria und BracMon1ts,)
Die
Die geographische Verbreitllng der Gattung ist nur über Europa, ganz sicher nur bei Berlin und COJlenhagen bekannt.
sichern Arten leben im Silsswasser, eine unsichere ist im l\fecrwasser beobachtet.
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EIN UND Z W A N Z I G S T E

G A T TUN G:

NACl{ENAUG.E.

Notommata. Notolumate.
ClIARACTER: Animal ex Hydatinaeomm familia, occllo unico occlpltall, pede hlsuleo , caudam furcatam
referente et organo rotatono simpliciter elliato instructnm.

OARAOTERE: Animal de la fanu'lle des FIydatines, ayant un seul oeil a la nuaue, un pied
deu» dolgts, en fonne de queue .fourchue et I' organe rrotatoire simplenzent cilli}.

a

Die Nllckenaugen zeichnen slch in der Familie der Crystallfischchen durch ein einzelnes Ang'e im
Nacken, einen zwei/ingl'ig'en, gabelscJlwanzartig'en Fuss und ein nur aus Wimpern geblldetes Rüderorg'au aus.

A.. Untergattung Zangenzahn: mit 2 einsahnigen Kiefern.
Subgenus I....ta1Jidodon: dente unico in ntraque maxilla.

Erläuterung zur Gattung der Nac){cnangcn.

Notom'lnata Myrmeleo, die Zangen-Glocke.

Di:o Gattung' Notomllzata, zu welcher mehrerc der g'riissten Riiderthiere geItiiren, umfasst jetzt 27 Artcn. Sic wurde 1830
mit 8 Arten gcgriilldet. Mit Sicherheit giebt es keinc fl'iihel'c Geschichte ,lorsolben, allein wahrschcinlich Jwnntc lllan doch mellrere
Arten seit lang'er Zeit. In JOßLOT'S Abbildungen von 1718 findet sielt einc, der Notomuzata g'ibbce ziemlich iihllJiche, Form unter
tl·mn Namen Doguin. BA.KER Jmnntc 1752 vielleicht Notommttta {tl{.l'ita. MÜUER vcrzeicImetc 1773 viellcicllt N. lreciJlulata ulHl
Tripu8 als /7Ot'tioella aler'iculata und J7. Felis. EICHHORN kanntc 1775 vielleicht N. ansata, MÜLLER wolll 1786 noch N.
IOllgi8otct uml aurz'ta als Vorticel1en, ulllI .LV, Tigl'is als Trichodrf" vielleicht auch eine Art als Cerc{Id'üe Crlt'lnena aus dem
Seewasser , unel nocll 3 Arten als Fortz'cella sltccollata, c01tst1'icta lUllt togata dcs Siisswassers, im Ganzcn 9 Artcn. SCHRANK
llat 1793 eine, der N . .hlyrmeleo selu' ähnliche, Form abgebildet, die cl' <Weil noch
J]l'achioJtu8 fJlUelticeps nannte, wobei er
Tigrz'$ wieder als T'J'ichOlla, und N. TriJllt8 als Eccl/s8t(, Felis verzeichncte.
Jn'achte 1815 cinip;c diescl' Formen in
SClnen 4 Gattungen Zapfet, Stii;rzet, I(o'l'bet 1I1lrI ~lml''l~et l1Ilter. ,LAIVJ:AltCK, nahm 1816 nlll' IVWLLlm's Vorticcllell in seine
Gattung Iiie'J'cztlal't'tt- allf, ohne von lien übrigen Kcnlltniss zn nehmen. 111111 folgtc11 dio Neuercn, besonders BOR Y DE ST. VINCENT,
der .1824 5 Arten mit LA.M:ARCK zn FlIll'cultu'ia zog, cino Dilt'J'etlrt Tigris 'nannte llllll 2 wohl als Retlltltes und Leiodiita beseln'wb•. Zuletzt Ilat CORDA wohl 1835 eine Art
Elt1'euoerg'# genannt (s. d. Naehtrag-). Von dOll }der verzeichnetell
Arten :varen.vor 1830 ctwa 7 Arten bekannt. AllSSeI' den gleichzeitig mit der seltiil'fercn Umschreilmnp; des GattLlIlgscharacl:ors 1830 verzercJllleton 8 Arten i:dnd 1831 noch 6 ltinzugefiigt worden. W'iedcr noue 6 AI'ten wllI'dcn1833, und noch 3 Arten
1835 beohaclltet. Hier ist die Zahl noch um 4 Arten vermeltrt. - Die Organisation ist hci 1/ der Arten schI' voJlstiindig, bei allen
3
aLer mannigfach bekannt, uml sclJliesst sicIl ganz nahe an die von llydtttina an.
Als ßewcgung;sol'gane dienen bei allen Arten ein,
nur vorn an der Stirn des iibrigells glatt nackten KörJlers gelegenes, alls mehreren l'urthiccn (\'Villljlerbiindc1n) bestehendes, zuweilen
Ohr - uml AI'Ill- artiges Räderwerk unu ein gabeIfiirllliger SchwaIlZ('llSS. Bei 8 der gl'iisscl'en Artcll sind zahlreiche innere ßeweguug'slUuskeln erkannt und seIn' umständlich stu<lirt wordC,n. Bei LV. Copeus und Werneckii sind Iloeh bmwndere EOl'sten einzeln am Kör- ,Das Erniihl'llngssystcm ist bei allen Al'tcn ermittelt. Ein bei 18 -19 Arten mit zwei eiuzahnigen, bei 8 ArteJl mit 2 vie1zahllIg'en KIefern vel'sellCu('l' ScbhmdkoI)f miindet durch eine öfter kurze, zuweilen lanwe enO'e Schlullllröllrc in einen weitcll einfacll coniDarm
Nur bei. N. TttlJa ist eine l\{agcn-Absclllliirlmg (Gaate;odela a), und nur bei N. Jlyrmeteo,
clavulata 1st ellle magellarhg'c Erweiterung ohne Absehlliirullg (Gasterodelrf,' ß). Blinddal'martigo Anltiillgc am vordem
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Ich habe daher noch vorgezogen, beido F orillen zu

Erklärung d e r A1JlJilrIungen Tar. XL1X. Fig. I.

und wo viele Foiooa: sind, scheint sie immer gleichzeitig vorzukommen. - 3 - 4 Blindel des Ri:id{'rw('rk~, ein kugliger 2zabnigl'l:
Sc1llundkol}f, eine deutliche kurze Schlundriihre, ein dicker einfacher griin erfüllter Darm, cin gcdrriIlgt('rEier~tock mit IJnM .glatten,
hald stachligen Eiern, eine (wahrscheinlich doppelte] Samendrüse nnd ein dicker Hirnkneten mit einem rothen Auge sind die erkannten
Organisationstheile. Gleichzeitig, aber immer getrennt, fand ich auch N. Petrommon im Voll!o~v. Solehe Foluocee haben immer
zerrissene Stellen. - Grösse bis 1/12 Linie, der Eier 1/ 24, _1/20 Linie. (Vergl. I/oiuoa: Globator , p. 70, 71.)

Fig, 1, Nutommata lJlY'r1lleleo a m~tlticep~, in r~chter S,eite?ansicht. ,b' ,das Kiemengefäss mit den 48. Kiemen.: v"" ~;IS ~(eimbllischen im ,Ei.
Firr. 2, .Notommnta fllY'l'meleo ß, lmke Seitenansicht, b KIemen, g HIrnmarkknoten , g p pancreatische Drusen, 't DIckdarm des Speisecannk,
:n Muskel, m' Räderwerksmuskel, m" m" Längsmuskelpaare, m+ Fussmuskeln , m++ Ringmuskel, m?" Schlundmnskcl , n freier Nerv mit 2 Ansohwellungcn , 0 + Eierstock mit einfacher Reihe von Eikeimen, oe Schluudröhre, p" Wimpern , ph Schlundkopf', '1" Gefässuetz, 0 contractils männliche Blas~ mit scheinbaren Gefässverzweigungen, s' Respirationsöffnung am Rücken, t männliche Sexualdrüsen bündelartig (aus Röhrell1) gebildet, v"
Qlleerg-cfässe, VIII Kiemengefässe, dicker als die Kieme, daher kann die zitternde Kie!ue nicht wohl ein Herz seyn. Linearvergrösserung 300m al,

Notommata Syrinx, die Syrinx.

33.

Tafel XLIX. Fig. H.

Erkläruug der

Ahbildun~en

Taf. L. Fi!!. T.

Fig. 1. eine ganze lebende J701vo.v Kugel mit zerrissenen Stellen der Öberfläche, worin ein Hauhschiffer mit 2 glatten und einem stachligen ('~'inter - j
Ei sitzt und sich umherfahren lässt, während er die innern Knospen des Toioo» bis auf 2 grüne und 1 gf'lbe schon verzehrt hat. Auch eine EulJlotia ist in's Innere des J7olvo,z' eingedrung·en. Fig. 2. ist ein aus dem Volro» herausgenommener Rauhschiffer mit einem stachligen Ei; hei w
die AftersteIle. Fig. 3. ein freies Winter- Ei. Fig. 4. ein gewöhnliches glattes Ei. Fig. 5. ein jiingeres 'I'hicrchen.
A

36.

Notommata granulari8, der Wasser-Rukuk.

Tafel L. ]t'ig. H.

N. C0l'1lOl'e campanulato magno , pcde laterali, tcnuissimo , vix proiuinulo , maxillarum denti1ms CurVIS, apice bifidis,

N. cOl'}lOre eylindrico , hrevi, utrinque truncato, pede gracili terminato , corpusculo aliquo interno l-!]"rlßlllatll nigro,

NotO'JJtmate Syringe, Cf, corps campr,tJlltle grand, tlYtlut le pled lateral tres-suince h peine visible,
les deua: macllOires en forme de comJ}{(,S cour be, la pointe des deuts fendue.

Notom'1Uate glJ'anulaire, Cf, corps c!llz'ltdrirjue court; trauqtui aua: deu a: bout«, uiais tormiue par
pied grele et ayant fjuelfjue corps gJ'emlt dans le uentre.

NolOlll111lltll SyrinllJ,

Abhandl. d, Ak e d. d, WissensclI. Zil Berlin, 1835. p. 169.

Notommnfa grllnlllnris,

UJl

Abhandl. der Akademie d, Wissenscli. zu Berlin, 1831. p.133, 1830, \),176.

Aufen thalt: Bei Berlin.

Aufenthalt: Bei Berlin.

Dicse, den vorigen sehr ähnliche, Form unterschied sich lJesonders rIurch den Fuss auffallemI, dcr lange ganz umsonst von
mir gesuclrt, sielr doch vorfan(I. Iell fand sie am 25. Aug. 1835 in einer Torflache mit An u l' a e e n. Im W csentlicheu ist sie mit
deL' vorigen valJ·. ß in der Organisation ganz iibereinstillllllCJHl. Das Räderorgan zeigte 6, aus je 3 Muskeln gehilllete, Parthieen, de~
ren jede 5-1 "Villll}ern besass. Der ZwiscllCnraum der Wirbclbiindel (Mund) war nicht eoncav, sondern convex. Die beiden krlllll~
men Zälme waren vom gespalten. Die IlancreatisclICll Driiscn warcn einfache Kugeln. Im Magcn eines Thierchells fandcn Siell 9 (!) Exelllplare der Amerae(t aculeata" Ich zählte 4: Läng'smuskeln als 2 rechte uml 2 linke Seitenllluskeln. Bei Einem Exemlllare warcn
ansclICinend 4: (Jueergefiisse, ,bei einem alHlern 5. 13ci jenemwuren 8 Kiemcn, hei diescm 13. Resl'iratiollsiHI'nung alll lliicken, Ner~
ven, Gefiisskranz, Eierstock, alles war wie bci voriger. Ein im Leibe befindlichcs Ei lwtte schon ein ganz entwickeltes (I) Junges
mit rotllClll Auge un(i wirbelnden "VilllIlern. Ich sah auch ein gabelfiirmiges Gefiiss YOm Kopfe zur Mitte gchen. Bewegung träge. ~
Grösse 1/4- _1/3 :Linie, des Eies 915 Linie. Beide Formen geben getrocknct sehr deutliche Muskel- PriilHll'ate.

Das ThiercllCn von 1831 fand sich am 1. April 1835 wieder mit IJracMonus Pala uml Not01umatrl B'l'acl~i()ll11:. in I~e
sOlHlers grosser Menge in Sturmfässern. Ich 'war daher auf seinc Fortp~anzl~g anfmerksam nnll sll~1Jte eifrig, wo cs seme. El~r Illn~
lco"e fmul aber keine. Zufällig fiel es mir auf, dass die Eier, 'welche dIe ~'ot011lmata auf (lem Rucken trug, von sellr vCIsdnedcncr
G;ö;se waren. Ich bemerkte dann, dass aus llen grösseren Eiern deutlich die J!lngen, elen Alten ganz ähnlich, hCI:vorkam.cn, ausd~n
kleineren dao"egen ganz andere Tltierchen ausscllliillften. Der schwarze körnige Fleck im Leibe der N. granularlB uml III all:n rClfen kleinen Eiern so wie endlich die völlige Gleichheit der Jungen mit jenen Alten liess mich erst Yermuthen, dass also ~·ohl. em und
,
0'
des Volvox
Pallasselbe Räderthierchen
zuweilen versclIierIen geformte Junge halje, a11'
e111 d'le gl'
CICIlZCI't'Igell BcobIt
ae 1 nnben
. . . uut
. semen E'
rasitell lenkten zu dem Kuknks-artigen Verhalten hin. Manche Brachionen trugen ~O bis 1~ ,nur fr:lllde EIer auf swh. -"Ir~n
4-6muskeligcs Räderwerk, ein dicker Sclilundkopf mit unklaren, wahrscllCinlich 1zahmgen, KIefern,.. emc sehr ~urz~ ,Schl~ndro 1 .~
ein dicker kurzer einfacher Darmschlallch, 2 Bauch- und 2 Riickenllluskeln, 2 Fnssn!Uskeln, 1 g~knauelter ~urzet EIerstock, 2 ge
g\
scl;länerelte Sexualdrüsen mit jederseits 2 zitternden Kicmen, ohne deutliche contractile. B~ase, .1 Hirllkn(~ten llut delll /~t~tn :u
'~,u(l
ein (h~kler körnierer Körper wie bei EntlYroplea, sind die bisller ermittelten Orgamsahonsgheder: DlC Jungen sa~ ~~ 1 ():/ au~.n.e
dICn unll die leCl~ Eischaale' zuriicklassen. Im Ei wirbelte und bewegte sich der Fötus mit deutlichem Auge. rosse H, 1111e,
1/
I"
A
5
J
nl'
1836
:Cand
ich
da!':
Tllierchcll
wieeIer
mit
Brach.
Palte
und
suchte
eHe
Zähne
ulllsonst.
Ist es ellle he.
lll.
U
,
•
Ej 1 40 .Jlmc.
sondere zalll1lose Gattung?

Erkläruug (leI' Abbildungen Tal'. XLIX. :Fig. H.
Fig. 1. linke Seitenansicht. Fig, 2. rechte Seitenansicht.
.Darmes, m H Kaumuskeln und Kiefer, n Nervellschlinge
im Rücken, t Befl'uchtungsdrüse, Vi Liingsgefiisse, das
Fuss UIlll hintere Darmmündullg~ Fig. 3. Schllllldkopf.

34.

b' Kiemen, c Gehirn, g p paucreatische Drüsen, m' Wirbelmllskel, m ++ Ringmuskel des
im Nücken, 0" Ei, 0 + Eierstock, '1" Gefiissnetz, s coutmctiIe Blase, 0' Respirationsöffnung
untere ist aber vielleicht ein Muskel, v" Quecrgefiisse, v'" Kicmeugefäss, tu eingezogener

LinearvergröSSel'llllg 300m aI.

Notommata Ityptopus, das Iiäulchen.

Tafel J..I. l?ig. VI.

Erklärung der Ahhilelungen Taf. L. Fig. II.
,
",.
I 1'is behdel1 Seine wahrengrossen Eier sind auf Tafel LXm. Fig. 1. zn vergleichen;
Fig. 1. B'l'achionus pula mIt fr"~mdell E.wrll der N.N. g'l anu a.. F:
Ballcllseite derselben' $ der dunkle körnige Kiirper, w die Mündung des
+ leere Eischülllen. Fig. 2. RuckenansIcht der . grunu l a1 M. 19.. ,
,
Speisecanals nnd Eierstocks. Lillcarvergrösserung 3~Omal.
d' p . k n Fischchen Tafel L. Fig. Vll. Tafel IV. :Fig. 1.4'.

3

N. corpore g'lo!>oso - call1lJanulato, lllagno, }lelle IJarulll llrolllinulo in medio ventl'c, maxiIlarum llentihusparvis.
Noto'lnmate hyptopode, {t, corp8 sphel'ir;zlJe-campameld, ressez g'l'a'Jld, le piet! peu, a'vallr;ant alt '1Uilim(,
du; ventre, les dents des machoires petites.

3'. Notommata PetromYi:lon,

Aufenthalt: Bei Berlin.
Diese, ebenfalls frei im Wasser sclnvillllllcnde, trUge Art entdeckte ich mll 25. April 1835 in eincm Torfgrahen bei Berlin
11l nur 2 Exemplaren.
Das Wirbelorgan zeigte 4-5 Muskelhiindel. Dcr Schluudkopf war kugclig unel 41l111skelig, eine Schlund~
röhre nur angedeutet, sehr kurz, der Speisecanal einfach, weit, im Riickell nach dcr FUElsbasis lllllgchogcn. Zwei J>aar kuglige llan~
creatisclle DrUsen, ein geknäuelter Eierstock mit einzelnen gl'ossen Eicrn, eine geschHingeltc männliche DrUse mit einei' daran befestig~
ten Kieme (walIrsclleinlich mehreren) uml eine contractile Blase waren, Sall1111t einem aus dell RäelerJlluskeIn ILCrvorragen(lcll, in (leI' Mitte
eingeschniirten und (la mit einem grossen Augenpunkte vcrsehonen, lIil'll- Mark die erkannten organischen Details, . wozu noch 2 grosse
J..jängslllllskeln, als ein rechter un(1 linker Riicken"" uncl Bauch...Seitelllllllskel, kamen. - Gl'iisse 1/0 I.Jiuie; Ei 1/16 Linie.

t 0,
I
N.corl}ore conga
Not 0 m 1lt at e La 1lt pr 0 i e,
toire lateraux.

.

Erklärung der Ah1}il(11lngen Taf. 1./. lfig. VI.
Fig. 1. l'echte.Seitena~"sicht. Fig. 2, die 2 halbzirkelförmigen Riefel' mit je einem wenig gekrümmten kurzcn Zahno und dem mittleren Schlulldcanale.,
g p -pancrentlsehe Drusell-PaaL'c, t Samendriise, 11 coutrllctile Binse, w After. Lincarvergr(isscruug 300mal.
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Notommata Para8ita, der llaubschiffer.

Tafel

L.

Notommate Paraaite, Cf, cdrp,~ ovale, pellt, le pz'ed petit [JeU! ava'llr;allt on (trrie'l'e, les dellt8 petz'tes.
PnfClsitCl.

Berliner SPENER'sche Zeitung, 20. Juni 1835. Abhandl. d. Akademie d. w'issensch.
p.177. Mittlieil. d. Berlin. Gesellsch. naturf. Freunde. 1836. p.33.

zu Berlin,

1835.

'

Anren thaI t: Bei Berlin.
....Diese kleine, kÖl'J.lerlicll nicht sehr ausgezeichnete, Art ist ihres Vorkommens halber sehr l1lerkwiirdig. Sie leUt in den J{u~
GlolJator, fdsst dessen innere Knospenllanfen (Töcbterklweln) und leO't iltatt (lessen illre Eier hinein. Der J7olvo::
lU rtlllc ln sßl1lem Itmern
. . .
K utsc. 116 .0 d
'
. .Immer b.'.
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WIe III emer
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Sc111tre
mIt SICh herruu.
""Vill sie hinein oder herans, so f118' 8t •fue
(lllllge r]tiderKugel h' d L I "
,
. E'
. Einer
Ku gel, ' 6 : ; .• ':'", 18 .• ~S. OC] gross .genug Ist. Ich sah oft 3 - 5 erwachsene Raubschiffer mit mehreren {ICrD!n.
JrtiI;n~t~,:,?der 2, DU! 1 oder 2 EIern. Ich entdeckte diese Form am 20. Mai 1835 und fand sie alll 6. Jaß). WIeder.
Am
eJ.~.sleitßhend In der Gesellschaft naturrorsch. Freuncle. Im Jahre 1836 ha.be ich sie ,Zu znhllosen Malen gesehen,
.' •.

~?hln.,~~,s~otv~.1;
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ay,ant 1(/. bmtche etl' 01'ga1l0 rota-

lbllandl der Akademie d, Wissenseh. zu Berlin, 1830. [1.46, 1831. p,129.
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Ich enhleckte es im Mai und JulI vor 1 30 UD • sa
Auch dieses Thierchen ist seiner Leben~~rt halb. cl' fS~ ~r ~~.~~ti'~~.u.r(ah; J" etzt dahe~ sonderte ich es als eigene. Gattung Pleu,ro· lt
1 11' StelluD er des R'lderorrrans I!I "WHJJl gel', ,
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•
So wal' es denn der Parasit eines Parasiten (les "Vas seI' fl 0seIhst auch auf einem Cyclops. quad'l'ZCO;'Tt18 \ W a,s; e.1' e~n~~ s~:ivo.v Globator, dessen Knospenhaufen es. sichtlich.zerbiss. und v~r
11 e s (!). Ich fand es dann wICder am 13. Mal 183 . m . C rcltesilt1lt polypinzl/llt häufier im Sc1lUafgrallen. TIef ergrIffen lUich
zeInte, wie N. Parasita. Im D?cemher ,183 fa~d ICh. e~ I~lrllt ain die T1Jierstöcke der Corallen-Blmnenthicre, l~ncl die Di~tenfische
beide Erscheinungen. So legen 1111 Meere .dle FIsclle Ihre
." N t f Ulul in dem Baume auch das Räclertlner der unsiclItbaren
• lb
D ' V gel 1Il der Luft baut sem es a u ,
, Z.1
.
rr
IICften iln'e Eier an dIese en.
er 0
••
d B" 1
dm' Glockentlliel'chcn E'Pistyh,~, ootJlam'llZtt1lt, l/ar. htb
W lt 1
ElCr III en amnc l e n ·
. 't I
d 1 . 1t
Welt in's Infusorium der 1ll1SIC aren
e. 'F'
1 lt
_ ])ie Org"anisation ist. malllugfach emut e ~lln ClC 1
• 1,
•
•
f". ' e Knosl}en dIeser' j ormen la en.
.
D'"l;1
I'
chesizem dergi. kann man lelCJlt IWg IH gross
.
. .. d' E' 1/ Linie. (VerO'l.]>. 71. \lud 283.)
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.' dieser Art sehr verwandt.
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. ' I 4Erkläruu ller AbhilduugenTaf. L. Fi.g. VII. unll Taf~ IV. Fig. • • .
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1835 Fig 2 ein freI umherscnWlmmendes mit.
g
.
d E' l:' d' "taUs in rechter el en(lnSlC ., von
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F' 4
'.
Fig'. 1. ein erwachsenes Thiercheu am St.am~e er 'fJ~~ty 'tS ~g't, 830 Fig. 3. ziemlich reifes Ei andieEp~8t'!/~'1. angeheftet. iJg: '. ganz rCl- .
· keltem. EI·crstoc.ke , d.a.her llufget.rlebene.m
Ruck.en, R'
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mehI' entWIC
. ..
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w arm- un lers
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f E' ·t·' 'belndem und allgenführendem Fotus. . 19..
ue {C
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A f T f I IV Fig I. 4. sitzt es im Yolvo.v ()lo!Jator UD . a eIn
dern Darmstucke. u a e
.
.
messer.
Bei Berlin.
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:Fig. I.

N. cOI'pore ovato varvo, pelle l}arvo parmu prominulo }>ostico, rIentibus lJal'vis.
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Notommata lacinulata~ zweispitziges Nackenauge , der Ilegel.
Fig. IV. und Tafel XLVIII. Fig. I. +

Tafel LI.

N. corporc conico, parvo, fronte tmncata, sublobata (lacinulata), porrectis dentihus saeJle biCllsllidata.

LV 0 t am sna tel 0 be e, a corp8 coniaue; petit, tron'llte et ü'ge,'ement lobe
deut« en deua: pointes auancces,

{tlt

firont

.

t

' , ayrtn 80flveut Ies

auriculnia , l\1ÜI,LER, Yermiurn fIuv historl'a I 111 17-" 0
.
' , ) , . . rs,
cre- S1l1t1'rcl'en
orticeil« aurieulallt, (MÜLLER) HERRlIIANN Naturforscller XIX
r,4 T f
"
YUl'tieclla lm:illullltlt, MÜLLER, AnimaIe infus· 1) 292 Tab' ·X'LI'[ P, ,:J '1 ar,' n·SFlg. 18. 1783. (vergl, SyneTwc/C1/rc1Ilu1ct.)
F
E I' ·1 '
, . . . •
•
"
,'Ig.
._,). 176.
I ce ~ss/!
ael~1tllt/lt cl 1IcT1~lCIn1l1, SCHRAl' K, Fa u n a boi c a, IH, 2. 107, 109. 1803.
Ecdlss/! !"elzs .el lIel'ma1tlll, Oli.EN, L ehr b 11eh a. Na t 11 r g; es eh. III. 1. ), 45 844. 1815
:lt:cltlct~~a 1l/cmullIll/,. LAMAR~K, Hist. nato des an. sans vert. H. p.138• '1816.
•
Plllcltlntut lohn,ln, BORV DE ST, V1NCENT, Encyclopedie m6thoc1ic ue Vers 1824
NolollirJlnllllacznu7lHlI, AbhandI. d. Akad. d. Wissenscl1. zu Ber1i~, 1830.
1831.
51, 134,
Yor!icclln
v;
. I

p: 46.

I

N~

Tar. X.LVIII. Fig·. T. +

Notommata forcipata, Scheeren ... Fj~chchen.
i;:l

~rafel

LI. Fig'. V.

N. corpore elollgato, parvo, }ledis digitis lOllgis, SaC}le decnssatis, ocuIo maxi!llo.
Notommate Porte ~ I))ince a
'.
tres ~ grand. r
,
c011JS pet'lt, allouge, les doigl8 alt Jl'ied IO'/lB'S,
NO/Olllnwtll forci1lllill Abh'lndl d

A ufentIralt: Bei Berlill.
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er . ca OJllIC cl. Wissousch. zu Berlin, :t830. 1" 46. 1831. p. 134. N • .f'ol'{rc:a/fl.
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,
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Erkliirnng <leI' Abhi1dnnO'Cll
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J.J Ii", ·,r.
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' . ' . ..J • . I g. l
llg" 1, RUckenans~cht. Fig. 2. halbe Stirn~Ansicht mit den heiden Z:'l
.
.
..
FIg. 3. kugelartIg' zllsamluengezogen, von vorll gesehen F' ,. 4 ,'1 ;neu n~rtten 1';1 Rarlerol'gane, das scheinbar einfach raclförmig aber unklar war.
. Ig.. lec rto Scrtenanslcht. Linea1'vol'gl'össcl'ung 300mal.
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Ifj.otommata

collaris ~ der DickhpI,lbl.
9.111

i;:l

Tafel J~II. Ii'ilr. I.

"N• corporc elongato ma .
t' .
'd
,
' . ' XIIllO, n rlllque sensun attennato, co110 turO'ido 11edis· d' 't' 1 'f
N t
0'
JgI IS )I'ev] IIJS.
o o'lnmate goitreuse,. al101lO'ee tres~ . cl.
'
, ,
lee do'igts du pied conr!;.'
l:J'l an e, PCZIJ ((, p(m mltZnC7e aua; delta:; bOltts, le
Notomnlllla collllris .Abh a n d1 d
,
'. e~ Akademie d. Wissonsell. zu Bel'Iin 1831
IX. Flg, 2,
'
• p. :131.

'rar.

COlt

g07ffld,
t

IV. lt'ig, 11. 1833. p. 186, 217, 333. T!lJ.

Aufenthalt: ,Dei Berlin.
Diese Form zeigte . I ' S
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.
SIC 1 IIll ommer 1831, auch 1832 uml 1833 l" {' .
·.K" .. em ugc sehr wohl zu erkennen. Ihr Ia
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Halll'es Ento;:.owlt im Ill1lern einer Vll!teltel'ill, W[M~lElI, Uehel'sicht d. Arheiten .1. 5chl,,~, tfL'sells(:haft fiir vat.:l'1. CII!tlll
p. 71. (1834.) cfr, p. 69,
Noto1ll1llnfn, nou. spee., WERNllrK, briefliche l\1ittheilllng vom :i\11irz 1834 llll~ Salzhurg.
No:o1llmlltfl lYel'nee~'ii, Ab ha n 111. tl er Ak ademie d. IV iss en s eh, zu Be rli 11, /8:n. (18M.) [', 2lii,
Amnlll/cltlmn rotlltormm, PURKINJR et YALENTIS, de l,haenomeno motus vibratorii, 1" :1·•• 1S:S5.
NOlommatlt TVerncckii, lIIittheilungen d. Berliu, Gesellsch. natllrf, Freunde, p.30, 1836.
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Aufenthalt: Bei Genf, in Dänemark, hei Breslau, l)ei Kitzbiilwl und bei Zcrbst in Dessau Ilcohachtet.
.
Das ~llierchen g-Ieicht der N. collaris sehr, ist aber kleiner, und lebt in kolbenartigen AuswUchsen der Vaucheriell aI:'l entophyhsches TIner. Zwar kannte schon V.A.UCHER 1803 TJliere in den Kolben <leI' Ecto8perr1llft (Faucheria) 'racemosa fICi Genf
allein er nannte sie o'lJclops, vieUeicht weil Cl' das roHw Auge sah. LYNGBYE sall die Kolben an rauch. dichotOllW in Dänemark:
beaclltete alJer die Tlliere darin nicht. Prof. WIMmER sall und fand Thierchen in Kolben einer f7auclteria von GriihscllCn bei Breslail und nannte sie nur E nt 0 z 0 e11; Dr. V ALENTIN iibernahm die mikroskolliscllC weitere Untersuchuug, allein es gelang ihm uicltt,
die Classe der Tl1ierchen zu erkennen. Im FriilJjallre 1834 faurl Dr. UNGER ein iihnlicIlCs bci Kitzbiihel uud gab es Dr. 'YERNEl:K.
zur Untersuclnmg. Icll erhielt im März von letzterem eine detaiHirte schöne Zeichnung, :ms ,,"elchcr sich sogleich die Classcn-, Familien- und Gattungs - Cbaracterc, ja auch besondere Al'tcltaractere erkennen liessen, weshalb ich es
nach dem bisheri,ren
besten Beob~
ö
achter N. Werneckii nannte und noch in die Ablmudlung von 1833, welche ellen gedruckt wurde, aufnalun. Ans den mir VOll Herrn
Prof. WIMMER giitigst gesandten, ganz unklaren, auch nicIlt die Classe bezeiellnenden, Original-Zeicll1luugen (Ies IIerl'll Y.UENTIN
weiss ich, dass llerselhe gar kein Recht JIatte, 1835 siell eine Priorität der Beobachtung gegen tlie friihel'en zn gebell, deren Referent
ich nur, aller mit Freude iiber die gewissenhafte und l'ichtige Auffassung, wal'. Sehr daukenswcrth war llie Auffassung 1IIHI ncohachtung
der geogralllliscllCn Verbreitung durch Herrn 'VIMIUER. Im Herzogthulll Dessau Illlt es 1836 die Frau Herzogin FJlmDElnKl~ von
Anhalt-Dessau, KiiniglicllC Hoheit, als eifrige uml kenntnissreiche Freundin rler Botanik UIllI mikroskopischen li'orsellllug bekannt, entdeckt. Am 12. Juli 1836 erllielt ich zn grosseI' FrelUle 17al6clteria (lz'choto1Jlrt und '}·aeemos{(. mit dcrgleichen Kolhen durch Herl'tl
JIotbth SCHWABE aus Dessau, wclcllC die Frau Herzogin JJei Zerbst selbst gesammelt llatte und mir lelJend übersandte. Ich fanu die kolbenartigen Auswiic1lse ganz voH von Eiern eines Räderthieres, dereu Junge schon ganz entwickelt waren, rothe Augenpunkte hatten,
wirbelten und sich umdrehtcn. Diese Eier JIlag V.A.UCUER fiir C!/clops (LynceMs globltlaris) geIlaUen haben. Icll zeigte sic 11m
19. Juli 1836 in rler Gesellscll. naturf. Freunde zu Berlin lebend. vor, sah aJJcr kein freiwilliges Auskriechen unll kein erwachsenes Tlderehen. In manclwn Kolben waren 20-30 Eier von %8 Linie Grösse in vel:scltiedener Entwiekellmg. Alle starben aUmiiIig. Prof.
WIMMER zcigtc seine lebenden, eJJenfaJIs nur 8 Tag'c gesnnden, TilierdlClI am 4. Octobcr 1833 der Breslaucr Gesellschaft VOI·.
Durch Druck von mir kiinstlich g'eölfnete Eier elItliessen wirbehule, aber nicht hriftig entfaltete, Junge, deren rothes Nackenange U1ul
einzaIllliger n:aualJIlarat deutlich waren. Icll IJin der l\1cinung geworden, dass diese Eier wohl meIlr als einer Thierart angeIlörtcn, da
ich zllweilen grössere uml andere mit 2 Augenlnmkten (eincr Diglena) salr, auch ,\YERNECK'S grosses Tllierchen 1/20 Linie grossc Eier
hatte. Um die Hälftc könnten fl'eilich die Grösscn bci gleicher Art verschieden seyll. In der Salzhurger Zeichnung, hatte das Thierchen ein.
vorn nur 31ap]Jiges Räderorgan. Zwei rundliche Slleicheldriisen, der Eierstock, Slleisecanal und heide Miindungen waren salllmt den
einzahnigen Kiefel'l1 uml dem Nackenauge erkannt. Am Munde waren 2 lange Borsten, die dem Jnngen fehlen sollten, beobacMet.
Wärcn diese Borsten nicht, wie bei Copeus, entfernt genug vom Rädcrwerke, so wiirde die Form zu Synchaeta gehören. -. AUe
von mir beobachtete Kolben der Vaucherien waren schon <lesorganisirt und der Auflösung nahe, uurl latten' auch noch 1\1 0 n ad en iu
sich. AellllIiches sah schou VAUCHER. Ich. sah auell Rotifer vzdga;ris uud Philotlina erytltrophthalma und viele Infusorien se1lOll
<Ifter in halb zerstörten Confervenschläucllen, wie auch V.A.LENTIN eine Enchelys in <leI' altcrnden Vallcherie fand (1833. seJlles. Gesellsch. }l. 69.). So mögen sicll unter gewissen Umständen in den gesunden Theilen solcllel' RöhreJlIlffanzen, dic, wic 17tmcher ia,
keine Schei<lewände lJaben, Gallen, wie bei grösseren Pflanzen, bilden, und das engere Anschliessen bestimmtcr Tllierartell all bestimmte Pflanzen ist eine sehr allgemeine, nicht iiberraschende, Ersc11cinung', welcllC fiir die Idee der generatio p1'imaria ](eine wichtige Grundlage hildet. Es ist nicht die Möglicllkeit der letzteren zu erweisen, wer wirrl diese liiugnenl aber illre 1Virklichkeit ist Zll
begründen nu<l allc andern Möglichkeiten sind als unstattImft zu erweisen. Es ist Ider, wie es scIlcint, viclmehr ein ganz ähllliclles
VerhäItniss wie das der Not. Parasita im Yolvo$ Globator. - Grösse 1/s Linie, des Eies 1/20 Linie naoh "VERNECK. Die Eier
aes Tl1ierchens von ßreslau habcn nach den gütigst gesandtcngetrookneten Original-Exemplarcndes Herrn Prof. "VIMMER 1/48 Linic,
eben so gTOSS waren die lebenden in clen Vauoherien von Dessau, dazwischcn aber einzelnc vonlj2o J,1inie. Der Standort ist also wolll
llicht characteristisclr für die Al't. (Vergl. Syncltaett)
Eine Abbil<lung konnte nicht mellr aufgenollllllen werden.

4.2.

Notommata NOJas, das Najaden· :F.ischcllen.

Tafel ]~n. Fig. II.

N. cOrJlore cylindrico - COllico, crasso, fronte trnncata nec al1rita•
Noto mmate N aj ade, a corps cyli71ari'lue grOb', amiiwi en pied couique, tron'llte au. front sans O'reillettes·
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JTol'licellll nltri/a, MÜr.r.ER, AnilllaJc. l n In s o r. 1'. 28~. ohne
Ahl-ildun !::. t7~. (S. IYM',J;mlllfn fwrifll.l
Blatt-SplIrre!lIlId Zapfe!, OKEli, Lchrhnch <I. Na t u r g, 1lI. 1'.40. 1815.'
N%mma/et nIlsallI, Abh a n d l. d e r Akademie d, WIssenseh. zu Rerlin, 1831. 1',131.

Nlllml1l11l1la Najn«, Abhand!. der Akademie d. Wissensch. zu Beorlin, 1831. p.132.

Au fc nt 11 al t: Bei Borlln.
Diese, ganz der ll!Jdtdina senta iilmlielIe, Form, die sich aber durch {h~ Nackenauge auszeichnet, hat auch grosse Aelin~
JicJlkeit mit Eosphora N'ajae, jedoch keine Stimaugen wie diese. Ich fand sie wieder am 23. Juli 1835 zwischen mit Vor t i celle n
hesetztcr Lemua und gleichzeitig mit EIydatilUt brachydactyla. Einige unklare Liillgsmnske]n, 2 Fussmuslccln, 2 Sexualdrüsen mit
4 Kiemen und einer eontractilen Blase sind neben dem Eierstock, Sohlundkopf', \lVirbe]org"an und allgenführenden Hirnknoten anschaulieh geworden. - Grösse 1/1 0 Linie.
Erklärung d e r Ab b il dungen T af. J...IU. F ig". H.
Fig. 1. halb gewendet, rechte Seitenansicht. Fig, 2. Rückenansicht; 0+ Eierstock, o" Ei, s contractile Blase. Fig. 3. Kiefergerüst; m'" einfacher
Kiefer-Bogen zur Anneftllng des Kaumuskels, d Zähne, .% Schlundgerüst. Vcrgrüsserung 300mal im Durchmesser.

43.

Notommata aurita t Doppelohr.

Auf eu t h al t:

Bei Danzig und Berlin beobachtet,

In flachem Sumpfwasser im Sommer zwischen Conferven nicht selten. EICHHORN fand sein Thierchcn auch im Sumpfwasser
am 7. Juli 1766 und dann im Juni und Juli wieder. Er hat 2 scheinbar verschiedene Thiere ~ezeiehnet, die 1.'1' aber selhst mit ~lei
chen Namen nennt und die auch ein und dasselbe sind, je nachdem es seine Ohren vorstreckt Oll~r nicht. Ersteres gei'chielLt im Sehwimmen. OKEN trennte die Form in 2 Gattungen. Fünf 'Virhe]muskeln, ein Hirnganglion mit rothem Auge, ein Sehlundkopf mit 2 cinzalmigen Kiefern, eine kurze Schlundröhre , ein einfach conischer Darm mit 2 vordem Drüsen , ein Eierstock , 2 Befruchtungsdrüsen
und 2 Fussmuskeln sind beobachtete Organe. - Grösse I/1O _1/ 8 Linie.
Erklärung der AhlJillhngcn Taf. LU. Fig. V.
Fig. 1. Rückenansicht eines mit Indigo genährten Thierchens; c Hirnmark. Fig. 2. Kiefer und Anfang der Schlrmdriihre im Schluildkopf zwischen
den Kiefern. Linearvergröseerung 300mal.

Tafel LU. Fig.III.

N. tcrgo et nropygio tnrgidis gibba, fronte aurita , bursa obscnra alha globosa sub oculo,

Not 0 'In m a t e alt r i cu] e e, a do« gO'JlfM a la raclne de la qzteue et par cela bossu"
l' oez:l attteche ft une b01trSe b!anclle ooscure dans la mtlfue.

46.

le front auricule,

Noto m m at e g'rele,

l\fÜLLER faml sein Tltierchen bei COIJCnhag"en zwischen Meerlinsen Ulul sah das Auge als einen grossen dunkeln Punkt auf
einer weissen Stelle. BAKER's Tllierchen llUS Eng]an(l ist nicht ganz sicher als g'leic]le Art, aber doch diese \vahrscheinlicher, als der
ihm bekannte RotifeJ·. EIGHHOHN'S ähnliches Thierchen ziehe ich nicht mit MÜLJ,EH lliel'hcl', sonderll zn N. ansaÜt. Oft wirbelt
es olmc vorgcsc]lOb~lle seit.liche ~hrcn, beim Schwimmen entfaltet es aber dieselhcn. Müu.mt glauhte, es ziige sie im Schwimmen
auch abwechselnd Cln, allcm das Ist ein durch den heim :Orehen um die Llingsaxe des Thieres erIo]geJHlen \lVeehsel des Siehtbarww]cns
~rzeugter IlTtll1l1n. Bei ßerlin ist es sehr gemein zwischen Confervell 'und MecrJinsen, besOIHlers im Miirz und April häufig, auch
II1l Fchruar untcr'm Eise geschen.
Die griiberen Organe: Darm, Spciehelilriisell, Schhuulkopf, JLierstoek, Hirn mit dem Auge und dem
dnnkeln Beutel, Muskeln des .Räderwerks und des FIlsses sinli deutlich, fiir die feineren hat es llOell an Mllsse zur genauen Aufzeich·
nllng gefehlt. - Grösse 1/ 20-tj1O Linie, Ei 1/36 Linie. (Vergi. C!Jc!oglell{l, Lupus und V/glentt (turiüt.)

Erklärung der Allllildullgen Taf. LII. Fig. VI.
Fig. 1. rechte Seitenansicht des erwachsenen, 4 fast reife Eier führenden, Thierchens. Fig. 2. Uiickellansicht. Fig. 3. Zustand der Contraction.
() Hirnganglion , m ~ Schlundkopf und Kaumuskeln, g p pancreatische Drüsen, 0" Eier, 8 contractile Befruchtungsblase. Linearvergrösserung 300mal.

4'.

:Fig.

N. tm'go et uropygio tlll'gidis gihha, froute tl'llllcata nec alll'ielllatll, sacclllo cereln'nli

IV.

1l111l0,

·llcdis l1i t>,ritis brevissilll is•

h dos gOJ~fM a llt racille de lre quelle et pa,r ce!a !Jos,m, le front trO'Jl,fj1te
point de bOll'J'S8 it I' oeil, les doigtlJ du pied fräs· COlt'J·tS.

Not(HJ/''Jnat~ b08s'lte,
o~rezllettes,

Sa'Jlh'

Le DO[Jliin., J,OIlI,01'? Ollservat. fait. avec Je microsc. p. 111,112, 1'1. XJlI. Fig.10. 1718.
Nolol/lwa/lt !J1bbet, Abhandl. der Akademie d. Wissensch. zn BCl'lin, 1831. p.132. Taf. IV. I"ig, XV. Schlunelkopf.

An ren t lt alt: Bei Paris P und Berlin! •
lli d .' Diese Art ist ni.cItt selten ~wis?llell Mecrlinsen uml in offenen alten Anfgiisscn in freier J~nft, uml hat viel Acll1llic1lkcit mit
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sagt,
Herzens
.l'), d·er L' ungcn um1 (1 eH.'I)
Grosse
"
1/ 1/dIe . 'Bewegung
'.'
. (les ..
.' (des Schlundk°111S
er al1Cl' andern Ein o"ewcidc~ (!) (Ilydttti'1t{('?). Cl'

18 -

. 12

'

I..Illlle, EI 1../48 LllllC.

.

]

"

t>

Erklärung der Ahbildung'en Tar.

LU.

Fig.

Notommata ansatafl Henkel-Fischcben.

8

coutractile SexlIalhlase.

'

.

Fig. 3. die 2 ein-

.

,

pedis digitis validis.

Notommafe> a anses 'le.
cor"'·
.n.~ alt 'Im'Z'zeu,
. brU8fjUement aminci aux deu:.v bOUt8, le firon.t a zt;ri,Al gOll:re
....... cule, saus botwae a t'oeil, le8 doigtsdu; pied robustes.
......
...l1i1t'
WttlfBer-lillfid EICHHORN B • t ;,
..•. r1~
..••.•149l1\···· . .
. M'.
, e I ragll

.

Z. KlltlJ1tn.d. klo

Wassertli. (1.80 69. Tar. n. J!'ig. 1<'. G. Tar. VI. Fig. F. 11"15.
.

···m~tl()I.lltIlI,Ur.LBR, Natllrforsoher , .lX. p. 208,211. 1 7 7 6 . '

a corps

petit, grele, C01'lJln au front, l'oeil hyalin, la jin clu

d08

brllSlfue11leJlt

amincie en f01trche petite.
N%mmata Fells, Abhandl. cl. Akael. d. Wi~sensch, zu Berlin, 1830. p.46. 1831. p.133,

An fenthalt: ßei ßerlin.
Ich war früher der Meinung, dies~ bei Berlin zwiscllen, Meerlinsen und dem flockigen Veberzuge . der 'Vasserkl:~utel' ,seltene,
seit 1830 nicltt, aber so eben, am 1. Februar 1838, unter'm Eise bei _8° Reanm. wied~r beobachtete, Th~ercllCn se)' MUL~Eß..S J7orticella FeHs, allein ich finde es nicht mehr wahrscheinlich, habe vielmehr letztere Naehncltten Zll Not. Trzplts bezogen,. WIe Sl.~ deun
.
.I
Ile'ben urel,.1en
AUI nächsten dieser Form stellt Tlteorus 'lt'Jzcinatzts. Ich llalte aber das vordere WeIche HOl'llchen
Immer 11llSlC leI' .J . I . n II •
•
]
b·]· S .
b.' ~ '1. f". e'ne Resllirationsröltre die das Thier einziehen kann. Mehrere Muskelparthieen des Wlrbelol'gans wn.l'( en el (er. et-.
el e~(]etn d lU . 1
ZweI' eI'nzallnio-: oder zweizahnio'e Kiefer des Scltl.lIndkopfs, eine kurze Schlundröhre, .2 l'lIndhcbe lJancl'cabsche
1
cutlIC11. .
,
I:l
" l : l .
. '
k
. t . ..
t
t enanslC
,"
. einfacllCr O"l'iin erfüllter conischer Darm und (laneben liegende trübe Körper als TbClle des Elerstoc s samm emor con :,a" Illsen, em , <
b
•
H'
r
't'
länrrlichell farblosen ßlasD
ctilen BefrllchtuDrrshlase fielen in die Angen. Veber dem Sclllllndkol)fe lag eIll grosses Irngung IOn Illl eIllem
1:7
.'
..'
chen (Auge p). °Qb zu Plezu'otroclla ~u ste~len? ~s streck~ zuweilen die Zallgenzäbne weit hervor, ist sehr lebendlg und vcranderlieh. _

Grösse

1/20 Linie. (Vergl. Cercarza forc'lpata MULLEß..)
Erklärung der Ab bildungen .Taf. LU. Fig.

vrr.

't
. ht F' n Ru"ckenansicht Fig 3 eingezogen. 0 das Auge, 0' der Mund, m'" der Scblundkopfmuskel mit 2 eimahnigen
Fig '. 1• rechte SeI euanSlC.
.' •
..
1. . D h
.
t' h D'"19.......
0" zwei Eier 8 contrilctile Befruchtungsblase. Vergrosserung 300ma 1m .ure messer.
KIefern, gp pancrea1sc e lusen,
,

48.

Notommata~ Tigris, der Wassertiger.

Tafel LID. Fig. I.
cylindrico, semilunari, !ledis dimidio coqJOre longioris, digitis 101lgissimis,

.
d~curVIs, froll~e corn~ta.

Notommate Tigre, a corps cylindrilfzte, ~emilztnair.e, le pied Ci, dm'B· ts tre8-1onga decourbes et 8ur·
passant la moitie du corps, une peüte corne alt front.
, 'M'"
A'
1 I fns p 206 Tab. XXIX. Fig. 8. 1786.
•
Tric7lOdll Ttl/r,tS,
Ur.LER, lllma C. n .' . l .' cl'hist, nat, 1824, Hncyclopcd. lnetll. Vers. 1824.
Diurelltl'l'igrls, BoRY DE ST. VrNcENT, DIC~' ~ a;;:
.. h zu Berlin 1833. p. 215. !sis, 1833. p.246.
Notolltm lltet Tigrls, Abhandl. der AkademlC .. lssensc '.
,

T afelLII. Fig. V.

N. cor.1lore medio, tllrgido, utrinque snlJito attennato, fronte aui'iculata saccnlo cereuri nullo

Tafel LU. Fig. VII.
N. corpore Jlarvo, gracili, fronte cOl'l1uta, oeulo hyalino, urollygio subito in fllrcam llllrvam attelluato.

N. corl
lore

IV.

Flg. 1. rechte Seiteuan&icht eines mit Indigo genährten Th·'· 1
F' 2 R" 1
.
zahnigen Kiefer mit der Schi d "\
V"
lCI C lens.
Ig..
uc {enanslcht desselben;
,
un 1'0 Ire.
ergrosserung 300mal im Durchmesser.

Notommata~ JJ'elis~ die Wasserkatze.
Notommrde Chatte,

Fig. 1. ist eine Rück,enansicht cines mit Indigo genlilll'ten Thiercl1ells. .Fig. 2. rechto Seitenansicht desselben. a cin vom Auge nach der Stirn g'ehendes Baml VOll HIrnmark ; sa sa()cul1&s ()(N'eb'J'ali,y, der dunkle (Kalk'? -) Bcutel am Auge' o" cin Ei· (tJ Mlitlllun 1r des Sllcisecanals lind Eierstocks.
F'l~. 3. e1l1
.."
,
b
Jung'eres 'l'h'.lCrcI1OlJ. F'11g'. 4. der Schluudkopr, durch D1'llck ausgebreitet, mit' einem.
gcspaltlmell
Zahne
auCjetlem Kiefer lIud treppenartIgen Schlulldfaltell. Flg. 1-3, 300mal, Fig·. 4. 500mal im Durchmesser veegrüssert.
.

LU.

grille, cylinarilflte, saau orcillettes, Ies doigts du pied tree-courte.

Aufenthalt: Bei Berlin.
Ich habe diese Form von 1830 ]Jei Berlin in freiem Gewässer mit versclliedeneu Pflanzen öfter beobachtet, aller neuerlich
nicht wieder gesehen. Mehrere unklare Muskelllfirthieen des Räderorgans , einen dazwischen im Nacken ]lervortretelHlcn }farkzapfen als
Hirn mit dem kleinen rothen Auge am Ende, einen anscheineml 2zalllligen Scltlllndkopf, eine kurze Schlunddihre, 2 rundliche lJancrcatische Driisen einen einfaehcn langen conisehen Darm, einen zuweilen 4 fast reife Eier ltaltenden Eierstock und eine contractile Blase
am hintern E~de bemerkte ich schon damals als Theilc des Organismus. - Grösse 1/ 15 Linie, des reifen Eies wohl 1/48 Linie. (Vcrg1.
FZtrcltlaria gracilis und die jnngenFormen der andern Arten, anch (VorticeUa) Cercaria vm'micltl{tris MÜLL. = Viglella foreipata.)

Erklärung" der Ah]Jildllngen Taf. :LII. Fig. In.

Tafel

a corps

Notomntlltlt (Ied/liens, AbllandI. d, Akaelemie d, Wissenseh. zu Berlin, 1830. p.46. 1831. p.132.

Au fCll th alt: In Englaml, bei COllenIlfIgen und ßerlin heobachtet.

Notommata gibba, gewölbtes Nackenauge ll

Tafel LU. li'ij.\. VI.

N. cor!)ore gracili, cylindrico nec anriculato , pedis l1igitis hrcvissimis.

Anilllalclllll, BAKIm'? Employment of t h e Microscope, p. 302. Tab. XII. Nr.3. 1752.
Bmchionus rota/orills, PALLAS, Elencllus Zoophyt. p.94. 1766. zum Thoil,
Vorücetl« UlWitll, lHllI,LER, An i m a l c, Infus. p.288. Tab. XLI. Fig. 1-3. 1786. ohne das Synonym.
"Putcldarin tturila ; LAMARcK, Histoire n a t, d e a u n im. s, v e r t, 11. p.38. 1816.
"'1mlt!arin auriin , BORY DE ST. VINCENT, En cyc lo p ed i e m e th o di q u e , Vers. 1824.
Nolllmnw/a nurita ; Ab h a n dl, d e r Aka(leJllie d. Wissensch. zu Bedin, 1830. p.46. 1831. p.131. Tuf. IV. Fig. XII. Schlundkopf.

44.

Notommata decipiens, schlankes Nackenauge.

(~166 )
J.

•

Aufen t lt alt: Bei Copenhagen? und Berlin!.
.
.....
.'
.
..
.
• ... . .... uerst tollt aber am '26. AlH'il1832 habe ICh es ZWIschen OSClllatonen
Das bei Bedin lebende ThlCrcben fand Ich18;c;,?z ... 1 e 'selten im Sllmpfwasser Es lässt sich mit keinem andern :ver (les Thiergartens mit Naviculis ~uch lebend g~,funden... ULLER sa; Sheint eine etwasfestoObel'ltautzu llaben, welche an der Stirn
wechseln. Der gebogene Körllel' 1st auf der Ruckeuselte convex un sc

432

433

in .ein Hi;rn~Jlell a~Isliillft~ Das. wenig' ausge~eicl~I1ete Riidcrorgun zeigt me!,II'ere . .M:n.skeJJl[l~·thicen, c!n 11ingli~hcr Sc1llnndkO]lf mit 2 nngleichschenkligen ~lIIZalllll~'en KI~fern geht Hut einer sehr kurzen. Sch]n.lldro]I~·e I~ Cl~lCll e~ll~ach conischen weiten Speisecanal über, wel~
eher vorn 2 mudliehe Drusen fragt. Neben dem Darme nach hinten hegt eUI Ianghcher ElCl'stock. Der After ist an der einziellhare
FusslJasis auf der Riickenseite beobachtet. UeLer dem Schlnndkopfo liegt ?in IänglicllCS Hirng'anglion mit einem grossen rothen Au rr:
um hintern Ende. - Grösse ohne den Fuss 1/12 Linie, mit dem Fnsse 1ft; Linie.
e

Fig. 1. rechte Seitenansicht, halb vom Rücken, im ausgedehnten Zustande. Fig. 2. dieselbe ganz seitlich, mit eingezogenem WiUcrwel'k und F b"
(;" 3• dilCSC lhC entfLa ltet , nuit auL'"
1 warm
D
,.
1.' Jg'.
war ts gehogenem F1usse, 0 + E'ierstoc\.,
- (und. Eierstock
-) Mündung. t> Linearvergl'össerung 300mul.nss aSIS.
j

Notommata longiseta, Langgabel.

Tafel LUI. Fig. II.

N. corIlore cylindrico , fronte truncata, pedis digitis stylifonnilms , corp0l'e duplo et ql1ac1rnplo longiorihus inaeqllnlihns.

N otommat eLongue-8oz'e, h C01'P 8 cyli'1ld1'ir/ue, t1'on/fzuf cm front, Iee doiO'ts du, pied 8blli.f'orlJJWs deua:
, . fi·
Z
7
l '
e
J
'J":
,
Cl t1'028
OZS p~US ~O'/lg.~ fj'lte e corps et 'l/Jlegaux.
BESEKE, Lei p z i g e r Magazin d, Na t u r k. IV. St, 3. p.329. Fig. 11. 1784.
spec.; HERRMANN , Na tu l' f 0 r se h er. XX. 11. 165. Taf, IH, Fig. 53. 1784.
Forticel!« IOllgisetf!, MOI,LEII, An i m a l o. Infus. r- 295. Tab. XLII. Fig. 9, 10. 1786.
Trichodn bictuulata et Fagillarz'Cl bmchynm, SCHRANK, Fauna b o i c a 111. 2. p. 87,144. 1803.
FlWClt/f!l'iCllolIgi~et{f, LAMARCK, Histoire natu.r. d. a n i m, s a n s v e r t, p.39. H. 1816. DORY, Encyclopedic meth. Vers, 1824.
N%11l11lata lO7lg/sela, Abhandl. cl, Akad. d. WIssens eh. zu Berlin, 1830. p. 46,

Zweigesc7zwiinz/es Riil/ertllier,
Trlcluulti ,

IlOV,

NoIIJn/lllll/fi I01!gise/lt

ß illlleqlllclis, A hh a nd I. d II r A k ad emi e d. Wi s scns eh.

Z 11

13 crli n, 183.1.

p,

134.

AnfentIla1t: Bei Mietau in Curlan<1, StrassJmrg-, Copenhagen, Ingolstadt uml ßcrlin beohachtet.
Bci diese~' seln·ausgezci.cImcten Form bleibt lcein Zweifel, dass

MULLER

wenigstens sie kannte, da er sogar das Nackenano'c

(~Is s~lclte~ zwar mcl~t erk~n~t,. abc.r) l'otltf:ll'big; ß'ese~len llat. l~r fan.tl sie seltcn im Gcwiisser /lei Copenhagell UlHI v~rwecllseltc sie wolJ1

lll~t dm folgenden. .SCIt~lem I.St SIe SIcher hel .BCrllIl wlCdcr gefnnden. .fch nnterschied sie 1830 im Juni von dm' folgcnden, sah sie dann
wIedcr 11m 18. JulI 1831 I:nt derseIhen und hiclt sie fiir eine Abänderung; diesel', 11l1einich Imhe sie alll 5. Sept." 1832 wieder sch1ir~
fe.r heoba~hte~ llIul ll,alte bCHle Forlllen wieder flir 2 Arten. Sie leht 7.wischen C()I&rven untl Ol"leillatorien selten zahlreich heisamlllcn.
~le IHl~ eIn ~muskehges R:ülerorg'an, die1lt dahinter ein diekes lIil'llganglion mit (Iclll rothen Auge. l~ilt kllglig-or Sehlnndko}lf mit 2
emzahl1l!!:cn, Illl
recIlten• 'Vmkcl
I)'eboo'enen
IGeferII
e·I·lle ](11"
" • pancrenbsel!e
• ..Drilsell,
.,'
••
O' . . . .
•.
b..
l:\
,
. ' . .
Ize I,S el·11 UlH11'0"IIre, 2 I(11 ge11'.01'lluge
etn
eUlfacJler 'Dal'm~
schlauch ~lllt olllnh~ltel SllClse erfullt unu an (lesscn Innterm Grunde eine markige .nilasse als Eiel'Htock. Im IUlIorn deI' sehr dicken
Zangcnghcder
. .IOll
.,
. (rt utHl W..
.. Hut
. dcm Fnssc Ulll~
.. sah Ich an der
. Basis in . der Mitte eineil M nsI(CI o(1\,
el C'IUl,t. 1• J"). as ']'1
. ll()re
sprllJ
Idt SICh
hel'. - Grosse 1/10 - 1/5 LUlie, des Kürj}crs - !f.lO l~inic.
. (j
v

tete Darmmülldung'. Vergrösserllng des Durchmessers 300mal.

so.

Erklärung der Abbildungen Taf. L. Fig. V.

52.
VOll

rlm' rochtcn Suite.

(LI

N otommate Trompette, a C01'PS conifj16e en fOrme de trompette, elargi au front, peu
en pied foz/;rclLU aigu.

.'I(!/I~'jbrrmo8

de lre

Dicsc, der vorigen his nuf das Yerl:n h . 1\. 'F
..
1"
.
l Jt J' ß ,]' . '
"
..
l<
UHR (er ,. IIssz,luge HIli vlelIcwllt der etwas vor(re(onclml Sti1'll ll'au~ ii.hulicllC
.Fol'lll
C)
Jel
CI 1Il ztlwCllen glmchzCltJg nnt ihr
So C' l' I ' . J '
. ..
..
..
n
, .
bei gleicllC' K'" '1"
1 13:
I
• ~
IUH Je 1 810 1111
I1Ill 1830 uu(l Hili 18. Juli 18:H.
Hin Zallll'olluliodcl' siJHI Humcr,
, 1 . OIj}Cl ange (es 1 rwac lsenen
viel Idir7. Cl'
•
1\. .,.:. ., 1
.. •l1
. , ..
I:'>
n,
.
I
M" . , Ji" .
,
. ., , nur von (Cl . ...I,lllgO I es 7.lwellOrl '(I !l ]\"ol'p('rs R('lhRt und
heule gIClchang.
'1/ U~L~~ s d{IguKr ~:asst auf die vorige Art, obschon er in der ]lesc1n'cihnug von Uu(d~iehlll~t' (1(11' FI;S:1i;IC"'C~' :licht R\'J'lcht _ Gröl1se
10 ...Ilme,
cs OJ'}lers allein 1/20 Linie.
.
I'i
•
....,' •
b
.•.. .
I

.

:E1'kUtrung der Ahhil(lunp;cll Tar.

.

LIII.

~~. enal;~C 1t3elll~;

Irj,[.

"

•

In.

mit Indigo geniihrtcll Thierchens, dCHscn Stirn etwas vortritt. Fig. 2. halho Jinko Sniteuansicht eines andorll mit abgeIg.. {as erstere zusammengezogen. Littearvergrösserung 300mal,

un.

.

,llugenus Cteno(lon: Illu

B.
'1.

.:t.
.

.....

l

.....

..•....

.'

pel/; arnillci

Aufenthalt: Bei Berlin.
Das Thicrchen wurde' am 29. Juni 1832 zwischcn Meerlinsen des Thiergartens in 2 Exemplaren entdeckt, und ist seitdelll
nicltt wieder vorgekommen. Es gleicht in der. Form dem Stentor MiUleri, ~st alJ.er vicl leb1:after und heftige: in seinen Bcweg~gen.
Es ist 1833' ausfiihrIic1t besclnieben. Das Räderorg'an bilden 8, als UnterhI}I}e 1m HalbkrCls gestellte, beW1IDl,crt~. Mu~kelparth.lCen,
"J. d dI'e Stl'rn oder Oberlinlle
glatt ist gerade umcrekehrt als sonst bei Rädert1Jieren. Zwischen (leD. Muskeln liegt em rundlicher
wa lIcn
J"
b .
h . E' h"
Sclliundko}}f mit 2 6zalmigen Kiefern, auf den eine dünne schwanenl181sartige Schlnndröltre. folgt. Ein ..dicker,. dure emc msc nurung
in einen langen Magen und kurzen Dickdarm getlwilter, SIleisecanal mündet an der Fusshasls auf der Ruck~ns~Ite,~d hat vor~ 2. kng-.
lige l}ancreatische Drüscn. Ein geknäuelter drüsiger Eierstock liegt nebcn dem, Darme.. An der Fl1~sbasis 1st em,e contractile Bl~~e,
in wclche (2?) lange Scxualdrüsen einmünden, deren eine nur erst beobaclltet 1st. ZWIschen den Wrrbelmuskeln he~en noch 2. Hirn1·
im Nacken dalun zur Haut senen einer ein rotlles Auge am hintern Ende trägt, deren an(lerer einen dicken Nervenstrang
kn ot en, .uel
• . . HI G r
V l
det wo wohl die Resl)irationsöffnung ist. Daneben sind nodt 2 helle Knötchen gese?en, dIe V1~nelCbt a s- an~ len warcn..
on (er
straffes Mnskelband zur Mitte des Rückens, und 1m Fllsse hegen 2. keulcnarbge Muskeln. Andero
MI't'te des Räderorgans geht ein
. . . . .
1/ 1/ L' .
Organisationstheile sind nocl1 lllcht weIter cl'lmttelt. - Grosse 1 0 - 8 lllie.
EI'klärung der Abbildungen Taf. XLIX. Fig. III.
.
.
F' 2 Bauchseite Fi 3 geöffnete Kiefer. Fig, 4. niederschluckende Kiefer. m vorderer Rückenmuskel, g p pang•
Fig. ·1•. rhecllDte .~CltenanLslcE~t. stoc1k g'contractile Biase ~, Respirations-Oeffnung~, t männliche Sexualdrüse, w Darm- und Eierstock-Mündung, ... Halscreatlsc e rusen, 0... "leI'
,
, .
.
"
F'Ig. ".
n
l'st im Ausleeren des Darmes begrIffen. Lmearvergrosserung aOOmal,.
·
gang1len.

. 53.

·t"'·,
.< VJe 7.1\ I'
IJIlg'(ln K'iefel'll.

Nofommata BracldonulJ, das Pritscben-Piscbchen.
N. corllOre dilatato, depresso, snbquadrato, pede stiJlitiformi gracili, ovulis llendulis.

Jln

So 11,. 8,0'
en r e CYt <,,,,
A", (J J
I'
11 •
.:1
wOll,: !hU8lelera denta t" oha./fue mrJ,ctOwe.
Notommata clavulata, Kenlenträger. Tafel L. F'ig. V.
N. coq}ore camlHtnulato llc(le
'. J ' ,
, •
COßlCO H'cvIsslmo, glandllhs }}allcreaticis cJavato ... c)'linclricis.
No om'lJltate Porte - m a u u e ' .
.'
.
lt
'
. . ' a corps c.a.mparmle, le pied cor'tiqtee tro8~CO'llrt les glandules paJtcreattBa a o'llgeea en/Orme de oylituJ.re ou, de 'llltJ,S8lU),
'
l'lullS

S

Unterg'attl111~ RecllenZ't'lll.·

1 t'l
.
(en llUS In uh'al!ue maxilla.

Cf,

Notammata Tttba, AbhandI. der Akademie d, Wissenseh. zu Derlin» 1833. 11• 216•

.Aufenthalt: ßei ßerlin!, viclleicht auch l}ci Copenilllgen,

.1

Tafel XLIX. Fig. ill.

"

YOl'licelln lollgise!fI, MtiJ,um, Anim. Infus. p. ~m;. 178ß. ZUln Theil.
No/ammctla IlC!J!tIl!iS, Abhandl. der Akal!emie (1. Wissensr.h zu 11('r!I'11 i"'O . 41'
MI
t I ' .
",
,.n.]. p. J.
o amllla f~ OIlV!ScICl U fteqllllhs, Abhand!." deI' Akadcmie cl. WisslJns(lh. zn llel'lin, :1Il:l1. p. :134.

. 1
Fi Ig
R" k

Notommata Tuba, das Sprachrohr.

N. COr!IOre conico tubiformi, fronte dilatata, sensim sensimqlle in }}cdem furcatnm acutum abcuntc.

die beobach·

Tafel LIIL :Fig. rH.
N. corI)ore cylindrico, fronte ohtllsa, lle(lis (]J·.!.'.J. l'J·(.·I·,a". "t··t)'I.t·rO.l·Jll.I·I}II",., IWIL!Ul I"I HIS, l OIlAlttH
. \'IllH (·OI'P()]·IR.
NotO'JIHnate h 6cltft8sos, le om'ps cyliJUbl'i/fuo, ob!lts au, jhmt, le,'/ doig'18 du pier!
I01l{j'lteur dtt corps et egruttc.

I.

Fig. 1. Riickenansicht. Fig. 2. rechte Seitenansicht. Fig. 3. Schlundkopf mit den 2 6zahnigen Kiefern. 1/ Kiemenreibe ; g Ganglien; g p puncrctttische Driisen; m 1 Bauchmuskel-Paar; m'l Riickenmuskel-Paar; m 3 Seitenmllskel-Paar; 0+ Eierstock mit 7 Eikeimen; 8 contractile männliche Blase;
B' Respirationsröhre; t Scxualdrüsen; (LI Darm- und Eierstock-Mündung. Vergrösserung 300mal im Durchmesser.

NoI;ommata aequalis, Stelzenscbwanz.
(I

S

• Bis zum Jahre 18~1 wurde diese Form mit Enieroplea Hydatina und Digiena. Iacuetris verwechselt, Sie Ieht im Juli
III k:e~ncn La~hen torfiger NlCderunge~.
Im Jahre 183 t gab ich eine Ahbildung des Schlundkopfes mit, den Zähnen, und 1833 eine
detaillitte A1}lnldung des ganzen Organismus , fand aber noch andere wichtige Structurverhältnisae, die Kiemen, slliiter erst auf, was
wenigstens noch im Texte angezcigt wurde. Ich blieb damals zweifelhaft, ob ich nicht Ar. Alyr711eleo damit verwechselt hahe , was
nicht d.er Fall ist". Die~e Art ist in iIll:er leicht anseheuliehen Organisation auf so mannigfache \Yeise vor allen Arten der Gattung
ausgezeichnet , dass ICh SIe schon 1831 mit dem Namcn Epiphanea abzusondern gesonnen war, allein die änssere Form und das ruthe
Nackenauge schienen mir doch überwiegend für Notommata zu sprechen. AusseI' den 8 Muskelsclteiden des 8fachen \Virhelorgans sind
der 4nmskelige Schlundkopf, 2 kleine Fussmnskeln und 3 Paar Längsmuskeln (2 Riickenmuskeln, 2 Seitenmnskeln, 2 Bauehmuskeln] [10obachtet, Diese Längsmuskeln sind überaus deutlich und gestreift. Dcr 'kuglige Schlundkopf hat 2 sechszahnige Kiefer, ihm fuIgt eine
lange Sohlundröhre , eine Magcnerweiterung ohne Absc1111iirnng und ein langer dünner Darm. Am Mag(~n sitzen 2 lange dicke PanereasDrüsen, Lald cylindrisch, bald keulcnförmig, und üherdiess 5 lange cylindrische Blinddärme (pancrcntische Hiilf.'5organe P, (;allcngefiisse i)
also Leber P). Ein langer bandartiger biegsamer Eierstock liegt hinter dem Magen. Dicht an der Fasswurzel ist eine contractile grllsse
Blase, in welche 2, vom Räderorgan aus auf beiden Seiten geschlängelt herablaufende, männliche Sexualdrüsen einmiluden. Sechs, vielleicht queere, Cirkelgefässe, ein sehr (lurcllsic1Jtiges starkcs Kiemcngefäss mit etwa 36 einseitig (bran gollCftetcll zittcrndcn Kiemen, eine
sl'0rnartige Rcspirationsröhre im Nacken un(l einige verl)indende freie Liingengefiisse sill(I bisller ermittelt. B{~sontlers reich ist auch das
Nervensystem entwickelt worden. Ausser dem grossen Hirngallg1ion, welcIlCs das rothe Auge triigt, sind 2 strahlige Ganglien am Halso
erkannt, welche Nervenfäden nach den Rädermuskeln und ahwärts an die Baucltwand senden. Zwei andere ganglienartige KÖI'JJer sintI
zu heiden Seiten im l!intern Körpcrraume. Ueberdiess sind am 2ten und 3ten Cil'keIgefässe je 2 längliche Ganglien- artige Knötchen,
um! ein 5tes G·angIien-Pallr findet sielt an eincm Längsnerven-Paare da, wo es das 2te Ringgefäss schneidet. Endlich sin(l noch 3
Jdeine Ganglien-Paare dicht beisammen im hintern Körperraume neben dem gröElsercn daselhst, so dass mithin 8 Ganglicn-I'aal'c vorlwmlen wärcn. Von diesen sind nur die beiden grösseren strahlig. Es schien mir znweilen noch cin vordercs Ringgefäss (}(Ier GefäAsgeflecht dicht lJinter den Wirbelmuskeln zu liegen, wonach sich dann die Za1Jlcn der andern ändern würden. - Grösse bis 1Js Linie.

•.

Erklärung der Ah bildnu l:1O'en Tafel .LIU. l~ig. 11'.
Fig. 1. jiing;cres Thierchen mit kiirzeren Fingern, von der Uiickensoite. Fig. 2.
erwachsenes, Jmlh g'owcJI(let,

stllb,ter

Aufenthalt: Bei Berlin,
•

Erklärung d er Abl}il(lungen Taf. LUI. Fig. I.

49.

N%mllllllf! clClVltlaltt (Ep il1lI1l7les. c/llvulaln) , Ahhanl1l. der Akademie d. Wi s s e n s c h, z n ßt:rlin, 1831. p. 133, 134. \,.4;1,51. TaL IV.
FIg.1. 1833. p, 187,193, 214,334. Taf. X. Fig.1. SymlJolae I'hysicae, IIF."'PRlcH u, EHllE~IDI:BG.
Evertebrata I, I}lIy t o z, Ro t a t o r ia. Text 1831.

A

Notommate Brachion,

a corps

Tafel L. Fig. IH•
,

' .

6largi, d6prime pres9'l/;e 9uarre, le pied grele en forme de po'dw'llle,

les oeufi attaclufs.
NotomnllltClBracltion!ls, Abhan,dl. der Aka.d. d. Wissenseh.zll Berlin, 1835. p.176.

I

!'tII, AbhauIll. 11erAka 1 . i .. , W·
.

(em e

(I.·

luen.<'1I. zn Berli,:,"Cl'~".
,bI
., ' 1 - ' I), ""Y.

:zUU\

T....
11
I.llit •

Aufen thaI t: Bei ßedin.
.
.
"
31 Mai 1836 oleicllzeitig mit H?Jdatina senta, BracMonu,8 Pala und Noto'lTl/Jnalagral~'lt.
Das Tlncl'ohen fand SICh a~l • ',]
.
p:tl 7 ' 1:
Ich hielt es eine Zeitlang fiireinen Brachio'llZ/;s, übcrzeugte mICh
laria in einem grünen Wasser von Cnlam'l.UiOmOna8 Uftmscu u s . .
..
t09
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aber allmiilig, dass es ohne Soliaale war. Nocb viel auffallender war eine andere Beubachtnng, Es interessirte mich niimIich dann besonders sehr, zu bemerken, dass es also eine Noto1Jl/JJl,aüt gehe, welche ihre Eier, wie Brachionus , auf dem RUcken trägt; daher
waren diese Eier ein besonderer Gegenstand scharfer Aufmerksamkeit. Da bemerkte ich denn, dass einige 'I'hierchon viel kleinere Eier
trugen, als andere. Ja, ich sah zuweilen 5-6 Eier, VOll denen nur eins die Nonnal-Grüsse hatte. Gleichzeitig untersuchte ich die
NotO'lJl/llZata granztla'l'is und spürte besonders deren Eiern nach. Bald fiel mir ein körniger schwarzer Fleck in an den kleineren
Eiern auf, die sich auf der N. Brucltio'lllM fanden, und diess leitete zum Auffinden der sonderbaren Thatsacho , dass Not. granularis ihre Eier auf den Rücken der N. Brachionu» legt. Ich fand später dasselbe wieder an Braohionus Pa ia , welcher auch verschiedene Eier trug, und sehe in diesem Verhältniss etwas der bekannten Sage VOm Kukuk Aehnliches, womit auch das Phänomen der
Not. Petr01lZyzon und der Not. Parasita im Volvo::v Globator vergleichbar ist. - An Organisation ist ein Willl]lerkranz um die
Stirn, und innerhalb diesem sind auch 6 'V"illl)lerlliinde.l erkannt. Vier paarweis nach hinten divergircnde J...IängslIluskeln, ein 4muskeliger kugliger Schlundkopf und 2 Fussmuskeln dienen der Bewegung. Fünf queere Hinggefässe und eine kurze conische Respirations~
röhre im Nacken bezeichnen das Gcfässsystcm. Von der Stirn (einem Stirngeflecht ?) geht jederseits ein (Gefäss? -) Faden zum 4ten
QlIeergefiiss. Zitternde Kiemen sind nicht erkannt, Der Schlundkopf mit 2 4zahnigen Kiefern g'eht mit einer kurzen Schlundröhre in
einen dicken einfach conischen Darm über, an dem vorn 2 eigenthümlich gestellte , wie bei Syncltaeta tremula; conische PancreasDrüsen sitzen. Ein geknäuelter kurzer Eierstock, eine contractile männliche Sexualblase und 2 gewundene läng'sstreifige Sexualdrüsen
bilden die Fnrtpflansungsorgane, Als Empfindungssystem war ein dicker Markknoten mit einem grossen rothen und runden Auge an der
Stirn, und 2 längliche Knötchen, vielleicht Ganglien, an zarten Fäden waren in der Gegend des Eierstocks sichtbar. In den anhängenden Eiern war oft das Junge mit Angen, Zähnen und wirbelnden Wimpel'll sichtbar. Die Finger der JTusszange hatten noch vorschiebbare besondere vVärzchen an der Spitze. - Grösso 1/8 Linie, des Eies 1/24 Linie,
E I' k Ui 1'I1n g der Ab h i I d u n g T a f. L. F i g. IU.
Es ist nur eine Rückenansicht eines erwachsenen, nur eins seiner wahren Eier führenden, Thierchcns , dessen Darm mit Chlamz'domonas
erfiillt ist. Die daneben stehende Abbildung des lJ'l'achz'onus Pala mit den Eiern der N. g''J'amt/lt'l'Z's zeigt das Verhiiltniss der Eier der letzteren.
g Ganglien, .s contraclile Blase, (0 Miindung' des Darm- und Eier-Canals. Linearvergrösscl'llng 300mal.

54.

Notommat;a T'k'tipus, eIer Dreifuss.

N"Iomnllltc! CO]Jeus,

Aufe n t 11 alt:

Fig.:1. Rückenansicht des schwimmenden Thieres im Auswerfen. Fig. 2, Vordortheil mit gebogenen "\Virbel-Armen.
nen und Schlundgerüst. Linearvergrösserung aOOmal.
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V.OI,ticell~ Feli~, MÜLLER? Va r,m. fI u V, his t. l~. 108. 1773. A n1 m!LI c. I nfu s. p. 301. Tah. XLII[. pjg. 1- 5. 1786. cxcll1s. syn.
LAMARcK, Hat. nato des anunallX sans vcrt. H. p.39. 1816. BUllY, Essay d'uno class. clos microsc, 1826.
Distemma li'elis, Is i s, 1833, p. 247. 1834, p. 1192.

Aufent h alt: Bei Bedin und vielleicht bei COIlCnhagen.
.
MÜLLER'S Thim.'cllcn faml sicll Zwisc]lCn Lmnna und ldillnte !luch entweder Notommatt~ Ji'elis oder eine Art (leI' Gattung
S(tzt:zn a gcwe~en seyn•. Das Citat von S:IIRAN~( passt nicht hierher., Ich fand os am 5. Aug. 1835 und um 23. Oct. 1837 an Hotto.m~ palust'J"lS. Zllwmlen steckte es kIellle 'iVlrbeI-Ohren hervor. .Diess l'hierchen hat flalllmt N. ceni'I'lt'J·{t und ,N. Copeus einen
w~rkhchen. Schw.allz a~~ Vorlängol'llug' des Riickens iiber delll After. Sechs\'Villlperhiilldel, ein kugliger Schillndkopf mit 2 4zalmigen
KlCfern, .~llle Ems.c]mumng an der Stello der Schhmdröln'o, ein einfach conischol' .Darm mit 2 kugligen puncl'elltischen :Driisen, ein kurz~r ge!mauelter EIerstock, 2.Fussmuskeln lllHI ein zallfenal'tiges dickes IUrnganglion mit einem rotlwn, mit Zellen umkränzten, Auge
sUHI dw erkannten StrllctnrtllClle. - Griisse 1/18 Linie.
ErkIiil'llUg' der Abbildung'en Taf. J...I. Jj'jg• .lV.
Fig;. i. Rückenansicht. Fig. 2. rechte Seitenansicht. x Schwanz, co Darm- llml Eierstock ~ Miindullg. Vcrgl'iisserung 300Jllill im Durchmcsser.

Notommata saccigera, Beutel-Fischchen.

Tafel L. :Fig. VIII.

N. cOI'llOre elongato cylindlico, postica attenuato, forci!le hrevi, sacculo interno

l)(lll(\

oCIlIlllll clavato.

Not 0 m m a t ~ Po r te • b 0 Zt r 8 e, a corps allonge cyli'lld'j'z'fjlte, lt1nbwi an bout fJostd1'ieur, ay(t'llt' Zr" j'rmz'c!te
petzte et derz'ÜJz'e Z' oeit lme bow'se interne an fm'me dß '1Jut88ue.
sClCrigf!l'(~, Abbandl. der AkalI. <1. Wissenscb. zu nerlin, 18.10. p. 40. :t831. p. :t;{3.

Anfon tllalt: Bei Bel'lin.
IclL fan(l. das, Tllierchen 1830 ull(l wieder mn 4. Aug. 1835 mit f/ oZvo::v Globu/(J1' und .liJpi.'1tylis lettco(" in torfigen La~
~.len·F Es hat, WIe N. collaris und aurita, einen beutelartigen Hil'llfortsatz hinter dem Ange luul nehen (]elll Auo'e 2 <lunkle kör~~c . lecke, wie N. bruchyota, die auch Tlteor1t8 lllHI 1'riophtlutlmtf,8 erinnel'll mligen. ':Das "VidHllorgan ist °seitlich, wie bei
. n'eU')
otroclta. Der
Schhllldkollf
lat 2 4zalm'1ge K·./'
l'
k ommt elll
' Iturzer
.',
..
,
..' . ..Darm, neben dCIn
..
•
..
. leJ.er, (tlZU
Schlund cm
elllfaeher
COlllschcr
1unterwarts
(leI' EIerstock liegt und welcher ., 2 ·1 D"
I
D '
.
d Ki'
oder ist e .
. .'. . '
vom
ova e rusen lat.
a, wo der Hil'llhclltcl endet, liegt eine gl'osse zltterne
eme,
s eUle zlttemde mnCl'e Stelle des Darmes? Aussel'(lelll sin<l 2 FllSS11111Skeln erkannt. _ Griisse l/n Linie.,
I

an

n" k ' l t
:M:ü;d.un!/'uc .~~anslc 1 •
1')'

Kiefer mit den Ziih-

Tafel LI. Fig. H.

Notommute Porte-'lliJette, a corps g'l'alld, aminci ftllaJ delt::V bouts, aytt1lt ltue !Jetite queue eJldlll'("ie,
des O1;eillettes courtes et point de soies Zrtierales.
.

+ zitternde Stelle; ." aacculu8 cerebrall, sackförmigcrHi1"ufortslltz'
'

Nutonl1lwta Celltrllra,

.

.

Notommata Copeus, RUder-Fischchen, der Telegrapb.

,

Tafel

co Darm- und.Eierstock-

LI.

Fig. J.

N.corpore magno, utrinqlle fi,ttenuato, candaparva intluI'a.ta, auriculis In!lximis, scHs duabus lateralibns lllediis.
Not(jmmate Bame'ltr a·
.. . . 1
"
~ ..r . ' des
'\»/0""1. ..
..,
corps granUI, am'l.1lo't (.lua; detexooufa, oya1'l ",nU) peilte tju,eue 6r/Ml'iltrC'te,
cu letteR fort longue8 ci deuw lJoies (11& 1Jtlliellt des elite,.

Abhandl. der Akademie d. Wissensch. zu Berlin, 183'2. p.438. 1833. p. 185, '211, 333. Taf. IX. Fig. 1.

Aufenthalt: Bei Berlin.
Die ersten 2 Exe1l1Jllare fand ich am 6. Juni 1832 im Plötzensec und ellCmla wieder cinige im .Juni 1~33.. In~ Sommer
1837 fand ich wieder dergleic1lCn in einer Torflache bei den Pulvermagazinen. An dieser Form entdeckte lel: 1832 ~le ~leme~ der
Räderthiere welche CORTI nur unklar erkannt 11atte (s. Ilydatinrt). Auch diess Thiercllcn ist oft, niclit uumer, III emen dIcken
Schleim gel~iillt in WfJlchem gegliederte Ilygroc'l'ocilJ. Fäden vegetiren, die dem Thierchen ein l111arig.es AnsehCl~ gell.en. ~er. nach
llinten verdickte' Köqler endet auch in eine etwas härtere Spitze, einen wahren. Schwanz, unter (le~ em Zangcnfllss sitzt: ZWIs~~len
beiden ist die Darm _Oeffnuug'. BOTsten, wie Copeus, hat es niclIt an den SOlten, obschon 2 marl\.ll'te Stellen ebe~l\la VOl h~nden SllHl.
Das Wirbeloreran der Stirn ist fUr die KÖl'J)ergriissc klein, dallCr auch ein nnbelliilfliches Schwimmen kommt. Es sllld 5 ':lI11pCl'-Partllieen deren
seitliche etwas ohl'urtig iiber Tagen. Der Schlundkopf llUt 2 dreizalmige Kiefer. Eine ~allge dünne (111~el'l'unzhge. Schllln~
röhre' ein dicker einfacller Darmschlauch und dessen 2 vordere Kugeldriisen bilden überdies!'! <len Sllelsecanal. - Em hau(lartJger ,hre~
tel' q:'eergelagertel' Eierstock llat einen stielartigen starken Eileiter. Zu beiden Seiten des Darmes liegen, llis zum Schlund~oJlfe rClchend, 2 m~nnliclle Sexualdriisen, an welche die zitternden Kiemen gellertet sind, 11u(l .die sich lJin~erwäl'ts in .~iner contractilen .Blase
vereinen. Fünf breite Queergefässe, eine ResJlirationsröhre im Na.cken ulld rechts 7 ~ llllks 6 ..an dlC Sexu~drusen gehe:tete,' ,Kiemen
bilden das Gefässsystem, wozu vielleicllt nocl1 2 Fäden gehören, dIe von den llancreaüscheu. Drusen naell vorn. gehen. . DlC. llumn~rnden
K'
s'nd notenförmier frei mit einem Köpfchen auf einem dünnen Stiele. Ich zählte 3 zItternde Falten an Jeder, dlC keme Wllnlle~n
w:;:~n '·u:d sie scldene~ äusserlich zu sitzen. - Ein grosses 3laIJlliges Hirnmark schien ringartig den Schlundkopf z~ b~dccke.n, e~n
län erer Theil hing auf der Bauchseite herab. Oben und. vorn trug es ein grosses längliches queerges~elltes Auge. VI.elleIcht sIlld,dIe
3ia l en ebensoviel solche Beutel, wie hei N. collaris und. saccigera vorkommen, und nur der Th~il unter'm Auge IS~ wahres ~lrn
mark.l PAuffallend sind noch die jederseits am 2ten Queergefässe liegenden Stig~nate oder markirten Ste~len, an ~elc~e SICh na.~h .llll~en
'. d"
Ir . Faden anschliesst. Sind es 2 Ganglien, welche Nerven zum EIerstocke und Darme schIcken? Ich lnelt es..spatel eme
Cln' lelS1)f~' Iger'''cll:. ezogene BOI'sten wie bei CoP.e1es, aber babe auch (liese Ansicht nicbt hestätigen können. -,-- Von Langsmllskeln
Z Cl tl ang ur ZUlU g '
1
k I d ' b'd
b·.
KÖl'llermitte ereIlen uml
. d 5' P
b bIt t 1 Paar vordere Rückenmuskeln , 1 Paar vordere BauclUms e n, Ie el e nur IS zur
.
b
Sill
aar eo ac 1 e ,
.
d . l' 1 ·S·
P
. das RUcken Paar setzt
"1
1..tt Q .' efässe in mehreren Schenkeln en(len, ferner ein recMes un em III ces mten - aal', mn.
.. -. (,
.
s~c.; ~;n (~l, ~ ule~If.,. Muskel-Paar fort. Zwei Fussmllskeln und 4 Schlundkollf-Muskeln sind iillerdiess erkannt. ~ Grosse
1/3~l
SIC 1 Ia s Ee~n l/es'L~I~ eIes Vergl KA.:MMAClIER in ADAM:'s ES8ay on the Micr. p. 570. 1798. Tab. XXYL Fzg. E. Dznoclta1''ls?
nie, (er leI' 18 Illie. -,-•
,
Erklärung der Ah bildungen Taf. LI. Fig. H.
,

2

!ns

.
... , ' S h .
F' 2 ist das ideal abgesonderte Gehirn oder dessen 3lappigerAnhang mit dem Auge,
Fig. 1. ist eine RückenansIcht d.es ~hlerc~ellS 1m F~ w~mm?nt d 19.. . k rge Schlundkopf mit dell Kiefern und Zähnen sammt der dazwischen liegen. wo in der vordern Oe.lfnung dIe Zahne he~en.
19.... IS er VIerIDUS el
den festeren Schlundröhren-Einfassung~ Lmearvergrosserung 300mal.

58.

Erklärung der Abbil(lung'ell Taf. J...I. Fig. VIII.

F'
,: 19. 2. rechte Seitenansicht,
mcal'vergrosserllug aOOmal.

Notommata cent'1'U'1'a, Stachelschwanz.

Fig. 3.

N. COr]lOretnagno, utrinque attennato, canda llarva indurata, auriculis ]lUrvis, setis latcralihllS nullis.

I'llrClllarla FellS,

F'ig ·1

Bei Berlin.

Erklärung der Ahbildungcn Taf. LI. Vi,g. I.

Tafel ,L. Fig. IV.

NotO'J'JldlUtte 1"}'(fp-ied, h corp.'f ovale, ldge'l'e'Jnent' t'l'01ujud et ftu:rlmtld tUt fro:llt, ay(tnt 1ene fjueue 8tl/lifo1'me h l' e::vt'1'cmitd dllJ dos et Za fim'j'che {ht pz'ed cour/e.

Notommllta

Abh andt, d. Akatlemie d. WissenseIl. zu Derlin, 183:1. \,.1-911, 213.

Am 8. Juni 1833 bei Berlin in Torfwasser entdeckt, dann wieder um 31. Mai 1836 mit P'olvox Glob(llor und Not. ß[yrmeleo beobachtet. Das grosee, mit hlossem Auge sehr sichtbare, Thierchen hat Iiher den ganzen Kiirper einen dicken Gallertiiherzng,
den ich aber doch. einige Male vermisste. Der Hiicken endet hinten in eine etwas härtere' Spitze , einen wah ren Schnauz, zwischen
welchem und dem Fusse die Darllllllülldung liegt. An jeder Seite ist in der Mitte eine Ianae etwas einziehbare Borste, wie auch bei
N. lfTernecldi vorn. Vorn hat es 2 einsiehbare grosse 1Yirhcloltren. "~enn es kriecht, 'IHlt es die grossen \Virlwl-Arme eingezogen, wirbelt aller mit den Stirnwimpern und dem Hüssel fort. Es ist dann der N. centrura sehr m;nlich, unterscheidet sieh uher
durch die 2 Haderborsten. Das Rä<lerorg-an bat 4 bis 5 Theile, 2 Stirntheile, 2 Ohren und die Rüsselspitze, welche Unterlippe ist.
Der Schlundkopf hat 2 fiinfzahnige Kiefer, dann folgt eine lang'c dünne Schluudriihre , darauf ein dicker einfach eonischer SIlt~is\'eanal,
welcher vorn 2 halbkuglige pancreatische Drüsen-Ohren Iührt. Hinterwärts liegt (I1H'er iiher dem Darme ein breiter lJandartigt'r Eierstock. Zu beiden Seiten des Darmes sind 2 geschlängelte, mit je 4 zitterudcn Kiemen besetzte, männliche Sexllaldriisen, die sieh in
die contractile Blase einmünden, Vorn erkennt man 4 Längsnmakeln , 2 lHiekclI-, 2 Bauchmuskoln , hinten sind auch Spuren Will
J...Iängsmuskeln. Im Fusse sind 2 cylindrische Muskeln, und Ilir die seitlichen Huderhorsten laufen Muskelscheiden nach vorn. J1:il1
grosses dreilappiges Gehirn, welches das Auge vom triigt, schien mir den Sdlillndk0l'f zu nmhllllen, Vicr bis Iünf breite Illleere Ring'gefässe, je 4 an die Sexualdrüsen geheftete Kiemen und eine dicht vor dem Auge stellende Ilcspirationsrdhre bilden die Kenntnis!'; vom
Gefässsystem. Beim Schwimmen sind die vVirbel- Arme entwickelt. - Griissc his 1/3 Linie, Ei etwa 1/ 2U Linie. - VergI. PO!!lartltra.

N. corpol'e ovato, fronte snbtruncuta, leviter auriclllata, (]orso ])(lsü'emoin callilam stylifol'JIlcm abeuntc, pedis flU'ca brevi.
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Notommata brachyota, das liurzobr.

Tafel LI. Fig. ID..
.
· . ...
utrinque parum attenuatonec candato, frontis auricnlis palisqlle fOl'mpe llUrVlS, sacculis dlloJms ni'
N• col'llore IJarvo,
ln'olle
oculu1l1.
,
.'
gricantibus
.
.
t't. l 'O'e'1'ement amind aux b01ds, Sa1tS {flwue, pourvzlJ d orezttettes
Notommate bracltyote, a corps pe;'l, eö
. a
' d l' 'z
.
et d' Ui)'/, pied fOlIJ'J'cltU 'Ill-inces, gler1li de deu::v petites bOZlJrses 1lOU' tres pres. e oez.
1

Notommllta bfllC/IYO

Aufenthalt: Bei Bcrlin.

t

11,

Abh n· dl der A. kad.emie d.Wissensch.zll Berlin, 1S31'Il, 51,132. Taf.IV. Flg.8• .
a.
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Das 1831 zwischen l'rfeerlinsen beobachtete 'I'liierchen ist seitdem nicht wieder vorgekommen. Es hat die grösste Aelmlicll"
keit mit i'iot. srtccigel'a, aber kein schiefes Räderorgan, keinen Markbeutel, und unterscheidet sich durch andere mannigfache Chara..
ctere. Das W"irbelorgan hat 2 kleine seitliche Ohren, das Auge ist queeroval, der Schlundkopf vorn gebräunt. ' Neben dem Auge sind
2 dunkle körnige Massen, die man nicht mit den Augen bei Trioplttltalmzt8 zu verwechseln hat. Eine kurze Schlunl!röhre, ein ein..
faeh c)'lindriscJwr Dann mit 2 drUsigen Ohren, hinterwärts daneben einige driisige Andeutungen des Eierstocks und 2 Fussmuskeln sind
bisher /Jeohaclttet. - Grösse 1/1<) Linie.
I

Erklärung d er A1Jbildungen Tuf. LI. Fig. IU.
Fig. 1. Riickenansicht. Fig. 2.. linke Seitenansicht, wobei vorn das seitliche Ohr und hinten der Ausschnitt Iür die Dnrm-Mündung sichtbar waren.
Fig. 3, die gabelförmigen Kiefer mit 3 Zähnen. Linearvergrösserung 300mal.

Nachtrag zur Gattung' Notolnmata.
Zu dieser Gattung gcltiiren vielleicht noch Oercari« Orumena ; Fortioeila euccoliata; togata und constricta von MÜL"
mit ihren Synonymen: Leiodina Orumena; Furcularia succollata , Rattuiu« togatus, Furcularia constricta von BORY.
Da die Gattungscharactcre von den Autoren übersehen wurden, so wird man bald fiir diese, bald fiir jene Stelle dieser Formen besser zu
rathen glauben, es aber nie mehr wissenschaftlich begriillden künnen.
Die im Jahre 1836 in WEITENWEßER'S Beiträgen ZIU' gesammten Natur- U1Hl lIcilwissenschaft Heft U. Il. 178. beschrie..
bene und abgebildete neue Gattung der Räderthierchen, Cystophtllalm'lM Ekrenbe'rgii, welche inan zur :Familie der Iclttltydi'llu stellt,
scheint mir eine Spccies der Gattung Notommato: zu seyn. Sic fand sich im Fl'iihjahr 18;~4 gesellig unterhalb Pl'ag an der obern
We)lrc zwischen den Inseln der Molllau bei Lieben. Die sehr ansgeführte Beschreihung ist sannnt der Allbildnng; in vielen Stücken
ideal, und die Chnractere der Gattung und Familie sind, ungenelitet grosser Sohärle des Ans(h'ncks UlH1 !leI' Zeichnung , nicht klar zu
ermitteln. Das Räderorg'Ull scheint zllriickgezoJ:!;en gewesen zu seyn, daher steht {las Auge mehr naoh vom und der Fuss war mithin
wohl doch ein zusammengefalteter Gabelfues, In11cre Muskeln sind nicht erkannt, auch keine miinnlichen Soxnaldrilsen, Aber die Ana..
tomie des Auges ist detaillirter beschrieben, als sie mit den jetzigcn besten optischen Hüllsmittcln bei den griissten Iläderthicren zu erkennen war. Was Augenkapsel heisst , war w01l1 das ganze IIauIlt-JIil'll- Ganglion; sein Markknoten war wohl nur der Pigmentfleck
des Auges; seine Hornhaut ein Thoil ller wahrcn Augenkallsel, uml die Crystalllilise etwas weniger ])eutlic1lCs. Die Vergleichllng mit
dem DaIlh ni en- Auge bezog sicb bei mi r 1831 auf das einfache Auge diesel' Thiere, wclelws keine Crystalllinse hat unil haben kann,
weil es nicht scharf mnschrieben ist;·, dort wira aber von einer bekannten CrystallIinse (lesselhen gesprochen, was sich uur auf <las zusam*
mengesetzte Auge aer D{tpltnit.t beziehen kann, wo abcr nicht ein c, sowlern vi eIe ]~illsell sind (J ). l?el'l1er kaun (las gezeichnete Riik*
kellgefäss schwei'licll existiren, und das Cyclo-, Para-, PCl'i-, Cata- ullli EJli- Vertebral-Element des SchlulHlkopL" sammt jener Augen*
Anatomie, den 4 Urwirheln des Skelets der Räaert-hiere, dem Schweifwirhel un(l dem Auge als vVirbcl im 'Virhel der Riiderthiere sillll
nicllt Feinheiten der Untersuchung, sondern Worte uml Darstellungen, welclle leicht l\fisstrauell gegcn ernste mikroskopische Forschungen
llCl'liCizufiilll'en g'eeignet sina. (Abhmull. d. ßerl. Akaa. (leI' 'Vissenscllo 1835. (1837.) 11. 235. VcrgI. Nf.tvicu.la Sigma.)
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kurzen Körper sehr breit ist, ihm daher eine kurze Kegelgestalt glebt, Innere Längsmuskeln sind bei allen,
sehr deutlich bei 3 Arten, und Fussmuskeln auch bei 3 Arten erkannt. Ein sehr grosser Schlundkopf
mit 2 einzahnigen, weniger harten, daher beim Druck leicht unsichtbaren, Kiefern ist überall, aber nur bei
2 Arten mit den Kauorganen deutlich gesehen, und vielleicht auch die Griffel (Ziihne?). Eine bei 2 Arten
lange, bei den übrigen kurze, dünne Schlundröhre führt zu einem weiten einfuch conisehen Speisecanal, welcher 2 rundliche, nur bei 8. tremula conische, panereatisehe Drüsen hat. Ein geknäuelter Eierstock ist
bei allen Arten beobachtet. Miinnliche contractile BInsen sind bei 3, Sexualdrüsen bei 2 Arten erkannt:Vier bis zehn Queergefässe sind bei 2 Arten beobachtet, vielleicht ist auch eine Respiratlonsöffntrng bei j"~
pectinata und tremula, und bei ersterer ist auch wenigstens vorläufig eine zitternde Kieme erkannt. Das Haupt-Nervenmark bildet eine knotige Umgebung des Schlnndkollfs, und in der Mitte derselben liegt
ein grosses rundliches rothes Auge im Nacken. Ueberdiess siIUI bei S. pectinata noch 3 (;ang;lienpaarc und
starke Nerven sehr wahrscheinlich geworden, Die grosse Durchsichtigkelt und Beweglichkeit der Formen
erlaubt nur allmüllg, die weitere Organisation zu verfolgen. - ))1'. M1CHAf:us hat sein liehtgebeudes Thierehen mit äusserltchunhängenden Eiern gesehen und gezeichnet, vergl, auch S. tremula.
Die geographische Verbreitung' der Gattung ist in der Nordsee, der Ostsee und dem adrlatischen
Meere, aber auch im Süsswasser bei Berlin erkannt.
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~yncl~aeta pectinata~

kammtragender Borstenkopf.

Tafel LIlI. Fig. IY.

S. c011lore conico , hrevi, stylis duobus,

Syncltete

iJ,

or ät«, le corps couique, oourt, auec deltx styles et del;a; cretcs en. forme de corues tue front,

SYllc7/Ucta pcctin/lta Abhand!. rler Akademie d, Wissenseh. zu Berlin, 1831. p.135. 1833. p. 221,335. Taf, X. Fig.
t

ur.

Aufenthalt: ßei Berlin,
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"derorgan sah ich 1831 wo ich schon ausfülll'liche AblJllduugen lluttllClltC, aus 4 Stll'nbUllllcln uml ]CdmsClts
gut zu 1Jeo bachteIl. Das Ra,
"
..
.
H" 1
d' K;'
't'
S't b"nleIn gebildet und mitten auf der Stirn waren 2 uut mcht '.\'ll'helndcn Borsten bc.sctzte orne. wn . 0 er ,wune.
2 o·1'
lIaI 1gen
Cl en u (
,
.
. 1
4 'V'
1" 1 I 1')
Sind diese Hörnchen vielleicht 2 Respirationsröhren, wie auch bei Polyal'thra und A'Jluraea? DIe nutt el'?n. . llllpc.r)[Jn~ 01,110
. I 1836 .) t . der erkannt an illrer Stelle aher 4 (Nerven? -, Muskel?-) Knoten gesehen, unll etwas seIthch ]edel'~cIts Cln andcIC 1
, O'I'.os~e LebendiO'keit dieses ThiercllCns uml seme
. D urcllSIC
' IJtlg
. k-Clt
. erse1nveren gar scl'
I
1 arf· Be,·t DIC
b" I .1 WIe
1 1 11t Dl'e
II lle sc I•. e
res ß ors 'en uuue er ean •
0
b
C . '
ZO')
1
· 'h"Itn'sse EI'n 1"lberal1s grosser SclJIundkollf von 1/3 der KÖl'Jlerlänge hat vorn 2 emfache lmkenal'bgc a lIIe '. unI
ur t]leilunO' der V Cl a 1 •
'
•
Ki ~
. ·.r]
z")
• 0
•
G '.Il' 1 . .1'
•
Muskeln eingesenkt als wären es noch 2 weit aUSlfeS}lrClzte
eier Hut emlnc ren amen.
auch (he belden grossen rIue smu III seme
.,
. ..
t:l •
I . r 1 S·
1 '" '
S 11 dk f folgt eine lange schwanenlill1sartige Sc1llundröhre, 1110 1Il emen kurzen (heken UIH em ac lell pClsecaua u lelA f d'
C
"u t lesen b I u kOll'I' 1 an~reati~che Dr.'.ii~;n h.at Im g'eknäuelten Eierstocke zählte ich bis 9 Eikeime. Zu beiden Seiten des KiirgelI , vorn a cl' 2n ng 1ge l '
.. ~
•
1
l' I Th'I 1 t t
)' 1
I 1836 'iher
el e, e z ere sa I le 1 at~C 1 , , " .
lers sah ich 1831 2 Sexualdriisen uml an der Fussbasis eine· contractile Blase a s mälln lC le
I. D·"
k
.d·
icl 1831 einen der Seitenmuskel als Fortsetzung der DrUsen angesehen hatte. Queergefasse zahlte ICh
dIe rusen nur urz, so ass 1
.
.
h
S
11 ".
). h 1836'
.tt . d Kieme
1831 9~10 1836 nur 5 o<1er 6. Siesilld scInver zu erkennen. Am Ende der l'ec tell. exua (ru~c sa 1 Je
Cln~. ZI mll. e
.
' :A.
• . t 'all' o'e Uündung vielleicht einer ResJliratiollsröhre. Von Muskeln sah Ich ausseI' den 8 WlllJellllllskeln noch
UJHl naIle um uge eme s r, I In . L ' . l ,
. . . ? W' b 1
kI
2 R" k
2 S 't'
1 1 "lind 1 Riicken und 1 ßauclunuskel sauunt 2 FUssllluskeln, 1836 sah Ich 6 (-10.)
Ir e 1I1US e n' .
ue en-,
CI einmuskcelll. d 2 ·S·· 'tenmuskeln samlut (len 2 FIlSSIllllskeln. Das Gellirn hat vorn eine dicke Anschwellung, dann ewe Verenge2 ß auc HnllS e n un
Cl
(
.
•
'.1'
l ' A 1 11
Ueberdiess
·· d
. bald runde bahl queerovale roUle Auge sitzt, und lunter ulesem noc I eme nsclwe IIng.
h
1
f
rung an we c er as grosse
,
,.
S' 1
d A
d I· 'Virhelohren
.
. d '4 'tmdliche Knoten am Schlundkollfe, die HirnmarkseY11 könnten. Zu beiden ei~en ZWlSC ten ell~ nge u~ (en
s~n . 1 G l' . I
'te I 't 3 nach (len Rä.derorganen. O'ehenl1en, Strahlen und elllem 4ten nach Junten genc1tteten, welcher am
.
'=' •
••
...""
1/ L"
sllld Je 2ang len, (as zweI nI , '
1sten Queergefässe wieder eine Anschwellung hat. Anhängende ElCr sah ICh mcht. - Grosse 10
me.

>

u

o

-

Syncbaeta. SYllcllete.
CUAl\ACTER: Animal ex Hydatinaeol'um familia, ocello unico occillitali,
pede fUl'cato.

OARAOTERE: Anirnal de la !anzille des Hytlatines, avec
tot're arrne de 8~1Jles, le pied fourcltu.
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Die Gattung ß ors tenkopf untel'schei<let sich in der l~alllilie der CrystaUfischchen <lurch ein einzelnes Nackenauge , (lurch ein mit Griffeln bewaffnetes Räderwel'l{ uml einen Zang'enfllss.
Die Gattung ist 1831 mit 3 Arten in den Abhandl. d. Herl. Almet <1. Wiss. geg'rUndet worden. Eine
4te Art ward 1833ebenda von mir zugefügt, uml eine 5te zweifelhafte Art ist 1836 bei Venedig von Dr.
FOClmbeobachtet worden. Die erste Kellntniss dieser Formen scheint Dr. HASTl<~R in Ciricsee in Holland
1. 759 gehabt zu haben, indem er uuter den Leuchttbierchen der Nordsee eine, der S. haltica sehr ähnliche,
Form geze~chnet bat. EICHHORN beobachtete dann 8. ohlo1lg-a 1775, un<l HERRIUANN vielleicht S. tremula
1784. MULLER hat 8. haltioa nicht erkannt, aber wohl eine iHmliche andere Form 1786 als Yorticella
tr.emutee verzeichnet. Diese nannte dann BORY 1824, durch MÜLLER's ZeiclmunO' verleitet, Monocerca vortt()ellar~8" Se~t 1831 ist die Aufmerksamkeit mehr auf die Organisation ge;endet worden, uml seitdem
baben ,~lch auch die Formen klarer entwickelt. Besonders interessant war Dr. MICHAELIS erneute Beobachtung ~mess()lcbenThierchens 1830 als Ursache des Meeresleuchtens der Ostsee bei I{iel (s. S. lJaltica).

4st~;~e:i6.isat!Otist sehr mannigfa~h.und klar beobachtet.

Ein 6--10tbeiliges Wirbelorgan roit 2 bis
'.~~WlSC ensteheuden, GrIffeln, die vielleicht Zähne sind~bildet <11e Stirn, welohe gegen den
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Fig. 1. RückenansIcht; ZelChllung von 8 : Tgd.·d' h E 'h't' , wobei das was ich früher Zähne nannte sich wohl als Schlundgerüst, und dlC
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S: nchaeta baltica, baltiscber Borstenkopf.

Tafel LID. Fig. V.
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doch kilnnten auch alle derselben Gattung und Art angehört haben. Lichtentwickelnde iilmliclre Tliierchen fand erst 1830
Dr, I1fIC'HAELIS "iedel' in der Ostsee hei Kiel, und er nannte sie Forticeiia, Ich erhielt auf meine Bitte von ihm im Herbst 1831
derzlcichen Lellc1Jtwllsser in Berlin , und es leuchtete 'wirklich noch. Ich isolirte die Infusorien, worunter auch diese Syncltaeta war,
sah tl aber keines von ihnen leuchtend, dagegen leuchtete eine kleine Polynoe, die ich P. fitlgurans nannte, ganz überzeugend. Im
Au(Tust und Sel'tcmher 1832 erhielt ich nochmals dergleichen leuchtendes Seewasser in Berlin und sah wieder die grosse Syncltaette
dm:fn zweimal, allein sie leuchtete nie, sondern das Lichtgehende waren die kleinen Peridinien und vielleicht ProrocentrulJn. Dasselbe Thierchen fand ich auch im Sept. 1833 im Secwasser bei Copenhagen mit Co r yn e n und SeI' t ul a I' i e n , und sah es nicht leuchten. Vielleicht begriff es daher MÜLLER mit unter seiner Fort. tremula, Herr Ur. I1lIcH4-i~us rechnot diess Thicrchen zu den 5
von ihm am schärfsten isolitten Lenchtthicren, hat es aber immer mit anhängendem Eie abgebildet. Ich sah nur Thierchen mit unentwickeltem Eierstocke.: Vielleicht ist die .Zcit der Eientwickelung auch die des Leuchtcns. Im Jahre 1834 gab ich eine griissere dotaillirte Abbildnng , habe aber, des gL'össcl'en Interesses an den Leuchtthicrchen halber, damals die Structnrdetails nicht mühsam genug
stndirt, Die grösste Aehlllichkeit mit den andern Arten der Gattung springt aus dem Erkannten dennoch hervor. BASTER filtrirte 1/2~~uart Leucht-Wasser bis auf den Bückstand eines LöJfelsvoll, worin er denn in jedem Tropfen sehr viele dieser 'I'Iiiero fand, - Das
Räderorgan besteht aus 4 Theilen, von denen 2 seitliche Ohren bilden. Zwischen den 2 mittleren liegt ein unpaarer borstiger, nicht wirheinder Stimtheil , ein Kamm oder Oberlippe. Ein sehr grosseI' Schlundkopf mit 4 langen Griffeln, die vielleicht vorragende Zähne
sind, gellt mit einem engen ziemlich langen Schlunde in einen kurz eouischen dicken, mit gelber Speise erfiillten , Darm über. Vorn
hat der Darm 2 lmglige Drüsen, die nicht immer von gleicher Grösse waren, und hinterwärts lag neben ihm eine andere drüsige Masse,
die wohl Eierstock war. Von männlichen Sexualtheilen wurde vielleicht eine bis zum Auge reichende, bei der Contraction gebogene,
Sexualdräse erkannt. Fünf Queergefiisse waren bei einem Thierchen ziemlich deutlich. An Muskeln war einmal ein etwas vor der Körpennittc ansgehender hinterer Rückenmuskel anschaulich. Vom ElllI'JiUllungss)'stelll ist nur ein grosses rotlies Auge im Nacken beobnchtet. - Griisse l/g Linie, des Eies nach Dr, MHJlIAEUS ZeicJumng 1/4 der Mutterliinge, also 1/36 Linie,

grossen im Maule eines kleineren eingeklemmt, ohne dass es sich befreien konnte. Irh !'all C5 7.1I('r~t 7i\\i~f'hell 'Va:,sf'fjllIanzl'lI im
Docemher 1830, dann wieder am 30. März 1835 mit S. oblrmga. Es ist durch Reine schurf cunisrhe Gestalt 1'((']11' nullallend IItHl
nicht so gross, als die übrigen , hat weniger deutliche "'\Virbelohrell, keinen borstigen Kamm in der Stirnmitte , 6 "·illllH:r!lümlcl als
Räderorgan, und 4 Griffel. Die drüsigen Ohren am Darme sind eigenthümlich coniseh und hängen vorn mit 3 Fäden um Kopfe fest.
Ein Eierstock, eine contractile Blase, 4 Queergefässe, 2 Fussmuskelu sind beobachtete innere Theile, - Griisse 1/l"1- J/1II Linie heobachtet) der fast reifen Eier 1/ 48 Linie. Einmal sah ich ein 'I'hierchen, wohl dieser Art, mit anhängendem Eie (so 1831. 11. 138.).

Stentor

Erkl1irung d er Ahbildungen Taf. LU!. Ii'ig. V.
Fig, 1. rechte Seitenansicht; älteres 'I'hierclien mit Bläschen-Krankheit; Zeichnung von 1831. Fig. 2. Rltckeuansioht eines jüngeren Thierchens;
Zeichnung VOll 1832. Fig, 3. zusammengezog-en mit passiv gellOgener Samendrüse , die daher kein Muskel seYll knuu, Ganz unders verhli1t sich der

daneben liegende wahre Muskel, contrahirt wird

6t.

Cl"

brcitcl' lind kiirzerohne Biegung;. p++ Gri1rel, w Darmmiinuung. Linearvergrösserung 300maI.

Syncltaeta oblonga, gestreckter DorstenkolDf.

Tafel

:LIII.

I?ig. VI.

S. COl'JlOl'C ovato - oblongo, fascienlis l'otatoriis senis, stylis quaternis, crisÜ\ media singllla sessili.
Sy n c h ete' 0 va te - 0 bio n g, Ce corps oblong allee nix
Cl'ete se8s'l:le azt milieu.
J}us Slnc7wllhiCl', EICIHIO RN , Deitriig'c z, Kenntniss der kI.
l!lIbc7wllntcs '1'lIicr, MilI,um, Naturforscher, IX.' p, 213. 1776.

faisce(~ux

'l'oüttoires, fjnat'l'e styles et 1l'lle8ettle.

Wasserth. p.77. Taf. VlJ. Fig-, Ie. 1775.

Vicrstac7tli{/cs Glitlcl, OI(IlN, Lehrbuch d. Naturgcsch. III. 1. p. 40, 1816. nach·.EICIU!OHN.
AiJhancll, der Akademie d. Wisscnsch. zu Bel'lin, 1831.. p. 135. 1833. p. 2'21•.

Erklärung der Abbiltlungeu Taf. LIII. Fig. VII.
Fig. 1. Rückenansicht, etwas von rechts, im Indigo- Wassec wirbelnd. Fig. 2. linke Seitenansicht. Fig. 3. Rückenseite eines Jungen (dieser Artl)
von 1835. Fig. 4, Riickenansicht eines Erwachsenen bei leichtem Druck. Die 4 Griffel schienen hier nicht deutlich mit dem Schlrmdkopfe verhuuden. gp pancreatische Drüsen, l contractile männliche Blase; w Darm-Münduug auf der Seite des rutheu Auge~ oder der Rückenseite. Linearvergrösserung 300mal,
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Die bei S. baltieu erwähnte Beobachtung des Dr, FOCKE ans dem adriatischen Meere lici Veucaig besieht sich vielleicht
auf eine Ste und zugleich 2te leuchtende Art dieser Gattung. Die mir von ihm gesandten Skizzen lassen mehrere lllltcrsl'heidcJl(I~ Cl~a
ractere allerdinas erkennen und wenn auch die Auffassnng dieser Thierchen so schwierig ist, dass eine noch detaillirtere Kenntniss Jener Form erst Öder BeoTülHl11ng einer neuen Art vorausgehen muss, so ist doch <lurch diese Mittheilungon ni)thig, die Aufmerksamkeit
darauf besonders zu richten, Ueber das Leuchten des Meeres durch Infusorien ist schon 11. 258. dieses 'Verkes ausführlich gehandelt.
Seit dem Drucke jener Bemerkung sind nenere Experimente von I1iATTEUCCI, LIN,-A-RI.un.d COLLADO.N..~Jekannt worden (5; ~OGG~"'
DORFF'S Annalen d. Physik und Chemie, B. 37, 38, 39,40.), zufolge welcllen die thierische Electricitiit , besonders des Zltterroc h e n s sich immer enger an die der unorganischen Körper anschliesst, auch ebenso condensirt und in Funken sicht!jar gemacht werden
kann 'wodurch die in der Abhandlung über (las Meeresleuchten 1834 von mir hervorgehobene ErscllCinung des Bhtzens lind Funkelns
auch '!leI' Infusorien inillllller klarere Verbindung mit den grösseren electrischen Phänomenen tritt.
.
Ein Herr v. MElDI:NGER in Wien hat 1776 in dell Berliner Besch1iftigungen Ur. B. IJ· 149. !las J..Jeuchtcn des frm~en Holzes !lurch Infusorien irrilr behaulltet !lie er aber nicht erkennen konnte, uUll Dr. MICHAELIS llat in dem IcucIttendell Fischfielsehe Infusorien umsonst gesucht~ Alle LCl~cht-Infusol'ien sind Sc?thiel'~, nn!l Dur 1 - 2 A~t~ll sillll,. Räderthie~~~
."
Ir
_
Sollte sich immer meIn' feststellen lassen, !lass (he Gnffcl der Synchaetell Zahne waren, so WUl (le daelurch (leI Inslle.11",e eha
racter eIer Gattung verloren gellen, da aber die Formell sich von Notommata !lurch die gr~1l'clartig immcr ..yorstcllClHlen, l~lCh~ gl~n~
einziehbaren, Zähne doch auffallen(1 untel'scllCiden, so lässt sich (lie Diagnose der Gattung lelch~ (larnach almmlern uml ans ülllell ell1{,

;;

Diese Art ist bei Bel'lin zwischen Confel'ycn lllHl l\Ie~rlinsen iJn Friihjaln'e aic ltiiuHgste und zcieJlllet sich aurch lang - ovalen
KUrper aus. VOll aei' folgemlen lluterscheillet sie sieh bestimmter l1llrch die ]forlll der IJlUlcreatisehen llriisen, aber auch durch Gestalt
und RMerorg·an. EICIIIlORN enüleckte sie 1768 mn 18. Sept. llllil bat sie nur einmal gesellen, aber mit manchem guten Detail besclllieben. Ich fand sie seit 1831 wieder lllll 8. April 1832 una um 26. l!'ebrllar lIml 30. l\fiirz 18:~5. Bei dieser Art schien es mir
wicdCl', als wiiren die Griffel zungenartig weit yorstehClule Kiefer, dann aher freilich je 2. .nie Stl'llctnrvel'ltiiltl1issc sillel deutliclt denen
der S. peeti'lluta ganz iihnlicJl. Icll sah diese Art ein Ei legen, welches nicht am Thiere hiingen JjIich. Bei w ist die :Durm- nnd
Eiercanal-Miindllng. Der mittlere lUllluare Tlwil (ler gewimpel'ten Stirn wirhelt nicht, hat nur BOl'StCIl. _ Griisse 1/12_ 1/8 J.. . illie, des
Eies 1/ 30 Linie.

·VI.

Erklärung (ler Ahhildnngcn Tal'. LIII. lfig.

Syncltueta tremula, kreiselnder Dorstenkopf.

,

Nachtrag' zur Gattung Synelzaeta und zum Leuchten der Riidertbiere.

Aufenthalt: Bei Berlin und Dunzig.

6~.

,

immer sehr natiirliche Untergattung' bilden.

S!lllcl/(/ct(~ Ob/DI/!JIt,

lfig. 1. nückenansicht eincs gl'össoren Thierchells; Eierstock mit 7 Bikcimell lind 1. l'eifem Ei. Fig.
tes Ei. 8 cllntl'ilctile Blase, w Darm- und Eiel'stock-MUndullg·.

'

2.

DREvJ'UNDZWANZIGSTE

:LUI.

Fig.

VII.

S. corpore argute conico, fasciculis l'utatoriis sellis, stylis (lItatc1'lIis, crista IluIla.

SyncltiJte trem b la1/,te,a corp8 exaete'/lwnt eOJlir;ue avec 8i:V fid8eeaux rotatoil'es, fjuat'l'e styles et
point de c'J'(3te.
~orf~ccllil tturieulata?" HKRRMAN~, Nntll rfo rseh e r, XIX. p.~4. T~f. H. li'ig. 18, 1783. (vergI. Notmllllltlta lf~CiIlUl(I!,tI,)
, 'l
Tor/welln tn~J&Ulll, MULI,lm'? Anlmnlc, InfllS, p.289. 'rab. XLI. FIg. 4-7. 1781}. lind Vort. lacillul(lIf1 M. nut nnhnngendcm EIe.
M0710ccrcfI tlorticcllttris, BORY DU ST. YIl\CRNT, Hncyolopedie mothol1iquc, Ven. 1824.
Syncllllctlttrelll1l11l, Abhandl.der Akademie d. Wiuensch. zu Berlin, 1831. p. i35, 138, 1833. p.221.

Auren th alt: Bei Copcnlwgcn (im bl'ukisclten? Uferwasscl') uml hni Berlin ! IJeobachtet.
.
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OARAOTERE: Animal de la famille des Hydatines, ayant un seul oe~t a la nuque,'l'organe
tatoire arme d' un eroehet au front et le pied fourrehu tres -Zong propre au saut.
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Scaridium longicaudum, der langfiissige Springer.

Tafel LIV•.Fig'.1.

Sc. pede duplo longiere (luam corjlus, digitis dimidium pcdem aequantihus.

Scaride Longu,e-f/ue11Je,
en !o'llgllellr.

a pz'ed deua: [ois

plzlS long que le

CO}'!).<?

et

a doigts

de la moitie dl!J pied

'l'l'icllOcla lOllgicllllda, MÜLJ.ER, An im a lc, Infusor. p.216. Tab. XXXI. Fig.8-10. 1786.
VlloiHllI'ia I01lgicll1ldlltlt, SCIIRA~K, Fauna b o i oa , IH. 2. 139, 140. 1803.
Biirstel, OKE1<, Lehrbuch der Na tu r g e s ch, IlJ. 1. p.4t. 1815. mit ErcHHoR~'S Amllhilel1tus oder Ul'olclltuS.
Tricbacerca. wlIDicaU/la, LAlIIARCK, Rist. n a t. des an. s a n s v e rt, H. 11.25. 1816.
'lHc1lOcerca i01![}iclW/ltt, GOI,DFUSS, Handbuch d. Zo~logie, 1. 1). 69. 1820.
Vllgillicollllo'li!lcallclll, SCHWEIGGEIl, Hrm d b. d, Nu t urg. d, s k el e t L 'I'Ii i e r e, p. 407.1820.
Furcularia I07llJiclI1ulcl, BORY DE ST. VrNCIi,wr, Encyclopcd. m e t h o d, Vers. 1824.
SClIi'iclilllll lCl7l[}iclIIUllt7lt, Ab h a n d l, d. Akad. d, Wissensch. zu BerUn, 1830. P: 47. 1831. p. 136.

gegliederten Stamme ruhend, vorkommen. Hier sind sie auf zwei ungegliederten kurzen 'Varzen beweglieh.
(Vergl. die Familie der Pkilodinaea.) Aehnliche Flossen bat die Gattung Triarthra , vielleicht auch Filina, und die Griffel der Notommata Uopeu« und ""iJrneckii sind damit vergleichbar. Letztere könnten
sogar, ihrer Flossen wegen, als besondere gabelfüssige Gattung Oopeu« hier angereiht werden: a fllotommata und Werneckii.
Die geographisehe Verbreitung' ist nur bei Berlin bekannt.

64.

Polyartltre T'r ig l e,

LI\".

Fi/l:'

u.

a corps

ovale preslJuelJuarrrf, ayallt sia: llageOirt!8 sltaclClr.

PolyClrthm (sexpennis) Triglll, Ab ha.n d l. d er Akatlemie d, Wiasensch. zu Betliß, 1833. 1" 226,336, Tal'. XI. Fili· [I.

MÜLLER entdec~te

das allsgezeic1l1lete Thierchcn 1779 in einem Graben bei Pyrmont mit Achnanthcs b'l'evipes und Fra,lp 1an e n, und sah es wieder im Juni 1782 in einem Sumpfe Scclands, dann wieder im Ocrober 1784 (kurz vor seinem Tode) in
Friedrichaberger Garten zwischen Mcerlinscu hei COIJCnhagen. EI' hat schon das rothe Auge gesehen und abgeliildet, aber nicht VOI:
dem darunter liegenden Schlundkopfe verschieden erkannt. Er nennt es Kaumuskel. SCHRANK fand es bei Inselstadt selten in einem
Graben mit Elycha im Sommer. lell habe es bei Berlin zwischen Oscillatericu und Conforvcn im Frühjahr und Sommer nicht seIten
aller inlIner. einzeln '. ge~elIen. Es schwimmt. llube.ltiilflich und durch schnelles Anziehen des Fusses oft hiijlfen<l oder springend, Eine~
Panze~ schien es Jll:l' nicht zu hahen , u~~d die bei allen iibrigen Rädertliieren unerhörte Einbiegung des Fusses ist, durch seine Länge
und eine etwas steilere Oberhaut des Körpers und Fusses crzcugt , nur scheinbar, wie mit einem Gelenk denn der Fuss kann nicht
eingezogen werden, daher wirken die beiden Muskeln krümmend und in einem falschen Gelenke cinknickend.' Der olramcteristlsohe Stirnlinken ist w~ltl dem ä1111lic~lCn Organchei JJfoml/J'a, COhJ,1'1t8 und JJletopidilf, vergleichbar. Hinter dem Auge ist eine Queerfalte am
Halse, wo SlC]1 <leI' KOllf 1ll <len Kiirpcr zurückzieht; auch der Fuss hat eineQlleerfalte wo Cl' sich hion't. Im J~i sah ich das Keimllläsclten. - Gr1isse 1/0 J..Iillic, <les K1irIlers ohne den Fuss 1ftB Linie, des rcifen Eies :/30 :Linie.
l:l
•

Tafel

P. cOl'pore ovato snbquadrato , pinnis utrinque sex setnceis.

Aufcnthalt: Bei Pynuont, bei Gyldcnluml und COIJCnIlHgen, bei Ingolstadt UJHI Berlin beobachtet.
•

Polyartltra Trigla, sehmalüngrfges Flossenfischchen.

Aufenthalt: Bei Berlin.
Das schmalfingrige Flossenfischchen fand sich zuerst am 20. Novcmher zwischen Conferven nur einmal, allein am 14. April
1835 wieder in mehreren Exemplaren in Torfgruben ebenfalls mit Confcrvcn. Es schwimmt schnell und hat oft eine stusswcise, hüpfende
Bcwegung, wie die Was s erfl 1i h e. Die letztere entsteht durch den l\1itgellfllllch der gesprcizten Flossen; dus stetige schnelle Schwimmen geschiellt durch das Wirbelorgan allein, bei anliegenden Flossen. Bei dieser Art schienen mir sämmtliche 6 gJiOaartigc FloHSPlI,
zu je 3 vereint, auf jederseits 2 einfachen kugligen Basal- Gliedern oder Muskeln eingelenkt und alle auf der Bauchseite , der Brust.
Alle Flossen waren gIeicblang und von der Körperlänge , so dass sie beim Anliegen Muten so viel hervorragten, als sie vorn durch die
Insertion zurücktraten. Die Längsllluskeln sah ich nur bei dieser Art deutlich. Auch sah ich bei derselben allein einige Exemplare
mit anhängenden Eiern, in denen ich schon 1832 das KeimlJläschen zeichuete, welchcs ausserhalb der Mitte lag. Einige dieser Thier. clICn sah ich, wie oft den Cyclops f/uadricor'llis und seine JLlllgen, mit Colacium atelltorill1me besetzt (vergl. Tafel VIII.)
Grüsse des Körpers 1/ 16 Linie, lIes Eies 1/32 Linie.
Erklärung der Abbildungen Taf. LIV. Fig. ll.

Erklärung (leI' Abbildung'en Taf. JAV. :Fig. I.
.Fig. 1. ~'ecbte Seiten~nsicht wiihrend der Thtitig;keit der hintern DurmJIIHlldung nnd bei g'denkal'lig'or Fnsshieg'uug' lHe aller wie <leI' Verlauf der Mus~eln ~eJgt, nur ~chemb~l', DlI~' ~ s.teifo Krümmuug ist, Fig. 2. Itii.ckeni~~lsic!lt des steif ulli:lged.ehntllll schwilllJIIOllll:m Thiercltens. Fig, 3. rechte Seienanslcht des ersteren l.m steif ,LUsgedehnten Zustande. $ contractJle mallnhcIw ß1ase neben ellWIll Ei mit Keimbliischell.. Es war mit Indigo gefUttert
und !I.atte davon etw~~ In den schon mit grüner ~peise erfiillten SpeiseciUwI ilufgenolllmen. Fig. 4. Schluudkolü' mit einarmigeu ungleichen Kiefern
und emfachen Gabelzahnon, dUl'ch Druck ausgebreItet. Verg'l'ÖSSCl'llng aOOmal im Durchmesser.

..

Fig. 1; Bnucllseite beim raschen stetigen Schwimmen mit anliegenden Flossen, Fig. 2. R~ckenansicht. beim Hüpfen ~lit gespreizten .Flosse~. 0" das
Ei mit Keimbläschen, Fig. 3. ein mit Colacium besetztes Thierchen in der rechten Seitenlage, WIe es oft erschemt, welln es III wellig \Vassel'
liegt und gestört ist. Fig. 4. Schlundkopf beim Druck. Vergrässerung 300mal.

65.

polyart1"ra platyptera, breitfingriges Flossenfischeben.
P. corllorc ovato, snbquadrato, llinnis utriuqne sex e~sifoI'lllibns sel'l'ulatis.
Polyartltre platyptere,

a corps

Tafel LIV. Fig.IU.

ovale preslJue lJuarre, (f,y(J,'llt sia; 'llageoire8 larges en forme da

glaive dentetee.
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Die Gattung der Flossenfischchen zeichnet sieh in aer Familie der Crystallfischchen (Im'cb ein
emzelnes Nacken aug'e, Mangel eines Fusses uml (lurch Besitz von .Barten oder Hrust .. l{llossen aus.
.
.Diese Gattung ist seit 1833 in den Schriften der :Berliner Aloulemie (1. Wissensch. mit einer bis
d~llln ganz unbekannten Art in das System der ltildel'thiel'e aufgenommen worden. Hier wird eine 2te Art
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ist· manmg
. 'f'·(\C I1 en tWiC
' I{CI t. D as Raderorganbesteht
..
..
b·"umI e1n
t:>
(
aus 4 WImper
.
. - Die Oro'anis'ltion
In. ebensovI~1 Muskelscheiden, die zuweilen wie ein doppeltes lln,(h~l'ol'g'an eines .lJracldonus erscheinen,
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A nfen thaI t: Bei· Berlin.
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Erklärung der Abbildungen Taf. LIV. Fig.Ill.
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4ten, krummen, ortsatze er l'ec en uc
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F Ü N FUN D Z W A N Z I G S T E

G A T TUN G:

ZWEIAU'GE.

Diglena. Diglene.
CHARACTER: Animal ex Hydatinaeorum familia, ocellis duobus· frontalibus, pede fureato.

CAllAOTERE: Anz"lnalde la famille des Hydatines, ayant deux yeux au front et le pied f~wrc!lu.
.
t
I e·.det sich in der Familie derCrystallfischchen durch BeSItz von
Die Gattung ZweIauge un ersc 1 1
2 Sft· A O"enund einem GabelflIsse.
'.
.
..
.
I n-Di:t:> h siologiscbe Begrfindung(ler Gattung ist seit dem Jahre~879 und 1830 m den ~bhandl~n.
p y
.
1
t · t ·3 Arten geschebenwelche bIS· Jetzt auf 8 vermehrt sm~. EIDe
gen d. Berl. Akad. d. WIssensc 1. zuers ml
.. ,
'
1..11

443
sichere Geschichte der Gattung giebt es vor 1829 gar nicht, da die Charactere bis dahin ganz iiberseben
worden sind. Die ersten Formen kannte vielleicht doch schon HARHIS 1694 in der Diglena forcipata.
LEDEMIÜLl.JER gab 1763 vielleicht die erste Abbildung' der Diglena caudata, aber noch sehr unsicher.
MÜLLER beschrieb 1773 3 Arten als Cercaria Catellus, Fortioeäa uermioulari« und Catulus. CORTI
zeichnete 1774 eine der D. aurita sehr ähnliche Form, und EICHHORN vielleicht die D. caudata deutlicher
1775. nIÜLLER bat dann 1786 noch 6 Arten als Cercaria forcipata, catellina, Triokoda bilunis, Vortieella iarua, furcata und Canicula, im Ganzen 9 Arten beschrieben. SCHRANK nannte wohl EICHHORN'S
Form 1776 Braohionu« bicaudatu« und liess sie 1803 als Porticella Felis MÜLLER's wohl ganz fallen,
da er diese, aber nicht jene wieder, verzeichnet hat. Die Späteren haben bis 1830 zu diesem Material
nichts zugesetzt, nur die Namen verändert. LAMARCI{ nannte 1815 und 1816 MÜLLER'S Formen Furcularia Larua, furoata, Oanicula und Catulus, Triohoceroa uermiculari« und forctpata; Purcocerca Catellus und Catellina. NlTZSCH bildete 1816 und 1827 aus Ueroaria Oatellina, uermioularis, forcipata,
Catellus und Lupus (Cycloglena) die Gattung' Dicranophoru». ßORY DE ST. VINCENT hat 1824 dergleichen Formen Ceplzalodella catellina und Catellus, Diurella lunulina, Furcularia Larua und Canioula,
Furcoceroa furcata und serrata (.2), Leiodina ver'lnic1tlaris und forcipata genannt. Zwei Arten,D.
catellina und aurüa, wurden 1828 in der Gattung'Typhlina der Philodinaeen, eine als Bnteropiea
lacustris und zwei vielleicht 1830 als Hydatinae, verzeichnet. Noch einen neuen Gattung'snamen für die
alten, schon viel benannten, Formen gab MORREN 1830 als Dekinia vermicularrls und forcipata. - Die
Organtsation dieser Formen ist seit 1828 sehr befriedigend, besonders reichlich bei D. tacustrt«, ermittelt.
AusseI' dem Gahelfuss und Räderorgan hat keine bekannte Art ein änsseres hervorstehendes Organ, einige
schieben aber die Zähne zangenartig VOl'. - Das Ernähnmgssystem zeigt sich bei allen Arten in einem muskellgen Schlundkopfe mit 2 einzahnigen Kiefern, einer nur bei D. laoustris langen, bei den übrig'en sehr
Imrzen, Schlundl'ühre, einem bei 6 Arten einfach conischen, bei 2 aber mit einem Mag'en versehenen, Darme,
welcher bei allen Arten vorn 2 Img'lige Pancreasdriisen trägt, die bei D. lacust:ris allein lang' cylindl'isch
und vorn 2hörnig oder g'ubelförmig' sind. - Dm' Eierstock ist bei D. lacustJris bandartig', bei den übrigen
g'eknäuelt. fiiIiinnliche Sexualdrüsen sind bei 3 Arten beobachtet, contractile Blasen aber bei 4 Arten. I{eine
Art ist lebendig g'ebiirend, keine trägt die Eier i'msserlich angeheftet mit sich herum. - Queerg'efiisse sind
bei 3 Arten, bei einer auch ein Gefässnetz mn Kopfe erkannt. Zitternde Kiemen sind bei 3 Arten beobachtet und bei 2 derselben deutlich an die Sexualdl'iisen geheftet. Das Nervensystem ist in besonders
reicher Entwickelun~' bei D. lacustris, bei aUen Arten aber als farbig'e Stirn -Aug'en isolirt beobachtet. Eine Art lebt vielleicht in GaUen der Vaucherien.
Die geog'raphische Verbreitung' der Gattung ist mit g'l'össter \Vahrscheinlichkeit über ganz Europa
ausg'edelmt, ostwiirts bis in die Mitte des sibirischen Asiens und bis zum Altai, nahe an die Grenze (leI'
Mong'olei beobachtet, auch in Dong'ala Nlibiens des tropischen Nor{lafrika.'s erkannt.
66.

Diglena lac'U,t'l'i"

Lacben.Zweiauge, Dreigabel.

Tafel LIV. Fig. IV.

D. cOl'pore· ovato crasso, cryshlHino, fronte reete trullcata, subito llede attcnlluto, lllmrtalll cor}lol'is ]HlrteJll llllrlllll snllerantc, digitis tertiallI Iledis ]lal'tem longis.

DigFene des marai.Y, h corps ovale gros, cl'!Is11tlt;n, le frout escarpe, le pierl orllllf/1t611Z8Jlt ttJJlillCi,
egte!ant Wl peu, plll.'f du fjllart du corps, les doigts d'mt tim's da I{t !OllglUJIM' thf, pfad.
ElIlcrul1/ea. Zrlcl/s/ris, lIlmVIHCIl u. EHIlr.lSUIHlG, Symholue physicue, J~vert()hl'lLtu I, Phytozou 1. Tah. 1lI. Fig', IV. H. 1828. Abhandl.
der Akademie d. Wissonsch. zu nerlin, 18,~0. p.46.
!JiglcJlil laclts/ng, HrtMI>lIlcHU. EIllIJH~ 1l111lG-, Sy Jll b 0 In e p h y s i C ae. Evertehruta I. Text 1831.
.
DigZma litclts/ris, Abhandl. der Akademie (1. Wiasensch. zu Berliß, 183t. 1).45, 52, 136,153. '{'af. m. Fig.10. Tuf. IV. Fig. 14•
1833. p. 215, 335. 'faf. X. Fig. 2. 1835. p, 169.

Aufentb alt:

Bei Bel'lin (Charlottenbul'g, Pankow).

.Die ersten Beobachtungen eIes Thierchens machte ich vielleicht schon 1818 in ])elitzscll, aoeh unterschieIl ich damals die ForInen der Notommata clavulaül un(l Eospltortt Najas nicltt genau, die ich erst 1831 seh/idor sonderte. Die erste sichere Beobachtung, obschon, olme Angen, el'sehe ich aus meinen Zeichnungen von 1827 in Berlin, welellc ich in den 1828 gefertigten Tafeln der
Symbolae pltyszcae, zur Erläuterung der afrikanisclLCn Formen, in O'anze!' FiO'ur stechen liess. Die Ahbilllnngen welche ich 1831
lIIitg:et~LCilt habe, l)et~'effen den .Verdallungsal1llaratund<lie Zähne mit d:m Scillulldkopfe allein und in schärferer Darst~nung. Eine noclL
detullhl'tere ganze FIgur habe Ich 1833 mitgetheilt, und 1835 ist die Entdeckung des Gefässkranzes um den KO]lf gemelliet worden.
Das TlderclLCn ist bei Berliu in torfigen Bl'iichen nicllt selten,. auell fand ich es 1831 im August in einem griinen Sumllfwasser bei
(}lla:cl()~tenbnl'g. .Im Plötzensee fand ich es am 3. und 25. Juni 1832. Ich vermisste es 1833 und 1834 salt es aber am 30. Mai,
1•.,ulJ:l,:26. JUUlunl1 11. Juli 1835, letztere im Grunewalde, auch fand iclL es mn 3. Juni 1836 in eium; grünen 'Yasser von OMal
omon(l,S uild PhacelolJ1l,onas in Pankow. Zuletzt llabe ich es am 12. und 19. Ang. 18:i7 beobachtet uu<l habe viele Hunderte
I a~oll~?~eh
dochab~rlleuel'lich el's~ die zitternden Kiemen und die Samendrüsen erkannt, nachdem ich sie mit aller Anstr?ugun g
?c. on .O~·
;. n. stg.e~·.l. :. lW~~ hatt.e. DIe Durchsieh.tigkeit ist zuweilen ein kaum zn. überwindendesIDnderniss fur die Er.kenntlllss der
lUnern l!glliJle,'i~'bsclunridi~;':l...
. d
T\'
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.
11~" .1 I
I·m
.- iii!. . . . ..., ""1il i sw~r gross SIn • vle o·
.berh@u.t.st
fem chagrinirt. Im lUldilrorllaJlc z.äh~ite ic]l 8 Muskc",unlLe ,

i

Leibe neuerlich 6 Längs - und :2 Fnssmuskeln. - Ein etwas schiefer Schlundkopf mit 2 (einzalllligen oder zwrizahnigen?) gahelzahnigen Kiefern, ein langer Schlund, eine l\Iagenansc1mellung und ein langer dünner Darm bilden die Yerdlllumgsllr,.!:ane. Am Magen
sind 2 lange dicke, vorn gabelartige, Drüsen und 6 fadenartige dünne Anlliinge. - Ein handartiger Eierstock , zwei vurn s}iiralartig
gebogene, mit Zitterorganen besetzte, Sexualdrüsen und eine grosse cnntractile Blase am Mastdarme sind die Fmlj,flanzlln!!:;;org:lne. Ein netzartiger (Gefäss-) Kranz um die Stirn und 8 parallele Qlleergefässe des Leibes bilden, nebst einer hewimperten (HesJliratiolls-)
Oeffnung im Nacken und 4: Zitterorganen, vermuthliehen Kiemen, das Gefässsystem. - Das Empfindungssystem ist durch 2 rnthe Stirnaugen, einen dicken Hirnknoten, eine mit 3 Ganglien versehene Nackenschlinge und durch 2 freie Ncrvcustümmc, welche noch 4 - 5
Ganglien- Paare an sich haben und deren einer aus mehreren Zweigen in einen einzelnen Stamm versclllnilzt, lrezeiclmet. Bei einigen
Thieren sah ich hinter dem Hirnknoten einen dunklen (weissen) Beutel, der mich fast verleitete, an eine neue Art vnn E'o:ifplwrlt zu
(lenken. Bei genauer Analyse gab es aber kein drittes Auge darauf, UIHI es schien, dass es Jllgend-Charactllr wäre, - Die BläschenKrankheit habe ich öfter beobachtet, und auch das Verschlingen von Rädcrthicren und LYllceus gesehen. - Gl'i;sse bis 1;" Linie, des
Eies 1/30_1/ 24 Linie.
Erklärung der Abbildungen Taf. LIV. Fig. IV.
Fig. 1. rechte Seitenansicht nach einer Zeichnung von 1832 mit noueren Ergiinlllllgeu; im :Magen eine lVotommrtta ladn.ula:a. Fig., 2. linke Se~
tenansicht mit einem Ly'ltceus im Magen. (J Hirnknoten ; g Ganglion; g 11 pancrcatische Galtellll'iiscn; i'II Blinddärme, ndlt~leht mehrfache .p;UlCl'l~;ltL
sche oder GaU- Organe (Leber1); m' Wirbelmuskeln ; m 1 linker Hückenmuskel ; m 2. linker Seitenmnskel; ln l lin,ker BauchulUskcl; ,n ye~'LWl~lgter Ne:venstamm : 0' MundsteIle ' 0" Ei' 0 + Eierstock p k Schlundkopf 1" GeHissnctz; am Kopfe; 8 männliche contrnctile Sexualblase ; s bewimperte Hespi,
"
,
,
...
(\
f
hint
D
.. cl
rationsöffnung und Ende der Nervenschlinge im Nacken; 8" snoculu« cerebralis; t männliche Drüsen ; +++ .(;ueergeässe; w ~~Iß ere armmun unI:;
auf der Rückenseite (Allgenseite ). Fig. 3. Schlundkopf durch Druck ausgebreitet, 0 o Schlundrührej + Sehliessmuskel des Biugaugs zur Schlundröhre. Vergrösserung 300mal im Durchmesser.
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Diglena grandis , Kneipzangenfiscbchen.

Tafel LIV. Fig. V.

D. cOl'llore oylindrico , magno, gracili, fronte oblique trnncata, digitis pede crasso longioribus, rectis.

Di{!/tene grande, a corps grand, cylz'luJriqlte, grele, obli{fllemellt troll'lue at» front, Ie» daigts droits
plus lon{5s {flte le gros pied.
·d Aka"",.
d Wissenseh. zu Berlin,• 1830. p.63. 1831.
p.127. (Vergi. Hydatif!a,)
' :I Ia/'ICitn da,\1 , Abhandl••
7
H [/((IIIut.
1t
Diglena grwlldis, Abhandl. der Akademie d. Wissensch. zu Berlln, 1831. p.13 •

Au fe 11 th alt: Bei Berlin und vielleicht bei Tobolsk im sibirischen Asien beohaclttet.
.
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. 1 Conferven und Oscillatol'ien entdeckt, seitdem aber niclit wieaer beohachtet.
DIese Form 1st 1m .eptem el'
ZWISC Len
.
k
I'}'
.
..'
F
d' kl' , Z"} le und der beutelartiO'e Hirnfortsat:z; 1111 Nac ren untersc ICH en SIe von
DIe geralien un(l kUl'zercn Fmger am nsse, Ie emeren all
b .
1 d'
1 .
.
B
<leI' folgenden die ich öfter sah. Der zweizahnige Schlundkopf steht oft, wie eine Kneipzange , WClt" v.or ~;( I:nt ( ,:n seme?n ~~
.'.
.. .
F 0'
Eine diinne Schlundrilhre geht zu einem, woltl nur znfalhg 0 tel' emgcsc murten, em ,lC
wegnngen heftigen Raubthiele zum anoekn
D"
't .
Im Eierstocke salt ich ein !'Cifes Ei mit Keimhliisc1lell. Besonders aufeonischen Darme über, an dem vorn 2 eme rG·llsehnlslz~n·l
d n heiden deutlich umO'renzten AUlrenganglien liegt. Andere Verh1ilt':I: II d' t d
. 2 ablige Hirnbeutel del':!'len a e ZWISC Len e
l:l
b
1
E
a en 18 er vorn g
.
.'"''
h 2 T' ein Ei mit entwickeltem aber todten, mit M (I lL ade n edül ten, Illnisse blieben.unklar. Ei,~ iso~/Irtes ;; hle~·/ch~. ~att; n~:chtet. ai~ lh4 Linie. Das sibirischc Tllierchen WUl' 1}21J, Linie gross. (VergI.
br)'o neben SICh, - Grosse 10, 8, 6 lDle eo
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Pleurotrocha constricta.)
. Erklärung der Abbildungen Taf. LIV. Fig. V,
.
F'1g: 3 rechte Seitenansicht eines kleineren Thierchens. Fig. 4. zusammenFiO'. 1. nückenansicht des Erwacllsenen. FIg. 2. z~sammen~~og~~. D h~esser vergrössert. Fig. 5. Kopf, 500mal vergrössert und durch Druck
~ez()gen mit vorgeschohenen Kiefern. Sämmtliche FIguren 3 Nma I~, u~cA
Ganglien 8/1 Hirnbeutel ++ Queergefässe, w hintere Darm-Mün'
,
W' b I k 1 2 Queergefässe 2 Nacken- erven. g u g e n - ,
ausgebreItet. 5
Ir emus e n.,.
.
. E 'b
d: n wimmelnd von M.onaden (M. C1'cpu8fJulum).
dung. Fig. 6. reifes todtes EI mIt spIralem ; m ryo un line

Diglena fO'l'cipata, Jirummfingriges Zweiauge,

68.

Tafel LV. Fig. I.
r d 'magno gracili fronte oblique tnmcata, digitis pedc crasso longioribus decnrvis.
D. cOl'JlOre cy m rICO, , . ,
,
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Diglene PO'l'te-pinco, a c01'fJttg'1'artd, c.!!lindriqzte, grele, obli'luement t'l'O'll'llte alt rOll,
decozwl}(3aplus longs '11M le gros 'P led •

les doigts

. H
\l Philos Transaot. 1696. p.254. (1694,)
AnimltZ Ukc all c(tr-wtg, ARRIS.
, . fi
I' t p 107 1773 Madike- Snurrcrcll,
, I ' M"LJER Vernllum uv. l I S . .
•
J'articc/la vcrrlllcu a.r~s, u.,
'I f
134 • Tab XX Fig 21-23. 1786,
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Räderthiere die Gefriissigkeit verrathend , ein geknäuelter Eierstock, 2 Sexualdrüsen , eine schon MÜUER 1781 IJCkannte, von ihm
fälschlieh fiircharaeteJ'istiscIl gehaltene, eontractile Blase, 2 Fussmuskeln und 2 Stirnaugon sind die erkannten Structnrtheiln, - Grösse
1/ _1/ Linie.
:(Vergl. Pieurotrocha und N otommata foreipatr.t.)
8
10

drfiscn , ein geknäuelter Eierstock und eine contractile Blase, 2 fluecre CirkelA'cfiisse und 1 Zitternr!;an. sn wie 2 rnthe Stirnangen
sind die iihrigcn erkannten- Details. Im Magen sah ich Ohlamidanumae , und es nahm Inl1ie:o lPicht' auf: Im
sah i 1'11 nnch einen
dunkeln Fleck, wie bei Notomm. grallularis. - Grösse 1/ 311 - 1/ 18 Linie; Ei 1/36-1/Z4 Linie. Grüsse des Dongalaaischen I/li>' des
Sibirischcn 1/20 Linie. (Yergl. auch 1701'#0. Catulu8 MÜLLER.)

m

Erklärung der Allbildungen Taf. LV. Fig. I.

Erklärung der AblJildungen Tafel LV. Fig.

Fig. 1. rechte Seitenansicht. Fig. 2. Rückenlage. Im Darme liegt ein ausgesogener Rotifer oder Pkilodina, an den Zähnen kenntlich. FiO'. 3.
linke Seitenansicht. Fig. 4. eingezogen; sämmtlich 300mal vergrössert. Fig. 5. geöffneter Schlundkopf. Fig. 6. ruhender Schluudknpf. Fi~. 7.
niedersthluckender Schlundkopf; 500mal vergrössert, und durch Druck zwischen 2 Glasplatten ausgebreitet. 8 contractile Blase, w Darmmündung.
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Diglena~

«urita, langöhriges Zweiauge.

Tafel LV. Fig.

n.

D. cOl'pore cylindrico minore, gracili , fronte recte truncata , auricnlata , pede subito constricto, digitis parvis,

Dl:glene auricu;lee, a corps cy1inrlrifJue petlt, grUe, le front escarpe, am'icule, le pz'ed b1'Zts'luemellt
aminoi, les doigts courts.
.Animltletti corniferi, CORTI, Osservaz. m l cr o ao, snlla T're m e l l a , p. 86,180. Tuv, H. F'ig, X. 1114.
Vorficell" CrllliClda, MÜLLER'? An i ma l c, Lnfu s, p. 300, Tab. XLII. Fig. 21. 1786. FlIrculltl'ia, LA1I1ARCI( et BORY.
Typlllina CaniclIllt, fIEMPRIen u, EHRENBERG, Sy mh ol a e p h ys i c a e, Evertebrata I. Phytozoa J. Tab. I. Fig.16. 1828.
Diglellrt llurillt?,Abhandl. der Akademie d, Wissenseh. z u Berlin, 1829. P: 8, 16, 20.1830. p.47. 1831. p.131.
Digle1lCl aurita; HEMl'RICH u, EHRENBERG, Symbolae p h y s i c a e, Text 1831.
Bosphor« auriln?, WERNECX, Mittlleilnngen d, Berlin. Gesellseh. naturf. Freunde. p.16. 1836.

AnfentltaU: Bei Berlin, vielleicht auch bei Reggio in Italien, bei Copcnhagen i", bei Snlzburg und in Dongala des tropischen Nord~
afrika's,
MÜLLER und EICIIHORN, welche auch ohrenführende Häderthierehen beobachteten, scheinen Notouunata aZtrita und ansata
gesehen zu Jlaben., aber das sclIlanke TJliel'chen von Co RTI lässt siell nur Jli erllCr hezieJlCn, vorausgesetzt, dass es 2 Stirnangen ge~
Jwbt JJabe, was mcht angegeben ist. }\fÜLLER könnte es im eingr.zogenen Zustande als f/ ort. Omdcuülo beseln'iebcn JHthen. Der Name
wurde von mir zuerst 1829 einer Berliner :F'orm gegeben, und weil sie der Dongnlanischen, die ich 1822 auf der Reise mit Dr. HEM~
PRIC.fI ?oobaclltete .und zeichnete, ganz ähnlich erschien, diese auch VOll MÜ.LLEn.'S f/ ortioella' Caniclda wohl verschiClIen wal', so
wurde SIe samn~t ulOser .D. aztrita genannt. Die Dongalanische ist in don SY1ll,boZ,t'a ph.ysz'oi,,; ahgebildet. Ncuerlich fan(l ich sie wieder am 9. AlJl'Il und 1. Mai 1836 zwiscllCn Conferven. Sie besitzt eincn rundell Beutel über l1em ScJllundc, welcher mit einer opaken weisscn SulJstanz erfiillt ist UJul mit (len Augengangliell durch eine Briicke in Vcrbinl1ung stellt. NaclHlem Ur. W ERN ECK in Salzburg mir iJ.n ~ärz 18.36 die Z~ic1lßung' einer neuen E08pho'J'a aztr#a gesandt hatte, welcJw <liesel' Dig1ana von Berlin sel1r ähnlich
wal' '. fan.d Ich 1111 AI)ril und Mm auch bei dem Berliner TlJierchen einen lJlassrothen Punkt auf dcm dunkeln Beutel im Nacken, der es
zu vlC]~elCht derselben Art von Eosp!w'J'a maclwu wiirde, wcnn er sich als Auge bestätigt (s. EO~'Plto'ra). Ich zählte 4 Muskelbiindel
des Wll'bclorgans und 2 Fussmuskcln, sah einen Sc111undkopf mit 2 einzalllii o'en Kiefcl'1l nur eine EinschniirllllO' an der Stelle der
Sclilundröhre, .einen einfach conischen Darm mit 2 vorderen kugJigen Driisen, ~illen geknii:lClten Eierstock, 2 Sex~aldriisen mit Zitterorganen. un(l ome contractile Blase. Die Zitterorg'ane, 4 an ZaJil, bildeten <He SIJUrcn des Gefässs)'stems. Das von CORTI angcge~
lJene .ZIt~erorgan (~~rz) .war w?hl die '~ir.beln~le innere Uarmhant des vordernSpeisecanals (vergI. llydatina santa und Notommata
sace1gel a). - Grosse m BOl'lm 1/12 LIIllO, m Dongala 1/16 Linie beobachtet. Ei 1/36- !f!lO Linie.
ErkliirulJg der Ahhil<lungen Tar. LV. I?ig.

Tafel LV. Fig. 111.

:0. cOl'IJore oblongo, brevi, fronte ct llropygio recte truncatis, IJccle brevi infero.
Diglene cateUi'1~e, h corp8 oblong, 001lJrt, esoarpe allJ front et
Cerctlr/tl calelliM,
YorticelfnL(lI'vtI,

t
f

a !tt

jin du dos, le piad courti'JiferiBllJr.

'

MÜLLER, Anim. Infns. p. 130, 286. Tab. XX. Fig. 12-13. Tah. XL. Fig'. 1-3. 1186.

FurcocercCl clttellilln, \
"
.
Fm'citlr/rict r,lIrvII,
,LAMARCK, Ihstone natur. d. allIin. sans vert. I. p.448. 1815. H. 1'.31• .1816.
(Jell71C11odellrl crttelliru/, \
F~irCIIIItI'ia LrtrvrI,
,BORY DU S'l'. VINCllNT, gncyclop6die mctlt. Vers. 1824.
Dicl'rt110'}J!lorlls
clttelli1l11s"
NI1'zsefI
;'
I n f llsonencun
. I
d 0, p, 4 .1811.
" ."
, He i t r,lgezur

"
' 1827•
ERHell nnll GIlUTlUR'S Bncyclopad.
(Jercr/l'lCI.
1~llhllll(1 ElIr~(l, HllMPI\lCU 11, EHRll'NDllllG; Symbolae physieae. Evertebratn I. Phytozoa I. 'rab. I. I!'ig. 17. b, 1828.
~!~l~~rt catel~mr/, Abilanlll. 11(11' Akademie d. Wissenseh. zu TIerliu, 1829. p. 8, 16, 20, 1830. p. 62. 1S:U. p.2U, 1:17. Tlif. IV. Fig.17.
cw, ~lIn ca~!fatrIJ } ~IOllREN, Dydl'agen tot de Natlllll'k. Wetenschapp. door v. Hall, VroUk on Mulder, V. H. p. 211,223. ClllU
Dekmtrt forctpnllt,
•
:1830
11'
Icone.
•
· I
D Ig
':Ul cnte lila, Symbolae ]Jhysicae, 'fext :1831Yorllcella l,arvll l RlID. WAGNER, his. :1832. 1).388. Tafel IV. Fig.6.

Aufenthalt: BeiCollenl\arren
' und bOl. Schlangenherg um Altai Asiens vielleicht in DOIJO'ala <les tI'oI)I.
.
., tl , B,"
I lisseI un(1 EI
1 l' augen, B
erhn
1
sc len NOrt1afl'lka'sund
al I .
b'
,
lC 1 1m S
ecwasser
el W"ISlllal' uml Copenhagen l.Jeobachtet.

,tl

1eM in Bm,rn
i n anen Mouaten dos JaIll'es 1Il
. offen stellenden 'Vasserbehültern und InfusIOnen,
.
"
1.
1
wo1che eIlle
H t
tDas Thiercllen
au
anse
zon,
lJesonders
lläufiO'
mit
Cltla'cl,
.
.
S
f"
.
f'Ult
"t.. a· E' . ·d·
.' tl·
m'l omonas 11l , turlll assel'll llU Friill'jahre. D.ie griine lIaut (les Wassers ist oft ganz Cl' 1
ml .. en lorn· lescs TJllercl
' l\f"
.t
D:r~HEl\tl'RICH 1832 ." lens, U1Hlseme
assen bIlden zllweilen eine milchige Triibung des 'Va8sers. In Afrika fand ich es Inl
1829.'.' . .A..
t M" ZWlscllCn Conferven des Nilwassel's, in Scllinngenberg am Altai Asions auf der Reise mit Herrn VON' HUM.BOLPT
1m.. ngns. . ULLER entdeckte es in G "b
.
l'
A. t d s
OstsecWäSscl' ·P;t,'.Z ..
...
ra en, worm J.T~eer lIlsen waren, bei COllcnhao'en und nannte eine sehr ähnliche r e
r
auffolgeblfe:A
'lee la Lar~a. J... ctztere erkannte ic11 inWismul' fiir ganz dasselbe Tllierclwll olJschon MÜLLER'S ZcicJlllung melll'
die Un.teI's1t.ö.·:'ü.::.'n.'.'·~.' .. l~:.ssts' ...~.u.ch eme Notommata oder eine ugeJl]osc Form gewesen sem kann. Dio Kleinheit des KörlJers erschwert
. . ~ uer tructur IC]l zälllte 4 6 W' b I k· 1
" h 'gen
ungleichen. Nlet~l1iI... ."':m'....•.." .
-.. . 11' e. muse 11 und snJI 2 ] ' usslUuskeln.Ein
grosser Schlundkollf mit 2 e1llza TII
. . ,eIne lns,bhnurilng statt der Schlumlrölu:e, ein durch eine Strietllr getheiltcl' Darm mit l\fa.gen, 2 kuglige Dal'm-

t

1\1(

11.

Fig. 1. rechte Seitenansicht mit Aussc11eidung des Darminhalts nach Indigonahrung. Zeichnung von 1830. Fig.. 2. linke Seitenansicht von 1835.
Fig. 3. Hückenansicht ; Zeichnung von 1835. Fig. 4. contrahirt; bildet vorn 4 Falten. Fig. 5. Riickenunsicht, jüngeres 'Hier. Fig. 6. rechte
Seitenansicht, in der Art wie MÜLJ,ER'S Figur; beide sind aus der Ostsee bei Wismar, Die QlIeedalte im Nacken findet sieh eben 50 oft bei dem
Berliner Thierchen und ist kein Character irgend einer Art. Fig. 7. reifes Ei mit dem dunkeln Fleck. Fi;r. 8. eben auszekruchenes Junges.
Fig. 9. Schlundkopf Vergrösserung 300mal im Durchmesser.
,~-

'11.

Diglena con,ura, der Langkegel.

Tafe} I..V. li'ig. IV.

D. corp0l'e ovato - oblongo , fronte recte truncata, pnstica partc in pedem conicnm scnsnn aheuntc.

Diglene conifJue,

a corps

ovale-oblong, escarpe an front, le doe

8'

amiuoiseant en pied (·md/flle.

Hyclatinlt? termillltlis, Abhandl. der Akademie d, Wissenseh. zu Be r l i n, 1830. p.63. 1831. p.128.
Diglerw conUl·lt, Abh a n d l, der Akademie d. Wissenseh. zu Berlin, 1833. 1" 206.

Aufenthalt: Bei Berlin und vielleicht bei Bogoslowsk im Ural Asiens.
Die Hydatz'na von Bogoslowsk im nördlichen Ural bat, als iclJ sie 1829 auf der Reise mit Herrn VON HUnrBOI.nT und
GUSTAV ROSE beobachtete, keine Augen erkennen lassen; das konnte am Mangel der Augen oder der Beobachtung liegen. Ich bin
jetzt der Form halber geneigter, letzteres anzunehmen. Die Berliner Thierchen fanden sich am 29. März 1832 zwischen Oscillatorien.
Ich hielt frliher MÜLLER'S J70rticella Larua flir diese Art, allein seit ich sie in Wismar geseJlen zn haben meine, stelle ich sie ZII
Digl. catellina. Ich zählte 4 Wirbelmuskeln , sah 2 einzahnige Kiefer im SchlnndkoJlfe, 2 fast halbkugl~ge Darmdriisen, ei~en e~n
fach conischen Darm, einen geknäuelten Eierstock, reife Eier mit Keimbläschen, 2 Fussmuskeln und 2 Stirnaugell, das Uelmge MICb
unklar. _ Grösse 1/ 1? Linie, Fnss allein 1(80 Linie, Ei 1/30-1/30 Linie. Form vom Ural 1/ 30 Linie, also ein Junges? Die Zeichnung spricltt auch dafiir.
Erklärung der Abbildungen Tar. LV. Fig. IV.
Fig. 1. rechte Seitenansicht. Fig. 2. Riickenlage.

,~.

w

hintere Darmmündung auf der Rti.ekenseite. Linearvergrüsserung 300mal.

Diglena capitata, ,grossköpfiges Zweiauge, Grosskopf.

Tafel LV. Fig. Y.

D. COl'pore oblongo, conico, fronte oblique truncata, dilatata, c01'}JOre llostico in duos digitos Iongos, al'ticillo basali
carentes, sensim attenuato.
D i g 1 ne G l' 0 S ae _te t e,
OO'l''P S oblong -conir;lte, oblz''luement t1'on'lue, au, f'l'ont elarg i, le corps 8' aminoissant peu a peu en deuaJ doigts longs Sa1~8 base apparente.

e

a

DiglelllJ ~ltpitata. Abhandl. der Akademie cl. Wissenscb. zu BerliIi., 1830. p. 41,56,62. 1831. p. 138.

Aufcnthalt: Bei BuchtarlIla am Altai Asiens und bei Berlin, vielleicht auch scllOn friiher bei Copenhagcn beobachtet.

n.

Fig. 1. Rückenansicht. Fig, 2. rechte Seitenansicht. Vergriisscl'lIllg 300mal. Fig'. 3. Schlnudkopf durch Dl'lIek ausg'chl'eitct, 5001llal linear vergrössert. b" !(iemen, s contractilo Blase, t Sexllllldriisen, (J) hintere Darm - und Eierstock -Mündung. Die Eier zcig'en das KeimbliischcIl.

'0. Diglena catellina, das Bündelten.

m.

I 1 td. kte diese Form wallrscllCinliclt im August 1829 zwisehen Conferven hei Buchtarma am h-tisch auf der Reise mit
c 1 en ec " SI'bl"'I'en fand sie aber 1830 auch bei Berlin. Bei der asiatischen Form habe ich keine Augen gesellen, .allv. H UMBOLPT III
.L'
..
.
. J
H. errn
d'
"d"J am zu sucllen meist erst beim Druck zwischen GlaslJlattell sichtbar. Ueberhaupt konnte dIese .Art em nnges seyn,
em lese SIll mu 1 8 '
,
.
k
1 J Tl,.
d
Alt
t loch unbekannt ist In Berlin fand ich sie mit Cltlamidomonas und sah un Darme verscblnc te so c lC JJleressen d ~~szu~ aI~( n E lang(er SclliundkolJf· mit 2 SIlitzen einzahnirren Kiefern, eine Einschniirung statt Scblundröhl'e, ein einfach
cJlen un .J.lIaVZOUfta8. il'n
o .
.
W' 1 k I 1\ sr·
• 1 . D'
2 kllgll'ge Darm.drUsen kein deutliches Fussglied, Analöffllung an der Basls der FInger,4 ll'be lIlns e n,,, lIncomsctel a l m
,'
. I36 . .
M"
, (J;
f'
Ganglion sind die erKannten Organe. - Grösse in Berlin 1(18 Linie, in Buclltarma 1 LIllle. ULLER' S area:~l~: a~at~~:;: = F'llJrooeeroa Catellu8 LAMARoK, Dioranophorus Cat. NITZSOH und Ceplealodella Cateltus BORY ,,'ar wohl
dasselbe von COIJenhagen, 1773 und 1782.
Erklärung der Abbildungen Tat LV. Fig. V.
. 2 dl'eselbe mit vorgeschobenen Zähnen. Fig. 3. eingezogen. Vergrö8serullg 300maL im Durchmesser.
Fig. 1. rechte Seitenansicht. F19..

;3.

Tafel LV. :i~. :VI.
]. "t
'co elong'ato fronte oblique truncata nec latiore qnam corlJUs, l1el1e breVl dlsbneto longe (lgl ato.
.
D • cOl'pore conl - ,
Diglene Longue-fJue'ue, a corp8 oonir;ue allo'1l{Je, oblir;uement tro'1lr;ue aZlJfront non alarg'l, 1e pzed

Diglena caudata, langschwänziges Zweiauge.

J

court, distinot,

a doigts

longs.

. '

•

,

dA· en 'götz P 90 Taf.48, 1763. ZlIIn 'flll\iI.
IX. p.208. 1716,
J'ortlcc (~ ,UfCIt 11,
, .
•
r
tl
"3 T f II F' L 1115
, K ..
EICHHOR1'l'~ Beiträge z. Kenntn. d. klo "asser I. 1). ". a. • Ig..
'.
Die ?!etlJZIt!I~e.,
•
S
0
eoH di Fisica animo 11. p.206, 1776,
.
.A.llinwli Itcqult)lIolt COII dlle Itntennette, PALLANZANI, pus
XXIX F·' 4 1786
.
. II .r.
MiJ'
A imalc Infus. p. 299. et 204. Tab.
. 19,.
.
TricflOda bilums ct Vortlce n ,urcn!CI,. :LER, n
:
b · 10" T f. IV F" 17 18. nicht 19. 1776.
Brac7tionlCs 'bicltudlttus, SCIIRA:NK, BeItrage zur Natulgesc • p. a.
a.
• Ig.
~
Ecclissrl Felis, SCHRANK'? Fauna boiea. IlI, 2. p. 10? 1803.
'I'.
t LA:MARCK HI'stoire nat des all1ln. s. vel't. H. p. 39. :1816.
F,II'CIl1arla ,urca (I,
,
•
..
. 'd' . /.tb d'
..r
1824 nach LEDER:MULI.ER.
F1II'COCI!'I'CIJ Sl!'l'l"Ittrl, l BORY DU ST. V1N<lENT, Eneyclope le mt: 0.. lqU~, T er s •
•..
Dilll'ella llllllllinn, f
BI'
1833
20" (1832 )
DiglenllcCludn!tl, AphandI. d. Akademie d. Wissenscllo zu er 11\, . • p.
a.
. '.
•
,

G " tl

Grtbe!fdlrlllli~e Wtiifll;Ü~~E~eu~It::~1'i~~D~~::L~~:;:ilaC,1'~~Ci10.e;O~k_l;:'I~~rell. ~;73. e~at~;fo~scilel"

• N" 1
D·· P 'a Copenltagen Zizelauhei Linz, Ingolstadt nml Parts heohaclttet.
Aufenthalt: Bei Berlin!, vielleicht auch bel urmcrg, anzlg, an,
,.
'
:l1~

446

447

Diess hei Berlin mit C!tlamidomonas und Chlo'l'ogouillm in griinem Wasser häufige Thierchcn mag auch wo111 anderwärts
häufig seyn. So lJUssen denn ungefähr die angezeigten Nachrichten darauf, und ich würde es jetzt lieber geradellin Diglena fwrcata
nennen. Doch sind alle Synonyme unsicher. Ich fand zuerst mehrere Exemplare am 25. März, dann wieder am 2. April z\\'ischen
OsciHatoricll eines Teiches. Sehr zahlreich sah ich sie besonders wieder um 18. März 1835 und am 8. April 1836 mit Na88ul{(,
elegaJls im Thiergarten. SCHRANK verwechselte es mit einem Uroieptue , der in Längentheilung war, die einzige ähnliche, schon
von MÜLLER (Fort. Felis) zuriiekgewiesene, Beobachtung. Ob es BORY DE ST. VINCENT bei Paris in Rindenaufgiissen, wie Cl' sagt
gescllCn, ist sehr zweifelhaft. Die Zähne bei LEDERIUÜLLER sind Wimpern. - Mehrere unklare "Virbelllluskeln, ein Schlundkop] mit
2 einzallnigen Kiefern, keine deutliche Schlundröhre, ein einfach eonischer Darm mit 2 runden Darmdrüsen, 2 Fussmuskeln und ein geknänelter Eierstock sind sammt 2 rothen Stirnaugen beobachtet. - Grösse 1/20-1/10 Linie, Körperlänge ohne Fuss 1/20-1/1511I, Fusslänge
1/30"'.
Eier nur unreif gesehen. - Zu vergleichen ist auch Forticeüa. togata MÜLLER (1186) = j.llf;rCldaria LAIUARCK., Rat.
tuiu« BORY.

borsten, Barten oder Flossen an der Kehle oder Brust erinnern an Pohrarthra und die Dnp hni.en-Kr.ehs e,
und dienen. zum Hüpfen. - Das Ernährungssystem besteht aus einem 4muskeligen Schlundkopfe mit 2 doppelzalmig'en Kiefem , wie Rotsfer, bei 1 Art, einer langen oder kurzen Schlundrühre, einem einfach eonlsehen oder eingeschnürten Darme und aus 2 rundlichen Darmdrüsen. - Ein geknäuelter Eierstock und eine
contractile männliche Blase sind beobachtet. Die Eier bleiben an Fäden am Thiere hängen, wenn sie gelegt sind. - Gefässspuren sind nicht erkannt. - Das Nervensystem ist durch 2- rothe, auf l\larkknoten
sitzende, Stirnaugen leicht kenntlich. - Beide Arten bilden durch lUasscn-Entwickelung zuweilen milchig
trübes 'Vasser,
Die geographlsche Verbreitung ist sicher nur bei Berlin, vielleicht aber auch bei Danzig und Copenhagen beobachtet.

~

,

Erklärung d er AbbildungenTaf. LV. Fig-. VI.

r4.

Fig. 1. rechte Seitenallsicht eines grossen sehr genährten Thierchens, dessen Schlundkopf so ·tief in den ganz erfüllten Darm eingesenkt erschien, dass
dieser 2 Ohren bildete. Die beiden Darmdrüsen waren überdiess vorhanden, eine liegt auf dem Schlundkopfe sichtbar. Hinten lag ein unreifes Ei
neben dem Darme im Eierstocke. Fig..2. Rückenallsicht eines kleineren. Fig. 3. dieselbe mit geschlnssenen Fingern und eingezogenen Wimpern.
Fig. 4. noch mehr eingezogen. co Darm - Mündung. Linearvcrgrösserung 300mal.

Triarthra longileta, langbärtiger Dreibart, der Langbart.

Tafel IN. I?ig. YII.

T. ocellis distcntis , cirris pedeque corporis triplici fcre longitudine.

T'r i ar th r e Barbe, aua: yellx ecartee, le« !Jlageoires et le pied
corps.

ft,

pelt pres de la triple longueu» dts

Lrtllgbeiniger Wasserfloh, EICHHORN, Beiträge z, Kenn tniss d. k l. Wasserthiere, p,25. Tar.l. Fig.7. 1775.
Tric7lOdu, nou, spec., MÜLLER, Naturforscher, IX. IJ,208. 1776.
Laich- Sl/Ul'rel, OKEN, Lehrbuch d, Naturg. 1II. I. IJ. 40.1815.
Triarthra lOllgiselCl, Abhanl1l. d er Akad. d, Wissensch. zu Berlin, 1833. (1832.) p. 222, 332, Taf, VIII. Fig, I. detaillitte Ahbildung,

Nachtrag, zur Gattung Diglena.

Aufcnthalt: Bei Berlin und vielleicht bei Danzig hcobaclrtot,

Ausscr den verzeichneten 8 Artcn der Gattung sind vielleicht noch 1) Oercaria Orumeua, 2) f/O'J·tieella Cttfle!zfJ8, 3) Vorticella coustriota ; 4) Forticelia suocoiiata und 5) /Tod. Fehs von MÜJ.LER zu vergleichen, die auch Notommatae und Dietommata; oder Fm·cltlat"üee, ja selbst Salpz'-lzae gewescn seyn könnten, da sie doch wohl Augen hatten. - Bei Fortic. eonstricta
hat MÜLLER ein plötzliches Zerfliessen des Körpers in Sohanm gesehen, wie bei Mag e n t h i or Cn, Es ist die einzigc, doch wohl
irrige, Beobachtung' dieser Art bei Hädorthieren,
In dieser Gattung verlieren sich (He 3 Gattungcn Leiodina, Cephttlodelll(' (.Encycloped. mdth. p. 527. .Diet. classi'llw,
Yol.10. p.544.) Ullll Diurella von BORY 1824, ferner die Gattung Dio1'anop!lOrlfJ8 von NITZSCH 1817 Ullli 1827, un(l die Gattung Dekinia von MORREN 1830, welche 5 Genera folgende Synonyme ihrer 22 Arten' erllHltcn: I. Jjeiodina: 1) L. Crwlltena
BORY = Diglenle?, Notom'/Jlata?,. 2) L. capitf.da MORREN (1830) = Dl{j'leJllf; catelU'Ila,. 3) L. forcipatt{; BOllY = Digle'lta
fOl'cipata,. 4) L. vermicztlaris BORY = Digl. f01·cipattt. H. Cephalodelta: 1) C. efdelliua BOllY = Diglena c.; 2) C.
CatellltS BORY = Digl. capitata?; 3) C. CatesimU8 BOR'l (Dict. cla8~") ,vohl Druckfehler fiir Clttelllf;,s'" 4) C. foeni BORY
= Botifer?, Diglena?; 5) C. Llf;PllS BORY = Cyeloglena. III. Diurella: 1) .D. ln1lulhu./;ßoRY = Diglena caledata?;
2) D. Podlera (Symbolae physicae 1828.) = Iehthydizl1u, P.; 3) D. 1Vg'ris BORY = Not01Jt1J1,a{{t 1~. IV. Dic'l'anophorus: 1) D. catellinus NITZSCII = Diglmla c.at.; 2) D. C(ttelllfJ8 N. :..._ Digl. cl{;Udaü(,; 3) .D. jorcipatlfJs N. = Digl. fore.;
4) D. LUPltS N. = Cyclofflena L.; 5) D. vermic1lllf;ris N. = Digl. j(H'cipa{{t. V. Dekini{t: t) D. ('alopoda'ria MORREN
= Noto'lnmata lacimdata?,. 2) D. compta M. = Eadem certl:or,. 3) D. forcipattt 1\1. = .lJiE'leJl{{; clttelliufl, cel·tior,. 4) D.
müzutlila M. = Notom'J1t. lacinldata jlW.?" 5) D. verm'l'cularzs M. = DIE'I. jorm'patte. Dic Namcn Leiodina, Ceplta10della
nrul Dütretla sind aucll sllraclllicb unzuliissig·.

SEC H S UND Z W A N Z I G S T E

G A T TUN G:

DREIBAlt1\

CHAltACTEIt: Animal ex Hydatinaeorum familia, ocellis duobus frontalibus, pede simplicitcr stylifOl·mi

ct cirris seu pinllulis (pectoraUbus) instructum.

Anünal de la fantille des iIydatines, ayant deux yeu.:v
plementstyliforme et des cirres ou nageoires (a la poitrlne).

';;C.I

_

Trial'tbra. Triartlire.

CARACTERE:

Diese Art fand ich später als die folgende, zuerst am 16. Juli 1832 in einer Regentonne, und erhielt .sie i,n Gläsern bis
zum 11. August in Fortpflanzung. In grö~serer Menge sah ich sie wieder im Oct?ber 1833 und ,zu Anfang JUUl 18.34, . dann um
13. Juni 1835 und am 12. Aug. 1837. Sie lebt mit Hydatt"na seuta und Brac!12011US urceolaris oder Pala znweilon 111 solcher
Mcnge in den Löschkübeln der Strassen, dass sie das Wasser milchig färbt. Sie unte~scllCidet ,~ieh von" der folgen~en Art cl~rcll lllel~
rere sehr wesentliche Charactcre. In die Augen fallend ist die nicht gauz cnnstante , nnmer grossere L~Jlge der Cur?n,. aber auch ~1C
mehr auseinander geriickten grösseren Augen nntsrscheiden sie. Noch wichtiger ist" dass sie einen deutlichen, v~m DIckdarme gesc~lle
clencn, Magen und eine lange Schlllndröhre hat, welche eIer andern fehlten. Ferner war der Zalma}l11~rat deuthch und .zygogomJlh~sch
·
. b' d PI' 10 (11' na eeil bei eler andern Art aher immer umleutlich. Das ThlCrchen unterschCldet man leIcht
0(1er (Olllle
<
,
• • . • D'
h
IzaIImg, WlC el en 11
1
1 I .. h" t- de BeweO'unO' während (les Schwimmens. EICHHORN fand es nur ellllllal 111 stehellllem Regenwasser hel unzIg, sa
(lurcHl ,~e~ne dll~) 6n I ,.
d:n Eier die er an C1lclops denkcml, fälschlich ein J..IaicIlhelltelchen nanute. Der bestimmten absichtliclien
( as ulnen, Ie an langen
,
,
;/
. klo 1.1
D I"
G taU halber Imlte
BeweO'llnO' halber lauhte Cl', es mUsse Augen llahen, faml aller keine, und es hat Wll' - lC 1 ucren. . er ange~'en es ,
,,
.
. I EO °
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oe g;nze d' n C. "en und Fussbol'f'lte sich erst s}läter entwickeln, allein ich sah im Oct. 1833 (vergI. 1833. p.223. Note), dass
. elllung, ass. l :I~I d d' 1t
'~n O'en Tbiere anliegen das schon im Ei seine Augcn uml Zähne, letztere fdiher, cleutlich zeigt.
SIe nur sehr WOIeleI sm un EI~ 1 adm J lOS h 1
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•
~
,
anc le llore a
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front, le pied sirn

o

Die Gattung Dreibart zeichnet sich in der Familie der Crystallfischchen durch zwei Stirn-Angen,
-einen einfach griffelartig'en Fuss und Baden oder (Brust-) Flossen aus.
Der Name uml die Umgrenzung der Gattung wUI'(len 1831 in den Abhandl. d. Berl. Akademie der
~issensch. mit 1 Art gegeben, die 2te Art wurde 1833 (1832) cbenda hinzugefügt. Die erste Kenntniss
e~ner.sol~ben Form Imt~e vielleicht EICHHORN 1775, und MÜLLEH. nannte 1776 diese Triclwda.2, aber 1186
ellle hhnlicbe, vielleicht verschiedene, Form Bracklon'ltspassus. Jene hat OKEN 1815' in seiner Gattung
S~urrel mit Notommata und Diglena, und diese hat BOl\Y DE ST. VINCENT 1824 als Filinia Nulleri in
s~lDe~Familie Urceolaries (der Magentbierchen) verzeichnet. Aus den zuweilen häufigen Winter-Eiern
d~esh.··.ir.·.>J1~~lllen.von·
ha.t. T
..·.URPIN w.abrsChein.licl.l Hs28 seine Deue Pfl. anzengattung Erlltltrt"nella gebildet, wenn es
DIe \I' ~
. .
.
..
oY
'dT· b I
,
.
lCClen \varen. - Die Organisatiouist schon tief verfolgt worden. Ausser den ,l1r eorganen .
·i.n~J)dartige Bewegun@:smuskeln beibeiden Arten ßrkannt. Zwei bewegliche Sprung..

Erklärung der Abbildungen Taf. LV. Fig. VII.

,
. . •
n es reizten Griffeln und sellr weit nach hinten reichenden Rü~kell- und Bauchmus~eln,
Fig. 1. grosses Exemplar In rechter Se~tenla?e mIt n~~h ~~r g
2 linke Seitenansicht mit 1 anhängendem rl!ifen Ei m der Lage des ruhigen
mit Indigo genährt und auswerfend; bel 8 dIe co~tractI ~ ht as\ k'~g. ·n Rücken und Bauclunuskeln leerer anhängender Eischaale +. Fig. 4. das
Schwimmens durch Wirbeln. Fig. 3. rechte Settenanslc ,m~ '~rzer~ J
- scheinbar ohne Griffel Fig 5. Rückenansicht. Diese 5 Figuren
aus dem Ei der Fip;.·3. + ,eben ausgekrochene ~immer~~te e~:h~~n I~er~:n'l~hie~~~:~ in Rückenlage. Fig.
ein' auskriechendes Junges .mi~ anliegen~en
sinl} dieselben von 1833, dIe folgenden neu. Flg.. 6· 1 • I J g. d F'g 9 ein durch Druck ausgebreiteter Schlundkopf, wonn Ich neuerhch
I..
G 'ff I
Fi 8 ein Junges mit sehr langen Gnffe1u, SIC I spreIzen .
2 r~t~'l:~r en~~ickelte Zähne fand (Zygogomphia): Linearvergrösserung 300maI.
-,

J.

7.

rn .arthra mYltacina, kurzbärtiger Dreibart, der liurzbart.
15. ....rt
. 'b

TafelLV. Fig. VIII.
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Tr2a'l'tltre
qUS,f./; n ,
:J
rr
.
du eorp8.
,
I I f 0 P 853 Tab. XLIX. Fig. 14-16. 1786.
B.racllion~s ..passlls,. MÜLLER, AnIma c, n .us r."
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S' VINCENT Dlct. class.
IIS, n ,
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Filinia passnet FI HUI, ORY ~E ~.
,
Planeh, Plantes acotyled, XI, Fig. 17.1828.
Er1jlllrinelln. ml1ll11aris, 'l'URPIN~ Dlct, det sc: n~t'Wissensch. zu Barlin, 1831. p.138. 1838. p.222.
Trill/fthra lIl1jslctcifUt, Ab han d I. derA kaI emle (.

.
. II . 1t u h bei Copenhagen und Paris beobachtet.
Auf e nt halt: .Bei Berlm, Vle elc 1 a c .
. 1 1777'.M'
berg lin.·(1 1779 in Maglebye auf Seeland in nur 3
lll
eyen.
..
l·
S .
.
1 M"
tdeckte sein Thlerc ten
Der dänische Etatsratl ULLER en
. . .. . b
. S 1 aalthicr sey nanntc es aber Bracmo'llu,'1.
emcr
. ,
Exemplaren in schmuzigen Siimpfen. Er blieb selbst zweüelliaft, 0 es eIll (} 1 ( .
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Beschreibuns nach war es wohl ohne Zweifel eine Triarthra ; allein die AblJiIdung, welche vielleicht nur eine fliichtige Federskizze
war, zeigt einen al1mli1ig in den Fuss übcrg·chenden conisehen Hinterleib; Ans der Beschreilmng ersieht man, dass Cl' anhängende Eier
sah und 'die Jungen unter seinen. Augen auskrochen, auch sah er einen Kaumuskel. Diese Form hat BORY nur nach MÜLLER'S AllgalJcn frei, wie nach eigenen Beobachtungen, nen heschriehen, scheint sie aber nicht gesehen zu haben. Aus der Iliichtigon Federskizze,
die offenbar falsch g·ezeicllllet war, hat cl' eine eonische Scheide seiner Gattung Filz'na beschrieben , die er mit IJ'ollicu1ina und Fagillicola vergleiclIt lind durch den steifen Borstenschwanz unterscheidet. Der Charactcr der Gattung Filina oder Filinia passt gar
nicht auf Triarthra. Ich fand diese Form zuerst im April 1831 in einern Löscltkiibel (Sturmfass) und sah sie sehr häufig wieder,
auch [Im 10. Aug·. 1832 und 4. Juli 1835, einigemale gleichzeitig mit der vorigen Art.
Auch sie trübte einmal das 'iVassel' durch
ihre Menge. Die geniiherten Augen, die kürzeren Sprunggriffel (1 Fuss und 2 Barten), die sehr weichen Kiefer, deren Zähne ich
niellt deutlich erkennen konnte, der Mangel einer Schlundröhre und der einfach oonischo Darm geben scharfe Unterschiede. In einigen
Thierchen sah ich einen zackigen Körper, den ich anfangs fiir einen verschluckten Pflanzensamen (wie RicC'ia) hielt , allein ich überzeugte mich, dass es eine besondere Eibildung war, die ich 'iVinter-Eier nenne und bei Notmnmatis und An u I' a e en auch ähnlicl~
beobachtet habe. Ich sah diese Eier nie äussorlich angeheftet, sie werden frei abgesetzt. Ich fand sie in Menge, und da sie bei
dnrchgehendem Lichte gelblich oder röthlieh erscheinen , so könnten sie leicht Herrn TURPIN'S Pflanzcngattung' Eryth1'lnella gewesen
seyn. - Grösse 1/18 Linie, dor gewöhnlichen Eier ]/50 Linie, der Winter-Eier 1/ 36 Linie.

Erklärung der Ahhildungen Taf. LVI. Fig. 1.

Erklärung der Abbildnngen Taf. LV. Fig.

vm,

Fig. 1. rechte Seitenansicht eines Thierchcns mit einem zackigen Eie in natürlicher Haltung. Fig. 2. Bauchseite , mit 2 anhängenden gewöhnlichen
Eiern. Fig. 3. springendes Thierchen , linke Seite. Fig, 4. Ansicht des Winter-Eies. Fig. 5. andere Ansicht desselben, Vergrösserung 300mal.

Fig. 1. nntl 2. rechte Seitenansicht. Fig'. 3. Rückeuansieht. Fig. 4. eingezogen. Linearvergrössernng 300lllal.

Nachtrag zur Gattung Ratcu.iu».
Die 10 bisher gegebenen, Ilier niclit aufgenommenen, Artnamen haben fnlgende Homonyme: 1) Rnttulus earinatus IJA7lITo11Oc er ca Rattu« und Mastin-ocerc{t carinatn ; 2)· R. cercariaides BORY (Elll:yclophl. metlt.1824) =
? Bodot ,
~IARCJ.\.. J'.LI
1:'
•
r
•
~
R G
tl G . I
3) R. ClaV'lts LA~TARCK = ? Bodo? j 4) R . .DeljJh~·s. BORY = O.vytriclta u, J..fo,'tyloJlyc!lla, "\ ordertheil ; o
,.. r~tJ1 e. ueu:
BORY = Rotifer? j 6) R. Lyuceus BORY = ASjJld18ca L;;Jlceus; 1) ~l. jJl1~8cttlllS. B(~~Y = ~roleptll8 J[U~(U~1l8, 8).Ti:
Mlt.'1 BORY (Essay (J,'u,lIe classi]: des microsc.) = Cercariat , EllChlaJlls?; 9) R. 811UtztWU8 (1828) ;:;:.= JllJJl(J(er({[. Rattus ;
.T.r

_

10) R. tog{ttJlJS BORY = Diglena caztdata?, Notommata?
. .
.'.
, . :.",. , I T ' . '
Bei Monoce1'ca Rattue ist das Citat der von mir im sinaitischcn Aralllcn heohaehteten JI orm,,,elche der ulr~ll..iisehen ,..,ln~
ähnlich ist und die also deren Vcrbreitung bis Arabien erweitert, weggelassen worden, was hier, wo die Namen rZ,u l'cglt1Jre~ "ar~l, am
schicklichsten ergänzt wird. Die Abbildung wurde 1828 in den Symboli,'! plty,~ici8 (Evertebraltf,.l. Plty!()zoa. '1ab. lL 1-115' 11 . 16.)
unter dem Namen Rattuius sinaiticu8 mitgetheilt.
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GA rl' TUN G:

CAR,,4CTERE. Animal de la farnille des HydatintJs, ayant deua: yeux au front, le pz"ed simplement styliforrne, point de cirfres ou de nageoirres.
Di~ Gattung Brillen - Ratte zeichnet sich in der Familie der Crystallfischchen durch

2. Stirnaug·en,

einen einfachen Griffelfuss und durch Mangel an Barten aus.
Der Name dieser Gattung ist 1816 von LAMARCIi für MÜLLER'S Trichoda llattus und ClavU8 angewendet worden. BORY hat den ersten Clmracter verändert und 8 Artnamen geg'eben, welche theils Ritdel'thiere, theils Mag'enthicre bezeichnen, abcr LAMAIWR'S beide Formen ausschliesseIl. Monocerca Rattus
wurde 1828 Rattulus sinazticus genannt. Seit 1830 ist, bei der physiolog'ischen Umgl'enzlmg' aller Gattung'en, dieser nur 1 Art in MÜLLEn.'s Trricltoda lunaris verblieben. - Die Org'anisatious-I{cllutnisse sind
beschränkt. Mehrere schwach begrenzte Wirbelmuskeln, ein Scblundkopf\ ohne deutliche Zähne, keine deutliche Schlundröhre, ein einfaeb conischer Darm mit 2. runden Darlmrl'üsen, uml ein Eierstock sind, nebst
den 2 rothen Stirnaugen, die beobachteten Details. Die Aug'en sind wohl nicht, wie friiher, Nackenaugen
zu nennen, weil sie vor dem Schlnndkopfe lieg'eu. (VergI. Disternrna IJnarinzl'Jll.)
Die geogl'aphiscbe Verbreitung' dcr einzig'CII Art der Gattung' ist nur in Ditnemark, Haiern und Preussen bel{annt.

R. C()J'Jlorc }larvo, ocellis a frollOs
R {t t'l~ I e Cl' 0 i.9 8 a 'Jl t,

Iltal'gillC

a corps peNt,

DOPPELSTERN.

Distemma. Distemme.
OARACTERE: Animal de la fan'lille des Hydatines, ayant deu» yeux

rCHlotioribus, }lede detlll'\'o, Jlluato.

tes yaum '!'oeulda an bord (bt ji'out, 10 fJietl t/1)(,'oll1,6tJ elt C'!·()i88{t1lt~

18: )

MÜLLIm elIteleckte das Tllierdten an 'VasserIillscn 1784 in Dänemark im Herbst. SCHRANK sa11 es SI)arsam mit einem Scltwanz
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zangenfüssiger Doppelstern, Sögezange.
_
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-.Jfft/p-ncula

; 'I. Distemma ..11].,-;1'"

Tafel LVI. Fig. TI.

r d.
.co ocellis l'ubris Ileclis digitis validis reCUl'VlS, basl dentatis.
D. corpore ey m neo - com ,
. '
.
cl • t dlt IYJiett 1'obltstea, 1'ele a CO'l'IYJS cyliud1'ique - coniqlte, les yeum 'rouges, les ozg 8
r
.
Distem m e F 01'f:'tcz~,
r
cOl~rbes, deuteles a la base.
,.

Aufc n t 11 alt : Bei CO)lcnltagell, IllgoJstadt 11m] Bcrlin.

a la nuque et le pied fourohu.

einen Gabelfuss ausg'ezeichnet.
.. d t
d 't 3
.
] 11 830 in den Abhandl. d. Berl. Akad. d. 'Vissenscll. zucrst begrull e un· ml
. G
DIe . attung wur( e .I
•
1 l ' l' 1 . 'cbt glücai. .
S .d
ist Vorticella Felis MÜLLER'S aus einer, Jetzt wa lrsc lem IC le1 III
\.
Arten verze~ch~et.
~It em3 dazu o'estellt (s. Notommata Tripus), und eine 5te Art aufgefunden wo~ehen, C?mbmatlOn (IstS.
I tzter:n Form hatte vielleicht MÜLLER als VO'J~ticella succollata, doch moden. Die erste Kenntmss (er e
1 t ' bl' b seyn _ Die OrO'anisation ist mannigfach erkannt.
tl' 1 f"'her o'anz unbe mnn ge le c n .
I:)
. I ..
g'en sie lelc It.; sn~m IC 1 tU
~
ündeln zusammengesetzt. Der· Erni\.hrungsapparat besteht aus einem,
Das Wirbelorg~n Ist. aus )~~brer~n. B Art mit 2. vielzabnigen I{iefern bewaffneten, Schlnndkopfe, überall
1
bei 3. Arten mIt 2. ~~lZ~l':~~r:; :mdeIeinem einfach conischen Darme mit 2. kuglig'eu Darmd.rüsen. - ~in Eieraus emer kurzen Sc I un r
I t t. männliche Sexualdrüsen sa.mmt contractiler Blase smd nur bel D. IJnastock ist bei allen Arten ~eobaCt I e , . d noch keine sichern Details beobachtet, aber das Empfindungssystem
rinum erkannt. Vom .Gefnsssys em. Sill . rt farblose Nackenaugen bezeichnet, welche hinter dem Schlundist durch 2. sehr deutliche rothe, ~eI nur 1 A
lb .' b doch hinter dem Räderorgane befindlich sind.
M
d r bei D martnumvor demse en, a er
kopfe liegen un nu
.
geheftete Eier und keine entwickelt sich zu besonders grossen assen.
- Keine Form. träght. auISesevne::eitung der Gattung ist, ausser im .Süsswasser bei Berlin, auch im SalzwasDie geograp ISC 1
ser der Ostsee bei Wismar bekannt.
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Die Gattung der Doppelsterne ist in der Familie der Crystallfiscbcben durch 2. Nacken-Augen und

Tafcl :LVI. FiA'.I.

'l'ricllOdll lUlirtris, MÜLLER, Animalc. Infus. 1'.204. Tab. XXIX. Fig. 1-3. 1786.
'l'ricllOda 1/l1I1!ris, SCHRANK, li'auna. ]Joica III. 2. p.89. 1803.
CCl'carirt l"lU/ris, LAMAIICK, Hist. nat. des anim. Bans vcrt, I. p. 446.1815.
}lalullls Illllltris, DOllY DR ST. VINCllN1', Encyclopudie method. V(HS. 1824.
ll,jffnlils 1ll1wl'is, AbhandI. d. Akal!. d. Wissenseh. zu BerIin, 1830. p.47. 1.831.

G A T TUN G:

CHARACTElt: Animal ex Hydatinaeorum famllia, ocellis dnobus occipitalibus, pede furcato.

CHARACJfER: Animal. ex Hydatlnaeorum familia, oculls duohus frontalibns, pcde slmplicitcr styliformi,
elrris plnnullsve earens.

BaUul'U, IU/1Utris, die Sicbel ..llatte.

D Z WA N Z I G S T E

nRlLLEN·ItA rr1'E.

Rattulus. Ratule.

2'6.

o H TUN

Abllandl der Akal1. 11. Wissenseh. zn ßerlin, 1830. p.47. 1831. p.139.
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Aufe n t lt alt: Bei Berlin.
. ' .
d hat b 2 d utlicbe rothe Augen im Nacken. Seit 1830
Diese Form ist cl Cl: Furcula1'ia Forflcula seIn' nalle verwan ~' im G:n::n DU: wellig Exellllll are gesehen. Sie nahm 1830
Imbeich sie wieder am 16. Aug. '1832 zwische~ Conf;r~en ~.~~~:~:::t:n Die A~lg;n sitzen alll Ende eines langen cylinclrisclwll Mark.
'
leicht Indigo auf, und icIlsah UU?h d.a~ ~u;~r.~n ~ G:~~sel 1/10 Linie.
knotens. Im Räderorgan ullterscllle d. lC 1
eI e.
.
,
Erklärung (lel' Abbildungen Tat. LVI. Fig.
.
.Cht•
Fig. f. Rückenansl
Onrchmesser.

.
Fig. 2. linke Seitenansicht.

F"

3

19..

vorgeschobene. Kiefel' zum Fassen,'

n.
Darm-Mündung.

W

113

Vergrösserung 300mal im
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'8. nistemma setigerum, borstenfiissiger Doppelstern, Borstenzange. Tafel LVI. Fig. m.
D. corpore ovato - ohlongo , oeellis rubris , pedis digitis setaccis decurvis,

Di,femme Alene,

a corps

ouale- oblong, iee yeua; 'rougea, tee doigts dtt pied aetaClJ..t et df!conrbes.

Distemm« sctigcrllm, AbhandI. der Akademie d, Wissenscb. zu Berlin, 1830. p.47. 1831. p. 139.

A n f'en th alt: Bei Berlin.
Diese Art wird man leicht mit Rattuht8 verwechseln, weil die meist eng anliegenden Fussflnger dem ersten Anblick nach
einfach erscheinen. Wer geiibt ist im Sehen dieser Dinge, unterscheidet das W esentliche schon bald. Ein Basalglied der Finger, einen eigentlichen Fnss, habe ich gar nicht erkannt, und ich habe die Form nur selten, neuerlich gar nicht wieder gesehen, - Grösse

1/J 8 J..Jinie.
Erklärung der Abbildung Taf. LVI. Fig. Irr.

81.

Rechte Seitenansicht bei 300maliger Linearvergrdsserung. wAuswurfsstelle.

19.

Distemmaf marinum, See-Doppelstern.

System d. Amphib. 1830. p. 149.) für ein Amphibien.Genus, den Anoli« auratue von DArms, gleichzeitig
gegeben wurde, so ist hier ein anderer generischer Name angewendet. Der Charaeter der Gattung erhält
einige Schwierigkeit dadurch, dass es 2 Arten von l\Tot01nmata giebt, welche, wie auch Ologlella, neben
dem einfachen rothen Nackenauge jederseits einen dunkeln (weissen) körnigen Körper haben, so dass auch
sie 3 Augen in gerader Queerreihe zu haben aber nur scheinen. Diess muss man unterscheiden.- Ein mehrfaches Rüderorgan, ein grosser Schlundkopf mit 2 (einzahnigen ~) Kiefern, eine lange dünne Schlundröhre, eine
kuglige Magen-Anschwellung mit 2 ovalen Darmdrüsen und ein dünner Darm sind nebst 2 Fussmuskeln und
3 rothen Nackenaugen die allein erkannten Structurverhültnisse.
Die geographische Verbreitung der Gattung und einzigen Art ist ausser Preussen nicht bekannt.
T,.iopl~thalmus dorlualis,

TriopMhalme dorsal, h corp8 crystallin, gonjle, ayunt le pied bru8f/uemeut aminci tJgaüllit la muitid du oorps en Iongueu«.

Tafel LVI. Fig. IV.

Distemme? marin, a corp8 ooale-oonique; lee yeua; rouges t'J'ea-rapp1'ochea, 10 pied allonge de la
longueur des doigta 'robustes.
Aufe n t halt: Im Ostseewasser bei Wismar.

,

die
Ich beobachtete diese Art zu wiederholten Malen zuerst am 26. Allg. 1834 in Wismar mit Furcularia Reinhardti
.
ich schon 1833 fand. Diese Form zeichnet sich von den andern durch vielzalillige Kiefer sehr aus. Viclleicllt wäre sie zu der Abtheilung Ctenodon der Gattung Notommata zu 'Stellen, allein ich würde geneigter seyn, sie als den TYlJUS eines Subgenus von Distemsna zu betrachten, da das Auge offenbar doppelt ist. Das Geuus Distemma zerfiele danu in das Subgenus B'llcentrztm, S t ach el s ahn , und Elldesma, Biindelzahn, gerade wie Notommata in Labidodo1Z und Uteuodon; Bemerkt muss werden dass die
Augen nicht hinter dem Sohlundkopfc , sondern vor demselben, aber doch hinter dem Räderwerke liegen. Bei vielen NotO'1;matia ist
es aber ebenso, und vielleicht war auch die frühere AIlSiclIt bei Rattlelua l'iclltiger. MÜLLER könnte diese Art als f/orticella succollata (Furmela'rla ]~AMARUK und BORY), die er im Seewasser fand, gemeint liahen , <loch ist es nicht zu entscheiden, - Sechs
Wirbelmuskeln , 2 fiinfzahnige Kiefer, sehr kleine Schlundrühre und kleine Darmdl'iisen, deutliche Sexualdrüsen und Sexualblase wurden
ausser (len 2 Ji'usslllllskeln, dem Darme und dem Eierstocke erkannt. - Grösse 1/12 Linie.

Norops tlorsllCllis, AbhandI. der Akademie 11. Wissenseh. zu Berlin, 1830. p,47. 1831. I" 140.

Aufenthalt: Bei Berlin.
Ich entdeckte dieses Thierchen im August 1819 einzeln und haue es 1828 im Sommer wieder, seitdem aber nicht mehr gc·
sehen. Es aehört zu den grilsseren Rädertliieren und hat einige Aelmlichkeit mit Notommata ansata in der Form, aber n* N.
Myr'llteleo in der GrÖsse. Ich habe es leider nicht stark genug vel'grössert beobachtet und gczeic1met. Die im Körper gesehenen vielen Längslinien mögen Muskeln und Scxnaldrllsen gewesen seyn. - Grösse 1/4 _ 1/3 Linie.
Erklärung der Abbildungen Taf. LVI. Fig. VI.
WImmen den Th'ierchens,
Fig. 1. Riickenansicht eines 1/ 4 Linie grossen wirbelnden und schwi
griffen. Fig, 3. mit elagesogenem Wirbelorgan. Linearvergrösserung 100rnal.

D R EIS S I G S T E

Erklärung der Abbildung T af. LVI. Fig. IV.
8

Tafel LVI. Fig.

ovale· 061onB', les yeua; hyaliu8, le !Jied court h

Dislcmtlla forcip/llrml, Abhandl. der Akademie d. Wissenseh. zn BerIin, 1830.

g1'(u"

doigl B.

p.47. 1831. 1'.139.

"Ich hielt diese Forlll 1830 fiil' MÜLLER'S Cercaria forcipata, <lio ich BllHter aber eincl' Diglena besser elltslll'echend fund,
da· SIe gr()!<ser gewesen seyn muss. Sollten die beiden farblosen Bläschen keine Augen sey.., so wiil'c diese Art Zil Pletli1'otrocha zu
stellen. Das TlIiCl'cllCn war heftig in seinen Bewegungen und el'scMen als RaubtlIier. Ich ]labo es seitdem nicht wieder gesehen.
" 1/24- 1/20 L"U11e.
GJ'l'osse
.

Erkläl'llng (1 Cl' Ahbildungcn Tar. LVI. Fig. V.
Fig'.1. Rlickellimsicllt eines El'\vachs~.llen. Fig. 2. zusammengezogen, im Angriff, mit vorgest:hobencn KieferlI. Fig. 3. rechte Seitenansicht;
Mlintlllng. Fig. 4, Jnngmi. Im I!.ICl'stocke waren 5-8 Eier vorbereitet. Linelll'vergl'össerullg 300111Ul.

GATrrUNG:

DREIAUGE.

pitali, pede furcato.

Aufenthalt: Bei Bel'liu.

NEUNUNDZWANZIGSTE

G A T TUN G:

CHARACTER: Animal ex Hydatinaeorum familia, oceUis tribus sessilibus , duobus frontalibus, uno occi·

V.

D. corJlore ovato- oblongo, ocellis ll)'alillis, }lede brevi, digitis crassis.

a CO'J'p8

F'19..
2 dasseIb e elngezcgen
und im \Viederentfalten be1

Eospbora. Eosphore.

Sexualblase.

§o. Di,temma' forcipatum, farbloser Doppelstern.
.D i 8 te 'In 'lIl e? h y al i '11,

Tafel I..JYI. Fig. VI.

T. corpore crystallino , turgido, llCde subito attenuato , dimidium corpus aequante.

D. corllOre ovato - conico, ocellis ruhris valde approximatis, pede longo, digitis validis Iongitndine pedis,

Eine Rückenausicht bei aOOmaliger Linearvergl'össel'ung.

dreiäugiges Reihenauge.

(lJ

Darm-

REIHENAUGE.

~riopbtbalmus. ~riopllthalme.

CHARACTER: Animal ex Hydatinaeorum fumHia, ocellis tribus occipitalibus in serie transversa sessm·
bus, pede furcato.

OA~A. OTERE.. An'lmal de la familie des Hydat'lnes, ayant trois yeux a la nUfJue en serie trans·
versale, le pied fOU1'oku.
. . Die Gattnng Reihenauge unterscheidet sich in der Familie der Crystallfischchen durch drei, in
eIne Q.ue~rreihe gestellte, stiellose Nackenaugen und einen Znngenfuss.
,1
,~~e.,,~e.Gattt.l.ng wurde 1830 in den AbbandI. d. Der!. Akad d Wl'ssens"'ll unter (lemNamen Norops
uorsuali8 ln·tl b' ,·1· •
.
• •
v .•
, . ,lsudlln unbekannten Art aufgestellt. Da aber der Name Norops von WA.GLER(Natürl.

OARAOTERO: Animal de la familie des Hydatines, ayant troz's yeux sessiles, deux au front) 'lln
a la nuque, le pied'fourch1.l.
Die Gattung der Dreiaugeu' zeichnet sich!, in der' Familie der Crystallftscbchen durch 3 stiellose
Augen als 2 Stirnaugen und 1 Nackenauge , so wie durch einen Gabelfuss aus.
.
.
.
Gegründet wurde diese Gattung 1830 in den Abhandlungen d. Berliner .A~ademl~ (I. Wlssensch. mIt
1 Ärt als eine der FrUchte von der Reise mit Herrn v. HUMBOLDT nach SibUlen. Eme 2te Art wurde
1831: und eine dritte 1833 ebenda hinzugefligt. Seitdem ist eine 4te Art ~on D~. WE=NECK .beobachtet
d
elche mit DiO'lena aurita identisch zu seyn scheint. Nur letztere 1st SClt lan~er ZeIt ~ekann.t,

;or "~:g:' waren bJs ;ahin unbekannte Formen, die ich vielleicht früher unter Enteroplea begrlff. D~e
~: :n::ation ist reichlich ermittelt, und ihr ldares Erkennen.war die Ursache des Nam~ns ~osph~r~. .~m
g . I
Muslmlpartbie en gebildetes Riiderorgan, deutliche gestreifte Längsmuskeln, em mIt 2 elDz(lhm~en
a~s Vle en I
Scllundkopf mit kurzer Schlundrölire und einfach coniscbem Darme, woran vorn 2 ovale
KIefern verse lener
1
k
t E' etwas ß'estreckl~
'. 0
•
."
eheftet sind sind bei allen Arten als Verdauungswerkzenge er ann .
Dar~~[ustenka~gt "beralf ge~ehen männliche Sexualdriisen sind bei 3 Arten, eine contracttle nlas~ beI denter lers 10C ;s ~ erg'efässe s{nd bei 2 Art~n ermittelt, bei einer dritten sind Zitterorgane, KIemen, erselbeJ)- er mnn .
.ue .'
..
•.
Ausser den 3 rothfarbigen Augen, welcbe gerade an den
l{anllt. Eine ResplfatlOnsrohr~ 1st mch~ geNseben.
1 und wo Ganglien sind, .sind auch die Hirng'anglien
Stellen liegen, wohin auch bel Hydatzna erven ge len
:
bei allen Arten beoba~htet..
'
.
dB .
.nd wabrscbein
. I e Verbreitung ist in Preussen, vielleicht auch in italIen un
alern, u
I
Die geog'rap.llSC
I
lieh in SibirienAsiensbeobacbtet.
.
,
.th FI-Qcbcben
Tafel J..JVI. Fig. VII.
Jf}o,phoraNajas, das Morgenro.., - i:!. . , ,. •
. 1 alino nec auriculato (Haitis lIede muIto breVlOl'lb\ls.
E. corllore comco lY
..
'
'0 • " . " ' ] 1 tt I do ''''t8 betuecmtp plu8 court8 fJlte le pied.
E 08 Ph 0 reN aja d e
corps conir;ue hyal'lll, SaTlS orez(;(;e es, es ,1i:)"

,ce
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Eosphorlt Nltjlts, Abh. i1. Akad. d, Wiss. zu Berlin, 1830. p. 47, 54'?, 621, 84. Taf. VII. Fig. nr.1831. p. 50,140, Taf, IV, Fig.

xnr,

Aufenthalt: Bei Berlin,

EIN UND D R EIS S I G S T E

Ich entdeckte wohl die folgende Art 1829 in Tobolsk in Sihirien, wo ich sie zwischen Conferven des Irtisch auf der Reise
mit Herrn v, HunrnoLDT im Juli fand, aber von den 3 Augen nur das Nackenauge erkannte. Naelt der Hiickkehr sah ich diese
Art in Berlin 1830 nicht selten zwischen Conferven des 'I'hiergartens , und fand noch die beiden Stirnaugen , welche leicht ühersehen
werden. Früher hahe ich sie vielleicht schon seit 1818 bei Delitzsch und Berlin mit I-/ydatz'na und Enteroplea (NotmJl,'lnata damtlata) fjir einerlei geltalten, da ich erst alImälig immer schärfere Einsicht in den Organismns erlangte. Den Organismus dieser Art
kannte ich 1830 schon eben so vollständig, als den der Hydatina senta , und ich theilte die Zeichnungen der letzteren nur deshalb
dotaillirter mit, weil ich sie als eine, ihrer bekannten grossen Verbreitung halber der melnseitigen Priifung dieser Verhältnisse leichter
:llIgiillg'liche, Form hielt. Die noch grössere Gomplication des Org'anismus dieser Form, als der Hydatina, und die Begriindung des
Nervensystems durch die Augen veranlassten den Namen EOBfJlwra, Morgenroth -Fischchen, Da ich neuerlich diese Form zwar zuweiJen wieder gesellen, aber in zu noch schärferer Untersuchung nicht günstigen Zeiten fand , so kann ich nur das erläutern, was ich
schon 1830 davon vorgetragen habe, Die Räderorgaue scheinen in 10 Biindel vertheilt, Ich zählte 8 Längsmuskeln , ganz wie bei
llydatina seuta; nur hatten sie sämmtlich viel längere Ansatzpunkte im mittleren Korper, waren aber eben so deutlich gestreift. Auch
die beiden Fassmuskeln waren ähnlich. - Das Ernähnmgss)'stem war durch den einsahnigen Kieferhau sehr abweichend, sonst übereinstimmend mit IIydatina. - Der Eierstock, die Sexualdrüsen und die contractile Blase waren ganz so, wie bei Hydatina. - Zitterorgane als Sl)uren des Gefasssystems habe ich noch nicht erkannt, aber 8 - 9 (5 deutlichere] queere Cirkel - Gefässe waren sichtbar,
und nur 3 davon zuweilen durch Falten verdeckt. Eine Hespirationsöffnung blieb unerkannt. Zwischen den Wirbelmuskeln lag ein
grosseI' Mark-Knoten, welcher hinten ein queer- ovales rotlies Auge trug, und "Vorn am Stirnrande waren 2 hlassere AugelllHlnkte. Grösse 1/12- 1/S Linie, des Eies 1/36 Linie.
Erklärung der Abbildungen Taf. I.JVI. Fig. VII.
Pig. 1. etwas gowendete Rückenansicht eines erwachsenen, mit Indigo genährten, Thierchons. (r) Darm"Miindllng, S oontructile männliche Blase mit
den sich in sie einmündenden Sexualdrüsen, + sind wohl Falten der innern Buuchhaut, wo diese durch die Mllskelwirkung von der äusseren , durch
ein elastisches Zellgewebe mit ihr verbundenen, nach innen partiell abgezogen wird. Fig. 2. jüngoros Thierchen, Fig'. 3. der Schlundkopf in der
Ruhe. Fig. 4. das Schlundkopfgerüst beim Nlederschlucken. Linearvergrösserung 300111nl.
.

§3.

EOspluJ'I'a digitata, langfingriges Dreiauge.

Tafel I.JVI. Fig. VIII.

a cO'J'fJs

EOBfJhore dz'gitee,
du pied.

conüf'lle hyalin, sans O'J'eilletteB, leB doigt8 ayaut le tiers de la lO'l1{Jueur

STIELAUGE.

Otoglena. Otoglene.
CHARACTER: Animal,ex Hydatinaeorum fnmilla, ocellis tribus, uno occipitali sessili, duobus frontalibus
pedicellatis, pede fnrcato.

OARA OrERE: Anünal de la familie des Hydatlnes, ayant trois ycu.1l, dont l un sessile a Ia
nUfJue, les deua/·autres pediculrJs au front, le pied f'ourchu.
Die Gattung' des Stielauges ist in der Familie der Crystallfischchen durch 3 Augen, ein stielloses
Nackenaug'e und 2 gestielte Stlmaugen, so wie durch Besitz eines Gabelfnsses kenntlich.
Diese erst 1836 entdeckte Gattung; besitzt nur 1 Al't und wurde in den Abhundl. d, Berl, Akud. d.
Wiss. 1835, gedruckt 1836, zugefügt und zuerst bezeichnet. Das grosse 'I'hlerchen hat viel Aehnlichkelt
mit Notomlnata JJf.yrmeleo oder clavulata, ist aber sehr ausgezeichnet. An Stmenn' sind 4 seitliche
Längsmuskeln neben 6 'VirbelmuskeIn, und 2 mit dem Rüderorgane verbundene Fussmuskeln erkannt, Ein
zahnloser und scheinbar kieferloser Schlund geht in einen etwas verdickten Magen mit sehr dünnem Darme
über. Ein Bietstock, eine contractile Blase und 2 Sexualdrüsen wurden deutlich. L\litten nuf dem Rücken
schien eine Resplrationsöffuung zu seyn , ein Gefiissnetz am Halse und 4. queere Ctrkelgefässc bildeten die
erkannten Details .des Circulations - Systems. .,- Ein ovaler Hirnknoten mit 2 dunkeln Anhii.l1gen und einem
rothen Aug'e, sammt einer langen Nervenschlinge im Nacken, die in einen zweiten Markknoten der Stirn
zurückläuft , und ein gabolartiger Bauchnerv (~) bilden mit 2 Hörnchen- oder Ohren-artig"en Stirnhöckern,
welche noch 2 Aug'enpunkte tragen, das vermuthliche Empfiuduugssystem.
Die g'eogTaphisehe Verbreitung solcher Formen ist ausser Preussen nicht bekannt.

§5.

E. corpore conico hyaline neo auriculato, dig'itis tertiam pedis partein Iongis.

G A T TUN G:

Otoglena papillosa,

warzrges Stielauge.

O. cerpure eampanulato , turgido, lJapillis scalJro.

OtoB'lene verr'lu/Ue7bSe,

a corps campanlllff, gonjM, scabl'eux de retites verrucs.

Otoglclllt pltpl71osa, .Abhan(ll. der Akademie a. Wissen:;ch. zu Berlin, 1835. p. 169, 17rl,

Eosphura Nnjlt8, Abhan(H. der Akademie (I. Wissenseh, zu Berlin, :1830, 11,54,62.
Eosplwrflj nUll. spec., Mittheilungen der Berl. Gesellsch. naturfoJ'sch. Freunde, 1836, 11,16,

Anfelltllalt: Bei Berlin und wolll bei Tobolsk im sibirisc11Cll Asien beobaclltet.
.
Iclt habe diese, der VOl"jg'en g'anz ähnliche, nur mit lIingcrll .l?ingern verseltene , Form seit 1835 bei Berlin zwisclten Conferven emzeln gefunden und bemerke, dass meine in Tobolsk gemachte Zeiclllluug sich, dcr etwas lang'cll :Finger halber, näher an diese
Art unscltliesst, bei welcller die innern Muskeln wolll ans MangoI an intensiver Untersllc1ulnp; nieht ~o deutlich wurden, als 1830 hei
der ersten Art. Sonst sind alle Verhältnisse dieser uml der vorigen Art sehr iihnlich. - Griisse 1/8Linie, auch jn Tobolsk 1/8 Linie.
Erklärung aer Abbildungen Taf. LVI. Fig. VIII.

Aufenthalt: Bei Berlin.
Das Tlderchen fand sich am 8. Juni 1836 mit f7olvox Globrdor und Notommata Afyrmeleo in eil~er torfigen Lache ,an
den Pulvermiihlen bei Berlin. Ich habe. bisher nur (las eine gesehen, und obwo1Jl ich es init vieler AufmerksamkeIt betrach~ete, so smd
,doch liber den SchlundkoJlf und Darmverlauf einige Zweifel geblieben. Auch Hessen sielt keine Zitt~rorgane erkenn:u. l\ht", ~es~nderer
Aufmerksamkeit llabe ich die cltaracteristisclwn Theile, die Augen, mir klar zu maclten gesuc~t. ~le dunkeln, w~ls~en" KOllIer n~e:
dem Auge könnten nur Zeichen der Jug~nd g~wesen seyn, ..wie ~ch e~ .am 12. Aug. 1837 bel D'l!!.lena laCzl8t'l'lS almhclt fand.
e
conisclle Fuss ist klein un(l Imt sellr kIeme Fmger. - Grosse /8 I.JIDle.
Eine Abbildung k.onnte nicht meIn' aufgenommen werden.

Fig. 1. Rückenansicht mit natürlich grün erfiilltem Speisecanale. Fig, 2. Schllll1ukollfgerUst. Linearvergröss(lrung 300mal.

S4.

Bosphora elongata, sclllanke~ Dreiauge.

Tafel LVI. Fig;. IX.

E. cOl'J)ore elongato, fere fllsiformi, gl'ltcili, fronte truncata, ncc auriculata, (Iigitis brcvilms.

EOBphore allongee,

Z W E I UND D R EIS S I G S T E

a corps allonge presfJuje fllsele, grele, le fro1~t tro'llfJue san8 oreillettes, leB d01B'[S

COU/rt8.

E08]17wrll clulIf1tetll, .lUJhandl. dur Aknclonde d. Wissenseh. zu Bel'1in, 1831. p.140,

ter
zu entWIckeln ' abcr SOgICl'('ll
1 . "
"
/0' LUlle, lIes Eies 1/24 Linie.

s • (1
l'e Abb'ld
. f 1
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ICS 'ge Ht ten

wor(Icn.
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-

G"
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Erkläl'llllg (leI' Abbildungen Taf.IJVI. Ii'ig. IX.
Fig. 1. rechte Seitenansicht,. co, Darm ~Mündllng. Im Eie ist uas Keimbläschen erknnnt, und der Körper unter dem Ei erschien einer contraetilen Blase
ähnlich. Fig. 2. Schlundkopf durch Druck ausgebroitet. Linearvergrössel'lIug 300mal.

Nacbtrag zur Gattung Eospkora.
' . . 1 Die E08pllora aurita des Dr. W E.RNE.OK... in Salzbl1rg als 4te Art der Gat.tnDg von Berlin, Salzburg und Italien, war
IHer
Scnon als Din/,
,
I'
'
,
d r B'I·6.·· -0 ena au/rtta !1;estoc leD, als Ich das rothe Nackenange auch noch erkannte. (S. Tafel LV. Fig. H. MittheiIungen
C
CI • ...e~en8ch.naturf()rsch. Freunde, 1836. I)' 16.)

KREISAUGE.

(Jyclo glena. (Jyclogl e n e •
..
11'
. . (1 tr'bus)
simpliciter coacervatis
CHARACTER: Animal ex Hydatinaeorum famIIm, oce IS numerOSIS p us
I

Anf en tll a It: Bei Berlin.

S~it 1831 ist diese längere, ahet' schlankerc, grosse Art nicht wieder vorgekolllmen. nie Struetllrvcrhiiltui:;:;e Hin!l noch wci- '

G AT TUN G:

,

occipitalibus, pede furcato.

'.
. ,
t d
lJ· :t 'lleUX (plus de·trois) simOARAOTERE: Animal de lafamille des fIydat1/Jzes;ayan e nom reu ;/
ple'J'flent oonglo'J'neres a la nUrJue; lepz"ed foulroltu.
I h durch zahlreiche, mehr
Die Gattung Ir I' eis au gezeichnet siclt in der Familie der Crysta11ftsc lC en
als 3, einfach zusammengehäufte Nackenaugen und einen Gabelfuss au~.
it einer afrikaniscbeu und einer
Die Gattung' wurde :I829 in den Abhand!. d. Ber!. Akad. d. WISS. m .
U·"
d beide Formen
.,
1,
4830 d 1831 . die letztere aufo'enommen.
leI sm
u n . . . nur . . .. •. . .
.0
1'
. . seheint MÜLLER schon
eUI'opäisehen Art beg'l'lmdet, a,.,er ~
wieder getrennt. Die erste Kenntniss von dergleichen, vielleIcht denselben,orm:~Furooceroa BORV
. 0.
. . L· . 8 nannte LAMARCKnan nte lese
,
1773 g'ehabt zu haben, indem er sie 'f3rOarl.a"!pu
Tl ./il,' a aUe in Gemeinschaft mit
Oeplutlodella, NITZSCH Dioranoplz,orus, .ich dieafrika~Iis~he Art ~uerst .. ?{~s~::g~ehört so hat es mir doch
'andern ganz beterogenen rrbierell. Ung'eachtet das rflnerchen~ud'engemCl~tteID. und ~s ist immer eine so
n.och nicht g."elingen wollen,. die S.tructur recht klar un. dYolblsta.udlg a.u~. zh.~.,m.'.s.l.l·'i>.: .z1.:weilen füreinel'1ei erklärte
' l I . . 't·
tlckgeb 1le eu· ass leu,'· .
nahe, VerwandtscbaftIDlt Notom'J'fla a. aur~ .a .zu~. .. . . . . ...• . . ' h,':tFlillS. ..einantler ?:logen. Ein mehrund doch immer wieder Formen fand, welcbedle"Cbaracter e SI; po. .
11.4
'Ci

.

.
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faches 'Virhelorgan und innere Fussmuskeln sind erkannte Bewegungsorgane. - Ein Schlundkopf mit 2 einzuhnigen, vielleicht aber 3 -zalmigen, Kiefern, eine sehr kurze Schlundröhre, ein einfach centscher Darm und
2 rundliche Darmdrüsen bilden die Ernährungsorgane. Ein geknäuelter Eierstock, .2 männliche Sexual.
drüsen und eine contractile Blase sind die Fortpflanzungsorgane. - Sieben queere Cirkelgefässe und 6 Paar
an die Samendrüsen geheftete Zitterorgane sind als Gefüsssystem anschaulich geworden. Ein beutelartiger,
durch einen engen Fortsatz mit einem grossen Stirn -Ganglion verbundener, dunkler (weisser) Körper im
Nacken enthält 6 -12 rothe Punkte, von denen der vorderste der uusgezeielmetste ist.
Die geographlsche Verbreitung' der Gattung ist ausser Preussen vielleicht in Dänemark und in Don.
aala Nord-Afrika's bekannt.
1")

Die Gattung Vielauge begreift in der Familie der Crystallfischchen solche Formen, die mehr als
3 Augen in 2 Gruppen im Nacken gestellt und einen Gabelfuss führen.
Seit 1830 ist eine Art dieser damals neu gegründeten Gattung in den Abhandlungen d. Berl. Akad,
der Wiss. angezeigt worden. Eine 2te Art wurde ebenda 1833 hinzugefügt. Dieselben 2. Arten sind hier
verzeichnet. "Tenn nicht Notommata Felis als Forttoeüa Fells von MÜLLER hierher zu ziehen ist, so
war keine dieser Formen früher bekannt. Eine andere Frage ist, ob die für Augen angesehenen Organe
dieser Thiere, da sie pigmentlos sind, nicht vielleicht bloss den dunkeln Beuteln und Körpern zu vergleichen sind, welche bei vielen Rädertbieren um Hirnmark liegen. In diesem Falle gehörten die hehlen hier
verzeichneten Formen zur augenlosen Gattung Pleurotrocha. An Orgnnisatlon ist ein mehrfaches Rüderorgan sammt 2 Fussmuskeln, ein Schlundkopf mit 2. etnzalmigcn Kiefern, eine kurze Schlundröhre, ein einfach conischer Speisecanal mit 2. Darmdrüsen , ein geknäuelter Eierstock summt 2. männlichen Sexualdrüsen
und eine doppelte Gruppe von pigmentlosen Nackelluug'cll erkannt. Der Stirnhaken ist vielleicht eine Respirationsröhre.
Die geographische Verbreitung der Gattung ist nur in Preussen sicher bekannt.

§6.

()ycloglena Lupus der Wasserwolf. Tafel LVI. Fig. X.
c. COl'pore ovato - ohlongo aut conico, neo aurito, tligitis pcdeque tenninuli brevibus.
!I

Cy c log Le-u (J L

0

Zf,

p, a corps ouale- obloug ot« ooniqne , sans oreillcttes , Ins doigt8 et le ,)ied terminal

oourts.
Uercari« LUpIlS, MOLLER'? Yerm i u m f l u v i at, h i s t, Il. 67. 1773. Ule -hnlerm; Animale. Lnf u s, p, 131. Tab. XX. Fig. 14-17. 1786..
Üercaria Lupus?, HEJlRMANN, Nn.t ur f or s c h e r , XX. p.165. Tab. I1I, Fig.52. 1784. SeHJlANK'? Fauna boiea Ill, 2. P: 83.1803.
Fltl'COCCI'CII Lupus , LA'\lARCK, Hist. n a t, des a n i m. s a n s v e r t, I. p. 448. 1815.
Dicrouophorus L1I1JltS, NITzseH, Beiträge zur Ln fu s or i e nku nd e , p. 4.1817. En cy cl op di e V.}i~llSCH u, Gaunna , 1827. Cel'carill.
CC1JTIIllvdellll LltlJ11S, BOllY DE 81'. VINCENT, En c y ol o p e di e m e t h od i q u e , Vers. 1824.
CyclvglenR Lupus, Abhand!.
Akad. d. Wissenscll. zu Be r l in , 1830. p. 48. 1831. I" :141. Tar. IV. Fig'. 10. Kiefer.

Ti"eorus vernalis, Früblings-Vielauge.

8S.

Th. digitis minorihns , frontis uncinn nullo.

ä

a,

T!tffore du prilltemps, h doigts petit«, san» crochet

Allfcntllult: Sichel' nur bei Berlin , vielleicht auch bei Copenhagen erkannt.

Erklärung der Abbildungcn Taf. T...IVI. Fig. X.
Fig. 1. Rückenansicht. Fig. 2. rechte Seitenansicht, Fig. 3. Schlllndkopf nach 1832 im Juni. Fig. 4. Schillndkopf llach 1832 im December, mit
je 3 Zähnen1 b' Kiemen, 8 contractile Blase, Cl! Darm-Mündung'., Linearvergl'össeruug 300mal.

Cycloglenat elegans, zierliches Iireisauge.

a corps

ovale,

SlUlS

front,

Aufen thalt: Bci Berlin.
Diese zwischen Oseillatorien 1830 entdeckte Form fand ich wieder ebenso am 26. Miirz 1832. Die erstere hatte j? 6 Bläs. . d b ide Nacken Hanfen die letzteren hatten deren nur je 4. Da diese scharf umschriebenen Bläschen nicht trübe
-.,
. ...
" .,
flir r
hf: 'b'
D·
chen a1s Augen In cn eu n ru
le
und dunkel waren, so hielt ich sie fiir Augcn, ohne freilioli daflir eben so scharfe Grunde ~ll bc~Itz;e~, ~ls 1I1 (lC .rot allgen.
·
1
.
"tel'
gescllChen
Die
BewegllllO'en
des
Thie.rcllCns
sind
lehhaft
und
heftig,
W1e
dIe
eIßCS
Raubtlneres.
Der
Darm
E nt sc1ICH llng lIlUSS slla
•
l:I
•
V ' 11 . I
. cl d" F'
..
S
· stal'k CI,ruHt'. Dunkle Längsstreifung im Körper
war lIli·t gruner
llC1se
. . schicn auf Längslllllskeln lnmmdclltell. lle elC It 8111 1C 01:mcn von 1830 und 1832 vel'scldedene AI'ten. - Grösse 1/12 ~ 1/10 Lmie.
Taf. LVI. Fig. XII.
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. 1 s Thiercllens von 1830 mit je 6 Augen Rückenausicht. Fig. 2. Rückellansicht der Form von 1832 mit je 4, Augen. Fig. 3.
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. ht 'Fig 4 eingezogen mit vorstehenden Kiefern. Vergrössel'Ung aOOmal Im Durchmesser.
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Theorus uncinatus, Haken - Lippe.

Tafel LVI. Fig.

XllI.

Tb. (Jigitis longiorihus, fronte .uncinata~

T he 0 r e c r 0 e h u, a dolgts allonges, le front crochu.

Tafcl LVI. Fig. Xl.

'l'heorus ImcilUlttls, AbbandI. der Akademie d. Wissenscll. zu Berlin) :1833. p. 221.

C. COr]lOrC oYato, nec aUI'ito, ]lcde infcro, digitis longiorilms.

C!/cloglene? elegante,

ttlt-

Theorus vcr1ll1lis, Ab h a ndl. d.,Akademie d, Wissensch. zu Bur l i n , 1830. p,47. 1831. p. 142, 1833. p,22('

Eine Zeiclmnng vom August 1828 ans Berlin enthält meine älteste Beobachtung dieser Form , welche ich des dunkeln Knotens im Nacken halber mit I\fÜLLER'S Lupus verglich, Gegenwärtigc Zeichunngcn sind, nach Excmplarcn vom 21. Juni und 15. December 1832. Notommata aua-ita , die vielleicht schon BAKER kannte, ist sehr ähnlich, nur etwas schlaukcr , und hat nur 1 rothes
Ang'c auf ihrem wcissen dunkeln Knoten im Nacken, dabei 2 Ohren, die es im Schwimmen immer entwickelt. ])ieser Mangel' der
Ohren bei m Sc lt'" i m lUe n war nehen dcn zahlrcichen Allgcnllllllktcn für mich bisher dcr iihcrzcugcndste Cllllracter, da dic NQtommata
oft auch ihren. dunkeln Kuoten im Nacken aus kleinen l111ukeln Kugcln bestcllCnd zeigt, iiic zwar bei aulIhIlelldclll Lichtc wciss sind,
aber im l\1ikrosko}l oft schwierig von rotlten Augen untcrschieden werden. Vicllcicht ist dic von mir 1828 bcobachtctc JTorm noch eine
Rndere
Art, iIHlem diesc cinc lange aünnc Schlundröhrc
besass, eillc Magen- Erwcitel'lll1 O' o'eltabt zu hallcn schcint und grösser, 1/4 J...Ii.
, O b
nic gross war. SCIIRANK'S Thiercllcn aus :Lanc1shut war viclleicllt Diglena jiu·ud{t, uud llERRlHANN'S Tllierchcn aus Stl'llsslmrg'
dasselbe. - Grössc 1/12 bis 1/10 Linie, 1828 - 1/4 Linie.

SI .

Tafel LVI. Fig. XII.

orei/lettes, le platt lnfiJ.riam· et h, doigts a,zlonges.

Typ1l1lna Furen, HEMl'IUCH 11. EIIllENnRRG, Symuolae pllysieae. Evertehratn I. llhytoz. Tah. I. Fig·. 17. b, 1. 1828.
(Jyelog1cna elegnns, Ahhnndl, der Akademie d. Wissens eh. zu Berlin, 1829. p. 8,15.
(Jycloglerm LuplIs) AbhandI. der Akademie d. WissenseIl. zu Berlin, 1830. p.48. 1831. 1,.141. zum Thail.

Aufcntllalt: Bei Kasr Dongala imNilwassel' der Wasserleitungen.
Ob die Art diesel' Gattllng sicIlCI' fingclIöre, ist nicht mchr ~cllarf zu entscheidcn, !loch wäre es J1)(iglich, ohschon ein ähn·
licJICr dunklcr Fleck damals von mir in ciner zu Dlglella catelliua gezogencn ForJllbeobachtct Ulul fiir eincn Thcil dcs Darmcs ge·
halten wurde. Die Körpcl'forlll !lasst cinigcrmusscll. - Grösse 1/10 Linie.

Au fen th al t: Bei Bcrlin.
~l . I • t
1'\9 März 1832 zwiscllCn Oscillatol'ien entdeckt worden, seitdem aber llidtb wieder gefunden. Es ist
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Der Stirnbaken war vielleicht eine Respimtionsröbre. Im Innern sah ich schwache Längsstreuung, vle eIe

to eSn lcIr lldk· l'
(lern c I un OplC.
rcn der Mllsl\eln. ~ Gl'össe
,

Erklärung der Abbildungen Taf. LVI. Fig. XI.
.
. E~ Si~ld 3 gl~ichzeitig beobachtete Thiel'chen, welche ich 1828 Typhh"na J!1urca nannte, jetzt aber als 2 verschiedene Formen ansehe.
Flg. 1. 1st dlC luer gememte Cycl., elegans , und Fig. 2. und 3. sind zu Dlglc'Ila catellina gezogen. Die Zeichnungen habe i~h 1822 in Dongala
entworfen. Vergrösseruug .100mnl im Durchmesser.
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Erklärung der Abbildungen Taf. LVI. Fig. XIII.
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. 1 h lb
d t Fig . 2, Rückenallsicht.Vergl'össeruog aOOmal im Durchmesser.
Fig.1. rechte Settenanslc lt, a gewen e •
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D R E I UND D R EIS S I G S T E

Theorlls.

G A T TUN G:

VIELAUGE.

~heore.

UllARAUTER: AnimaI ex lIydatinaeorum f~milia, ocellis llumerosis (plus tribus) in acervos duos occipitules dispositis, pede furcato.

OARAtiJ'l'ilRE.. An't"mal de la familIe des Hydatines, ayant plus de f)rOt8 yeux disposes en tleux
groupes Ja nUfJUß, le pt'ed fourcku.

a

SECHSTE F AMI L I E:' MANTELFISCHCBEN.

·,Eucblanldota. EuchlanideSe
CHARACTER: Animalia rotatoria, polytrocha,loricata.

. ,

A'

,
.
d' e carapace ou dune ga'tne, ayant l
OA,8A,OTERE: Anima'ux rotatovres, powrvus . un . .
.
.
t.. e e
tatoire partage en plusiewrs series ou plus de deux par us s par es.

0'

01'0

arte ro-

--'----.,.---.- 467
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Die Familie der Mantelfiscbchen unterscheidet sich in der Classe der Räderthlore durch ein
mehrfaches oder 'wirklich gethelltes, mehr als zweitheiliges , Rüderorgan, und durch Besitz einer besondern
Hülle oder eines Panzers.

erkannt- Nur dic Gattung Lepadella entwickelt sich zuweilen in stehendem ,rassel' zu solehen jlcngen, dass sie !las "-n,,~('r
weisslich trübt.
Die geograpllisclte Verhreitnng der Familie ist übel' p;auz Enropn, im sibirischen Nord -Asien his zum AHai nrul im siulwestliehen Asien am Sinaigehirge Arabiens, auch in der Ostsee uIHI im arlriatischen Meere heobachtet,

Uebersicht der 11 Gattungen in der Familie d er Mantelfischchen:

. .. . . . ... . . " . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. .

Augenlose mit Gahelfuss

lJebcl'siclltlicbe Erläuterung zur Familie der MantelfiscllcJlen.
Nächst den Cl'Y s tallfi s ch eh en ist diese Familie die formenreichste der Häderthiere. Sie wurde 1830 ebenfalle in den Abhandl. d. Berliner Akademie der "Vissenseh. zuerst umgrenzt lind hatte 12 Arten in 6 Gattungen. Ein Theil ihrer Formen war als
eine besondere Familie Steplwnopz'na abgetrennt. Jetzt sind, nach Vereinigung beider Familien, 36 Arten in 11 Gattungen namhaft
zu maehen , nämlich EucManis und Salpina jede mit 6 Arten, ColUrltS mit 4, Eopadeila ; Monostyla, Dinocharie , lJfetopülice
und StepluuwfJs jede mit 3 Arten, 1J107mra und Sr;ufl'mella jede mit 2, U1HI M'f,stigoeerea mit 1 Art. Unter JOßLOT'S Abbilduu.;.
gen von 1718 finden sich schon einige F onnen dieser Familie, welche man vielleicht mit den Namen JJJucManis Laiua; Monostylit
cornuta und Lepadellct ovalis belegen kann. HILL hat 1751 vielleicht unter dem Namen Brachiurue 3 Formen in sein System
des Thierreichs aufgeMlIllllcn, die mall als lJfo'Jlostyla und Dinocltaris bezeichnen könnte. BAKER hat 1752 vielleicht die Beobachtung einer Eltcltlanis mitgetheilt. Keine dieser Formen wurde von P ALLAS 1766 oder LINNE 1767 in das schärfer -philosophische
System der Naturköl'jJCr aufgenommen. Erst l\iüLLER verzeichnete nach Ihn 1773 wieder 5 Arten als Braohionu« Patelia; cirratu«, 'Tripos , uncinatu« und mucronatus; welche die Hepriisentanten der Gattungen Stephanops, Ooiurne und SalpiJta enthielten.
Derselbe kannte bis 1786 12 Arten in 3 mit Polygast1'ieis vermischten Gattungen als Cercaria 07,6;,'1 und Luna, 'IT r i e h o d a co1'nuta; Pocilllt!fll lind Haitu«, und als Braohionus Braotea; cirratue , dentatus, muoronatus, ouaiie, Paieila, ~rl'ip08 und uncinatus, Hierunter waren noch die Repräsentanten der Gattungcn 1fastigocerea U1HI S,/u{(;'JJl,el!a. Die ersten Formen der Gattungen 110nlt')'a und 11etopidia sind von mir seit 1820 beobachtet. SCHRANK verzeichnete Mür.r.nu's Arten 1803 als lJraChiOnll8
p'atel~a, cirratue , ~11ripo.s, dentatlt8, JTa,gz'na'l'z'a, Pocillmn und Bractea, und fUgte Bracltiomu~ 'Jll'lttÜ:U8 und JTaginal'z'a cylmdrzca als neue Arten hinzu, LA]}IARCK kannte 1Il1l' Mü.T..L.lm's Arten und vonheilte sie 1815 lind 1816 in seine Gattllllo'en Fil'l'cocerca; Ratfltlus, Trichoeerea, B')'achio'llus. NI'rzscH gah 1817 UlHI 1827 fiil' JHÜu,.Im's 2 Cerea'rias den Namcn 'cJLecane.
BORY DE 81'. VINCENT hat sie ncuerlich in dcn 9-10 Gattungen Tricltoeerca, Tricltotl'ia, li/treu!tu'itt, Lepadella, lJfonocerca, Srjlltt1nella, Mytz'llna, Colurella unc1 Srjltatinella nur nach den iiusscrCll Charaeteren an lVWu,Im's Ahbildungen verzeichnet. Vielleieht g'ehiirt auch cine seiner neucn Arten der Gattung 1~e8tUftiJlella llicrher, 'so dass Cl' etwa 17 Arten aufstellt, unter
(lene~l 3 ,neue, 2 nach JOBLOT'S unklaren AblJilrlungen, aher auch cinige Uoppelnumen sincl (s. his 1834. p. 1182. 8et/,/.). Zu den
lJllyslOlogiseh geordneten 12 Arten uml 6 Gattnngen von 1830 kamen 1831 ebcrHht 15 andere Arten mit 5 andern Gattungen JYlOn1:tra,
COltM'1I,S", lJfetopi~ia" Dino.charis'-:t S:e!Jhmwps, von denen aber (lie 3 Gattungen lJlo7/,lt'l'a, Co!ttrltS und Stepltanops mit 4-5
Arten 1830 schon In elller Clgenen E anulIe Stephanopz'lla, und die Gattullg Dhwclutris in der Familie der II yd at in a e e I1 verzeichnet word.eu waren:, Nur die Gattung Metopidia war ~;anz neu. Im Jahrc 1833 wurclen an gleichem Orte zu verschieclellen Gat~
tungen (heser Fanllhe noch 7 neue Arten llinzugefiigt, und auch Ilier sind 2 hisher nioM hcsclu'iehene Arten ein(feschaltet worden.
Alle bis jetzt hckannt('n Formen dieser ITamiIie lw1Jell einen sehaalenarti p;en ])anzcr, wie S eIli I d kr li t e~1 od cr Kr e lJ se, weI~
clt~r da, wo cl' überall geschlossen, nur vorn und Mnten OII'Cll ist, eine wirldiell;) Sc ha ale vorstellt (Tesla, 1'rJst/tZrt) , wie Schil<l~
krotensclwule, da, aber, wo er am BallcIIC oder auf dem RUcken in der ganzen Liiugo klafl't, den Scharl1ell der Krebse gleich, einem
1llllgebogelle~ S eIn I aclt e ~ (Smttellum) gleicht. Deutlich zweisehaalige~ welche lVW u.lm zu seIlen glauhte, si!ul mir nicht vorgekolll~
men, auch ISt, das ~scIlflal:ge Thiereltell hei BAKER wolll cine einschaalige Eltcltlrnds gewesen. Es scheint in der freien llmherschwei~
fenden ~ewcg'bclil(Clt aIl (heser Forlllen un(l ihrer RaubInst ein Grull(l zu liegen, warum sie nie hiichsenartigc I'anzer und auch nie ein~
faeIle Raderol'g'ane llaben " <1e11n die kleinen Stephanopillen, denen ich frUher ein cinfacltes Riidcrorgan zuschrieh, hahen später ein Zll~
sat,nmengesetztes ,"erkennen lassen. Als besondere Anhänge kOllllllen Borsteu (8'etae) boi EucltlttJd8 und 8tephrt1lops, lIaken (Uncz'nz)
h?l C0lolf,l'us, Hornchen (Col'nz'C'ltla) bei Diuocharis, Sporen o(ler RespiratiollSl'ilhren (Calcar, /','ipho) hei Eucltlruds um} Salpilla,
Cllle Stt.t'1IkallJ~o (Ouculll~8) bei Stepltanops vor. Alle Arten der meisten Gattungen hahen einon Gahelfllss, uur wenige Gattungen
haben omcn cI~facllen Gl'l~elfItss, un(l fllsslose sind gar nicIttvorgekommen. Untcr der ganzen :Forlllcnmassc sinll uur 3 (von 36) au"
genlos , \l~a dIese deshalb lJl bcsomlcrer Gattung abg'ctrcllnt. - nie Substanz des ])anzol's Ilindert oder erschwert ort dio Einsicht in
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V I E RUN DDR E I SS I G S T E

G A T TUN G:

SCHUPPENFISCHCHEN.

Lepadella. Lepadelle.
CHARACTER: Animal ex Eucblanidotorum familla, ocellis carens, pede furcato.

CARA CTERE: Animal de la familte des Eucltlanides, sans yeux,

JJOll'l"VU

a un

pied fourohu.

Die Gattung' der Scbuppenfiscbcben ist in del~ Familie der Mantelfischchen durch Mangel an
Aug'en und einen Gabelfuss bezeichnet.
Den Namen Lepadella gab BORY DE ST. VINCENT zuerst 1824 einer Gattung von Infusorien seiner
Familie der R'JYlCfzionides, und vereinte in derselben 4 Arten von MÜLLER'S Brachionen uml '"fl'ichoden,
welche hier zu 4 verschiedenen Generibus {ler l\ii.<lerthiere g'czog'en \vorden sind. Eine dm'sclben bietet
möglicherweise Charactere einer selbstständigen Gattung {lar, und dieser ist mit einer umlern bekallll:en uml
2 neuen Formen jener Gattungsname nach neuen Chal'actm"en seit 1830 überlassen ·worden. DIe erste
I{enntniss solcher Formen hatte vielleicht schon JOßLOT 1718 mit Lepadelkt ovalis, die aber auch Euoftlanis L'llna oder Hetopidia seYll konnte. MÜLLER ])at L.? Patella (mnarginata?) 1773 beschrieben.
Eine Form nannte BORY 1824 vielleicht Test'lldinella A'J''gula. L. el1zarginata ist 1828 in den SYllzbolis
l Jfty sicis verzeichnet worden, undL.? 8alpina ist 1833 zuerst angezeigt. . Im Gan~en. sin~ 9-, 10 Spc.cialnameng'egeben worden, wovon bier nur 3-4 beibehalten wer(Ien. DIe OrgamsatlOn 1st Vle.lfa~h ~r'tt .lt 'Mehrere Wirbelmuskeln sind bei 3 Al"ten erkannt, Fussmuslmln bei 2. Ein Schlundkopf mIt ~ emmJ e .
. L ~ l'
D'
"
IBefern ist bei L.ovalis und wohl bei L. ema1"gt1zata, mit 2 dreizahnigell bel . ~a pzna.
Je
za1lmgen
.
.
".
. L & l:'
.
Scblundröhre ist bei allen Arten sehr Jmrz. Bei 2 Arten der SpClsecanal emgeschnmt, beI . ~l ,,:zna emfach. Ein gelmiiuelter Eierstock ist bei allen 3 Arten erkannt, eine männliche Sexualblase nur bel L. Sa~
pina. Bei L. 8alpl:na ist vielleicht auch ein augellioses Hirng"ang'lion beobacbtet. Nur Lepadella ovahs
entwickelt sich zuweilen in stehendem \Vasser zu zahllosen Meng'en.
Die g'eographische Verbreitung' der Gattung ist in Franlueich, Dilnemar}{, Preusseu, Baiern und vom

-

Sinaig'ebirge des südwestlichen Asiens in Arabien bekannt.

90.
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Lepadella ovalis, eiförmiges Scbnppenfiscbchen.

Tafel

LVII. Fig'. I.

]~. testllla deJlressa ovali, fronte attenuata utrinqne trnllcata, nec emarginuta.

°

e

.

L jJ ade II e v (t 1e,
ffchanc7'21rea.

a caraprece

_1'
.,
' a ·..."·"lc','e al' firo"lt
Uep1'unee ovuC,e, im''''
fJ

'"

t.r.oumufe aux deltx bOllts, ums
I

~ J
Observations faites avec 1e lllicrosc. Tab, IV, 2. Fig, G. 1754,. Brl/ch. Prllcllrt MUr.LIm.
'I'Ol"tll~"
onr,o?'. M'"
:l A'
! . f s p 345. Tah. XLIX, Fig. 1-3, 1786. S, 11' cllwrgillfltet.
B,'(/c711OlUtS ovalis,
uLLIlR •
nun a c. 1n u. ' . . a"
BrachiUllilS ovalis, LAMARCK, Hist, nat, des an. sans vel't. H. 11, 36. 1816. s. L. CllIllr[}tl/r1I

.
,
S V , } j ' cyc1o!led lIleth, Vers. 182'1,
.
Mytilinu leplt/Ilrfl, DORY UR • T, INCENT,. ,n
.
'.
. B' 'I'
18304f, $5 Taf.VII; Fig, IV, 1831. p.127.
LClwtlellll oVlllis. A h ha n cll. der Ale a denu e d. WH se IlS ch, ZII e 1 1n,
• p. ", •

Jleobaclltet.
Au f en tl I a 1t •· Bei Paris , COllenltagen und.1Berlin
. als an<lere a·'1InI'ICIle 1mnllt en, "'Cl'1 cs nur
.
r
f "I
B b 1tel' dieses Thierchpu eher
't 1·CSS I-11J
ahl'scltcinlicher'
uass.
ule 'l'UlCren eo, acI
. ' t b ,. Bel'lin in allen offen stehenden Aufgllssen
"
Hu W'
. '1." t
E
lllul
E S IS(
k· 'nde Form VOl'ZUO'SWClse bekannt gewOI( eil 18 •
S 1S Cl .. .
,
.
I" l'
aIs eUle sehr taU Ig 'Vor OJllllle

b 'l ' " t R"del'tllierchell uud nicht selten <larin SO häufig , dass es das "Vasser .
allcm stagniJ'cndcn Wasser zu allen JaIIl'eszeIten (as gemeIUs e a
t 15
I.

459
weisslich triiht. JOBLOT'S Zeichnung aus Paris passt recht gut. Er fand es in einem Allfgnss von Nelkenhlnmcn. MÜLLER'S Zeichlässt sich auch auf L. elJl(trglllafft und flletopidirt LepadeZllt deuten, und nie mehr entschieden verwenden. LAIHARCK
und BORY haben nur IIlÜLLER'S Abbildullg beschrieben. Ich gab schon 1830 die hier wiederholten dctaillirten Zeichnungen und hahe
nichts mehr dazu fiigen können. Gewöhnlich ist der Speisecanal des Thierchens gelblich erfiillt, oft fast farblos, weil es sich oft VOll
farblosen Monaden nährt. Zwischen Ch!rtmidomouas wird es griin erfüllt. Ich habe es oft mit Indigo und Cannin genährt. Das'
Räderoran» zcirrt
bis 6 Thcile, ' wovon einer vielleicht ein Hil'll- Ganglion ist. Der Schlund hat 2 einzahnige Kiefer. Eine kurze
b
ScJIlllndriilll'e, ein durch eine Eiuschniil'llng getllOilter Darm mit Magen (Gl"tste'l'odela) , um! 2 kuglige Darmdrüsen sind beobachtet.
Besonders beim Nähren mit Farben tritt die Darmbildung recht scharf hervor. Der Eierstock ist geknäuelt und oft sehr ausgedehnt.
l\1iinnliche Organe Iiessen sich noch nicht deutlich erkennen, weil alles meist sehr durchsichtig oder durch den Eierstock verdeckt ist.
- Grösse 1/ 20 Linie, des Eies 1/ 4 8 Linie.
IIUIl!!,"

emarginata?,. 6) L. plictttilis BORY (1824) = Brachiouus : 7) L. triptera (Ahhandl. d. Red. Ak:HI. 1KW. j" 6:~, 71.) =--= JJe.
topidz·a. Vielleicht ist L. Patella eine besondere Art, aher 1estudinell{[, Argula von BUH I, welche einen t;aIJl'btlm auz haUt',
war vielleicht nur L. ovalis (Dict. clase. cum icone 1831.).

~

Erklärung der Abb Il d n n g en Taf.

rvrr,
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:Lepadella

en~arginaf;a,

ausgeschweiftes §cbu.PllenßscllclD.en.

Tafel

LVII.

H.

Fig.

Braddonn« Patell« cl olJalis?, MÜLLER, Ve r m, fl u v. h i s t, p. 130, Fml-lllJil'lJlcl'cn, 1773. Anima l c. I n fu s, p. 341, 345. Tab, XLVIII.
Fig', 15-19. Tab. XLIX, Fig, 1-3, 1786.
Brachionu« Patclln, SCHRANK, Fauna boica, III. 2, .P' 132. 1803.
BUICTliOllt!S Patella cl olJalis?, LA1I1AIICK, Histoire n a t u r. d, a n i rn, s a n s v e r t, II, p, 35, 36. 1816,
Leptulelln Patella et Myl@ueIIJpid1tl'a, IlORY DE ST. VrNcIlN1', Encycloped, m e t h o d. Vers, 1824.
LCI/ac/el/re? enumjintüa , HIlMl'J\ICH et EHIlENBERG, Symbolae p h y s i c a e. Evertebrata 1. Ph y t o z o n, Tab, II, sinait, Fig.19, Text 1831.
Lepwlelln e1llfll'l/infttcl, Ab h nn d l, d, Akademie d, Wissenseh. Zll Il e rl i n , 1831. p, 127.

Au fe n t halt: Bei Berlin, vielleicht auch Lei Copenhagcn H1u! in den Biichen des Sinaigehirges in Arabien im 'iVadi Ess'le.
Als ich diese Art in Arabien beohachtete I1IHI heschricb , hielt ich sie deshalh für eine besondere neue Art, weil ich J~. oualis verschiodcn wusste und weil MÜU,EIl'S Brach.. Patelia convoxer seyn soll. Ich hin auch jetzt noch ungewiss, oh nicht L. Patellrt als besondere Art zn verzeichnen ist, die ich nur noch nicht sah. Ein dem arahischen Thierehen sehr iihnliches habe ich seit
1832 hei Berlin gefunden, IlCide zwisclien Couferven. Beide sind ziemlic11 von gleicher Griisse und uuterscheiden sieh von der L. ovalis durch vorn lIIHI Jlinten deutlich ausgehuchteten Panzer. Der Darm war eingeschniil't 11 nil (Iie Kiefer schicnen eillzallllig. Wirbelmnskein , 2 kleine l'lUHle :Darmdriisen und ein geknäuelter Eierstock waren zu unterscl1eiden. Gl'(lsse in ßerlin (.Kiil'per ohne den
Fuss) 1/ 48 I~inie, um Sillai (das Ganze) i/24 I...inie.
Erklärung der Abbildungen Taf.LVU. Fig'. U.

Salpcll-Schiippcllen.

Die Gattung Stachelfuss zeichnet sich in der Familie der lUantelfischchcIl durch ein einzelnes
Naokenauge, einen einfachen Grlffelfuss und einen flach niedergedrückten Panzer aus.
Seit 1830 in den Abhamil. d. Berliner Akad. mit 2-3 Arten gegründet, enthält diese Gattung' jetzt
noch dieselben 3 Arten. Die ersten Kenntnisse davon hatten vielleicht JOHLOT 1718 und HU.L 175 J. l\Uf.I"ER verzeichnete erst spät die gleiche Art als Trichoda cornuta. ßORY DE ST. VINCENT nannte sie 1824
Lepadella g'lumffonnis und 1826 L. cornuta. Eine neue Art nannte ich 1830 A.lonosly!a lunaris und
1831 Lepadella tunaris. - Die Organisation ist mannigfach entwickelt. Wirbelmuskeln sind bei 2 Arten
in Vielzahl, auch ein 4muskelig'er Schlundkopf bei 2 Arten erkannt, dessen ~ Kiefer bei einer elnzahnlg,
bei den andcrn 2zalmig sind. Eine sehr kurze Schlundröhre und einen olngeselmürteu Darm ( Gaslerodela)
zeiaen sämmtllche Arten, auch sind überall 2 Darmdrüsen vorhanden. Ein geknäuelter Eierstock und reife
Eie~. mit I{cimbUischen sind bei 2 Arten sicher beobachtet. Männliche ßcfl'uchtungsorgalle, Gcfässe UlHl H.espiratiousröbren oder I{iemen sind unbekannt, aber bei allen Arten ist ein rothes Nackenauge beobachtet.
Die geogl'aphische Verbreitung' der Gattung ist in Franli:.reich, Dilnemadi:., IJreussen, Böhmen und im
sibirischen Asien beobachtet.

93.

Fig. 2. dass~lbe ausgestreckt. Vergr1isserung 300mal ~m Durc1lmessel'.

Lepadella~ Salpina,

ltIonostyla. ltlonostyle.

CAll.ACTERE: Animal de la familIe des Euohlanide«, ayant un seu! oeil'h ia nuqne; te pit!tl
simplement stylif01~me et la carapace deprimee.

Lepadelle ecltanc'Nfe, ft Cl"t'l'ttpace deprhnee ovale, large alt front, ecltancree aua: deua: extremites.

9~.

M.onostyla cornuf;a, glatter StaclleU'u§§.

Tafel LVn. Fig. lV.

1\1. tcstllia hyalina inermi, fronte truncatll.
jJf 0 'lto S ty l e

Tafel LVU. lfig. nI.

C01' n u, e,

a

carttj}{tce hyaline, obtuse, le front t'roJl(JlLrf.

a

I .. testlIla oblonga Jlrismatica, obtllse triangllIari, dorso Cl'Üitata, frllute deuticulata.

1'orllw Oll Poissoll la qUOlle Itm7Jilicce1e, JOBLOT, ObS6rvat, fait. ,avec le microsc, p.73, PI, 10, Fig. 2. 3.'? 1718,
'l'ricllOcla cormtln, MüLJ,ER, Anilll~ Infus, p,208. Tau. ~X!" Fl,g, 1-3. 1786,
1111
".('.
, ßORY DE Sl' VINCENT Encyclopedle meth. Vers, 1824,
,
ft
Lcpltl c.1 !J 1t11l1't,01'1lIiS'b ll a ll dl ~ ~r Akad ellli~ d Wis sellsch. zu B er li 11, 1830. I" 46, 54, 64. 1831. p, 130.
Monosty 11 COI'ltIl a, A ,
,
•

L ep ade lle? S alp i'1't e, a Ctt1YlpaCe obloJlglte p'l'i~j'}Jtatirflte, o!Jtuseme:llf' tria/ugttlrtire, etelHfe en Cl'ote {tM
dos, dentieztlde aUi froiJtt~
,
LCl)(/dellcl Sctll'inn, Abhandl. der Akad. d, Wissellsch. zu ßerlin, 1833. p.200.

AnfentliaIt: ßeiBerlin.
Das ThiercJlell wurde am 28. März 1832 zwischen Conferven im Thiergarten cntdeekt und alll 21. Juui, auch 1834, wieder
beohachtet, ohne <lass es miiglich wal', bei angestrengtem Suchen Augen zuentllecken. Die ]j'orm erinnert sehr an C'o'ttM'lts, aher der
gezahnte :or<1ero Rand an Salp'lna, obschon es keine Hömchen sind. 1)01' COllselluenz wegen miisste lIiese ]lrismatisehe .Form in besondere Gattung (etwa Lopltoclta'l'is) gestellt worden, was niHhiger wird, wenn sieh mehrere Arten linden. Der Panzcr ist nicht ganz
glatt, sondern durch feine Gl'iibchen uneben, und der Riickenkallllll ragt etwas Uber die 'Flisshasis vor. Ballchseito f1aeh mit einem
Aussehni:t vo~'n und,. einer OeffnuJlg für den JJuss Muten. Mehrere Wirhelmuskeln , ein 4muAkeligel' Schlundkopf mit 2 zweizahlligen
o<lordrClza]uugen KIefern (6t"ymnogompltitt) und trepllellal'tigen :Falten, eine sehr kurze Schlun<lriihre, ein einfhl'll üouiseheJ' Darm,
~. kleine 1'1Imie Darllldl'üsen uu(l ein Eierstock salllJllt einer contraetiJen Blase, nebst 2 IJ'IlSSIllUAkelll UlHI vielleicht einem nirngau~;lioll,
SInII IJeolHlühtetoOrgane. - Grösse der Schaale' 1/18 Linie, des ganzen Körpers 1/15 ~Linie, des Eies 1/ 48 J~illie.
Erklärung (leI' Abbildungen Taf. :LVII. ]Jig. BI.
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STACHELFeSS,

Fig. 6.

L. testula depressa ovali, antica parte Iatiore, utroque Iine emarginata.

Fig. 1. ein Berliner Thierchen, eingezogen,

G A T TUN (}:

CHARACTER: Animal ex Enchlnnldotorum fumllla, ocello singulo eceipitall, pede slmpliciter sryliformi,
testula depressa,

Fig. I.

Fig. 1. BauchtHiche. Fig. 2-3. Rückenfläche. Fig. 4, rechte Seitenansicht eines Jungen. Fig, 5. leerer' Panzer von der Bauchseite.
Schlundkopf mit gciiffneten Kiefern. Fig. 7, derselbe im Niederschlucken. Liuearvergrösserung 300mal.
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Erklärung der Abhil(!ullgen Taf. LVII. Fig. IV.
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' I t Fig 3 recht.e Seitenansicht, mit Keimhliischen im Ei.
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Fig. 1. Hüekenansieht eines mIt n( ~go ge (
. . 'F'·· 6 Sehlulldkopf, Vergrösserullg 300mal im DurclmlCSsel'.
Fig. 4. eingezogener Zustand. FIg. 5, gelegtes EI.
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Nachtrag zur Gattung Lepadella.
. .ij' .~
... lls..se.r.. tl.iCSCl.. l '.3. A.rten sind folgen(le 7 Namen in der Gattung vel'zei.dlllet:. 1) Lepcedella cornu,ta ßOltY (Essay cl' tt'lte
UI(Jsm1,cr' 1826 )
11"
t 7
") L
I
U·
.
, ß
Y
(1824)$
' . , ' = .J.r.l.onos !I~~; A
, g~ltJJl,vOr'lJl.Üi BOllY (1824) =
1lIo'J/.{)I!tt/la conLUta; 3) L. lametta'/'18. DR
~Ql?.ltau,01?8'j,11~L. l'ltnal''l8 (Ahlmndl. d. Bed.Akatl. 1831.) = Mon,08tt/la; 5) L. PateZla BOllY (182~) ::= L.
C l(lSSt.
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. er Stacbelfns/S.

lfConostyla quadridentata, 'Vier h ornlg

,Tafel LVII. Fig. V.

M. testula flavicallte, fronte quatuor corllibus }lrOfUllde dcntata.
•
'1;, e lej'l'o'JttlJrJ'ofO'lldeme'llt de'llticule
Monostyte ;[, qu{,(,tre C01'nes, a carapace Jauna r ,

e'Jt

4 (.()l'lles.

460

46:1.

}lonoslyltl qutulridentuta ; Ab ha n d l, d er Akademie d, Wissenseh. zu Berlin, 1830. p. 46.1831. p.130.

Tl'ichoda Ratius lJesicultl1l1 gtl'fflS, MÜLLER, An im a lc, Lnfus o r. p.205. Tab, XXIX. Fig.7. 'I iM.
Raltullls cill'illillllS, LA~U,RCK, Bist. n a t, des a n irn, s a ns vert. H. p, 24.1816. zum Theil,
1'richocel'ca Rattus , GOLDFUSS, Handbuch der Zoologie, I. p.69. 1820. zum Theil,
Monocel'ca I07llJicnlltla, BORT DE 81'. VINCENT, En c y cl ope d. me th o d, Vers. 1824.
MClstigocerca carina/a, Abhandl. der Akademie d, WhsensclJ. zu BerUn, 1830. p.46. 1831. 11.132.

An fe 1] t 11 alt: Bei Berlin,

Seit ich 1830 das friilwl' benlmchtete Thierchen zuerst beschrieb, habe ich es im Juli 1831 zwischen Conferven, um 15. Juni
1832 lind am 1. Juni 1834 in dem flockigen Uebersugc der Hottouia Blätter wieder beobachtet, Es ist durch seine 2 knumnen StirnIliirncJten und 2 spitzen Stirn- Eckcn des Panzers 4hiirnig'. Letztero scheinen zuweilen doppelt zu se)'n, allein diese 2 andern Spitzen
I!chörcn dCIIl Rädcrorgrm an. Meist ist es von einer Ierlergclhen Farbe, die auch dem hlossen Auge nicht rein weiss erscheint, doch
;ahich anoh farblose. Die Organisation ist wie hei voriger Art ermittelt, doch sah ich 2 Zähne in jedem Kiefer und erkannte auch
das Auo'cno'uu,rlion.
Im Schlunde sind treppenartige Faltcn, im Ei sah ich das Keimbläschen. - Grösse bis 1/1 0 Linie, olme den Fnss
o 0
I:l
1/12, des reifen Eies 1/J () Linie.
M

v ,

Erklärung der Abbildungen Tal'.
Fig. 1.

Bauchfläche eines eingezogenen Thierchcns.

r.vn,

Fig;. V.

Fig, 2. dieselbe im ausgestreckten Zustande,
Linearvergrüsserung 300l1lal.

Fig. 3.

linke Seitenansicht.

Fig. 4.

JJLonostyla' lunaris,

n.

mondf'örmigel~ Stachelfuss.

Tafel LVII. Fig.

Dieses seltnere Thierchen ist bei Berliu zwischen Ceratophyllum vorgekommen. MÜLLER fand es in Gräben. Ich sah es
vor 1830, dann wieder 1831 und am 21. Juni 1832 mit Conlerven , immer in wcnigen, aber doch mehreren , Exemplaren. Es ist
fleischfarben, schwimmt langsam und ist der MOllocerca Rat.j1l8 ganz ähnlich. Die Organisation ist oben angezeigt. Die Kiefer sind
wohl entweder gabelförmig, oder es sind deren 4. - GrUsse - 1/ 6 Linie, des Körpers ohne den Grifleliuss lin Linie, des Eies 1/36
Linie. MÜLLER hielt den Rücken für den Bauch um} verglich sein Thierchen wohl mit Üniscue,
Erklärung dcr Abbiltlnngen Tat LVII. E'ig. VII.

Riicken-

fläche eines im Entfalten begriffencn. Fig. 5. Kiefer,

95.

Aufenthalt: Bei Berlin und Copenhagen beobachtet,

Fig, 1. rechte Seitenansicht mit schwach gestreiftem Hllokenkamme. Fig. 2. dieselbe verkehrt. mit auf.den n~cken ,~mgehog~nem Gri~c1,[usse ... In dieser Figur ist die contractile Blase an der Fussbasis beobachtet. Fig. 3. Rückenansicht, Fig. 4. linke Seitenansieht. F Jg. 5. Kiefergerdst. Li-

VI.

nearvergrüsserung 300maI.

testula 11 yalina , fronte lunatim excisa,

Alonost!Jle? lttnuire, ft CUt'upuce hyalino, Ie front ecltuncre ea croiesant.
M01I0.~/yln lltlltrris?,

Ab h a n d l, d e r Akademie d, Wi s s e ns ch, zu Berlin, 1830. p.64.
Lepmlelln 'lulI,tlris, Abh a n d l. der Akademie d, Wissenseh. zu Berlin, 1831. p.127.

SIE BEN UND D R EIS S I G S T E

All fc 11t halt: Bei Sc1llangcnberg am. Altai Asiens.
Die erste Kenntniss dieser etwas zwcifclhnftcn Form hatte vielleicht schon Jorn.o r, indem seine Fig. 3. der Tortue (PI. 10.)
diese Art gewesen seyn könnte , allein heiiihcl'lIIiissigcn Centmetionen wird auch M. coruuta vorn scheinbar ausgeschweift, ohno es
wirklich zu ,se)'lI. Auch MÜnEIl'S Fig'ul' der 'J"1·ic!wr/((. C01''JUtüe ist iihnli cll. abgebildet. Das rnthe Nnckcuuuac zeichnete ich 1829
in SeJ,}an,genberg, hatte es aber in der Beschreibung auf ilcr Rcise nicht angemerkt, dallCr der Name Lepatlella von 1831, wo ich
der Bcschrcihnn$ mehr Glauben sehenkte, als der Abbildung, was ich jetzt wieder tunkehre , wie früher. Ich sah den griinen Darm,
den Eierstock lIIHl andere innere Dctnils, wohl auch 2 Darmdrüson , zwar welligcr klar, ahor duell kuuutlich. - Grüsso J/1 2 Linie.
El'kHirulIg; der Ahhiltlullgen Tar. :LVn.Vig. VI.
Fig'. 1.

g'illlZ

eing'ezog'cllcs Thierchen von der Riickllllseite. Fig. 2.

SEC H S UND D R EIS S I G S

sich entfaltend.

rr E (}

Lincan'el'gl'iissCI:uug' 300mal.

A T ~l' U N
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IJ E I ~r 8 CUE NS eH W ANZ.

ltlastigocerca. ltlastigocerque.
CUARACTER~ Animal cx Euchlanidotol'mll familia, ocello sint;ulo occipitali, pcdc simplieiter styliformi,
testula dOl"sO cristata, prismatica.

CARAC'.l'ElI,E: Anlrnal de In; familIe des Euchlrtnides, ayant un seul oeil (t la nUfJlle, le pied
'Simplmnent stylifornw, la cmrapace tJlev,}e m~ C'1',Ue au dos et jJrümzatique.
Die Gattung' Peitschcnscbwallz ist in der Familie der Mantelfischchen durch cin einfaches Naclmnauge, eillengriffelföfllligen Fuss und einen mit einem RücI{enkamme versehencn prismatischen I)anzer ausgezeichnet.
JTIs ist nur 1 Art dieser 1830 in den AbhalJ(lI. d. !Jerl. A'kad. d. 'o/is8. gegTiindeten Gattung' bekannt'
und dieselbe wurde schon, wic cs scheint, VOll MÜLUUl 1 18~ als Abänderung' dcr TrlcltOda /l,attus verzeichnet. Er hielt den Rückenlmmm flil' einc EiCl'blase des Bauches. LAl\IAIlOK hat 18:16 ans l\füLLElt'S
Abbihlung seine Gattung' Rattuhts carinatus g'ebildet, welche Art dicse Form sammt jJfonocerca Rattus
umfasst. Bou.y DE 8 r . VINCENT hat die Gattung' Rattulus ganz veräIl(ICL,t, 1Ul<l dieselben beiden Formen
1824 Jfonocerca longicauda g·enannt. Die nahc Verwandtschaft mit lflonocerca 11.att1l8 Bess auch mich
b~i~e Formen lange. vcnvcchseln, allein ich halte jetzt, seit 1830, beide für g'cnel'iseh und sclbst der Fa..
mIlle nacb verschieden. An Organisation ist ausser dem Panzer ein 4theilig'es Räderol'gan, ein Jdeiner
F,llSSllIuslml, ein schicfer SchilIndkopf mit 2 unglcichcn, .2 -~ zahnig'en IHcfcrn, einc kurze Schlumlröhre, ein
emfacher Darm, 2 Img'Ug'e DarmdrUsen, ein g'eknäuelter Eierstock, eine kleinc coutractiIc Hlase und ein langer Nervenknoten mit eincm Nackenaug'e bekannt. Gefässspuren fehlen für die Bcobachtung.
Oie g'eogl'aphische l'el'breitung ist bci Copcnhagen uml ßel'lin bekannt.
r

96.

JfCastigocerca carinata, .Panzerratte.

Tafel

:LVII.

Fig.

CHARACTER: Animal exEuchla~idotorum familia, ocello slngulc occipitali, pede furcato, lorica subtus
longltudlnaliter hiante.

OARA 071!:RE: Anhnal de la famille des Eucltlan'ides, ayant un. seul oeil
fourohu, la oarapace longitudinalement h(Ullante au ventre.
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Die Gattung der Mantelfischchen unterscheidet sich in der gleiclmnmigell Fumilie durch ein einzelnes N'LClmnauO'e einen Gabelfuss und einen auf der Bauchseite klaffenden Panzer.
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RtKER 's Abbildnng' aus England lässt sich auf eine Ellcltlanis denten, aber freilich nnsicher und auf keine bestimmte Art.
Die Gr():,;sc spräche etwas fiir diese Art. Sie fand sich zwischen Meerlinsen. Ich beobachtete diese ausgezeichnete Form zuerst am
25. April und 25. Juni 1835 einzeln mit Oonocldiu« in einer Torflache , dann wieder am 30. Mai und 3. Juni 1836 mit Notomm.
Jl1yrmeleo, Folvom Globator und Diglena lac2t.vtris an einem ähnlichen Orte, etwa in 10 Exemplaren. Das Thierohen ist sehr
gross, aber auch sehr durchsichtig, deshalb war es mir nie mög-lich, die Spaltung des klaren Panzers auf der Bauchseite direct ansehaulieh zu erhalten. Sechs grosse Muskel- Massen bildeten das Wirbelorgan. Ein 4muskcliger starker, oft vorn hranner , Schlundkopf
mit 2 5zahnigen Kiefern, dem der J-Iydatina senta: älmlich , eine sehr kurze Schlundrdhre und ein einfacher grUn erfiillter Darm mit
2 vordcm Drüsen waren deutlich. Ein kurzer geknäuelter Eierstock mit einzelnem reifen Eie und Keimbläschen in diesem füllte einen
grossen Theil der Bauchhöhle, Zn beiden Seiten lagen 2 stark geschlängelte, fadenartige , dicke Sexualdrüsen , an denen Zitterorgane
sassen , und welche sich in eine grosse contractile g;efaltete Blase an der Fussbasis vereinigten. Nur auf einer Seite sah ich einmal 2.
an die Sexualdrüse geheftete Zitterorgane, so dass ich deren wenigstens 4 vennuthe, Ein grosser ovaler Hirnknoten mit einem rothen
Nackenauge , 2 Fussmuskeln und 2 innere Längsmuskeln, welche vom Räderorgan zn beiden Seiten bis hinter die Panzermitte reichten
und da sich anhefteten, sind die gesehenen Organe. Besonders physiologisch und anatomisch interessant war das bei dieser grossen Art
sehr deutliche Verbältniss der Muskelfasern in dcn Lateral- Muskeln. Sie bildeten 3 Bündel jederseits und zeigten vollkommen dieselbe
QneerfurcJlllng, wie die der grossten Thiere, ein Umstand, der von Anatomen bisher geläugnet wurde, und die Aehnlicllkcit der grossen
und kleinen Organismen bis in ihre speciellsten Details g'ar sehr bestätigt, - Grösse - 1/4 Linie, des Eies - 1/lG Linie.

des Darmes sammt dem Nagel an den Fingern [s. MOJloatyla COT'1l11ta) von allen. Die 'lneeren 2 Cirk<'llinien hielt ich fiir Gel1i:"!'l'.
Das Auge sitzt auf einem deutlichen Markknoten. Im Ei sah ich das Keimbläschen. - Grösse - 1/ uLinie, des Eies 1;'36 Linie.

----------

.Erklärung der Abbildungen Taf. LVII. Fig. VIII.
Fig. 1. verkürzte Ansicht VOll hinten in Form eines Queerdurcllschnittes. , Fig, 2. linke Seitenansicht, welche den Rückenkamm des Panzers zeigt.
An der Basis des Fusses ist eine äussere lockere Hautfalte sichtbar. Fig. 3. Bauchfläche. OelInung für den FllSS, aber keine sichtbare Längsspalte
im Panzer. Letztere habe ich auch bei E. dz'latata erst sll1it gefundcn, und neuerlich wieder sehr mühsam suchen müssen. Sie klafft wohl nicht
immer. Oberhalb liegt rechts neben dem Darme unter der Sexualdrüse die g'rosse contractile Blase. Fig, 4. Kiefer lind Schlundgerüst. 0 + Eier.
stock, t Sexualdrüsen , m" Muskeln. - Vergrösserung 300mal im Durchmesser.

9S. EucltZanis' Hornemanni, Hornemann's Jlantelfiscllcben.

Tafel J..VII. Fig. IX.

E. lodea tenera, brevi, senli- orbienlari, fhlllte truncata, cOl'J)(ll'is parte antel'iOl'e JlIolIi plieatiJi, elongata.
.E 'lt chIa '1t i d e? d e EIo r 'Jt e fJJl, a'1t 1l,

a carapace

mince, courte, sbni - orbiclttaJre , !J'()'Juj'/lee
partie ante'J"imtre du corps motle, pliaute et a.llougee.

(Uf;

frmd, la

Erklärung der Al)uildungen Tafel

r.vrr,

Fig. X.

Fig. 1. Rückenseite , Fussfinger zusammengefaltet, schwimmend. Fig. 2. zurückgezogen, die Finger spreizend, Fig. 3. rechte Seitenansicht. Fig. 4.
halb eingezogen, mit Keimbläschen im Ei. Fig. 5. stärkste Contraction in J\londform. Fig. 6. Schlundkopf. Linearvergrösserung 300mal.

:100.

Buchlanis macrura, langfüssiges Mantelfiscbcben.

Tafel LVUr. Fig:.
... I.

E. lorica ovata, depressa, magna, pedis basi setosa, digitis styliformibns Iongis.

lJJ'Itchla1lide LOllg-pied, a carapace ovale, deprimee, grande, la base dl/; ;lied garllie de eoiee ; Ie»
doigts styli/ormes IOJlg,'J.
Ellchln7lis l1l1tl'l'ltl'll, Abhancll. der Akac1emie d. Wissens eh. zu Be r l i n , 1830. p. 46, IiO. 1831. p. 131. 'rar. Hf. Fig.7, 1833. p. 186,
219, 332. Tat VIII. Fig. 3.

Aufenthalt: Bei Berlin.
Diess grosse Räderthierclien , welches bei Berlin in klaren Gewässern zwischen Conferven nicht selten ist~IH~SOn(~ers zahlre~ch
· A • 182.8 am 16. Juli 1832 und 12. März 1835 wieder beobachtet), zeichnet sich durch Borsten an der E usshasls:. deren ich
Illl ug.
,
.
-, f I
E'
1" ·t
1 an frühesten von
früher 2, jetzt 4 zählte, sehr aus, und hat auch einen auffallend zusammeugesetzten KlC er mu. ~ s gc 101 Zll.uen <I . "
..
mir in ihrer Organisation erkannten Fonnen , und schon 1830 diente es zur Systematik. Eine v()llstiirl(~~ge Ablnlduug gab" Ich 18:~.3,
eine Abbildung des Slleisecanals allein 1831. Von der folgenden Art unterscheidet eil ~ich auch ~lurc:l _st~trkere un(~. etwas la~g:re F
Irer am Fusso. Allein es giebt vielleicht noch eine zwischen boiden stehende Form mit noch weit dickeren und . kurz~ren :r.~o~rn U1H
t'o ol's:'en
icll 1828 einmal beobachtete, seitdem aber nicht wieder sah. lcll zählte 4 - 6 MllskellJartlllecn Hn ~ 1I2JCZo,~bllrane.
B I. , welche
n
. ,t
.
. 1 re AI"
11 • t noelI Je
a meu.
Dcr 4muskclige Schillutlkopf Ilat 2 Kiefer mit je 5 Zähnen ullddaneben noch 2 kle erartige W~.lC Ilet E~ tantge 11 ·t. cI'nzeln entwickel..
· · 1 Im't 2. lllnen)
'
11' e DarmdrUlO:en ein Ireknaue er lers oek llll
.
Eine kurze Sc1l1untlröhre,
C1l1
emfachcr S
Ileisecana
aSlg n
,,/:) ,
. d
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tI
·
'E'
1 ' ) ' t J' e 3 Zitterorganen besetzte Sexualdriisen
uml 2. breite iunere Scrtenmuskelu sm , ne )st elllem em 10 les
ten groslilen ~ lern, '" ml
I . B 1 lt . P'l zer In der Seitenlage hcNackenaugc fiilll'ellllen Hirnganglion, (Jie ,Structm:tlle;le. MN~kllerli~h ~~I ,ic~l ~u~lch;::dkoapl~~ ISI~~de l::~er ':ies;m das Augenganglion. .
merkte ich einmal einen grossen beutelarbgen (Hu'n, - ) ar za!' en u er CII
,
Gl'össe olme den Fuss - 1/ 8 Linie, des Eies 1/20 Linie.

ill'i

lJ,ltchlallis HOl'1/CIllet1mi, Abhandl. cl, Altal!. cl. Wissensch. zu Derlin, 1833. p, 206, 220.

Erklärung der Abbildungen Taf. LVIll. Fig. I.

Au fen th alt: In Copenlmg'en und in Tlilllitz beobachtet.
Icb entdeckte diese, der Notom'lJ'lata graciHs älmlicllC, aher auch durcli die langen Fussgliedcr abweicllCnde, Art zuerst
1833 im Wasser des botaniscben Gartens zu Copenhag-en, wo ich dem verdicnten Etats - Ratll HORNEMANN , dem neuesten Bearbeiter
der Flora da'llica, die freundlichste Belebrung verdankte. Sie llat auch Aehnlichkeit mit E. L2t'lla, war aber nie lllo11dfiinllig ausgeschweift. Ich nahm Wasser mit nach Berlin und fantl sie darin auch nach 4 'V oellen noch lebend. Anderc ExeIlllllare sah icll im
WaE;sCJ: aus dem Steinbade sowohl, als dem Schlangenbade von TÖlllitz, welcllCs ich Herrn vON HUMßor.DT's GUte im Juli 1836 ver·
dankte. Der KÖl'l)er des Thierchens ist einer Noto1ltutata äIlIllich, vorn ganz weich, aber Muten his zur Hiilfte von lliirtel'er Haut
umschlosscn, so dass es in der Contractioll immer llltlb scheibcllartig' wird. Ja, es schien den ganzen :Fllss einziehcn zu kiinnen. Ein
ovaler Schlundkopf mit 2 einzahnigen ( P) Kiefcl'll, eine selll' kurze Schlulldriihrc, ein cinfacher grUn erfiilltcr Darlll mit 2. kugligen
Driisen, ein geknäuelter Eierstock und 2 ITussmuskeln waren mit eincm lungen cylindl'ischen Hirnkllotcn, an dOl'lsen hinterm Ende das
rot]1C Auge sass, die geseJwuen Details. Zuweilen schienen ]~1illgsmuskeln anschaulich zn werden, unll in Bcrlill sah ich auch einmal
3 feine parallele Queerlinicn, die wolll Gefässe waren. - Grösse 1/36-1/20 Linie, Ei 1/6 2-"_1/4 8 Linic.

r d Ballchseite ('l) Zur linkcn des mit Indigo erfiillten Darmes lag ein grosses uuFig. 1. Riick.cnansicht, mit durchscheinender Spalte d,es Panzers au er. BI
. 'k" te In dieser Abbildung sind die Scllllll 1833 von mir abgel·e ase seyn oun ' .
1
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'. b' F' II F'g 2 rechte Seitenansicht. tII Auswnr l'sste11 e. F'Ig,.
, d h . V h . Stich ausgelassen aber ahnlrc1l, WlC el i Ig. . 1..
0 I
· bildeten Kiemen urc cm erse en ll~
•
V" t.~t d' vielleicht eine besondere Art ist. Linearvergrösserung 30 ma,
'
Kicferbau. Fig. 4. Zangenfuss der d1ckfingrlgen ane a, Ie

101. Euclllanis dilatata, breites ManteUiscbcben, Flunder..~~~cb~n.
E. scntello latius ovato, depresso, subbIs complicato, magno, lIede setis carente, dlglhs IongIS.

Ez&c'hlanide Zarge,

99.

Eucldani, Luna, mondrormiges Nlantelßscbcllen.

Tafel LVII. }3'ig.

X.

E. lol'ien semi- orbiculal'i, fronto IUllatim cxcisa, digitis unguicnlatis.
E'Il,chlanide LZfJ1le, a c{(,rapace semi~orbicltlaire, le front ticltancre en forme de croissant, a!Jant dea
ongles aUaJ doigta.
7'orlttc~ Poi,~son

(I la quelte ItIllbiliclllc, J08LOT, Observat. fait. nvec 1<1 Microsc. p.72. Tah. X. Fig. :1. :/718. (shlho MOllos/yla.)
(Jcrcarm .l.1ttll1" MilLLIlR, Prodronlns Zoolog. c1anicae. Addenda, p.280, 1776. Animalc. Infus. p.139, TaL. XX, Fig'. 8, 9. :1786.
F,lrcocerett Llt1la, LAMARCK, Hist. nut. lIeS animaux sans vert. I. p.448. 1815.
l,,(!(!mw ],1ttlll,NITZSCJ!, Beitrilge z. Infusorienkunde, p.4. 1817. HnscH und GnullER's Encycloldld. Oercllria. 1827.
7'ric7IOCI!1'CII 1.11111I, \
.
•
.
F1WCltlarill Jobloli, f DORT DE S'I'. VINCRN'I', Encycloped. meth. Vers. :1824.

EllcMallis Luna, Abhand1. der Akademie d. Wissensch. zu DerHn, 1831. 1;.131 •

. Au fe n tb alt:

Bei Paris, COllenlmgen, Wismar und !,crlin beolmehtet.

Diessbei Berlinhäulige Tllierchen scheint auelt sonst öfter gesehen worden zu seyu obschon das charactel'istische Auge unerkannt
blieb'
d K·"
h. J
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Kenntniss der kI. Wasserth. p.30, 'ruf. H. Fig. H. 1775.
Die Flunder, EICHHORN, el ra"e z.
208 1776
JJrnc7liolllts, Mür,LER, Naturf. orscher, IX. p.
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' . h IIT 1 1 40 18t!> nach EICHHOR~'~ Abbiltlnng.
L I b I ler Naturgesc. • . 1. '
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f Y Fig.3. 1833. p.219,
Herz-Fllllldel,1wv. Gell., OKE~, eH ne 1,( d W'
sch ZU Berlin 1830. p. 46,50.1831. p. 131, Ta, I .
Euchlanis dUalata, Abhandl. der AkademIe. usen,
,

Erklärung dCl' Abbildungen Taf. LVII. Fig.·IX.
I!li~: 1~ rec~teSeitenansichtin der Ausdehnung beim Schwimmen. Fig. 2, Riickenfliiche ebenso. Fig. 3. 1m I" cingezogen mit Spuren VOll Queer~e
fassen. Fig. 4. noc.h mehr eingezogen. Fig. 5, stärkste Einziehung des Panzers. Fig, 6. unklar nach dem Bauche umgeschlagencr (vielleicht emgezogener) Fuss. Flg. 1., 2., 4-., 5. und 6. sind in Copenhagen von mir gezeichnet; Fig. 3. in Berlill. LillClU~vergl'iissel'llllg 300maL

Tafel LVIl1.Fig.I1.

l lt· Bei Danzig uUll Berlin benl}achtet.
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nach wie die Sc11aale. einer Dapn'l'lza offen ';,,'
1/. Linie olme deli Fuss, des Eies 1/ 20 Llßle.
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F" 4 Kefer noch' stärker ausgebreitet.
19..
'te Fig 3 Schlundkopf .durch Dru.ck ausgebreitet. . l~~n·. w.ir~~lndeJl. und kauenden Embryo mit seincm
.
. ht Fig 2 B auc1lsel .
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F' 5 einen SChOll ganz relle . .
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Flg.:t. Rückenanslc.
'. .
I sitzende Eier, deren eines, 19. " .
b . ntschlüpft ist. Linearvergrossel'ung
Ina 1m
und 6. zwei an einer :MeerIlll~en~urze ;~aale darstellt, aus welcher das Junge, Fig. 7.) so e en e
:Auge besitzt> deren anderes eme eere c

,EhtrohnIesser.

464

465

102. Bucl,'ani. Lynceus, Lynceus-artiges ltIantelfischcben.

T~fel LVIII. Fig. ID.

E. scutello ovato, turgido, involvcnte, profunde sulcato, fronte hicorni,
Et~chlanide Lyncee,

a

carapace ovale, goujlee, enveloppante et profondement aillonnee, aoec deua:
petitea cornes alt front.

Salpin/l? LlJnceus, AbhandI. der Akademie d, Wissenseh. zu Berlin, 1833. p.219.

Aufenthalt: Bei Berlin.
Diese Form fand sich am 14. Juni 1834 in einer klaren Torflache an den Pulvermagaainen und ist seitdem nicht wieder vorgckommen. Sie ist einem Ly1tCelt8 - Kr e hs c h cn überaus ähnlich, ist aber offenbar ein Räderthier. Ein 5 - 6 - tltciliges Rädcrorgan,
ein Schlundkopf mit 2 , wie es sehien, einsahnigen Kiefern, eine kurze Schlundröhre , ein dicker fast kugliger Darm ohne Einsohnärung mit 2 Darmdrüsen , eine deutliche , zwischen den Stirnhörnchen vorgeschobene, Respirationsröbre, ein rothes Nackenauge und ein
langer Gahelfllss sind die erkannten Organisationstheile. Dcr Panzer ist sehr eigenthiimlich melonenartig längsgefurcht und hat einen
abgesonderten dreicckigen plattenartigen Stirntheil , der vorn in 2 Hörnchen ausläuft. Unten ist er der ganzen Länge uach klaffend,
wie bei Lynceu8 und Daphnia. - Länge des Körpers (Panzers) 1/18 Linie, Dicke !j.J.4 ·Linie.
Erklärung der AblJildungen Taf. J..lVIII. Fig.
Fig. 1•. Rückcnansicht.
300mat.

Fig. 2. linke Seitenansicht; wAuswurfsstelle.

Fig. 3.

Bauchfläche.

Irr.

Fig. 4.

Stirnansicht, verkürzt.

Linearvergrösserung

(1823) = Bodu?/ 30) C. Orbi8 MÜLLER (1776) . Euohlaniel ; 31) C'. oualis SCIIRA:\K (Ftl1ll1fl boioa 1803.) = Eug!l'ua
hyalina?, 'GlenopllOra?; 32) C. Pleuronectes MÜLLER (1773) = Eugleua PI.; 3:{) L'. POt/UNt Mi'LLER (177:) = lclttluJ.
dittm Pod., 34) C. Pyrilla BORY (1823) = Tric/wda?, C'hilomollas{; 35) C. rubrum (!) ]larTCHARO (lKI4) = Eng/Bua
8a1/O'uinea; 36) C. Se1Ju'nis OKEN (1815) = SperlJuttozOOJl; 37) C. setifera MULI.ER (1786) = OX!Jtric/ud; 38) C. Snirogyr~ PRI1'ClIARD (1834) = Eugleua Spt:rog.; 39) C. tenaa: MÜLLER (1773) = Rodo?! 40) ~', tricaudal,a SCHRA::\~.
turhlstor. Briefe an NAU, 1802. IJ.376.) = Arcellit vulgari,~ et aculearat ; 41) C, Trinos l\1UI.I.ER (1776) = Peridinium.
T'1'ipos; 42) C. Turbo MÜI.LER (1776) = Urocentrum Turbo; 43) C. uaricane AßILDGAARD (17?3. Skril1f,. ()fllatur~. Selsk{l,bet, Bind 3.). Oercaria, Malleohts fitrcatu8?; 44) C. oermicularis MÜLLE~ (1786) = !hg:Bllft fi.Jr(',pat~t?, J.\olo1JlJll.
decipiens?; 45) C. vir'1'dis l\füuER (1786) = Eugleua oiridi«. Die Cerc. teua» IlIl Zahnschleime ist unsicher thWl'lSd.' •
. MÜLLER'S Gattung Üercaria fand schon SCHRANK 1803 (Fauua boica , l~l
p.86,) aus l~llzuhcter~g('nen Dingen 7.1.'sammengesctzt, er versuchte aher kcine Sonderung. J..JA1\IARCK stellte 1815 8 Arten In eine besondere Gattung j'ur,cocerca, 2 Ul
seine Gattung' Trichocerca und behielt 11 als Üercaria. 0 KEN thciIte sie 1815 ehenfalls in ll1ehl'~~rc Gattungen, die a~~m'. eh.eu so
heterogene Formcn vercinigtcn und gute abgeschlossene Arten zertrennten. NITZSCH schlug 18 t 7 eme Trelluung (~I~r.l\Iu.J.[~R Sd~l~ll
Gattung in 12 Gcncra vor, die Cl' speciell angab und 1827 noch schärfer umschrieb und heuannte r :~I~cro('e~cu8, ~ roceutrum , e».
.chelys, Dioranophorus, Ürumeua , Leeaue , T-rich0dc.t , Colep«, ~er(ltill1Jl.:. Phacue , 0!lc1I(~l~l1J/', Cerctlru~; ~~RY, ~)~, ~T.
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I. Cl''lemena NITZSCII s. Diglena Crumena?
II FMrcocerca I.. AMARCK: 1)F. catellinaLAM. (1815)
Diglella cat.j 2) F. Cate1lll8 J..lA IU . cDt"l C{l'1'Jilreta?' '3)' R fiurcata ]~AnT. = Digl. caudeda; 4)F. Luna LAnr. = Eucltlanis L,.; 5) F, LttpllES L~IJu., ., 8!Jc'JI e::a
r' '"
..
1 S
"
1) F. Orbis LAllI 'ltCl/ a1tu;~' ) r. rOL.' 6) F. Malleus LAM. = C'erca1'ia, jJlalleoltes fit'1'catus I cr augwllrmerj.
. b' 'l' 6
(1824
dll,;'a :LAM. = Ichtkydill1n P.; 9) F. se'1''1'ata BOllY (1824) = .n.J~leJla ca71d.? j 10) F. tl'llo a ef tr10 ata ORY
,
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]. 7 1 .1 P, d; • • 11) F. viridis LAnr. = Etwlenft
vzr'1du.
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' M lleollts !nrcatIt8; 3) 11. l'llfjllieta BORY = Histrifmellal
~n:cae, 1828. und 1831.); 2) H, fis8a BORY (1824) ---c- 1;;;)'1'la, einaSaugwurm; 5) H. Pupula BORY (1824) = '1'racnelills?
,der SaugwUrmcI'; ,4) H. Lemna (Symb. p~y~. 1~~81. = ;7orticella COl~vallaria?, microstom~J,?,o 2) ,111,.2, =ror~ic. Con·
IV. M aC'1'oce'1'CUS HILL (1751»)
1 S
, .. ,
.. 4) M 4 = C'ercrtrla? llistrwne/la?, EuglelUt?
vall.?; 3) AI. 3. = Bodo?, Spermatozoon Cap'1'a~lm" (~ a~~f;ll: 1:;lsperma~o"'~o1l Callis et Felis, ErilUW ei, Tft/JlftC et
Jlg m
et Sper'lJla,fozoon Hominis et Simiarum; 5) M. . =
E . tet,a ' .'. 1) IU 1'.... = La1'va articlllttla lJlsecii? ef Sperm((,., .
Ll' '. 11? t SlJ'Jermatoz. ., 'I/tl e V rtn,
J.r.L..
,
1/espert'll'lml'1s; 6) jJl. 6. =
zstrlOllefJ, e r · S
t ."
Apum et IJl8ectorlt1nj 9) jJ1. g'1bb1l8 Nl'l'ZSCH (1817)
to'Zoon Ranae Lacel'tae ei' Serpent'lt'llt; 8) M. 8. = permaO",f~01t I' ::>
,
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Rodu'l und allc S a III cnt IlJ e r C I Cn ! •
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-lJodo?; 10) jJ/. Gyr'11l1fJs ITZSCH = .
N'
__ E,(,O'lena PI.' 2) Ph. tem/,:.v NITZ8CH = Bouo?
V. Pltf,lJclJ,8 NITZSCH (1817): 1) Plt. Plmtronedes B ITZSCH T'1'achetitts Ana:? ge7Tt'11Udits?; 2) R. Joblotii BORY
VI. Raphanell{,lJ BORy(1824): 1) R. ge1J.~1T.d:t~ta .p,°~1~. -, I!) R Proteltg B~IlY = Diatigma tellax,o 5) R.rte, . A
.
"_J~
1 R
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= '1''rachelzlf,8 /laN.2 ; 3) . R . P,0 d.zer a ßORY -- .lchthyb'zum ß OWlera,.
_ EuO'lena viridis? Aalasla mrzWls?,o )
• Ul' nco a.
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punculoides ßORY = U:ro~ep 'U8 cau . ,
.
BORY = ldem.
'D
•• ß
. _ ein jungcr Cyclops; 2) S. c!Jclopilla BORY = ein jllligell
VII. Silz~relll~ BOIlY (1824): 1) S . .vosc,n ORY-

=

Nachtrag zur Gattung' Eucklanis nebst Geschichte der Gattung Cef/",c{lJria und (ler
Samenthierchen.
Dic Formcn, aus welchen (]ie Gattung Elechlatl'l'8 bisher zusammengcsctzt ist, verlangen noch eine sc1liirfere Untersuchung.
Einige sind vielzalmig mit einem umgebogenen, am Rande ßiigelartig zugcscMirften, SchiIaehen, andere SilH\ einzahnig mit cincm Schilcl..
cIlClI, cinige llancn diescs Schilllchcll von flachcl', andere von IH'ismatiscllCl' Form, noch andere haben vielleicht cine gcschlossene Schaale
und einzelne· Zähne. Diess sind generisch zu ü'enncmle Elcmentc, wenn niimlich nicht (linc schiil'fcre Bcobachtung die wcsentlichercn
Differenzen als irrig ergicbt und ausgleicht. E/tcltlanis dilatata erkcnnc ich als TYI)llS fiir die Gattung un.
Ferner hatte NITZSCU 1817 und 1827 alls 2 lforlllen, welchc vielJcieht in diese Gattung gehiiren , ein Gcnus Lecane, und
BORY DE ST. VINCENT aus denselben 1824 eine Gattung T'I'ichocel'ca gebildet, letzterer den zweiten Namcn sog'ar zwcimal ver..
bl'llucltt. }l'oJgcndcs sind die Homonyme dcr Namen in eIer Gattung' Lecttne: 1) L. Orbis NITZSCH = Euchlanis? Orbit;; 2) L.
Luna N. = Eltchlani8 L'1tna. Viellcicltt ist Leer.me Ol'bis als cinc noch wciter zu beachtendc schI' Iangfiissige Art dieser Gattung
zu empfehlen, dic icll aber nicht salto DCljenigen von bcidcn Arten, wclche cinst von Euchla1ds gcncrisch zu trellncn wäre, käme
aber der Nnmc LeCltlle zu. Die Synonyme zu 'l''rz'chocB1'ca sin(l bci Dz'nochar'1's zu verglcichen.
Da MÜLLER auch 2 Arten der Gattung JjJ/t(:hlrutz's als Cm'carüt verzeichnct, so scllliesse ich l,ier in Kiirze die SCIll' wcitläufige Geschichte und Synonymic dcr Gattung Cercaria und der aus ihr gctrennten 10 Gattungen: (}ru'lnB:1lf1" Ptu'Cocercl/" [Iistrionella,
Nacrocercu,;, PhaClts, Raphanella, Silurella, ~per1natozooll, Firguiilllt uml Z008per'lnOa an. Die Gattung Cercaria selbst ist
von mir scit 1828 in dcn SymboUs ph1Jsicis aus den heiden Classcn der Infusorien entfernt IIml zn den Sau g' w ii l' lU c I' n, Tl' e ma..
todeen, gcstcllt worden, wcil icll Cercaria Lell/,llo, uml 11ic Samenthiel'chen als TYIHIS dicser Gattung betrachtcn zn miissen
glaubte. BILL nannte zuerst 1751 in seinem Il'I'osscn s"stcmatischell Werke l1iHtory 0'" animal8 die 2tc Classe seines ersten Bllchcs
b .
iiber die T1lim'c, welches von den mihoskoJlischell Tlrieren (./lnimalcules) handelt, Cercaria, lInd thcilte die lformcll in dic 2 Gattungen BracMurus und Macracerctts, dercn letztere die V () l' t i cell e n lind S,a me nt h i e r eh e n umfasste, deren erstere aber Rii,..
dertlJiel'e und Englcnen enthiclt (s. D17lOcharis und J701'ticella). Den Nnmen Cerc{(,ria wendete O. F. MÜLLER 1713 zuerst
fHr eine Gattung der Infusoricn an um} Cl' vcrcinigte darin, wie IIILL, Magcnthierchen und IUidertllierchen mit Saugwiil:mern uml Satnentltiercllen. IIILL verzciclutetc 13, MÜLI.ER, wcgcn streng'crer S)'stclllatik, uur 8 Arten. Seitdem ]lltt JIlIIIl dIe
,llllcrverschiedcnsten wirklich oder schcinbar geseh wiillztcn Thiel'ehen CerC(.t'1'l:a genanllt, so dass es jetzt 44 Namen fiil' Arten dieser
Gattll.ng; giebt, welche theils Krebsen, tlleils SuugwiirUlern, Mngenthieren odür IUiderthicl'cn llngchUl'en. MÜLU~R selbst
]Int Ins 1786 22 Artnumcngegeben. Spiitel' habon AßILDGAAJ\D 1793 1, Bosc 1802 1, SCIJRANK 1803 2, LAJHAIWK 1815 1,
OKEN1815 1, NITZSCII 1817 4, BOJ\Y DEST.VINCENT 1823 lInd 1824 9, I)luTcIIARn 18:,4 3 Namen gegebcn. Die lctztcrcn
:1 bctreffen längst a!Hlcl's benaulltc bekannte Geg'cnstände. Folgendes ist ein Vcrsuch fiir die Synonymie: 1) Cerl'aria lJftkeri BOI:Y
(1824 .. Encycloped. metlt.) = Yortic. Convallah'a v. micl'osfoma,. 2) C. lJomba BOIlY (1824) = liJnchely.'1 'lwlmlo8ft?,
Leztc~pltrY8 pyriformi8?" 3} C. c{eryophyllata BORt' (1823. Dictüm. clte8s.) = 1'1'ich,oda?; 4) C. Cafetllts l\HiLI.f:R (1713)
= Dlglena capitll,t(~?j 5) C. catelNna M ü'I,LEIl := Digleua catellbue; 6) C. Cometa Bon y (1823) = Rotio?, .A:mphileptitR?;
7) .. C. C01''llUÜf, Bosc ,(Histoi're 'lUd. de BUFFON par DETERVILLE, f7erl1. 1802,) = ein junger C!JclOp8; 8) C. Crlt1~ena
l\f~LLER (1786) = Dzglella?, . Noto1fl,'lfl,ata?,. 9) C. Cyclidiu'm MÜLLEn (177:~) = Cyclidium 'lJUtrgarit.?; 10) C. DZSCU8
M~LLER (1786) •.. Bodo?;l1) C. ephemera NITZSCIf (1811. Bcitr. Z. Infusoriellk.) = 11istrionella ephemera der Saugwurmer; 12) C. forci'pata MÜLLER (1786) = Diglena f01'dpata; 13) C. jitrcata NITZSCJI (1817) = Cercaria, .Malleolus

''.I'

~"1'~~tu8 der Saugwü.rmer; 14) C. gibba MÜLLER (1786) = Bodo?; 15) C.Oyri1Ut8 MÜLLER (1173) = Dodo? und die ßan~e
:Eamlhe de~ Samen..t lllerclten; 16) C. hirta MÜLLER (1186) = Coleps hirt.; 17) C. inrJ1deta MÜLLER (1786). ~lZl/trzo
'llell(c.? deI Saugwunnerj 18) C. LacryrJ~a BORt' (1823) = Chilomollas?; 19) C. Lemna MÜLLER (1773)= [lzstrzonella?
der Saugwü.r. mer; 20) O•. longicattda PRITC1IARD. (1'he natural hilltory o.f.' Animalcules 1834.) = Euule'/ta longicauda; 21)
C. LunaMü .. . (11·7··6' .
..
' . I ,
.
I:'
(1773)
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frei bewegten, den Froschlarven oder Kaul q u.ap p e n im Kleinen älmlichcn , Kiirperchen ~eradehin fllr jene kleinen materiellen
ewigen l)~alltastis('hen Idole des alten grieclli~chen Philosophen DEIUOCRIT, die jedem hesonde~'n, Tlli~re gleichartig in,nwolmten und
sich aJ1mälig in die grösseren Formen der Thiere und Mcnschcn entfalteten und ausdehnten. Einige bildeten sogar kleine Menschen_
Figuren ab, die sie in diesen Spermatozoen schon ganz vorgebildet sich dachten und gesehen haben wollten. Dergleichen abentheuer_
Helle AbhilulIlIO'cn von Snmenthierchen, ganze kleine Menschenfiguren eingeschlossen enthaltend, gab zuerst der holländische Physiker HARTSOEKER, welcher sich auch, ohne Begriindung, die Ehre der Entdeckung der Spermatozoen anmaasste (vergI. BU~110N lL cap, YIL),
in seinem 'ferke: Priucipee de plt?/sif/ue, 1694, p. 230, 'Wieder andere bildete ein gewisser DALENPAT (nicht DELAMPATIUS) in den
Nouvetles de Zr" repllblif/ue des leUres , .Mai 1699. p. 552. ab, welcher sie aus Spennatozoön sammt Brust und Armen, Kopf und
Beinen auskriechend mit seinen Angen geseheu haben wollte: "Nam dttm omnia curiose lustramu«, ztnUIn grandiu.'1, esouto jam
(J'ucpa(lJ f/uoz'nvolvebalzu', eeee aperult nudatasf/ue clare ostendit ambas tibias, orura, pectzt.'1, g61nina braclu'a et exztvium
altitt8 pl'otr(tctlt'1n Cf:'1Jttt, (td instar cuculiae , obnubebat. Sexuzt'J1z discrimina prae e.::ciguitate nosci non f/uita 8Ztnt et
moruur dUllt se aperztit." Diesen Brief an BERNARD, den Herausgeber der Noltvelles in Rotterdam, welcher bei LEEUWENHOEK,
etwas anders lautet, soll ein gewisser FRAN<;OIS PLANTADE, Secretair der Akademie zu Montpellier (GLEICHEN), gcschriebcn haben, (ler
seinen Namen in DALENPAT verkehrte, Schon LEEUWENIIOEK wiess im 116ten Briefe der Oontin. .droanor. Naturae p. 88. im
Juni 1699 diese Darstellungen als völlig naturwidrig und gehaltlos mit ausflihrliehen Gründen zurück, Noch detaillirter und widersinniger kehrten solche Ideen als Beobachtungen in einem kleinen Buche des französischen Malers und Anatomen, JACQUES GAUTIER
D'AOOTY, Zoogetlie ou gtf1uh'ation de I' ltomme 1750 wieder, nie hat aber ein bedächtiger fruchtbarer Forscher ihnen Beifall geschenkt. In die gleicIlC Iiiohtung gehört das MelIschengesicht mit Schnauzbart (Grcnadiergesloht), welches JOBLOT , Professor der M:a'"
thematik in Paris, an einem Wasserthierchen mit 6 Fiissen erkannte und 1718 auf Tafel VI. l?ig. 12. seines Werkes (ObliervatioJts fieit.
auec le microscope) abbildete, was nichts weiter als eine kleine Was s e r mi I he war, deren Rückenzeichnungen er abentheuerlich dentete, wie mancher leicht in den Wolken Figuren sieht, die an sich gar keinen Zusammenhang mit dem Bezeichneten haben, oder wie
der Todtenkopf-Schmetterling den Todtenkollf, der Adlerfarrn den doppelten Adler trägt. Das sinil Verirrungen der Phantasie, oder Spielereien schwacber uml ernstloser Beohaehter, oder es sind gleichgültige Aehnlichkeiten, gesucht von Illusslger
Lallne~ LEEUWENIIOEK, in dessen Hände ZUIll Gliick fiir die "Vissonschaften die erste Aufl'assung der allgemein anregenden Erscheinung fiel, verfolgte dieselbe mit Ernst uml Gründlichkeit, und stellte sie auf dem richtigen Gesichts]Hmldc sogleich so fest, dass die
gewöhnlichen Schwankungen der Meinung vel'scItiedener Beobachter nicht mehr von wesentlichem Einfluss anf das, fiir alle Zeiten schon
begründete, Urtheil waren. Dass auch Cl' die Samenthicrchen fiir elltwickelungsfiihige Keime der gr<issercll Thiere llIul der Menschen
llielt, ist eine ihm verzeihlicIIC Teleologie oder Liebe zur Erldärnng des Nutzens gewesen, da seinc Nüchternheit: in der Beobachtung'
durcli sie nicht beeinträchtigt worden ist. Seitdem ist die Lehre VOll den Spcrmatozoon fast zn einei' besondern Wissenschaft geworden,
welche die Pldloso]IIlCn in ihre Systeme verflochten und welcher nicht wenige Natlll'forschcr die Lebenskraft vieler Jahre gewidmet haben.
Dic D c m 0 cri ti sc 11 C V ol'stellnngsweise des Ktil'JlCrlichell, welche in dei' Philosollhie des CARTl~SIUS 1630 neue Wurzeln
schlug, wUl'lle durch LEEUWENIIOEK'S Entcleckuug (leI' Infusorien 1675, besomlers aber der S]lermatozoen 1677, vielen anschaulich,
sey es, dass man diese sichtbar bewegten KÖr]lerchen fiir Tlliere oder fiir Skizzen, FOl'men, Keime oder Anlagen (leI' Thiere hielt.
Mit starken Farben sprach sich LELEVEL, ein Professor der I'Jlilosojlhie und Geschichte in Paris, 1699 dariiber aus, in(lem er die
kleinen Urformen aller existirenden KÖl'}lCr, die je waren un(l seyn wer(Ien, gleichzeitig el'schaffen meinte, so dass alle j-eizt lebenden
Menscheu von 'gleichem Alter mit AnAln wären: "Les '11lOztles de ces corps - to'Us ces corps en petit ont rite formes par r/Jiezll
meme des ·le commeucement, les embryolM de tous les corps o'rgauises sont ausl/i anCie1l8 f/lte le '1mmde, le 001'1'8 dlt der·
nier des Iwmmes qui vivß1'a Slt')' la ter1'e est rtlt.~sl; iige f/ltß celtti d' ADAlIl" (NouvellfJl/ de ü" Rdrmblif/ue des lettres, 1699.
p. 210,). Auch LEIBNITZ sprach sich in der 1Yteodicee 1710 I,hilosophiseh fiir die Präexistenz unll Fortexistellz allel' K<il'per billigend HUS. ANDRY, ein tIJiiti,g:cr
beriihmter Anatom Zll I>aris gab 1700 die wunderliche theoretische J~diillterllnll'
~,'
0' dass diese Tbicrchen
IJciJll Menschen eincn dickeren KO]lf IJ1itten lind lauter Ideille Emln'yonen wären, deren immer 1 in ein Ei schliipfe und Init (lem
Schwltnze die KIaplle der Oeffnung- verschliesse, U1n sich darin zum Jungen Zll entwickeln. LINN~ sprach sich 1746 gegen die Ansi?11t aus, dass (He hewegten Ktil'llCrchen im Samen Thiere wären. EI' el'klärte sie für tiIige Theilchcn (pttrticu!as o!eosas, Amoe~
nztat. AC(,f,derm. de spo1lsal. plaut. p. 372.), scheint sie abcr nie selbst beohaclJtet zu haben. Sehr uusfiihdich behandelte BUFFoN
1748 den GegenstalllI in seinem classiscllCn, iiberau!l fieissigen un(l geistvollen colossalon '\IVerke HiwI' die Nutul'geschiehte der Thiere
(lliat.nat. generale et partlc. 1~. IL cltap.
FL). ]~l' bcstätigte die Existenz der Thierehen, behauptete aher, dass LlmuWENIIOEK sie gl'össer gezeichnet, als cl' sie gesehen. Er selbst Ilabe sie auell in weiblichen H u Jl d e Jl un(l K a Jl i n c h c n (in elen Eiers~öcken, die Cl' Samemhiisen nennt) eben so gesehen, und endlich suchte er (1" 80.) dUl'eh einen Seliluss aus den Gl'Ussenverhältnisscn
(he Vorstellung ciner Einschaclltelung mehrerer Generationen zu entkriiften, imlem darnaeh ein Mensch schon gegen das Samenthiercllen
dc~: sechsten .UmhüllLmg bei gleichen Verhältnissen viel gdisser seyn wiirde, als unser Sonnensystem gegen das ldeillste, durch ein V ~l'
grosserung'sglaR zu erkennende, Stäubchen. Er hält sie iibl'igens nicht für TlJiere, sondem (c. IV. p. 36.) ihl'e Bewegung fiir emc
llothwendige, unfreic, und sicht sie, mit NEEoHAln, welcher sie 1747 mit den Samcnrii1Jl'chen dos C alm ar verglielJ, und durch die...
sen gerade besonders dazu angeregt, fUr dem Sperma wesentliche KUrpercJtcn an, die sich aber weder selbst entwickeln, noch etwas
erzeugen könntcu, vielmeIn' nur veI'mittelnde MasclJiellchen wiil'cn. Diese VOll BUI/FON vertheidilrte die Sperlllatozo en allsschliessende,
Ansich~ der Entstehung der Organismen, olmo vOI'existirende, sich nur outwickelnde Keime, fül~'t in der Ph)'siologic den Namen Epi.
ge1leszs, System der Na c h bi I d UJl g, oder allJl1filigen Herallbildung.
. . ,. Den ersten systematischen Namen und Rang gab dieACII Thierchcn 1I1LL 1751 indem er sie als Zoolog in das TIliel'reicI1
wll'khch aufnaIllu und sie in die 2te Classe seines ersten Buches von den Thiercn s~llte die Cl' Cercrtria nanute. Die Gattung
(du$ "Ge,ntis) der Samenthierchcll nannteer.Macrocercus, und in (lieseibe Gattung zog Cl,' die gestielten Vor ti ce II e n. Die langs~llwUllzlgell Euglenen und die HistrioneUender Saugwürmer Wf1ren offenbar im Sinne von HrLL ebenfalls Aftwroceroi. Im
Jal~r.'e.1756 und 1758 c.rscllienen in Niirnberglleue BeobachtnnO'en und Zeichnungen. der SI,crmatozoen von LEDERMÜLL.ER, welcllc g.e""
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10 . ner IClt (heseI' .KOl'Ilerchen bestätigen und beweisen sollten, dass LE.EUWli:NlIO.EK sich ftil' seine Beobachtungen emes
Onb~~Itii~?skoIIS lJcdient llaue, weil nur dadurch die Hrösse seiner Abbildungen als natlltgetl'cnerkllirlich worfle. Letzteres scheint
t;::~~;'fi~~~IIg, ~eiI,manbei 2~OOlllaHg'el' Linenrvergl'(isscrung diese, fast i/48 Linie )ang~n, Thicl'clIcn gerade so grass sicht, als
dill $ ll.~eltlt~:~"zel,chnete,Ul1d eI1l~ solche Vcrgl'össe'rung mit 8,ehr klcine~ einfachen Linsen von J./1'1. _ 1/18 L~Di(l Focus. allor..
C.A~l'AR WoJl;~~t.~st:R~~l.E~WleS ~158 nach,. dass. das lliihnohen lIn Ei schon vor der ßofrnchtllDg darm vorhanden ~ey:
,L:ll. Wlell :1;'59 in 8luncl'classlschcn Scllrift~ ;rheorla f!o1teratio:n,it, p • .x.J."ZA:: das System dot VOf.zeicIlnn.ng (PH~()
/")
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delineatio) und das durch LE.EUWENlIOEK hervorgerufene System der Vorbildung junger Kiirpcl' mlttelst der Spermatozoen, als zu
einer Erklärung der Erzeugung (generatio) organischer KöqlCr nicht geeignet, ganz und gur zurück. BON :VET nahm dann in den.
Conside'l'ationa su»: Ies corps organisea 1762 die Thicrlicit der Samenkiirperehen als historisch sieher anf', sah sie aber nicht als
nothwendig, nicht als vorgebildete Keime der künftigen Geschlechter an, vertheidigte vielmehr das System der EinschllchteIuug oder
Entwickelung (Evolution, Emboitement) der Geschlechter in Rücksicht auf die Präexistenz des Keimes im Ei vor der Befruchtung.
L1NNE nahm auch in seinem späteren Leben von den Spermatozoen als Thieren gar keine Notiz, aber I)ALLAS erkannte sie 1766 als
selbstbewegte deutlich belebte Wesen an, die er geneigt war zu Foluoa: zu stellen (Elenchllll Zoopll!Jf. 17, 416.). O. F. lHiiLLER.
hatte nie die Samenthierchen aufgesucht und nie gesehen , er hatte aber ähnliche Infusorien- Formen in thierischen Au~!;iissen heobachtet
und hielt diese 1773 und 1786 für vüllig gleich mit jenen, denen er insgesammt den Namen Üercarla Gyrimls b{~ilegt. Hurch sehr
sorgfältig'e und detaillirte Beobachtungen und Experimente machte SPALLANZANI von 1765 an es VOll Nenem wahrscheinlich, dass die
Spermatozoen allerdings nicht die sich entwickelnden Keime der Thiere und Menschen sind. Auch fand Cl' in derselben Fliissigkcit zuweilen andere "Viirmchcn (Saggiu di osseruaxioni coucern. it sistema deZlt.(, generatirme), EI' widerlegte dahei sehr ausflihrlich
die entgegengesetzten Ansichten des Dr. PIRRI in dessen Theorie de la putrefactian, und des lHalers GA.VTIER von 1750, (hEICHEN'S Abhandlung über die Samenthierchen , ein Werk von 1778, war wieder auf viele eigene Auschaunng geÄriindct und sprach die
'I'hierheit der Formen mit Bestimmtheit aus, zugleich auch die freilich nur theoretische Meinung, (!<tHS das Eindringen der SJlcl'lIlatnzoCIl
in die Eier zu deren Erweckung zur Entwickelung oder Befruchtung nothwendig sey. Seit 1791 hatte auch nIX l\U:NBACU'S Sehrift
übe r den Bi I dun g s tri e h, worin die Spermatozoön als Nebensache bei der orgauisellen Bildung erscheinen, die Ideen von der Hedeutsamkeit dieser K(iqlercIlCn abgelenkt. Er führte sie als Cn((,()8 apermutiCllm bei den Infusorien auf. Cuv lER erwähnt sie 1798
als 'I'hiere aber 1805 in den Lecons d' Anatomie comparee da, wo er die Befruchtung ubhandelt , nicht, und bat sie im Regne
animal 1830 als Üercaria mit dem Zusatz bei den Infusorien verzeichnet: animaua: sur Iesqnel« Oll (.(, fond« taut t/' h!lpotnese/J
bizarres. Auch TREVIRANUS in seiner Biologie (1802-1805. Vol. II. und IH.) und auch OKEN legen ihnen keine "richtigkeit bei.
Ein neue~ Interesse fiir diese Körl,ercIlCn erregten 1824 die MittllCilnngen von PREVOST und Dun1As in den Amtale8 dea
sde'lwea naturellea, T. 1. 17. 274., welche mit folgenden Resultaten schlossen: 1) Alle mäunlichen Tlliere in reifer KÖl'l'crentwick:lung besitzen Sllermatozocn, seIn' junge und sellr alte nicht, die Vögel nur zur Bl'lItzeit, aber H~h n u~d Tau bel' "stets. :) D~e
Sllermatozocn siniL nnr in clen Samendrüsen und bleiben aucll, durch die AusfLihruugsgänge entleert, eme ZCl!lang unverande:t. 3) !:he
Samenblasen, die Nebenblasen , die Prostata und die Cowller'schen Drüsen haben keine r~liercl~en. 4) ~Ie, B?weg~ng, dmser TJnerehen ist an ihren Lebenszustaml eng gebunden, ganz anders als bei den Infusorien., auch smd SIe ,dm'ch v~lhg ubere~nstlllllnende Form
verschieden. Sie sind das Produet einer waln'en Secretion. 5) Der electrische Funke tödtet sie, dIe galvamschen ~~rollle, welc~e \VasseI' und Salze zersetzen, riihren sic nicht. Die Verfasser dieser detaillirten Untersuclmug- haben neue, star~ vergrosserte'. Ablnlt1uu~cn
..
F e e b e n welcIle bI'S J'etzt die besten sind Die erste Anzeige dieser dort geläuterten Arbmt war 182.1 In den Mein,.
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de °la oc ae Ph?/sif/ue de Ge'll(3Ve 1701. 1: 17. 180. mit l'iesenllUften, idealen, FIguren. BORY DE ST. INCJ~~T tat gele J't' 1:24'n der Encyclopedie me:ltodif/lile d' Mst. '/tat. A'I'tz'cle Zoospermoa eigene Beobaclltungen und systcll~ntJ~che, Y CI'811('hc
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gleich vorkamen, erkennen lassen, welche SIe denn m~c "a~Ie lb . . Ge cnstallll vom Prof. CZERMAG in Wien (Beiträge zur Lehre
Im Jahre 1832 und 1833 Cl:schi~n eine lllii~s~me Al'~Clt ~b?r d::s:ct~~eP:incip der Samenftüssigkeit angesehen und für diese als das..
· . t ") worm dIe Salllenthwrchen wleder fur d
von don. SperlllR ozoen ,
I
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jenige erldiid werden, was die Blutkdrperchen fiil' das Blut siJHl (p. 10.). Ob man sie I TIIus 0 r i eIl,. oh ~ n t 0 Z 0 C11. nennen solle, sey
unzewies da es keinen Unterschied zwischen beiden gebe. Die Bewegnng sey von der der Infusorien nicht verschieden. Er nimmt
selbstständige LeIJensatome in den organischen Körpern an und stellt jene ~n die Reihe der Thiere als C 11 YI 0 - und Ha e III a t 0 s p h a er en (Ch"h;~ - und BIutkiigelchen) einestheils, und als Spenuatozuän andcmtheils. Diese Spermatozoön theilt er in Cephaloidea (schwanz.,
lose Kiin:elcJlCn, die er (irrig) bei l?ischen angiebt); Ilroidea (kopflose Fäden, bei Amphibien und Vögeln) und Cephabtroidea
(Kollf ~d Sdnmnz führende , bei Säli g e t hi e r e 11 ). Nachdem sie platt oder rund, kurz - oder laugsch wällzig sind, soll JIIan darans
Genera bilden. Sie entstehen aus Körnern, wie Blutkügelchen und Dutterstoff Der Same sey das Zcug'llngsblut, das Blut der EI'niiJH'llJIgssauw. Die Abbildnngen sind weniger gelungen, als die von I)uE VOST 1824. In den Abhandlungen der Berliner Akademie
vom Jabr.e 1833 (1.832) 11. 18. SIll' ach ich mich nach neuen Beobachtungen ilher diese Verhältnisse wie früher aus.
R. 'VAGNEIl beschrieb 1834 und 1835 gegliederte (?) Spermatozoen des He gen w n l' 111 s (Lehrb. der vergleic1l. Anatomie,
H. 11.315. l\fÜLLEu'S Archiv flir Physiol. 1835. }I. 222.), und benutzte (in 'VIEGMANN'S Archiv, 1835. ]1. 368.) dieselben zur anatomischen Erkennung männlicher Samendrüsen. H":NLE beschrieb 1835 in MÜLLER'S Archiv (I" 574.) mehrfache Fonuenvon KÖ1]lCrchen in Samen des Re g c n Will' III s, und sah mitDr. SCHWANN die den Cer c a I'i e n ähnliche Sauggrube , welche auch mich 1830
leitete in menschlichen Spennatozoön, Er sah sie nur todt und dabei Körper
und Schwänze getrennt, wie bei Cer c a r.i e n, wo es
.
NITZSCH irrig für Zusammensetzung aus 2 Thieren hielt, Dass, wie Cl' sagt und abbildet, NavicuZfW in den Samenorganen des Regen w u I' ms (p. 592.) lind Al'cellae in denen des F I us s Je r e h ses wären, ist eine Verirrung durch I?urmähnlichkeit, ~ie erkennen
lässt, dass die richtige Beurtheilung dieser Verhältnissc und die Untersuchung selbst g'ar manehe , bisher unherlloksichtigte , Schwierigkeiten hat und ja nicht übereilt werden darf. Gleichzeitig erschien eine AlJhandlung YOIl TUEVIllANlJS in Bremen in seiner Zeitschrift
für Physiologie, worin Cl' (p. 136, 139.) die Spermatozoön von den Infusorien als verschieden erklärt und sie als dem Samenstaube
(Pollen) der Pflanzen analoge Körper bezeichnet. Die dazu gegebenen Ahbildungen haben aber keine Klarheit, und «las Urtheil ist
mehr die :Folgc scharfsinniger COlllbination des höchst achtharen Forschers, In den AbhandI ungen der Berliner Akademie 1835 sprach
ich mich I" 240. nach zahlreichen nenen Bcohaehtungen von Neuem übel' diesen Gegenstand al~s, und bezeichnete die Familie der Ce 1'cozocn im VerlLältuiss ZI1 den Distolllen, wie die CY.I'tica zu dcn Bandwürmern. Die. wahrcn Spermatozocn theiIte icll in faaellal'tig'e Trt"chozo((" weldLe si~h vielleicht slliiter Zll llenF ade n w iil' III ern, Nemtttoidea, gesellen lassen, IUIlI in ]~rosehlarven-artige
Cephalozo((" deren niicllste Verwandtschaft zu Ilistl'iolle!ltt ich noch· mellr befestigt hatte. Im Jahre 1835 war ich mit Prof. RUD.
VfAGNEll in IIelg'oland, wo derselbe mir die aufgefundene interessante El'scheiuung der Spermatozoi.;u der Ac tin i e n zeigte, deren äussere l!"'orlllen mir scllOn 1823 im rothen Meere bekannt wlmIen llIlll ,,,,elche ich bel'eits 1828 in deu '-'ylltoo!is physicis hatte stechen
lassen, deren Bedcutung' lind scheinbares rasches Verl1ingel'Jl des in der l\fitte scheinhai' gewilll)}crteu li'adeus aher mir nen war. ';Yimpern kannte uilli zeichuete iibl'igens schon SPALLANZANI an den Spermatozoen des S ala man der s 1776 (OPIt8CO!i di }is. .TL 27.
1'av. 11L Pig. YL ]/11.). Im Jahre 1836 erschienen in MÜLLmt's Archiv fiir PhysioJogie nelle sehr lleissige lUlll iJJtel'essante Aufsätze von R. 'VAGNER und v. SmnoLD. Ersterer handelt iiber die Genesis der Salllenthierchen, theilt sie in Sameuthierchen und
gleicllzeitige Sameukörllchcll,. als die Keimstätte jener, uud vcrllllltIlet unter andern in den durch NEIwlIAnr uud Bun'oN so beriilullt
gewordenen MaschiellcIten im Samen aes C alm ar nur einen grosf;en Ein g' e w ci d e w ul' m, EchiJtorhyuchu.s, dell er wirklich aa fand
(p. 230.), giebt auch eine Zeichtlllng eines SpermatozooJt des rothen Affe n. v. SIEßOLD gab sehr zahlreiche 1~lld lIlühevolle neue
Beobachtuugen iiber Sperlllatozocn der riickelllllarldosell Thiere ehenda p. 13. und 232., aucll im Uterlts der .0 ist () III e n, wobei er die
Pluwell"ra Paludinae, in der ich 1831 eineil inneru Dar/llcaIlllI und danehen noch eillen triihcn Streifen (Eierstodd), wie bei A'lIguil.
Zula, zn erkennen meinte, als einen EntwickelnU!rszustund
aer Samenthierchen aus BJiisehen dureh Liinll'stheilunn'
betrachtet. Ich Ilabe
v
b
ö
mich anch neuerlich wieder iibcrzcngt, dass diese Phr/,celm'(,[, sicll wie ein Entozoon (C e l' c a ri e ), aber nicht Joeal wie ein Spermatozoon verhält, da sie znweilen die ganzc Leber el'fiilIt. Besonders lIlel'lmiil'llig' wlil'e auch desselben scharfsichtigen Beobaehters :Entdeckung
der SlJel'JlIatozoen bei den ACllleJlhen, .Afedltsaam'i!a (Fnolluu"S Notizcn, Sept. 1836. 11• 33.), wo es mir aher anch nieht gelaug'
sie ZLI sehen (vergl. ALlmndl. d. Bed. Akad. d. 'Viss. 1835. (gedrnckt 1836.) }I. 199, 258.). Derselbe lUlt in ]!'noIlIEP'S Nenen Noti-·
zen (jl. 281.1837.) WAGNEn'S (SP.A.LLANZANI'S) FlimmerOl'glllleder Spermatozoen beim Salamander als optische Täuschung betrllchtet
und nllr fijr ein slliralförIlliges Anfl'ollcn .des Hintercndes. erklärt. JOIIAN~ES MÜLLER theilt im Jahreshericht von 1836 in seinem Archiv fiir llhysiologie seine Beobachtung dcr Sperlllatozoen !les Petr01nyzoJl, '1/t(J:riltlt8 mit, deren Be,W,(lll'UUll'
er der der Iul'usol"ien gleich
.. , .. 0
tl
..
sah lind welche er fiir wahre Thiere MIt. DONNfl hat zuletzt lIocll durch cinige Beobachtlillp;ell ilher das SI'erben aer Sllerlllatozo cu
:in saurem oder zu aJkalischem Schleime der ScJlleimhiiute die UnfruchtlJarkeit Zl~ erkliire!l gesu~h t (lust/tlt!, J.Vr. 211. 1831.). Ueber
die vermeinten SamenthiercllCn !leI' !)ßanzen, welche ohne alle thierische CIHll'actere siud, vel'gl. 11• 38. dieses 'Yerkes.
Diess sind die hallptsäclLlichsten, noch sehr verworrenen lIml widel'spreehenden, KenntnisHe, welche die Gesalllmtwissenscllllft
von der Natur der ]löchst interessant erscheinenden, aber an die Grcllzcn der Sehkraft strcifenden, daher noeh illllllel' unklaren, Spel'Jlwtozoen bis jetzt hat, U1ul zngleicll die Griinde, warulII sie hier nicht als Infllsorien allll'esehen Ullll auffl'ofiihrt werden. :Eine vollständige
'. Iteesdlichtc
G
tl
Cl'lhsc
der oft anfojlfel'lln~!;svoUen Bemühungen der Naturfol'scher wUrde "mehl'ere Blinde fiillell.
Man sicht aueh in (lieBem
Abriss, wie immer ll~lIsichtslose odel' hrige einzelne Beobaehtungen, soballl sie in die Hände sogenanntcr llhilosollhiseller, das heisst verallgemeinernder, nbereigentIicll unJlhiIosOllhiscller, Miinller lielen, zn ricsenllaftcn FratzeIl herangebildet wurden, wie dagcglHl die einfadle hcsollncne troue Naturbeobachtung, immer langsamen ScIIl·ittes vorwiirts gehcnd, lder das J~aIsche ausseheideJlll, dott Neues anbauend, uJibckümlllel't um Putz un(l SystCIIlC, aJs welche sie IllIr, hahl wie gern-thene, bald. wie missl'athene, Kinder umgeben, bis mitt~l~, UJlt~.r uns .gediehen, unil wir erhlicken ullsere eigene Zeit in kräftiger guter TIJlitigkeit dabei, die ja kein Strehen' llach Auctol'ltat storcn llHige. . Nur scheint es niitzlich, Ider noch zu bcmerken, dass die ueueren Bcohachtcr oll'enbal' in der ßeobaclJtulIg
. der Entwickelung .nicht selten ganz heterogene Ding'e fiir SIJel'matozocll angesehcn haben, anderc aber die verschiedenen Arten der Bewegung .kleiner, KÖ1']lerchcn nicht immcr scharf unterschieden.
Viele Kiil'perchcll. sincl beweut nnd bestillllnt geformt, abcr nur einige
davonslIld SJlerlllatozoen. Meinen eigenen ,im Sjleeiellen noch zurückgehaltenen, gar zal.Ireichen Untersuchungen bei Thieren allel'
Classen
sich diese wahren Sl}ermatozoen, so seIn''. sie auch allcl'dinrrs
verbreitet sind, nirn'cnds
entschieden a.mlers, als
di C zufoIge,
. ' .verlllllt:cn
.
t:l
t:l
e crCUl'lcnm der Leber der Schnecken, deren thieriscJler Organisltlus durch v. BAEIl (Acta Leopold. 1827.), mich (SymbQla~l1r~1J'" Everte6'l'~ta L lco~leB, Tab • .YL1828.) um] R. 'VAGNER (18i8, 1832. p. 393.) immer vermehrend, uusser allen
Zwetfelgc~etztwordell 1st; auch g'lcbt es (siehe Bodo) keine ihnen gleichen l?ol'lIlell im frciellWusscr.
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G A T TUN G:

SALPENFISCHCHEN.

Salpina. Salpine.
CHARACTER: Animal ex Euchlanidotorum familia, oceUo singulo occipltali, pelle furcato , lorlca snbtus
elausa, mucronibus dentibusve terminata.

OARA OTERE: Animal de la fumiüe des Buchlanide«, ayant un seul oeil lt In nuque, le pietl
fourchu; la ca'rapace fermee {tu uentre et garnie {I epmee Oll- de dents aua: bout«.
Die Gattune der Salpenfischchen zeichnet sich in der Familie (I Cl' Manh~ltlschchen durch ein einfaches Nackenaug'e~ einen Gabelfuss und einen am Bauche geschlossenen, an den Enden mit Sllitzen oller
Zit,hncn bewaffneten, Panzer aus.
.
..
Die seit 1830 in den Abhandl. d, Herl. Akad. d, 'Viss. mit 5 Aden gegriimlete (~att~ng' ~st s~ltdcm
nur um 1 vermehrt. Eine 1te Art wurde zwar 1833 Salpina Lynceu,y genannt, allein dw~e Ist l:l(~r. zu
Bucltlanis gezogen, Die ersten Formen beschrieb wahrseheinlieh lUüLLElt 1773 als Braclnonus. Tt lP?S
:d m'ltC'ronat:s (dentatus) wozu 1786 noch Br. dentutu« (muci}'onatus) kam, doch erkannte Cl' mr:emls die characteristischen Augen. Davon habe ich nur etwa B. mucronatlls kennen gelernt, .;\ueh
~AMARCI{ nannte MÜLLER'S Formen 1816 Braohionu«. BORY DI<~ ST. VINCENT bildete 1824 aber aus IlIle:~
und Lepadeüa ovalis seine Gattung JIytilina, welcher Name vielleicht noch Anwendung findet~. ~ve(::r:;
dass die mir unbekannt gebliebenen Br. Tripos und dentatZt8 augenlose FOfJmetll ~l~ Ale. .
sI'cl'l craiebt
e.
"
.,
. f 1 k
t Die Form m emIO'e C lllLepadella Sal}Jina [Loplwcltaris]). Die Organisation Ist mallmg ac 1 er ~nn.,.
.
r ~ b
unlichkcit mit einer Salpa. Der Panzer gleicht einem 3seitigen I{ästchen mIt gew~lbt~n S;ltcih·"e ~a:: zu-
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Tafel L
Fig. IV.
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ostico tricorni cornihus fcre rechs aequall us.
S. lorica fronte quadricorni subtilissime scabra, lIle p
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1t front et de 3 cornos
.
e e la carapace tres. 81tbtilement 8cttbreztse '. gar'll'le de 4 cornes a
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Encyclopecl, meth. Vers..
133 T f IV Fig, 6. Schtllnclkopf,
Mytilillll cY1Jridillll, BORl' DE 81', INCE~, W'
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, lleicht auch in Baiern bei Landshut beobachtet.
.
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Aufenthalt: Bei COIlCullagen und Berlm, Vle
.
•C
Ja en yor 1786 weniger häufig, als B1', dent~tU8, zw.~,
Art ist die gemeinste bei Berlin•. MÜHER fand Sie bm :!;:~1:8g zuerst Br. mltC'1'Ona'tlt8. Den Panzer, lnclt er. fur
D~ese
.'
'e 1773 nannte er einen andern, den Er.
"'utuu statt wie bei RauJlen, allem man SIeht
schen Meerlmsen. Im Jahr f cl . te weil er leere Schaalen fand,es fande eme Ha. g
/ dr 11 Vielleicllt nannte SCHRANK
2schaalig, sah den SclJlundko~ unenmeIl~v'as Cl' vonciner 3ltörnigen Varietät sagt" ist ID!l' ~nver: an l;e·Jt. unll Oct. 1830, im Febr.
oft leere Schaalen todtel' Thlerch ·138 diese Art Br. de'lltat'lts. leb beobachtete SI~ 1m Alt·; . nt!r'IU Eise. Sie legt uml heftet
in der Faltna boica 111. 2 ~
l'832~nd im Mai 18;:\4, mithin zu allen Jahresz~,ten,se ~n~wickelllng des Jungen im Ei uml
und März 1831, inl Januar un
el~' "en und an Conferven der Länge nach. .Ich sah let g?~ze weil die auskriechenden Jungen nur
.
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üherzeugte mich viele ~lale, a;, l.e e Panzer ist weicltundoft faltig, e~härtet aber?a .' ~1l ndgeriist.Der Sl)orn im Nacken enimmer ihrer Muttel' gleIChen. K,er~ J.un~llte
ich je 4 Zähne und dal'unter em trel}pendaI:g~s~ l;ussIUuskeln. Bei einigen erschien mir
1
nimmt leicht Indigo auf. Im lC er z: 1 l'm Innern J' ederseits einen Seitenmuskel 11n El~ en 1/'.. 1/. Lin.ie. Die' sehr llänfigen Eier
.
. ' p.
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• , k'I' B te V Ol'n salI IC 1
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deI: Panzer })unctirt und wie ~mt TSllltZ,Ch~: ;~:n:;ngattung.B'U'1'8ella olivaceaveranlasst haben. .1tr~. .
dieser Art könnten vorzugsweISe UR}; IN
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Erklärung der Abbildungen Taf. LVIII.

Fig~

IV.

SlIlpiM brevispina, Abhancll. der Akademie d. Wissenseh. zu TIer/in, 1830. 1" 46. 1831. fJ.133.

FiO". 1. Bauchfläche eines mit Indigo geniihrten, vorn zurückgezogenen , 'I'hierchens. Fig. 2. Rückenfläche desselben. Beim ersteren sind die innem
KIllskeIn sichtbar. Fjg. 3. linke Seitenansicht eines wirbelnden Thierchens mit seiner Respirationsröhre. Fig. 4. rechte Seitenansicht bei eingezo~
genem Räderorgan und IndigoDilhrung. Fig. 5. ein eben ausgekrochenes Junges auf seiner Eisebaale. Fig'. 6. ein Ei kurz nach dem Legen. Fig. 7.
ein Ei mit schon ganz entwickeltem Fötus, welcher im Eie wirbelt. Diese 3 Eier sind an eine Meerlinsenwurzcl allg'eheftet. Fig. 8. Kiefer und
Schlundgerüst. Fig. 9. offene Kiefer, Vergrösserung' 300mal im Durchmesser.

104.

Salpina 6pinigera, dorniges Salpenfischchen.

Tafel LVIII. Fig. V.

S. loricae fronte quadricorni , fine postico tricorni, postico cornn dorsnali longiore Ieviter recurvo,

Salpine epineuse, a carapace ga'l'nie de 4 cornes egales au front et
dont celle dZt d08 plus longue et ZM" POlt recmtrbee.

a3

cornes ats bout poste7'imtr,

Aufenthalt:

Bei Berlin.

Diese Art unterscheidet sich von der S. uentrali«, welcher sie am ähnlichsten ist, durch sehr kurze hintere Hiirnchen , nnd
von S. reduaica , zu welcher die Form der letzteren ziemlich passt, durch (las rauhe Stirnhand des Pnnzers , von beiden aller durch
3zahnige Kiefer. Ich fand das Thierchen schon 1827 bei Berlin zwischen Ceratophyl1lllll. Die Zeichnungen siml vnn 1830, "0 ich
es am 3. Aug. jung und alt sah. Ich fand es wieder im Allril 1831, und sah wieder nur 3 Zähne. Im Mai, Juni U1~11 Juli 1835
habe ich es zahlreich wieder beobachtet. Die Soliaale ist etwas milchig trübe, obwohl sie hell erscheint, daher der Ori!,UllIslllllS schwer
zu somlern, welcher aber sichtlich dem der andern in den gröberen erkennbaren Theilen ganz gleicht. Darmdrüsen waren sidJtbar, aber
die Resllirationsröhre blieb unerkannt. - Grösse des Panzers 1(l'J. Linie, des Eies bis l/a Linie.

Er kl äf ung der Abbildungcn Taf. I..IVIII. Fig. VIII.
Fig. 1. Rückenansicbt. Fig."2. linke Sei~enilnsi~ht; cu Dar~lI1üJ~{lunp; .über den~ FIlsse. .~i~. 3, yorrle.rer Panzerausschnitt am Kinn. Fig. 4. hinterer für den Fuss, heides auf der Bauchseite. Fig, 5. dreizahnlge Kiefer, Linearvergrösserung aOOmal.

8111pitw spini[Jcm, Abhandl. der Akaclemie d, Wissenseh. zu Berlin, 1830. p.46. 1831. p.133,

Aufent halt: Bei Berlin,
Diese 1830 zuerst zwischen Ceratopltyllum und Meerlinseu beobachtete Form fand ich wieder am 9. Juli 1831. Sie ist
etwas grösser als die erste und viel seltener, seitdem nicht wieder vorgekommen. Der hintere Rückendorn des Panzers ragt über die
hintern Bauchdomen hinans, ist nach oben gekriimmt oder fast gerade. Bei dieser Art sind die Darmdrüsen noch nicht erkannt. GrUsse des Panzers 1/ 12 Linie, des Eies 1/24 - 1/ 20 Linie.

10§. Salpina bica'l'inata, I\.~afIen{leSSalpenßschchen, Doppelkamm. Tafel LVIII. I!'ig. IX.
S. loriea Iaevi , fronte qnadricorni , fine postico tricorni, cornihus postleis parvis, vcntralilms minoribus,

Salpine bltill(tnte, a carapace lisse, gail"ltie de 4 corues alt front et
sterieu», dont lee dcua: dl{; uenir« les plus courtes.

a3

cornes cour/es at» baut 1'1)-

Erklärung der Ab bildung en Tafel LVIII. Fig. V.
Fig. 1. rechte Seitenansieht, Fig. 2. Rückenauslehr eines wirbelnden Thierchens, Fig. 3. Bauchfläche eines leeren Panzers.
g'anz, wie bei der folgenden Art, mit 4zahnigen Kiefern. w hintere Darmöffnung. Lincarvcrgrdsserung 300mal.

:t05.

Salpina ventralia, langstachliges Salpenfischcben.

Der Schlundkopf ist

Tafel J-,VIII. Fig.

VI.

S. loricae fronte bicorni scabra, fine postico tricorni , ventralibus rIuoJms rcctis longiorilms, aorsuali breviore deeurvo.

Salrine ventrale, a CaNtpaCe garnie de 2 petites cornos an front scaorouaJ ot h ;l cm'7leS alt bout
poste7'iOlt7', dont los deltte du! ventre plus long/tell et droites, celte dUi dos cOlwte et d6cOltroee.
SallJinCl venlralis, Abhandl. der Akademie 11. WissenseIl. zu llerlin, 1830. p.46. 1831. p. 133. Taf. IV. Pig.7. Schlumlkopf.

Aufenthalt: Bci Berlin.

Aufenthalt: Bei Berlin.
Ob II} ich schon 1830 und 1831 eine S. bicarinata verzeichnet habe, so ist doch die jetzt diesen Namcn führende eine
andere For]\\~< ~ene war sehr wahrscheinlich nur der erwachsene Zustand der S. redwllca? di:se ist .der S. 'l~Zl;C~O~t't~t ,:el~r. ~aIlCI ye~~.andt VOll der sie sieil anssor dem Klaffen der RUckenleiste des Panzers, welches vielleicht kein SOndCIn(.er] lUhracklc~ 18 , G( I~.rc 1
w. "
.
I klei
hi t· B ,I h" -nchen so WIC unrc - emcre rosse
kleinere" Form im ausge~achsene~ Zu~tande und be8o~d:;: ,~~;~~~ :~e;~;~bild:II~I:: ~:v::';forl:u~~r~;. zu denken erlauben, allein ich sah
"1 0 , I . Gestalten uml Imtte die rremeine Form dmlehen
aller HOl'llchen untel'scltCldet. Eme elIlz~Ine solche Fo. 1\4" I 11
.
32
.]
C ~.
emer Torflac1lc ewe ltJ.e ll'za I rranz am1lC ICI
0
am 4. AIll'tl 18
ZW1se len on erven
. b' I ",.
1tl t 4 Zähne in jedem Kiefer 2 Darmdriisen, Darm, Eierstock,
allS nndel'm Gewiisser. Die HauJltorganc sind wte el.( e~ uH:~rn ~~'.c~nn, kl'
Grösse his 1/1: Linie, rIcs Eies 1/36 Linie.
2 Fussmuskelll, Hirnlcnoten. Seitenllluskeln und Rcspll'ationsro Ire Ile en un ar.I

,

Erklärnng (leI' Abbil(Iungen T af. LVID. Fig. IX.

Vor 1830 zuerst beohachtet, fam] sich diesc Art wieder am 9. Jnli 1831, am 21. Juni. 1832, am 17. uml 21. Juli 1835,
immer zwischen Conferven, Meerlinsen uu(l Ceratophyllll111. Ihre Eier sall icll an Meerlinsellwurzeln, un(} sah das Auskriechen des
Jungen. Der vordere Stil'nrand des Panzers ist durch feine Spitzchen rauh. Die 2 YOrrlCl;1l Kinnstacllüln des l>anzers waren sehr kurz,
die NackcnstllcllClll fehlten ganz his auf einen kleinen IIiicker. .nie grosse Länge der hintern Stacheln ist characteristisch, doch ist die
Länge uml Form des ltiiltern RiickenstacllCls verällilerlicll. - Griisse des l)anzers J/J 0, (1 es Eies 1/21/: :Lillie.

Fig. 1. rechte Seitenansicht. Fig. 2. Rückenlage. Fig. 3. Ansicht VOll hinten in Verkiirzung.
die Kiefer und Form der Ausbuchtung darstellend. Linearvergl'össerung 300mal.

Fig. 4. und 5. Buuchseite, Vorder~ uud Hintel'tlwil,

El'kIiiruug der Abhililungen Tar. LVIII. Fig. VI.
l"i'ig: 1. Bau~hseite. Fig." 2. rechte Seit~nfliiche eincs wh'beluden unll answcrfcullell 'l~hiel'chcns mit seiner Uespit·atiollsrUhl·e.
e~Jl deIl~ EI eben entscl~lnpftes Juuges IIUt deutlichen Ol'ganell. Fig. 4. Schluudkopf, cOJllprirnirt, mit dell 2 4~zahlligell Kiefet'JJ.
-ewes luuteru Panzel'thmls. In den Eiern sind Keimbläschen beobachtet. Lillearvergl'iissefllug' 300JlIaI.

106.

Salpina retlunca, Ilakendorniges Salpenfischchen.

Tafel

I-,VIII.

+

Auswnrf. Fig. 3.
Fig. 5. Varietät (1)

]3'ig.

VII.

S. IOl'icae fronte bicorni Iaevi, llostico fine tricol'ni, cOl'nibus yentralihlls redullcis, erista rlorsi hiJidu hillntc.

S alp in e c 'I' 0 c ltZt e, lt carapace garnie de 2 petites cor'JIes rm front lisso et h 3 cor'lU!s rtl{; OOltt poste'I'iettr, dont les deu::v du ventre C'J'ochues, 1rt crdre d't dos famlue ef" br'titlmde.
Salp~na 1'~llllll.CII, Abhancll. der Akademie

a.

Nachtrag zur Gattung 8alpina.
' ..
1 1 . h nur auf MÜLLER'S o'unz nnnötlJig verdrängte
Die von BORY 1824 mit 4: Arten yerzeiclmete Gattung .lJf.Sytzllu~rt, .we c lConlsaICta' 2) JM" c1Jtnm'ea B~RY = Salpina? de.".
.. ) Mo
'di ·.BORY a pma 7JUW7', .,
:r..t';J
.
'
Namen bezog, llUt folgende Synonyme: 1
. cyprz. ~l: M.
dina "BoRY = Salpina? Tripo8. - Dass die 2 Nagel an (~en
taflt. 3) Df. Lepidm'a BORY = Lepadella OVa.~Z8, ) , '. Im~7tlah' t Charactere einer besondern Gattung wären, ist Ilnwahrschelll,
". " . d· . t t ts welche MULLER gezClc llle ,1,
"
.
FussHngel'll (les JJrac nonus en a z. ' A ff
0' d'
tischen Erscheinung. (VergI• .lJfonostyla cornttta.)
lieh. Ich balte sie Iiir einen Fehler III u assull tl er op
.

Z:-

Willsenseh. zu Derlin, 1830, p,45. 18:U. p.134.

SIIlpl1ll6 bWIlt'wltta, Abhunlll. der Alcudcmie cl. Wissonsch. zn Borlin, 1830, p. 65, 1831. p.134.

Aufenthalt: Bei Berlin uml vielleicllt bei TohoIsk in Sibirien.
. Im Jalll'e 1830 beobachtete ich in Sibiricn, auf der Reise mit Herrn v. HUJlrnor.n~[', zwischen COJ]ferven des Irtiseh cine
~oI.·~l·lmt deutlich gespaltener oder klaff'cIulel' Riickenlciste, und zeichnete sie fliiclItig. Diescs CI.lflract{.~rs wegen unterschied ich sie von
(leI' 111' son t
"1 ru:1lCll S • reaimca.
J Allelll
' 1832 am 22. Juli hemerkte ieh,. dass. die aiton Exemplare
..
s . ganz am
der S. recllmct{, ebenf~lls .Cl~: klaffende Riiclcenleiste llahen, unrI ich fing sogar an, (liesen Charaeter als einen p;eneriselwn zn hetl'llchtell. Seitdem zog ich
die ~lbll'lsc~~e Form zu dieser Art, allein cs fand siclt doch glcichzeitig eine andere ncue li'ol'lII hei BerIin, auf wcl<~he der Name S. bicarznata, Il~Jertragen wer<len kOllnte, ohschon er nicht meb allsscllIiesslich bezeicllllond ist. Von den 4: StirllhiirJlehen der S. fJll,ucrollata .Ilat (hese Art nur die 2 untel'll 11m Kinn, und die hintern 2 lIiirnchen der ßatlChseite sind immer stiirkcI' nach oben gekrUmmt,
als bm <len an<lern Arten• ,Die Kiefer sind 4z',,11Bug.
"
E"1Il 6lIlUS1ceI'Iges R"l
'I)
. deutI'JCIws AuO'engang
"Iion
fH erorgan 2 run(Ie "armdl'iisen
cm
lln<l 2 Fusslllilskeln ergehen sich sammt DarJll und Eierstock aus der Abbildung. _. G~'(jsse des I)lluzers 1/18-' 1/12 Linie, des Eie: 1/24 Linie.
Erklärung der AbJJildungen Taf. LVIII. Fig. VII.
Fig.1. ,~echte Seitenansicht, mit kurzer Respirationsröhre im Nacken. Fig. 2. Riickellansicht. Filr. 3. hintere Ansicht in Vcrkiirzllng. Fig. 4. Kiefer.
.Vergl'osserung des Durchmessers 300maI.
u

Salpina brevispina, kurzhörniges Salpenfisclleben.
S. lodca

an

Tafel LVIII. Fig. VllI.

fl'ontem bicoruemsca]lra, l)(Jstico fine trieorni, cornihus abbl'cvintifl, crista <Iorsi non Mante.

~ alp irl/6 e 00 U l' tee, a caraptu:e gar'll.ie ae 2 petiteN cornes
are .bout pOBtrJriet/Jr, la orate. du dos nott 6ltittante.

ll/tt

fi'ont 8CaOr81[,:veta 3 cornea C01l'l·tes

NEUNUNDDREISSIGSTE

GATTUNG:

POKALTHIERCHEN.

Dinocbari§. Dinocbaride.

.
. 't r·
I . pede furcato, lodcn subtus
ClIARACTER: Animal ex Euchlanidotol'um faroilia, ocello OCCJpI a 1 smgu 0,
clausa, utrinquc inermi.
-P
loeil a la nuque, le pied
t fi 'lt des Euclzlanides, pourvu a un seu .
,
\
.
. entre et sans dentelures aux houts.
OARAOTh"'RE: An~mal de a am.zoJ!.e.t.
.f!.
14 u la carapace I e'J~mtJe au v
"
J ourc t ,
/.
.
.
• der Familie der Mantelfischchen durch ein einfacbesNackenDie Gattung der Po k al t hIer cben 1st 1ll 111. .enen dornlosen Panzer ausgezeichnet.
.
einen Gabelfuss unel einen, am Bauche gesc oss I 'f- "h· c't'g bekannt gewordenen, sehr ausgezeIchauge,
. t 't 1830 einer sc 10n 1'u z I J .
.
H d t'
.
. 3 A t · ·der Familie der naclden y a IDer Name dieser Gattung' IS s.eI,
de damals mIt
r en 1ll
..
•
d
...I!orm
o'egeben.
Diese
G.attung
wur
.
schien
Seit
1831
ist
SIe
zu
·
TI
lIen
l:l
•
'che Oberhaut zu seyn
.
.en
ne t eu,
.
3 A. tell. verzeichnet. Die erste I{enntmss
.
zeichnet weil ihr Panzer nur eme, WeI .
Ud,eeu v e r ,
d
I hier werden nur
r
..
. I
.t
Schaal~Riiderthieren ~ezogeu, ,nn . a~lC) 151 als Braclturus terti'lls caudajimhrzata, slCler~rJS
der FOl'rn findet sich vielleIcht schon bel 1IIL~~ 1 I S hwerdtthier bei EICHHORN f775, welche MULLEn
erst eine vortre:ffliche Abbildung der D. poczllum a s c ·

4T3
1776 erst Bracklonlls n. sp.r nannte, dann aber auch sah und in gleichem Jahre als Trichoda Pocillum
in sein System aufnahm. Bis 1830 kannte man nur diese Art, welche SCHRANR 1803 in seine Gattung
JTaginaria stellte, OREN 1815 als Gattung Rechel absonderte, die aber LAMARCI{ 1816 in seiner Gnttung
Trichoccroa mit Diglenen und Notolnl1ultis vereinte. HOlW D1<~ ST. VINCENT nannte dieselbe Form 1825
im Dict, clrtSsü/lle d' llist. nat. Furoularia steniorea, und gleichzeitig' in der Encycloped. metle. (t 824,
rlchtiger auch 1825) bildete er 2- verschiedene Gattungen unter dem gleichen Namen Trichocerca; deren
eine für dieses 'I'hterchen ganz allein gelten sollte, diese p. 534., die andere p. 746. der Eneyelopedie.
Dieses Versehen wurde von ihm 1831 in der Erklärung' der Abbildung'en zum Dict. elassiq. p.98. mit Ver
ünderung des Namens in Trielzotria zu spät verbessert, weil indessen 1830 der Gattungsname Dinochari«
angewendet worden war. '. HORY hatte 1830 im Diet. elassique den Namen Triohocerca bloss für Ihau»
charis verwendet und die andcm Formen übergangen. - Die Organisation ist, so 'weit es Panzerthiere erlauben, schon reichlich ermittelt. 5 -6 'Virbelmuskeln und 2 Fussmuskeln als Bewegungsorgane sind bei
2- Arten beobachtet. - Ein Schlundkopf mit 2 einzahulgen Kiefern ist überall, bei D. tetractts aber einmal mit 2zalmigen gesehen. Eine sehr kurze Schlundröhre haben alle, der Darm ist aber beiD. Pocillum
eingeschnürt (Gasterodela), bei den übrigen einfach (Coelogastriea) gesehen, Zwei ovale Darmdrüsen
sind nur bei D. Poeillurn und tetractis erkannt. Drüsige 'I'heile des Eierstocks sind bei allen 3 Arten
g'cseben, bei D. Pooüiu»: ist neuerlich auch eine helle contractlle Blase an der Fusshasis erkannt, - Vom
Gefässsystem ist nur eine mögliche Spur bei D. Poeillum als ein g'eräuntig'es Zitterorg'an gleich hinter dem
Schlunde beobachtet, doch könnte es ein Zittern der innern l\lagenfalten gewesen seyn, In einer Zeichnung
von 1826 habe ich noch, bei geringerer seht' klarer Vergl'össertmg', 6 Queerlinieu angemerkt, die vielleicht
Gefässe waren. - Als Nervenmark ist nur der, dem Auge zur Stütze dienentle , längliche lUarld{uoten bei
allen Arten unklar beobachtet. Die Hörneheu um Fusse bei dieser Gnthwg' erinnern an /l,ol{fe'J'" und die
Philodinaeen. Von den Salpinen und Eilchlanis unterscheidet sich diese (~attmlg' noch durch die Unfähig'keit, den Fuss in dem Panzer zu verberg'en, wesludb dieser sog'm' mit g'epanzert zu seyn schien (s.
q

Dicht an der Schlundröhre war ein aus etwa 6 zitternden Falten bestehendes Zitterorgan, bei dein ich nmrewiss blich, oll es die innere
Murrenwand
oder eine Kieme war. Am Ende des Darmes an der Fussbasis schien ein helles cnntrnctiles Or~~ln
zu Iiejren,
welches mit
ö ·
einigen driisigen Parthieen im Hinterleibe als Eierstock die Sexaaltheile hihlete, Im Jahre 1826 sah ich auch die, schon l\IUuER
bekannt gewordenen, Queerlinien, vielleicht Gefässe, habe sie aber neuerlich vernachliissigt, Das rnthe Auge sitzt deutlich auf einem
Markknoten, dem Gehirn. Die feinen Rauhigkeiten des Panzers, welcher ausser der Kilrperscheide , wie schon erwähnt, noch aus 2
getrennten cylindrischen Fussschienen besteht, hindern die klare Ansicht der feineren Organe. -. Ganze Grössc bis I/W Linie. Reife
Eier sind unbekannt.
Erklärung der AblJildungen Taf. LIX. Fig. I.
Fig. 1. Rückenansicht mit etwas zur rechten Seitenansicht gewendetem Fusse; w hintere DarmüfTnung. Z~ichnung von .18.10. Fig. 2, Riickcnansiclit
nach einer Zeichnung von 1832. Fig, 3. idealer Quecrdurchschnitt des Körpers. Fig. 4. beobachteter Schlundkopf mit den 2 einzahnigen Kiefern.
Vergrösserung 300mal im Durchmesser.

110.

Dinocll,aris tetruetis, vierzackiges Pokaltlliercben.
D. Iorica acute trian o'llla, cornicnlis pedis basalibus hinis, digitis duobns,

"

109.

Dinocll,aris Pocillum, tünfzacldges Pokalthierchen.

Tafel LIX. Fig. I.

D. lorica subcylindrica, corniculis IIC(1iS basalibus elougatis hillis, digitis trihus.

Brac1l11rus tc1'UIIS, cmu/II {tmbrinlll, HaL. IIistory oi animals, p.7. PI, J. cl1Jn Fip;. 1751, (vorgl. Aclhlltl'US,)
8clllt'crtltrllicr, EICHHOIIN'? Beitriigo z, Konntniss d, kl, WnssCll'thioro, p.40. TaL Ur. Fig". M, N, 0, 1775.
IJrac1litnms, IWO, SJlcc,?, MÜI.LliR, Naturforscher, IX. p,200, 1776.
'l'ric1lOcla Pocillllm, MÜLLER, Zoologiao danicae pro(lr, acldend(l, 1716. Animalc, Infus. p,20(}. Tab. XXIX, Ii'i/!,'. 9-12, 1786,
Allil1lnlC1llt~ nOVII, KAMlIIACHEil, in ADAlII'S Essay on tho Microse. :1.708. p,670. Tal'. XXVI. I!'ig', E,
Vrt{/i1Ulria Pucillrt1lt, SCHUANK, Fauna boica, IlJ, 2, p, 141.1803.
Rechet, OKEN, Lehrbuch d, Naturg. III. 1. p. 41. 1815.
'J'ric7IOcel'cll POCillllnl, LAMAIICK, lIist, nat, des an. sans vort. H. p, 26. 1816.
Ji'm'culmir( slclIlo1'l1l1, BORY DE 81'. VINCEN1', Diet, elassiqllo tl'hist, n nt. 18'25.
'J'richocc1'C1t l'ocillliTll, DOllY !JE S'l', VINCEN1', Eneyclop. muth. Vers, (1824.) J8'25.
f)[!I()c1H1ris l'ocillum, Ahhanlll, <ler Akad. d. Wissenseh, zn Berlin, .1.8:10, p.•
18Jl. p.1%,
Tric7lOtrit~ I'ocilllllll, DORY DE g.l', VINC!(N1', Dict. classique d'hist. nato 1831. '1'01110 X\'H. p, U8,

.n.

lf, trois tranchaus, deua: cornets h Ia base du; l Jied at deua:

Aufe n t h al t : Bei Berlin,
Bei dieser Art zu welcher der langen Hörnchen halber EICHlIORN'S Figur nicht, passt, habe ie1~ mi~lt amg. Juli 1831 zuerst von der Anwesenheit eines Panzers überzeugt, und ich sah sie am 7. April 1832 wieder. Ich fand SI~. nnt Lemua und Cera~oq
IJ'J;w11'llm
Sie hat besonders auch längere Finger als die übrigen, und verhältnissmässig einen kürzeren Korp.er. D~n D:ll'Iu ~ab .~dI
r: ~
•
.
• D
I"
dIE' t k aber wie bei vorleer Art. Nur erschienen nur 1832 die KICohne Einschnürung den Schlundkopf', die annr rusen un (en iers oc
ö . . ,
fcr 2zallllig;. Fussmuskcln und Sexualblase blieben undeutlich. Keine Fusssehieucn. -. Grösse bIS l/rU Linie,
Ellklärung der Abhildungen Taf. LIX. Fig. TI.
sieht Fig 2 Schlundkopf nach Zeichnung von 1831. Fig. 3. zweizahnige Kiefer, nach Zeichnnng von 1832.
' 1 R" 1
uC(enan I .
.' •
,
F Ig..
Mündung. Linearvergrösserung 300mal.

Dinocharis paupera, einfaches pok.althiercben.

w hintere Darm-

Tafel LIX. Fig. TII.

D. lorica acnte triangula, cornicu1is lledis basalihus vix llrominulis, eligitis duohus brevioribus.
1
'd
tn au v". e a' caratnace
.
r
D tnocaarz e r ' ,
les del./;a; doigts 'lltOi'lt8 longs.

"

Di1toc!uu'ide Gobelet, f:t Cal'fl,pl(,(;e pJ'esfJlte cyliud1'ir;ue, delta; longs C01'ueÜ,. ;" ltt blUW du pied et 3
doigb; {f., la fOll'rche.

a carapace

DilloclulI'is tetrllcUs, Ab han d Lrler Akademie d, Wissenscb. zu Berlin, 1830. I" 47. 1831. p. i3a.

11t.

Die geographische Verbreitung ist in England , Preussen, Diinemark und Uaiern bekannt.

.

Dinocha'l'ide r;uate'l'nai'l'e,
doigts.

~

D. Poeillum).

Tafel LIX.Eig. U.

b

dI d

D!lIOChllrls pllUpern, Ab an,

er

a trois
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Anf 0 n thaI t: Bei London, COllonllllgen, ]~alldsllUt, Dauzig, Bcrlin,
Das von Ihn 1751 gezeichnete TJliercheu fllml sich in Calmus -Infllsion uu(l war klein, was freilich nicht llasst, allein die
5 Sllitzen am Fl1sse erlauben fast uur entweder an Di1toclut1'is oder .I1ctinur168 zn denken, wo dann crstere niihcr steht. EICHHORN
fand sein Schwerdthiel' 1775 bei Danzig im M;ost (SllIullfe), nennt es ein SchaalenthiCl', sah das Kallen des SchlllUdkold:" fiir Beweguug
des Magens an, bewllmlerte den, wie gedrechselten, FIISS, nannte elie Basal- Hörnehell 2 Schwerdtcr und erkannte die WimJlern des
~äderol'gan~., zeichnete aber irrig' das llintere Panzerende, 'Vielleicht (lurch die Rauhigkeiten verleitet, gezahnt unel nur 2 Finger am
Ensse. MUUF.R fand es seit 1776 lifter im SumJlfwasser bei COllenhagen, erkannte die (~uccl'gefiisse und den Schlundkopf, lJielt aber
den Stirnralld fiir 2 Kiefer, elie BasalllörIlchcn des Fllsses fiir willkiihrlich zn verlängern, unel ;uh den :FUSB 4g1iederig, den sein Bm..
. eIer, der Maler, anch 5g1iederig sah. Das TJlierchen bei ADAJUS aus Engluml könnte aucll Not01mnatr~ ceJlt1'ltl'a gewesen seyn.
SCHRANK faml e.s im Mai unel Juli mit Myriopllyllu'm unel Opll/J'ydz'tern ve~sati1e hei Landsltut ?• Bei BerJin ist es sehr häufig zwiSCIICU Conferve,~ 1m .Torfwasser, doch immer einzeln. Nie sab ich es in Infusionen, IHthe es aber öfter zwischen Meerlinscn nnd Ce~atophylltt'm uberWlntCl't. Meine Zeichnungen sind "Vom Mai 1826 , von 1830, vom 5. Juni 1832, 10. Mai nml 21. Juni 1835, uml
Ich sah. es zuletzt am 15. :Febrnar 1838 mit Ca1lit'l'iclte. Der Körper ist fast walzenförmig mit einer schwachen Riickenleiste. Dcr
Fn~sha~ w~eler 4, nocl~5 Glieder, sondern eigentlichJlul' 3 Gliedenmgen, welche bei D. paupera am besten vortreten, Das orste,
dU.\JQll~lnstulpung zuwellen doppelte, Gli(l(l lmt 2 lange IIiil'nchen eleren Liin rre etwas v!ll'iirt die mir aber nicht einziehbar schienen.
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G A T TUN G:

lUonura.

G RI FFE LFU S S.

Donure.

CHARACTER: Animal ex Euchlanidotorum fumllia, ocellis frontalibus duobus et pede simpliciter styliformi instructum.

OA.RACTERE: Anz'mal de la famz'lle des Eucklanides, ayant deua: yeux au front et le pied sz'mplement styliforme.
Die Gattung Griffelfuss unterscheidet sieh in der Familie der Mantelfischchen durch 2 Stirnaugen
und einen einfachen Griffelfuss.
Der Name wurde 1829 und 1830 in den Schriften der Berllner Akademlc d. Wissensch. zuerst angewendet, und die damalige neue und einzige Art der Gattung' ist bis jetzt nur durch eine zweite, ebenfalls neue, Art vermehrt worden. Im Jahre 1830 wurde diese Gattung in der Familie 8tepllanopina verzeichnet, weil das Räderorgan einfach erschien, was sich. neuerlich als zusammengesetzt ergeben hat. An Organisation ist ein am Bauche offener, etwas zusammengedrückter, Panzer (8cutellum), wie bei Daphnia; erkannt. Vorn ist ein einziehbarer hakenartiger Stlrntheil. Das Wirbelorgan zeigt bei einer Art 4-6
Muskelparthieen. Ein Schlundkopf mit 2- gezahnten Kiefern, eine sehr kurze Schlundröhre, ein einfacher
Speisecanal mit 2- kugligen Darmdrüsen si0(1 beiden Arten gemein. Ein Eierstock mit einzelnen grossen
Eiern ist beiden gemein, bei einer Art ist auch das Keimblüschen im Ei beobachtet. Bolde Artc.1l haben 2
deutliche rothe Au~;en, die auf innern markigen l\fassen beweglich ansitzen.
Die geographische Verbreitung der Gattung' ist im adrlntlschen Meere bei Cuttaro an der dalmatischen Küste, bei Berlin l, bei Oopenhagen im Ostseewasser l und bei 'I'obolsk im sibirischen Asien bekannt.

11.2.

Mon"".a

OO'""'"S,

stumpfer Griffelfuss.

Tafel LIX. li'ig. IV.

Mo nu»: e ob trlJ 8 e, . a carapace ovale, oblir;u;e'/lZellt tronr;lufe et ootuee alti bout posterieltr, ayant ies yeu:v
rapproches.

MOIlllrn

(0111),118,

Erklärung der Abbildungen TaL LIX. Fig. V.
Fig. 1. rechte Seitenansicht. Fig, 2. Rückenfläche. Fig. 3. Bauchfläche;

EIN UND V I ERZ I G S T E

Symbolae p h y s i cu e, Evertebrata I. Ph y t o z, I, Tab.III. Fig. V. 3. 1828. Text 1831.
MOllltra Colwr1ls. (vel'gl. MOli, <lulcis.)
Abhand!. a, Akad. 11. Wissenseh. zu Be r l i n , 1829. p. 8, 17. 1830. p. ·44, 54'?, 641. 1831. p.128. 1833. p.203.
HEMPRICH 11. EaRENDERG'?

Aufenthalt: Bei Copenhagell und Tobolsk in Sibiriell beobachtet.
Die beiden Arten sind scllwer zn unterscheiden und fl'iiher von mir seIhst verwecllselt worden. Die ZeielulllIlg des von mir
zuerst beobacbteten Thicrehens ans der Bocea di Cattaro, die ich 1820 auf der Reise mit 1)1'. HI~MPIU(;H naeh Afrika entwarf, ge]lürt de~' Form ~acb d~ntlich der. foI~endell Art an, allein die .Lokalitiit spricht fiir diese Art. Da es gewisse Imlh gewendete Lagcn
lIer Tluercben g'ICb I:, In denen dIe lnntere stllJU}lfe Ecke spitz oder die Spitze stumpf erscheint, so ist (liesel' Charactel', wo er nicl1t
a~lsdI'ü~klich beacJltet wa.r, wie ~ch jetzt weiss, unsicl1Cr, und auch die Stellung !leI' Augen blieb friiher unberiieksichtigt. Ja, icll habe
bIS 1~3~ ~H~ch. das. Berhner. Tlllerchen für augenlos gellaltelI, und 1829 ill dem sihirischen ebenfalls die Augen übersehen. Eine zweite
S,?h~Ie],Igke~t 1st dlC gur leIChte Verwechselung der ColUrlt8 - Artcn mit diesen !?Ol'l1lCU. Oft tl'agen die Co 1ure n ihre Finger haI't~
Il.ackig an eman~er .geschlossen,. und IIUI' {lurch Qlletschen zwischen GJasplatten erkennt man ihren Gattungs _Charactel'. Mit Sicherheit
smd also uur dIe Iuer von Bel'lm und COllenhagen stammcnden 2 I?Ol'lnell gekaunt, nud es wird dcnn unter dem SeetlIiereheu das der
?stsec :verstanden, das, dalmatische des Meercs aber und das sibirische dcs Irtisch wel'den UU1' bciHillfig erwähnt. J)as Thiercl1Cn
fmdet SICh an dm' stllulugell Oberfläclle des gestandenen Wassers zuweilen sehr zahlreich, zu 10 _ 20 in einem Tropfen. .Das Gefäss~
system und der münnliche Thei! des Sexllllisystems siml noch unerkannt. J)ie sihirische l?Ol'Ill, von der ich 1829 auf der Reise mit
~el'I'll v; !IuMBOLD'l' 2 AblJildungcn zeic}u)cte, lipss bei einer }i'IH'm ~ ( ?) VOl'd<.\re $til'llllak.elI allsehau1ieh werdcn, 1)ie Panzerform
dieses '1111erchens des Irtililch IHlsst genau zu der des OstseetlIicl'chens, welches ich im DeCelllhel' llIul Janual' 1835 unll 1836 im Co~
pelllmgene,r Seewasser sah, das seit Monat November in Bedin angekommcn war. _ Gl'ÖSSC des 1>llnZCl'S allein 1/21 Linie, des sihil'i~
schen Tbwrchens 1/36 Linie.

Fig. 1, Ansicht der BaucMläche. Fig. 2. Riickenflliche. Fig. 3.
organ; CA) Darm-Mündung. Linearvergrösserung 300mal.

rechte Seitenansicht beim Wirbeln.

11LQtAtl~a. d""ltr~\~. gAtlet Q__ ~~I~~s,

Fig. 4.
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G A T TUN G:

ZANGENFtJSS.

CHARACTER: Animal ex Euchlanidotorum familia, ocellis frontalibus duobns, pede fureato et Iorlca eompressa aut cylindrica instruetum,

OA.RAOTERE.· Anz'mal de la familIe des Euchlanides, {(!lant deua: yeu:v alt front, le pied fourcllu
et La carapaoe comprimee O1t c!llindrifJue,
Die Gattung Zangenfuss zeichnet sich in der Familie der Mantelfischchen durch 2 Stirnaugen, einen Zang'enfuss und einen seitlich zusammengedrückten oder cyUndrischen Panzer a u s . .
.
BORY DE ST. VINCENT «ab 1824 den Namen Colurella an MÜLI.JER'S Bracldon'llS uncinatus, als eme
besondere Gattung seiner Fam~lie der ßrachioniden, ganz allein. Dieser grie~hischeName. ist seit 1830
. ' der geo'enw1irti«en sprachrichtigeren Form, ohne lateinische Diminutiv-Endlgung, von nur angewendet,
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und die Charactere der Gattung sind gleichzeitig schärfer bestimmt, so wie eme ne~e r .Ilnzug~ ug wo~d
N I 2- neue Arten wurden 1833 beschrieben. Diese 4 Arten bilden noch Jetzt die Gattung. SIe
::~de. 1~;0 in der Familie der Stephanopinen aufgeführt, allein das Riiderorgan ist seitdem als zusam'e etzter erkannt worden. Die erste Kenntniss solcher Formen hatte MÜLLER t 773, als e.r den
m:~g s
ct'n. atus zuerst verzeiehnete alle übrigen Arten waren früher nicht bekannt. Die. Organisaomonu« uncuu
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. t im Groben reichlich ermittelt. Eine am Bauche offene Sehnale (Scutellum ,~Ie ~1 ap uua, 1~s. ~ A -ten deutlich den Panzer, Ein mehrfach zusammengesetztes Räderorgan ist bei alle~ Arten erI e tel I I. I bei aUen durch einen einziehbaren Stirnhaken (Respirationsröhre~) überragt. Em Schlun?{ann l~Jl( W~~( 2 _ 3zabnigen Kiefern ist bei 2 Arten gesehen, undeutlich blieben bei den andern nur d~e
lzH:.tf mIt ~~e haben eine sehr kurze Schlundröhre" 2 Arten einen eingeschnürten ~~rm ((}astelrodel~)d' die
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'. rau vorn bei allen Arten 2 Dal'mdrllSen beobac Itet sm .
tibl'igen 2 emen. em~aclIell (~oe~~~::~;~aJ)~i:~~n Arten gesehen. _ Zu:m Gefiisssysteme gehört vielleicht
Von Sexualol'ganen Ist nur er I.. • f·
:'hre Zwei sehr feine rothe Stirlluugen sind allmälig bei 2
der kappenartige Stirnhaken als ResPlfda Iho~sro .~ t
erkannt worden welche sie .wohl auch noch zeigen
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'
Arten, noch DIC 1 el . :ei enthümliche BUlschen im RückeI;l und sind leicbt mit Monura zu ~erwechse~n.
wer(len. Alle Arten. babe .. g. . . . d G .tt ... 'st" in Dänemark im SlissWas~e'r' und O'strse0wasser, Im
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Mecklenburg und im sibirischen ASIen beobachtet.
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a carapace

ovale, obtif/uement tro'ltf/uee et aigue au bout p08t6rieur, leI/" ?laum ecarttfa.

i;'Urell{1 rulrirt!ica, Symbolae physicae1 1828. vergI. M. C01111'1t8.
. O1lllrtJ COlUNIS, Abhandl. d. Akademie d. Wissensoh. zu BerUn, 1829. 1830.1831. 1833. I" 2()3. zum Thei!o

ufenthal~:Bei nedin (vielleicht auch bei Cattaro).
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51. Tab. L. Fig. 9-11. 1786,
134 Krog-Hvirvlerlm. 1773. Anlmalc. Infus. p. 3"
BrrrchiOlllts Ill1citlrrtlts, MÜLLER, Verm. flnv. \laS' p. N~ Naturforscher XIX. p. 51. Taf. n. Fig, 13'. 1784~
J'orticella (MolloCIIlo Pulici i. c.Dllplmillc similis) ~ c::R~~ie :neth. Vers. 1824:
Oolurella 11f1cillllta,. BORY D.E ST. VIN.CENdT, ~n dY '.Tl,PslI.en"ch zu Berlin. 1830. p. 44. 1831. p.129.
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dieselbe mit eingezogenem Rlldllr-

M. lQnc3.1. ovata, postico. fine oblique trunCRm, aCIda,. ocellis, distootilms.
NOrt!'lfreaz'gu,e,

Darm-Mündung. Vel'grüsserung des Durchmessers 300mal.

Oo tu r us. CJolure.

El'kHirung dei' Abbildungen Tar. J...IX. Fig. IV.
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M. Iorica ovata, postico fine oblique truncata , obtusa, ocellis approximatis,

CO/lwelll' adriaticCl!

haft, wohin jene zu stellen ist. Noch besser passt jene A1Jhildnng zu Ooluru» caudatu«, das \\ünle aber einen, mir nicht so wahrseheinlichen, Fehler in meiner damaligen Beobachtung des FIlsses voranssetzen. Diess Thierehen ist bei Berlin sehr ~elllf'in zwischen
Conferven um] vermehrt sich in Gläsern in wenig Tagen oft zu grossen l\Iengen. Am 25. :;\nirz 18:32 entdeckte ich die AIl,!!l'n. Am
2. Februar 1838 sah ich es unter'm Eise zwischen dem flockigen Ueberzuge der 'Yasserpflanzcn, Die Darmdrüsen waren undeutlich,
der Darm oft mit griiner Speiao erfüllt, - Grösse des Panzers 1/2 4 Linie, des dalmatischen Thierchens 1/ 24 Liaie.
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Aelllllidie Blasen sind aber bei 'allen Arten, daher ist es wahrscheinlicher, dass es Oelhläschen sind, wie sie bei den C ycl 0 Pi den
11änfig vorkommen, znmal da sie bei O. oaudatu« und defieaiu« neben den Augen vorhanden waren. Sonderbar ist die von mir wiederholt gemachte Beobachtung, dass 2 Thierchen der Länge nach mit den Seiten an einander hing'en, wie bei Selhsttheilung , die doch
nicht existiren kann; einmal sah ich sie ein Kreuz bilden (vergl. die folgende Art). Der Schlundkopf war deutlich, die Zähne waren
es nicht. Der DarJU war bei einigen eingesclllliirt IIn(I schien bei andern einfach. Es lebt zuweilen zahlreich an der staubigen Ühel'fläche stellenden vVassers. Im Jal~]'e 1829 fand ich es auf der Reise mit Herrn v.HuMBoLD~ in Sihirien im Siisswasser des Ural
und in einem Salzsee der Steppe. Erstere Form war hinten unterhalb stärker ausgeschweift, und bei beiden sah ich den Stirnhaken
nicht. - Gl'(jsse des Panzers 1/36_1/24, Linie bei Berlin, 1/45 Linie in Sihirien.

:115.

Coluf'usf bicuspidatus, der grosse Zangenfnss.

Tafel LIX. Fig. VII.

C. Ioriea ovata, cOlll1Jressa, mucrone postico dupliei valido , digitis brevihus.

Colure? pointu, a!Jant la carapace ovale, comprimee, Ie« deua: pOillte8 au bord posterieur forte« et
les doigts oourts.
Oollwus bi{llIspitl(ltlts.

Abhandl. der Akademie d, Wissensoh. zu Berlin, 1830, p.44. 1831. p. 129. 1833. p.203.

Aufen t ha It r Bei Berlin.
Diese der vorigen sehr ähnliche Art ist 11äufig gl'iisser und hat immer nur eincn einfachen Darm. Vielleicht sind daher Fig.
3 -6. der vorigen Art hierher zu rechnen. Hinten ist der Panzer tiefer ausgeschweift. Deutliche Rädermllske111, ein Bläschenkranz,
ein Schlundkopf ohne deutliche Zähne, keine deutlichen Danudrüscn und reife Eier sind heuhaclitet. - Griisse des Panzers 1/24 Linie,
des Eies 1/48 Linie.
Erklärung d er AJlhildungeu Taf, LIX. l!ip;. VII.
F>ig. 1.

recbte Seitenansicht; w Darmmündung. Fig. 2. Bauchfläche. Fig. 3. Rückenfläche. l .. illearvergriisseruug' 300m al.

:{16.

Coluf''lf,s caudatus, langfingriger Zangenfuss. Tafel LIX. JTig. VIII.
C. lorica ovata, cOlUllressa, mncrone lJOstico <lulllici distincto, <ligitis pelle longioribns.
OO!zlJre

a doigts

longs, ftyant la carapace ovale, eomprimtfe, les pointeR alt bord p08ttfrieur distinetes, leR dOlgts plus lO'Jlgs r;ue le piad.

OOlltrltS

Fig.. 1. rechte Seitenansicht. Fig. 2. RückenfHlche; beide Zeichnungen von 1832. Fig. 3. Itückenf1äche.
Fig. 5. rechte Seite; sämmtliche a Secthierchco von 1833. LillCal'Vel'gdisserllug aOOmal.

11". Colurus deflexus, geßügelter Zangenfuss.

Fig. 4. rechte Seite j w Darmllliindung.

Tafol LIX. Fig. IX.

C. IOl'ica ovata, COJllIJressa, lUllcrOlle llostico duplici pl'!\elollgo <1eorsum sllectante, digitis pede brevioriJms.

Oolu,re abaiue,
pendltutes
OolltMIS deJleilllts,

;1

t

t1 S.

b·

119.

Meto idia ac'Uminata, gespit~tes

11

Ir

· .

f
larte aeuminata, fronte levllls excisa.
M. lorien depressa, fere plaun,. ovata, pos lca I
. .., a' l' ext'J'tfmite postel'ieu;re ct M-

, .,
'fue t1'Jlate ovale, azgue
Mtftopidie aigue, a carapace dep1'zmee, pre8
r
,
erement tfchancrtfe au front.
g
d ' d Wj$sensoh. 2,U Berlin, 1833. Jl. 210.

Abland!. d. Akad. d. Wissensoh. zu Berlin, 1833. (1832.) p.203.

Erklärung der Abbildungen Taf. LIX. Fig. IX.
Fig. t,;reeh~Seitenallsicht; w Darmmiindullg. Fig. 2. linke Seitenansicht. Fig. 3. Bauch:fläche. Fig. 4. Rückenfläche. Fig. ·5. die beidenzweizahlllgen KIder. aOOmalige Linearvergrösserung.

Tafel LIX. Fig. X.
t d t fronte lunatim excisa.
M. lorica dellressa, fere }11ana, late ovata, ]Iostica 11arte 1'0 IW a a,
. .
I
cl (l, I' etetrellliM lJosttfrieu!J'c ct
M tftopidie Ltfpadelle, a earap~ce depl'lmee, '[Jl'esfJue pate, al'roJt 16
tfchancree au front en crOUJsant.

.
.
d ' 11 • ht bei Mietau in Curland.
.
Aufc n t halt: Bel BerlIn un VIC elc
.
.' L
.] II
Z' welche zweizabnige Kiefer und keine Augen
, I k ·t· der Form nut epawe a ova '2S,
1 1786
D'ess Thiel'chon hat grosse Aobn11C 1CI 1ll
.' .
t Ki ~. eigt Mit beiden kann MÜLLER sc IOn
1
.
1 1 4 A gen und undeuthc11geza n c
e er z ·
.
B r .t
..
Imt, uml mit SfJ1/iamella Bractea, we c le . u . .
"hnlichen Thierchens gab BEsEKE aus Mietau. Bei ,er In I~ e~ znw~Isie verwechselt haben. Eine unvollkomme~e ZCl~bnllng. eInf~ a, t . 'ossklar. hat einen Schlundkopf mit 2 4zahmge~ Kicfcm, eme
len ziemlich zalllreich zwiscben Oonfervzll OoIJtJug~tzs. S ,so 18 :~ un'd deutiichen Eierstock mit 1-2 Eiern. ZweI rothe Augenk
Scltllllldröhre 2 Darmdrüsen, einen eingescJlll~rten JlClSeca~. F'
ind etwas läng~r als der Fuss• .-.,.Grös.se des Panzers
Ul'Zkete s·tehen ganz 'in den seitlichen Winkeln des Räderorgans.
Ie mger s
lJUn
.
L' .
bis 1/12 Linie, des Eies 1/24 lllle.
Taf. LIX. Fig. X.
Erklärung der Ab bildungen
an den Confervenröhren. Fig. 3. Riickenfläche im
"d
k FI'g 2 rechte Seitenansicht beim Hingleiten
fl" h 't 'ngezogenem Ra crwer .
..
Fig. 1. Banc11 ac e ml ..()ld
V
"sserung. 300mal im Durchmesser,
·Wirbeln. w Darm-Mun ung" ergro
_
F' XI
st- nange Tafel LIX. 19. •

Metopidill? lIcliminatCl , Abhanlll. der Ab emle •

Aufenthalt: Bei Bel'lill.

Schllln<1rohre, . elll .emfacll cOllischcl' Darm, 2 kleine kuglige Darlmlrüscll, ein Kranz von Blüschen im Riicken mit einer drüsigen Un"
tcrlage, und em EIerstock mit einem grosscn Ei fielen in die Augen. Die beiden Stirnaugen sassen vorn auf einem grossen Markknoten.- Panzerlänge 1/~O' Eilänge 1/48 Linie.
'

1t.letopidia Lepadella, ßacbes Stirnauge.

. "
Ma azin d Natllrk. IV, St. 3. p.329. Fig.12. 178t
Viertes RädertllierchclI, BEsEKE'? LelpZlg~r :ga W's~enscll zu BetUn, 1831. p.136.
Metopidia Leplldcllll, Abhandl. der Aka emle • 1
'

ovale, eomprz'1nle, a!Jant le8 poiutes att bord posttfriaztr tres.lo'JIgzte8 ef
abais8tfes, les dOi'gt8 pltt8 courts fJ1te le pied.

~ies~ sehr ausgezeicJlIlcte Art fand sich am 23. Juni 1832 im klaren 'Vusser eincs Torfmool'cs. Sie ist mehl' gerundet und
sehr <1ul'~,llslchhg: ~ederscits zwei kuglige MllskellJal'thieen des .Riidel'organs , ein Schlundkopf mit zweizalllligen Kiefern, eine kurze.

Metopi die.

Die Gattung' Sttr naug e ist in der Familie der Mantelfischchen durch 2 Stlmaugcn, eineu GalleI" naccl\. te , oder
mit einem Haken
fuss, einen niedergedrückten, flachen oder prlsmatisc1ren P anzer, un d eme
.
versehene, schirmlose Stirn bezeichnet.
.
Geo-ründet wurde die Gattung 1830 in den Abbandl. d. Berl. Akad. d. 'Viss. ans Lepadell{~ trl'!.ler{(,
mit 1. Art e jJl. trz'ptera. Eine 2te Art wurde 1831, und die 3te 1833 ebenda htnzngefügt. Eine Kennt.ss diese; Formen könnte früher BESEKE 1784 oder MÜLLEI\ in seinem B1'acltiollzts Braotea gehabt hawelchen BORY im ST. VINCENT Squamella limulina nannte, doch fehlen die Charactere [s. Sq~ul1nella).
.A~'Organisation ist vielerlei des Wesentlichsten ermittelt, Der Panzer scheint unt~1l g~schlossen (Testz~la).
Drei bis vier Wirbelmuskeln sind bei 2 AI'ten, 2 Fussmuskeln bei 1 erkannt. .Zwm, Arten 1 habe~ emeI:
Stirnhaken, wie Oolu1rus (Respirationsröbre1), und treten mit diesem nahe an die folgend~ Gattu~b2 :~r.
. t bei 1 Art J' e 2 bei 1 J' e 4 bei 1 undeutliche Ziihne. Eine kurze SchluIU.lrohre UD
. He dl
1
f
11
S e 1 un cop ia
I
"
r I'
I" t
Darm (Ga
liee Darmdrüsen haben alle, 2 Arten haben einen deutlich, t einen un~eut ic I el~ges.c mur e; .t'1
;'U l~
~ d l )
An Sexualtheilen haben alle einen Eierstock und jJL trzptera auc 1 eme con racn e DM I
stero e ,a. - .
( .
" '
I
I
Zwei rothe Stirnaugen sind allen Arten gemein.
liehe Blase er rennen . assen, - .
d G tt
. t mit voller Sicherheit nur bei Berlin bekannt, wahrDie g'eo~rraphische Verbrmtung er a ung 18
.
u d · U I A 'ens beobachtet
SI
•
scbeinlieh aber aus seI' Pl·eussen auch in Cudand un Im ra

a eal·(tpaee
8.

STIRNAUGR

OARAOTERE: Animal de la fa11'lille des Eucltlanldes, nyant dellxyeux au front, le pied fouJ"chu,
la oarapace deprimee ou priematique et le front nie mi crocku, sans chaperon.

Aufon t1l alt: Bei BerIin im Süsswasscr und im Seewasser von Wismar in Meck1enbnrg beohaclttet.

Edclärung (ler AIJllil<lungen Taf. LIX. Fig. VIII.

G A T TUN G:

CHARACTER: Animal ex Enchlanidotorurn familla, ocellis frontalibus duobus, pede furcato, Ioriea depressa aut prismatica et fronte nuda aut uncinata nec cueullata inslgne. ( = Lepadella ocellis duobus frontalibus.)

CClltdlltlls, Abhand!. der Akademie d. Wissensoh. zu Berlin, 1833. (1832.) p, 202.

Diese am 2. A]lril 1832 bei Berlin zuerst uutersclliedene Art ist besondcrs leicht mit MOllurrt zn verwecllseln. Die ScJlualo
ist ganz der des O. 'lMwinatus ähnlich, aber die Jj"illger des l?nsses sind viel Hing'cr. nie Augen stehen seIn' <lieht heisamlllen. Die
Kiefer des Schlundkopfs sind ein- oder zwcizahnig, die Schlnndriihre klein, 2 dellHic11e :DarIlHIl'iiscn, ein einfaeher :Darm, cin deutlicher Eierstock sind erkanut. Ich fau(l am 5. Nov. 1833 eine dieser seIn' ähnliche Jj'orlll mit etwas mehr abgestlltztelll IIilltertheil im
Ostseewasser VOn 'W'isJllar, welches icll mit nach Berlin genollJmen Imtte. Die Aug'en waren etwas mehr gctr~lInt, der Stirnhaken ct..
was breiter, vorn abg'estutzt, und im Nacken war ein Kranz von Bläschen. nie anflitllcndste Yersclliedenll~it war aher im eingescltniir..
ten Darme. Üb eigene Art P NCllerlicll halJe ich am 14. Fehl'. 1838 das Tllierchen der ersten Form wieder in einem iibcrwinterten
Gefässe mit Artkrodes'l1l,u8, N avieulis und Ar c elle n beobachtet. - GrUsse (les Panzers 1/24 J.../illie, :Ei 1/50 .Linic.

E

~Ietopidia.

Erklärung der Abbildungen Tafel LIX. Fig. VI.
Fig, 1. rechte Seitenansicht. Fig. 2. Rückenansicht; Zeichnung von 1830. Fig. 3 - 6. 3 Paar zusammengeheftete Thiercben; w hintere Darmäffnung. Linearvergrösserung aOOmal.

rr

A nf e n t 11 alt:

Bei BerIin.

. ...
tdeckt uud seitdem keillzweites beobachtet wOl'(lell. .Die
4 M· 1832 zwiscllCn OSClllatonen en
... bb. aber genälLerteAugen und emen
Es ist nur 1 ~J(e~]llarit:ne;n ~;lurus.AUe bekannten Arten ~er letzteren G~~::g de:tl~:hen 4muskc1igen SclllllndkoJlf mit
Form hat manche AelmhebkeIt m ~
Panzer Ich unterschied 4 Wll'belmllske1~, e,. d .,;
und einen Eierstock, ausserdern
. .
driickten unten ouenen,
.
.
D
wei rnndlIche Darm ruse;n
."
.
G "
sCltlIch zusammenge .
'
S hl d öhre einen zweitheihgcnanu,Z. , .. R ,. ti 'öbre?) wie bei Oolu;rlt8. rosse
.,
unklarem Kieferbau~ ellle kurzDe. cSti~:~berl'~o"t einHaken mit häutiger AusbreItung ( espll'a onsr
f\
't!' h
t1 e Stirn augen.
Ie r
l:>
L' .
" Sel 10 e ro 1
•
1/
Linie. Ganze Länge 1/18 lUle.
des Panzers 1/'1.0' des EIes 48
T af.LIX. Fig. XI.
en
El'klärungderA.bbildung
."
w Darm"Mündung'. Linearvergrösscl'llng 300mal.
n.
.
. h F' 3 Rückenfläche mit eingezogenem Raderorgil
1 ~O
Fig.!. Riiekenansicbt. Fig.2. rechte SeltenaUSIC t. 19...
.

4'9
120.

Metopidia triptera dreiflügliges Stirnauge.
f

M. lorica ovata, acute triquetra, dorso cristata.

M8iopidie t r ip ter e,

Lepadellrt lantcllaris, BORY DE ST. VUlCENT, En cycl o p ed, me th orl. Vers. 182~.
Slephallops lalllcllaris, Abhandl. der Akademie d, Wissensch. zn Berlin, 1830. p.44. 1831. p.137.

Tafel LIX. Fig. XTI.

Aufen t halt: Bei Copenhagen und Berlin beobachtet.

a carapace ovale, dz'stinctement trilrete'l'ale par une c'l'ete

a1~

milieUi du d08.

Lepadella? triptern; Ab ha n d l. der Akademie d, Wissenscll. zu Berlin, 1830. P: 63,71.
Malopidia triptera, Ab h a n d l, der Akademie d, Wissensch. zu Berlin, 1831. p. 137.

AufeJit1Ialt: Bei Bogoslofsk im Ural und bei Berlin beobachtet.
Das niedliche Thierchen war eine Frucht der Reise mit Herrn VON HUMBOLDT nach Sibirien im Jahre 1829. Zwar hatte
ich Sc1lOD 1826 eine Zeiclmung derselben Art in Berlin gemacht, allein ich hielt sie für unriclltig beobachtet und erwähnte sie nicht.
Ein erneutes Auffinden derselben Form 1830 bei Berlin bestätigte es aber und zeigte mir die Anwesenheit 2 bis dahin übersehener
kleiner Stiruaugen , und am 13. März 1835 habe ich sie in Berlin in mehreren Exemplaren nochmals beobachtet, Das Thierchen lebt
zwischen Conferven der freien Gewässer. Ein 3theiliges Räderwerk, ein Stirnhaken, ein Schlundkopf mit 2zahnigen Kiefern, eine kurze
Schlnndriihre , ein zweitheiliger Darm, 2 kuglige Darmdrüsen, eine contractile Sexualblase und ein Eierstock sind sammt 2 Fussmuskeln und den 2 rothen Stirnaugen beobachtete StructllrtJiCile. Durch diese Form entstand 1830 die Gattung, und sie war systematisch
damals recht wichtig. (Vel'gl, 1830. }I. 71.) - Grösse in Berlin 1/24 _1/12 Linie, im Ural 1/25 Linie.

Die sehr raschen Bewegungen dieses sehr durchsichtigen 'I'hierchens erschweren seine Betrachtung, allein den Character der
crystallhellen Stirnhauhe oller des Diadems erkennt man leicht sammt den 3 characteristischen ~jntern Spitzen. MÜLLER fanel.es zuerst
im November 1779, häufirrer aber im October 1781 in Sumpfwasser. Den Namen lalnellarts gab er wegen der Haube, die er Iamella nennt. Ein Wil'be~ sah er nicht. Er sah ein Hörnchen im W"irbelorgan, das ich nicht fand. "'\Var es eine Hespirationsriihre l'
Ich fand es 1826 im August, 1830 im Juni zwischen Conferven, 1831 im Juli und 1832 im Juni ,,:ieder. !!'s ist fast walzc,nförmig
oder eiartig rund. Der Schlundkopf hatte 2 einzahnige Kiefer, der Darm war zweitheilig und ~1Uhlll leicht !ndlgo auf. Ueb~rdlCss sah
ich 2 Eier und 2 Aug'en. Bei der letzten Beobachtung sah ich dicht über den Fussfingern eme Borste emgelenkt, dergleIchen auch
bei Ezecltlanis vorkommen. - Grösse des Panzers 1/36 bis 1/20, des Ganzen 920 bis 1/12, des Eies 1/48 Linie.

xnr,

Erklärung der AIJ1)ildungen Taf. LIX, Fig.
Fig. 2. rechte Seitenfläche eines Erwachsenen; w Darm-Mündung.

Fig. 1. Bauchfläche.

Fig. 3.

Bauchflüche eines Jungen.

Fig. 4.

Schlundkopf.

Linearvergrösserung 300mal.

t~~.

Erklärung der Abbildungen Taf, LIX. Fig'. XII.

Stephanops ~ muticus f dornloses Diademtbiercben.

Tafel LIX, Fig. XIV.

St. loricae postica parte inermi, integra.
Stephanops? desa'l'me, a carapace entiere, sasu epille8 aze bout posftfrieur.

Fig. 1. RückellllDsicht; B contractile Sexualblase. Fig. 2. linke Seitenansicht. Fig. 3. Ansicht von hinten in Verkürzung. Diese 3 Figuren sind von
Berlin 1835. .Fig, 4. Rückenansicht eines jüngeren 'I'hierchens, Fig. 5. Veddirzung von hinten; beide nach Zeichnungeu von 1830. Vergr. 300,

SI~plutllops 1I111fieus, Abhandl. der Akademie d, Wissenscll. zu Berlin, 1831. p, 138.

D R E I UND V I ERZ I G S T E

G A ~r TUN G:

Au fe 11 th al t: Bei Berlin.
't(leckt im Sommer 1831, fand es sich wieder am 14. Alllil 1835 in mehreren Exemplaren. Es ist FeIJenkSo bewegsli~h,
EI
5' d Seit 1
.
d kl ren Iec an d· er tirn
als das erste, allein ich konnte keine sicheren Augen erkennen, obwohl ich 183 m er Cl en age einen licl e Z"]
den D
d ,"_
1e
a Ille, F bar.m r LI
walu'nahm Den Mansel halte ich noch fiir Felder der Beobachtung. Ausse» dem Sclllundkopfe ohne deut Blcl
n
0 '
•
k
h' h '
tr tUe
ase an aer uss aSlS. son, dem einfach eonisclren Darme und den Spuren des unentwickelten Eierstoc s sa rc eine con rae
'" 1

DIADE1UTHIERClIEN.

Stephanops. Stephanops.

(1

I

•

,

GrUsse

(JARA OTERE: Anirnal de la farnille des Eucltlanittes" a.yant deux yeu.v a~l f'f'ont, le pled fO'll'rcklJ,

. A
D
Mündung Fig. 3.
Fig. 1. Riickenansicht; 8 contractiIe Blase. ~ig. 2. linke Seitenansicht mIt ugenspur; warm - .
•
8 contractile Blase.
Vergrösserung' 300mal 1m Durchmesser.

.

la cmrapace deprt'1ru}e

OZt

pfJcozlJ'Jnatz'que et le f:f'ont garni d' un cltape'J"on ou diad(Jme.

Die Gattung' Diademtllierchen unterscheidet sich in der Familie dm' Mantelfischchen durch 2- Stirnaugen, einen Gabelfuss, einen niedergedrückten oder prismatischen Panzer und einen Hauben- oder Diademartigen Stirllrand.
Diese Gattung' wurde 1830 in den Abhandlungen der Dert Akacl. cl. Wiss. zuerst scharf umschriebe~, mit 2- Arten versehen und mit Monura und Oolu:rus in eine eigene Familic der g'cpanzerten Rädertlnerchen, j.~tepltanopina, g'cstell t, weil das Wil'belorg'un einfach erschien. Seitdem ist letzteres bei all diese~ Formen als zusnmmengesetzt erlmnnt und die Familie schon 1831 aufg'clöst worden, 'wo auch eine
drItte Art hinzukam. Diese 3 Arten sind noch nicht weiter vermehrt worden. Eine der 3 Formen kannte
MÜLLJl1R schon 1773 und nannte sie Br'acltionus cirraturY, eine andere nannte CL' 1786 Bl'acltionus ltt'mellaris, die dritte Art 'wurde 1831 von mir entdeckt. Jene ersten 2 Arten hat lllU' HoH.v IW S'r. VINCENT
1824 von BracltionurY abg'esondert, aber in 2 verschiedene Gattungen g'cstellt als Lepatlella larnellarls
und 8quatznella Oa#!fula. Im Jahi'e t 830 hielt ich MÜLLI~R'S Synonym, worauf sich HOl\Y's Gattungsname
bez~g, ,nicl~t für sicher identisch mit meinem aug'enfiihrenden 8tepll((/.rtOPS cir1'abt8, sollten sich daher spalt~rlnn hhnhche augenlose Formen finden, so bliebe der Name Squatinella für diese. - An Organisation ist
cl.n Panzer mit einem vorn erweiterten Stirnrande, bei 2 Artcn hinten in Dornen verlllng'ert, beobachtet.
Eme Al't hat 2 seitliche vordere Lilngsmuslwln und 2 Fussmuskeln, und dieselbe 3 _ 5 Wirbelmnslwln erl,ennen lassen. Ein Schlundkopf mit 2- einzalmigen !(iefern und kurzer Rühre ist bei allen Arten b,eobaCh:~. i~ine Art .hat e.inen 2theilig'en, 2 haben einen einfachen Darm. Darmdriisen zeigten bisher 2 Arten.
m EIerstock Ist bm allen beobachtet, contractile Sexualbinsen sind bei 2 Arten. Zwei rothe Stirnaugen
nahe nm seitlichen Rande sill(l bei 2 Arten beobachtet, bei einer noch unerkannt (8quatinella?). Alle Arten habe? sehr rasche unstäte Beweglichkeit. Die Stirnkappe bleibt ausgestreckt wenn das Thier sich zu, .
sammenZIeht.
Die geographische Verbreitung der Gattung ist nur von Dänemark, Haiern und Preussen bekannt.

,Stepl1anop, lamellari, f dreispitziges Diademthierchen.

Tafel LIX. Fig. XIII.

St. loricae spinis posticis trilms.

Stcphat,ofu J lameltaire, ayant troi8 <'pi/WH au OO'ltt posttfrümr de

lfl,

"B".(J(;.MIfII181mnellari8,.. MOr.r.ER., Ani.tnul.c.• 1..nfn.$.or. n.840, Tnh XLVII F' 8 1~ 1"86
Bf1/tchllJ1l118 111·11 ' L
.
"."
Ig. - J. I •
1111 1/1'1', AMAllCK, Hht.:nat. desanhn. nns VP.rt. 11. p. 55.18:16.

carapace.

1/12

Linie. -

S'IuatitJwlla?

CHARACTER: Animal ex Enchlunldotorum fumilia, ocellls duobus frontullbus , pede fureato , Iorica depressa aut prlsmatica et fronte eucullata Instgne.

Erklärung der Abbildungen Taf. LIX. Ei g. XIV.

t~3.

D- demtbiercben
Steplianops cirratus zweispitzIges la
•

Junges vom Rücken gesehen;

Tafel LIX. Fig. XV.

f

St. loricae llostica }lal'te sl)inis duabus armata.
1.
f
lwi ayant dm~a; epine8 au bozd posieriezer de la carapace.

S teP ft an 0 p 8
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,
h' t 1',182. 1773. Lokke-Hvirvlcren. Animale, Infus. 1" 8a2. Tab. XLVII. Flg;.12. 1786.
Braclliolllls cirrllflls, MÜLLER, erm, uv., IS
2
137 1803
BrllcMolllls,cirrallls, SCHRANK, Fauna bOlCa, • c;oP'ed. ~eth: Vers. 1824.
Sqllidinclla ~aligllllt, BORY DIl BdT. V::~B~T'dE;~~sen~eh. zu Berlin, 1830. p.44. 1831. 1" 137.
Steplul1Iops Clrraflls, Ä bh a n d I. e r
a..
0

t
,

,

V

fl

in

A 11 fe n t b alt: Bei COllenhagen und Berlin bekannt.
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Ih ••"
,
· f l ' I . aber von er rosse e
N
k
hintere Dal'mölfnung) anlller t.
le an( lC 1 SIe
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p
, 'tt " hend und vielleicht bis zu den Stacheln fortgesetzt. Der
skeln vorn Ins zur anzennI e lelC
.
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. l' h L"
5 Wirbelmuskeln, 2 SeIt lC e angsmu ,,'
" . ~ 1 ' D'
. Eierstock eine männliche Sexualblase und 2 FussmuSl e n wa.
I h· M"
dk f 2 11' DarmdrLlsen elll emiacler arm, e l l l ,
4111uskelige Scll1nn op, . I: eme.
.
d Structurverhältnisse. JOBLOT'S Thierchen, Ohenille alfuat'l'lue, we c es UL"
ren nebst (len 2 rothen StIl'Il~ugen d~e an~prec en enseyn _ Grösse 1/ 20 Linie, (les Eies 1/ 48 Linie.
"
X.ER hiel'liCr ziebt, mag' Rotifer vUf;gar'lS gewesen
•
.
EI' k I ä l' un g der Ab bild u 11 g T a f. LIX. F i g. XV.
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Es ist eine Rückenansicht des Thierchells bei 300maliger Linearvergrösserung.

VIERUNDVIERZIGSTE

k

die männliche Sexualblase.

U N G
GAT T
:

AUGENSCOl.JPPCHEN.

Squamell a. Squamelle.
ocellis frontalibus quatuor et pede furcato. ( = LeCHARACTER: Animal ex Euchlanidotorum familia,
adella ocellis quatllor.)
.
.. .
.
\ P A ' 1 de la fiamille des Bucklanides, ayant 4 yeux au front et le pted jourchu.
()A.RAOTERE.· n'lma
.
.."
d h 4· 8t'
"
. h t sich in der Familie der Mantelfischchen ure
unDie Gattung der Augenschuppcben zeIC ne
augen und einen Gabelfuss aus,
.
S VINCENT 1824 in der Encyclopedie methodique d' hi~
Den Namen <leI' Gattung gabdBoR~ DE. T
mit ganz andern, nur äusseren, Cbaracteren, nacb
docb
stowe natur'elle einer .jetzigen Al't erse en, Je

-----.-.,-

4~O·
Bcschreibung" des Brachionus Bractea. Schärfer umgrenzt wurde die Gattung' nach neuen Beobachtungcn 1830, und eine 2te Art ist 1833 zugefügt, beide bilden noch allein diese Gruppe. MÜLLER fand
seinen Br'achionus vor 1786, SCHRANIi nannte denselben 1803 Vaginaria ß'ractea und BORY änderte
seitdem den Namen urmöthig in 8qua'lnella llmulina um. - An Orgauisation ist Folgendes beobachtet: Der
Panzer ist eine g'eschlossene Sehnale (Testttla), das Wirbelorg'an wird bei beiden Arten aus 5-6 Muslmlparthieen gebildet, Der Schlundkopf zeigte bei 1 Art zwelzalmige oder dreizahnige Kiefer, Die Schlundröhre ist bei einer Form kurz, bei der andern länger und s-förmlg. Heide haben einen zweitheiligen Darm
(Gasterodela) und kleine Darmdrüsen, die bei 8. ohlonga conisch sind, wie bei Noto'ln. Brackionus. - Heide
haben einen Eierstock und eine contractile männliche Blase; männliche Drüsen sind nur bei einer erkannt.
Die .4 Aug'en liegen bei beiden paarweis an den Seiten der Stirn.
Die geographische 'Verbreitung der Gattung' ist in Dänemark, Baiern und Preussen bekannt.

4~:t

MÜU..E R'S

Squamella B'I'Oactea, crystallenes Augeoscbüppcben.

:t24:.

SIEBENTE FAMILIE:

WEICH-RÄDERTHIERCHEN.

Phllodinaea. Philodines.
CllARACTER: Animalia rotatoria, zygotrocha, nuda,

OAIlA.OTEIlE: Anima-ux rotatotree, sans gaine OU oarapace ~t pouroue de deua: organe« rotatoire« simples en forme de deua: roues.
Die Familie der Weichräderthierchen umfasst alle Räderthlerchen ohne Panzer oder Hülle,
welche nur 2 einfache Wirbelorgane in Form zweier Räder führen.

Tafel LIX. Fig. XVI.

Sq, lorica depressa, Iate ovata, crystallina, dig'itis orassioribus , hreviorihus.

S fJ 'll, am elle B r a c t e e,

a carapace deprimee,

largement ovale, hyalino, los dolgts plus gro.'1 et p!us courte,

Animalc, Lnf'us, p.343. Tab. XLIX. B'ig, 6....:.7. 1786.
Fauna boica, IH. 2. p.143. 1803.
Sql,lCImella limillilla, DORY DR S1'. VINCRN1', Encycloped. m e t h, Vers. 1824'.
Sqltamella Rrnctea, AbhandI. der Akademie d, Wissenseh. zu B e r l i n , 1830. p, 47. 1831. p.141. 1833. 11.220.
Brnchionlls Bractea ,
Brachumu» Bractea ,

MÜLLER,

SCHRANK,

Aufenthalt: Bei COllCllhagen, Landshut und Berlin,
Obwolll MÜLLER die charaoteristisclien Augen dieses 'I'hierchens nich] sah, so ist <loch seine Abbil<lung sehr fiir dasselbe sprechend. Den speeiellen Fundort hat er nicht angemerkt. SCHRANK fand sein Thiercheu in Grahenwiissern vom Mai bis zum Herbst
Jüit Hydra - Pol Ype n in Baiern. Ich sah es bei Conferven im Thiergarten von Berlinim Sommer. MihuUl spricht von 2 Haken
an der Schwansbasis des 'I'hicrcliens, und dieselben erwähnt SCHJIANK als Stacheln, allein es sind nur die doppelten Ränder der Panzeröfiimng für den Fuss von der Ilückenseite gesehen. Das Wirhelorgan erschien mir 6fach. Der Schlundkopf war deutlich, aber die
Zähne bliebcn unklar. Der Darm fiillte siell leicht mit Indigo nnll warf an der li'lIssbasis ans. Zwei ovale kleine Darmdriisen, ein
Eierstock mit 2 fast reifen Eicl'll und. eine contrac;tile Sexualblase wurden deutlich. Die ]Hlarweisen AugCll]>uukte sind sehr zart, etwa
in der Mitte der Wirbelmuskeln, seitlicli. - Griisse des Panzers 1/12, des Eies 1/36 Linie.
Erklärung der Abbildungen Taf. LIX. Fig. XVI.
Fig. 1. Bauchfläche ;

S

männliche contractile Befruchtllugsblase. Fig. 2. rechte Seitenansicht.

Fig. 3. Rückenflüche mit den vermeinten 2. Stacheln;

w Darm~Mündullg'. Lilleal'Vergrösserung 300maI.

:t~5.

Stj'Uamelia oblonga, länglicbes Augenscbüppcben.

Tafel LIX. Fig. XVII.

Sq. lodca delll'cssa el1iptica s. ovato·- ohlonga, ]Iyalina, digitis gracilioribus, longiorihus.

SfJuamelle oblongzlJe, h earapaee deprimee, elliptlr/'le
les et plllJs lo'1tgs.

OllJ

ovale-obümguo, hyali'1tc, lca dolgts phiS gre.

Srlltnmellrt oblo1l0n, Abband). der Akademie d. Wiuensch. zu Berlin, 1833. Ir. 220.

.A nf,en thaI t: Bei Berlin.
DieseAi't wurde am 16. August (nicht A]lril) 1832 in griinem Wasser mit Chlamido71wuas PllrlviSC'llhlS entdeckt UD(l a~l
. .
21. Mai 1834 in ganz äbn!icheJi Verhältnissen wieder beobachtet. Sie ]lUanzte sich in Glüsern bis zum 15. Juni viele HllndertwCJs
fort. Das Räderorgan erschien 6theilig. Der 4ulUskelige Schlundkopf hatte an jedem der 2 Kiefer einen gabeIfiirllligen Zallll oder
2 Zähe, und daneben nocll 2 Zähnchen fast frei, die icb aber einmal mit den ersten Zll jc 3 zusamlllcnhängen salto Einmal sah ich
1832 einen sehr kurzen Sclllund, aber 1834 salt ich immer einen ziemlich langen. Der Darm war immer eingeschlliirt. Die DarmdrUsen sah ich 1832 rundlidl, aber 1834 bei gl'össerer Aufmerksamkeit birnfiil'mig. Im Eierstocke sab ich reife Eier UlHI ich beobachtete ihr Ausscheiden. Männliche ·Sexualdrüsen sah ich erst 1834, aber die queel'gelagcl'tc contractile Blase schon 1832. Die Augen
sind grösser, als bei der vorigen Art. - Grösse (les Panzcrs 1/24, des Ganzen 1/18 , des Eies 1/3 0 Linie.
Erklärung (ler AJ)bildungen Tar. LIX. Fig. XVII.
Fig. 1:, Rücken.fläc~e 1834;.~ contr~ctile Blase, t Samendl'üsc, 0 + Ei, gp Darmdrüse. Fig. 2. Buuc1Jflächc 1832. Fig. 3. linkeSeitenansicht. Fig. 4.
UmriSS des Panzers von der Bauchseite, Fig. 5. eingezogenes Thierchen. Fig. 6. gelegtes Ei. Fig. 7. und 8. Kiefer. Lilloarvorgr. 300.
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lJebersielltlicbe Erläuterung zur Familie der Weichrädertliiere.
Die Formen dieser Familie sind seit LEEUWENlIOEK'S Entdeckung der Infusorien von allen Beobachtern und vielen Systematikern mit besonders grossem Interesse betrachtet und berücksicbtigt worden. Unter ihnen ist das, ~urc]I ,seine sch~illbar um ei~e Axe
frei bewegten Rüder und sein WiedCl'aufleben nach jahrelangem Vertrocknen berühmt gewortlene, Radertlllcr, Rotifer, (~as Ru ss e lI' ä d c h e n, Die Umgrenzung der Familie geschah in gcgenwärtiger Art im Jahre 1830 in den Ahh~ndJ. d. Berl. Akad. d. :VISS., wo der1831 sind ehendn
16 Arten m 7 Gattunsen
.
.
. 5 Gattungen ZUCI't] ier'lt WUI.den, I l l lJahre
selben 9 physiologisch
festgestellte Arten in
,
•
•
,;
verzeichnet. Seit 1833 ist die Zahl der A.rten auf die gegenwärtigen 18 in denselben 7 Gattungen go~hegen. Davon haben dI,e G.at' Po']'7 .L~, 7 Rot/Fm' 5 lJfo'lloltebis 2 Callidi'llu, Hydrias, Typhlina und Aetinurzl8 Jede 1 Art, so dass Ph2lod21la
t nngen
nuoaana:«,
'J<"
tl kt d' srst Form um 1 Sept
I 'Ir .• d •
und Roefor als die eigentlicllOn Rel,räscntanten der Familie anzusehen sind. LEEUWENHOEK en uec e 10 ers e
1,701 Es war wohl Rotife« mdgu'l'ia oder PMlodina erythrophthalma, und seine Beobachtung derselben war so. (~tUl irt , .ff'.ass
•
,
Z '1.' I t t
d ei wahres Muster der ersten sclrwieriaaten Auuas~..,'
I
1'0, • I .r d
sie die thierischen Charactere der kleinen Wesen scllOn ausseI' welle se z e un em,
1
egt
und
hervorgerufen
hat. DIe vwlbes)lroc Ionen 1 Cl aUJen en
·
.
SllllO' neuer Tlwtsachen bleibt, so wunder bare PIlantaSlCen sIe aueI anger
lJ
' I t l' ·'·1 d'
Räder und das Wiedoraufleben nach langem Vertrocknen waren neue, von ~EEUWENHO~K gut heoba?htete, a e.\ ~IC I I
c;c ;en r I~I
l
Detail verfolote ThatsacllCn, welelre die späteren Schriftsteller erst, bei denen die NcnlleIt der ErscheTIllI~ng les lllC.1 llH~ell~ ~n .:.:n
~
,
b
,
R :/'.) J
b I rieb uml zeichnete dann 1718 dasselbe
nerc Icn, vle eIeI
en er
"ur Carrieatnr ausgebildet lJaben (s. ot1:Je'l' • OBLOT escI d J') •
'l'
..1 , eu'e BAKER cO)lirte 1742 nur LEEU.
I OlJ. 'll'
t'
L' aa un r OZS8on U a granue l!J llJ b'.
Gattung Rotifer, malllllgfacli a s zem e afJzla 2fJue, 'lm.
B bIt
.·t die J'ene wunderbaren Räder anerkannten und
."
.
•
. 745 tl·lt l' der Londoner Gesellschaft Clgene eo ac I nngen lIn ,
WENUOEK, a,ber 1
leI e e
"t F
nd bediente siell zuerst des Namens Wlteel-Anzmal, Radertlner, der
c f te Dabei
entdeckte er eme ZWeI e orlll u
1 I .
noc1L meIIr be es Ig n.
(.
.
d
I I en en "lisch HILL 1751 aufnahm. HILL verwec Ise te III
deutsch 1757 im Hambu~:gcr M.agazmznerst ;nge,wen~~h;:t ;;51 wJw:;ieertag und Limnias mit Rotifer und bildete aus dieseinem grossen Werke llber dIe. gesam~ted a~u~'~tesc Classe seines ersten Buches über die Thiere, die er Artltronia, G li e cl er...
seil F ormcn seinc Gattung Braehwnus III e~ 11 • on'"F
d F ilie als Bracltion'lt8 rotatorius zwiscllCn V 0 I' t i ce II e n bci
'''b
] 'bt
P
AS nahm 1766 eme emzlge orm er am
. .
tIlIere, n Cl'SClreI.
ALL
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E
0 'F M"
stellte sie 1773 inder besoJ1(lel'll Classe, der Infnsonen,
f
L
, .., erg'mg SIe ganz.
r s t . . ULLER
'
.
dell Zoo~hyten ~11.. INNE U) .fi II d illkührlichere Abtheilnng' (les Thierreiclles war, mitten in eine Gattung der llolygastl'lschen
welche bel HILL ellle III Classen zer a en e w
I' d
h
"t nui' 1 Art Eine dritte Form, zugleich clen TYll1lS der Gattung'
. .
..
b D
· I
I 7? t' ella 'l'otatoria und llntcl'SC ne aue sllll e r ·
T Illerc
\Cn a S ,,0'1' zc , .
,.
C
t 1198 das Räderthier der Autoren Rotifer 'I'edw'lvtts, spatel' a Cl' .eurActi'1lU'r'll·8, entdeckte GUn (1773) 1774.
UVI~R;~~nt~' . in seiner 'GattunO' Urceolarite als U. redivivu auf. SCHRANK bilmtlal'ia. LAMARCK führte 1801 LEEUWENlIOEK s a( er ~lCI S t
fker zwei Arten den Rotlfer Vltlgaria und R. rmacru,rUlI.
rt.
(lete 1803 nach L,,A,MARCK aus der bisherigen einzigen Ad: (.er y~ ema \. Urceolarien und Vorticellengcstellte Gattung dcr
d N n in Fureularia re zvzva, eme lleuen
1
LAMARCK ändertc 1816 en arne
.'
p, l:
Tes und BORY DE ST. VINcENTbeschrieb 18'24 nac I
2ten Section (Rotijeres) seiner ersten Ordn g ~lelr P °dl Y1):,n "e 1 o~~::el~:1~ iiJ:er Rotife'l' vltlgaris UUlI m{eC'l'U'l'lIJS 5 Arten seiner
· IeIlcn lln kl'
und Nlln
ael'lflC Iten Cl' dUJ.tCl I G tt tr RoHl'er von CUVIEIl entsprach, unI1]'
.' . . O'd
den vcrsc1nc(
alell Abbildllllo'cn
I:'
(10 cr lJl emer
r.
E ] . l:'
'lche ganz der scllOn vorhan ellen a uUI")
.';/'
.' .
1\1" k 1
(B
neuen Gattung fSOCllZe'l1la, "e
" ,1
' . On"hrmllna (Folliculina) und elller l' nc
en arve
a" ., 1 R:I.'
nit Melicerta lJfeO'aloü'ocllfJ" eIlleI r t :t
' '
I B
'
nllng oder Iirtnuhc (er ob/eros 1
.,
~
R
'd'eso Forlllen zn den Crustacecll, um J.AINV IJ.U.
.
. ( R 't: I ' ') Im Jahre 1828 stellte ElCHENBACH 1 ,
•
D·, H
.
ker'l1la) zusammenstellte s. 0 ":J (J1 ' .
,
t ' 2 Gattungen ,wllJ~den 1820 bIS 1822 von 1. EMPRJCH
. f" 1
t larven DreI neue Formen, worUll er
, '
"
. I'
f" t
D'
Melt sie 1827 und 1830 ur nsec en .•
,
1 3
Gattu11 0'on sind von mir seit 1830 Ilnzuge ug •
10
. . l'bysclwn Afrika entdeckt. Die iibrigcn 10 Arten Hut noc L neuen 1.' ~
und IUli' un I
"
S nonym von Rotifer ViIJ ga'l'28.
Gattung Sipho1tostoma von ZENKER 1832 wal' lllU·. Oln y . Fl ,Z 't wenn auc1Lillllklar doch mannigfach beobachtet worden
n
Die tltierisclw Organisation dieser. Formell 1st"'Sc1lO , III lU It Ph ~odÜAa miihsam uOfI ;lücklich untersucht. Der Körller der
sind besonders dIe Gattungen Rotifller UrH
t2 , artl'gerl
dUJ'cll die Muskel-, Ansätze bedingten, Gel,enken
(s • Ro ti'J"Fer ) Ncucrlich"
.
• d lf"··
d in fa scllen GI,lC der"
'
.
1" t t Räderwerk i!o1t bei allen 16 Arten gesehen. Als weIteJ'e ßewemcisten ist wurmartig cylmdrlsch odm SpIll e ornllg Ull R:I'.
wie ein Fernrohr ein- und ausseltiebbar. Das dOlll,lelte, bei otiJer. cl' au cdl' ed~ . 1at bei ~OalUdi1lfJ,' Rotifer, .I1.ctl1turulJ und Philo.
all A,t alle' Gattungen gemem un leser I
',. G
'
rr lt·~l.!
gunll'sofO'ano ist cm Zangenfuss cn I en
r
. D' ~ • Innere Beweguno'slllUskeln smd bel 4, attnngen, {Ja 2wma,
di11~ ß(~ch NebenlLörncllen an falschen Gliederungen, wie bOl 2~oe tarz8:
. d ein Schl~ndkopf mit 2 dOllllelzahnigeri Kiefern (ZyDotifi'" .I1.et';,nurtIJ8 und Pltilodi1'la, be,obachtet. - Als EmalruGngsOlganesm.ttltDI.obehlenrückständigenGattungenmit2.Ar..(l.
'1. r:;r,
H"
•
(L lJ.
lJ.' ). bei 2 'attllngen emn c •
' .
.
h()O'O'llmhia) bei 3, mit 2 rcihenzalllllgen
oe wgo'IIIIfJ t'la ,
.
D' mit blasenförmigel' ,Erweiterung am Endc 1st bel den, 4
o 0
-l'
•
b ·f I ' f gepriift Ein fa(lenarbger alm
, .
B' . '5t G tt
ten sind afrikanisch und nIcht sc ar (aI au . '
' . bt"
unklare zelliO'o oder drÜSIge Masse. Cl eIßel en a ung
HaolJtgattungen meist chnracteristiscIl (Tr~cheloc'!/8ti~a). . IhnerU::;ebeie~een auf der' Reise HiichtigCl' beobachteten afrikanischen, 2 F 01'ist er scWauchartig conisch (C?elogaat'l'zca), unerkannt IS~exual8 stem ist in hCrnlll!lllroditiscllCl' Form bei 4 Gattungen als EIerstock,
JIlengeblichen. Darmdrilscll zeIgten 4 Gattungen. - Das
Y
121
.
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männliche Sexnaldrlisen und eentraetile Bciruchtnngsblasea anschaulich gewoI'(len. Letztere sind nur bei Rotife'l' und Pltilodina gese..
hen. Dieselben 2 Gattuugen und .A.ctinurU8 sind auch zuweilen lebendig gebärend. TIICile eines Gefiisssystems sind als 9 -12
Queergefässc bei llotifer und Philodhla, ferner als s]JOrnartige, Respi~'ationsr(ihren bei denselben und iiberdiess bei Acti:m~'1'1~8 und Afo~LOla1Ji8 l~obachtet. - Als Theile eines Empfindungssystems sind bm4 der 7 Gattungen und 13 der 16 ArtenpaarwClse Augen mit
rothem Piemont ~orlIanden" deren feste Anwesenheit und Stellung zu Gattungscharacteren benutzt werden konnte. Nur unter den Augen
e
.ist NervcuJIlaI'k anscnaulich geworden.
,
Die geogl'a]lllische Yerbreitnng der Familie, besonders des Rotife» vulgal'is, ist iibel' ganz Europa bis in das sibirische und
arahisehe Asien" .im libyschen Afrika und vielleicht in Carolina in Amerika beobachtet.

Erklärung der Abbildungen Taf. LX. Fig. 1.
F'

sicht~ichen Fllssm~ske~n ~ :!un~, c ~,~:;~

Banchfläche mit eingezogenen Fingern. Fig. 2. Rückenfläche mit ganz ausgedehntem Fusse und
0'
hintere Mündung des Speisecanals. Fig. 3. Junges; 8 Respirationsröhre. Fig. 4. halb ~~lIgezogen~~ ustan 300m~f'
legte Eier ~it schon reifendem Fötus. Fig. 6. eben dem Ei entschlüpftes Junges. Fig. 7. die Kiefer.
lllearvergrosserung
•
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Ueb ers lolrt der 1

Gat;tung~n

in der Familie der Philodinaeen:

mit Rüssel und mit Nebenlliirn. cl~~n am Fusse '.' • •• • • •
.'
..
{Raderorgane gestIelt •••••
ohne Russel und Hörnchen , ,
ti 11 os •••••
-SIe
Fuss mit zweifingrig • • • •
".
) mit 2 Stirnaugen ~. • ~. Hdrnchen
dreiIingrig.....
Allgcnlulu,ende.
Fuss zweifingrig ohne Hörnchen
t mit 2 Nackenaugen
••••••••••••.•••••••

Augenlose. • •

I

1

1

•

\VASSERDREHER.

GATTUNG:

Hydrias. Hydriade.
11' proboscide et pedis corniculis carens , rotulis

Callidina
Hydrias
Typhlina
Rotifer
Actinurus
Monolabis
Philodina

CHARACTER: Animal e Philodinaeorum familia, oce IS,
duabus in totidem brachüs instructum.

. .,
« trompe et sans CO'1'nets au
OARAOTERE: Anima! de la familIe des Phtlodtnes, sans yeux, san
pied, ayant Ies deuai roues portees par deua: bras.
I
t eheidet sich in der Familie der Weicbräderthierchen durch ManDie Gattung Wasser d re ier un ers
W b I "d gestl'elt oder unterstützt
it t b die beiden
ir c ru er

gel an Augen, Rüssel und Hörnchen am Fusse, besi z a er

F Ü N FU N D V JE R Z I G S '1' E

(jallidina.

G A T TUN G:

SCHÖNRÄnCHEN.

tJallidine.

CHARACTER: Animale Phllodinaeornm famllia, ocellis destltutum, proboseide et pedis eorniculis inslgue.

C.JI.RA. CThYlE: Animal de la fa:mille' des l~/tilodi1ujs., sansyeu.x, pozervzl d' une trampe et de cornet« au pied.
nie Gattung SC)l önritdchen ist in der Familie der Weichräderthierchen durch Mang'el an Aug'en,
Besitz eines Rüssels und durch Hörnchen um Fusse ausgezeichnet.
,
Diese Gattung ist 1830 in den Abhandl. d. HerI. Alnul. d. Wissenseh. zuerst aufg~estellt worden und
hat jetzt, wie damals, nur eine Art. Die Form selbst ist von Friiheren nicht mit Sicherheit beobachtet,
denn es wäl'e geg'en alle Kenntniss wissenschaftlicher Entwickelung', wenn man LmHnVENHOIU{'S uml ßAKlm's
Räderthiere, weil diese keine Aug'en gezeichnet und gesehen huben, für Callidinen erklären wollte. Es wal'en offenbar Rotiferen oder IJJlilo'dinen, und der Mang'el der Augen ist Fehler der Ueobachtung gewesen. Die Seltenheit dieser Form und die g'rosse VcrbreitlUlg' der andern dienen hierbei zum Anhalten. Besonders muss man sich hUten" nicht I) lli Iod i n e n mit Callidina zu verwechseln. - An Org'anisation ist ein
dOPlleltes stielloses \Yirbelorgan" ein dicker bewimperter Stirnrüssel und ein langg'estrecktcr zweifingrig'er
Gabelfuss mit 4 Nebenbörncben, also 6 Spitzen, beobacbtet. Innere Längsmllskeln, besouJers 2 Fllssmuskein, .waren kenntlich, Der Schlundlwpf hat 2 IBefer mit durchgehend gleichartiglm U) vielen sehr feinen
Zähnen. Der fadenartige Darm mit hinten Cl'weitcrter Endblase (T:racheloeY8tlea) nahm Indigo· auf. Darmdrtisenblieben unel'kannt. Eine um den Darm gehlgel'te körnige und zellige l\lasse blieb in ihrer Bedeutung
unklar. Vielleicht sind es die St.~xualdrUsen, Ein Eierstock endlich mit einzelnen gl'ossen Biern bildete
ein erkennbares Organisationsglied (les Sexuulsystems, Ein kleiner' Sporn im Nacken mag eine l\.espirationsröhre seyn. - Vom Nel'ven~ystem ist keine' sichere Anzeige erreichbar gewesen.
Die geographische Verbreitung der Gattung' und einzig'en Art ist nur in I)renssen bekannt.
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~ 'cis Evertehrata L 1828 zuerst
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l.lJydrias corn~gera,
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der libysche Wasserdreher.
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Hydrias COnl~gera, HEMPRICH u. E~::~::i'e
Hydrias tlflrmgera, AbhandI. der

,
I t oa 1. Tab. 11. Libyca. Fig. XI. Text 1831.
bohe pllySlcae, Evertebrata I, P 1y 07d:~issensch. zu Berlin, 1829. p. 9, 16 t 19. 1831. p.143.
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' d ' Oase des JUlliter Ammon.
d' b 't 1828
Anfenthalt:Bcl Iwa Iß er
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't D H MPRICH durch Libycn und entwarf Ie el'el s
Das Thierchen fand ich im November 182? au~ der R~ISC s ~:lehll~~ste:Länge der C{ellidina elegans, aber l~ich.t so. star~
mitgetheilte Zeichnung. Es ist etwas kle~CI:' I a~s dI: h~:~~: ;as::/eines klcinen Quells mit Oscillatorien. Die OrganIsation Ist IJel
vel'griiss ert dargestellt, als diese. Es fan ..SIC J. :jm sL~'
. (
. 'k
,'gt - Grosse 16 mle.
der Gattungscllaractel'lsh angezcI •
.
. TI
Erklärung der AIJbihlung Tar. LX.Fl g., •
bei 200maliger Vel'grösserllng des Durchmessers.
.1
• d' . S'wa 1820 VOll mir entworfene ZelC lllUllg
Es Ist 10 m I

1. 26. Callidina elega.ns, zierlicJles Schönrädchen , Spinnradthierchen. Tafel lAX. Fig. I.
C~ eOl'jlol'c fnsifol'lUi, cl'ystnIlillo, rohilis ]Hll'vis.
(){I;

Il i ui 1t (J

eltfg

(l,

n t B,

a corps fluete,

O1·ystallin, ayant les rOlles petites.

SIE B

Ccalitlill(f, elegll118., Abhand!. der Akademie d. Wissens~h. zu ßerlin t 1830. 11,48. 1831, p.142.
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Aufenthalt: Bei Berlin.
!

.
Das ThiercJlCn faml sielt zuerst am 27. März 1830 in einem Aufguss von am Boden gelegener Eichenl'inde des Thiel'gal'te~s.
~~. ,sah es dan~ wiedei: an,l 24. April 1832 tl.nd am 26. Nov. 1834 im Sumpfwasscr des Thiergartens. Ich war eine Zeitlang
.~"e~f~~, ob es. mcht Phzlouma erythropMhalma mit seItr blassen, iibersehenen Nackenallgen gewesen, allein ich Itaba 1834 von Neue
dl~ ~altnc schRrf untersucht Ulld sie ganz abweichen(l gefunden~ Scbon 1830 sah ich ans Eierlegen dieses Tltiercbens nnd das Aus·
knecll.e~d.erJungen. Nacbdem Legen des ersten Eies war das Tlderc11cn fortgeschwommen ulld hatte dann ein zweites Ei an dieselbe
Stelleg.L~~endi&" äl'endcsind nichtvorgekoltlmen. Die erstell :Fusshörnchen waren etwas länger, als bei Phi/ode er!lt~:Ophtll.aZ .
!liI~ib:~er
beiPlt. macro8tyla. . Die letzten (dritten) Spitzen, oder. eigentlichen Finger, sind seILr kurz. - Grosse
des ausgeU
ts ;,t{ijLinie,dcsEies 1/36 Linie. Wegen einer zweiten Art vergloichemanPlt#()d~;#a 'l'P$qo'Ja.

1:

'mal e Philodina.eorum famUia, ocell.is,probos

CHARACTER : JJ.1ll
sesSl'l'bllS
I
.

A/ill

etpedis· corniculis orbum, rotulis
e

' ) '

(.=. Monolabls coeca.

TEBE' Ani'll'lal de la farJ'tilie. des
OARA 0 , . h'
la . ase

Cl

BLINDWIRBLER.

01

'l d 'nes n' ayant ni geux,

Cltt 0 t

pied' les roues' sessiles.

n..i (;rom.pe, n't. cornets w)"

,

•
h
durch Mangel an Augen,
. ' . F . 'lle der Weicllräderthlerc en
Die Gattung Blindwirbler 1st In der . a~ll durch stielloseRlidcben ausgezeichnet,
an Rüssel und ~n Basalhörnchen des Fusses, so WIe
Hlw

,

------,---~

Sie wurde 1828 in den Tafeln der 8ymholae physz'cae von meiner und Dr. HEMPRICH'S afrikanischen Reise mit 3 Arten verzeichnet, von denen aber 2 schon seit 1829 zu den Gattungea Diglena und
Cycloglena gezogen worden sind. Diese übrig gebliebene einzelne Form ist ebenfalls nicht unter so günstigen Verhältnissen beobachtet, dass ihre Orgnnlsaüons- Verhältnisse klar erkannt und festgestellt werden
konnten. Sie glich einem sehr kleinen Rotifer ohne Stirnrüssel und ohne Aug'en mit zwei beWimperten
ansitzenden Räderorganen, einem einfachen Gabelfuss und grün erfülltem Körper, Speciellere Tbeile sind
nicllt nnterschieden worden.
Die geographische Verbreitung ist nur von Aegypten bekannt,
Typhlina viridil, grün.er Blindwirbel.

Tafel LX. Fig.

m,

a corps

1'yJlhlina vil'idis, HEJllPRJCH

11.

"

petit, oblong-conifJlte, hyalin au deho'l's, ve'l't en dedans.
EHRENBIlRG, Symbolae phy.sicae. Evertebrata I. Phytozoa I. Tab. 1. Fig-. 17. a. 1828.
zu ßeJ'lin, 1829. p. 9,17,19. 1831. p.143.

Typltfi1Ul viridis, Abllandl. d. Akademie d. WissenscII.

Aufenthalt:

Bei Cahira und Bulak in AegY}lten.

Die Form und Grösse dieses afrikanischen Thierchens, welches icll 1821 auf der Reise mit Dr. IIEMPRICH in AegY}lten
beobaclttete, gleicht sehr einer jungen EltgZena virirJis, und selbst der GabelfllSs ist irrthümlicll bei dieser schon (ifter angeg'eben, all..
ein dic 2 Riiderorg'ane, welclw ich sah uml zeichnete, llüthigen es abzusomlern. Es hat somit seine nächste Verwandtschaft in der Gat..
tllng Monolabis und Hydrias; ob aber nicht Aug'en da waren, ist im Zweifel, da es nicht hinreichend stark vergrössert wurde. Ue..
bdg'ens beobachtete ich in derselben Zeit, 1822, llotife'l' vu;lga'l'is in Nubien UIHI sah dessen Augen. Die griine li'iiI'bung war von
einer farblosen Haut umsclliossen, also innerlich. Dass sie dell ganzen :Leib erfiillte, ist uullhllend, wenn sie vom Sl)Cisecunale kam,
doch ist bei Rotifm' 'lltaC'l'U'l''liJ8 auch ein breiter Darm gesehen. ]~s fund sich zahlreich, fast grünes \Vassel' bildend, in einer Lache
zwischen den Schlltthergen bei Cahira. - Griisse l!liO Linie.
Er k lii l' n n g der Ab bi lllun gen Ta f. J.../X. F i g. IU.
Es sind 5 ThiercllCll in versclJiedenen
Liuearvergrösserung dargestellt.

GrÖSSCll

und Stellungen, nuch in Aegypten 1821 VOll mir entworfenen Zeichnungen, bei 200maliger

Die beiden andern, 1828 von mir }lllblicirten, Arten dieser Gattung ]lallen lder folgeIllle Synonyme: 1) TyphZilta CaniC1tla
s. Dlglena a'ltt'ita; 2) T. Flerct(, 1. s. ,Diglena Catellina,; 1 1• l·i''ltrca 2-3. s. Ovcloglena elegaJt8.
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Nachtrag' zur Gattung Typltlina.
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rotat 01 'lUS.

R (j S S ELR Ä D eHE N.

Rotifer. Rotifere.
CHARA(JfER: Animal e Philodinaeorum familia, ocellis duobus in probo$cide frontali positis et pede
nieulato, apice digitis duobus bisulco insig'ne.

COl'-

CARAOTEBE. Animal de la falJ'llille des Pltilodines, ayant deux 'IImtx SU1' 1a tro11lpe du front,
le pied garni de cornets et pourvu de deux doigts en f01'1J'ne d'un bout fourcltu.
Die Gattung der R ü s seI r ä d eh en zeichnet sicb in der Familie der Weichrlidel'thierchen durch 2 Augen am Stirnrüssel und einen mit Hörnchen besetzten und mit 2 Fingern gabelartig endenden I~uss aus.

Erläuterung zur Gattung Bofifer.
Der Name .Rotifer, als Uebcrsetzung. von 'Wlteel-Animal Räderthier ist gleich anfangs nicht ein SI)ccial-Name, son"
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(c,rn em . cnus- ame gewesen, indem .Melicerta, Limnias, Rotifer und wohl Pltllodlna mitlJin wohl eigentlich die Formen der Je..
tzlg~~ ga~zeu Classeder Räderthiere, etwa Jnit Ausnahme der Polytroclta, schon vonLEEu'wBNlWEK verbunden wurden. Eine engere
Bezewli~unge~hielt der ,Name Rädertld er durcIL BAKER's neue und ausfiihrlicllc Beobachtungen von 1745, aber durch HILL wurde er
1751 WJ.e~cr ~me genel'lsehe Bezeichnung, und BARER selbst unterschied 1753 ein zweites Riidertbier. Gerade diese 'l'Ilierchen ver..
suchthc Il~~~~.~~~~r,armarti hervorschiebharen Räderwerke halber, mit dem von ilun erfundenen Nameu Bl'achio1tu8 (ArmtbicrclIen~
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V 'breitun der Gattung ist iiber ganz urolla lS
Die geograllIllsc~lC . Cl . Cg, r a Nord-Amerika's beobachtet.
Nb' Afrika's' und VielleIcht 1I1 aro 1I1
in II len
'.
..
_, das alte Bädertbiercben. Tafel J-IX, Fig. IV.
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386 (Febr.1702.) Beobachtung vom!. Sept, 1701.
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Continllatio Arcan. Natllrae, p . .
r.
1l03) 1704. - NT, 29!i.p.1789, 170,1.
Aninulleula binis rotulis,LEIlUWENIlOEK, Ph'Iosoph. Transact. XXIV. Nr. 289: p. 152a. (3.;:.OV.
'e p. 30, !i6. PI. 5. Fig.1. }l.54.
AnimlilclIla witlt wl/Cels, LEEUWENIlOEK,
I . lIellle JOBLOT, Observat. falt. avec le IClOSCOP,
Chenille (If/lwtiqlle,
pi. 10. Fig. 18. et 20••
the Micros c. made easy, ed. V. p
"2 F' 2 I
Animlllellles Wit11 1v1t~elWa~;" ~:~tAninllll, RILL, Ristory of Animl\IS\P.~1.(~;~5:)
~1Il1mrtc1ter, rjenlsch, p. 348.1754.
Brac/liolU1S crludll trlcUSpl I ,
t f the Microscope, p.267. Ta,
•
J171wel-Aniw11, BAKER, ~mp~ol;rm:~ ;agazin, B. XIX. Stes Stück. p. 282•.1767. 69 108. Fig. I. Ie et VIII. A. E, 1765.
Jli/Ilerthier, JOHN lIU,L, Ha;
g
Observat. de l\llimalc. Infus. satura, ~iII ' 111 1766
Animl/lclila pol!J11is anrllagll" RISßERG,
Elementa physiologiae humanae,
. p.
•
•
AnimllUrl sicca in ~it(tn~res~:~II'El~~~J~~I~'ZOOphyt. p. 94:. 1766..
1771 .1138. BECKMANN, Götting, physik. ökon. Biblioth. 1771.
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1111 .Wmter zu erzle.hen (durch..emfachen Heuanfguss], so auch WIEGM.A.NN in BraunsclIweig, welcher es in verschiedenen Aufgüssen gesehen zu haben berichtet. . MULLER sah es auch oft im Seewasser. BORY fand' es im Aufguss von Phrygancea- Gehäusen bei Paris.
ZENKER sah es als Parasiten des Glt1nmarU8 Pulea: bei Jena, hielt es aber für etwas ganz Unbekanntes. Als meteorisches, in der
Atmos}llläre schwehendes , Thierchen vermutheto es MÜLLER 1786, ALEX.A.NDER VON HUDmoLDT wendete diese Mörr]jchkeit in seinen
trefflichen, di~ Erde tief un~ weit überschauenden, Natnr- Schilderungen an, und SIGrsnr. SCIIULTZE berichtete die::>directe Erfahmng
davon 1828, indem er es heim Regen am Fenster gefunden zu haben versichert, was jedoch noch andere Erklärungen zulässt. ßLAINVILLE hielt das Thierchen noch 1830 für eine Inseetenlarve, VON BAER und ihm nachfolgend REICHENßACH und SCHULTZ (bis
1830.) hielten es unrichtig für sogenannte Prototypen der Krebse (Crustacea) und Polypen. - Eine Zauberkraft glaubten im 'Virbeln NEES VON ESENBEcK 1821 und WIEGM.A.NN 1823 [p, 551.) nach AGARDU'S '''reise zu sehen, welche aber nicht existirt, _
GÖZE glaubte irrig, sie aus Heu schaffen zu können, SCHRANK hielt sie 1782 für die Alten der Ellglena viridis ,'V IEG~Ü,NN behauptet 1823, ihr Entstehen aus SIIeichel, Coralllna offz'cl1lali8, Ohrenschmalz und Chara ltispida, und ihren Uehergang' in Conferven und Kr e hs c (Cypris detecta und Cyclops lfuadricornis) gesehen zu haben, was offenbar nur Folge nicht vomrtheilsfreier
und nicht hinreic1lOnd critischer Untersuc1mng war. ErscllUffen habe ich sie nie gelernt, aber wenn man sclll11mmige Pflanzen oder schlammige
Oscillatorien in Gefässe tImt, so hat man gewöhnlich dergleichen viele mit, und kann sie <lurch Ruhen der Fliissigkeit beliebig vervielfältigen und erJmlten. Zuweilen mög~n sie in offen stehende Infllsionen, dem Sonnenstaube gleich, aus der Atmosphäre niederfallen, in
welcher es nicllt Ilypothetisoh, solidern llandgreiflich viele fremde mikroskol}ische Körper allel' Art giebt, die wir nicht sehen, aber mit
atJunen lUul die sich tiberall hin vertheilen, wobei auch Rädertl1ierchen seyn können, die aber noch niemand darin scharf erwiesen hat.
- Die wunderlichen angehlichen ßeobacbtuugen tiber das wunderbare Wiederaufleben nach jahrelangem Trocknen sind im Nac4trage zusammengestellt.
Jedes Tlderchen hat einen sl)indelförmig'en nackten Leib, der wie ein Fernrohr in falsellen Gliederungen ein-und ausscbiebImr ist und ganz zur Kugel werden kann. Vorn ist ein rüsselförmigcr Stirntheil mit bewimpertem Ende und einem 'Weic]len Haken,
dicht 11m Ende sirHl 2 dunkle rothe PunktebefimllicJl. Hinten endet er in einen mässig lang ausdelmharen schwanzartigen Fuss mit 6
lmarweis an Scheinglie<1erungen sitzenden Sllitzen, die IJei der Contraction wohl auch als 3 Spitzen ersclICinen. Die 2 hintersten die...
nell zum ~Festlllllten wie eine Zange, sind Finger. Vorn an der Brust sind auf 2 aus- und einschiebbarell kurzen und dicken Armen
2 willkiillrlich wirbelnde Wi/lllierkränze, die beriillmten Räder, als Schwimmorgane und als strudelnde AnziellUngsorgane für die SllCisen, und diescn entg'egen auf der Rückenseite ist ein gl'iffelartigel' Zapfen, welc1iCr am Ende keine Willlllcrn zeigt., Beim Wirbeln
]mt der Hals eine Cirkelfalte, welcIlO wie 2 seitliche Griffel erscheint. - Von innern ßewegnngsorganen sind 2 vordere und 2 hintere
Längsllluskcln der Seiten, 2 keulenal'tige Fussmuskeln und 2 Muskelmassen des Rä<lerwerkes erkennbar. Zuweilen scMencn nuch4
vor<1ere Längsmuskeln, ein RUcken- und Baucllluuskel überdiess hcrvorzntJ-eten. Die Ortsveränderung gesclJiellt durch Ansaugen des
Mundes und Fusses, wie ein E gel, oder durch ScJlwiinmen mit entfaltetem Räderwerke. Ist hei entfaltetem Räderwcrke der Fuss angebeftet, so erfolgt kein Scllwimmen, sondern ein starker Wirbel im Wasser, der 2 .Spiralen gleicl~,t und alle nallr~~afte ~hci~cllCn zum
Munde fiihrt wo willkührlich davon einiges gewälllt, vieles wieder weggeschleudert wnd. Der Ernahrlmgsallilarat fangt nut emel', vorn
unterm Riiss~1 befindlichen bewimllerten Mundöffnung an, (Ue' während des Wil'be1ns <1urchZllriickziehen des Riissels zwischen beiaen Rii<lcrwerken Hellt. Der Mund ist eine lang ausdehnbare Röhre, an die sich nach llinten 'eiR 4muskeliger Schluudk0l'f ~llit .2 d1?Pllclzahnigcn gestreifteen Kiefern anschliesst (ZygogompMa). Die Scltlundröhre '. als ~in~chnürung sichtbar, geh.t sogleich in einen fadenartigen, dcn ganzen KörJler durclJIaufendcn, Sileisecanal iiber, welcher SiC~l hmten m emen ~valen. Raulll .erwCl~.e~t, <ler. an der Fussbasis daselbst zno-leich seine llintm'c Mün<lung hat. Den vordern engen TheI! des Darmes umglebt eme brerte drUSIg - zelhge, oft g'elbHeJle oder griinli~llC, Ma.sse, welche immer noch räthselha:t ist, indem sie ha~~l als ~ine <licht ges?lllossene Masse .von. ~li~ddärmchen,
cru ba1<l als eine vom Darme unabhängige drUsige Masse ersclnen und an Sexualdrnsen ermnerte. Allem letztcre lrabe ,ICh bel R.,
'1"1[,8 un<1 PMIQdiua besoll(lers gesehen.
~c1lOn 1830 gab ic11 Abbildungen <les' mit In<ligo un~ Carmin ge.fiillten Darmes, we~cher bel der
Contraction sclllangenförmig gebogen ersclleint. Vorn sin<l. 2 kug;lige. Dal?~drüsen. - . SeIn" lIltere~sa~t 1st d?r SexualoI·ga~lsmus. D.er
Eierstock ist eine geknäuelte drüsige Masse, in welclter SICh oft gleICllzmhg 4 - 5 ElCl' so vollstandlg entwICkeln, d~ss dIe Jungen un
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farblosen Saft zwischen rlen Eingcweiden und farblose Gefässe im KOllfe zu sehen, wobei Cl' aber offenbar das Gesehene zu llestilllmt
bezeichnete. Hieraus und aus der Farblosigkeit des Schlundkopfs , den er für das Herz hielt, schloss er irrig, dass das Blut farblos
scyn mlisse. Den Sporn hielt er zuerst für ein Sexualorgan. Er unterschied schon 6 Hörnchen am Fusse, deren letztes Paar, die eigentIiehen Finger, oft schwer zu erkennen ist. Die Rädel'organe hielt Cl', wie beide Vorg'änger, für frei bewegte Räder. Die Fortpflanzung suchte Cl' umsonst zu erkennen, Cl' sah aber das Wiederauflcben nach vielmonatlichem Eintrocknen. Er suchte nach Augen,
weil es gar zu geschickt in seinen Bewegungen sey, aber umsonst. TREllIBLEY erklärte in den Pliiios, Traneace. 1747, Nr. 484.
1)' 636, sohon die Radbewegung fUr unrichtig, und HILL erkannte 1757 die Bewegung ziemlich richtig" als keine Radbewegung , hesehrich aber die 'Vimllern sonderbar als 14 Arme, jeden mit 8 Gelenken. Er sah das Wählen der Nahrung und. das Auswerfen, auch
das Sichtbarbleiben der Räder beim Antrocknen. FONTANA erkannte 1768 das 'Virbeln fiir ein Senken und Heben von conischen
WiirzcIlCn (vVillljlern), hielt den Sohlundkopf auch für ein Herz und bestätigte das Wiederauflcben vertrockneter Thiere, Dabci fand
CI' darin eine Mchst auffallende l\ierlnviirdigkeit, dass das Herz des Rotifer , wie sonst bei keinem ändern Thierc , gleichviel ob man
es Ilir ein Herz oder einen Magen halten wolle, offenbar der Willkiihr unterworfen sey. Diese, nur in der unrichtigen Auffassung liegende , vVulldcrbarkeit beseitigten schon GÖZE und SPAtLANZANI. GÖZE fand 1772, dass, die bewimperten Scheiben sich nicht drehen, sondern fest sitzen und nur die Wimpern wirbeln (p. 1347.), entdeckte die Augen (p. 13:~9, 1343. und 1350.), erklärte den
hellen Kopfring bei BAKER nicht für Gehirn , sondern fiir einen Kopfmuskel, sah irrig einen 2ten Sporn an der Fussbasis (p. 1362.)
und hielt beido für die Fiisse. Da.'! sog"enannte Herz Bey der Hauptmuskel für das Räderwerk (p. 1365.). Er sah nnr 4 Hörnchen
ain Fnsse , keinen Gcschlechtsunterschicrl, keine Begattung. Derselbe übersengte sich im folgenden Jahre, dass das Wirbelorgan Nahrung anziehe und das sogenannte Uerz diese ergreife IIlIlI niederschlncko (p. 259, 266.). 'Vas er von Fäl'bevcrsuchen dann erzählt
und irrig auf Rotifer bezog, gehiirt zu Hracluonu« 'ltrceolari8, wie Cl' auch selbst in BONNET'S Ahhandl. aus d. Insectologie 1773.
p.369. anzeigt. Dass Cl', wie MÜLLER ihm verweist, an cinc Vcrwandlung, wic bei Raupen, geglaubt habe, erklärt Cl' in den auserles. AbllandJ. 1774. ll. 535. fiir ein Missvel'ställdniss.
MÜLLER" sah 1773 die Aug'en wieder, das Auswcrfen aes Verdauten h1iulig uml glauhte Eier zn sellCn, gah auch zuerst von
allen bisherigen Beobaclltern dcm Tllierclwn seine im Allgemeinen l'iclltige Stelle im :Kreise der Thiere. Gi.iZ.E hielt daun den 12. Miirz
1774 fiir den gIiiclIicIlsten Tag scines :Lebcns. Er sah da ein lebendiges Junges im Innern eines AHen und wusste nieht, dass scIlOn
LJmUWENIIOEK vor 73 Jallren dasseIhe gesehcn hatte. Er gab davon zeil:gemäss gute und di~) hesten Abhildungen, dabei auch die
erste Zeichnung des TJliel'cIlCns mit den Augell. :Ferner sah Cl' eine krankhafte 1(.noUenhildullg iillsserlieh am KiiI'per , der ähnlich,
welche JIlan bei .H!Jdz·a iifter beohachtet und. mit ]~ihildung- vcrwechselt hat. (Ich sah sie hei ll!/dt'l/; vor wenig- Tagen im Miirz1838
wicder. Es waren 2 - 4: - 6 coniscllC Knoten, die im Iunern mit bewegten Kiil'Jlel'chen (Rollo? (}/tiZoJllo?la{>l?) erfUIlt warcn, cndlich ]IIatzten und verg"ingen.) CORTI suchte 1774 (p. 99,) die Miiglichkcit scIlflrlsinnig zn el'ldiiren, wie das Aufhiireu des Herzschlages und mithin der Circulation, die gegen den bisIlCrig"en BegTiJf vom :Lehcn stritten, hei den lliillerthieren olme wirklichen Verlust des
Lebens denkbar seyen. ROI,'IIREOI sah 1775 lIen Act des Eierlcgens zuerst (I" 220.). Derselbe sah auch damals den Act des AllskriccIlCns der Waizeniilcllen aus dem Eie (I" 14.). EICHIIOllN sah 1775 die Angcn wieder, sah 'Vimllern alll Stirnriissel unu hielt
dCll Schluudkopf fijr deli Magen.
Auch SPALLANZANI sah 1776 3 SJlitzcn am Fusse (]l. 186.), aher an der lIlittelstcn noch andere
feine SIlitzen (jl. 107.). Den ScIl1llndkoIlf llielt er fiir ein Schlingorgan (I" 207.) und hehaulltl'te, es gebe kein Herz UJHI keiue CircUlatiol,l, mul diese sey auch nichl: nöthig fiil' den Begl'iH' eines Thieres (p. 209.). Uehrigells erliillterte cl' die :Form durch BracMonzM
und DlglezulJ Cau,dleta (p. 206. seq.), und das vViedel'auJ'lehen besdliiftigte ihn vorzugsweise. Seine Ahbildungen zeigen dochgrossc DnIdarllCit. Uebrigens ldell: cl' LEEuwENHoEK's url(l nAlom's Thiere, weil cl' einiges auders sah, f'iil.' von den seinigen verschiedene
Arten, de~n IJci diesen sah Cl' keine wirkliche Radhcwegung, nur eine sclwillhnre, wie hei Vorticellen (p.202.). FON'l'ANA wie(lerllOlte smne Mittheilungen 1781. MÜI,Llm hielt 1786 wieder den Sehlllndkopf fiil' dn Herz. l·RocHAsKA hielt den Sclllundkopf
fiir cinen Magen uml sprach von Eibildllng olme Befruchtung. BI,UMENBA<;II JJestiitigte 1791 wieder, dass das Jliiderthier kcin Herz,
sondem einen ScllliJlp.;mllskcl habe. Für l1ie J~tlnctiou eines SchlillgJIIlIskels (01'gltne tle drJgZlditioll) entschie(l sieh auch DUTROCIIET
1812, welchcr aus il'l'iger Vergleiclluug mit .JJlel-icerta und Limnia,,<; die sehon JOBLOT bekannte lIauHaltc am Halse als 2 Tentakeln,
fcrner einen Magen Ulul das Räderorg'llU als einfach beschrieh. Ihm zlIfolge nahmen SAVIONY Ullll Cuvum eine den Ascidien ähnliche ßilllung bei Rä<lertlliel'en an. SCHWJ~l(}OER nannte 1820 (p. 303.) wieder den Schlundkopf einen Magen ,billigte aber (I" 304.) nicht,
dass man die schwarzen Punkte am Kopfe Angen nenne, weil keine Nerven zu sehen wiil'lm. Derselbe crkannte auch die Eier nicht
a~s Eier an, weil sie olme Befruchtung' gebildet wiirden, also nur Knospen oder Knollen ]Ieissen könnten. BOllY HE ST. VINCENT
lllelt noch 1824 CIl.536.) das Kallcn des Schllllldkollfs fiir einon Herzschlag, Hingnete 1824 (p.537.) unil 1828 die Anwesenheit von
~ugen]lunktcn, hat also vieUeicht nur P hil 0 di ne n gesehen, hIelt das Wieilel'alll'leben fiir lInmHglich lUlll llChaul'tete, dass zerscllllittene
sl~h ~icht ",ieller ergänzen. Das Wirbelorgan hielt cl' 1828 ganz entschieden, wie vor ihm Scr;IlANK 1801 lUllI GUVlEn, für ein Re..
Spll'ahOllsorgan. Eine Circulation sey augenscheinlich, weil es ein Herz gehe. Als Herz sah Cl' nieItt h]oss den SchlllJlllkopf, sondern
<le~ ganzen Darm an, dcn Cl' (p. 683.) ausdrUcklich als dem Riickengefiissc lIer Insecten ähnlich beschreiht. Auf jeder Wimper llcs
Wll'llelorgans soll man BllltgeTässc suchen. Einen })arm hätten sie nicht, unreinen Mund. Sie nlihron sich mit der ganzcn :Fläche
ul1(l wären gcwissermassell Ilöher organisirt, als die Illsocton. Seit 1830 siIlll in don Abhandlungen d. Ber!. Alm(!. <1. Whm. die bier
angenommenen, mit <Jen frUheren Beohachtern besser, als mit lIen netleren, stimmenden, Strnctlll'verIliHtnisse sellr ulIlstiindIich ~lIitgetheilt
l~nd zum TIICil ~cllOn allg'e!JillIet wordcn. Muskeln, Gnfiisse, cin Schhllldkopf mit 2 Kiefern um] Ziihnen, der Sl'eisecanal, den JI1iill1~
hchen S,exualthetlen vergleIchbare Organe, dem Nervenmark vCl'gleichbare Theile unter <len Augen sirHI seittlelll allmiilig mit SicherheIt
nacltgewlCsen, lind somit sind denn auch wohl all die Wunder VOll LEEUWENlIOEK lllHI ßAKE"R, sowie die Zweifel von FONTANA,
SPALLA~ZAN~, CORTI, SCIHVEIOO.ER und dcn Uehrigell geHist worden, wobei abcr das Tllierchen eines der interessantesten verbleibt.
.
Deber (he ':lederbelebllllg siehe den Nachtrag.

."""

. Em besonderes Interesse Ilatte man yon jeher an der Erldärung der iihel'aus anzieheJl(len uu(l iibeJ1'aschenden radfiirmigen WIr..
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as w~nlgel- wunderbar und nur als ein rasehcs Senkcn und Heben oder Zittern Von WimI,crn Auffallen(l wal' es daher, dass DUTllOCllET'1812
die .e
alt Id ee VOlll "I aUlen
l'
cl cn R
' aller BestImmtheIt
. . , wwue.l'
.
. ,schon im folgenden
"
'
1813
". ........•...
a<1e mlti
feststellen wollte• Allein
Jahre
11a1nn er")e.s seIhst zu 'j' k
cl l' lt d' E' h .
,
.
.
•
' 1 "'V' 'bIo . . ' . llCun 11e . le rsc elllung fur bedmgt dlll'ch eInen Muskelstrang welcher i1n Zickzack um Rande (er , 11
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r sveran erung, .•. clll:Laufender Schlingen im Kreise sey, olme dass jedoch der MWlkelstrang selbst 'herumliefe. Schon 1830 habe
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ich das Räderorgan (p. 48.) als 2 Wimllerkränze bezeichnet und so abgebildet, FARAD.U, der sehr verdiente englische Physiker, versuchte 1831 diese radförmige Erscheinung als ei,n optisches Trugbild auf verschiedene "reise zu erklären. Es kiinne eine, vom 'Villen des Thieres unahh1ingige, an den Wimpern im Kreise hingehende, Bewcgkraft seyn, oder es könue ein rasches, daher unsichtbares,
Beugen und ein langsames, daher sichthares, Aufheben in steter Reihenfolge seyn. Keine dieser Erklärungen erscheint aher als auf
lebende Organismen anwendbar, obwohl sich so bei mechanischen Vorrichtungen dieser Erscheinung ähnliches darstellen mag, denn man sieht
bei 300maliger Vergrösscrung schon die gl'ossen Räderorgane bei Lacinularia und j}legrdotroclta so gross, dass eine umlaufende
Kraft, wcnn sie nicht Blitzesschnelle hätte, sioh in der snccessiven \Virkung bemerklich machen müsste, was nicht der Fall ist, und
das Senken und Heben der vVimpern in ungleichem Zeitmaasse hei so grosser Geschwindigkeit scheint organisch nicht möglich, obschon
es im langsamen tempo und bei mechanischen Al1llaraten leicht ist. Eine ausführliche El'kliirung der Erscheinung versuchte ich 1831
zu geben (AbhandI. d, Berl, Akad. Il. 31.), und diese ist auch von den neueren Physiologen, PUIlKINJE, MÜLLER, aufgenommen worden. Jede Wimller dreht sich darnach nur einfach auf ihrer Basis, so wie der Arm eines Menschen in seiner Gelenkpfanne, und beschreibt dadurch mit ihrer Spitze einen Kreis und mit der ganzen Längc einen Kegel. Selhst ohne Verschiedenheit in der Zcitfol~e
des Anfang"es muss dabei durch das dem Auge bald ferner bald näher Stehen der 'Villll'crn eine gC\~'isse L~heßdip;keit, in den, KI'e~s
kommen, die, sobald alle Willll'ern sich nach gleicher Richtung umdrehen , einem laufenden Rade gleIchen wird. , Uelll'lg~~ls sind die
Wirhelbeweg'ungen der V 0 rti c eII i neu ganz gleiclmrtig, wie TREIUBLEY schon richtig erkannte, "" gl'~bsere F cinheit ~~cr '~llIIIJern .und
ihre dichtere und längere Heihe scheint das Radförmige weniger auffallend zu machen, Je 2 feine horizontale Muskolfäden, deren ~l1Ier
oben und ausscn am Bulbus eines jeden Härchens festgeheftet ist, der andere unten und inncn , .wlirrlen , abwechselnd und Hlterlllre~(l
gesllannt und erschlafft, eine greifende, etwas nach 4 Seiten schwankende und bei Schnelligkeit im Kreise drehende, Bewegung .auf die
einfachste Art zu gehen im Stande seyn. Ebenso ist der Lauf aller Thiere hegriinllet, llll~' zusam~nen?esetztCl:.
Ganz llene~"hch hat
zwar DUTRocHET 1837 seine frühere Meinung wieder geIten(1 machen wollen und die Erscheinung nut einer faHlg~n aU,f und m~der }Jewegten Krause oder mit den Wellen im Wasser verglichen, wobei die Substanz seIhst iIlren Ort nicl,~t verlässt, allem SClt man dle v~ 1I~~
l lern gesehen und gezählt Ilat, und zu jeder Zeit wieder seh~n ullll zählen kann, fallen solcl~e E~'klarunge.n von selb~t weg. Dass ubl~
gens die Rädcrol'gane zur ResIliration dientcn, sellCint SCl-IRANK 1801 zuerst aus der AnaloglC IDlt aen WIrbelnden KIemen der Sc h ne kken vel'lIluthet un<1 1803 (p. 145.) ansfiihrlich erörtert zu llllben. CUVIER nahm es auf, und es Ilat RASPAIL und ~Oll~, DE, ST.
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Tafel ~X: Fig. V.,
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J!oti-Ferr citrinus, citrongelbes Büsselriidcben.
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Aufenthalt: Bei Berlin.
I I vielleicht JOBLOT sellon auf seiner Taf. 11. abgebildet
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Erklärung deI'Abbildungen Taf. J..JX. Fig. V.

Erklärung der Abbildungen Taf. LX. Fig. VID.

Fig. 1. Rückenansicbt,"ausg·edeb.nt, ohne zu wirbeln, abnorm mit strichföl·Iriigeh Augen. Fig.2. mehr eingezogen. Fig. 3. Bauchseite bei leichtem
Drucke, Im Innern ein Junges mit ganz entwickelten Räderorganen. Sämmtliche Zeichnungen von 1832 und 1834; Vergrösserung 300mal. Fig. 4.
Hiutertheil nach einer, Zeichnung von ' 1826. Vergrösserung ,100maI.

.31. Botifer ~ erytltraeu6, arabiscbes Jliisselrädcben.

Fig. 1. Bauchseite mit eingezogenen Räderorganen. Fig. 2. dieselbe eines andernmit entwickelten Räderorganen und ganz' vorgcstrc?l;:tem F~sse.
Fig. 3. Schlundkopf , gedrückt, SOOmal vergrössert. Fig. 4. Kopfstück eines Thierchens mit abnormer Zerspaltung der 2 Augen In 2 Reihen
Pigmentflecke. Diese Figuren sind aOOmal linear vergrössert. Fig. 5. eine Zeichnung von 1826 bei 100maliger Linearvergrösserung.

Tafel LX. Fig. VI.

R.. corpore oblongo , snbito in pedem longum attenuato;: nano,
Rot1,le'l'e d' .A.'l'abie,

a corp8

oolo~lg;orztsfJu;em81lt

main,

Nachtrag zur Gattung Rattfer.

a'minci en un pied longe

, :Rotifer,el'yt7trrteus, HElIfPRICH 11. EHRIlNßERG,,8ymboiaepll)·sicae. Evertehrata I. Ph y t o z o a , Tab. H. Fig. IV. 18.1828. Text 1831llaUfer ersjthraeus , Abband!. d, Akademie d, Wissenscb. z.u BerIin, 1829. p. 17, 1831. 11. 145.

Aufc n th ai t: In den Giessbäcben des Sinaigehirges in Arabien: am rothen Meere,
.

,

'

leb beobachtete diese Al'tzwisclIen Conferven des 'Wadi Ess'le im November 1824 auf der Reise mit Dr, IbMPRICH, betrachtete und zeichnete sie aber nur .mit 100m~ligcr Vergrössei'ung. 'Sie bat grosse AelHlliclll<,eit mit R. maoruru«, ist aber uusgestreckt nur. so gross, wie ein Ei des letzteren. Ich habe deshalb Bedenken getragen, ihr jenen Namen beizulegen. Ueberdiess ist sie
freilich euchnichr hinreichend beobachtet. Die beiden Stirnaugen , welche der Abbildung fehlen, sind in der Beschreibung angemerkt,
und der Gabelftfss mag auch eingezogen gewesen seyn. - Grö~~e' 1/ 2 0 Linie.

AusseI' den hier verzeichneten 5 Arten sind noch 5 -7 nicht anwendbare Specialnamen gegeJlen worden, deren CUVIER 1,801 .
1, DUTROCHET 1812 für besondere Arten 4 gab. Sie haben folgende Synonyme: 1) B. albovestit'lls D~TR. = Limllia~. Ce~at?:'
ph?/lli, Tubicoiarial , Oecistes?; 2) R. confervicola DUTR. = Limnias?, Uecieteel ; 3~ ~. Crlt~'lger .oUTR. . .1?Illtmas.?;
4) R. maorourus SCHRANK (1803) = R. macrurue et ActinurllS nept.; 5) R. fJlut(JrlCtrCU~arl~ DUTR. = Mehcerta rtugens; 6) R. 'l'edz'vivus Cuv. = R. vulgaris,o 7) R. tardigradus (1830) = R. tardU8, sprachrichtiger.
Die hier sieh verlierenden 3 Gattnngen Rotaria, Ezecltz'elz'1lr[, und 8ip1t011OSfmlt{t haben folgende Synonyme : ' I. Ho t ar ia SCOPOLI = Rotifer, II. Ezechl'elina BORY (1824): 1) E. Betlteri = Rotifer vulgaris?, Pltz'lodin~:,. 2)E.. cap8ularis = Notommata aU'l'ita, Pltilodina?,. 3) E. gracilicauaa = Rotifer macrurtts ; 4) E. Leemoenhoeldi = Rotifer vu.lgaria; 5) E. MiUleri =R. vulgaris. In. Siphonostoma parasiticltm ZENKER = Rotifer Vltlg.

Erklärung d er Ahbildung Taf. LX. Fig. VI.
Es ist die 1'824 in Tor am

:t3~. .

r~t1JenMeere

entworfe~e

von mir

Zeichnung ~ nach 100maliger Vergrössemng des Durchmessers.

Botiferma'crurU6" langf'üssiges Rüsselrätlcben.

Tafel LX. li'ig. VII.

Ucber stch t der Kenntnisse von den Augen der Riiderthiere und Magent;hierchen.'

R. eorporeuvato oblongo , subito in pedem-Iongum attenuato, magno et aUJO.

R

0

file r e a pie d 10 ng,

ayant lecorpa blanc ovale - oblong, grand et 01°wu/uemelll alltiud oer» le pietZ.

: ,rVlweZ-rtlliuwl wit71 (t luug toil; BAI<ER, Eru.p l o y me n t 01' the Mic.ro8copo, deutsch p. 380. Tnf, XII. Fig. :L 1753.
V{jl'tl~'ell(t UWCI'(JlI/,II,. MÜf,f,nR, bei HEIIHMA'N'N, Nll'turfoI'8cher, XIX. p.57. Taf. n. Fig.23. 171:I:J. zum Theil. (s. Aetillllrlls,)
lloti(er lIItlt~'()fII'l{S, SCIlIlA'NK, Faunaboica IlI.2. ~1.ll1. 1803. zum Theil, (s. Actillltl'us.)
Ezecllieli1lU grllcilicmu/a, BOIlY DE 8'1,'. VI:NCltN1', E n c'yc 10 p cd. III Cth 0 d. Ve I'S. Mi C 1'08 cop iq 11es. 1824. ni (1t. cIas s. 1828. I1Il/i(el'e.
Ratifer maerurus, AbhandI. d. Akad. d.Wissensch. zu Berlin l 1830. p. 48. 1831. p. 145. Ta1'. IV. Fig'.22.

Aufentllalt: Bei· Norw'icb in England nnd bei Berliß: ;bQobacIl~et •.
Ob. irgend jemand diese ~orm vorllCr gese]lCrl hat, jst unsich~r, da die Bescllreibllugell uIIlI Ahbildungell mebr oder eben so
gut auf, Actz'J'llt'J'u8 passen, doch 1st BAKEIl'S Tlliei'clien' wahrscheinlich' dasselbe gewesen. Es llnterscllCidet sich von ActbturztB sogleich dm'eh seine kleinen Finger und lIörncben, aber' a~lCil(]nrch den <licken, pWtzlich absetzendcn, Leib. Die vorige arabische Art
hat. viel Aellllliclikeit mit, dieser. Ich sah sie 1828 häufig' in cinemsllmpfigen Wasser, am 4. Juni 1832 faJHl ich Hunderte in der
N~he eines todten BIlltegels, und am, 12. und 18. Aug. '1837 habe ich es mit l'eridil1ien und ]JJleglena ,<Jfl,uglelUea in der Jungfernllal~e,' an~ Wege lla~h SIJimdull ~alilreich angetroffen. . Im. Allg'ellleinell . hat es die Structur des ll. 'lJltlgrtris, allein sein Sjlcisecanal
scInen nur sehr auflalleudabzliwelchen. Doeb vermutlIC. ich noch cinen IrrthllJll von meiner Seite. Ich sah nie einen fadcnartigen Canal, sondern ei~e~. d~c1{lm c~niscJ~en griin crfiiIlteu'Darm, wie ,bM !lydatiJta S8u!a. SehlundJ((JJlf und Darmdriisen waren denen
;on R. ~ulgarls ahnhch. UebeJ'(hess sall ich deutlich , wie mir schien, 2 Sexualdriisen Sllllllllt einer grossen contJ'uctiJen Blase. Vier
lIluere .Lang.smusJ:e]n ..wlll'l]cn ganz deutlich. Auch 2 li'ussJ.nuskeln ,erkanntc ich. Der GdlI'cl im Nacken war sternartig bewimpert. Ich
sah EIer nut. ~clJnbIllschCl~. lln~1 leben.dige ausgekrochene Junge im Iuncrn, auch einmal eine Zcrtheiluug der zuweilen runden, zuweilcn
ovalen Augen In 7-. 8, Hanfehen , WIe es auch bei Da ldud ~'ll vorkoJlln~t. - GrUsBe 1/32 Linie, <leI' Eier tj20 Linie.
, Erklärung der AlJbildunge:n ,Taf. :LX. Fig. VII.
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a' Respirationsruin:'e des' ltUcke;ls im Wirbeln.
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Botifer tardus, das faule ·aiisselrädcllen.
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Fig. 2.
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Tafel LX. E'ig. VIII.

R. cor!Jore fusiformi, albo, in pellem sel/sim attenuato, stricturis llrofundis al'ticulis(llIC, slJUriis cll"ldratis insigni, oceI, Hs ohlongis.
'.

Rotifere 1?r.[,re88e~ex, a corp8 jitlfele,blanc,peu a peu aminci vers le pied, a?/lt1lt dea tftrallglementa
profond.'l en forme d' arlicltltttio'llS j'tm8a8a fJuarreea, les yeux oblOllgs.
. .RaUfer. tarcUgradl18 1 Abbanlll, der Akallemie (1. Wi"lflfen,scb. zu Berlin, 1830. p. 48. 1831. p,145.
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als sie bei D a.p h n i C n und 111 fu SOl' i e n beobachtet wird. Uebrigens verstellt es sich freilich von selhst , (lass nun
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nicht jeder sch~varze oder rothe Fleck hci kleinen 'I'hieren als ein Auge Z~l betraoliten ISt~, sO,ndern der ,vers,tan( Ige eobachter h~t immer von Ncucm dic Nebcnumstände umsichtig erst zu prüfen. Zur Vcrp;IclChung der Verhaltrusse kann 1II dlescm,'Vcrke selbst die auf
Tafcl VIII. Fig. II. vorgestellte Larve des C!Jclops fjll{ulricornis mit B~'acJn:07111S tt1'ceolrtr,~'8 ,(T~f. I..JXHI. Flg. IH. 2.), und kiinnen die ältcren FOI'/llcn desselben C!Jclop8 auf Tafel VIII. und XXX. dienen. Selu' merkwlirdig Ist das von NORDIUANN entdeckto,
von mir bestiitigte, indigo!Jlaue Pigment bei einigen LeI' n a e e n. In allen iihrigen , von mir zahlreich untcrsnchtcn , Fällcn in allen
Classen dcr 'I'hiere und heim Menschen lässt sich das Pigment der Augcn durch Violet und Rothhraun auf Roth rcduciren und 1I1ll'
dnrcb Intensität erscheint es hei Erwachsenen oft schwarz.

Kurze Ueb er slcht von der Keuntnl ss des Wiederauflebens jahrelang vertrockneter Thiere.
Obwohl man scllOn in den alten Zeiten der menschlichen Geschiellte Kenntniss davon batte, dass es einen todtartigcn Zustand
des Schlafes gebe, worin MensellCn und Thicl'e wunderbar lange olme Nahrung; bewegung'slos verharren und aus (10m sie dOell wieder
erwachen können, so ,ynrde doch 1701 dnrch LEEuwENHo.EK's Entdeckung des 'Viederuuflebens l\fonate lang und Jahre Iaug vertrockneter Rüderthierc ein lleues Gesiclitsfcld eröff'nct, und diese so 1lI0dificirte Erscheinung zn einem Ilhysiologisch und pIlillHlOphisch Ilöcllst
wichtigen Gegenstande erhoben. Da das organische Leben immer als TIlätigkeit und als Wechselwirkllng des Starrcn und ,Fliissigen ersclleint, so dachte JIllin bei dieRer offenbaren AufJICbung aller Tbätigkeit durch Austrocknen allcs Wassers an einen wirklich eingetretenen
Tod und an eine Fähigkeit der Wiederbelebung A'ewisser thierischer Kiirper nach dem wirklichen Tode, an eine wahre Aufel'stelilmg.
Der erste BeobachtCl' dieser auffallenden Verhältnisse, LEEUWENIIOEK, war aber ein viel zu besonnener Natlld'ol'scher, als dass Cl' aus
den von ihm beobachteten TImtsachen die ihm sIliiter oft zugeschriebene obig'e Meinung VOll dem Wicdererweckcll aus dem Tode hätte
abnehmen sollen. Er sIJI'ach sich, wie gewiHmlich dic ersten Beobachter, ganz niichtm'n und vOI'urtheilsIos, daher ganz anders dariiber
aus, und nur die Sjlätereu, welche immer NellCs sellOn oder Wundel'lJares hcstätigen wollten, Itaben endlich eillen Hanfen von Wunderbarkeiten errichtet, welcher von vielen Menschenllltel'll angestaunt wlmle und g;Ianben machen sollte, dass dic gewiihlllichen Naturgesetze
ihre Anwendung bei den Infusorien nic.ht HW]lr fänden. I..JEEuwENHoEK entdeckte am 1. Sept. 1701 1l.ot~le1' vulga,1'i,s' oder Pltilo.
diua mit Ellglena Jiaugteineft in einer hleiernen Daclll'illne seines Hanses in DeIft ((}outhmatio A1'can, N(~l. p, 383.), und machte
als aufmerksamcl' Beobachtcr heim Vertrockncn uml ZlIthun nOllen Wassers, zllerst am 2. September 1701, die allfI'allcnde Bemerlnmg,
dass in dem iiber Nacht in der Stube gelegenen, schon vorher so trocknen, Dachrinnensandc, "dass cl' niemals geglanbt haben wiirde,
es kihllltCll sicll lehende T/lierchen darin befinden" (p. 385,), als er ihn mit Regenwasser bcfellchtete, nacll einer Stnnde Hllnderte jener lehenden Tlliel'chen schwammen, die er vorllCr, als jener nass war, darin heobaclltet ]Illtte. Am AhelHl waren es mehr als 300,
meist kleine sehr dllrell sichtige , als wären sie eben geboren wordcn. Er sah auch bei den grossen 2 - 3 Junge im Leibe. Nach
2 Tagen tImt Cl' wieder von jenem trocknen Sandc etwas in ein Glasröhl'chen und begoss es mit gekoclltem ahgekiihlten Regcnwasser.
Nach einer llalbcn Stunde scIwn sah Cl' Hunderte lebendei' RiiderthiCl'e. Am 4. September geschah dasselbe. Am 6. und 7. September
lebten sogar auch Eu gI c n e n wieder auf (jl. 391.). Seihst mu 8. l?ebruar 1702 llllttc dersclbe in 5 Monate altcm, trocknen, mit abgekiihltem gekochten R~genwasser iibergossencn, Sande lIoch lehellde Thiere.LI~lwWl~NH()F:K schloss damlls UUI' (p.39:{.), dass also die
mikroskopiselwn Thicrchen in trocknelll Sande und Sdilamlllc la n gel e ben d bl e i ben k iiIln e n, und cs mithin nieht mehr allffalleml
sey, wenn die im SOllllller aush'ocknenden, im Winter aher wasserreichen, :Lachcn von Tltierehen wimmelten, die nun nicht nothwendig
ein Product der Fäu]niss wären. Uebrigens fund Cl' die ErscllCiullng vergleichbar mit dem Ausdauern der RaU]leneier 11n(l Schmetterlings- PlIIJIlcn, deren Haut ,er sicII so' wasserdicht dachtc, dass sic di~ Yerlillnstllug des Fliissigcn verhindcl'e (p. 389.). EI' daclite mithin an einen 5monatlichcn Sclleintod oder dem Schlafe älllllichcll Zustand. Diese cinfachcn und lIIerkwih'digen Bcobachtungen wurden
durch NEEDHAllI'S 'Entdeckung der Waizeniilchcll im brandigen 'Vaizen nm 11. August 1743 (Philos;Jp1n'cal 1'1·(UtlJact. 1743.
p.640. Fol. XLii,) sehr auffallend und 1745 noch dadurcll verlIlehrt, dass derselbe aus 2 Jah!'e zuvor (1743) in Eng]an<l gesamlllelten uml in einer Schachtel trocken im heisscH J}ortngaI aufbewahrten, Wnizenkiil'llc1'll dic Ac I cll e n wieder in's ,Leben zurikkznfiiln'en
meinte, als sie befeuchtet wurden. TIlEllIßL:EY sah dicss wieder 1747 (T1'aduction de: NIUUHIAM, NouvellelJ deCOllvertea, p. 102.),
undBAKEIl bestätigte es gleichzeitig auf FOLKE' s Veranlassung. HAKElt sprach sieh zucrst weitHin tiger 1753 (E1ltploymellt 01 the
miorosc. cap. i1"'. und F J.) dariiber aus, 1\IHI hat die wUlldel'1iche Ansicht fester zu bcgriindcn gesucllt, dass in diesen ,Fällen alle Organe und Gefässe des Leibes, "iillig ausgetrocknet uud vcrhiirtet, beliebig', auch wohl nach 20, 40 und 100 Jalll'cn, von Ncuem anfingen zu leben, wenn nur kein ZCl'l'eissen eingetreten wiir'(J und die versch wlludene IfJiissigkeit durch frische ersetzt wiirde. EI' sal,l
lehende Aelchcn in 4 JuJuoe lang trocken gelegencn Waizcnkijrnern. Ihn vcrwccllscItc 1751 (IBatory of allitluela, p. 11.) ]lIeh·
o~rta oder Lhll/Jtias mit llotifer und selu'icb ganz irrig diesen das Wiederauflebcll zu. SCUXFIIER wicderholte 1755 diese Y ers~ellc
IlntBraoltioJUIJS '1t1'ceotaris ohne El'folg' (p.62.). GINANNI sah 1759# das Wiederauflebell der Ü'oeknen WaizeniiIclten, uml LEDEllMÜLLEIl fand in Jahre Iung tl'oclwn gelegenem Kleister heim Anfeuchten nm andern Tage lebende KI cis t er-Ac Ich c n. HALLER
e~'wähnt 176~ einige dieser Beobachtungen in seinem classischen Werke Physiologia corp, ltll1/Ul:ni, J7iiL p. 111" aher ~llr ]Iist?",
l'lSch, und seUl Dal'iiberllingehen zeigt an, dass er sie fiil' gewöhnlichen Scheintod hielt. Der I'!'ofcssor, AbM SI' AU,AN ZANI 111 RcgglO
gab gleichzeitig die Nachricht, dass seiuen 3jährigell Unter"suchungen znfoJge die Infusorien getrocknet nie wieder anflehen, auch NEEDHAßt hestäti~,te diess bei Infusiollen (Noltv. Reclterclt. L p, li 1.) und Ilielt es für ErschöII('ung der bildenden Substanz. Im folgen,den
Jahre nahm ]jELICE FONTANA, Professor in Pisa, diese UntersuclHwgcn auf. Der Gordius, wenn er niclit zu lange an der Luft bheb,.
lebte ihm wieder auf. Er habe ferner Räderthiere 2 1/ 2 Jahre lang im DacJll'innensande auf den er im SOIllIllCl' die ganze Kraft der
~?llnowirken liess, erhalten. Nacb 2 Stunden bekamen sie im "VasseI' Leben und Bew:gung wieder. Er liess Räderthierchen auf G!astafelch~n fiir sicb allein antroeknen uml Iwachte sie !luch einigen TllO"Cn wieder unter 'Vasser woranf er sie wiedcr auflehen sah. Dcl'
Past()~ G~Zl!: beobachtcte1772 und 1773 keine Wiedcl'crwc'ckung ~el'tl'ockneter Rädcrthiere' deren Begrümlnng auch MÜLLER 1~73
(p. 14.,);",1~",gnete, nur Angu'l'Ztulavon aUen InfusQrien ausnehmend. GÜZE erwähnt 1174
2jälJrigen SdlCintodes der Rädert/nere
(p. 29')lJ~~'hi,stQl'isch uncl sagt }I. 450., dass seine Boolmclltungen gegen FONTA.NA mit SPALLANZANI übereinstimmen, indem Vertl'ocknetesw.e.!~~d~r auflebte~ Gcnaue VCI'SUC]1C zeigteCoRTI 1774 wied(w an. Er sah, daBs Infusorien (St!/101lUchia)beilll Ver-

des

dunsten des "Vassers nicht trocknen, sondern platzen (p.100.). Das Räderthier im Dachrinnensnnde sah er aber wieder ~nflehcn <11',.97,)
und diese Eierensclwft sah Cl' noch stärker an dcm'V a s s erb ii r (ArctiscoJl tftrtligrarlu7ll) , den er Brucoliuo , "a s s e r - R a 11 pehe n , uennt; an T r c melle n (Osciltatoria) , einem andem Infusorium ( ?), an Noetoc und Lemua. Er hielt ihren trocknen ~u
stand nicht für Tod, sondern fUr ein unterdrücktes geringes (latentes) Lehen, MÜLLER hielt 1775 FONTANA'S Beohachtungen nicht
flir annelllnbar, weil aie. Häderthiere im Trocknen platzen (Natnrf. VII. p. 98.).
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Generationen erzeugen (III. 1" 23.). Beim Häderthierchen CIJ· 42.) sagt er: "Sein Auferstehen ist ein MährellCn." J... AMARCK lrielt
es 1816 (olme eigene Untersuchung) für wahrscheinlich, dass alle Infusorien die Fähigkeit des Wiederauflehens besässen (His»; nat,
d. a. 8. e, lL p,21.). TREVIRANUS nennt 1818 die Erscheinung des Wiederauflebens dieser Räderthiere J... ebenstenacität, erzählt
aber dabei hisrorisch mehrere Beobachtungen der Früheren von jahrelangem Eintrocknen, ohne diess zu unterscheiden (Biologie, B. 5.
P: 273.). SCIIWEIGGER schrieb 1820 in einem eigenen Abschnitte seines Handbuches p. 251. über die :Fortdauer des Lebens getrookneter Vibrionen (und Häderthiere]. EI' hielt die Vibriollen und I'n fu'snr i e n Hit, einfache organiscllc Materie, glaubte nicht, dass
die Vi bri 0 n en im brandigen Geh'aide vorhanden sind, sondern dass sie sich erst bei Desorganisation des Getraides im Wasser bilden,
Räderthiere und auch andere Infusorien verhalten sich. ebenso. Diese Erscheinungen schienen ihn daranf hinzuleiten, dass Infusorien sich
dnrclwus anders verhalten, als andere 'I'hiere , dass sie keine bestimmte 'I'hierspeeics , sondern mehr oder minder einfache organische
Materie sind, in welche Kiirpcr bei ihrer Zerstörung sich auflösen (p. 255.).
RUDOLPHI hielt 1821 die Wiedererweckung vertrockneter Thiere jeder Art für ein MiihrcllCn, das einer dem andern nach.
spricht, und unterschied diess scharf vom Scheintode durch Kälte oder Erstarrung (Physiolog. I. p. 285.). FRANCIS BAUER und
HOME bestätigten 1823_ die Wiederbelebung der \V ai z en- A e I c 11 en, El'sterer gab vortreffliche Zeichnungen und Untersuchungen, die
er seit 1807 vorbereitet hatte. BAUER fand die längste Lebensdauer geh'ocklleter Waizen-Aelchen 6 Jahre und 1 Monat. Zweioder dreimal in 8-10 Tagen wieder erweckt, starben sie. Fünf Tagc lang auf Glas getrocknet, lebten sie wieder auf. Ganz Erwachsene lebten nie wieder auf. Besonders interessant ist sein gelungenes Eiuimpfen der A eI c bell in die Narbe der Waizen -Samen
und seine Beobachtung ihrer ßntwickelnng im Inncrn desjungeIl Halmes (Phllos. T'raueact, 1823. p. 1. Annales des sc. nas;
T; IL p.154. 1824.). BORY DE ST. VINCENT läugnete 1824 das \ifiederaufIeben getrockneter Häderthiere gänzlicll, als auf schlechten Beobachtungen beruhend, weil so zusammengesetzte Thiere, die ein Herz und eine Circnlation hätten , in deren Function nicht unterbrochen werden könnten (Ellcycloped. metlt. p. 536.). Auell das Wie<lcraut'lcbell der Vi h I' i 0 Jl e n und aller Infusorien sey fabelhaft (t'ln'd. p. 775, 779.) und die Monaden selbst sterben (p.548;). Er citirt bei f7ibl'io den Aufsatz. von DUG~s, welcher erst
1826 erschienen ist. BLAINV ILLE sah bis 1826 nur einmal einen Rot1'fer mit Sand wieder anl'lebelHl und hielt sie sanunt Arctiscon
fiir Insectenlarven, (Anna/es des 8C. nato 1826. p. 110.). Ohne Sand bliihten sie sich, nnr leblos, bis 10mal an einem Tage auf
(p. 109.). AusfiillrlicllCre Untersuchungen iiber die Klcister-Aelchen machte DUGI~s 1826 in den Anuales des {IC. 'lutt. IX. bekannt, und er widerlegte <lurch seine El'fahl'ungein Wieilerauf'leben derselben nach mehr als 1/.t -1 Stunde nach dem J~introcknen,
,wiess auch BAuER's und HO~TE'S BehulI]Jtllng, dass siehel'Jllaphl'oditisch wiiren, mit Recht zllriick. BOHY DI~ ST. VINGENT hat 1828
(Oscillaritfs) und 1830 (1/ iln'w) im Dz'ctio'll'll. classif/tte seine friihcre Meinung wiederholt, aber die jahrelang unzerstiirt in einer
l?lasche im Wasser von ihm beobacIttcten Leichname des f7ioJ'z'o .Bacilbtis waren wohl Kicsell'anzer del' Navü"ulte ./leus.
.
Die nelleste Zeit. hat wieder mannigfucllc Vertlteidiger des Allferstehens der mikrosko]lischenOrganislIlen gefunden. SHHSMUND SCIIULTZE berichtete, was SPALLANZANI und HUMUOLDT fl'iilter vermllthcten, 1828 he 0 b ach te t zu ltahen, dass der überall
IlCrumfiiegCJlde Staub mit einer grossen Menge eingetrockneter Infusionsthierellen gemengt scy, aber auch dass der Regen die erkennJJal'en Rä<lcrthierc an die äussere Fläche der Fenster anldehe. Allein aus der J~I'ziihlnng geht eine feine Genauigleit der Untei'i3llchung
nicht Ilel'vor" zumal da er aus Staubinfusionen nach p. 30. und 31. auf vertrocknete lind wiederaufIehende l\f 0 nade n nur schloss (Mi.
kroskoII. Unters. iiber R. BRowN's selbstbewegte Theilclten). Ich selbst sprach begriindete Zweifel iiber die Wiederbelebung zuerst in
d~Il Abhandl. d.Ber!. Akad. d. Wiss. 1830. IJ. 83. und in POGGENlJOR11l(S Annlllen der I'h)'s. 1830.(1. 513. aus. Hierauf thcilte
1833 (1832) Prof. CZERMAC in Wien (Beit!'. Z. Lcllre V. d. Sl'ermatoz. 110 14.) mit, dass er oft (las Wiederanflehen angetrocknetel' InfusoIien beim Befeuchten beobachtet, und sogar Ulit Indigo gefiitterte, Moh dem Trocknen auf GJastiil'elehcn wiederbelebte,
vorgezeigt habe.. Noch bestimmter wlude 1833 in der Versamluhmg der Natlll'fol'l\chcl' zu Brcslall iibel' diese ]~rsehei.nllng von
~l'of.SI~ISl\'[. SClIUI.'rzE berichtet. Er Iwttc den 'if ass erb ii r uncl Fm·clllrlil·it" 'l"edilJz'vft, wie Cl' ghuhte, seit dem 2. Mai 1829
111I Dacltrlllnen- und DaclullOoliI- Sande g;ctl'ocknct, und das 'Wiederallf'lehen dicset, iiher 4 Jahr alten Thierchcn wurde vorgezeigt.
Den
Was s erb iir nannte Cl' .HJaC'l·obz'otltis 1111felltilldii und war der Meinung, (Jass beide 'fhi(ll'forlllen in einem vUJlig Hnsgeh'ockneten Zustande w1iren, aber nicht alle, Imr, einige wieder erwachten, wenu sie hel'euchtet wiirden (FnollIIU"S Notiz. Oct. 1833. NI'. 824.1J. 15t.
Iais, 1834. p. 709.). Ich erlliclt von diesem Sande etwas durch Herrn l)rof. Ib~Tz JUS uud wiederholte in desl'eu Gegenwart die mir
Ms·, dahin nicltt zugänglich gewesene 'fltutsache mit giinstigem Erfolg'e. Nur darin, lind freiHcll in der Hilllptslldte, blicb ich anderer
l\lemuflg, dass diese Tlliercheu tOllt gewesen seyn sollten. Icll erkunnte uiimlich in ihnen uiehl: den LEIW WI~ NII 0 E K 'sellen llotifer,
sondern 2 Arten PMlodina, Plt. erythrophtltalma und 'l"oseoltt, und sah bei den einzeln zwischen vielen todten seheinbar wiederauf~ebCI,lden den Speisecanal mit grünetl Theilclten erfiillt, deren iihnlidle als Gon ferven - Fragmente in dem Sande hiilliig IIlll, sie waren.
Da ICh den sehr ZUs;~ll1ll1cngcsetzteJl Ol'ganiRlllus dieser Thiel'ehen schOll 1830 und 1831 erHintert nnd auch ihre Kiefer und Zähne ~en
ijl~n gcle~'llt ~latte, und da ich ferner bei den meisten hier abgehandelten Infusorien unwillkiihdieh, absiehtlieh aher bei llotifer vulgtt.
IJ'ZS, 1!ltzlodma erytltlJ'oplttltabna, llydatlna aenta, JJ1'l.(,Chi01Uti8 ttroeolm'ia, Euglelu'(' sal/guinea, E. vi1'idia, Cltlamz'domo 1tl'('s
P~lvz8oulzts Ull~ Ang'ltz'llula jluviatilis sehr zahlreiche WicdCl'bel(lbungsversliche immer Ulllsonst angestellt lwtte, auch jene trocknen
~orl'erchen als oval-i'uude zicmliclL glatte Kügelchen gestaltet sah, so schieIl mir vorzu.ziehen und kein bedeutendes IIinderniss obzu~~~t,en" ihnen eine. blosse. amllhibiscllC LelJensal't zuzuschreiben und eine, seit den 4 Jahren gar lli(~ht unterhrocllen gewesene, :Lebens~
thatigk?,lt zuzuerkennen. .Der Erscheinung naeh konnten sie lang!llllll fortgef,'essen uud langsam I'Ol't J~i(,I' gelegt haben, so dass die UrgrosBm.utt~,r .gesammelt., (he Urenkel aber beobachtet wlmlclI. SCllItANK'S Name Arctis(}()Jl fiil' den "Vas seI' h iil' wal' mir entgangen,
aber dIe ~ltere G~~clncht~, desselbe~l m~nnig.fach bekanut und ich theilte iibel' ihn ulllständliche ßcobaehtUllgnn mit (bis 18:H. p. 710.).
.
J Oll. MULLER anSBOl'te SICh 1lI seUler Physiologie 1833. I. 1'. 28, 29. ltiel'iibel' 80, dass der Keim im ruhenden Eie und Samen
Illcht todt ,sey, aber aucb nicllt lebe, sondel'll nur eine sJlecilische Lehensfiihigkeit hahe, der Cl~twickelte Organismus werde scheintodt
oder. sterb,e ganz ~b, wenn die zur weiternEntwickelung nUthigcn iiussel'en Reize fehlen. Einlilchere TJlierc lebeu nndl ihm leicll~er
vo~ SebemtodeWlede: auf, z. B. vertrocknete Räd.erthiere (11. 32.). Hierauf erscltien ein Aufsatz von CAll.US, dem verdienten lJhysl~"
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Auell selbst die Krankheit sey ein orgnnisches Ganzes. .Es gehe ein manifestes und latentes Krankheitslehen , nnd so werde auch das
EfflnviulIl der Pest verständlich, Bald darauf erschien PERTY'S Aufsatz in der Isis 1834.. 7). 1246" welcher in all den, seit LEEuwENHOEK und SPALLA:N ZANI angestellten, Versuchen eine völlige Beweiskraft Dir das Wiederauflehen findet. Er nennt es gilt cnnstatirte Thatsachen und die klarsten Erfahrungen, und tadelt die AlHlers(lellkenden. Ans den verschiedenen , wahrscheinlich fehlerhaften,
Bescllreibungen des Wasserbärs bildet er 4 Arten, und nennt sie mit besendem Namen in einer Iresondern Familie der Kr e bs e.
Im gleichen Jahre dedicirte S. SCIIULTZE das .Arctisoon tardigradwn, welcher Name ihm fremd geblieben war, an HUFELAND zu dessen
Doctor-Jubiläum in einer besondern Schrift: Macrobiotus Httfela1ldii, und war der Meinung, dass es nach völligem Vertrocknen viel
länger, als ohne diese Unterbrechung, lebe. In gleiclJem Verhiiltniss sey Furcularia rediuiua (Philodina) und f7ib1'io Angllilllllfl
der Dächer. WIEGMANN jun. fand 1835 (Archiv. f. Naturg. I. p. 16.) das latente Lehen nach CARUS Iiir geeignet zur Erkläruug'
der Wiederbelebung nach dem Vertrocknen, und NITZSCII gab ehenda (p.374.) einen Beitrag ZIU' Kenntniss des Arctiscan , bildete
:2 nicht verbiirgte Arten aus den vorhandenen Nachrichten , und hielt die neuesten Erfahrungen des 'Vie(lemul'lebcns nach dem Vertrocknen ebenfalls für sehr sprechend (I" 378.). DUTROCHET hat 1837 seine früheren Beohachtungen wieder abdrucken lassen. Zuletzt
habe ich in den Berichten der Berl. Aka(l. d. Wiss. 1837. ]1. 107.; Abhandl. 1836. den amphihischen Zustand der ß a c il I a r i e n, welche
Wochen 1lIHI Monate lang ohne Wasser im Zustande der Dammerde, () hn e zu ver t r () C k n e n und 0 h n e Sc bei 11 t () (1, fortlebten, nngezeigt.
Dass bei dieser Uebersicht der Beobachtungen und Meinungen seit mehr als 100 Jahren von einer Klarheit und gut constatirten Thatsachen nicht wohl die Rede seyn kann, ergieht sich für das critische Auge sogleich, und die eigene vielfache Untersuchung
all der factischen Verhältnisse hat mich belehrt, dass gl'osse Missgriffe in der Beobaclttung und im Ilrtheil über die 'Thatsachen geschehen sind. Zuvörderst Italien die meisten Beobachter das völlige Vertrocknen der kleinen Thiere mit dem Scheintode durch Frost und
Winterschlaf verglichen, was sic'l gar nicht vergleichen lässt, dessen Gleichheit eben erst scharf zu erwcis~Il war. FO~TANA'S Bcohachtunuen würden schon entscheidend gewesen seyn, wenn sie nicht offenbar übertrieben oder falsch henrtheilt gewesen waren. Er mag
nicht bedacht haben dass wie der dicke wollene Mantel den Araber in der \Viiste vor der afrikanischen Sonne schützt , .so auch der
Dachrinnensand und' der Moosrasen die Räderthiere in voller Sonne vor dem Vertrocknen bewahrt; beim freien ~ntrocknen ,auf Glas
mag cl' Bewegung für Leben gehalten haben. Dass ROFFREDI ferner die Grösse Gottes zu h~wundern G.eIeg~~I~elt ~ahm, hegt auch
am T;\O'c, und dass unter den Aelchen nur die Waizen-Aefchen, ihrer Lehens-Oekonollue ltalber, (he FalugkClt"voll1 Tode aufzuerstehen, allein uml nothwendig besiissen, hat sich sIJäterhin niclJt bestätigt, lllan ~at es bei al~~n Arten ~ese~~e~. ,D~e AbnaIu.ne. :er
Zahl bei der WiedCl'belebung (leI' Räderthiere bei ROFFREDI und SPALLANZANI spncht, sellr dafur, dass (he ulJ1]ggeb!leb~nen." ~lUtlen
keineswegs erlliirtet und wirklich todt waren, sOlHlern sicll kärglich erhalten hatten. DIe oft ausgesIJroch~ne ~otl~wendIgkClt cmer Umgebun~ von Schleim bei den AelcIlen und vou Dachsand bei den Rä(Ierthieren ~st ein Beweis mit, tla~s, e~ll wIrkhches V ertrockn~ ~e
hindert scyn lllUSS, dlls eintretende aber den To(l bringt. Besonders hei den W ai z e n- A eIe he n k~Im ~1Il solcll~s Erhalte~ am ,e, ~n
l1essll!llh nicht auffallend seyn, weil der Waizenkern ihnen ein selbst lange lebendes Haus und MagazIll IHetet•. GUANZATl, s detaIllnte
.
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menleben der an ein Leben in geringer F euch~gkC1t gewo. III en ,kl"'l'en 'LU welch: sich manche interessante Vergleichung, aber woltl
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SchiebeT,

MenscllCll jahrelang ohne Speise leben und jahrelang in Schlafsucht liegen (vergl. HALLER, Ph?Jsiol. C01'p. lusm, /Tl. p. 174. SCHINDLER, die Schlafsucüt, 1829.) und e!l wäre nicht auffallend, wenn es auch Infusorien könnten, zumal da ihre Lebensdauer keineswegs
so ephemer ist, als man frliher meinte, allein die fastenden und schlafsiiclltigen Menschen, wie die 'I'hiere im 'Vinterschlafe, lUagern
ab und erstere werden aIIlIliiJig hectisch, Die Luft als Palmlu'Ilt v'itae, Lehensspeise , war bei den alten Aerzten nur eine unerwieseue Antwort auf eine schwierige Frage beim Scheintode. Häderthiere , welche 4 Jahre lang scheinbar trocken gelegen und den Spei-.
secanal voll erkennbarer Speise zeigten, als sie eben sich wieder ausdehnten, wie die von mir 1833 mit Herrn RETZJUs gesehenen,
haben aber nicht gefastet, oder nicht , wie alle andere Scheintodte , alles. Entuehrliche aufgezehrt. Die Eier der Insecten und alle Eier
und Samen der Pflanzen hahen kein latentes, sondern ein offenbares Leben. Das Leben in seiner geringsten man i fes te n Thätigkeit ist
die Erhaltung einer Wecllselverbin<Iung des..Festen UlHI FHissigen e n t g gen den physikalischen UlHI chemischen Gesetzen. So wie das
manifeste Lehen aufhört, verfällt der organische ~lirjler jenen allgemeinen Gesetzen der unorganischen Massen, Ei und Same verder'Jen, Fäuluiss und Zersetzung oder ein passiver Mumien- Zustand treten ein. - Jeder der bekannten lebenden Körper besitzt eine Organisations-Feuchtigkeit. So lange er diese, den ihn bestürmenden physikalischen Naturkräften entgegenkämpfend , in seinen Hauptorgauen erhält, so lange ist er lebend; sobald sie durch Hitze, Frost oder eigene Schwäche verloren geht oder durch und durch erstarrt,
erfolgt der Tod, der auch auf manche andere "Veise eintreten kann. Diese Organisations -Feuchtigkeit nehmen Käfe r I ar ve n im diirrsten Holze, Mottenlarven im dürrsten Pelze, Infusol'ien und Mo o sw u r s eln , Samen dergl. im dürrsten Sande aus dem Dunste der Atmoslllläre in sich auf, bleiben fleischig' und feucht und nässen sogar ihre Umgebung. Lebende Dammerde bleibt feucht. So
erscheinen die Verhältnisse des nur scheinbaren Wiederanflebens der Hadertliiere in ihrer Geschichte und in ihrer Verbindung mit den
übrigen Einrichtungen der Natur interessant genug, aber ohne Schroffheit. (Vel'gl. das Verhalten der Infusorien im Eise.]

OKEN,

Le h r b n ch d e r Na ru r g es ch. II1, (1.43, 1815,

Actinllrus lWptllllillS, Ab h u n d l, der Akademie 0. Wissenseh. z u ßerlin, 1830, p. 48. 1831. p,H!). Tuh. IV, Frg. 23, Scltll1ll,lkopl.

Aufen t1J alt:

Bei Quedlinbul'g', Danzig, Strassburg, Berlin und Copenhngen (in Snmpfwasser] heohaehtet.

Die Beobachter mögen diess Thierchen öfter mit Rotifer macrurus verwechselt hahen, und besonders BAKEn's Figur ~.
Tab. XII. von 1745 und 1753 eines 'I'hierchens aus Nurwich erlaubt tlaran zu denken, womit denn auch SCHRANK'S und BORY s
Synonyme diese Bedeutung erhalten würden. HILL'S Brachiurus tertius von 1751 aus LOIHlon, der zu Dinoclmri« ~(}cillllJJl, g,ezoaen worden könnte ebenfalls eine misslunscne Darstellmur dieser Form sevn. Gi.iZE's Abhildung ist eine der besten früheren Ahbil,ö'
t'1
t ' 1 .
• 1\1
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duuacn von Häderthieren überhaupt. Er fand es bei Quedlinhurg am 10. Oct. 1773 so zahlreich in einer Lnche mit 1 eer insen , (a~fl
in jedem Tropfen wenigstens 5 -6 waren. Er sah es nie in eine Kugel zusummengezogen , den Körper eckig, den SCh,WllIIZ d.I'CImal so lang als den KUrper , sah den Rüssel , die Augen, die Hiiderorgane , die 5 Spitzen des FIlsseil und erkannte den Sr~dlllldk(~IJf
als SchlncIonuskel auch das Ilehoruehen der Speise in den Darm, sah aber keine Hespirationsriihrc. EICHIlOIl N glaulJte hCI, Ualli:Jg,
wo er es in stehendem Sumpfwasser der warmen Monate fand, eine Sehnale zu unterscheiden und hielt es für einen alten Ro~ifer Vlt~
gal'.is, dessen Oberhaut erhärtet sey, Er glaubte eine Zunge zu schell, mit der es lecke, sah eine Oberlil'll,e und U ntm:1J ~Jle, d~e
Wimpern um Munde und sah es käuen, wie ein vierfiissiges 'I'hier. Er sah ferner die Augen und den laugenE 118~, den er ;)-6m,1l
von der Leibeslänge fand. Die Abbildungen sind weniger gilt. HERRlHANN fand hei Strassburg 2 Thierchen in erneut T~'oJlfcn, Wasser eines Sumpfes am 22. Juni die er vom gemeinen gelben Räderthiere (R. citrillu8?) unterschied. SCHRANK fand sein T~IJcr.dHm
' .
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hi lt 1815 den Manrre! der RC8jllratIonsin Aufgüssen von Wasserpflanzen in Baiern sehr selten und hatte wo 1 (eil oti] ~r. . K~N n e .
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röhre, der nur ein Fehler der Beobachtung war, fiir einen Gattnngscharacter. BeI Berlin Ist das ~jllerchcn ZI~W eilen ~uch l!<lUft o ' Ouecr_
. S
. 1826 1830 1831 im August 1832 und 1833 in COjlCnhagen. In Gefässcn sammelt es SIch an der
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fläche am Rande der Lichtseite, und ich erhielt da auch mehrere Exemplare 111 einem rop en: . as m- ,.nn ..
di
alle Ei'wartung langen Fusses ist höchst auffallend und ergötzlicb, aber der Fuss hat nur (he mnfaelle Kd.ol'}lerl~nlgte:, \\C nn ma~ le
c
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1 I "tJ .0' • t Die friiheren Beobachter haben less mc 1 ueac11t et •
orn
Darmmiilldung als Ende (Ies KUrpers anmmmt, Wle es (oe 1 no 11t'1 IS.
Z
11 d' R . r
am Mnnde sah ich einmal 2 bewimperte Hlirnchen, vielleicht die bei(l~n Lippen bei EICHIIOl~N, d:ssen d un~e, w~ \ b lC d'rres~lrarr~)J~::
e
,"h 'e (l'ewesen sc 'n mao'. Das Kauen des SchltmdkO}lfes ist oft deutlich zu sehen, auch Sl~~ l.ch Eier Illl, 2 HS . e e~ It'1 u~~,. _
;~n~rn~ Die Friiheren Ö sahen die rothen Augen überall nur als schwnrze pU~lk~e. :,fCl;~vurd~grw~r~n .:~r ::scl~i:leH:~:~II~:n~:~ö~~:I:_
den (P) Ziihne der zuweilen deutlicll gestreiften Kiefer des SchhlUdkojlfs ,;l~l ;.'lss. le . lIlge~e;'tng~~Ja~~ct:r' übrigens waren die Höl'llses ist ein von den iiul'igen Formen der Familie ganz a.bweichender, an woc la1'28 erl1l~el'll
,
")'
~h:n um die Hiilfte einziehbar. -. GrUsse 1/3 bis ?-/3 Linie, Ei 1/36 Linie. (Vergl. Rotife1' IJlUlCl·il1'llS.
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NEU NUN D V I ERZ I G S T E

Actinurus.

G A T TUN G:

DREIZACI{.

Actinure.

CHARACTER: Animal e Philodinaeorum familia, oceUis duobus frontalibus insigne, llede corniculis duobus instructo dig'itisque tribus tel'minato. (= Itotifer pedis apieulis· 5.)

CARACTERE: Animal de la familie des Phz'lodines, pour'/vu de deltx yertlX au front, de deux
cornets et de trois doigts azt pied. (= llot~fere a 5 pointes au pied.)

Erklärung (Icr Abbildungen Taf. LXI, Fig. J.
.
. . .F'Jg· 2 einO'ezo enes Thierchen. Fig. 3. Bauchseite eines kriechenden ThierFig 1 Bauchseite eines schwimmenden ThlCrchens; w Darmmuudun?'l 2
. "f~ F'?tus IllI't nach hinten gekehrten Köpfen, und eiu halbreifer mit
ganz leI e 0
. .
. f . S 't, I Inuel'll Slll(
chens. Die Respirationst'iihre ha~ elUeeIn~ pi ze., m . .., den Kiefern durch Druck ausgebreitet. Vergrösserung 300mal im Durchmesser,
Kiefern, aber noch ohne Augellplgment. Fig. 4. Schlundkopf Jlllt
,

Die Gattung Dreiz ack unterscheidet sieb in dm' Familie der Weich -Räderthiercben durch .2 Stirnaug'en neben .2 Hörnchen und 3 Fing'ern am Fusse.
Sie ist 1830 in den Abhandl. d. Berliner Almd. d. Wiss. mit 1 Art zuerst begTündet mul genannt
worden. Dieselbe Form war vielleicht schon HARER 1745 uml Hn..t. 175 t bekannt, allein die erste sichere
Nachl'icht und Abbildung gab GÜZE 1774. MÜU.. I~R verband 1783 Ih~lUllUANN'S Beobachtung' derselben mit
Rotifer mac-rurus und nannte sie VOf'ticella 1ltaCrOWra, die er ubm' 1786 selbst nur als Varietilt der
VOl't. rotatoria ansah. OnEN bildete dm'mls 1815 zuerst eine besondere Gattung' SchilJhel, SllMm' ist sie
gewiss von HORY sannnt Rotif'el' 1TlaCIJ"WrUS Ezecltielina {{r((,eilicauda g'enannt worden. Noch jetzt ist
nur 1 Art bekannt, doch künnte llotifer cltrinus, ,der auch farblos vorkommt, eine .2te Art der Gattnng
seyn. - Die Org'anisation ist der des Jlotifer vulgal'is ganz ähnlich. Es sind innCl'e Läng'smuskeln beobachtet, deren besonders kräftige von der' Mitte der Rückenseite aus in den Fuss gehen. \Virbelorgan und
Sporen sind ganz wie bei Rotifer, dm~ Fuss hat 3 Finger am Ende U1Hl 2 l-Ii;rnchen. - Der 4muskelig'c
Schlundimpf mit .2zahnigen I{iefern (ZygolfOntpltia), der fadellartig'e Darm mit dem erweitel'ten Ende (TracheloeJjst'ü!a) und die 2 Darmdrüsen sirul wie bei llotifer, ebe!lSO die drüsige Umhüllung d(~s I)armes. Vom Sexualorganismus liess sich, wenn nicht die Darm -Umhiillung f'nl' mitnnIiche DrUse anzusehen ist, nur
der weiblicbe Thei~, ein bald Eier, bald reife Junge entwickelnder Eierstodr und Uterus erlwnnen. Icb sah
hier und bei Rotifer das Gebären als Kopfgeburt. - Vom Gemsssystem ist llur der Sporn als vermuthliche
ReSl)irationsröhre ,geseben. - Zwei rothfarbig'e Stirnaugen bilden die beobachteten TheiIe des Nervensystems.
Die frUheren Beobachter g'ab~n oft allen \Veich -Itilderthiel'en hinten 3 Spitzen, \veil sie den Fuss nicht
genau genug untersuchten· und dessen Entwickelung nicht abwarteten.
Die geographische Verbreitung ist mit Sicherheit nur in Preussen, Dilnemark und im Elsass beobachtet.
134.

Actinuru. neptunius, langer Dreizack.

a

FUN F Z I G S T E

.
f ront alus
l'b
pedI'sque d.I·e..'I·tis duobus in.c 'll
ocellis duobus
CHARACTER: Animal e pbiIodinaeorum lalDI a,
.structum corniculis carens.
.
,
. cl
fi out et deux dozO'ts
OAßAOTERE: Animal de la farnille des .Pltilodines, ayant eux yeu.x au r
~
au pied sans cornets.
,
,
..1
. 11 'n der Familie der Weich-Rlidertllim'chen durch
d G ttung Gabelzang'e ZeIC men SIC 1
Die F,ormen er a , (
I d 'I Mano'el an Hörnchen des Fnsses aus.
Besitz von 2 Stirnau~en und 2 Fuss~ng'ern, u:(stO'::~~lt wo~den und batte damals nur 1 Art. Seit 1831
Die Gattung Ist ebenfalls seIt 1830 ~ b
d
D'e
l Formen sind wobl früher unbelmnnt ge'en 2 anf2'efiihrt, d.ie bis jetzt niebt vermehrt wUI enG' tt g D,;_lena oder mit JUIl2'en der Familie
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,
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1
e·koulluen Shld so Hisst sich mit voller Sicher~
,
r Ib b'sher nur se ten vorg
.,
der Schizotrochen. Da (lese cn I . I '
Deo·bachtunO'en nach verlangten sie diese Stelle. - An
heit über sie nicht ur tlleI'len, uml den bIS.. lerlgen
d ~ F b smuskeln ein 4muskeliger S chlundk opf ml't
delten Raderwerke un --- us
, h D .
OrO'anisation ist ausser dem opp
.
h 1 e Schlundröhre und ein einfach comsc Cl' arm
o
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I{' fern eIlle se r mrz
doppelzahnigen oder reihenza l~Igen Je • ' 2 kuO'li~;e Darmdrüsen. Ein Eierstock ist bei beiden A~'te~ gebei beiden Arten ermittelt. Eme Art beSItzt . ~. '-d b' I er unerkannt. Bei 1 Art ist eine RespIratIons.~ Eier um} mlinnliche Sexualthede SIll
IS 1
b .
s~hen, a er reI e
. haben 2 Stirnaugen mit röthem Pigment.
b 't·
d GattunO' ist nur aus Preussen bekannt.·
rohre vorhanden. BClde
b .
Die geographische Ver rel Ullg er
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Tafel LXI. Fig. I.

a pelt

ltllliltci eJt U4t 1lied

f 07't

lOllg, ayant le8 3

tl nd Anderer a lIaerlea. All11 a neU. AllS (ler In sectol. p.623. Tab, Vif. Fig. 10, 11. 17;'1.
uut dem l11llUe11 FlnB, glcUlwRN, neitl'iige z, Kenntniss der k.l. WUllertll. JI. 57. '1'al~ VI, !i'ig,Ä. H. C. D. g, 177:1.
Yorlicella f1l1lcrollrl1,1\1OuER und HURIIMANl<I, Naturforscher, XIX. p.57. Tab. H. F'jg.23. 1183,
YOT'Ii~ell/J rota/urin, MU.,uR,Animllle, Infus, p. 296. zum 'l'heil. 1786.
ltöl/J~'f' 1Il"~U4'UII,. SeHn,une, l<'allna boiea. 1Il.1l. 1'.111. 1803. ;ll/llt 'rbllil. } 8. Botifer ml1mtrtl8.
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lfLonolabis conica,dicke Gabe zange.

n"81M1uue8c7l.wiitlz~eRi/der/Me", GÖZR, RONNRT'S

n". .RCldtllClcher

GABELZANGE.

Jlonolabis. Jlonolabide.

A. cOl'IJore albo, fusifol'mi, in lleclem ]ol1gissillllllll sensim atte~llato, digitis tri/ms ae(pwlilms, corllicllla IOllgitlldine ex'"
cedentibus.

.I1cti'1t'll'l·(J ,!teptttnz'e1t, a C01'P8 blanc, ["selti, peu,
umgts plu8 longa'1ue leI C01'lWtlJ et dgaux.

G A T TUN G:
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1.35.
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Tafel LXI. Fig.n.

.

calcarato, dentibns in utraque maxilla terms.

M. corpore crassiore,
t 3 dents en cnaque maclwire.
n. corns if'Jlt1t8 gros avecün epe7'0n .et (l,yan . tn. ~
1110'ltol a bi d e coniqUie,...,
r r
Aj'UI
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",l[UIIIJftlbl" COllirll,

Ab h a n cl l, der Ak a d e m i e d, WissenseIl. z u B e rIi n , 1830, p,48, 1831. p.1-16.

All fc nt h alt: Bei Berlin.
Diess Thierehen- hat grosse Aclmlicllkeit mit dem Jugcndzustaßlle einer Form ans der Familie der Sc 11 i z 0 tr 0 C]I e 11, weil es
ZII den Reihcnzalmigen (Lochogomphirt) gchört.
Dass CSMÜLLEIl'S fTorticeZltl> tremuia gewesen scy, ist mir nicht wahrschcinlich
(s,S!f1lchfleta), doch hates Aelllllichkcit damit. Ich sah es 1830 im März mehrmals im Torfwasser , dann nicht wieder. Zwischen
den Riidel'ol'ganeu tritt die Stirn riissclartig etwas hervor. Es schien hinten eine Darmerweiterung zu haben. Die Darmdriisen wurden
wol11 nur übersehen. Dic Darmerweiterung war auch vielleicht eine contraotile Sexualbluse. Der Sporn war an der Basis verdickt, vorn
schnell dünner werdend, - Grösse bis 1/10 Linie.
Erldärung" der Abb Il dung en Taf. LXI. Fig.II.
I?ig, 1. ein mit Indigo genährtes Exemplar von der Bauchseite ; t:lJ hintere Darmöffnung.
mit vortretender, Stirn. Fig. 4~ Kiefer und Zähne. Linearvergrösserung 300mal,

t 36.

Fig. 2. Ansicht von vorn und unten,

Monolabis gracilis, schlanke Gabelzange.
M.

corl~ore

Fig', 3. Bauchseite

-k
I ler
den können.
D"
Die geographische Verbreitlmg der Gattung ist mit Sicherheit nur .aus .Prellsse~, .. anemal-\,., n~}(, (.'
Schweiz bekannt, (loch ist sie sehr wahrscheinlich in Frankreich und Italien, 1111 Bottfe).. , auch beobachtet.

Tafel LXI. Fig. III.

graciliore, calcare null0 , dentihus in utraque maxilla hinis.

Monolabide grale, Ct corps plu« grille, sans eperon, ayallt deua: dent« en chaque machoire.

131.

MOllolabis orncilis, A bh a n d l, der Alea de m i e d, Wis s e n s c h, zu B e r l i n , 1831. p, 146.

Pldlodina erytl"ropla.tla.alma, scblankes Nackenrädcben.

I F' IV
lig.
•

Tafel LX·.

Ph. aiba, laevis, ocellis rotundis, pedis corniculis hrevibus.

A,ufentltalt:· Bei Berlin,
Im Juni 1831 iuer~t beobachtet, zcigte sic sich wieder am 24. April 1832. Sic hat manche Aelllllicllkeit mit einer Diglena, aber <1QIll)clzalmige· Kicfer, wie ein Rotifer , dessen lliisscl, Sporn und Fusshörnchon ihr fehlen. nic Danndrllsen waren doutlieh. Bei einem Jungen sah ich, nach Indigofütterung, auch eine Erweiterung ain hinteru :Dm'IIlCIH[e. _. Grösso %0 _1/12 Linie.
Erldärullg der AhbiIa.ungen Tar. :LXI...Fig;, 111.
Fig. 1. Banchseitc. Fig'. 2,Unke Scitenansicht.- Fig. 3. Hiickcllseite mit etwas aufgerichteter StiI'll.
dcr Riickcl1scitc. Linearvcl'g'röSBel'Ullg 300maI.

deutlich mit, und ergab sich dadurch als im nächsten Zusammenhange mit dem Ernährtmg·ssysteme. EI' ist
wohl ein Convolnt kleiner Blinddärmchen, wie manche Fische dergleichen sehr zahlreich haben: Gewülmlich
färbt sich der Darm allein. Darmdrüsen sind bei 6 Arten aufgefunden. - Ein sehr deutllcher Eierstock
bildet meist Eier, jedoch periodisch, aber nur selten auch lebendig zu gebärende Jung·e ans (deren Eischm~le
schon im Mutterleibe platzt und vorher ausgeworfen wird), lUiiunliche Sexualorgane sind als eontructlle
Blasen bei 3 Arten, als Sam~ndrüsen nur bei 1 Art beobachtet. - Bei allen Arten ist eine ei~~zelne. sporn:
artiae Respirationsröhre im Nacken gesehen, die zuweilen um Ende gewimpert ist. Queergefasse ~md ~)Cl
Plt.~ erytlzroplztkalrna allein gesehen. - Die zu den beiden Nackenaug"en g~hörenden Nerve~1-~an8l1:n .srm(~
bei Ph, erytkropkthalrna beobachtet, die Aug·en selbst bei allen Arten em Charact~r. der GlütllU/:,. Zu
weilen sind 'sie sehr blass gefärbt, daher einzelne Exemplare leicht fälschlich für Oal.l l din en gehalten wer-

Fig'. 4. ein mit Indigo gcniilu,tcs Junges

VOll
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Pbilodina.

G A T TUN G:

NACI{ENIl.ÄOCHEN.

Pllilo(line.

CHARACTElt: Ar;imal e PhiIodinaeol'um familia, ocellis duobus occipitaliblls, llede COl'nuto.
fer oeellis occipitalibus.)

OARAOTERE: jinimal de lafalrdlle des Philotlines, u;yant . deux yeux
al/t

pzed.. ,"

a la

(=Roti-

nurpte et des corrtets

Die Gattung'.. d~r:Nackenl'ädchen ist in der Familie der Weichräderthierchen durch 2 Nackenang'en
um] Hörnchen am FiI'sse;kenntlich.
Der Name ist seit 1830 zuerst in den Abhandl. der Berl. Akad. d. Wiss. g'egeben, und g'leichzeitig'
sind die Charaetere festg'c§tellt worden. Es waren damals 3 Arten bekannt. Im Jahre 1831 wurden deren
ebenda 6 vCl'zeieLmet, "lmd eine 7te, Plt. fnacroslyla, wir(l hier hinzug'cfiigt. nie erste I{enntniss dieser
Formen könn'en leicht schon LEEUWI~NHolm: und,JouLO'r gehabt haben. . . Besonders letzterer bat vielleicht
den wahren Itot(fer g~(\l" nicht gelHtnnt, weil Cl' nur .l\ufg·üss(~ 1)(,obachtoto, ,vorin diesel' selten erscheint,
doeh können cbensog'utdie Aug'en von ilun ifberschen seyn. Ferner haben vielleicht alle die Imine Rotiferen, sondern Philodinen. gesehen, welche, wie FON'l'ANA, bei ihnen Eier, aber keine lebenden ~Jnngen sahen.
Es ist darüber nicht in's· I{lare zu kom~en. Nur sind die ~rhierchen des Hachrinnensandes, welche Prof.
. SCHULTZE aus Gl'eifswaldc in llrcslau zum Hc\<veise dm' Wiedcl'erweckung vorgelegt hat, nicht Plll'cztlaria
rediviva, d. i. Rotifer von LEEuwENuonK und UAIUUl, sondern Pkilodinrt g·m;vcsen, lvic ich mich selbst
überzeugt habe." Somit passt denn auch bci den früheren Beobachtern die Eig'ellsehaft des scheinbaren 'Vicdel'cl'w.eckens aus dem Tode auf dic Formcn dieser Gattung, wie auf Itotifer. GÜZ}l~'8 .Methode, Räderthiel'e
d~lrch Heuinfusion zu erziehen,sprHche dafür, dass Cl' Philodinen meinte, obschon Cl' früher nur Rotiieren abbIldete. Uebl'igens sind beide Gattung'en fOl'menreieh und sehr ·scharf unterschieden. _ Die Org·anisation ist
de~ des Rotifer g'anz iihnlich. Alle baben 2. \Virbelorg'aneauf der Urust, 5 Arten einen vorn bewimperten
StIrnriissel. Bei einer Art si0(1 innere LHngsmuskeln deutlich, bei den andern deren Spuren erkannt. 2 Fossmuskeln Si~d bei 6 Arten gesehen. Der 4muskelige Schlundkopf hut bei 4 Arten zweizalmige Kiefer, bei
~l'~~el:tl~:d;~n:ahnigEe Uli~ 3 Zähne?, bei 1 Art ist er ~icht scharf beobachtet. Der Speisecanal ist fadent'J " ••• nu erer irwelterung beI 6· Arten, bei der 7ten nicht scharf beobachteten zeigte' er Taschen.
Der druslg6'i••i{erzeUi ge,·den< fadenförmigetlTbeil umgebende, Apparat .flirbte siel.. bei farbiger Nahrung oft
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Philodina roseola, röthUches

.

.lW3C.

e~r,...

•

•

l'
Il's ovatis IlC(hs cormcuhs brenbus.
Pb. roseola aut carnea, . aeVlS, oce I
'.
.'.
ai/allt lesym~::v". ovale.s,,' les "C01'lU)fs du
,
t
de rose ou de cltazr, llsse, ;/
Pltilodine rose, a corps cou, eur
.
pied courts. "
..
' 1 1 . 147 153. Taf. liI. Fig.16. Speiseca~al,

4

dl d
Akademie d, Wissens ch• zn Berlln, 83 p. 1"1' Macrobiotlis HllfelnnIUi •. 1834.
PMlodimt roseola, Abhan • er
.. F
IEP's Notizen, 1833. Nr.82 • p. ().
."
.
FurC1llana redivivn, SICHSM. SCHULTZE, In ROH"
. .
,
1834. p, 709,
,
<'

Pltilodillrt roseola, Is is, 1834. p. 710,

I1THl

Isis,

500

in Breslau vorgezeigten Dachrinnensnnde von Freiburg, seitdem nicht wieder. Es ist ausgezeichnet durch seine blass zinnoherrothe, zuweilen ziemlich lebhafte Farbe und seine länglichen Augeu, im Uehrigen gleicht es ganz der vorigen Art. Die rotheFarhe ist am intensivesten im Eierstocke und den Eiern.
Es gieht auch sehr blasse nnd ganz farblose. Die Fussmuskeln und die contractile männliche Blase waren neben dem Eierstock mit Eiern ohne lebendige Junge, lind neben dem Speisecanal mit 2zahnigen Kiefern, Darmdriisen und zelliger Umhflllung deutlich. So eben, während ich dieses zum Drucke revidire, April 1838, versuchte ich im Dachrinnensande
meines Hanses es noch einmal lebendig' zu finden, fand aher ein augenloses, an Farbe und Form ihm ganz ähnliches, ja oft noch rötheres, zuweilen ganz farbloses, 'I'hierohen. Ich war erst der Meinung, dass es nnr sehr blasse Aug'en haben lIIüge, allein ich sah Hunderte aller Grössen und bei keinem Augen. So bleibt denn nichts iihrig, als in letzterer Form eine Heue Art der Gattung' Crtllidbta
mit 2zalmigen Kiefern zu erkennen, welche der Philodillft roseola zum Verwechseln ähnlich ist. Es verwickelt sich somit die Geschichte der Thierchen des Dachrinnensandes noch mehr. Namentlich könnte HERRM A.NN unter seinem gelben gemeinen Räderthiere
auch diese Form in Strassburg gekannt haben. Ich nenne sie Caltidina redivz'va uml verstehe in ihrem "ViederaufIehen den amphibischen , bald trägeren, schlafsüchtigen oder scheintodten Zustand im Trocknen, bald lebhafteren, deutlich frei bewegten Zustand im Was.
ser, Einen auffallenden Charactcr finde ich UOcIl in der Breite des Speisecanals und in dem offenbaren Zusammenhange der umgebenden
zelligen oder scheinbar drüsigen Masse mit demselben. Einen ähnlichen Bau kannte ich bisher schon bei Pltilod. ooilaris, und glaubte
ihn auch 1831 bei Philodina roseola zn sehen, die ich vielleicht damals mit dieser CalZidina verwechselte [s. 1831. Tat'. In. Fig.16.),
denn ich habe es seitdem nie wieder so deutlich gesehen. Mit blauer Farbe erfüllt, sahen diese beiden Formen oft polygnatrisohen Infusorien ganz ällllliclI, weil sieh eine grosse Anzahl seitlicher Taschen, die aber hier Blinddünne sind, anfüllen und dann viele blaue
Kugeln zeigen. Das Anfiillen des Darmes, vor dem der Blinddärme und ohne deren Thoilnaluuo , habe ich oft gesehen, bei Pol!Jgastricis ist das unerhdrt, aber eine Spur von Taschen ist nuch hei Elyd{ttilla. - Ich bemerke noch, dass Ph,. roseola in Gläsern ihre
Eier auf Haufen legt und dass die anskriechenden Jnngen mit den Alten lange hcisaunucn bleiben und Familien oller Colonieen bilden,
was man einen Gesellschafta-, vielleicht sogar Familien- Sinn zu nennen nich t eben behindert ist, wenn auch 11m' Stolz des Menschen
es belächeln will. - Grösse 1/6_1/4 Linie, der Eier 1/48-1/30 Linie.
Erklärung der Abbildunp;ell Tafel ~LXI. :Fig. V.
Fig. 1. Rückenansicht im Schwimmen oder Wirbeln; w hintere Darmmiindllng, Fig. 2. linke Seitenansicht desselben. Fig'. 3. BauehJliiehe im Kriechen, Fig', 4. ein Jung'es, Siimmtliche Figuren sallllnt dem Ei (Fig. 7.) und den Kiefel'll (Fig;, 8,)"300mal vCI'gl'lissert. Fig, 5. eine Colonie ()[]et'
F'lmilie bei 8muliger Vel'grösserung mit der Lupe. Fig. 6. TheiL cincs Cylinderglases, an dessen '''and mehrere Colouieen sitzen, in natiirlichel'
Gl'össe.

Pl./ilodina c611ari§, Naclicnrihlclten Init (lem Halsbande.

Philodine aitr ine, a corps lisse, citrin au milieu, bianc aua: deua: bOllts, Ia forme des yeux oartable, les coruets dlt pied zm pel/; allo71gtfa.
Pllilodi1lll cilrina, AlJhandI. der Akademie (1. Wissenseh, zu Berlin, 1830, p.49. 1831. p. 148,154. Taf, IV. Fig,24.
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und Ph, m'!Jtlu'ophtlutlma sind lleriodisch Iebendig gebarend.
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Erklärung der Abbildungcn Taf. LXI. Fig. IX.
d'
'[ Fötus' w D'lrmmündung Fig.2. eingezogen. Fig, 3. Kie~
Fig. 1. Bauchfläche von .~er linken Seite ~it ein,gezogen~m Rüderwerk un emeI1l rel en
"
•
fer lind Zähne. Vergrosserung 300mal Im DurchmesseI.
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Tafel LXI. J!ig. VI.

Pllilodina megidotroclla, grosswimpri5 e s lWackenr~dcben.
Ph. alba, COl'JlOre Iaevi breviore, rotulis litaximis ~ ocellis ovalibus.

Pli. hyalilla aut alba, luevis, ocellis l'otulldis, coUal'i 1ll'omiunlo.
Philodine

Tafel LXI. Fig. YIII.

Pli. cOI'j!orc laevi, medio citrino, eapite 1'ede(1I1O alhis , ocellis fonua variis, pcdis corniculis parllllliler elongatis.

Ich habe das Thierchen 1830 und 1831 in Infusionen von Eichenrinde des Thiergartens kennen gelernt, fand es auch cinigemale, besonders alll 25. Juni 1832, sehr zahlreich in Sturmfässern. Im Jahre 18:13 Innrl ich es in dem von Hrn, })rof. SCIIULTZE

.139.

Pldlodina citrina, citrongelbes Nacke.nrädellen.

141.

All fe nt ha l t: In Be1'1i 11 ulIII in Freiburg im Breisgau, wahrscheinlich auch schon anderwärts in EurolJU beobachtet,

Tafel LXI. Fig. X •

.

le8 '!lew» ovales.
t l es roues tres ~oO"rallde8
PhilotJine 'J1Zegalotroclte, bla1zche, le corps li8se et cour,
'. , '

blmwhe, li..,.'lo, aYltJd tes !JelIx 'J'muts, le collier (JlelJif.

_ .'

1

1

Abhandl der Akademie d. Wis~ensch. zu Berli,n, 1831. p.148.

Pllllol!wfI mega o t r o c l l f l , '

.

.

l'1lilol!inll coUaris, AlJhandi, der Akademie d, Wissenseh, zu Berlill, 1831. p,148,

Ob die fl'Uherell ßeobacliter, \Vclehe dem RiidertlJicre 2 Sporen im Nacken zeiehnctlm, diese Form sahen, ist nicht auszulllit- ,
tcln, auch beim Rot. vltlgaris ist cinc SIIllL' del:l Halshandes. nas Halsband bildet eine Wulst, deren seitliche Vorragllng wie 2 Zapfen erselwint. Diese AI,t ist mir seit 18::H nicht wieder vOI'gckollllncn ulllI damals sah icll wo111 die Kiefer, aber nicht die Ziihne
de~ltliell: Besonders ',Ilürkwiit'clig ist es durch den breiten Durme;lllaI unll die dessen Wänden anhängenden ßlinddiirlllchen, wo(JlIrch es
hel I?d~go.Nah~n,ng ellle~n Jlolygastriscben Infusorium ilhnlidl wird. Dasselbe ist alleh bei der, der PhiIod. 'J'oseola ganz ähnlichen,
Callza-ma ,r-ed'lVlva. DIe Nackcnallgen sind sehr klein, rnllli llllll rothfurhig. Die IUidel'organe sind klein. - Grössc 1/18 _ 1 /1U Linie.
El'kliiruug; der Abbildungen Tal'. LXI. J),ig. VI.
Fig, 1. B~uchfläche eines ,,:irbeln~en TI~ierchen8; w Aftel'stelle. Am Darme sind einig'e kugelm·tige !Huscn mit blllller Farbe gcl'lillt, deren es ort 30-60
gicbt. Flg, 2. rechte SeitenansICht nut der Hespiratiollsröhrc. Linearvergrösscl'lIng 300m al.
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Aufenthalt: Bei BerIin.

Pldlodina maC'f'ostyla, langllörniges lWackenrädellen.

Tafel

I.lXI.

Fig.

1/24 -

1/20 L"IIllC.
Erklärung der Abbil(lung'cn Tar. LXI. Fig. X.

.ebenso mit eingezogenem Ri:t~
, 2 r k Seitenansicht im Wirbeln, mit Keimbläschen im Ei. Fig. ,3. Fig. :7•. volles Ei mit reifem
ig.
Fig. 1. Riickellansicht, wit'be]n~; w ,Aftl~'. Fhi
d' ; ~'t Kei~bläschen. Fig~ 5. Kiefer. Fig. 6. leere Eischaale.
F' 4: RückenanSICht 1111 .1.rIec en, as 1 1.
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, l' 1eftet. Lineal'Vergl'ö$Serung 300mal.
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Flitus, an eine Meerlmsenwulze ange 1 ..
,

VII.

Pli. alba, laevis, ocellis oblongis, IICllis fOl'niellliH basaliblls praclongis.
Pltllodine macroatyle, blallche, lisse, le.~ !J6UX oblollg'S, leH cO'J'nets je Ü" br(,,'w du pierl fOd Irm{j'8.
Aufenthalt: Bei ßCl'lin.
Diese Art wird hier zuerst verzeichnet. Idl entdeekte sie im Februar 1835 zwiscIlCn Oscillatorien im Thiergarten und fand
sie ebenda ,wieder um 10., 12. und 21. März und am 29. Juni. Nacli ciner Zeicllllung von 1826 könnte ich sie damals seholl gesellen ,Ulll~ ,uut Ph.. e~yth'J~~Jllttltalma verwechselt Imben. Sie ist, ausser den langen Fussllörncliell, auch durch eine vorn verdickte und
beWI~lllleI te, ReSpIl'lltlOnsrohre, besonders aber durch 3 Ziihne in jedem Kiefer Rllsgezciclinet. Nur Ph. aculeata hat ebenfalls reihenzallluge KIefer.
Gl'ÖSSC bis 1/6 Linie, Ei 1/)}6 Linie.
.
......... . . . . .
Erklärung der Abbildungen Taf. LXI. F'ig. VB.
Fig. 1. linke Seitenansicht iUi W' b I· F' fl R··
.
fern und votd"l'\U1) . ' . . . Ir e n. .'. Ig. -".
Uckenantllcht mit eingezogenem Räderwerke; W Olll'mmiindnng. Fig. 3. Schlundkopf mit den Kie·
. urmthnllQ, durch .Druck ausgebreitet. Vergrösscrung 300md im Durchmesser.
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Znr Familie der Sehf Idr äde r thf er eh en gehören alle gepanzerten Räderthiereben, wclche rnnr 2
einfache Wirbelorgane in Form zweier Räder führen.

ITebersichtliche Erläuterungen zur Familie der Scbildl-ä«lel-tlliere.
Eine :.Fatniiie mit dem Namen Brachionidee bildete BORY DE ST. VINCENT 1822 im Dictionnaire c!tJ,ssifjue d' Iust: IJUd"
diese umfasste die Brachiouacen, aber auch die meisten damals bekannten Formen der El(,()htltuidota summt qlJclops -Lurven, Er hatte
darin 11 GCllcra und war ungewiss, oh sie zu den Kr e bs e n oder 11 0 I Y)I e n zu stellen wäre. In der Encyclop(fdie 1824. Art.
111t"cro8copifjlte8 bildete derselbe eine Ordnung" der krebsartigen Infusorien, Crltstodes, die den Entomostracis parallel wären, und
in dieser gab er der Familie der Brachionide« 9 Genera mit Ausschluss von Anzt7"aea, aber mit Einschluss vieler :E u c hI a n i dn te n.
In noch ändern 2 Familien derselben Ordnung hatte Cl' auch }Jolygastrische Infusorien, Euplota. Die jetzige, anders und schärfer UIIlgrenzte, Familie der Braohionaea ist seit 1830 ganz in gleicher Weise, wie hier, mit 6 Arten in 4 Gattnugeu gegründet worden,
Die Artcnzahl ist seitdem auf 27 gestiegen, die der Gattungen unverändert geblichen. Jctzt enthiilt die Gattung .rlnuraea 14, Bracldonu» 9, Pterodina 3 Arten und Note?ts 1 Art. Die ersten Formen entdeckte und zeichnete JOBLOT 1118, es waren Bracldoni.
Dic ersten Formen dcr Gattungen A'JUtraea und Pterodiua enttleckteEICHHoHN 1115, und die Gattung Notelf,s ist von mit' 1830
zuerst verzeichnet, HILL, welcher 1151 die erstell systematischen Namen gab, nannte einige Formell der Familie in seiner Onlnnng
der Cercarien Braohiurue, andere aber Brachionu« neben Floscularien und Ph i.Io d i n a c c n. J~INNE, der besonders
SCIIXnEu's Beohnchtungen auszeichnete, nahm nur dessen' Braohioms« unter dem Namen T""bipora Urceus 1161 in der Fauna
euecica auf. PALI.AS verzeichnete 2 Arten 1166 in der Classe der Zoo Ph )' t e u unter der Gattung lJ'J'tW!t.iO'Jl,1l8, und LINNf.:
folgte ihm 1761 in der XIIten Ausgabe des Syb'lem{J, Naüf,'J'ue, nannte aher die einzige aufzunehrueurle Art f/()7·ticelü" urceotarie.
MÜ.LLEIl nannte 1113 alle ihm bekannten Tormen dieser Familie Bracltioults, gesellte zn ihnen silnuutliche .l.!Jllcltlauirioüe und stellte
sie zu den Infusorien. So verzeichnet sie auch sein Opw)' postltU'/lZlt'Jn 1186. Seitdem sind einige Formen (Anlll'aeen) von SCHRANK.
zur Gattung JTaginari(t gezllgen worden, und s]liiterist nur von BORY HE ST. VINCEN'l' 11I1(1 von mir die Systematik, wie oben ang'ezeigt, abgeändert worden, allein BLAINV II.L.E, v, BAER, NITZSCII und RmCJI.ENBAGH hielten sie fiir nächste Verwandte der Kr e b s c,
Seit 1830 bcruhen die Namen ullll Grllp]Jen auf den Charaeteren derinnel'll Organisation lind sitHl von dencn (Ior er 11 s t ace e n scharf
gesclJied~n. (S.ll. 3~4.) - Der !lanzcr ist bei allcn 4 Gattungen einer SclJildkriitcnsehaale gleich (Testula), nicht ein SehilddlOu (8'cuteltll7Jl),
wie bei Kr e bsen (vergl. Amtraert strüeta). Das Bewegungssystem hat theils iinsscre besondere Organe, theils innere Muskeln. Das
H.äderwerk ist oft scllCillhar aus 5 Theilen zusammengesetzt, 3 mittleren 111)(1 2 seitlichen. Nur die heiden gl'iisse1'en Seitentheile sin(1
Riidcl'org~ane, die mittleren silJ(] nur bewimperte Stil'Cltlteile, welche beim 'Vil'beln des Hildcrwerkes steif ausgestreckt ruhen und Fiihlorgane bIlden. Mit (liesen Rädcrllrganen sind die Ohren der II ycl a tin a e e n verg;Jcichbar, nicht identisch. Einige, vielleicht alle, JJ.rcechioni IJahcn 2 BOI'sten im Räde1'ol'gane, wie SY71cltaeta. Die 2 Gattnngen Note16s uilli lJrachioUlt8 lJabcn' cinen GabeIfuss, 11JUt
?'aea ist fu~slos und Pterodina Imt eine Saugscllcibe am Jj'ussende ohne lfingel'. Die :El'Iliihl'llngsllrgane sin(1 denen der H)' (I a tinaeen un(] Ellchlanidotcll sehr ähnlich. Alle Gattuugen haben deutlicll gezahnte Kiefel' in einem 41J1uskeligen SchllllHlkollfe. Hiese
sind bei. 3 Gattungen .vielzahni~ (Polygo71Zphia), JJci Ptel"odituf, allein theils zweizahnig, theils rcihellzahnig (Zygo{5ompltia, LocltogO'lllphut). Der S]lc1secltnal Ist bei Notellts und Pte'l'odhta cingeschniil't mit Magen (Oaslerodo!rt) , bei. den iibrigen theils cinJhch
((}oelog({'8t~lca), theils mit Magen. Bei allen Gattungen sin(l Dal'llHhiiscn beobachtet. Vom Jfortpllanzungssystem sinil hei allen
Gatt.llngen em Eierstock mit grossen lllld wenigen Eie1'll, die nie im Mutterleibe auskrieeILCu, und miinllliclte Sexllaldl'iisen salllmt con~
trachle~l ß1a~en ,beobacJltct. Viele Arten von AIllM'aett lllUI lJ'J'acltio7Ues, aueil Notous, tragen ihre Eier nach dem ,Legen an :Fäden
ll?ge,heJtet 1mt SIe}l lWl'llm. - Vom Gcfiisssystel1l, welches des Panzers hal/lel' scllwer zu erkennen ist, si1Hl zitternde kiemenartige , an
dlC lflIlcrn Sexllaldl'iison geheftete, Org"alle bei 3 Gattungen, HUI' bei Pterodbut nicht, beobachtet. Hespirationsriihren sind bei einigen
Arten von A'Ill~raea und BracMO'JUls uml auch bei iVOtOU8 crkannt. - Hus Nervensystem ist bei 3 Gattungen dnrch l'othfllrbig"e Allg,ellpu~ktc b~zC1c~llIet, l,lIlr N~)te"'8 ltnt keine Spur von Augen, aber docli anscheinend einen gl'ossen lIiruknllten. Andere Nerventlwile
SIll<! mcht_J1~It SICllCrhe~t el'lluttclt, -. Einige lJracltioui vermelu'en sieh zu zalillosen Mengen, so dass sie das Wasser milchig triibell.
.010 gllograplllscl\C VcrhrCltnng eIer l!'amilic ist iiIJer ganz EU1'OJlll his zum Altai des sibirischen Asiens bcobachtet•
w

Die Gattung' Ei tr äg er aus der Familie der Scbtldräderthlcrchen zeichnet sich durch l\Iang"el an Augen und durch einen Gabelfuss aus.
Seit 1830 g"eg"ründet, gehört diese Gattung zu denen, welche, anstatt an Formenzahl zu wachsen,
abgenommen haben. Der Grund davon liegt in (Ier nicht immer gleichen Leichtigkeit der Erkenntniss des
Aug'es bei den wirklich Augen führenden. Sie wurde mit 1 Art, N. Baken, zuerst aufgestellt, erhielt aber
1831 2 Arten. Die erste Art ist hier zurückgenommen, weil das Auge doch wohl nur übersehen wurde,
da sie seitdem nie wieder vorgekommen, und eine ganz ähnliche Form mit einem Auge, Bracldonu« Bakerl, häufig ist; die zweite, jetzt einzige, Art ist zu verschiedenen Zeiten und selbst .ganz neuerlich als
augenlos wieder erkannt. Es scheint nicht, dass frühere Beobachter diese sehr aus~;eZeIcllDete und grosse
FOI.m O'ekannt haben und es wäre offenbar erltiklos, wenn man all (He alten unvollkommenen augenlosen
Zeichn~ngen der Br~chionen für Noteen erklären wollte. - Das zweiräderige \Virbelol'gall sclrliesst ~ine
dreilappige bewimperte Stirn ein, ist ohne Hingere Fiihlborsten und zeig~ s~mmt d~m Ga~elfusse (le~It:lCh~
Muskeln. Der Panzer bat vorn und hinten Stacheln. Ein Schlundkopf mit vielzahnigen !üefern (Polyö om
plda) ein eingesclmürter Darm mit Magen (Gusterodela), 2 grosse Darmdtüsen, e~n EIerstock, 2 S~xual
driise~ und eine contractile Blase sind, sammt einer Spur von zitternden {{iemen, emer kurzen und dl~ken
Respirationsröhre , und auch einem grossen , zwischen den Wirbelmuskeln gelegenen, Hirnknoten , ermittelt
worden.
Die g'eographische Verbreitung ist nur aus Preussen bekannt.
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der erstere Name nicht sprachrlchtig gebildet, sondern von grlechlschem Stamme, lateinischer Endung und
französischer Schl'cibal't ist, so wurde seit 1830, um den Anklang' beizubehalten, der Name Anuraea vorgezogen. m~ erste Renntniss von Formen dieser Gattung' hatte Ercnnon« 1775 mit 3 Arten '(A, Testudo?,'
foliacea? und stipz:tata?), l\'!ÜLLER beschrieb und zeichnete bis 1786 5 Arten in seiner Gattung', BrachioJZlt8. Eiile neue Art beschrieb I 793 AniLDGAAl\D als Kerona octoceras. SCHRANK sonderte 1803 die
Thlerchen mit Schaalen ohne Bäderorgane, die nur wirbeln ohne Rad bildung , in eine Gattung' Vaginmria
ab, und verzelchnete darln auch 2 Arten von Stutzrüdchen, worunter eine von MÜLLER und die 3te EICHrrons'sche Art, als JT. cuneus, war. Spätere "Beobachter haben nichts hinzugefügt, HORY linderte die Gattungsnauien, verzeichnete aber nur MÜLI..IER'S 5 Formen, denen er ohne Recht auch neue Specialnamen gab,
Ich deutete 1830 in den Abhandl. der Berl. Almd.d. Wiss. aus eigener Beobachtung nur erst 1 Art an
(BracldQnus Pala), 1831 aber beschrieb ich schon 7 Arten, darunter .4 neue. Andere.4 neue Arten gab
ich 1833 (1832), nahm aber eine der fraglichen als Microtlteca zurück Hier ist die Zahl der mir bekannten A~'tenauf 14 erhöht. - Die Organisation ist reichlich ermittelt. Der Panzer ist bei 7 Arten auf
dem .Rücken: faeettirt, bei 4 Arten Iüngsstreifig, bei 3 Arten glatt, bei 13 vorn, bei 7 auch hinten stachlig". Eine Art, A, Iitrenu«, bat bewegliche Stacheln an den Seiten. Eine Art ist nur als leere Soliaale gefunden, . bei allen übrigen sind die Räderorgane mit ihren Wimpern, oft mit ihren l\lus)\:eln, innere Längsmuskeln sind aber noch bei keiner Art gesehen. Das Ernährungssystem als Schlundkopf und Darm ist
.hei allen Arten beobachtet. l\:icfcr und Zähnc sind bei 9 Arten erkannt, bei 1 Art je 2, bei 4 Arten je
3, bei, 2 AI~ten je 4, bei 2 Arten je 50 . Ein eingeschnürter Speiseeanal (Gasterodela) ist bei 4 Arten, ein
einfach coniseher (Coelogastrica) bei 9 Arten beobachtet.' Zwei Darmdrüsen am Anfang'e des Bannes sind
bei allen 13 Arten gefunden. - Von Sexualtheilen ist der Elerstock bei :12 Arten ges(,Il(m. Männliche Sexuuldrüsen Und eine contractile Blase sind nur bei einer der nicht muhen und grüsseren Arten anschaulich
geworden. Bei derselben allein sind auch 4, an die Sexualdrüsen verthellto, Zittcrorg;ane g'csehen. Resplrationsröhren im Nacken sind nur bei 3 Arten beobachtet. Vom Nervensystem ist das Aug'c allen Arten
charaeterisrisch, und augenlose ähnliehe Formen, die also in besonderer Gattnng zn 'Verzeichnen wären, sind
noch nicht 'beobachtet. Bei A. Sq'ltalnltla, curoicorms, IJl:rmnis, strlat{[, und .foliacert ist auch das Nervemnal'k unter dem Ang'e erkannt. - Von 8 Arten ist das Hängenbleiben der g'elegten Eier am I{örper
beobachtet. Bei 2 Arten sind glatte und g·eadm·te oder Imarig'e Eier (Sommer. und Winter-Eier) vorgekommen. - Alle schwimmen ziemlich gut, doch nicht schI' schnell.
Die geogloullhische Verbreitung' ist VOll Preussen, Dänemark uml Uaiern bekannt, im Siisswasser und
auch
'Ostseewasser beobachtet.

bn

A. Hinten stacltellose uU11 stiellose Arten:

werden alle Arten beim Stcrhen ibrciter und rundlich. Vom Riicken gesellen, zeigt es 'meist 1,lur 4: Stirnhfirnchen. SCHRANK fand
MÜLLER'S Form, wie er sagt, im Juli nicht selten bei Ingolstadt. Ich fand es 1831 zahlreich in torJigcJIl 'YasserlJei Berlin und wieder zahlreich am 20. Juni 1832. Es trng oft ein grosses Ei äusserlich auf der Bauchseite hinten, zuweilen auch ganz hinter der
Soliaale angeheftet•. Ein sehr grosses lebhaft rotlies rundes Auge, ein deutlicher Schlnndkopf mit 4 Muskeln, 2 Darmdrüsen, ein einfach conischer Darm und ein Eierstock sind, ausser dem Räderwerk, die innern erkannten Orga~e. Zwischen den beiden Riidern war
ein einfacher langer bewimperter Stirntheil, gleich einer Hespirationsriihrc, Die Zähne wurden nicht sorgfältig gesucht. Griisse
1/20-1/18 Linie, des Eies 1/36 Linie.
Erklärnng der Abbildnngen Tafel

Fig. 1. Rückenansicht beim Wirbeln. Fig. 2. rechte Seitenansicht; w hintere Oeffnung, woran ein Ei sitzt,
Räderwerk. Linearvergrösserung 300maI.

A.nuraea falculata, Sicbel-Sintzrädchen.
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A. testula oblonga, frontis dentibus senis, mediis falcatis, suporficie aoquali aspern., postico fine mutico.

Anuree Faucille, oblongue, a eia: cornes au. front, les deute dllJ'lJIJilißlIJ oourbee«, la surfaoe du test
egale et apre, le bout posterieu» obtus.
Aufenthalt: Bei Berlin,
Diese Form ist der .11.. serrztlata sehr ähnlich, von der es auch Ab1inderungen ohne hintere ~tacIlCln gie~t, ,hat ~l)er keine
facettirte Schaale, Ich habe sie nur am 28. Juni 1835 in 2 Exemlllaren gleichzeitig gesehen und ihre innere ,Orgams.ation nicht scharf
genug beobachten können. Ich sah das Auge, den einfach conischen .Dann und 2 grosse Darmdriise~ .zu beJ(l;~ Seiten des Schlund..
kopfs durch die Soliaale schimmern. Eins hatte ein Ei an sich hängen. ,- Grösse 1/1 2. Linie, des EIes 1/ 36, Linie.
,
Erklärung der Abbildungen Taf. LXII. Fig. IV.
Es ist ein Exemplar von der Riickenseite mit eingezogenem Räderwerke und einem Ei, aOOmal vergrös8ert.

14S.A.nuraea curvicornis, krummhörnigesStnizrädchen,Krummhorn. TafelLXn.Fig. V.
A. testula suhqnadrata, frontis cornibus sex, mediis deorsum et extrorsem curvis majoribus , dorso tessellato,

,

An zt r e e c ou r b e e, presf/uo f/uarree, sia: cornes "azlJ front, les deua: dUJ milieu plus grandes er courbees
,
. "
.
en deesou« et en dehor«, le das parf/uete.
"
Abhandl • der Akademie d. Wissenseb, zu Berlin, 1833. '(1832,) p.197.
Amwaea CllrlJlCOrms.

Aufentltalt: Bei Berlin.
,r 1
.I
2 4 Juni 1832 im Plötzensee bei Berlin, dann wieder am 25. März 1835 in einer Tm'flache l)ei <len
Z llerst mn( es SIC 1 am I .
,
,
.
1.1' '
t· ·t D', sr bat nur
I
b bIte•.
t Die Oberfläche des Panzers sah ICh zuletzt se Ir lem IlllllC Jl' •
le 1rn
Pnlvermiiltlen. Ich ltabe 5 ExelllIl are eo ac 'I
I A"
't t auf einem starken Markknoten. Der Scltlumlko}lf hat :2 rlrei1
•
I.'
t M'tteltlteil Das O'rOS8e rot le unu rune e uge SI z C
,
E'
emen ueWlIJl}lcr 'en I
.
',e ,; I
'1,
I hat vorn 2 kuglige Darmdrüsen. Der Eierstock' bildet einzelne grosse 10r,
· K' ~. Der S11ClsecanaI 1st euuae 1 COlllsell unI
"
.
.1
F"
. 't .
zaIlmge 1e Cl.
, . . .
F 1 L'"
bleiben
Ich sah in einem Ei einen W1rb~lnuen . i otns 1m . se1r
'e gelegt sind . am 1uutern Korper an emem al en angen
•
D 'K'
d lL P
( le, wenn SI I 11 d' t ' SCchlllndkollfe. Die mitte1sten Stirnhörncllen sind nach aussen und unten gebogen.
er mnran ( es Ullnem Auge UlH vo en e em
....
.
,. d E' 1/ L··
zers ist glatt u~cl hat 2 abgerundete starke Zahne. - Grosse 1/18 Lune, es IeS 36 lJlHl.
0

,

frout, le 60ut poste'rl'e/tr obltlis et le

, l.t' S h '
Fig 2 rechte Seitenansicht eines eitragenden Thierchens; w die After- und Eier-Mündung. Fig.3. BauchF'g 1 Riickcnanslcll 1m c WImmen,
,.
,
..
300 I
'
,
I .
Fig. 4, Kiefer und Zähne. Lmearvergrosserung
ma .
'
1"
fläche der. Iceren SI'
c laae

Aufen'thalt: Bei Berlin.

,Ich !aIHI mO]lrerc leere SeltnalC11 (liese I' Form im April 18::~5 in torfigem Wasser. I~ine llanltigkeit der OberfHieIlC wal' nicht
waltrneliml,lar. ' Sie milgen woltl eilteI' Alt/61'{~ea llngehiinlIl, vielleicht l\HitLlm's lJracldmllttl Palte (Allouretltt ()itluu·f(. HOllY), der
aher ~Iatt geze'iclmet ist. Ih r,s viele Formen in diclior Gattung p;ieht, so hahe ich :iUihLlm'li lliinisehem Thicreholl, dali eine eigene
. Art scyn. k()unte, den Namen nicht ohno Sicherheit des Rechtes cntwenden Zll diirfcJl gcglauht. ,._., GdiHIiO

,

Erklärung der Abbildungen Taf. LXII. Fig. V.

A. testllla oblong'a, fl'ou(is dcntihlls flllatuor, postico lilie 1;llItico, dm'so tcssellato.

e

Fig. III.

J

:~~5. A.n:uraea'f quadridentata, vierhi;ruiges Stutzriitlcben, Vierllol"n. TafelLXII. Ii'ig.n.
./1 u lt r e? h

LXII.

1/
1H

149.

TafeILXII.Fig~'VI.

, t . d
glaberrimo, aculeis duob. U5 mobilib, US, re,mifol'luilms in
A. testnla lincari, elongata, frontis dentibus qua'erms, orso
quovis latere.
t le dos tres -!isse, deua:; aiguillons'llwAnuree Rameur, lineaire-allongee,
f/uatre cornes a1~ firon,
bites azt:e cotes on forme de rames.
, , AbI
11 der A.kade~ie d, Wissen~cll.zu Betlin, 1831. p.144. 1834, p,538 •
Alluraea lnrerms,
1 an (,
,

a

:Lillie ohne die Hörnchen.

. Erklärung cler Ahbilclungell Taf. LXII. lrig. H.
Fig. 1. ltnke Seitenansicht. Fig. 2, Uiickenfliiche bei 300maliger Vel'gl,üSSel'ung.

A.nuraea biremis, zweirnderiges SiutZI"ädchen.

A f t I I t I n Secwasser der Ostsee bei Kiel.
,
. '..
u en la . I
.,
.
.
in leuchtendem Ostseewasser, welches Dr.MwIIAELIs n,lil' zu senden dIe Gute
leb entdeckte das TIlle!'chen l~n Oct?ber: ~~::achtct. Ich versucltte umsonst, es leuchten zu seIlen, o~woltles, ~ben so ge~be
ltattc, in Berlin, und halle es ,sOlt.dem nIC~lt, wledCl:
ass die NallrunO" schwerlich einen Theil am Leuc1lt~n Iiatte•. Uelingens sah 'lell
S]lcise im Darme hatte, als dIe LeuchttIllerchcn, so d. I f I tt l'\ bar • ahnige Kiefer der Darm war. einfachcolllsch und Iultte vorn
• b'd
'tl' I
I.
I'
,
kend Der Sc1lluml (Oll la e" C l Z c ,
das Wirllelorgan nur emgezogen, zuc
.'.
l' I Das An e war lehhaft roth und rund. DIe
Cl. en ,SCl , IC len "eweg 12 l'un(Uiclte Darmdriisen. Die Sexualorgane bheb~n unde~t lC 1 . .
g N otom';"ata COlJ1eus sind. aller wohl· den übdgen Staclleln
..
I bei A st'J'zata ang1eM, ermnern an
r . ,
'h
·d b'·
. I .
M
.
.d B
7.'
us a'·11I. nIl'CIIAI;
deren aucL manche wele un
lCgsam SIll( .
ehen Stacheln, welcllC ULLER auc
1 1 G tt •
Amliraea
,un
raCItZOll
., ,
.
•
,
'
.
am llintern Encle dCl' Forme~ aus <en a ~ngc~ , , 'd die Panzerforlll viel breiter.- Grösse 1/12., Linie.
",
,
(Brach. amplticeros). Beun Verdunsten es
assers WIr
,
' ,
0

146. A:nuraea Squamula, Fischschuppen-al"tiges Stutzritdcllen, Fiscbscbiippcben.
Tafel LXII. li:ig. 111.

A. testu1a obtuse fluadrata, frontis dentiblls senis, llostieo fine JUutico, tota glabra.
A m~ re e E c a i II e, obt'lt8ement f/uar'rde, 8l'x cornea alt front, le bout postlr2'ellir tltfaarme, entiel'ement
.
lisse.

"
. . , . : , '..

'

Rrn:1liol~US Sqllltulllla, MtlJ.LllR,Animalc, infus. p.334. Tab. XLVII. Fig.4-7, JJesonders
Yagl1lrrrut SqllaulIlla, SCJIRANK, Fauna boica, III. 2. p. 142, 1803.
Rrac1dOl~US SqllltUlula, LAlIIARCK, Histoire nato des a.nim. s, vert. H. p,34. 1816.
AllOltTella l.1uth j BORT DR ST. VrNcENT, Rncyclopcd. meth, Vers. 1824.
.~lIlll'rte(' Sqllanlllla, A bllnndl. cl er Ak a clemie <I. Wis sens eh. :t U Berlin , 1831. T" 144.

Fig. 7, 1786,

An fc n t,h~~ i.Bei Copellhagen , .Illgolstadt und BCl'lill.

, <1'· t· ··'d••.••.~~~lt'~> . . ~lü..llrcl.1cll .fa. n. d. sich mit Lsm'Jla 'm.t.'llor. bei CO]Jenhagen, und ob wohl MÜLI,ER dU$sclb. e. mehr scheiben.artig ge~
zelC mc 11n "eSehl'liSUCnlllll> S . ' t 1· '1 d· F' . . . .
..
.' ..
auch
'
. '.
•.••..•. , 0 pass. (oe 1 10
19. 7. semer Zeichnung viel zu gilt, als dass. e$fUr vet8chieden zu halten ware,

Ir

EI'klärung der Abbildungen Taf. LXII. Fig. V I , : '

Fig, 2.
Fig, 1. ßuuchfliiche mit anliegenden seitlichen S tacheIn,
dung. Lille,nrvergl'üssCl'Uug 300mal.

a
Rückenfläche mit gespreizten StacheIn. F'Ig..

rechte Se.itelIansicht;

121

,
nJ

,
DarmmÜn.

.506
A.nuraea striata, gestreiftes Stntzrädcben.

t 50.

Tafel LXII. Fig.

eonischer Darm mit 2 ovalen etwas gestielten Darmdrüsen , ein Eierstock, zwei männliehe keulenartige lange Sexualdrüsen mit je 2
daran hängenden Kiemen, eine contractile Sexualhlase, 4 kiernenartire Zitterorsane und ein rotlies Nackenange, über welches sein Nere
'"'
venknoten hinausragt, sind festgestellte Organe. - Grösse 1/18 _1/10 Linie, des Eies 1/36 Linie.

VII.

A. testula Iineari, elongata, frontis dentibus senis, dorsi striis Iongitudinalibns dundecim , fine obtnso,

AUl&ree rayee, lineaire-altoJlgee, h sia: cm'JWS am front, le dos garni de 12 raies long'it1lielinales et obtue aUJ Oout.

Erklärung der Abbildungen Taf. LXII. Fig. LX.
Fig. 1. rechte Seitenansicht mit vorgeschobenen Rädern; w die hintere Panzeröffnung der Bauchseite. Fig. 2. Rückenansicht mit eingezogenen Riidern,
Sexualorganen und Kiemen. Fig. 3. Kiefer und Zähne beim Druck. Linearvergrösserung 300mal.

Brachiouus siriatus , MÜLLER, Animalc. Infus. p. 332. Tab. XLVII. Fig. 1-3. 1786.
BI'l/clliOIl11S siriatus , LA,\\ARcK, Bist. n a t, des a n i m, s a n s v e rt, H. p. 34.1816.
Anourelln Lyra, BORY DE Sr, VI:NCllNT, Encycloped. m e t h. Vers. 1824.
AlllWiten striata , A b h an d l. der Akademie d, Wissensch. zu Il e rl i n , 1831. p. 144.

Aufenthalt: Bei COllCnhagen, Kiel und Wismar in der Ostsee, und bei Berlin im Siisswasser beobachtet.
.

Erklärung <ler Abbil(lllngcll Tal'. :LXH. I?ig. VII.
Fig. 2.

.B.

1.51.

Riickcllunsicht im Wirbeln.

Fig. 3.

Fig. 4. reifes

'l'afd

I.JXII.

Fig.

aa'JtS

den-

Allltrnclt illel'lllis, Abhandl. dor Akademie 11. Wissonsch. zu nerlin, 1831. p. :HJ7.

Aufcn thalt: Bei Berlill.

2:..M

iirz 1832 im Torfwasser ellüleckt, nur in 1 Exclllplare und seitdem nicllt wieder gesehen. Es war ein sehr wei. Am
cllCS IJlegsames r~lCrchen ~on aer Gestalt.der Alt. aCU7niuata, mit der es gleichzeitig vorkam, und ieh ld.elt es anfangs rur .(!eron
Junges. Neben eman(lcr lJ(~gend waren bOlde Formen aber doeh hei gleieher Gri)ssc7.u verschieden ,ZUllIllI da lindere kleinere Junge
der letzteren schon die Spitzen des Panzers dentlich 7.eigtell. .Der IÜntel'theil hlieb lHlch dem Bauehe zu tlIllge8ehlagen, auch wenn es
schwamm. Ich sall 2 dreizalmige Kicfin', einen einfaeh eOllil:lellen ])arm, 2 J)arlll([l'ii1'i(m, den .Eierstoelc und. das rotlle Auge. :Oas'Wirbe10rgan hatte 2 Räderwerke und 3 hewüullcrte StirntIwile. - GrUsse ausgedehnt 1/l 2 .Linie, eines fast l'eiJ'c,Hl Eies 1/30 I..Iinie.

t5~.

VIU.

Kiefer und Zähne, bei 300mnligcl' Linearvergl'iisserllng.

A.nuraea ac'Uminata, zugespitztes Stutzrädcllen.

7IIf:

Erklärung (leI' Abbildungen Taf. LXII. Fig. X.
Hückcnfläche.

154.

Fig. 2.

linke Seitenfläche. Fig. 3. Vorderrand von der Bauchseite. Lincarvergrösserung 300mal.

a S tu t zra
.. d h n
A.nuraea stipitata, f!!lchaufelartlges
ce.

T t I LXII Fi

0'

XI

ae
..
o·
• 11 t
A. testlIla sllbquadrata aut triangnla, !,ostice mucrone silllillici Iledice11ata, frontis dentibus sellls, dorso tesse a o.
,
•
7'
t
. ee en ene1'on O'lli pedimde (l.yant
A lJl 'lIi ree Pell e, a carapace presfjlte fjl/;arree otli trzang'lliba'lre, '8J'mm
r
'
six dents au, front et 1e dos plu·fjuete.

Aufenthalt: Bei Berlin und wahrscheinlicll bei Danzig und Ingolstaclt beolJUchtet.
.
f . d ' Seite vorn 5 Zacken SCHRANK fand es bel
. ..'
und h tt
da, e Zal\
EICIIIIORN'S Thierchen :von Danzig fand sic~1 im FrullJahr 5
er Beide nennen cs keilförmig. ÜKEN benutzte
.
. M"
't Conferven und slll'lcht VOll nur
vor ern a III n.
k" t
.1
1 f A aC'lIJminata beziehen doch sind bei aer gegenInll'olstadt in Balern un arz ml
o
NI' I t J
frUheren Beobachtungen onn'en SIC I auc l an
.
' J ] ' 1834
nur SCIIRANK'S ac ll'lC I'.
ene
.
. 4 r. Sti', "1
schau1iclJ
Ich fand es be.i ßerlin am 12. u 1
.
R" 1
der dem Bauche aus nur -;)
lllza me an
•
h N I
wiirtigell Art llleIst VOIll uc(Cn 0 . '
•
•. T 'fl I
. Das clOI)llclte Räclerwerk, aas gl'osse rot e ac ten'1
18311.
't
UJ'oJJ'[ena
uncl
Stentor
'lllgeJ'
m
or
ac
len.
.
E'
k
Ulul wieder am 14. A1'1'1
;) 1111
D
(G t _l,7a ) mit 2 kugliO'en DarmdriiSen und em lerstoc
.
kl
Z"I
ein emgesclmurter arm· all erOaeb
i:l
•
anrre , ein SCllhllldkoJlf n1lt un aren a 1II.~n 'a 1 11' k
SI' sonderbar war die einmal auf der Banchseite vortretende Reslnraö
1 tl' I auch schienen 2 Sexualdrnsen urc lZn) lC en.
e 1I •
waren< eu Je I,
' . 1/ L"
"1 e
G'I'össe 1/20 _1/16 Linie, des ElCs 30 mle.
.
t 10nsro Ir • Erklärung der. Abbil(lungell Taf. LXTI. Fig. XI.
. . . , , ' ..
.;

J:

I:)

•

..

•
...
driisen den Sexualdrüsenvergleichbare Organe liegen. .FIg. 2. ~uckenflache nut emFig. 1. Bauchfliiche im WIr~eln, 'Wo zu bSel~etn Sm.tehn der'tDRa::pirationsröhre auf d~r Bauchseite (1) und einem Eie. Lmearvergrosserung 300mal.
3 rechte Cl enanSlC t ,ml
gezogenem R :'derwcr'k
a
• Flg••
. .

{55.
Tafel :LXII.Fig.

1775.

Auf'e nth al tt Bei Berlin und wahrselieinlich bei Danzig beobachtet.
.
. nn
. S ommer llll
. l'.lOSt,
1\iI'
('Jlr assersc1
1 ) Iiei. Danzig
nur 5 •
Stirnzähne
und einen
EICIUIORN'S Thierchen
fand SICh
I amm
anznr, Er sah
c
• • •
Iängeren Stiel Die Länge der Hörnchen ist aber bei allen Alluraeen wechselnd; daher habe ich diesen Untersclued für unwichtig geJ:alten, und ({ie Zahl der Zähne ist etwas schwierig mit Sicherheit auszumitteln. Ich habe dentl~ch 6 Zähn~. "'.Stir?rande. gc~ehen
und in den wenigen beobachteten Exemplaren immer den Stiel kiirzer als den Körper gefunden. ~m rauher Gurt:.l ist d;lt ll;;.te~ t (l~~
Stil'll am Panzer. Der Schlundkopf hat 2 4zahnig'e Kiefer. Der Darm ist einfach conisch, lIut 2 vordel'll. Drusen•. 1 den IIl~~skoC
"
I . I k' St·,· ,.. ,
aber unter dem AUll'e zClchnete SIC l er lln nosah ieh wenig entwickelt. Ausser aen 2 Raderorganen sa l IC 1 ellle n n1'i 1lIll1eIll, ' .
.
.. 0 •
• d
2 J. .
•
•
'st am 13 . "
Murz 1835 , dann WIe er am . UIll
tcn deutlicli. OKEN verwechselte es mit SCIIRANK'S rTTag'l'llar'la
lUUSCUI us. Z uer,
1837 beobaclltet. - Griisse l/lü Linie.

VIII.

...4 n UJ'· ee san 8 ar IJJt e 8, lu car((,paae oblougne, ((,1Jtiucie h t' ea;trli'mitrf postl!rietld'e el trO'Jlf/1liee,
teluJ'es alli !r(mt, aya'llt le d08 garni de 'J'ltie.y longitudinales faible8.

Erkliil'ung der Abbildungen Ta!'. ]~XII. E'ig.

io,

Sclwa!ellt7lier wie WlIsscl'lJeSell, EICHHORN'? Beiträge Z. Kenntn. i1. kl. WassertIi. p.78. Tab. VII. Fig. L. 1775•
Brl/cltiollus nov. s1Jec., MÜLLER, Naturforscher, IX. p.213. 1776.
JT1tililtitrilt CU1lClIS, SCHRANK1 Fauna boica, IIl. 2. ~. 142. 1803.
Vltyil/ari!! Olt1leUS, OKEN, Lehrbuch d. Naturgesc)llchte, IH. p. 48.

A. testula oblonga, llostice attcnllata, trnneata, froute mutiea, stl'iis dorsi lougitudinalibus obsoletis.

Fig. 1. Bauchfliichc. Fig. 2.

Die Gllbel, EICHHORN'? Beiträge zur Kenntniss a, kl. WassertIi. p.69. Taf. VI. Fig.
Cercaria, nov. sree., MÜLLER, Naturforscher, IX. p.212. 1776.
Vltilinltria Musculus, OKEN, Lehrbuch d, Naturgesch. III. p.844. 1815.

Hinten stac111igc oder sticlal'tig vcr(liinnte Arten:

A.nuraea ine1"mis, waffenloses Stutzl'U,dclten.

X.

...4n'lliree foliacee, Cli carapace ob!oJtg'ue, ayant sia: deut« at« front, ierminee ft, l'extremit~ posteriell:e
en epine simple h l' iusta» rl'u;n perlicule, le dos et le uentr« IOllgitudillalemellt rl(,?/elJ', une CClUture apl'e pres du front.

Fig. 1.

rechte Seitenansicht; co hintere PanzeriiJl'nung.

Tafel LXII. Fig.

A. testula oblonga, fronte sexdentata, postice in acnleum , pedicellnm referentem , tenninata , dorso ventreque longitudinaliter striatis, cingulo frontis scahro,

,

:&{ÜLLER fand sein Thierchcn erst todt, seit 1779, 1781 aller auch wirbelnd im Meerwasser bei Copenhagen mit Pterodiua clypertfa. Er sah und zählte schon die 12 Rückenstreifen, sah die Stirnhörnchen bald länger, hald kiirzer werden, und erkannte
3 Theile des Wirhelorgans , welches er auch in radföl'luiger Bewegung saIl.· Was er 2 Spitzen (m1licJ'ones) nennt, ist mir unklar,
es waren vielleicht 2 innere Längsmuskeln; er sah auch den Schlundkopf und das Auswerfen der verdauten Nahrung. Ueberdiess sah
er 2 seitliche Stacheln (cltspideit'), welche ich bei dieser Art nie sah und die ich characteristisch fiir...4. oiJ'emis, ebenfalls ein Ostseethierchen, fand. MÜLLER hat daher wohl diese beiden Arten verwechselt und in seiner Fig. 3. eine ...4. bz'remis, anstatt mit 4, auch
mit 6 Stirnzähnen abgebildet. Icll beobachtete diese Art zuerst im Oct. 1831 in leuchtendem Seewasser aus dem Kieler Hafen, welches ich auf meine Bitte von Dr. MICHAELIS erhielt, in Berlin. Es leuchtete nicht, obwohl es innen gelbe (Nahrungs -) St011'e hatte,
wie die Leuchtthierchen. Ich fand es 1834 mit Goniu'llZ pectoraie (was auch bei Gouiu'JlZ noch znznfiigen ist) im Seewasser bei
Wismar auf der kleinen Insel ""Yalllisch in einer Lncho, ebenfalls mit Pterodiua clypeata und Brachionu« lJfii lleri. Sehr anffallend war mir, dass ich am 25. Febr. und 3. Miil'z 1835 dieselbe Thiorfurm mit ...4ulwaea acuminata in einer 'I'orflaclic bei Berlin
Muflg' vorfand. Sie ist in der Gestalt sehr veränderlich , bald lang und schmal, bald urnenfiil'lllig oder glockenl'iirmig, auch fast schoibenförmig, weil der häutige Punzer bei den Contraetionen des Körllers nachgicht. Die lange Form scheint dic natiirlichste zn seyn.
Beim 'Virbelorgan bcmerlde ich einmal noch einen iirlsseren g'anzen Kreis von Wimpern, wie bei llydu#llu, was gegcn dcn FumilieuCharactel' wäre, vielleicht aber unrichtig beobac1ltet war. Einmal schien mir lUlch der I)anzer anf der Bauchseite in dcr ganzen l~ällge
zu klaffen, wie bei ,Eltchlanis. Ich ziihlte 3 Zähne in jedcm .Kiefer, sah den Darm einfach eonisch, 2 .Dal'lluhiison, den Eierstock
und den Nervenknoten des 1'otl1en Ang'es. Ein Junges sah ich im :Ei wirbeln lind auskriechen, das Ei fand sich am Boden des Glases.
- Gl'össe 1/12_1/10 , des Eies 1/2 4 Linie.

Fig. 1. Ballchfläche der leeren Schaale.
Ei. Lineal'vcrgrösserung 300miil.

Anuraea foliacea, blattartiges Stutzrädchen.

153.

IX.

A. testlIla oblonga, IJüstice attcnuata, truncata, frontis delltilJlls senis aelltissimis, <1orsi striis dllodedm longitudinalibus.

Anuree ~ig.~li(j, a carapace oolollgue, amincie et tJ'o'JUju.ee alli bottt posü!rieu1', ay{mt 8ia; cornes tresmguc8 alli bord UM front et douze J'aiea I01lg-itudinalea (m d08,

* do Schildkröten-äbnliches Stutzrädcben.

Tafel LXII. Flg. XII.
'b
I
vcntreque
fl'ontis dentibuR senis rectis subaequalibus, mucronibus posticis dllobus n'eVI us, (01'80
.
't
A. testuIa qualI ra a, .
'
aSl'eris, illo tessellato.
.
. COI>O'"e8 droites pJ'esrn~e eg.{./;. les au fJ'o~zt et deutv pozn'"
'To'" tu e a caJ'anace f/'lIiaJ'ree, ayant S'ltv
,n
1
.
.n.nuJ'ee ."
t:'
, •
le d08 et le ventre apJ'es, le dospuJ'fjuete.
tes courteIJ a l' etvtJ'emite poster'leure,
17f'f

A.nuraea ..II.eSr/U

,

!

Anurllea '1eS/lI( 0,

Abh

,

· ...

1
8 1 p...".
dl d Akademie d. Wissenscb. zu Berlin, 13.
an...

1

(vergI. EIClIIIORlS'S BrodlwrlJ, A. aelt1.)

AlIIwnelt ItWmillll/ll, AbllandI.d. Akad. d. Wissenseh. zn ßerlin, 1831. p. 62, 144. Taf. IV. Fig.9. SchilIndkopf.

Anfenthalt: Bei Berlin.
I .•. l\:t. Ich entdeekte diesc bei Berlin 8el11' gewöhnliche Art um 10. Alllil 1831 zwiscllen Confenen im TlJiergarten. Sie ist in zal11~~cf~ · . onge~l vorgl:kolllmell, nur aufgezeichnet am 25. März 1832, um 25. Februar 3. März 1835 mn 29. ,März, 15. April 1836,
l "d
an
auchm••. 'l'ol'l1uchen
,
. Wimpern. (aZ\\I1 "
.h Ig..W'
•.. . •. D'le.bCl'den I.ta
erwerk·
e waren sehr deutlich,. aber nur ein' l'uI1IUicllCr Stirntheil
mit steifen
sl~' CKll. . t·•. ?g~~, .· d./C.l'.•. . D.l.ch. t l'a.uhe.n und nicht facettirten. Oberfläche des Panzers, aue.h <1e.r 61.'0.'886 halber ist diese Art um ergiebigsten. für
( le enn mssU()SOI'ganislllus .gewesen. Ein 4muskeliger Schlundkopf mit 2 zweizahnigcnKiefern und einem Scblnndgcl'fuJt, ein einfach

h

Bei Berlin.
(\5 M'" 1835, seitdem ist aber an illre
.
..
d • i h zahlreich wieder in einem Torfwasser am " . arz
Im 'AI,ril 1831 entdeckt, fa~. SIe s c D ' 1. l' auch auf der Baucllseite rauhe Schaale unterscheidet sie sich von der
'.1
11 eIl Gewassel'll getreten.
urcn oe
.
I tt K' ran(l der Schaale so
Stelle A. serrUtata 1ll uenso l .
1 St'" "1 ne und ziemlich gerad.e abgesc.hlllttenen g a en mn
c
,
A l t aurch glClc1l1ange gerat e unza I
' J ' e c l o c l l sincl auch die Facetten des
langstue11ligen. . a.cu ea ~'
. ' 1 an Ma eIl und einfachen Stirnzallfen von ...4. serrulata,
wie durclL sticIlose Dal'Illdl'lIsen, .Mange D' , S 19l 1k f hat 4zalmige Kiefer, wie bei serrzelata, <ler einfacll coniscllC Darm Jmt vorn
A "ten versehlCden.
er CI un( Oll
Riickens bCl.].
(leSen ,LU
.

AufeIlthaI t:
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Allllretelt'? valget, Ab ha n dl, d, Akademie d, Wissensch. zu Be r l l n , 1833. p.I98,

2. Darmdriisen, das Auge ist queer-coval,

Zwischen den beiden Rädern stellt nur ein grosseI' abgestutzter bewimperter Stirnzapfen, Bei
einizen sah ich anhängende glatte, beiandern facettirte Eier, letztere mögen Dauer-Eier Oller Winter-Eier seyn, - GrUsse 1/2
_1/18
0'
des Eies 1/~8 _I/3 D Linie.
v

'

Erklärung der Abbildungen Taf. J...IXII. Fig. XII.
Fig. 1. Rückenansicllt im Wirbeln. Fig. 2. Bauchfläche mit eingezogenem Räderwerk und einem anhängenden Ei. Fig. 3. rechte Seitenansicht im
Wirbeln; ltJ hintere Eierstock- und Darm-Oeffnung. Die Zähne ganz wie bei Fig. XIII. 4. Linearvergrösserung aOOmal.

156. A..nuraea ser'1'ulata

J

höckriges Stutzrädcllen.

Tafel LXII. Fig. XIII.

A. testula ovato - qnadrata, frontis dentihus senis inaequalibus , mediis curvatis, mucronihus posticis duobus brevibus,
interdum ohsoletis , dorso ventreque asperis, illo tessellato.

An'l6ree Por t e-e er r e, a carapace ovale-fpta1'ree, ayant si:» cornes inegales aZt front, Ies deua: dlt
milie1t cO'ltrbees, deua: pointes courtes a'l6 bout posterieltr fJuelque/ois POlt marqztdes, le doe et le
.:;,
oentre upres, le dos parfJztete.

Aufenthalt: Bei Berlin.
Es fauden sich von dieser Art zuerst am 5. ,Allril 1832 10 iibereinstimmende leere Panzer todter 'I'hierchen, Seitdem wurden zuerst am 25, Mai 1835 auch lebende beobachtet. Sehr zahlreich sah ich sie am 26, Mai 1836 U1111 seitdem öfter wieder. Im
Sommer 1836 faml, ic11 einst 9 Exemplare beisammen im ~Lagen einer Notommata Syrill::C nnil auch mehrere im Magen ~er JV.0t,
Myrmeleo. ,Alle waren sich durchans ähnlich. In allen den von mir bis jetzt aufmerksam betrachteten Exemplaren war der linke Stachel der kürzere, die Länge beider im Allgemeinen aber verschieden, Die Kiefer sind 5zahnig, der Dann cingescbniirt, die Dnnmlriisen
eiförmig, das rothe Auge (Illeer - oval. Zwischen den Rädern liegt ein einzelner bewimperter Stimzapfen , und zwischen den mit~Jercn
Stirnhörnchen ragt eine kleine Respirntionsröhre vor. Das Junge sah ich im Ei wirbeln und zll,weilen Eier durch II!/grocroc18 vestieu» behaart. - GrUsse des Panzers ohne die Stacheln 1/18 Linie, des Eies 1/ 48 _1)40 Linie.
Erklärung der Abbildungen 'I'af, LXII. Fig. XV.
Fig. 1. Rückenansicht mit wirbelnden Rädern. Fig. 2. rechte Seitenansicht mit wirbelndem Fötus im Ei und Respiraüonerohre. Fig, 3, leere Schaale,
Bauchfläche, Fig. 4. behaartes Ei. Fig. 5. Kiefer und Zähne. Linearvergrösserung 300mal.

Aufenthalt: Bei Berlin,
Erst seit 1835 habe ich diese Form bei Berlin , seitdem aber auch hundertweis gesehen. Wo ich früher A., Testudo fand,
lebt diese Art in noch weit gr<isserer Menge. Sie unterscheidet sich durch ein noch länglicheres Auge, ungleiche grUssere gekriimmte
Stiruhörnohen , durch schärfere Rauhigkeiten am Panzer, durch 2 breite gerundete und gesägte Zähne am Kinnrande , dickeren KOllf,
gestielte ovale Darmdrüsen und eiJ~gescIlIliirten Darm. Die hintern kurzen Stacheln fehlten zuweilen fast und wirklich ganz. Die Kiefer waren 4zahnig, Die Stirn hatte neben dem doppelten Räderwerke 3 cyliudriecho Eortsätao , auf deren ahgestlltztelll Ende Wimpern
sassen, Ich fand 1835 von dieser Art öfter lebende Exemplare, welche ganz haarig waren. Die Ursache davon war die sie bedeckende
kleine Hygrocrocis oestiens , eine Alge. - Griisse 1/18 Linie, des Eies 1/4 8 Linie,
ErJdiirung d er Abbildungen Taf, LXII. li'ig, XIII.
Fig'. 1, Riieke.nansich,t im Wirbelu; N~rmalf()l'm, Fig, 2. stachellnse Varietät, leere Schaule, Hilckensoito. Fig. 3. rechte Seitenausicht eines durch
EIYg''1'o(J'/'OOZ8 vestzens behaarten 'l'lnerchells; leere Schaale. Fig;. 4. Kiefer lIud Zlihne. Vel'gl'iissel'llug 300mal im Dlircluuessm', .

15';'.

A.nU'1'aea aculeata stachliges Stutzl·ätlchen.
J

Tafel LXII. :Fig. XIV.

A. testula quadrata, frontis denfilHls ,scnis, JIlclliis clongatis, IllUcrollihns l)(l~ticis IOllgis aequalihlls, dorsoasllcro et tes-

seHato, ventre glabro.

A1tu,ree epine1tse, a cal'apaoe fJuar1'ee, ayant six C01'1leS alt front, lmr deux dZ6 mz:lieu plttS longues,
dez(,x epbws longues et egales at/; bottt d,(' df}ö', le aos ltpre et pa1'fjll,eüf, le ventre liiN;e.
D~r Brot/korb, ErCHHOR'N? Dcitriige z. Kenntn, d. kl. Wa'ssortll. p. 27, TaC. I. n. 11. 1775. (vergI. All. 7'cslwlo.)
BrllclliOll1ts, nuv. 8pCC., MüLI.lm, Na tu rfo rs ch 01', IX. p. 208. 1776.
Bl'llcTtiOll1ts qlWtll"ltllt8, MihI. rm, An i 1Il ale. I n Cu s, p, 3M. Tub. XLIX. Fig. 12 -13. 1786.
KCl"oll~ octuccras, Anu.DGAAnD, Skrivt. af Natul',h. Sel~kabet, Ilincl m. I. p.80. Tah. m. Fig.2. 179:t (1790,)
Bl"ltcbwll1ls qlluclrtltltS, LA1tIAIICK, His t. \lU t. c1es a ni III a IlX s a JI s vort. H. p, 34. 1816. SCIIWmGGlm, H an il b. t1. Na t UI'gOS C11. d. skelet los eilT h i e r e, p_ 4OfJ. 1820.
Kel"lttclllt llltrl/lrettet, DOllY Dr~ S'l'. VINCIl'N1', Dict. c1assiqno, 11. p.470. 1822. Hncycl0l" mothocl. Vors. 1824. p. 469,538.
Amlrtle/I (/~lIleata, Abbancl!, der Akademie cl. Wissensch. zu Derlill, 1831. p. 145. 1833, II.199.

A \l fen tll alt: Bei Berlin und wahrscheinlich' aucb bei Danzig und COllenhagcn.

O~WOIII die Abbildungen deI' friilwren Beobachter llicht ganz gellau auf diese Art passen, so können die Untcrschiede doelL
allzulCl~llt ~ eIlleI' der .Beobaclltung seyn, indem die HiideroI'gane die !)anzer -Ziihne olltisch verdecken IUlll vcrschiedentlich abstulIlllfell,
.

wenn SIe ~Ilcllt g.anz elllg'czogen sind.

Die beiden hintern lall!!;en Stachcln habcn alle gesehen.

EIGUUORN Jiulll es im Ifriihling

UlHI

He~'lJst bCl Danzlg, lIat es liillgsstreifig' gezeiclmet, wie es bci dcr COlltraetion auch z'uweilen erscheint, und die lliil'Jlchen gleich uUlI
kl?lU, allcl~ d~ren 8 gesehen. Eier und DarJll verglich er lIIit 13roden im Korhe, MÜ:LLJm Jhnd es sehr selten im SUIllII('wasscr, ver~hC~,l es Il~It e;.ncm kleincn Sepicu- Ei (soll wohl Hochen - Ei hcissell) lind fHlh vorn lllll' die heiden Jiingcrn Spitzen, scheint auch ein
<lnhangeJl(~es I!JI gesehen zu ]lIlben. ABI:LD GAAlU> fand ein ganz iillllliehcR, vorn 8hli!'uigcH, Thierehen, ~'e1ehe8 wenigstens wohl sicher
?as von ~,lOHJlOl1N WIll', im 7 - tiigigen Aufguss eitHJl' ostindisehellLilionkapRel in Copcllhagen im Jnni 1790, Ich fHlHl sie 1831 häufig
1lL Toribruc~lCn ~llld auch am 9. April 1835 zahlreich, allein seit 1832 fluHI ich nm' die folgende A. 'va/ga, ebenda ßoeh weit häufigcl'.
Der ~:\l'In 1st emge~elllliil't, der Schlu,ndkopf lwt 2 mehl'zahnige .Kiefer, un<1 daneben si,nd 2 kuglige :Dal'md.riisen. Zwischen den beiden Ra(~ol'll s!eht em einzelner lJewimpel'ter Stirnzapfen, .1)a8 rothe Ange ist etwas (Jueer-ovai. Die Eier hiingell cillzeln auf der
Bauchse:te lzwl~c.b~ll den Stacheln., Einc kleinc Itesl'imtionsl'iihre steht vor dem Auge. ~ G:riissc ohlle dic Stacheln bis 1/12, mit denselben lns /8 LUlle, <les Eies J /24 Linie.
'
'
Erklärung der Abbildungen Taf. LXII. Fig. XIV.

Ei.

Fig:l.

R" k
. l'
.
'V Ilc ..cnallSlC lt llli WI;.beln. Fig. 2. Dauchfläche mit halb entwickeltem Uiiderwerke. Fig. 3. rechte Seitenansicht mit Respiratiollsröhl'e und
,ergl'OSSerullg 300mal UD Durchm.esser.
'

A.nuraea valga binkendes Stutzrädchen.
J

Tafel

LXII. l~ig.

XV.

A. testlIla (luadmta, frontis dentibus. sex, mediis longioribus, mncronibus duolJus llosticia inae(lualilms, dorso tessellato
ct curn ventris parte anHelt scabro.
AnU1"6

b't
' .
"
o~ ,6USO, a oarapace fJuarree, aytmt aix 00r1l08(1.U front, leadettxtbu f1l.iliell pZtU' Zongttl3S, '
'ar~ee de delltV epz'lle8inegatea aubout du doa, Zo doa· parqtlete et lepre ainn flue Ja moi:tie atl~
ter'teur(J du, ventre.

6

Nachtrag zur Gattung Anoraea.
Die beiden von BORY 1822 und 1824 gegriindeten, Namen ]feratella und. AnO'ltrella, welche sich in' dieser Gattung verIieren haben folgCl~le Homonyme ihrer Arten: I. Ker a t eil a: 1)
qztadrata - Anuraea aczt~eata. II. Anoz~'ella:
1) A: IJipalimJZ (1822. Dict. olass. IL
470.) = Amtraea striata, forma linearis?~'
A. Ozthartt (18;~22 _ Aqu.a_.1"~.1,t, t I? 3) A Lzttft, (1824), = A1~U1~. Snua'llZztla; 4) A. Lyra (1824) = Anl/;r. striata ; 5) A. Pala (
) nur: .
uauzen va (I,. ,
•
, 'I
A S
L (1822)
A
Sqlta'llZula' 8) A
quad1'ideutldtt; 6) A. pandltl'ina (1824) = Anu,r, striata lillearis?; 7) . qu.amu a
= nur,
~.

s.

r-

?)

= .IJ1l1u·, striata.
.
benen. b . h
I a
'Es wäre wolll möglich, <lass von (len friiheren Beobachtern, deren Abbil<1ungen von (len hIC~, gege enen,~, WelC eIn ~ Into~L I t~
,
,"
. M . r I' k 't cl • ·A ,t d Gattung sllricht dafür doch konnen auch euen so ClC I e I er
geselwn waren. DlC anmgla tJg Cl er I en er (
' h '
I'
'
1\,r"
3) d .
(ICI'C Arten scllOn
,
"
.
1) B
l',
P, l und 2) Dzpa mm von !'.LULLER,
er
<leI' Beohachtung vorgefallen seyn. AAls lJeson<le)I'e ~)rt~~ k~n:~e:l ~::~t 5) da~a~:;~:t:ttthi~I~teJ7agin. CmWZt8 SCHRANK) von EICHBro(lkorlJ (]{m'ona octoceras nAILD~A.A:D '.
1~
F', VII (s' BracltiollztS 'lu'ceola1'is) noch erkanut wer<len. - Bei
• •
. I . EI. d t'
. lleicht auch 6) CORTI'S 'IlZ'lllabZIiCCZO a coronft Ig,
HORN, Vle
d' ft b . A
'I i'/lala sah ich <lieWil'belbewegllug <leI' innern Darm1laut, WIe JCl
y a l1lf!'.
mcln'eren Arten <leI' Gattung, beson eIs.o "Cl ,aC'l.~) 'fi 1
d ' ,,,. t würden wie M ÜUER bei B7·. 1(,1'ceolaris 1786.
<l B I '
zuweilen dlO Fnsse (Schwanze aus le en un Clganz
,
- 3~ass ,,?;\t l:n~ll~:: e(~n Gattungscharacter der Anuraeen stören kUnnte, habe ich nie gesehen, lUlll halte ich, dcs Baues halber,
~:
• Clza 1,1' h' I' I DI'C Ccrcarien 1mben diesen Irrthum wohl herlleigefiihrt.
Jur ganz unwa Irsc em IC 1.
'

striata (1822)

V I E ~ UND F U N,F ZI G S T EG
' A T T, U N G:
Bracbion'l~S.

W A PPENT HI E R CH EN.

Bracbion.

,

CHARACTER: Animal e Brachiollaeorum familia, ocello occipitali singlllo et pede furcato instructulll.
,
t
I oeil a la nUfJue et le pied
CAIlA.OTERE: 'Ariimal de.la familie des Braclziones, ayan un seu

fQurcku.
in der Familie der Schildräderthiercben
Die Gattung dei' Wappentllierchen unterscheidet sich
durch Hesitz eines einzelnen Naclmuaug'es und eines Gabelfusses.

Erläuterungen zur Gat.tungBrachio'll/US.
.
.t
H LL 1751 un(l einer der ältesten IJei' den Infus~rien, allein die jetzige UmDer systemati8el~e Name IJracltzo:nu~ 18 von I. . 'd' Thierchen erst 1830 ausgefiihrt wonlen. im Gauzen sin<l allmii0Tenzunll' des Begriffes (lcsselben ist nach (ler mnern OrgadllltSatlOnd' erkonnten
Die ersten Formen beobachtete JOBLOT 1718, es 'Yao
'ö
b
d
hier nur 9 angewen ewer e n ·
,I
1 I B
~. u nuar
Hg 69 Artnumen gcge en, von .enen,
. . '
111 1751 4 Arten in seiner TlJiel'gesclnc Ite,
~ s ,rae z'u,r B 7" ren wohl Br. Pala und amphz~eroa, Hn:L vClzelChnete wo
. auch Rotifer Melicerta und ,Limnias, Ihrer arrnal'tigen Rader,
1 ';8 und Bakeri, .und beobaclttete schon das
als Brachionos, MIt letzterem Gattungsna,men naunte elIJ ' p, I'
t'lt8 und 3
Abbild'
3 Arten
'1'.
a a, uroeo a'l·
b
55
01' lUle llalber.
BAKER gab 1753 ~nte
ung~n vo~ ,... 'SClIÄFFER besclllieb und zeic1Jnetc wohl den Br: 'ru e~z8 17 •
g k ',,1 en der Jungen aus dem ].1 und auch dIe WmterCler...
.1761 I ,m b' ora uroeus ,auf. ,PALLAS bed.lente SICh zuerst
Aus rICC I '
1
11'" leI' Fazma slteCWa
a s .L u, zp
,
;
d
. h t' B
.
' d R "<l th"'e deren er 18 aufnallln, un vorzelc ne c A" ,1m SOHÄFFER'S Thicrc len a em In ( ,
L INNE JI,ll
B'" ,11'
1766 für alle VortlCellen un
a er 101,
wieder des Gattungsnamens rac t201tZtS
1~8

ö1.0

6:l:t
159. B'rachion'Us Pala, vierhörniges Wappenthierchen. Tafel r.xnr, Fig. I. Tafel L. Fig,n.

KER'S Formen als 2 Arten, BI'. eapsltliflor21s (= Er. urceolarie und Bakeri) und Br, calyciflorlt8 (= Br, Pala). LINN:k
nannte dann seine Tltoipora urceus in der XIIten Ausgabe des Systfmla N aturae 1767 ]/ortieella urceolaris, MÜLLER ver~
zeichnete BI'. urceolaris 1767 im Anhang- der Flora Fl'iedl·ichsdaliana noch als Tubipora Urceue , und unterschied 1773 zuerst
die nackten und gCIHwzerten Häderthiere. Er nannte die ersteren J70rtlcella oder Triehoda, und die letzteren allein BrtlJchiOnlt8,
vereinte diese aber noch mit den Eitchlanidoti8. Von der jetzigen Gattung Brachionus kannte Cl' nur den BI'. 'lu'caolari8, verzeichnete aber 6 Arten in der Gattnng, deren iihrige zu Ooiurus , Salpi1la, Stephanop8 und Lepadelht gehörten. Gute Beobachtungen machten CORT[ .1Iud GÖZE 1774 iiher den Br, urceolarie wieder bekannt. EICHHORN sah vielleicht 1775 den Br. polyac{mthus. MÜLLER vermehrte bis 1786 die Gattung Brachionu8 zu 22 Arten, von denen aber nur 4 der jetzig'en Gattung angehören. SCHRANK 1776 -1803 und l\fEYER 1789 gahen mehrere neue Artnamen, aber nur ersterer hat 3 '-4 der jetzigen Gattung zulTel,öl'iO'c
angohörigcn,
Arten wieder in der
o
t> Nameu r,uehildet, I.lAMARCK zählte 1816 17 von MÜLLER'S, sehr verschiedenen Gattuu,!!.'en
v
_
v
Gattung Brachiouue auf, aber BORY DE ST. VINCENT bildete 1822 aus J\:[ÜUER'S Gattung eine Familie von 11 Gattungen und
stellte anfangs nur 2 Arten von MÜLI.EH (lfr. urceolarie und lfakori) in die speciellere Gattung Brachionu«, die er durch abermalige Benennung der schon benannten Bax.en'schen Formen allmiilig- auf 6 Arten vermehrte. Von den wahren Brachionen trennte er
als eigene Gattungen Tricalama und Si1ilfuella [s, d. Nachtrag). NITZSCH behielt 1824 in der Encyclopädie von Enscn und GRU~
BEIl. MÜLLER'S Arten bei und unterstiitzte durch eigene Beobachtung die I... ehre von der bestimmten grossen Organisation dieser Thiere,
Bei der physiologischen Hevision dieser Formen 1830 verzeichnete ich zuerst 3 (2 von MÜLLER und 1 neue) selbst heobachtete Arten
der Gattung' Braohiouu«, und viele von BOItY's Gattungen und MÜLLER'sAl,ten gingen in andere Gattungen und Familien über,
AucIl BOItY'S Gattung Brachionus zerlicl in Notmt8 umt Brachiomts. Die Zahl dei' Arten wuchs 1831 auf 4 und 1833 auf 7.
Hier sind nocIl 2 neue Arten zugefiigt worden. Die Organisation der Gattung ist schon in friiher Zeit JIlannigf~ch erkannt, allein
das Un])liysiologisclle, oft siell Widersprechende und Wunderliche der Auffassung dcr Beohachtcr bat bis in die neueste Zeit eine feste
ulllI sichere Verarbeitung' dieser Kenntnisse bei den critischen Systematikel'll verhindert, oder auch (liese zu groflsen Fehlgriffen verleitet.
Den ScllIundkopf hielt, der k.auendell Bewcgung halbCl', zuerst JOBLOT bei BI'. Pa1a fiir cin Herz, derselbe sprach von 2 Nervenfäden, die Herz ulIli Darm verhänden, lind sogar von Lungcn, welclle das Herz IUng'äben (I'. 69.). Nur GIlAVENHORST hat bei
Rotifer neuerlieil wieller die Kiefer fiir Lungen gehalten. HAKIm sah schon (las Auskrieehell der Juugen von JJr. 'Iu'oeolaris
mit Riicklassell dei' ScIlllaie , und GÖZE sah auf das Delltlicllste die Ii'uuction der Kiefer uUll das Aufnehmen griincr Mo na den in den
Darm. CORTI sprach von 2 Herzen, die wieder anders wal'en. MÜ.LLEIl Idelt zwar den Schlundkopf fiir ein Kauorgan , glaubte ahcr
wUlHlcrlichel' Weise nicllt an ein wirkliches I?resscn nud sprach von pel'iodischelll Abfallen des Sdnvanzes bei .111'. 'IlJrceolaris. PALI,AS uUll SCUÄFFER hielten die Eier für .Eiel'slicke, wie bei C!Jc1opa, aber COUTI und MÜUEIl sahen wieder das AuskriecliCn der
Jungen aus der Eisc1male , wie es neuerlich auch NITZSCJI hestiitigt. Desseullngellchtet hat besonders :LAIUAllG K, ullll IHlhen lIach ihm
Cuv JER nnd die neueren Schriftsteller eiue vollkommene Organisation bei diesen Thieren nieht unerkannt, und erstel'er liat die Eier,
Kiefel' und alle bestimmt fungirenden Orgape lieshalb nicht fiir solche erlmnnt, weil sie keine Muskeln, Gemsse lllHl Nerven I,litten, auch
wären die Kcimkörl)el' (CO'l'pllJSC1tles rtJp,'oductifs) noch keine Eier (p. 32.). Aus den hiCl' vorliegcnden Ulltersuclnwgen scheint sich
aber mit allel' Bestimmtheit ein festes anderes Resultat zu ergeben, welches die ganze lder vorliegende grosse Reihe von ähnlichen Erscheinungen bei mir wenigstens zu völliger Evidenz gebracht hat. Der I>anzer ist bei allen Arteu eine geschlossene SclHlale mit 2
Oeffnungcn, wie SehildlCl'<itenscllUale (Testnla), llllli diese hat vorn bei allen Arten, bei einigen auch llintcn, einen zackigen Rallli um
die Oeflimngen. Bei Rr. lJakeri 11Iut 'Inititm'is ist der Panzer rauh, bei ersterem sogar facettirt, bei (len iihrigcn glatt. In diesen
Panzel' kann sich das TMel' ganz zuriiehielwll. - Die iiussern ßeweg'llllll'sOl'o'llne
bestehcn in einem (1011]. leIten Uiiderwerke und einem
tl
tl
faJt~gen se.hl' hiegsamen GabelfIlsse, wclcher keineswegs ahfallen lIIul I'egellerirt werden, ahel' lange ganz eingezogen, vorsteckt seyn kann.
ZWIschen den heiden seitliclwll Räderorganen lieg'en an der Stirn bei allen Arten 1 - 3 Stil'llzapJ'ell, mit Jliihlhaal'en besetzt, und bei
6 Arten. sind dazwischen 2-4 längere -Griffel heolmchtet. Die Illiderol'gane selhi1t sintl im nicht v(illig allsgcdellllten Zustande zuweilen scheInbar 2 - 3IllJlllig'. Bei allen Al,ten sind 2 his 8 innere Wil'l)CIlllllskelu, 2 innere :FUssllIuskelll, bei 6 Al'ten· auch 2 bis 8 innOl'e LiingslIlllskeln gesehen. - Die Erlliihrllugsorgane sind bei allen Al'ten deutlich crll1ittelt. Ein grosseI' 4muskeliger SchIIIndkopf
mit 2 vielzaIlIJigen Kiefern zeigt meist je 5, bei JJ-r. polyacr.mthlls aber 4 Zähne. Einc klll'ze SchIlllldrHhre ist bei allen. Der Darm
ist bei 8 Arten eingesclmiirt (Gastm'odaZa), nur bei 1J. mlilz'ta1"ül einfaell conisch (OoelogastricrlJ). Alle Al'ten haIJen 2 Darmllrüsen,
abel' in vCl'schiedcncr FOI'JIl, rundlich, eifi)rmig, dOI)I)(llt eifiirmig (B1'. bt'evz'spbllt8), bil'llfiil'lIIjO' oder gestielt eifiirmig (JJI'. 'llI/llita-ri8),
ll,alllmcr.fiirmig (111'. 'lt'l'ceolarz'a) und halhmondf()rlllig bis zum gabelfiirmigcIl, wie bei Dr• .iJfülleri. _ Ilermaplil'(ulitischc Scxualtheile
slUlI bm 7 Arten voUstiindig als Eierstock, miirmlieltc Sexualdriisen lind eoutrlletile Blase beobachtet, und nur bei den 2 rauhen Arten,
d~r geringeren Dureltsielltigkeit lllllbcr, unerkannt, doch sind auch bei diesen dill l~ier8tjickc, lUlll bei einer derselben auch eine contract~le ~Iase geselten. Keine Art ist lelJeudig gehiircll(I, aUo tragen ihre gelegten :Eier, oft viele gleichzeitig (8 -10), llintell um Riicken
J~It 81C\ llel:ull1 ,welche (IaseI bst auskl'iechen. Sehr merkwiil'dig ist, dass eine Art sich fremde Eicl' nuf den Riicken legen lässt lInd
dwse. nut SICh IWl'umtrligt, bis sie ausgekrochen sind (Rr. Pala), _ SIlln'cn eines Blut-Circullltions-Systcllls sind bei allen Arten
als ReSI)~rationsröhre im Nacken, und hei 4 Arten als in 2 Reihen an die 2 Illfinlllichen Sexlluldriisen symmetrisch geheftete 6-8 zitt~rß(le ,klCmenartige Organe, hei .111'. Palr;, auch als Qlleergef1issc, beolJaclltct. _ Vom Nerfellsystem ist nur das JIulI}lt-Mal'k-Ganghon Jlll,t dCl~l rothcll Auge deutlich IJei allen Al,ten erkannt. Das I>ig'lllcnt ist bei 4 Arten in ciner scharf 4eckigcn Zelle cingesc!l1ossen, '~le bel Cyclopa, 1mli scheint ebenso aus 2 seitlich verscJnnolZeJlell zu hestehen. In der Zelle selbst ist das Pigment verscIllerlen
v~l'the~lt, dahel' l)hysiologisch niellt an eine· Cl'ystalllinse odel' Hornhaut Zll denken. _ 1Jr. Pala, 'UrceoZarla und -rld)Ol~S vermeIlren
SIch I~Ieht selten zu dichten Massen, welche milchiges Wasser llCl'Vorhrillgen. Manche TIderehen tragen V () r't i c elle n, Epiatylis, als
Par?slten.auf ihrer SchaaIe, wie schon SCIIÄI1FER 1755 sah, ullllel'C sollen sclliidliclle l)arusitcn <1er Nai'(lincn seyll. Bei Br. MiUler~ s~h ICh lebende kleinere Tllierchen, Eingeweidewih'lller, im Innern des Leibes. T odte sub schon MÜLLER voll Mon ade n. Das
~ngebh~h be()lJach~(lte Häuten bezieht sich anf leerePunzer tOlltel' TIlierc, die lllun oft findet, und das beobachtete Ausfallen tler Schwä~ze
Ist gewIss anch Cln Irrtbnlll, da es dem Organismus dersclhen ganz entgegen ist. Ebenso ist es unrichtig, dass die Jlmgen, wie MULLl11J. l:l~gt,den Fuss zOl'iickgeschlagen, oder, wie NITZSCII sagt, noell nicht haben, lind dass sie stlIIllIJfere Rundzähne llätteu. A!le
VQllllllrsßharf beobachtete Junge aller Arten sehen den Alten ganz gleich nur ist die Sclmule noch weich. Ihre wal)peuartige zierhch
gezackteFo~m ist stets rur den Beobachter ein erfreulicllcEi Object.
'
)Ihe~eograllhiscbe Verbreitung ist von Italien. Uhe!' ganz Europa bis zum Altai des sibirischen Asiens beobachtet. Einige Arandere.
bald im süssen, bald im salzigen asser, die Jueisten. im süssen Quellwasser des Fest..
ten"lel)en llUltJ.lU Seewasser der Ostsec,
.
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BI'. testula Iaevi, fronte quatuor dentibns insigni , pedis apertnra obtuse hidentatn.

Br ach io n. Grenflde, ft carapace Iieee , garuie de lfuatre cornes au frorü et da deua: dents obtuses h
l' ouoerture du pied.
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Bmclüonu« lerlills, BILL'? History of a n i ma l s , p,11, 1751.
.
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' 4 - 6 17"3
lf/fleel am'mal wit/t shells, first sort, BARER, Employment of the Mi c r o s co p e , deutsch I', 384, Tab, XII, Fig.
,;) ,
Brnchionus calydflorlts, PALLAS, Elenoh. Zoophyt, p, 93. 1166. nach RUER,
Hrnthiomu: cllp.mliflorlls (clIlyciflorlls), SCHR.\NR, Fall n a b o ica, UI. 2. p, 134. 1803.
Bmchionus: bieornis BOIlY Dll ST, VIlilCllNT, Encyclop. m e t h, Vers. 1824. nach n,\KIlR.
Amlrllea na«, AbhanelI, d e r Akad. d, Wissensch, zu BerIin, 1830. p, 48, 61. 1831. p',14~.
,
Brachionas nae«, Abhandl. d, Akad. d, Wissenseh. zu nerIin, 1830, p,48. 1831. 11, 146. I'af, 1lJ. Flg, 8. Darm.
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JOBLOT,

Auf c nt halt: In Paris und London, bei Ingolstadt, in Berlin und in Schlangellberg am Altui Asiens beobachtet.
Dass JOBLOT'S Thierchen welche im 5monatlichen Aufguss von 'Vaizenstroh um 1. Juli 1714 in Paris heol~achtet. wtlrde~,
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klärung der Abbildungen Taf. LXIII. F.ig. I. vergI. Taf. L. FIg. II.
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Manzel der vordcrn Scitcumuskeln (P) und durch jederseits 4 Zitterorgane, auch sah ich keine vorstehende Rcsllirationsr(i1n'c, Wovon
jedocll mehreres der Beobachttmg zur Last fallen könnte. - Grössc bis 1/6 Linie , des Eics 1/24-. 1/2ll Linie,
Erklärung der Abbiltlung Taf. LXIII. Fig. H.,
Rückenansicht bei 800maliger Linearvergrässerung;
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leere Eisebaale.

Bracldonu# urceolaris, urnenartiges Wappentbiercben.

Tafcl LXIII. Fig.III.

Br. testula Iaevi , fronte brevius scxdentata , postico finc mutico , corporc alhicante,

B'l'acltion Bo u o u etier , a carapaee lz'sse, ayant sia: aents tree-courtee
11M do« arrondie , le corps blanclu2tre.

al"

front et l' lUdre ext'l'emite

BrachiolillS uunrtu«, HILT., IIistory of Animals, p. 11. 1751.
Wlleel-anilllal will! slwlls seetnul .~urt, BAKER, Employment of the Microscope, deutsch p. 384. Taf, XII. Fig.7-10. 1753.
BrclC1liollllS capsulillol'lls a, PALT.AS, Elench. Zoophyt. p.91. 1766.
Tubipora Ureeus ; MIILLER, Flora Friedrichsdaliana, p. 238.1767.
RilderthiC1'e, uielclu: sich fÜllern lassen, GÖZE, Ha n n ve rs c h e s Magazin, 1773. Uebers, v, TREMBLEY's Polypengeschichte, p.176. 1775.
Braehiollus 1lreeularis, MÜLJ"ER, Verm. fluv. h i s t, p,131. 1773.
Brachionus 1lreeolm'is, GÖZE, BONNET'S und Anderer a us e r l e s, Abhand!. aus der Insectologie, 1,.369. 1773.
Animaluccio a eorOM, CORTJ,'OSServaz. m l cr o s c, s u l l a T're m e l ln , p. 85, 177. Tav.1I. Fig. VIII. und XIV. nicht Eig, VII. 1774.
Krllkke-Iluil'vlel'cn, MIILJ.IlR, Nye S a m I, of Da ns k, Vi d e n s k. Sn e l s k. S k ri ft, H. D. p.249. Tab. I. Fig. III. 1778. ~
Brachumu« urceolnris , MIIJ.I.IlR, Animalc. Infus. Il.356. Tab. L. Fig. 15-21. 1786.
Braehiolllcs urceolaris, SCHRANK, Fauna boica, 111.2. p.133. 1803. Beiträge z. Naturgesch. p.109. BI'acl!. capsllli/l. 1776.
BracldpllllS ureeo/(wis, llClIlee/lls el u/riculllris, BOllY DE S1'. VINCENl', Dict. class. 11. 1822. XVII. 1831. Encyclopcd. mcthod. Vers, 1824.
BraclliolillS 1Irceolm'is, NI'I'ZSCH, Encyclopädie v. ERSCH und Gllußlm, 1824,
!lrclc!dOlllIS tirceollll'is, HßMPRJCH n. f!:IlRHrolIlIUlG, Symll(llae llllysicae. Evertebmta I. Pllytozoa I. Tab. VI. Fig.lI. 1828. Text 1831.
BrcIeMmms 1lrccolaris, Abhandl. der Akademie d'. Wissensch. zu Berlin, :1.830. p. 48, 62. 183:1.. 1).50,146,153. Taf.IH. Fig'.14.
Speisecanal. 1833. p. 334. Taf. IX. Fig. 3.

Erklärung der Abbildungen Taf. LXIII. Fig. TII.
Fig. 1. Rückenansicht eines mit 7 Eiern beladenen Thierchens, deren 2 auskriechen; 200mal vergrdssert, $' Respiratlonsröhre. Fig, ~'.. Rück,enansieht eines Indigo aufnehmenden wirbelnden Thierchens mit 2 Eiern, +++ die Kiemen, CIl die Darm- uml Eiercanal-Mündun?,' tEIer. FIg,~.
Rückenansicht mit 1 Winter-Ei und einem jungen Oarchesütm p!lgmaeum. // Kieme, s contractile männliche Blase, die streifige Darmstelle zw~
sehen den Darmdrüsen wirbelt, Fig. 4. rechte Seitenansicht. s' Resplratiousröhre , w Darm-Mündung auf der Rückenseite. Fig. 5, Schlnndkopf mit
2 Szahnigen Kiefern. Fig. 6. Stirnrand des leeren Panzers; Bauchseite. Fig. 7. Fussöffnung desselben. Linearrergrösserung 300mal,

1.62.

Bracltionus rubens, röthlicbes Wappentllierchen.
Br, testula Inevi, fronte acutc sexdentatn , posticn fine mutico , corjlol'e rutilnute.

ß r a chi 0 n r 0 u gelt t r e , it crel'apace lisse, aYftnt eia: dents aigu;;s alt frout et Z' autre extrtftnite d".
arrondde , te corps rougeaf1'e,

IIILL'S TJlicrcllCn aus LOrHlon mit dem lii,ngcren:Fllsse IJasst durch dicsen Charaeter einigermassen llierller. ßAKlm's Abbil~
dung dcsselben aus dem Garten yon Sommersethouso war die erste Um'stellung und ist kenntlich. :Er sah sclltln tlas Auskriechen tles
Jungcn aus der Eischaale. IlA.uAS sah cs häufig in Belgien im brakisehcn 'Vassel' (tael" .'fubsalso). SCIIXI~IIJm's'1'hierehen, wel~
cIlCS ]~INNf~ zuerst 1iebipO'l'a 'lwceua llml l7or'tieelltt urceolart's nanntc, 'gdl1irte zur folgendcn Art. MÜLum, tlcr. tliesc gegenwär~
tige Art bci'C6J,cnhagen wieder fand, gab ihr zuerst den Namcn jmlcr. COltTJ beohachtete sic sorgl'1iltig hei Reggio, vcrwechselte
aber wallrscllCinlich einc 8zabnigc AIJl1l/J'teea (Ji'ig. 7.) damit. Er sah das Bilden der Eicr Ulul das Auskricchcn tler Jnngcn wicder aus
tler Eiscbaalc, erkmmte tlen Kaumuskel (esofag'o), Jliclt aber dCll l\'lundraulIl (nachen) lind dic SchllludrUhre, deren inucres Zittcrn Cl'
sc]n' richtig sah ~ fiir 2 Herzen o([cr ßllltgefässe (jistolette). M üLum sah cs dann in Däncmark, Ulul GUz~ in (~uetUinhllrg wicder,
letzt~rcr mit Chlamldo'lnonas, hielt es fiir einerlei mit dem Riidertlliel'c (llotijer) und heobachtetc sein :F'rcsscn tler griincn S tau b1U 0 n a (1 c, die Cl' absichtlich liinznthat.
Er war tIer Meinung, dass Cl' zuerst dcrg']cicllcn Fiitterung' bei Riitlcrthieren, wic TIlmußLEY
1
bCI den Pol Y1 en, bcobachtet habc, allcin seIlOn J..II-:E UWF.NIIO.KK sah den :Darm <les llot(fer 'ImlgaJ'z'e dUI'ch l~ressen von Euglena
sa'llguinea ger(ithct. Die V crwechsclllng gestalltl GUz:g 1773 (Insecto]og.) schou seihst. l\füJ.um. heseln'ieh 1786 dic :F'orm utllstii.ndJicll
als Mntig vorkommend, erkauntc den Scl1IllJltlkoJlf~ salt wieder das Allskricehen der Jnngen mit Zuriicklassllng' der leercn EisclwaJc, he~
Jlalllltete aber, das vermeinte Fressen BCy eine Tiinscllllllg, tIcr Strudel WCJ'l't.l allcs wieder fort. Irrig belllluptetc er ferner, tIer Schwanz
(Fuss) fallc ]lcriotIiscll ab und werde wietIererzeugt. Irrig war ferner seiue Beohachtung, dass tHe Jungen stumpfere :Panzerspitzcn llätten und mit Schmuz bctIeckt wären. Dagegen salt Cl' schon, ganz riehtig, totIte 'rhiercJICn mit Mon a tlen erfiillt und sah lebClulc auf
D np 11 nie n als parasitischc 1'hierc. ScnIlANK fand sic in BaiCl'u mit Meerlinsen. Ob sie BORY bci Paris wirklich selbst geschcn
ll~t, . ist unklar. NITZSCII hat sie hei Hallc beobachtet. Er lliclt sie fUr vollkommcner orgllnisirt, als viele }loly]Jinen. Er salL
deutliche Kiefer (noch keinc Zähne) uml ulltcrscIliet! sie tlnrch dcn Mangel nrtikl1lil'ter Bewcgungsol'g'une und grossc Contractilität d~s
Rumpfes yon den Krustenthieren. Ob die Kiefer dem Mundc oder dem Slleislleanul angehiire/l, hlieb ihm unklar. I.lAl~[AIWK'S ZWClfel iibcr dicEicr oder Jungen llielt Cl' fiir unstatthaft, lJehaulltete alIcl', die Jungen llahen noch ll.einell od()r einon sehr kleinen Schwanz,
referirt auch MÜI.LIm's Beobachtung, dass dieser bei Altcn llusfalle lUllt l'CIll'odudrt werde. l~r !lah die Bewegung des :F'atus im Ei
uud dic neugcbornen Jungcn.. 13ei Bcl'lill kenne ich diese FOl'lll scit 1818, wo i('11 sio zuerst in zlllilloscn IHcngen in Stllrmfiissern fantl.
Detaillit'tcre Zcicllllullgen machte ich Cl'St 1826, wo ich das rothe Auge cntdeckte. niese Abhildltngen liess 'ich 1827 uut! 1828 in
den Symbolis physicia in Kupfer steehcll. lIicranf heohachtete kh dasseIhe Thicrcllcn 1829 im Juli ill Toholsk auf tIcr Reisc mit
Hcrrn v. lIuMBoLDT und GUS'fAV Ros-E. Seitdem llahe ich es in Berlin zn allen Ja]n'cszeiten, in allen l\fonatcn, selbst l1nter'm Eise
und niellt sclten so lI1iufig gesehcn, dass seinlr' Milliarden das 'Vasscr milchig trUhten. I)assclbe sah P ALL AI'! in ßclg·icn. Der Panzcr
IHlt weniger gescbiirfte uml kürzere Spitzen, üls "ci ([erfolgenden Art. Sei;le Obcl'fliidle ist ctwas, aher Ulll' leicht, gekiil'llt, nntl' von
tlcn Zacken aus gdlCn f<liue Uingslcisten ab. Besonders die 2 ZiiIllle tles Kirlllrantles sintI sebr stumpf. Das Hlidcl'werk hat 2 Riitler,
3 bewin~llCl'tc Stirntbeile uml 2 ßorsten. Von inllcrn Muske]n .'lall ich 6 dem KO]lfe angnlliirip;c, ferner 2 seitlieI1e Liingsmuskeln vorn
unel 2 EnsslllUskeln.· Der 41l1uskclige Sc]llllndkoJ!f hat 2 5zahnige Kiefer. Wiillrcncl (les Fressens wirhelt der Rachencanal vor dem
Schhuulkopfc und die ScltJundr<ibre llinter tlcmselhen. Der 1)arll; ist 2theilig, im vordem Theile ist einc stark wirhelnc1e Stelle' dicllt
a~ der Sehlun.dl'iiIlrc. Die 2 Dal'lIltIl'iiscII sind gesticlt, hil'l1fiirmig' oder couisch. Der Eierstock und 2 geschliingcltc SUllIcntltiisen sa])~.ll1t
clller contracttlen Blase sind leicht zu erkennen, in den reifen Eicl'll oft auch das SamenbHisdICn. leil salt bis 10 Eier Mnten anbangen. Einige Eier haben eine besontIcre ahstehendc Sellanle Wintereier oder Dauereier wie sie scllOn BAKER hei Er. Pala sall.
Jodel's~its 3 zitterndc Kiemen sitzen an dcn beiden Samcntlrii;en, ein schon ß.AK.En hekan:lter Sporn (ResJlil'ationsröhre) liegt zwiscllCn
(l~n .llllt~eren Stirnziihnen. Das rothe Auge ist zuweilen deutlich in einer 4eckigcn 2tllciligen Zelle und sitzt unmittelbar Mnten" a~lf
ell1?m gt~ssen Markknoten (vel'gl. Cilelopa, Tafel VIII.) , manchmal ist der I)igmcntfleck rund. Die Jungen sind den Alten vollIg
gleIchuntl •der Fuss felll~ nie, kann auch scllwcrlicb reprodncirtwcrtlen, da iell nie dergleichen :Ersc]leinllngen sah, oft ist er nhcl' ganz
u~~ blb .elDge~o~en. •NICIit seltcn besetzen junge BpistyNa oder. Otercheaiu'11I, PYlf1flatJu.m (s. 110 !!91.) den Panzer. Dasselb~. ~e
selne]lt beIB<ß•. 'iBlI!ker1. """"GrÖsse lnit dem Fussc 1/8 _ 1./6 Linio', der Schaale 1/ 10 - 1/8, des Eies 1{20-111l Linie. ,In TolJolsk bis 1./10 LWUl.
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SchnUlle lWderlhiere C/II elen WIlssetjlöhen, SCHÄFFER, Die zackigen Wasserflöhe, ,p. 61: TaL I. Eig. VIII. 'l'aLlI. Fig. VII-IX. 1755,
7'lIbiporcc Urceus , LlrolNE, Fauna s ue ci ca , P: 537.1761. nicht MOLLER'S Flora Fned1'lchs(lal. 1767.
Rraehicmus eapsuli{lol'1ls, PALLAS, Eie n c h. Zoo p h yt, r- 91. 1766.
Vorticeüa urceolnris, LINNE, Systema Na.t ur a e , editio XII. 1767.
Brae7iionlls ureeolrtris, MIILLßR, Yerrn i um f luv i a t. h i s t. p.131. 1773. Animalc. i nf u s, p. 356. 1786, zum Theil.

ö

Auren t halt: Iü Englantl zn London, in Bclgien hei Rackanje, in Italicn hei Rcggio, in Dlincmark bci COJlenltagen Ulul l?l'ietlrichs~
tlal, in Frankreich zu Itaris?, in Baiern "ci Linz llIltI Ing'olsttult, in Pl'eusscn bei (Juedlinllllrg, Halle uml ßerlin, uml hei Tobolsk
im sibirischen Asien heoblwMet.

Tafel J..IXIII. Fig. IV.

Auf'e n th alt: Bei Regensburg , in Schweden und bei Berlin beobachtet.
SCHÄFF·ER fand der Ahbildumr nach, offenbar diese Art an 'Va s s CI' fl ö h en bei RegcnslJUrg,. bald ~acltdelll BAKER ähnlic]w Formcll aus Eno'lane{ heschrieben ]latte. Die Kiefer Ilie]t er fiir das Herz. Dass die Rädcr ans 'Vl~l1llerreIltcn best~hen,S sal~ er
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163. Bracllionu6 Mülleri, Jlüllcr's Wappenthierchen. Tafcl LX~II. Fig. V.
BI'. testula laevi, frontis dentibus sex ohtusis, ]lal)illa terminatis, ]lostico dorsi fine obtllse bltlcntato.
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Tafel LXIII. Fig. VI.
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Abhandt d e r Akademie

a.

Wissensc)l. zu BerIin, 1831, p.146.

Brachimuu:

IOllgispiUllS?,

SCHRANK, Fa 1\ na b o i ca , IlI. 2. 133. 18U3.

Bmclliomts polyacllnlhus, Abhand/. der Akadcmie d, Wissensch. zn Ber/in, 1833. 1" 201.

An fe n tl1 alt: Bei Berlin,
Die Form dieser Art bat grosse Aehnlichkeit mit MÜLLER'S Br. pcttulus, welche auch SCHRANK in Baiern sah, allein dieser soll 8 Stil'nziilme gelmbt haben. Demnächst hat sie grosse Aehnlichkeit mit Brach. 11a1ceri, aber einen glatten Panzer und viel
kiirzere und dickere Hiickcnstaeheln , auch sohr abweichende Darmdriisen, Die ersten Zeichnungen entwarf ich 1826 in Berlin, stellte
sie aber damals zu Br, Balceri. Ich habe sie immer nur in langsam fliessendem klaren Wasser mit Conferven gesehen und nur erst
wenig Exemplare beobachtet. Zwei Räder, 3 StirntIreile, mit 'Vimpern, ohne Griffel, 8 Stirnllluskeln, 2 innere Scitcnmnskeln, 2 Fussmnskcln, ein Schluudknpf mit 2 özahuigen Kiefern; ein eingeschnürter Darm mit 2 doppelten ovalen Darmdrllsen, ein Eierstock, 2 Sexnaldrüsen und eine contractile Blase sind, snmint eine!' Hespirationsrdhre und einem rothen Auge mit unterliegcndem grossen Nervenknoten, beobachtete Theile, -'- GrUsse %_1/5 J...inie, des Eies 1/20 J...inic.
Erklärung' der Abhil(lnngen Taf. LXIII. Fig'. VI.
Fig.1. Rückenfläche , wirbelnd.. Fig. ,2. rechteSeitenansicht mit einem reifen Ei mit Keimbläschen; 8' Respirationsröhre , (lJ Afterüffnung. Fig. 3.
Schlundkopf .beim Druck. Vergrösserllng 300mal im Durchmesser. Fig. 4. ' Stirnrand der Bauohfläche, Fig. 5. Ende des Riickens ehenda,

165. ·Bracldonus BaklJ'l'i,' Haker~s Wappentllierchen.

Tafel LXIV. Fig. I.

BI''' testula scahra, in medio dorso tcssellata, frontisdentibus sex acntis inaeqnalibus, dorsi aculeis duolms lateralibus
praclongis, totidom mediis in pedie ocrea prnminulis parvis,

11raehion cleBa1cM',a caraaace scaoreuse, parfJuetee ale milieu di6 dos, ayant sia: dents inegales au
,fi'ont, deua: epilleS ~aterales longlees cue dos et deua: autre« petitas a la ja'mbiere du pied.
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1.66., ~raCllionus.polyacantllus,yiehlorniges Wappentbiercben. Tafel LXIV. Fig. TI.
mal'gine mentali sexdcntato, dorsi aculcis quinque, externis cluoblls
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Fig. 1. Rückcnansicht; 1lI Darmmündung. Fig. 2. Ba'lIclJfläche mit eingezogenen Organen.
tragend. Fig, 4. SchlIludkopf beim Druck. LinearvergröSSel'Ullg 300mal.
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:Da~s IIIu's Tllicrchen sc1IOß diese l1usgezeiclmete Art gewesen, ist, nicht völlig sielter , aber BAKER'S Abbildungen und Be.
scllrClbungen aus ,England IIHssen gut. P AUAssalt es dann wic(]cr in brakischem 'VasseI' seiten unter zaltllosen Mengen des 11'1'. ze'l'ceola'l'is beim Dorfe Rackanje und llielt es fUr eine Somlller- VarieHit jenes. EICUHOltN lllag wohl dic folgende Art gekannt haben.
l\iÜLLER. fand es wieder 1777 bei I\1cicnberg in D1inemark und meldete diess an llImIUH.ANN; llEltRMANN nannte cs 1783 B,'ach.
fj'ltadridentfttlts, weil Cl' ,sein Thiel'chcn von Strasshul'g noch fiir verschieden von dem von MÜU,lUt hielt. Dieses Ilat ileL' Zeichnnug'
l1:ch eini~e Aeh,~llichkcitlllit. B,'. bl'evülJz'1Uls, doch ist sie zn lliichtig entworfell und BI', lIrtkeri gewUltnlicher. MÜI.I~ER sah es
:Vlcdcr 1784 bCl CopcnhngclI, heide Male mit Lem7la ,undiibel'gi ng HIOlllM:.A.N N'S Namen. SUHIlANK llllt es in 13aierll gesehcn 11n<l
In 3 Arten getrennt, (lereu' Chal'actcre aber nicht ansjll'eehend sind. EI' liuHl eine davon im Juli mit Ohm·tt und Gel'atophyllmn.
, BonY lwt es wohl nicltt gesohe,n und in' 2 Arten geschiednn. Bei ßerlin ist es jilhr.lich zn 1iuclen, aher nic in grossen Mengen beisanHuen: . I~h ,hatte anfangs das Augeiibcrsehen lIud war der Meinung, es gehe eine wil'.klich augeulosc Forlll, allein da ich diese seit
1826 n~e wlüdCJ: gesehen habe um] damals das Auge bei au(leru angenfii hren<lell selbst noch übersah, so mag ich wohl imlller nur den
B')'achlO~llt8 gellabt llllhell. Ich fand dic::se!i'orm wie(ler am 27. Mai lind 24. SeJlt. 1832 im l)Hitzensee, an~ 2:{. JILli 1835 mit
~B1Jl,~Ut HH Tlt!el'gIlI'te~~, allJ 2~. Mai 1836 aß: ,den ~)lIi vel'lJIiihlcn in r!'orfgnlhell. Sie ist durch ihre breite Gestalt ausgezeichnet ullrl
lhlt ~,llJen fac~t~H:tcn, ~lIckell •. ])el' I)unzer ist iibcrall mit feincn Kiil'llchell Iwsetzt, die auf (leI' Blllleltseite in der Mitte parallele, etwas
,g~;l(l:umlll~c, .r~~~llell IHI~cll, Die mittleren StirJlziihllc. sind die liiugstcn IllH] etwas seitwill'ts gckriillllllt. Um dic Ifussbasis bildet dcr
ldllzer ~ll~eIl, ~'()hrC~HlrtJgen ,Vorsp~'lIlJg" dessen l~~lde die beiden mittleren IIinterspitzen bilden. Zwei Wider, 3 bewimperte Stirlltheile
o~l~e Gl':Uel, 4 $hrllllluskeJn." 2 'llJucre vordere .Längslllllskeln gegen die Mitte gelegen, 2 Fl1SSIllUskelll, ein SchhmdkoJlf lIlit 2 5zah...
J~l~cn. KlC~~rn '~lJd, trepileltarhgen. Schlllnelfaltcn" ein eill{!;escllniirter Darm, 2 ovale, kurz gestielte I)armdriisen, ein Eierstock, dne He...
, ,sJlll'atHlnsrohro Illl Nacken und Cln l'othes Auge anf' einem grossen IIirnknotcn sind die beobachteten Strllcturdetails. Das mlinuliche Se...
x' ualsystCl.ll U1.~d die Kiemcn lUld, Gefiisse blieben, wohl der geringet'cll DIU'chsichtigkeit des l'alllwll :Panzers halber, unerkannt. All diesel'
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Er klärung der Al} b i l rlung en T af. LXIV. F ig.

,

Aufen tIt alt: In Englalid zn LonclQn,' in Belgien bei Rackanje, in Frankreich bci Strasshnrg, in Diinemark bei Meienberg und Co'llenhagen,ill Baiern bei Ingolsta(l.t und Burgllllusen, in !)l'enssen bei ßerlill beohachtet.

lo~gissilllis.

Bei Berlin und wahrscheinlich bei Danzig, vielleicht auch in Baiern beobachtet,

, Bei .Berlin ist diese ehenfalls ansgezeichnete Art selten. Ich fand sie nur am 7. Juni 1832 in wenig Exemplaren im Plötzensec. EICHIIORN, welcher ein älmIicltes Thierchen von Danzig gezeichnct hat, sah es dort fast zu allen Jahreszeiten, besonders im
Sommer, 1763 auch im Januar, sehr häulig', auch im stehenden Heaenwasser
e
, hat aber vielleicht doch das vorirre
e und mehrere Arten
verwechselt, Er sah 2 ]~ier und hielt sie fiir 2 Laichheutelchen , wie bei ()yclops, er suchte nach kleinen Jungen im Verhältniss der
Gyclops - Brut, fand aber alle von fast gleicher Grössc, was sehr riehtig war, da die aus dem Ei kriechenden Jungcn schon ziemlich
2/3 der Grösse des Alten haben. SCHRANK hat dann ein ähnliches Thierchcn wohl hei Ingolstadt im Juli gcschen, das aber nur 2
Spitzen vorn und 2 hinten am Panzer von der Fusslänge gelHiht haben soll. Vielleicht war es Note1l8 fJuadricoruis. Der Panzer
hat auf der Hlickenseite der Stirn 4 starke fast gleichlange Spitzen j : auf der Bauchseite am Kinnrande jcderseits 3 Zähne, hinten siIHI
zwei sehr lange gerade seitliche Dornen, und die Fussbasis umfassen 3 kleinere, aber au-ch starke, Stacheln. Zwei Hiider schliessen
vorn 3 Stimtheile ein, deren mittlerer nur bewimpert ist, die seitlichen hahen jeder einen Griffel, 3 Stirumuskeln, 2 Paar vordere Seitenmuskeln, 2 hintere, von der Fussbasis zur Mitte gehende, Seitenmuskeln und 2 Fussmuskeln, ferner ein 4muskeliger Schlundkopf
mit 2 4zalmigell. Kiefern, ein eingeschniirter Darm mit 2 fast kugligen Darmdrüsen , ein breiter Eierstock, 2 geschlängelte Sexualdrüsen, eine contractilc Blase, eine Hesplrationsröhre im Nacken und ein rotlies Auge auf einem starken Hirnmark sind beobachtete Theile
des Organismus. Ich beschrieb es ausführlich 1833. - Grösse 1/ 10 _ l /S Linie ohne die Spitzen, des Eies I/H Linie.

1" 7,11 Cllm ieonc. 1751.

f thc mieroseopo, p. 301. PI. XII. Fig.11-13. 1753.
Brac7i!lJ7l11s Cl/l1SIIIt'/Icll'/lB {i, PAJ.I.AS, Elcneh. Zoophyt. p.02. 1700. nach B.\!om.
Bnw7i!ollllS Iflttllll'itlmlllilts, 111l1l1l1llANN, Natnrf()l'~chel', XIX. p.47, Taf.lI. Fig.!l. 1783.
lJrl/Chill1l1lS JJllli(!l'i, Mih,J.Jm,Animale, Inflls. p, 3MI. Tab. XLVlI. Fig'.1:i. Tah. L. Fig. 22, 23. 1786,
lJl'IIc7lilJillls JJI/ckel'i, fjltltdl'icol'lli,~ ct, biCOl'lIis, SeHlI,~Nl{, 1.':\lIlIa boiea, 111. 2. p. 134,135. 180:i.
lJmclIiOlllts Bakel'i CI' oC/odenlalus', BOI\Y DIl S·l'. VINCEN'I', Diet. ülassillllc, 11, :l8'l2. Eneyolopod. moth. VOl's. 1824. p.537.
Nolelts BI/kcl'i, Abhanl!1. l!orAkatlomio 11, Wissenseh. zu Ber/in, 1830. p.48. 1831. p.142.
RrachiollltsIJl/lieri, Abhandl. der. Akademio d. Wissenseh. zu Berlin, 18:10. p. 48. :l831. p. 146. Tab. IV. Fig'.4. Sch/llndkopf.

Br~ testula,laevi, fl'outis dentibus 41oDO'ioribus

A ufen t 11 alt:

tl, kl. W1\SIlerthiere, p.23. TaC. I. Fig. 3; und 6. (f761J.) i175.
EICHJlClRl:.;'1l Synonyme.

Mri!,l'.ßR; Naturforllcher, JX. p. '207. 171/1,

II.

Fig. 3. liuke Seitenansicht in der Rückenlage, ein Ei

B'l'acllionus militaria g bewaffnetes Wappentbiercben.

Tafel LXIV. Fig. III.

Dr. testllla scabra, frontis dentibus 12 elongatis subaC!lllalibns, dorsi slJinis qnaternis, mediis inac(lllalibus.

°

lJ '/. (t chi 7l m il i ta i l' e, a ca1'apace scabreuse, aYltZl-t douze de,1lts allongeeset pres{Jlte egales, fJuatre
epines a1lJ dos, dont les deu:.v dZ6 milime inegales.
Bmcllionrts llliUlllris, Abhandl. der Akademie d. Wissensch. zu Berlin, 1833. p. 199,

Aufenthalt: Bei Berlin.
Diese nur um 10. Juni 1832 im Pmtzensee, aber häufig, entdeckte fast cylindrische Art vermehrte sich in Gläsern meiner
'VollJlI1JJg' in wenig' Tagen bis zu etwa 50 ExemJllaren. Sie ist früher. nic1lt beo.bacMet un~l rlll~'ch die vicl,~n Dornen all~ P~nz~~r, welche
meist etwas gebogcn sind, sehr ausgezeicllllct. Die mittelsten Stirnzackell des Riickenthells sl,~Hl et\~as langer, als ;he. lIJmgen~. u~d
allJI'allenrl ist die constante 'Ungleicllheit der mittleren hintern Riickenstaclteln, deren rechter langer 1st. ~er Fuss 1st II~ V el'ha1tn~ss
kurz. :Die heiden Riidcr scllliesscll 3 bewillJIlcrte Stirnzapfcll ein, neben denen 2 (oder 4 ~) l~urze ~riffel .zn steh~n ~clllenelJ. . VlCr
Stirnlllnske1n lIud 2 Fnssmuskeln warcn nebcn dem 4mnskc1igen Schillndkopfe erkennbar. ZweI, 5zahmge ~üefer, e1l1. elllfa~h ~olllscher
:DanlI, 2 hil'llfiirlllige Darllldriisen, oft mit einer ßlase in rler Mitte, ein gel~näuelter ~reiter Eierstoc~(, ellle c~ntractIlc man~ll1c~le S~
xlIHlblnsc, eille spol'llartige Respirationsriihre im Nacken und ein rotbes, auf cmem kughge~ stHl:~en ~brJJJ.llarke. sIt~enrles, Auge sllld rlre
lwohaehtetcn Orgaue des Kiirpers. Oft llingell 1.:- 2 Eicr ltinten am Körper, deren re~fe F otns Ich 1111 EI WIrbeln und kaue~ sa~l.
Aueh die l)anzeJ'spitzen sall ich im Ei g'cbogen liegen, lIud die anskriecllellden Jnngen glichen durchaus (len. ~,ltCIl, nur. waren sm Clnige Stnnden lang weiellCr und faltig. , - ~rösse des })nnzers ohne Hornclten Ms 1110 Linie, (les Eies 1/2~ LlIllC. EntwlCkeh~JJgs(JYclus
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Erklärung der Abbildlln gen T af.LXIV. Fi g. IU.
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Fia'. 1. ItiickenilU&icht (lines schwimmenden Thierchens mit 2 Eiem, worin reife Jllng.o liegen;. di: Sexlla1bl~se ist an ~er Fussb~sis dcolltrith~t.d Fi~
1'~'lll('hn:iclH' w Dill'llImiinduog; die SexIlaiblase an der Fussbasis ist aU$gedehnt. Fig. 3, em Junges Tlllerch~n entialtc.~' 2 tun en nac em us
k;'ie::he:l. 'ii'ig. 4. dilsselbe VOll dei' lilllwll Seite. Fig, 5. Schlundkopf beim Druck zwischen Glasplatten. LlIlcitl'vergrossel'ung 300mal.

Nachtrag zur Gattung Braclzionus.
nssel' (len hicr verzeichneten 9 Arten hat ~nun bisllCr im Allgemeinen noch 55 - ' 60 hier niclJt angewendcte, theils' R ~ cle ~..,;
tl 'eren theils auch Moosthiei'cn,gehörige, Artnamen dieser ~attung gegeben, deren Homonymc ICh IIll
•
A . M
t h I C l' en , t Itel ls a g c n, 1 1 ,
.
D'
b P L 1766 (Elmichus Zoophyt.) und 1778 (Naturgesch. merk....
li'olgclJde~ iibcrsicl.lt1!ch .zn machen ve~iu;:~El~ab:;73 1:(~n1 ;~6Cl~2,A~C~:ANK 1776 (Beiträge z. Natt~rgesch.), 1793 (Naturforscher)
wiir<1. Tlnerc, Spzez'legzrt Zool.) 18,
I M"1783 (Naturforscher XIX) 2 MEYER (VOIGT'S Magazin, B.6.) 1789
unll 1803 (FuSlena../ Oica) 1~82~E(~J:~:~;;~'m~;kE~icroscop.) 1111(1 1831 (Di;iiot:. class. XP:) 3, wie .folgt,: 1) BrachiO'lz:.es
4, BORY DE T. INGENT
, A
.
t
"
.. 2) B Anastatiea P:A.LLAS (1766) = Epzstylzs A. et Gare/te.
I)
(1766) - E'l'Jist1llzs nastatzca e j!avzcans,
' •
, ' .
.
aez1l0SUS ALLAS
-.;,
.
G 1J,
I
. 3) B berberiformis P ALLAS (1766)
Opercularu.t artzc.;
8iu.m pol?/pin.; Allastatica MEYER (17~~ l ' arc ~s~ p.o ~)'P'.B bico,,:nz's SCHRANK (1803) = Brach; Ba1ceri; bicornis BORY
4) 11. blcalldatlls SClIR,:ANK (1776) , ig ena eau a Cl,
A"
b'
,'? Z' S''l'J . 7) B Bractea MÜLLER (1786) =
.
B B' l'
IV!"
(1786) 'Jl1t'raea zrenns a. r' ,
•
(1824)' lJrach. Pa/al 6),' lpa zum ULLER
,,P
'(1766) -Brach Pala; 9) B. campanulatus P ALs..."';quamelltt l/racte{(,?, ffletopz:dia Lepadelt:?; 8) ~~n.catyc~oru:s A(:;6,A~) _ Bra~h ZJd'ce~laris et Ba1ceri; 11) B. Cer'llllJU8
tAS (1766) = JTorticella (}ollvall.; 10) 1J. ca,'1!8le V,01'ltS . A~L t
MO' - (177'.l)· = Ste.'l'J!tano'l'Js cirr.; 13) B. G%mbea
. (lJ
'Sm·tzlarza)· 12) 11 ezrra,us ULLER
..,
lr
C
}).ALLAS (1778)
~!I.tut. r?/ozoon,. . ,[ B' 1
•
M"LLER (1786) _ Ptel'otÜna cl.; 15) B. crataegarius PALLAS
l\bYER (1789) = EPZ~tyt18 Anctstattca, 14)
• cbypeatu8 U
'

=

=

51T

61.6
(1766) = Epistyh's Allastat.; 16) B. crli'lldricus SCHRANK (1776) = fUolloccrca Rattus ; 17) B .. ~en~at'lts MÜLLER (1786)
= SrtlpiJla? d. species peculiarz's; denuuu« SCHRANK (1803) = Salfluut mucronata ; 18) B. algztalzs PALLAS (1766) =
Epistylis digit.~' 19) B. du,bia l\hYER (1789) = Gomph,~:1~ema trl~ncrltum; 20) B. hyacz"rtt~z'nus PALLAS (1766). F~oscu
Iaria OJ'Jutfrt?; 21) 1/. ';mflreS81t8 ,MÜLLER (1786) = SZ!Ujllel!rt 'Impr.? , Brach. urceolarist ; 22) B. lamellarzs MULLER
(1786) = Stephanops lamelt.; 23) B. longispinu8 SCHRANK (1803) = Nofeus 9uadr·ic.?, Brach. polyacanthus?; 24) B.
'lJlfjtlit~ Mm:EIt (1789) = Zooth,amuium Arbu8cuü~" 25) B. mucronatus MULLIm (1773) = Salpina? dentata, species pecui., mucrouatu« MÜLLER (1786)·= Salpz"Jut mucrouata ; 26) B. 'lnltlticep8 SCHRANK (1793) = Notommata Myr'lneleo;
27) 11. snuticus SCI-IRANK (1803) = Lepadella ovalis?, AfctolJidia Lepad.? j 28) B. neglectzl8 ßORY (1831) = Brach, 'Urceoiaris ; 29) B. operculatus PALLAS (1766) = OperCltlal'Üt artic.; 30) B. ouaii« MÜLLER (1786) = Lepadella OV., L.
emargiJUttlJ,?; 31) B. Palit MÜLLER (1786) = AJUlrftea 9zladrülenfrdrt?, tel. sp.?; 32) B. Palea (Abhanlll. d. Berl. Akadem.
18:{0. 1831.) = Bruch; Pala ; 33) .B. Paraeises l''fEYER (178Y) = Eplstyli8?, CarchesiltfJJt 1Jyg m(f.e1/;m ?; 34) B. pa88ltS
MÜUER (1786) = 1'rial'ihr'a?; 35) B. Patella MÜLLER (1773) = Lepadella emarginata?~' 36) B. Patina llEIUtM.ANN
(MÜU,ER] (1784) = Pterodiua Pat.; 37).B. palubts MÜUER (1786) = Braohionus p., spec. pec.l ; 38) B. pilos'lt8 SCHRANK
(t776) = Ohaetonotu« Larus ; 39) B. plicatilü"l\füuER (1786) = Brrtc!t. pI., spec. pecui.] 40) B. Proteue PALLAS (1766)
= Tracheiocerca 0101'; Proteus SCIiRANK (1776) = Histrionelia Lemna ; 41) B. pyrifor'mis P.A,LLAS (1766) = Epistylis
pZl:catz'lis~' 42) B. quadratus l\lüLJ,ER (1786) = Alllt'l'aea acuJeata?; 4:1) B. r;uadricornis SCHRANK (1803) = Brach. Baken:?~' 44-) R. Iiattu» SCHItANK (1793) = f/agiutt'J'ia longiseta,; 45) B. rmnosissimu« PALI,AS (1766) = Carches. polypin.;
46) B. rotatorins ]'ALLAS (1766) = Ilotifer vulgarz:f; 47) JJ. 80cialisPALLAs (1766) = Laoiuularia soo.; 48) lJ. Sfjuamuia MÜLLER (1786) = AIt21raea Sr;.; 49) B. steutoreu« P.A.LLAS (1766) = Stentor At/Uleri et polyrJUJr'phllS; 50) B. striatue }\füuER (1786) = .dnuraea. strz'atrt; 51) B. T/"lpos IVWUER (1773) = Salpinae species; 52) lJ. tltbero8llJ.' :PALLAS
(1766) = Aciuetrt ülberostt; 53) B. t,,,bifex :PALI,AS (1766) = Afelicertrt riugeus : 54) B. uatcinatu« MUL.Llm (1773) =
(/olm'1t8 uncinatu«; 55) JJ. utricularie BORY (1831) = lJrftch. urceotarie. Dasu kouuncn 56) .lh·fU:hio:1llts 1. IInL (1751)
= .JJtelicertrt rblgens cf Limnitts Ce'J'rt!'J' 57) 1/. 2. llr.LL (175t) = Rotlfer 'lJ1~lgrtri8?" 58) lJ. 3. lIü.L (1751) = lJr'acn.
Paltt?,. 59) B. 4. IbLL (1751) = Brrwh. u:1"ceolar'ü;? J' 60) JJ. 5. Ihu, (1751) = Brach. Bakori?
In (lcr Gattung Brach.iO'lllIS vcrliercn sich wohl auch dic beiden Gattungen Silifjncllte .lJmwrt pastoris nnll Tricalallla
ph'catilü; von BOllY (1822. IJiet. cla.ys. lJrlwhümid(8). nic letztere ist nur auf den Bl'ltoh.ioll1U/ plü.'lttiH.\· ]\füLLJm'S ohne neue
eigcnc Beobachtung gegriindct, unll dicse Form hat alle Charaeterc ciU(Jl' guten Art der 0 attllllg lJt'ach,iollltS, aher keinc cigcnthiimlichcn. Die erstcrc ist chcnfalls olme cigcne Beobachtung' uur auf die Ahbildung des grim1ll'iissigen Brach. imjJJ'()8S1M MÜLL.EIt'S gc~
griintlct. Dicsc fillld MÜUER schI' scltcn, wic Cl' sagt, daher wohl UUI' 1mal, in J)iinemad( im tholligen Wassm' mit Volvox Grandüwlla, ciner ebenfalls lluklar beobachtctcn Form, Die Zeichuung ist o(('enhar sehr fliiehtip; bei zllkleiner VeJ'gl'lisserung entworfen,
und der gezciellncte GriffclfllSS köunte leicllt ein Zangenfuss, das Ganzc aber lJr. 'lt'!'ceolaris oder BI'. r'ubells gewesen scyn. - Als
besondere, mir vielleicllt bishel' nicht vorgekommene, Artcn der friiheren ßcobaehter siull aher doeh lJrttclu'OJUt8 ptdlf1llS, plicatz'h's,
longispinus, 91ladricornis unll impreJ.'o'Jus im Augc zu bchalten. "Viirc letzterer wirklieil eillc bcsondere griflclfiissigc Gattung, so
gebiirte ihr llcr Name SilirJ'leella impressa.

FÜNFUNDFUNFZIGSTE

Ptel'O (lina.
CHARACTER:

G A l' TUN G:

FLÜGELRÄHCHEN.

PtcI'odine.

Animal e Hl'achionacol'um fumilia~ ocellis duobus frontalibus insi8'ne~ pede styliformi.

OARA OTERE: Ani1nal de la fUlnille des Bt'ClCldolU!,fj ~ ayant deu::v yeu:;v
plement slylif'orme.

tt/lt

front el' le pierl sim..

Die Gattung' der Fliigelrl\(lchen zeicJlIl(~t sich in der Familie der SehiIdl'lldm'thierchell durch 2
Stirnaue;en und einen einfachen Griffelfuss aus.
Diese Gattung' wurde zuerst von HORY 1822 unter dem Namen Testudlnella und 1824 unter dcn
2 Namen Testudinella und Proboslcidia in der Familie der Dracldonüles mit 2 Arten nach l\lüu.JEß und
einer 3ten nenen Art vel'zcicbnet~ (la aber der Name Testudinelkr, der mir llnbekannten~ über allc Muus..
scngrossen, 7~ A1~gula hauptsächlich gilt und verhleiben muss, deren GaheIsclrwanz sie von I'lerodina
trennt~ und der Name Proboscidea schon bei den Pflanzen, Fledermäusen~ Insecten lUul I~ntozocn, und
auch als Proboscidia schon früher bei dell I)tlanzeu und den Nnldincn eingefUhrt, mithin 6mnl verbraucht,
dcr neuere aber nicht sprachrichtig gebildet war, da endliüh auch ein RUssel diesem 'T'bierchen fehlt~ so
wurde 1830 der Name Pterodina vorgezogen und eing'cfiihrt. Eine 2te Art ist 1831 und eine dritte 1833
hinzug'efflot
worden . D'Je. crs t e I'"
. dieser Formell stammt von EICHHORN 1775,
.
nt'zna
e
ienntOlss
,velcber Pt. r'a
recht gut abbildete. Diese und eine 2te Art (Pt. clJJpeata) IlUt l\'lüLLER 1786 nis Braoltz'onu8 Patina
und clypeatus beschrieben. Die dritte ist erst seit :1 833 bekannt. _ Die Organisation ist reichlich ermit..
telt. Alle bekannte Arten haben eine glatte, flache und ,,'eiche Scbaale, wie Schildkrötenschaale (Te..
~~ula) ~ die ~esondel'~ am Rande biegsam ist. Ein doppeltes IU\derwerk und ein elnfach conlscber Fuss mit
emer, .zuweIlen beWImperten, Saugscbeibe. am Ende ist allen gemein Pt.elltn.· ttoaaI.•lf'in hat einen behaar"
ten StIrnzapfe · · h
d.
..
. . '
r
.
,
n. ZWlSC en .en RätIern. Q.ucerbtinder oder LitngsIDllskeln sind bei aUen •Ärten beobachtet.-

Ein 4muskelig'er Schlundkopf mit haftzahnigen Kiefern (Des'Jllogomphia) ist bei 2. Arten reihenzahnig iLocltogompltia) , bei 1 Art (Pt. ßlliptica) doppelzahnig (Zygogompltia). Bei allen Artellist der Speisecanal
eingeschnürt, mit einem Mag'en (Gasterodela), und hat vorn 2, Darmdrüsen, die bei 2. Arten birnförmig,
bei Pt. clypeata bandartig sind. - Ein Eierstock ist bei allen Arten erkannt. Die männlichen Sexlmltheile
sind unklar geblieben, doch schienen bei Pt. Patina sowohl Sexualdrüsen, als eine contraetile Blase vor..
hauden zu seyn. - Vom Gefässsystem sind nlrgends ansprechende Spuren, auch nicht hervorstehende Re..
splratlousröhren, sichtbar geworden. - Als Anzeige des Nervensystems dienen nur 2. rothe Stirn .. Punkte
als wahrschelnliche Augen bei allen Arten.
Die geographlsche Verbreitung' der Gattung ist in Preussen, der Grafschaft Wahleck, Frankreich,
Curland, Dänemark, Baiern und Mecklenbm'g beobachtet.

{6S. Pterodina Patina, schüsselartiges Fliigelrädchen, Schüssel. Tafel LXIV. Ii'ig'. IV.
Pt,' testula momhranacea , orbiculari, crystallina, l'r0l'e marginem lutnm asperula , fronte inter rotas exeisa,

Pte ro din e Patene, a carapace membraneuse, orbiculaire et C1'ysttelliue, MgeJ'elllellt scabreuse flres (lL~
bord large, ayant le front echaucr« entre les raues.
Die Steinblltte, EICHHORN, Beiträge zur Kenntniss d, k L Wassertl1. 1" 22. Taf.1. Eig. 2. und
Bl'lIchionlls, nuv. spec, MÜI,LER, Naturforscher, IX, p.207, 1776. EICHIIOIU,'S Synonyme.
Eich!lorll's Steinbutt MÜLLER Beschäftigungen d e r Ber!. Gesellsch. n a t u rf'o r s c h. Freunde,
Brachionu« Pn/iM, MÜLLER b'ei HIlRRMANN, Naturforscher, XIX. p. 48. Taf. H. Fig.10. 1783.
Dns Schildrüder/hier, BEsEKE, Leipziger Magazin d. Na t u r k. IV. ,St. 3, p.327. Fig.7. 1784.
Bruclüomu: Paiinn , MÜLLER, Animalc. Infus. p, 337. Tab. XLVIII. FJg. 6-10. 1786.
BrewhiulUlS Pntinll, SCHRANK, Fauna boica, Ill. 2, ]1.133. 1803.
Brnchionlls Pnlinn, L.UIARCK, His t. na t. des an i JIl. san s ver t. IL p. 35. 1816.
Pruboskitlin Plltinn, BORY DE ST, VJNCENT, Encycloped. meth. Vers, 1824. p. 538.
BrtichiollllS ['atinll, NITZSCH, E II cyc 10pä die vo n ER SCHund G RU B ~ 11, 1824.
['tcrollinnl'alillft, Abhandl. der Akademie 11. Wissellsch, zn Berllll, 1~30. p. 48. 1831. p.147.

4, 1775.
B. IV. 1779.

, .
raf. III. Flg.13.

A 11 fe n t 11 alt: Bei Danzig, Pyrmont, Stl'aSSbllrg, Mietau, bei lVIcicnberg, Jägersburg und Copenhagen, bei Ingolstadt ( ?) in Baie1'll,
bei lIalle UIHI Ber!in bcobachtct.
I t 1 l ' 1t' un(1 zarte
TlJierclJen fand EICIIIIORN
Friihling und Sommcr,
D ·ICSCS I"
lOC IS (urc ISIC I Ige
"
.. . .zuerst 1lCi
' Danzirrc .im
.
. "
S er beschrieb7
dic Rä(lcr allsfiihr!ich und zicmlich richtig, unll gab cine sehr gute zCltgemassc AbbIldung. MULLER sah e~ ZUClSt 1111 • ommer 177.
bci Mcicnhcro' in Däncmark mit Lemurt fl olyr'l'hiza, unli am 21. Dec. 1777 bei COIJcnha~en, dann 1778.m ~?'l'lllont llll August lIut
.1
ob'
dl' 1
l ' J . und Juli 1782 in Jio'ersbur rr mit Lemma mznor. Er sah dIe Rader, den Schlundko}lf
./lclmard"ws l'evrpes, cn IC I auc I un um
'0
0
d
d' S
11 "
't
2
K'
f
t
d
Ova""'';l'"''
101,';
lInd
lobuli
die
2
llintcl'll
Läno'sllluskeln
l/picltlU'ln,
den
Fuss
cau
a,
lC
exua
(rusen
lln
IC ern Dann e as
lJ"
~
. ' H
I
.1
1
,
I.
I
St·
b"
f, d· HERR1\IANN am 1. Auer. 1777 mit Hydl'oc1lar2s, glaubte em erz zu sc len Ullu sa 1
membr'anll C'!'e1Ut ata.
n !Uss urg ,m cs
..
M
, .
1.1 1
SCHRANK
mit Le'lnlla in Baicl'll, NITZSCII fand es.
ncucrlIch'
bel Halle, um
IC I labe • es
. 2 Rader.
...
BESEKE. sa1I es bCl. M'Ietan,
(hc
: . . I
•
, .
.
1
E f' ,I t . 1 ' . ·1 e Lemna und Cerato'Pnyllu'ln nir.lJt selten un Sommcr, 1st abcr nIC massenWCIse.
schI' oft bOl Bcrhn gcsc len. {s \Ilue SlC I ZWISC I n .
1\ .
b"·1
d
"
.I
·t.I l'
D I 11lelte Wh'bclm'gan mit scincn 2 Muskeln, 2 vorderc und 2 Inntere 'i ucer anuer un
Sc110n 1830 futterte lC I es nn nl IgO.
as I 0 I
.
.
S hl dl f . 2 .
, ,...
I I
t'"
I· F Issmnskel sind als Beweo'ullo'sorgane geschcn. Em 4muskehger C un \.Oll llut rel~
:2 hrOltc L'lllIl'SIllUS
(e n sallllll cmem ClDze ncn I
/:I
e
D
1
. E' 1"
b
, .' ( K
(L h
h') lIen ich frUher fiir zweizalmj(r hielt, sind neuerlich festgestellt. Der arm tat CIne imsc mu~
• f
hcnza1l1n~cn Ie crn . :..IOC w~~mp tza
L te'ercnden Dicktlar:. VOl'll sind am Magen 2 birnförmige DarmdrUsen. Der Eier·
n
rllng, . Cll\C~ hcra.~ls.tClgentlc~. agen ,u:: Cl;i: :;: si:l'Jmchrerc LaJlllen gethcilt ist und an der Fussbasis licgt. Auf der linken Seite
stock Ist ell~c drusI?? gc~ma~lCltc ~cls , t.. fl Blase welche bis Zll dcnDarmdriisen llinallfreichte. Dicht neben diesen llancreatischell
cbenda Sl.lh ICII zWCl~~llhaJt Cllle glo~se ~o~ IaC ~i: icll {iir Scxualdrüsen Ilaltcll möchte. Oben ganz am Rande der 2 Räderorgane liegen
I>riisCll hegen 2 Knaucl gcwundener R~~en, . l' 1
F"llung des Darmes und Gl'össedes Eierstocks gieht verschiedene Gestaltung
2 deutliche rothc Punkte als Augcn. . le v?rsc nel ene u..
' . 11
.G'"
b' 11 Linie Ei 1/ Linie.
.
0
D Ra Id kann das Tlnerchen unterwarts emro en. 10sse IS 10
,
24,
dcr lllllcrn rgallc.
cn , I
.
Erklärung der Abbil<lungen Taf. LXIV. Fig. IV.
I

•

''''

l'

.'
.
F' 2 dieselbe mit eingezogenem Körper und umgerolltem Rande, wobei die Augen zuweiIe~ ganz
Fig. 1. ßanchfHiche cmes Wirbelnden Tlllerchens. 19. d 'h lb
B h. F·g. 4: rechte Seitenansicht· w Darmmiindung auf. der RiickenseIte der
,
A' I t
vorn un a vom auc e. I . . ,
,
in die Mitte kommen. Fig. 3. IlS1C I vo~. .
~•)
.h 'ner Zeichnung von 1835. Fig. 6. Kiefer, reihenzahnig (Lochogomphw),
Fussbasis. Fig. 5. Schlllndkopf, doppelzahn~g (Zygogomp ~ta ,nae el
nach einer Zeichnung von 1836. LinearvergrösSerllIJg aOOmal.

pterodina ellfptlca, elliptisches Plügelrädchen.

169.

Tafel LXIV. Fig. V. . .
.
ti 'e laevi fronte integra l'otas conneetente, setosa, ocelhs dlstentls.
Pt. testula mcmbranacea, elhl'tlCa, margllle angus or "
.
,..
..'
branez~se elli.pti9ue ayant le bord pb/;s etrozt et 128se, le front
Pte odi:ne elhptujue, a caraflace mem
,
r
sans echa'J'wr'ltre liant le8 deu()J r'Olles et garni ae soies, les yeu:» ecartes.

. .

.

t Abhandl der Akademie d. Wissenscb. zu BerUn, 1831. p.147.
Pleroclinrt clYFe~lI'AbJ
dl' d Akad d Wissenseh. zu Berlin, 1833. p.217.
Pierodilill elllptlclI,
lflll..
.,

Aufenthalt: Bei Berlin.,

.

.... . '

0

11

M··

h 1:. eatu8 babe aber seitdem 1833 das der stsee, we c ws ULIcll bielt 1831 dieses Tlnerchen f~r MULLER .s BraUct't ~ ~IP. d· er~kannt Am 2. Mai 1832 sall ich die gegenwäl'tige Form
t d darm gute Sl)cclfisc11C n elsc ne e
, •
LER '1"01' sich Ilatte, kennen ge1ern un ,
p P. t'
Sie lebt zwischen Confel'ven. Die ellil'tische Form, der ganz
wicder nnll hestätigte illren constanten Cbar.acter gegCl~"dt. a ~~: etwas stärkere Grösse unterscbeiden sic von Pt. Patina. . Auch
glattc Panzcr, der behaarte StirllzaIlf~n ZWIschen den ~?rn;n .~e. Längsmuskeln sah ich auch, aber unklarer. Die Kiefer des
bat sie sehr deutliche Wim!ICrn am lnntern Fusscnde. D IedvoEI. ernt ck waren deutlic11 wie bei der ersten Art, ebenso die Darm.
1 . (
arID un lers o .
,
01 !lb'sch)
SchlundkoJlfs sah ICh dopl'elza Img zygo,f : ~
. G'"
11 bis 1/9 Linie Ei lj,H Linie.
drüsen, aber die Sexualdrüsen waren unucu lic. rosse 1 0 '
130

519
Erklärung der Abbildungen Taf. LXIV. Fig'. V.
Fig, 1. Rückenansiebt im Wirbeln; ta Fussüffnung im Panzer untl Darmöffnung an der Fussbasis,
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Uebersichtliche Entwickelung' der Kenntniss von den Er n üb run gs or g an en der Infusorien.
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Pterodina clypeata, scbildf'örmiges Flügeh·iidchen.

Tafel l,XIV. Fig. VI.

Pt. testnla membranacea, ohlouga, margine angustiore, laevi, fronte rotas eonncetcnte neo sctosu, ocellis appro ximatis,

Pt erodin e B 0 'ltC li er, i:t oarapace membrrtlwlt,c;e, oblollg'ue, h bord etroi: et lisse, le front alJtlllf}Ctllt
entre les deua: roues et sans soiee, les yellx rnpprocluie.
Brachionu« clypenl1ts, MÜr,r,IlR, An i m a l c, Ln Iu s o r. p, 339. Tab, XLVIII, Fig, 11-14.1786.
Brachismus clwentus, LAMAI\CI{, His t, na t. <1 e s a n i IIl, san s ver t, 11, p. 35, 1816.
Testudinella clypenta, BOI\Y Dil ST. VrNcIlNT, Diction. c l a s s, 1822, (Bl'ltc/lionides.) En c y c l o p d d. m d t h o d, Vers. 1824. p,5:\8,
Pterodiu« clypeatlt, Ab 11 a n d l. d e r A k a d e m i e d, W iss e n s o h, Z LI Be r I in, 1833, p. 218, nicht Pt, clyp. 1831.

All fe n t h alt: Bei Copcnhagen in Dänemark und bei "Vismal' in Mecklenburg' in der Ostsec.
MÜLLER fand diese Form zuerst im October und Novembcr im Seewasser bei Copenhagen und hielt sie sehr richtig flir hinreichend verschieden vou Pt. Patina, weil er aber das Räderwerk nie so stark entwickelt sah, als bei jener , so hat BORY DE ST.
VJNCENT, der sie nicht selbst beobachtet hat , aus dieser Form die besondere Gattung l'estudinelta gebildet, welcher der Mangel des
Räderwerkes eben als Character zugeschrieben ist, und der er irgClH1 einen Kr e bs als 2tc Art zugesellt zu huben scheint. Ich beobachtete sie im Oetobcr 1833 im Ostseewasser bei Wismar und nahm dergleichen Wasser mit mir nach Berlin, wo ich sie am 5. No~
vember lebend wiederfand un(l sie sich 14 Tage lang zn zull1reiclwn Mengen fortpflanzte. Auch bei dieser Art ist cler gefIiig'clte Rand
(les .Schilcles weniger JJreit, aber glatt, und an den Seiten ist er immer etwas eingerollt. Zwci Räcler habc ich sehr dcutlich uUlI oft
gesehen. Die Form gleicllt dLuclmus elen andern Arten. Den Stirntheil zwischen den .HiidcI'll hat lVIÜLLJm auch bellllurt gezeichnet,
allein ich sah illll glatt, doch ist die Wirbelbewegung der Räder, wenn sie nicht kriillig ist, sWrelHl HiL' diese J~rkenntniss. Die grosse
Durellsichtigkeit all dieser Formen lässt die Muskcln und manche anilcre Theilc schwer unterscheiden. Dic heiden 1831 erwähnten
LiingsmusIwln lJalte ich jetzt fiir Bändel', (lie llIun mit clen 4 Qlleerhändern der Pt. Pab'na zu vel'gleidlCn hat, weil sic in dcr Contraction nicht verkiirzt und erwcitert, sondern gehogen el'ScllCinen, also nieht elastiseh sind, wie Muskeln. :Dic :Lii.ngsmuslmln mag ich
clenn wohl iihersehcn llaben. Ein cinfacher BURsmuskel wnrdc zuweilen klar anschaulich. Der kuglige 4muskeligc Schlundkopf zeigte
soglcich und immer 2 rcihenzallllige (lochog'oltlplIische) Kiefer mit je 4 Ziihncn, der J)arm wal' mit -einet' l\1agcnabtheilung' (ä-aste'l'o.
dela). Sehr cigentlliimlicll bundartig waren dic .Darmdriiscn, wie bei NotO'lu1Jtteta davItlalte. Von Scxnalthcilen wal' Hur der Eierstock seIn' deutlich, Ulu1 ich sah das Eierlegen sanllut dem :Entwickeln des Jungen, wobei Hnll'alletlll war, dassieh die Aug'en wohl,
aber nicht die Kicfer durch die Eischaale erkannte. Beim Zerdriiekell reHcr Eier fmu[ ich aber auch die Kiefcr dentlich vollcllllet.
Vier Liingsreihen heller KniHc1lCn, zu 3, im Kiirper und 2 driisige runde mecke im Hiiderwerke blieben unklare Theile dcs Organis~
mus. Kiemen Ulal Gang'lien? Die heiden rothen Augenpunkte am Stirnrandc waren mellr einander geniihert, als bei den iibrigcn Ar~
ten. Bei völliger Contractioll sah ich öfter auf dcr OberfUicllC des }lanzers feinc Liingsstreifllng. -- GrUsse 1/10 Linie, der Schaale his
1/12 Linie, des Eies bis .t/2 1J, Linie.
Entwickelungsc)'cllls mitlIin l/ZIJ, _i/lU l..tinic.
El'kUirunp; der Ahbildungen Taf. LXIV•.li'ig. VI.
Fig. 1,. RiickCl~unsicht im W~rbelll mit gestt'eckten DUndern. Fig. 2. dieseIhe , halb eingezogen, mit gekriillllllten Billldm'll nnd den 4 sichtlHll'en Kiil'N
nel'l'Clhen, FIg, 3. ganz cmgezogeu, grosses EXCllIJlliu', mit siehtblll'er hinterer PallzcrUtl'llllng fUr den Fuss lIud dem 2tell BllIH!m'w[>aaro VOl'll. Fig,4,
~iluchflUch~, im Entwickeln .des Rlide.l'wcrkes beg'rUfen; ()J Gegend der hintcl'll Dal'lllmiilldung llach oben, }i'ig, 5. rechte Seitenansicht. Fig. 6, viiIhg contmlnrter Zustand. Fig. 7. IiIefcl". Pig, 8. reifes Ei, Lillearvcrgl'iisserllug 300mal.

Nachtrag zur Gattung' Pterorlina.
Es verliercn sieh in dimwr Gattung die IJeidon Genera P'/'obo.cl1ddüe Ulld ~rcJ8lildi'Jlella; von DOllY; von dem ersteren ist sehon
llusfiillrlicll gemcldet, (las letztCl'c ist von iIlm 1822 gcnannt und 1824 mit :1. Arten 1j()I;Chriehell worden. :Eiue Art: der Gattung 1~e·
8t~ldine.lla ist MÜUER'S .lJraoh. clypeatus, dem das Uiiderwerk ahgeliiugnet wird, dns er ahcr hesitzt. nie andere Al't ist von BOllY
ber I)~rIS..h~ohachtet !mll neu, sie wird 'TelJt. Argltltt genannt. ]~jllC' Abhildung davollist im lJict. clas8ir/ue gegehen, die aber gegen (he ubrlgell ~blJlldllngen derseIhen Tafel, welche doch 50-100111aIigeLillcarvcrgriisscrungell vorstellen sollen, allcs IVfaassstabes
entbe~~rt, denn SIe kann, da ~la~. Tlliel'chen selbst 2 I..Iinien g]'oss l-w)'11 soll und das BillI 8 Linien lang ist, UUl' bei 41llaligcr :Linearvergl'Ossel'llng gemacht sc)'n. lch halte diese Art, da derseIhe /leissige Beo!Jaehtel' unter l/ttl..:erhut 11I111 ",s'illtrellr" SeIWll auch Kr e hs e
1~~(I. Ins e cte n verzeichnet hat, nil' einen jungen Kr e hs, vielleiel~t eincr hesllndern Gattung, welehe den Namcn 1'ostlldiuella vorlauflg behalten kann, nnd womit di.o Iiil' ein Riiderfhier ganz cnorme Grössc nicht mehr mdlilllcnd ist.

Es ist bereits p. 361. bei den K 01po de e n Einiges iiher das Ernährnngss)'stem der llolygastrischcn Infusorien im Allgerneinen mitgerheilt worden; der Gesichtskreis muss aber weiter gefasst werden und die Entwickelung dieser Kenntnisse bei den Riiderthieren
einschliessen, wenn die noch fortdauernden Meinungs -Diffcrenzen als doch ganz nichtig erscheinen sollen. Die ersten Beobachter verwechselten Insecten, klcine Krebse nnd Infusorien; sie sahen, wie JOHLOT und BAKIm, IJCi kleinen 'Vasserfliihcn 1IlHl
E p h om e ren - LaI' v e n sehr riclltig einen deutlichen Darm, Eier, Kauorgune oder ein pulsirendes Herz, und trugen diess nnhedenklich , aber ohne hinlängliche Critik, oft völlig ohne Begründung, auf die Infusorien üher, Anch jede Beriihrnug zweier Thierchen mit
einander nannten sie, wie schon J.JEEUWENJIOEK, eine Begathmg. Die schärferen systematischen Naturforscher hielten dagegen an der
Aristotelischen Idee einer Vereinfachung der Organisation in den kleinsten Körpern, sie crkannten oder fiihlten doch die oft groben Verwechselnngen der unsystematischen mikroskopischen Beobachter lind verwarfen daher die ganzen Resultate derselben, oder hielten die Formen, bei denen mit einiger Zuverlässigkeit ein gl'össerer Organislllus hervorzutreten schien, für von den Infusorien ganzverschie~le~e
Thiere. So stellte LINNE die Melieerta zu den 1\'10 Il u s k e n 111111 nannte ziemlich das ganze Material der Beobachter Chaos. SeItdem aber IhLL und besonders MÜLLER (1773) die Infusorien als besondere Gruppe der kleinen Thiore abtrennten und in ihrem einfacheren Baue einen Character fanden, ist man allgemciner in den entgcgengesetzten Fehler verfallen 1111 II hat die bei ihnen vorkommenden organischen Verhältnisse nicht, oder nicht als vollendet, anerkannt, sondern nur höchstens für Alldell.tUll?en von. (~rgancn geh:.dtel~.
Der Gr\l]ul dieses Schwarikcns und Irrthums lall' thcils in wisseuscheftlicher Vorsicht und in noch nicht hinreichend tiefer und 1IIl1sH:htIger Untersuchung', theils aber und besonders in der vorgefassten philosophischen Idee und Meinung, dass cs Ah~tufllllgc~1 in der Y ollendung geben müsse. Dass die vermeinte Begattung keine Verbindung, vielmehr immer eine Trennung dur~h ScIbstthellun~ BCY, .. ~r
klärte MÜLLER 1786, und derselbe 20 Jahre lang unermüdliche und fruchtbarste Beohachter scllIoss in glelellCllI Jahre seUle Thaügkcit auch mit der Bemerkung, dass nie ein guter Beobachter das Fressen eines Infusoriullls gesehen IHlJ~c..
.
In Deutschland hat JIIun zwar durch SCIIRANK'S niicllterne 111111 systematische Beobachtnngcn IllIlIIerfort dIe SIllIren der 1~lelllsten Organisationen vcrfolgt und sic nicht ausscr Acht gelassen, allein auch er war ~803 (Fall1U~ b~iell,. IIL. 2. P:O,4,~" der ~lelllllll~
bcio'etretcn dass dic Infusorien cinfacllCre Thiere wären, deren einfacllste Formen SICh durch "VJllkuhr 1Il der Bewet'n~tl allem, . a~er
bcs~immt :11s Thiere erwiesen (I" 9.). Auch wurden GllUlTHUISEN'S Beobachtungen in GEHLEN'S Journal 1808. un~. m den. BCltrag.
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"Alle Räderthiere lassen sich, auf Glas oder Glimmer getrocknet, zn IJeliehiger Ycrglciellllll ir aufbewahrcn, und es kOllllut nur
aufd~n Gra(l deI' Sorgfalt des Isolircns und Präparirens an, um sie durchaus erkenntlich zu crhalte~. (Vergl. Abllandl. der Akadem.
d.WIssensch. zu Berlin, 1835. IJ. 145.)

,
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seinen Dann von ihr roth gefiü,bt sah (CoutiJutatio Arcan. Natw'ae, p. 384.). SCUX:FFI<:R bescllrieh 1755 den Speisecanal und
Kauapparat bei flfelicerta sehr überzeugend. Ebenso sah GÖZE 1773 die entschiedene Aufnahme griiner Mon a d e n. (Cltlamidomonas)
in den vorher leeren Magen des Braohionus urceolaris , den er mit llotifer vulgaris verwechselte, und auch das Uebergehen der
Speise vom Munde in den Darm bei Acti1lltrlta. Denselben Braoldonue sah SCHItANK 1776 sich von dem unverkennbaren GOllium
pectorale nähren (Beiträge zur Natul'gcsch. p. 109.). Sehr, entschieden scheinen CORl'I'S umsichtige Beobachtungen von 1774 an
Stylonychia gewesen zu seyn, die er erst durch Hunger in klarem "Vasser durchsichtig werden Iiess, Auch bei llydatina senta sah
er sehr deutlich den Darm. GÖZE' s Beobachtungen desselben Thierchens von 1777 bestätigten das Verschlingen von K 0 I po den, so
dass auch er, wie CORTI, die verschluckten Thicre ihrer ganzen Funn nach im Innern liegen sah. Ueherdiess nun fütterte GLEICHEN
sehun 1778 Paramecium Aurelia und l7hilodon CuculluJlt8 sanunt V 0 rti c elle n mit Farbe, hielt aber freilich die erfiillten dentliehen Magcn fiir gefärbte Eier oder Junge [Infusionsth. p. 83.), ein Missgriff, welcher seine Unbekanntschaft mit der Physiologie im Allgemeinen verrieth und sich durch die Analogie mit dem Färben der Knochen durch Kra]J]J nicht wohl entschuldigen Hisst. Viele Andere haben vom Fressen der Infusorien gesln'ochen, aber' so wenig ansprechende Zeichnungen oder so deutlich critiklose Mittheilnngen darliIJCr gegeben, dass sie keinen Werth haben, zumal da viele, wie auch. SCUWEIGGER 1820. }I. 250., die innern runden Blasen, die
.!\fagen , der pclygaetrieohen 'I'hierchen für verschluckte Mon ade n hielten. Neuerlieh hat 1809 GRUITHUISEN vom sichtlich angeffilltcn Darme des Hiiderthieres mit LfUtdanlt1n (GEHLEN'S Journal, VIII. p. 531. Beiträge zur Physinguusie , 1812. Il. 124.), dessen
.Frcsswerkzeugen u, dm'gl. berichtet, und p. (523.) 1 B. die Beobachtung kleiner Infusorien im Leibe der grösseren als eine ganz gewdhnliche dargestellt, Nur wenig konnten D UTROCIIET'S Berichte von 1812 diesen schon vorhandenen Nachrichten zufiigcn, doch gab
er noch ein Urtheil mehr iiber wirklich vorhandene Ernährungsorgane. NITZSCH hat fiir BI' a c hion en dann 1824 die bestimmteste Erklärung abgegeben, dass sie Kiefer und Darmeanal besitzen. Zuletzt hat BORY OE S'r. VINC.ENT 1828 den Darmeanal der Häderthiere
(Rotijeres) fiir ein Riickengefiiss erklärt, das Uebrige üt scllOn angefiihrt, so wie aucb das neUCl'e Schwankcn der Meinung iiuer die
}JOlygastrisehen Magenzellen 1" 361. erläutert und zu beruhigen versncht ist. (Vergl. 11. 1, 2, 406, 413, 488.)
ZII beriihren ist nur noch das organiscllC Verlliiltniss der Ernährnng bei den Ba ci 11 arie n, welche noch heim Anfange des
Druckes dieses Werkes nie Z\U' sichtlichen Auf'nalllne von festen Stonen in den innern Kii1]JCr zu bringcn warcn. Zerstreute Zellen im
Illnern dieser oft mit Kieselschaale umgebenen Kiirpm'cllCn lassen siciL iiberall erkenncn und die willkiihrliclw Bewegung spl'icht leicht
fiir Tllierheit, dass aber die Zellen Magen sind, war schärfer zu erweis'en. Der :Fiirbevel'lmch ist mir zu spiit gelungen, IlIn ihn
hei den Forlllen selbst specieU anzuzeigen, allein ich habe ihn scllOn p. 242. erwiihnt. Er ist wirklich gelungen. .Die Magen mllen
sich mit Indigo. Bei den N aviculis Ulul vielen aJulel'Il hahe ich auch die Vanzedill'nllngen fih' flcn MlUUI, I\Il<l andere l'iiL' das Eierlegen und die l?iisse angezeigt. Dcnnoch komlllen mir jetzt mehrseitig ]~inwendnng'lm VOI', dass die von mit, fiir OeU'nungen gehaltenen
hellen Stellen bei Nlwic'l&la keine solche, sondern geschlossene Nabel wiiren. Bis 1830 ]Hltte ich diese Stellen nicht so dClltlich an
den lebenden gesehen, aber doch schon erkannt, allein ich wal' damals dei' Ansieh t, dass alle in der Mitte eine klan'endc Liingsspalte
lliitten, aus welcher jetlcrseits ein vieltheiliger Fuss hervorzuragen schien (1830. ]1. 34.). Gcnauerc Untcrsuchungcn Illluen bei mir diese
Ansicht allmiilig dahin abge1indert, dass ich nicht 2 je 3theilige aus den sichtlichen Spalten ragclJ(le, sondern 4 -- 6 W echsel-Fiisse an~
zuerkennen geneigt wurde, welche bei Navt"czelu alls den Oeflhllngen <1er Mitte und der Enden hervortreten, und dercn mittlercr, nur einfach
p,;eschencr, ein Riissel Zll nennen wäre, da er den Mund einschliesst. Die Spalten schienen mir neuerlich ,reschlossene :Furchen Zll
s,eyn.Eine Schwierigkeit beim Erkennen der Oefiiumgen, die mir natiirlich auch oft vorgekollllllcn, liegt in d~m IsoIiren Ulul daneben
Licgen des scheinbaron Loches selbst heim Zerbreclten (leI' Scllaale, wodurch es vielmehr wie eine solide Scheihe el·scheint. Allein es
~st auch k~in einfaches Loch, sondern jede dieser, den Fiissen den Durchgang gestattenden, Stellei!.., hei Nrwümüf, erschien mir als ein
Inncrer Tnchtel', welcher nur ein viel kleinCl'es Lochilll Grunde hat, das ich hei gerader AIlIHicht alleh zn Hehen meinte. Das Durch~
l~ssen (leI' F.ii~se ul1<l. <He Auf~lahme d~r li'al'lle waren fiir mich entscheidende Griilld~, jelle Stellen Hit, Oell'nllngcn zu halten. - Entl~
heh Illiben e.llll?,e Tlllcre, thmls ßacdlarien, theils Monaden, thcils ]~uglellell, seIhst Riiderthiel'e, eine Aufnahme von .Farbemtlll'llllg Ins Jetzt constant verweigert. Ich bin <1er Meinung, dass unter dcnjetzigcll, so allgemein hei dm' Mchrza1ll der Ii'ormen fest~
-gestellten, El'Jlähl'llngs - Vcrhältnissen dergleichen )j'ällc kaum noch Aufmerksami{Cit vcrdienen und. ohne erhehlichen Einlluss anf die Ansicl~~ .sind, ,:~lchc vom Ganzen I~un vorliegt. Der Geist dcs Witlersl,rudlCS JIlag diese ]!'ol'ltlell Iwrvorheben Hu<l weiter, nur mit der
geIltll'Jg:en Cl'lhk, verfolgen, so wml es auch Nutzen bringen. (VergI. W IEGnIANN'S ßestätigung im Archiv f. Natul'g. 1837. I" 377.)
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VOll Wasser

Zu, se~n,elU, gTosse~ Ersta~mon sah ~r um 24. ~IJl'il 1676 alles "Vasser wimmelnd von Thieren (Pldlo8. Transaat. 1677. p. 827.
Nr. 1,~3. 1701. ,.(\:1.). Diess war die erste InfUSIOn. Solche P feffe rauf 0' iis s e wurden dann oft wiederholt Uehrizens sah Cl' aleich.. TI' I
. S
~.
b' c
b
Z)CltI~
uerc ien un . c~wasser von, Scheveningen , im Fluss~vasser, Brunnenwasser und in stehendem Schneewasser. Der holländische
I ~lysIker HU.YGENS theilte 1678 diese Entdeckungen unrl die neueste Fenn der Mikroskope seiner Landsleute der Pariser Akademie
nut, ohne dlC,~ntdeckerzli nennen~ nuss?r Pfeffer gebe auch Coriander und Birkensaft dergleichen Thiere (Journal des altoans , 18. p. 331.). Bald darauf, l/l gleichem Jahre, kam IIARTsoEKER nach Paris , meldete dass er der Entdecker dieser Mikroskope fiir Fliissigkeiten sey und zeigte auch Pfefferthierehen vor (Joltrnal des enuaus, 29. AI;g. 1678, JOßLOT, 1718. p. 12.), _
Im folgenden Jahre bot BUTTER:FIELD in Paris und London derglr,ichen Mikroskope zum Verkauf aus, durch die man die 'Yiirmcr in
stehendem Urin, Wasser, Pfeffer-, Muskatellnuss-, Gewurznelken- und Coriander-Aufguss sehen könne (Er.srrous, Ephemeriti. Nat.
Üu», Decur. L Ann. 9. Oba. 115. 1679.). Schon im Jahre 1680 machte LEEUWENIIOEK auch den ersten Versuch , einen Aufguss gestossenen Pfelfe~'s in einer zugesclunolzenen Glasriihre zu beobachten, und als er sie nach 5 Tagen zerhraeh , sah er sie wimmelnd von Thieren (Experi'ln. et Contempl. p. 4,). LEEUW.ENHoEKsah ferner 1680 Infusoricn im Darme der F li egen, und 1683
(He Bur s ari en im Darmschleime der Fr ös eh e und die sogenannten 'I'hierchen dcs mit Speichel verdünnten Zalmschleimes , die aller,
wie ich es sehe, nur Molecularbewegungen lebloser Theilchen waren. Letztere fand Cl' auch im Aul:~llss mit Regenwasser, wobei"er
wahre Thiere verwechselt haben mag' (Experimentu et Contetnpl. p. 20. 1680. p. 42. 1683. und cbenda Epist.75. p. 335. 1692,)•
Die Thierchen in seinem eigenen Darmschleime bei Diarrhoe sah Cl' 1684 (ibid, p. 37.) und gleichzeitig dergleichen im Urin der P f e l' <1 e
(p.40.), im Darmschleim der Hühner und Tauben (p. 40, 41.), auch, aber selten, in 'Veinrebenwasser (p.28,), wo ich sie
oft umsonst gesuc1Jt habe. EOMUND KING machte 1693 in London die ersten Versuche mit Hnf'e r-Auf'g u es und mit dem Au~g'uss
gekochter Kriiuter (PMlos. Transaat. XJ71J: Nr. 203, p.861.). HAnTsoEKER bellauptcte 1694, lIlall diirfe nur irgend etwas
Wasser 4- 5 Tage stchen lassen, besonders aber etwas Aromatisches in's "VasseI' legen, um viele ThiercliCn zn erhalten (Es8f.tY dB
DioptrifJz&e, p. 226.), Ullll war der Ilaltlosen, durch RE.,(lUllIUR, LEOERlHÜLLER und andere sl,äter ang-ennJl)menen, lHeinnng, die
Infusorien wHren :Larvcll unsichtbarer F 1i egen der Luft, die ihre Eier anf Gras und Kriintel' oder auch in das "VaSsel' selbst fallen liessen (p.226.). LREuw.ENHoEK sah 1695 Wasser, worin l\fllscllelthiere faulten, sehrbelellt (Contin. Arcan. p.14.).
ILuuus heschrieb 1696 Iufnsorien des Regenwassers, eines griinen "Vassers und eines Stahlwassers aus England. STEPHAN
GltA Y beselirieb dergleichen aus T h an (l1 er li' e I~ s tel' sc he i ben!) und aus Sc hn e ewas seI' (PMlos. Tr·rUlStwt. 1696. p. 254, 282.
rol. X1X,), letzterer ullcritisch. Mikroskollische 'Viirmer im "Veille (AJlgltt'llttlas) sah ANDRY in Paris 1700 (Noltvelles de lu
1UpublifJue des lettt'es, 1700. p. 35,), wie vor ihm anclL LEEUWENHOEK erkannt lmtte. Im Jahre 1701 machte LEEUWENIIOEK.
den sehr intercssant gcworilencn Versuch eines Aufgusses von trockllem Dachrinnensande , welcher das 'Viederhe1ehcu vertrockneter RiidcrtlJiorc zn beweisen schien. (S. JI. 492.)
Eine lange Reihe von Versuchen mit Aufgiisseu maclJte llierauf JOßLOT in Paris 1718 hekannt. Er beobachtete:
Sellerie, p. 58.
Anemone Ij'oyrt!e, 11. 57.
FencllCI, p. 36.
Nelken1Jlumen, p. 27, 30.
5
Austerwasser, 11.20, 45.
:Feuersch~amm, ll.96, 100, 103. OCY'lnum ba8iliczt'm, V· i. Tabak, 11. 42.
Theeblätter, abgekoclJt, I)'34.
Blut, 11. 45.
Gerstenstroll , Jl. 71.
Pfeffer, weissen,
kalt, I}. 34.
Calendula (So'ltci), 11. 36.
Hafcrst,r?ll, II.~ 7!.
schwarzen, p. 14, 15.
Waizenstroh, p.111, 65.
Clllwzpignon, 110 45, 48.
lIeu, fnsch, p. 38, 39.
langen,
. türkisches,11. 71.
Citl'onellhliithen, 11. 57.
alt, 11. 53.
Rhabarher, p. 41.
Waizenäl1rell, Jl. 65.
Eiehenrinde getrocknet, }l. 81.
Jasmin, 11. 30.
Roggenstroh , p',11.
Weintrauben, unreife, 11. 36.
, friscll, }I. 72, 82.
Knoblancll, )1. 45.
Rosen, p. 30.
Wiesenhlumen, ]). 49.
J~iscIHlalen, 11. 45.
Komulumcn, p. 31, 52.
Russ'. flüss~ge.n, p. 45.
]~I'tlheersticle, }I. 35.
Melonenrinde , p. 36.
SalbCl, ~~. 36.
.
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Muschelwasser,
1
I}' 16.
Sennesblatter,
'
.
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Er flUHI in gckochten verst(ipselten' Infnsionen keine TlJiere (1" 40.), aber III offe~en fand er derglcIChen CI~· 30). . '
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Im Jahre 1746 machte HILL in 'LolHion Aufgüsse von Pflanzensamen, dIese salL NEEDHAM und SIe, regten 11m an, sI,ch selbs
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BUIIFON und •NEEOIIAM machten 1748 in Paris zusammen 4 InfUSIOnen von den KeHnen (leI'
1111' < CIIl ;,eg, , c
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MaudeIn ; BUIIFON machte dann noch 15. andere InfUSIonen aus:
. Samendriisen eines Hundes, p. 96 •.
Pfe~er, p. 11O.
Nülkensamen , }I. 11O.
eines Widders, I}. 100.
I~iel'st(joken von KUhen, Jl. 107.
Canmclwnsamen, I)· 98.
Gallerte von Knlbsllraten, l" 110.
. ,
.
..
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BONNET 1762 (Comid. S2&'I' les corps org. 11. p. 227.) und. besonders SPALLAN·
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KÖl'lercIlCn l~lld Maschienchen wären. (BUFFON, Naturgeschichte, I. 2.p. 96-110. 1748.
sondern nur reIzbare, an SICh leb ose,
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, VI XLIV.] NEEDIIAM, Nmevelles Observatwns mUJrosc. p. '"
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[111. l}' 450. Cap. 1t' 1751 einiges von seinen Beobachtungen bekannt. Er nennt Infnsorien aus Aufgüssen von:
.
~ •
Hose 'amus _Samen;
Millefolium Blättern;
Nux vomzca;
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weissem Mohnsamen;
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,VRIS BERG machte 1765 wieder eine gi'osse Reihe solcher Vel'suclle ans GÖU.illgen bekannt. Aufgiisse von:
Apiu,m paiuetre, frischem Kraute, }J. 61.
Entozoen (todten}, p. 1- 8.
Hanf, p. 57.
trueknem 1).71.
Fleische (frischem), p. 21.
Hirse, }J. 57.
Bnhnenhliithen , Plmeeoiue , p.45.
(faulem), p. '17.
Kohlsnruen, IJ. 57.
1•
Crt,.d;ac(t~Slllllcn, 1). 54.
1?1iegenlarven (todten), 1 31, 38.
Mrdl'icltl'ia-Salllen, IJ. 54.
(}!t'1'?/8allthemuIJJl,-SllJllen, IJ. 54.
Gartoncrbscn , p. 41.
Rindfleisch (gekochtem), p. 17.
Gertt'ldum· Samen, p. 54.
Smneufliissigkeit, ]" 29.
Eidotter, ]1. 15.
Eiter (Lungen-), 1). 92.
Hafer, p. 57.
Sesam, p. 57.
Hammelfloisch (gekochtem), I). 19.
Zwiebelsamen , p. 54.
Eiweiss, 11. 14.
Er hielt das Häutchen auf fanlern Wasser der Infusionen für den ersten Zustand der Organisation, fiir die Anfli'llge, aus deren weiterer
Bewegung und Reizung die sogenannten Iufusionerhierchen durch Juxtaposition entstehen ClJ. 88.), deren Arten in allen verschiedenen
Infusionen gleicb wären und deren Formen man vielartiger beschrieben hab!', als sie wären (p. 91.). Alle Pflanzen und Thiere seyen
zusanuncngcsetst aus solchen Thcilchen und Iösen sich wieder darein auf (p. 89.). 'Vas die Fäulniss verhirulere , verhindere auch das
Entstellen der Infusorien (p. 90,). Zuletzt bekämpft er die Meinung, dass Alles organische aus Eiern entstände (p. 97. Observat. de
animaic, i'llj'US01·.). - Gleichzeitig zeigte OTTO v, l\'IÜNCIIHA.USEN in Hannover 1765 an, dass SchilllIllelstauh, Brand und
Mutterkurn d e s Gctreides und aller Pilzsamen illl'Yasser zu Infusorien werde und mithin nur aus Eiern von Infusorien he...
stelle, wonach denndie Pilze und auch die Baumflechten Polypenstöcke von Infusorien wären (Hausvater, 1. Theil, }J. 329, 331. 2. Th,
]).751, 752. ,!J.Tll. p.872.). Eine wunderliche, ohne alle griindliche Eriirtel'llng ausgesprnchcne , Meinung', welche aus Verweohselnng von Infusorien und Pilzsamen hcrvorging, die aber LINNE unrl ulldcreZeitgenossell mächtig und unbegreiflich anregte uud' verführte, Daher LINNf~os Chaos Ustilag'o und (}h. F'lMlgO'l"lt'llt.
Sehr wissenschaftlich und ausllihrlich nahm sich 1765 Sl'ALLANZANI in Reggio dieser Angelcp;euheit an, indem Cl' eine widerlegende Critik der ßUlIFON - und NEEDIfAM!schen Meinung'en schrieb. Sie bildet die solide Basis der besseren Heueren Kenntnisse,
EI' machte Aufgiisse von:
AJn!lhtwt(Stiirkc),p.155. Gerste, p. 157.
I<lelJer (Glitten), IJ. 155. Reiss, I). 157.
'Vaizcn, ]J. 127.
Bohnen (Faba), ]1. 144, nanf ~
Kleesauicn, 11.189.
Salat, V. 188.
'Vasscl'lIleJuncll, }J. 148.
11'
I'· 151, 154.
1 v';7.
- ll'Se
. Kiirbissamen, I). 127.
Saueralllpl'm', p. 127.
'Viekoll, p. 155.
Kälbertal~h IJ. 177.
]~ein, I). 155. .
Spelz, p. 127.
Erhsen, p. 144.
Zllcketel'~sen, I). 165.
:Fleisch) }I. 186.
klein. Kamill., 11. 127,128. Lupinen, p.157.
tiirkischem'iVaizen,p.155.
Er sell10ss aus seinen Versuchen, dass der Kleher der InfusurienIJild11 ng' vurzlIgsweise giinstig soy, (lass koille Tl!ierellen entstehen, wenn
die Gefiisse IlCrmetisch verschlossen un(l dann selbst mit gekueht sin(1 (JJ. 202.). Er war der Meinung, dass der Zutritt VOll Luft das
Erscheinender Infusorien bedinge llllll es schwer sey, allch NEEDIIA~t nicht gelungen sey, die üherall vorlHlluleucll Keime auszuschliessen, wo dieBS a~er gelinge, erscheinen auch crfahmngsmiissip; keine Thiere, so'mit sey die von NEJWIIAllt wieder erneuerte Theorie ([er
Ill.imären Erzeugung von Organismen haltlos (Saggt:o di o/,wervaz. JJfodena, 1765. ~ pm Giorllale J,' ltalia, I/I. 1767. '*' NmtVelles
'J'echercltes micro8c. 1769. Physikal. Abhandl. 1769.]) ELLIS beohachtete 1769 in Londoll Infusorien aus Aufgiissen von ge~
kochten Kartoffeln nnd lIallfsllmcn (Philos. Transact. 1769.). - Mit gl'osser UngTiindlichkcit lInd Bestimmtheit behauptete dann GUET'"
TARD me(Ier, diese AufgllssthiercllCn wiircn keine TJliel'e, sOIl(lel'll ganz lIen gährcnden MehItILCilchell gleich, 1IIul so Illihe auch l\1üNCJI'"
-HAUSEN ganz recht (.iJlelJnoires 8ur differentos pa1't~ des 8cieuce8, .11: p. 473. 1770. CmmJw!Jlü~r. Lip8. Dec. 1.1: Sltppl. 1772.)
•
M~RT IN ]~EIlECII~~ SK Y, ein junger Russe, machte dann 1775 in Strasshurg gliicIdiehe AufgiiHse von Ji' lei se h, H)' a ei n t hen...
ZWIebeln, J.Jevko~en-~31attcrll, Tnlpen-ßUittel'n und einem Nelkenstl'allSSe, betraehtete auch Eiswasser und gekoch...
tes ,'Vas~cr, , so WIe !nsch ge?"()Ill'enes Bier, letzteres aber erfolglos. Einerlei )Vusser auf verschiedenc Suhstanzen gehracht,
gab I111~1 C1~lCrJel Infusorren, verscllledencs verschiedene. G-ekochte Suhstanzen mit gekoelttem vVasser infuudirt, gaben keine Thiere,
aber Jlut fl'lS~JlCm Wasser ?aben sie, dergleichen. Ein Trollfcn mit Thierell, in gekochte erkaltete Infusion gebraeilt, bewirkte gl'osse
Vermehrung ,Jener. HermetIsch verswgeIte oder iibe!' Q~ueck8ilber abgesperrte Infusionen gaben keine Tlticre. (DiHsert. de C'hao iufit8.)
SCHRANK macJlte 1773 Aufgüsse in Blliern, die cl' 1776 beschriob, von:
b!'andig~mBocks~art (1"1·agop0g'on), ]J.17,
Eiern des Bomoyx Pini, 1J. 19.
Plu'ygancengeltiinsen, I). 19.
. 29.
.
Gel'stenkUrnel'Jl, I)' 24.
}lfmUllCu,{us ttr'll8Jt8ilJ, p. 16.
Cyathus Ontmbltlu'lll, (Peziza le1ltif.),
Haferkörnern, }J. 26.
RaupCllkoth ,po 26.
}J. 18.
Nigellr.{, dama8CClla, p. 16.
Staub der Zimmer, ]I. 20.
~r beo,hacltt~te auc~1 Pfiitzenwassel' (p. 21.) und gestandenen Urin (p. 23.). Aus dell Versuchen sehloss er, dassPllanzen, wie Thiere,
IJ1l ,Allfg'uss ~nf~,sorlClI erzengen, UJut Staub tlmc dasselbe.
Sie entstehen nicht olmo Fiiulniss, ahcr eben so zahheiclt in natiidichen In~
f~~~l(JJlen '. d. ~.oPfiit~en. ~1Il 1Hsehen klaren Quellwasser Bey niemals ein einziges 'l'hierchcn (p. 22.). Manche organische Substanzen
gab,en kemc Infns/men, WIe Raul)ellkoth. In den BrandkiimeI'Jl des Getraides veI'llluthet er Infusorien... :Puppen (Beitriige zur Naturge~
selnchte). - ROFFRED I erfand 1775 eine merkwUrdige Infusion zur Erzeugung yon Klei s tel' ii 1ehe n welche ich ganz gliicklich wie..
derholt halle. (1'3 " IJ. 493
) Die, Thiercl 1en JIlogell
"
,., J' I
k"on'"
111 (er Jellc Iten U'llrteneI'( e stccken lUllt SICh Illl Kleister dann stark vermehreIl ,
. .•
o
nel~, auel1 ,eInzeln 11~ Mehle seyn; die Arten sind noch nicht scharf genug bestimmt. _ GHZE fan (1 1774 in mit Blase zugebundenen
G]asern Ille InfusorIen, in offenen gewiillulich. Er machte AufgUsse von:
.
BaIl1ll11100S;
Heu;
IIollunder;
KUmllle];
Raute;
StrO]I;
Thce.
(~~lserlcs. Abirandl. allS der Insectolog. ]J. 426.) Derselbe sah 1775 im Pfefferanfguss keine Tlticl'chen (in BO.NNET, über d. organ.
Kor'!). 1" 91.).
j " "
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Der Freilterr v. ~!.EICIf~N machte auf dem Gl'eifcnstein bis 1778 Aufgüsse von:
Bocksneisch'l)·151,163.!t
I
170
K
tÜl'kisdlCIl1 ,i\'aizen, p.132,
El'bs.c.I1., 1).136.
. l'o,se Iluercn,
alhllcisch, I)' 151, 164. Rindlleiscb, ]J.160.
~elstc, p. 133, 166.
Kal'llfcJlhlut, ]1. 153.
RindsmlluI, )10 161.
166.
150 162
IJ· 144..
KU1'lJfenlllilch,
126.
Roggen, p. 129.
''faizen-Brand, p. 151.
:.'.'...... . "
a er, ]).144.
MauJeacl-Samen, ]'. 151. Stil.IJcnfll'eg.·o·.n, }J. 160
171'.....'
• . . •. . .
Hanf p 137
0 I
S
. .,
UclJcI'(!iessb
t · . ..' •.•
.
C Iscn- amen, ]10 165.
169.
schleim dcsR
e lel' l~egcnwas80r" (p., 1~9.), Brunnenwasser (p. 150.)., ScJmoewnsaer (p. 150, 152.), destUlirtea WMscr, Da:1ll"
S \1>,151.) und lV1iahHlSSCl'.
(Uaber Snmen.. und Jnfusiollsth. 1778. undl\.1i1QrosKop... En:tdeck. [B.rand, 1\118t...

,p.:

~::~:~{~:r,~5,~.

ir~s,

I)·

wasser, Hegenwnrmthierehen] p. 48. seq~ 1777.) Diese, auf 15 Tafeln die allmäligen Fcrmveränderunren der Aufgusstllierdten darstcl...
Ienden, Beobachtungen sind die detaillirtesten , welche gegeben wurden , aber nicht hinreichend critiseh aufgefasst. Die entschiedene
Thierheit wird anerkannt. 'Veder in der Vegetatiou, noch in der Decnmpnsition, sondern in den innern Bestaudtheilen des \Ynssers
selbst fand er die Entstehung der Infusorien begriindet (p. 75.). Sie entständen in allen Arten VOll , Yasser , es sev filtrirt , roh, ,gekocht oder destillirt, in verschlossenen oder offenen Gefässen, mit oder ohne Vermischung, daher sey der Urstofr dieser -YVeBen im

Wasser (p.77.). Er dachte sich eine gelinde Gährung (]).76.) uud war der Meinung, dass kleinere Formen sich zu griisseren verbäJI(len und sich mit einer gemeinsamen Haut überzögen (p. 75, 89.) [vergl, "VRISBERG J. In den verschiedensten Infusionen sah Cl'
immer dieselben Thierchen (JJ. 78.), welche klein und unförmlich anfingen und sieh vergriisserten, aber nie zu :Fliegen wurden ÜI. 77.).
Die Crystallc der IJlfusioneJ~ schienen ihm ein wesentliches Product der Animalität (}I. 94.).
Hierauf hat 1779-1781 PRIESTLEY in London viele Aufgiisse in ganz anderer Absicht gemacltt, um nämlich seine Beob...
aehtung' der Sauerstoffgas ... Entwickelnng weiter zu verfolgen. Er fand in Aufgüssen von:
gebratener Kalbssehne , p. 58.
l\fiillfen, p. 70.
Schaaf- Hirn, I). 60.
Blutkuchen, I). 82.
Blutwasser, }).82.
Kartoffeln, roh, 1).49.
Pastinak- 'Wurzel, 1).70.
Schaaf-Lebel', 11.60.
Rüben, 11.51.
Schaaf-Lunge, 11.60.
Fischen, IJ.53.
gekocht, IJ.51.
Fleischbrühe, IJ. 61, 82.
KollI, IJ. 42.
SaUnt, I). 45.
Schöpsen - Talg, V. 61.
Gurken, }J.47.
Lilien, weissen , p.48.
Schanf-Blnt, p. 61.
'VasBer-J.\foos, I). 41.
einer todten .Maus, lJ. 58.
Schaaf-Galle, 11.61.
'Volfslllilch, ]1.46.
Kalbfleisch, p.54.
nach 10- 20 'I'agen seine grüne Materie, die aus sehr verschierlenen , ohne scharfe Critik benutzten, Kilrpern , meist aber aus grUnen
Infusorien bestanden haben mag (E:q)eriments on the Air, 1701. 17.). - IIERRJl1ANN in Straeshurg beobachtete 1784 Infusorien
im Aufguss von Schleim eines Cabeljau und im Mistwasser neben anderem Gewässer (Naturfursch, XX. p. 147.). - SENEßIER verfolgte
1781 (.lOlI/l''1l. de phys. T. 27. p, 209.), und lNGENlIOUSZ ,1783 unlI1784 PRIESTLEY'S 'Veg weiter, und letzterer fand die Aufgüsse von:
Conferven, I). 214.
Fleischhankwasscr, 11. 164, 170. Jonquillen, 11. 157.
Phytolacca deoaauira , ]1.211.
griiner trockner Materie, I). 198. Knlunist, 11. 164.
'I'auhenmist, IJ· 164.
Datteln, IJ. 168.
Hyacinthen , l).157.
Ochsenblut, IJ.167.
Tre'lltellaNostoc, IJ·184, 227.
Fischen, 1).168, 173.
Fleisch, ]1. 168, 173.
Indigo, I). 162.
OcIlsengalle, I)· 162.
Weiuhlättern , lJ· 21,3.
crfiillt mit Thierchen, l1ie sich in griinc Materie und seIhst wahre Pflanzen verwandelten, und aus zerfallenden PUanzell WIeder entstan(leu (Vcrmischtc Schriften, II. [so ll. NaclJtrag zu dcn Astasia.cen, }J. 120.]) , - CAVOLINI mac~Jte 1785 Infl~~ion,eu von Kl'ell~ ...
sc h cer c n und Fucis mit Secwasser und von Dach e I' l1 e mit (~lrellwasser bCl Neapel, lleren TlllercllCn sehr almIrch waren. Dw
griisstcn, welche er C01'r'l'dm'i (Läufe;') nennt, waren wohl Parameciu/lJl, Aurelia oder S t yIon ychi en. Gekoüllte Fuci in gekoch...
tem Seewasser gallCll keine Tlliere (]J. 77.).
.
, .
·
O. F. MihLER hat bis 17~6 aus folgenden Aufgiissen, die er in Copenhagen machte, TlnercllCn bcsc1melJen:
.
1•
42
'
1()6
113'
,
Üras
IJ
170
172
184
186
197
210.
Mistwasser,
1
112,
141,
232,
244.
,.
, ,.
,
,
,
,
,
, "
BU'nen, IJ.
IhtrEsamen
}) . 99•
Ranu/Ilcu,lus jlltvzahlts,
IJ, 28.
BIlll11enWaSser, 1 130
)·'
'"
,
Clavariac01'al!oides,p.84. Heu,]1. 33, 46, 107, 170,172, 184, 196,.202, 280, 322. SO'llclUts ,a1',venszs, 1)· 50, 105.
CrmferVff, fltwz'atiZis, ]).79. J'Il!Jlg'e'I'flzamiia tamariscina, ]J. 121.
Ulva la:-zs.nma,lJ· 55.
J~rlcnwasser, I). 19.
Lemna, In'aef. 11. XIII. p.171.
'!lva LZ'l~za, ]J.37, 77, 96, 129, 298.
°FI" ,]
120 244.
Lichen coriarius, 1773. ]J. 193. 1786. IJ· 197.
Zalmsch1elln, 1). 137.
I acl~ete er besonders SlUnlJfwasser Seewasser, Essig, Kleister, Dal'mschleim der Na'is (V. 154.), l\fusche1-'Vasser des MyU 'I' (.ll~C 1,
'Ze lerl I~SS7' Je() h l'65 '190 221) !les "M,!I~iz' JJfodz'ohu,' (p.169 195.). Er IJestätigte die entscldeclene Thiel'heit und Willensfreitz ttS eUdt~Z8 ]J.
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MerC'ltri'lt8 s'ltblimat'll8 p. 83. Walkererde, sac lSlSC 1e, 1)· -r.
Armldo Rambos, 1)· 78.
KIl'schlor ee~a~ser, ]~l . 84 Marscllschlamin· IJ . 84· ,
Wasser, gekochtes, })o 76.
Brnnnenwasser, p. 76.
Kle?elr von 84 mzenme ,p.. • Quellwasser }J: 76.'
Zucker, p. 86.
Calamu8 Rotang, ]). 78.
Krell e, IJ· •
·R· ,..
'87
Lava, IJ. 84.
.
.
osmen,]1..
Heu, gekocht, 1)· 18.
Lilienkal)seln, indis~he, 110 78. Thon, bOl;nholm's.chen, p.84.
roh, V, 77.
tl ']t 1803 eine Reihe von cilTenen Be!J~achtungen Imt:
G. R. TREVIRANUS ICl e
E ' l:' 329
J;\oggellkörner, }J. 342, 344.
Aco1"IU. . (Jalamus, 1'. 32.5.
SSlg, 1.) •. d· .•. . ... 320
rotlte RUlJen, IJ. 326.
,
Iris PSOllJ aC01'ltlt, Jl. . •
Wein, I). 329.
Aepfe], I'· 3~6, 338.
.
Kalkwasser, ]1. 328.
IJl
U
.t
O'll
l
<
1t1J
u;mbollatu8,
}lt
325.
,
1
I,
,
.
'
33(.)
3~7
Wur~eln, 110 3.1,9.
l )fN
KHScll orlJeCl wassei ,p. .~, ".'
:gjsßu, 1), 3~?
Möhren, .1). 326,349.
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&bscn, p. ,~32.

Sie dienten ihm zu VeJ'sucIlcn, aus denen er schloss, dass Aufgiisse, welche ein aromatisches oilor narkotisches Princip enthalten, der
Erzcllg-nn 0' der Infusorien giinstig, der des Schimmels aber ungiinstig sind (p. 332, 336.), und er endet mit der Ansiclit, aass lebensfällige M:terie nnrl Lebenskraft unzertrenulich verbunden sind; der an sich, ~'estaltll~sen lebend,cn Materie werde tIu.rch vcrsclliede~e äussere Einfliisse eine verschiedene bestimmte, bald auimalisehc , bald vegetalnhschc, ] orm ertheilt, deren erste Hurlimente Infusol'len und
Schimmel sind, ans denen sich die lebende Natur durch unzählige Mittelstufen bis ZUlU Menschen und zur Ceder und Adansonie erhebe.
Diese Rudimente bed lirfen nur Einflüsse der leblosen Natur, aber in die höheren Formen ergiesse sich in jetzigen Zeiten die lebende
Materie nur unter Mitwirkung lebender Organismen (Biologie, II. p. 353.). SPAJ.LANZANI'S Ansichten sucht er B. H. 1" 290. zu widerlesen. Den heohachteten Infusorien- Formen gab er keine Namen, denn er hielt alle fiir zufiillig geformte Materie ohne sichtbare
Orga~isation, 111111 bemühte sich auch nicht, MÜLLER'S Formen genau zu vergleichen (s. Volvox 0106a,to1'). [Biologie, I. P: 411.]
Ein französisoher Kriegs-Dommissair , DU FRAY, machte dann 1807 zum Theil in Berlin wieder viele Aufgiisse mit:
Blnttläusen , I). 14.
Flnsssnnd, ]).47.
Marlllor, 11. 32.
Seuecio , 11. rss.
Blnmenhlättern , p. 15.
Gartenerde , p. 25, 73.
Milch, 11. 13.
Teichschlallllll, p. 25.
Blüthenstanb , p. 15.
Granit, p. 32.
MorastschlamIIl, I). 25.
T'ltssz'Zago fragralls, 11. 6, 16.
Blut, 11. 13.
HolZ, I). 15.
Mumie, p.1.
Waizcn, I)· 128.
Borago, 11. 16.
Jaspis , }I. 32.
Ochsonfleisch , p. 5, 128.
Waizenlllehl, p. 12.
Eisen, p. 32.
Insecten , p. 14.
Pnterfleisch , I)' 131.
'iViescnercle, V, 25.
Feldcrdo , p~ 25.
Kalbtein , p. 32.
Quarz, 11. 32.
Wurzeln, 1)' 15.
Fischen, ]1. 14.
Kupfererz , ]1. 35.
ItoggenlJl'od, p. 130.
Die daraus gezogenen Resultate waren, dass alle animalischen und vegetabilischen Substanzen aus Kiigclc11en Iroständon , die durch Aufgiisse frei belebt werden. Es gelang' ihm, Gchsenfleiech in F Ii o gen zu verwandeln, und dergleichen in grosse schwarze F li e g en
verwandeltes 'Fleisch liess er, nachdem er es einigen seiner Freunde vorgezeigt hatte, davon fliegen (!) (II. 124.). Auch sah er Poaur e n aus destillirtem Wasser entstehen (p. 77~) und sehr oft hei seinen Infusiouen verschiedene Theile von Inseden , die er fiir Anfiinge uml Skizzen lJielt, z. B. Schwänze von Afouoculü,., auch Klirper mit Schwanz und :Fiissen, oder Theile von verschiedenen 'Viil'lllern, ganz tlurcItsichtig und olme alle Bewegung (lI. 71.). Anstatt nun diese Dinge, die sehr gewiihnlich VOJ'kOllllllen, nil' leere Schaa]en, Cadavel', .zu Ilftlten, IlieIt cl' sie fUr noch unentwickelte Entwiirfe deI' Natur. Dieses sehr 11iessend gesehriebelle Buch ist voll von
den unbegreiflichsten Felllcl'll im UrthciI, und dic Bcobaclltuugen sind, so detailIil't sic auch hcsehl'ichen sind, doch ohne gl'iindliehe
Critik angestellt und beurtheilt worden. Man hat sich Ilallc!' auch nicht zn wundern, dass Cl' seIhst alls Steinen Hnd I~rzen Thierc
machte. Billlete doch GIUNDEL von Ach (JJlicrogl'apnice cw'iosa, 1687. p. 28.) einen nach 3 Tagen in eincm Tro}lfcn Maithan er..
zeugten, 2 Zoll grossen, Frosch ab.
Hierauf hat 1809 und 1812 Gu UITIIulsim in Miinchcn eine neue gl'osse Reihe von Bcohaelltungell dieser Art mitgetheilt üher:
AlalJaster, p. 3Q4.
Erze, p. 136.
IIypJlum, jrmtamem, p. 306. :Moose, }I. 118.
Asafoetid{e, p.117, 123.
Federn,I).117.
Kalk, p.105.
l\!osehus, p.117.
Blei, p. 100.
Fleisch, p. 117, 118.
Kalllinl'l1ss, fliissigen, p. 105, 124. Musche1l11arlllor, p. 102, 110.
Blut, p. 109, 302.
Froscltkotlt, p.303, 312.
Kleber, I). 106.
Ncrven, 110 117.
Brod, 1).304.
Fl'iichte, 110 116.
J(uocJlCn, 11. 111.
Hinden, ]1.116.
Camplwr, 1).117, 122.
GalHi.JlfeI, p.123.
Knol'}Ie!, ]1.117.
JloRskastanicn, p. 123, 140.
Cllntllarillell, 11. 125, 310.
Gallerte, ]1.117.
Kochsalz, ]I. 105.
Sehlcim, p.1:17, :>06~
1
Castorellm, 1. 117, 124.
Glas, 11. 100.
Kupfer, 11. 100.
Sehnen, )I. 117.
Cllillllrinde, 11• 1Ö5.
Gras,]I. 116, 310, 318.,
:Leder, p. 117.
Stauh, 11• 137•
~ollfel'Ven, I). 118.
. OU/IJt'.mi Hino, 11. 105, 1211-.
Magneteisenstein, 11. 304.
Stein kohlen, p. 110.
Eidotter, ll.109.
Haare, 11.117.
Meerlinsen, ]1.118.
Syrup, p. 105.
Eisen, 11. 100.
Haut, 11.117, 140.
Messing, ]1.100.
Tabak, )I. 12:l.
Eiter, ]).120, 137.
Hell, 1).113,121.
Meteorstein, p. 304.
,;rllrzeIll, 11. 116.
Eiweiss, JI. 117.
Hölzer, JI. 116.
Mineralien, )J. 137.
Zucker, 11' 124.
Er hat iihcr<licss Säuren (p., 105.), starke alkalische Langen (p. 105.), Weiugeist (p. 105.) und vielerlei Gewiisscr heohaclttet. Er
Scliloss <laraus , tlass in reinen GIäsel'Jl mit destillirtelU Wasser (ohne Stauh) keine Infnsorien entstelHHl (p. 100). .Die Infusorien ent~
stellCll nur währellli eines, eine bestimmte Zeit dauernden, Gähl'ungsprocesses (p. 108.), den Cl' lnfllsious - Glihl'llllg nouut (p. 114.).
l?iesc kann wäIlrcnd dCl' wcinigtcn, sauren oaer faulen Gährung statt finden (p. 116.). l>ie (Jnalititt der Stoll'c hahe einen lWl'l'schcndell
Einfluss auf Gestalt, Griisse und Bewegung der Infusorien (p. 119.). Dell Staub (Sollnenstanh) MIt el' l'iil' eincn Schimmel der Luft
. (fl. 137.); Steine gehen Infusol'ien durch den an ihnon sitzenden Staub (p. 137.); Luft ist zur Infllsorienbildllllg nlithig, und in der
J-"uft ist Stau]1 (jl. 113, 137.). Er bellrtllCilt DU FUAl"S Versuche uud warnt vor dessen BeiHJliele im Expedmentil'cn (p.127-144.).
Es gehe ~llbstanzCIl, welche der Entwickelung der Infusorien widrig silll] (p. 100.). Die Bildung dm'selhen scy keine Liisuug von einel: ?~~alllschen ~ubstanz ~p',106.). Sie gehen durch Metamorphose ill einander iihcr (p. 114.). bfagnetismlls, Gal vanismlls und EIe-:o
drlcItat haben ElIlfiuss ani SIe (p. 125.). An eine Artbestimmuug der kleinen Infusorien sey gar nieht zn denken (p. 11~-}, 319.). (ßeitr~ge Zllr Physiogno,sie llIHI Eautoguosie, 1812. [GEllLEN'S Journal,
1809.]) KASTNEIl lIlcitlte 1825, nach nu :FRAY,
Ilass SICh aus c1em Gramt durch Aufguss u rw e lt Iich eIe hc nd e Infusorien hefreien Hessen (llandh. d. l\leteol'ol. H. 1. 11. 32.)
VVIEGMANN und STIEREN in Braunschweig gaben 1820 und 1823 aucl eine Heilte von Beobachtungen, <1ie sio an
Aga'rictes ji'l11,eta'l"iUi8, 11. 548, 55 t.
Frosclllarven, JI. 5 4 5 . "
Podu'l'a fl.lnbula118, 11. 545.
Gal'tenschnecken, p. 544, 552.
Oltal·a ldspida, 11• 557.
ar;uat-z'ca, ll. 546.
Ooriferva Ilelmintlwc1wrdo8, p. 551.
Isz's '/lobilia, 11. 550.
#..t;;,'erum von l\IcnscJlenblut, ]1. 549.
~orallilla officinaNs, 11. 550.
Kalbfleiseli, p. 544, 552, 554.
Sjleidle], p. 550, 554.
O~uo~von Mensclllmblut, p. 548.
AlltCU8, jl. 550, 554.
Tannenholz, ]1. 553.
ypra8,~etecta., l~' 547, 555.
Miickenlarven, ]1. 545.
1"erra a1lglica, ]h 553.
'!!.aPI'htimlo~g~8pl1la, I" 546.
Ocllsengnlle, }I. 551.
Urin, ]lo 118, 1820.
.l.'18C len'lh.
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g~lIlae.l .. ll\tte ..JilesJtltate sind Ilenen von DU Fn.AY mmlicIt, indem aas Infusorien Krebse uml aus TMeren pflanzen wurden.
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worden. Das Wirbeln der V 0 l' ti c el l en erschien als Zauberkraft; alles wohl Folge eines unvollkommenen l\Iikroskopes. (;.VOVrt Act«
Leopold. X 1820. p. 710. XL 1823. p. 544. ae~,) - BORY DE ST. VINCEl\'T sagt 1825: er habe immer dieselben Thierchen in
Anfgiissen von Ncuholländischen , Japanischen, NeuseeländiscllCn, Indischen , Antillischen und Südarnerlkauischen Stoffen erhalten, immer
mit einer kleinen Anzahl jeder Infusion eigenthiimlichen Arten, die sich aller vielleicht aueil anderwärts Iänden (DictiollJl, class, J'7L
p.254.) [so weiter unten]. - FUIEDR. NEES VON ESENBECK fand 1824 in Fleischnufguss keine Infusorien, sondern schleimige Flocken
(KAsTNEu's Archiv, 111. 1).306. 1824.). lVIuNKE beschrieb 1830 (Leis, 1831. p' 1074.) Infusionen von Chylus , einer Nelke,
Spelzmclll, Brod , Kalhshraten , Kartoffeln, Zwieback und Stiirkmehl, und GRAVENIIORST in Breslau 1833 von 1) Blnmcnwasser ; 2)
Dachtl'llufenwasser; 3) Bier und ''fasseI' ; 4) 'Vasser mit Meerlinsen und Conferven, lind Vermischungen dieser (Nova Act« Leopold.
XVL 2. p, 848.). Beide hatten die Absicltt, die Entstehung und EntwickelulFg der Infusorien zu verfolgen, llahclI aber die hekanll~f~
Organisation nicht berücksichtigt. Vorsichtig. zu benutzcn rsind auch mehrere neuere Beobachter der Priestlev'schen gl'iillCIl lHatenc
(s. p. 120.).
Die letzte grössere, zum 'I'heil interessante, Reihe von solchen Beobachtungen hat ein junger Arzt, Dr. LClRENT in Mannheim, 1837 beschrieben. Er machte Aufgiisse von
Asperula odorata ; Fleisch , gekochtem; l~asellfieisclJ;
Kochsalz;
OeI;
Urin;
{/'z"cno'!'i'llm Eudivt'tt,. Ge1'aUi1l1lt zonaie ; Heu;
Lindenkohle ;
(~lIecksi1her;
ZIICkel'.
Erbsen; .
Hafer;
Karpfen;
Nel'iwlt (Ileander ; Tabak;
., .
'
Im I!QueIl_ und Heaenwasser sah er keine Thiere (11' 11.) und versucht die generatio aeaniuoca zu vertheHhgen, ohne jetloch ll(:110
und ~inleuchtende Griinde anzugeben (]I. 18.). Kleine Mengen Kochsalz und Spiritus vz"ni hinderten die Entwick.elung der Infusorien
nicht, aber grössere thaten es. Lindenkohle, Quecksilber, GeraJlimll- zonale, Nerium , Tabak gabeu ~nfusol:lCn, auch .~elwchtes
Fleisch in g~kochtell1 W asser. Fast in allen vegetabilischen Infusionen sah Cl' immer dieselben Thicrchen , die kleinsten cntsta?dCn,Zllerst und stürben zuletzt. Die Arten, welche beobachtet wurden, sind nicht sicher bestimmt, denn dass Clo~t. Llt1~ul(J, uu~ Oeratiun«
maoroceros in einlacheu Infusionen vorgekommen wären, ist unwahrscheinlich. (De animatc. infusor, diseert. tnaug: III 4~o.) .
Ich selbst habe zahllose Versuche mit Infusionen der verschiedensten Körper und l\fischunge~ gemach~, habe ~erglelchen III
I eijlzi 0'. in Dclitzsch in Berlin in Acgypten, in Tor im sinaitischen Arahien, in Petersburg und IIll Uml I~l C. atharlllelluurg uuf• ..4 .'
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verdiinnte ]~l1ft lind gew1iImliche Luft SIch 111 s GleIC ~~ewlc I dicke Stauhla en, aus dem Luftstauhe oder Sonnenstaube , ~ebIldet abI~
Stuben uml Schriinken sich llach kurzer Verschlusszelt schOI: t
I d m Z~ritte der Luft verschlossene, AufgUsse sehr unSICher Cl'SChCIern' dem werden viele VOll den frUheren Beobachtern,gema? I e, a s ll:rmetisch versiegelten O'ekochten Infusionen allmälig; Thierchcn er·s·t nicht llurnicht zu verwundern, aass In sogenann!en 'd .1 . L ft chsel z~ den kräftigsten, alles zersprengenden llUll
g 'J
nen.
a es 1
' . lllC/
• 1t erschemen
a uer u we
.
b
sclleinen, sondern vielmehr zn verwundern, :v~nn SIe h
lurch unsi;lttbare kleine Poren und SIlalten vermittelt wml ,un(l den c e~ so
durcIlurillO'Cnden, Gewalten gehört, ~ber f~'Clheh, aue ,0 t (nel' die Herstellung des Gleichgewichtes - von (leI' im GrosseIl alle Wl~de
feinen I..Il~ftStllub desto sicherer mit SIch r~lsst, Je gewaltsIll olllverschlossel1en Fenster im Winter, eine V OI'stellung gebeu - vor SICh
1 fluch der fiihlbare scImeHleßlle Luftzug 3m W
Tl ' I
. "V lken denken mit d.enen ganz leere Luftmassen,
(.). k anc"
II11(h1 1'U J ums karl·n mlln sich die in der AtnUlsI)härc schwebenden l,lC,~'C IIenltwIe1\Kaleon llabe ich s:it 20 Jahren einfaches Quellwasser,
e )1"ll'l"en .
'1 I
Z
. ählbal' Wleuer 10 en .1f.1'
,
,
ge t
,a ~nze Ta I::!ge vliUig reiner Lnftverhältm~se wecIse n.
u llllZA' fO'ussstofl'c sehr vel'scltiedener Art, heiss und kalt, 1Il offenen und verJdcstillirtes
g
.. . '
·k ,) t s 'V'lSscr llnt und ohne gekochte u :,
136111
Wasser, gc oc I e
" ,
,tiiI

sehlossenen Gefiissen JlingcsteIlt, Von den offenen erhielt ich unter allen Umständen, nur bald nach längerer, bald nach kürzerer Zeit,
Thierchen ; die sorgJiiItig verschlossenen blieben in d e r R c g e l- ohnc Thierohcn , nur nach längcrcr Zeit und selten crfiillten auch von
gekochtcn einige sich mit TItiercn; das waren also wohl die, in denen ntrnosphärischo J...uft ihr Gleichgewicht mit der J...uft im Gcfässe gewaltsam IlCrgeste1It und Wassordunst , Staub uIHI Thicrc mit llincingezogcn hatte , oder nicht alle verhriiht waren (s'll' 528.). Dass
aber ans jedem einzelnen Thicrchcn durch hlosse Thcilung ohne dio Eicr in 10 Tagcn eine Million werden kann, ist nun durch ErfaJJrllIlg festgestcllt, - Dass eine Gährung zur Erzeugung der Infusorien nicht nochwendig ist, erkennt jeder Beobachter Icicht , indem
im klaren offenen 'Vasscr sich kräftigere Formen finden und gährende Aufgiissc vielmehr offenbar ein Uebcrmanss der Ernährung und
Fortpflanzung; bcdingen, welches mit dem Verdcrbcn der späteren Gcncrationen endet. Als am meisten in der Atmosphäre, in den
Gewiissern UlHI organischen Fliissigkcitcn (wie Entozoen') verbreitete Infusorien- Fonncuzcigeu sich von den 722 hier verzeichneten Arten nur gegcn 40, von denen ich cinige wie bei Lcipzig und Berlin, so auch in Norwegcn, in Petershurg , in Sihiricn des ndnlliohsn,
am Sinai des arabischen westlichen Asiens und im libyschen Afrika gleichartig beobachtet habe, Diesc also allen Infusionen am leichtesten
zugänglichen 41 Formen sind:
jj< Vz'bl'io Liueota J'
"./lmphileptu8 Fasciola ;
Glau,coma scintillam J'
:!l: Paramecium lJlz'liwJllJ"
B{lcterium tr'iloclllare J'
~f LeucopltrY8 cte'l'llütm J'
:!l: Polytoma Uvella J'
l-luglel(J" J'
Rodo saltans,.
'*'
pY1'iformis,.
~f Spirillmn Undula,.
t'l'mmtla'lZS J'
:!l:
IwC'ialis ,.
~'f .hIonas (}repu8cu;!mu,.
vol/ltaus J'
17{n~ticell{t CO'ltvallarirt,.
:!l:# Chilodon C/lcull,,!us,.
gliscens,.
# Stylonycltia p'Ustnlata,.
'*'
micro8toma.
Guttlelte,.
lJlytilus ,.
Chilovumas Pttrttlllecium J'
liI< Chla//nidomonasPitlviscltlu{,';
~fi,f
Termo:J'
~fl,l< ']"rachelius Lrt'lnella:;
Coleps Mrtu8 J'
'*' 0 xyt'J'l:clta Pelllonella,.
1'1'ichod{e plera,.
R ii cl c l' t h i c I' c:
:!l:!f Colpod(J" (/ucllllus,.
~fj~ Parftmecium AU'l'elia J'
Tricltodüla Gr'andl:nella J'
~f Colurll8 'lencl'Jlatu8'#!f Cyclidüem Glaucoma,.
jj:jf
(}!l:l'ystllis,.
~~ Uvella Glmec0'J1Ul J'
lchthydill'Jll, .Podu'J·(J,,.
jf E/eplotes (/haron J'
ColfJoda J'
17i(;'l'üJ lJacilhl.~·,.
# ,Lepadellfe ovalis.
Ein-igc davon VCrll1Cllren sich vorzugsweise mehl' in animalischcn Aufgiissen, als: lJ1tmas Cl'e;mesculum, Sp/l'itllt'JJt Und/tla, 17ibrio
Rugula, .Leucoplt'J'Y8 ca'J'uht'lllJ, Polytoma l1vdla,. einigc vorzugsweise im SoowHsser: P{M'ltlneclmlt jJliliu'J1t und S t yIon yclti c n.
Die :Formcn, welclw die gewiihnlichsten sind, Jmhcn ein Stcrnchen, die von diesen geographisch am weitesten verlH:oitet(lIl deren 2.
Eine hcsondere Erwähnung verdient noch das Uiiutchell auf dcm "Vassel' der Inl'llsiollell, ltiutel' weleJws sieh die nCllesten VertllCilHgor der Genel'(J,fio 8pontanea fliichten. nieses Hiilltchcn ist von seltr vcrseldedeller Natur, zuweHen sehillernd, mineralisch, wie
hci Eiscnwässel'll und Soolwlissern (Mineral-Quellen), weit hiinligcr aber organisch nnd in let"terCl' J3e"ichung iiheralls vcrschieden. Die
griillen ncnnt man gewiihnlich Ilriestley'sche Materie, es kann aher alle l!'arbell hahen nnd hesteht iti hei weitem den meistcn farhlosen
Ulul farhigen :Fällen aus Infusorien- Cadavcrn, die sich an der Oberfw'ehe dnreh Gnscntwickolullg anllilllfcll (vcrgl. Anu.nG.AAnn, 1793.).
Ueberalls llilnlig' lassen sielt .Mona8 Orepu-8cullt'1n, )1. Te'l'11lo, POlytOl1tft, J]odo, J7ibrio llugltlt-t, Spiritlmn Uud/ela (hei farbloscn), Cltlamidomonaa Pu,lviSCZtlu,8 (bei griillcn) als constitllirende BestandthciIc ohne allcn Zweifcl lcieht erkcnncn, 1VOl'llllter auch
oft noch !ebendc sind ~ die, wenn sic fortsclI wiuuneIl, sich abzuWsen schcincn, wie l\fliLJJE R (Ani'IJutlo. lujhs, p, X~;YlIL 1786.) zu
sehen melllte. Zllwmlen besteht es nus zerflossenen Infusorien uIHI ist nur llem Geiihtcn crkellnhar. In andern J!'iillen hesteht es aus
Schil~ll1elkei~nen" sogenannt,cn II.'lJg~'ocro~i8 -Algen, und ist dann fasrig und körnig, oft aus Pellicilliu'/11J g'ltmcum; zuwcilen, JlCson(1 crs. III lIeu~nfusl(lII~n, glClcht es cmer dICken, aher zarten, farbloscn Gallcrtc, diese ist eine Alge alls {leI' Gattung PalmelIft, .P. 1'J1fit8~onzt1u" lIlde~n cllC Gal!erte vO,n Körnchen durchwirkt ulIll iillsserlich in runde J-Iappen getheilt ist, Wo diese Algen iiherhanil nehmen,
ve~'heren, SICh {hc Infl~sorlC.lI, gleIChvicl ol! ein arOlluitisches l...·ineip, oder ätherisches Oe!, in den Aufgussstoll'en ist: oder nieht. So gedeIhcn dlC Pflanzen mcht In der Stubenluft der Menschen, und die Massen der griisscren 1'hiel'c nieht in den {lielllen "Viildern, sondern
um Saume dCl'_ YViHder (AhltanlU. d, Ber!. Akad. d. 'Viss. 1836.). Bei einer gcnaucn Kenlltnissnallllle von {lieseu Verhiiltuissen uml eillCl' ßcnallen ~(cIJlJtniss .dcr spec~ellell vorlieg'enden Infllsoriellforlllen ergieht sich dem Unbefangenen, dass dieses Häutchen dps 'Vassers,
wol!1ll au~h {h~ ~ Hefenlnldung bCl der G-iihl'llllg gehiirt, weIchc Ulan ncuerlich in :Frankrcich und J)eutschlallli gewiss schr ulll'iehtig bcurthmIt ~latl (s•.EIlDlU.ANN'S Journal fiil' ]lract. Chemie, XI. ll. 408.), von gar leincr ]lltysiologisehcll Bcdeutung ist und um wcnig'stcn
den ElCl'stock der Natur fiir alles Orgrmiscltc vorstellt.
.
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1:0StC, aus~csetz~, und gefrorcn wa,ren, JlCilll Aufthanen alle wieder Hnflcbten (]JJxpel'üneJllttl Philoaophy, p, :12,). Hierauf he"ieht
Endl 'Hl1Jl ,ldNNI~ s ß~lIIerkllllg ho~ J7olvox Chaos und sein Chao8 'redivivum, Jo BJ.O'l' hoohaclttete 1718 :P fe ff er _ T h i c l' ch e n im
]lart~n W"llIter zu Pl~l'l,S untcr 2 Lillicll dickem _Eise (p. 16.), dic, wenn es oben fror, tiefer ill's Wasser g'illgen. M:üLLlm bemerkt
:~?3 1" 1~: ,~ass Clmge. Infusorien di~ J~iskältc ertrugen und hcim Auft]mllon des :Eises wiedel' lImherRch WHII1~lIen, muIere starblHl in der
(alte., (1 zlJrw), A'lllphtleptu8 Fa,sO'lolrt lebte so (J/ erm. flitv. hiat,), G(i Zl~ hestiitigtc 1774 das 'Viedcrauflehen lHlch dem Einfl'ie~~n .bOl den,Esslg-Aalen (Natllrforsch, I. p, 20.). TEllEUfIOWSKY sah 1775 noch leb~nde Thiere hei +10 lfAJllll~NJmlT (-13" R.).
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tll~~len lebende Thier~, UUlI auch, Filt~'iren des 'Vassers durch einen Schneetrichter tödtete ~ie nicht (s, Trachelius LalJl;lla). - 0, F.
MULLEn fand Fortleella p?ttl'lUa in 3 Tage lang gefrorenem .Mistwnsser. _ Du :FR.AY sast 1807 die Thierchcu würden durch
d:n Frost zerrisscn; er sah J)e,:egte TIlCiIelten im Schneewasser, aber keine Thiere (p, 21.). ::l GIWIT:lUISE)i erinnerte 1812 (Physrognos. p. 115.) daran, dass die RädertlIiere im eingetrockneten Zustande den kältesten 'Yinter ausdauern, die Infusorien im 'Vasscr
aber ohne Ausnahme umkommen.
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, " . Meine ~igenen oft wi.ederlLOlten Versuche bestätigen Sp A.LLANZANI'S Mittlieiluugen vielfach, 111111 ich hahe die Versuche mit
EIska!te 111 Uln:glasCl:n auf spccielle Formen gericlltet, was nothwendig, hisher aber nicht gesclwhcnwar. Fast alle ge\\iihnlicllCll Fonnen
!a~d ICh auch un Wmter unter'm Eise lebend. Forticeiia microetoma (pul'rimt ]\füLLEn?) in sehr grosscr Menge 1 Stunde lang der
Kalte von 9° R. ausgesetzt und langsam aufgcthaut, zeigte unter 100 'I'odten vielleicht 1 lebende 11lI{t diese VOll ihrcmSticle ahgcWst,
schncll aufgethaut keine lebende, über Nacht bei 9-12° Kältc stehend waren am Morgen alle Thierchen tollt. Paramecium AureHa, ()?/clidzitrn Glaltcoma, Glaucoma scintillttlt8 uIHI Colpoda Cilcullu8 zeigten dasselbe Verhalten. Die tollten Thicrchen waren
meist übrigens unverletzt, nur Chilodon Cttculhelus oft zerflossen. Stentor poly1JwrplllU; 1In(1 Jllilllel'i lehten nie wiedcr anf, wenn
sie auch uur 1 Stunde lang bei -9-10" R. eingefroren waren; alle Thierchen sah ich bcim Aufthallen zcr!1ussen. Ehensu verhielt sich
ßur8a'J'z'ce t'J'llnc(tlella, Monas Terrno uml Spi'J'ilZltrn Undula, auch J7iIJ1'Z'O Rugulre fanden sich, lwi 12 n Kälte iiber Nacht im
Eise eingeschlossen, am Morgen in der :Mellrzahl todt, allein cs waren so viele noch lcbend, dass diese das ''\Tassel' Iloeh sehr stark
bevölkerten. .Bei haumartigen V 0 l' ti c elle n sah ich allemal <lie Thierchen von ihren Stielen ab,gefallcn lind Imr selten eins davon noeh
Spuren von Lehen zcigend. Die Bacillarien im Eise waren hcim Aufthallen cbenfalls nur seltcn zum Theil noch lebend, was sich
jedoch nur hci den hcweglichen (Navicu,za dergl.) entscheiden licss. Noch clllpfindlicllCl' gegcn die Fl'ostkälte warcn dic Riidertlliere.
Von Hydatilla senfte , Bl'achiolllt8 'ltrceolarz's und Salpina - Arten lebte selten ChIS wiedcr auf, allein Diglena catelti71{[', Colte~
'l'zes, IJJetopidirt und Lepadellcl erhieltcn öfter, obwohl auch seltcn, ihr Leben eine Nacllt hindurch im festen Eise. In künstlichel'
Kälte mit Eis ulI(l Salz im SOllllllcr erllielt ich diesclben Resultate, Die meisten ThiercIlCn lehten bei 8 - 9' kiinstI.Klilte nach 1ft. Stunde
uieht wiedcr auf. Im lct"tverflossenen strengen Wintcr 1837-1838 lebten die N aviculae als Dammcrde im Thiergal'ten bei Bedin
im :Freien naeh 20" R. KiUte noch fort; viele waren aher todt. Ich maass an Ort und Stelle flic Temlleratur mit dem Thermometer
und. fand an cinem Tan'c
n'en'cn Mittag· hei 9" Kälte der Luft {lie b"'cfrornc Infusorien-Erde 6 Zoll uuter'm -Schnee ·_5" R.
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ich dns Therlllollletel' 3 Zoll tief in sie einsenkte. Dicsc, durch die vielen Kieselscliaalen todtcr Thiercllen sclmanllllartige, Erde lIlag
wohl auf die iiherlebenden wie eiu- Pelz wirlwn. Ich Imbc noch eine directe iuteressante Erfahrung llal'iiher gemacht. 'Venll ich iu
UltrgIiisern Infusoricn einfricren !icss und cs, was seltcn ist, recht klares Eis wurde, so sah ich an kaltcm Orte mit kaltem Mikroskope, dass einzelne T1Jierchen in sehr klcinen Blasen des Eises, die nicht gefroren zu seyn schienen, eillg'escMossen waren, Aellß liellCS schcint auch SP.ALLANZANI im Anfange der Eishildung gesehen zu haben. Ich hin daher durch diese directe Erfalll'lmg gencigt,
an eine eigene Wärme dieser Thiel'chen Zll glauben, welchc durch gcwisse, seIhst holle, Kältegrade unter giinstigeu Verll1iltnisscll nicht
iihcrwlll)(ICI~ werden kann, und dass nur die Thiel'cIlCn wiellcr auflchen, welche ihre organische Wärmc, sey cs im Eise, sey cs g-eschiitzt durch cine llelzartige Erde, zu erhalten ver;lIUp;en. Schnclles Aufthauell wirkt immer nachtheilig., - Bis zu viillig,er Steiflleit
vom ]i'roste erstarrte Menschen sind nur so lauge llcr 'Viederhclelnmg fällig, als die innem HauJltorgane nIcht anell erstarrt smd, uUll zu
schnelles :Erwii,rmen Wlltet sie. Das WiedCl'aufleben gefrorner Fische, welches PLINIUS kannte (llült, Nat, IX, 57.) unll OVID hcsi;lgt
('1"l'i8t.1.11: Bieg. 10. v, 49.), lmt auch P .ALL.AS hcobaclttet (Zoogr..Rosso-a8iatica, 1811. !1J: J!' 298,299.). Ehenso g~eht, es vlCle
ilhnliche ßeohac11tungen an FriiscJtcn, Insccten uml 'Viirmern (vergl. RUDOI.P,III'S Pl~)'sIologlC, I. ll. 172.). Da~ Elnfnel'cn, der
S () h w al ben im Eiso ist eine Volkssagc, dic bis jetzt keincn ]luysiolog-iscuen Crecht und VVerth hat, obschon ~er Wmterschlaf vJOler
Thi.ere schI' bekannt ist. Die wiclltigstcn, das Illtysiologische Intercsse erkennenllen unll heriiln'emlen, Versuche SIllll von SP~LLANZANI
I.
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Vom Einfluss der Hitze auf die Infusorien.
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Vinay [a, Rotifer). TERECIIOW SKY beohaclitete1775, dass, wenn er Infnsionen in kochendes Wasser setzte, die Thierchcn erst
starben, wenn die Infusioubis zu + 35° R. erhitzt war. - SrALLANzANI hehielt seine Ansicht auch 1776 im Allgemeinen bei, änderte
aber dieselbe nach nenen sehr mühsamen Versuchen dahin ab, dass nur die gr(isseren Infusorien durch Kochen getödtet werden, die
kleinste" Sorte aber nur erst bei 3/4stiindigem Kochen im VVasser verschwinde, wobei sie also wenigstens eine Hitze von + 80° R. ertragen miisse, während die grösserennnl' bis +2r R., trockne Rädertluere aber + 54° R. vertriigen (Opltscoli di fl",iea auim, L p, 32,
36, 298. I l p. 211.), - Ja selbst im Feuer und Lichte dachten sich BONNET, SAURSURE, SENEßLER (Mikroskop. Entdeck. übers.
v. DONNDOIIF, 1795. p. 118.) und selbst noch TREVIRANUS 1803 lebende Infusorien Jll{;glich. SCHRANK fand in gekochtem
SclJIammwasser nach einigen Tagen Thiere (1776. Beiträge z, Naturg. p.26.). " Derselbe widerlegte 1803 BONNET'S Erklärung von
NEEDHA1~I'S Beoba~1ltnnO'
und hieltauch die Monaden UUIl Eier der Infusorien deshalb fiiL' unzerstörhar durch Hitze,
weil sie kei0 ·
,
IICn Brennstoff enthielten, da sie farblos wären, vielleicht auch aus einem unzerlegbaren Urstoffe beständen, die Entwickelung der Wärme
aber nur eine Zerlegung sey (Fauua, boiea, I1L 2. p. "11.). Du FRAY sagt 1807 ]1. 20., er habe nie ein Infnsionsthier der
Siedhitze widerstehend gese]ICn. Nach GRUITHUISEN entstehen die Infusorien durch gen81'atio spontanea , gleichviel ob die Auf1!;ussstoff'e roh, gesotten oder gebraten sind, und in der Siedhitze bleibt kein Thier und kein Ei am Leben (Physiognosie, p. 106. 1812.).
Nacll LORENT (1837. s. I' 525.) tödten + 34° R. die Infusorien. - Ans meinen eigenen Veraueheu geht hervor, dass das Verhalten
der Infusorien nach der verschiedenen Anwendungsart der "Väl'lile etwas verschieden ist. Menschen ertragen eine Lnlttemperntnr als tägIiches Maximum von + 35° R.. in südlichen Ländern ohne Nachtheil, ich selbst habe in Nubieu als Fremder 1822 anhaltend + 36 bis
~181/1 R. im Schatten am Nachmittag ertragen, wobei ich "mich freilich sehr erschlafft und unbehaglich Ilihlte, In Dampfbädern erträgt
Ulan +40- 50° R. Der Engländer BLAGDEN ertrug eine Luft-Temperatur von + 101 8/ ,/ R. = 260 FAHR. 7 Minuten lang, ullIl Leute,
die sich als Ilnverhrennliehe fiir Geld sehen lassen, ertragen zuweilen vielleicht noch etwas mehr, Heisses Wnsser von +40° R. ist flir
den l\lenschen unerträglich. Kaffee schlürft man von +60 -60° R. Rasche Hitze tödtet die Infusorien in der EXIH1~sion. Infusionen,
die ich im "Vinter auf den Ofen stellte, mit dem sie allmiilig abwechselnd erwärmt wurden, zeigten am Thermometer 1l:Q° R. Wärme
und dabei noch Ichende Paramecium Am'eHre, Colpoda Oucuiiu« und Ghilodo'Jl, Cllenlües mit Mon a (le n, Wenn ich aber GIasröhren mit Infusorien 1/2. - 1 Minute anhaltend in Wasser von 60° Wärme einsenkte, so starben die Thiero, anch meist selbst bei 40° und
35 Einmal habe ich Chlatltl'domonas Puloiscuiu« in einem, wie man es thun muss, mit dem Finger verschlossenen (Hinnen Glasriihrellen 30 Secunden 'lang in siedendes "Vasser von +80° R. gehalten und dann noell viele lehenll gesehen. Bei 'iV"iederholullg desVersuches
waren sie todt. Die Glasriihrchen waren 4-5 Linien im Durclllllesser und die :Fliissigkeit, 6 - 9 :[.. inien llOCh, wurde ganz unter das
Wasser g·ebracllt. l/ydatiu{f, .<W:nta, lJt'achionlls u/1'ceolarz"s, Salfn'na 'I/lUet'mudl/', Aloumdyla fJllrulrldelltatre waren boi + 60 R.
im WasserlJade naclt 30 Secllllllen sannut ihren Eiern to<lt. Bei + 45° lehten nach 30 Sec• .lJl'lwh" '1erceo!m'is mehrfach, III/rlatina
senta ei.nzeln, Chilorlon Cllczdhebes und Alonas gliscens einzeln nocll, ~~"fJirillzlm U'lldllÜt, unll die ""Viirzelten des Clostel'Ülllt bewegten siclt nocll, dagegen waren viele jener und aUe .]j}uglena viridis, Ghtorrogouifl'llt 111111 Ch/mllidO'llUFlUlS, f7O'l·ticelta microstO'1Rre
sanllut Almllts PUlle/um toOt. Beim IJrachionll8 wirbeltenlloclt Junge im m. "Bei + 35° R. lebten BugleJl((, vZ>'idis, Palldorina
J1Ior'1l1lZ, jJJOlUJ.S Pu,uctUIJn, Alono8tyla quadridentata, ChlO1'O{:fonium, l/orticella, '1Jticrostoma, OXI/tricha Pellionel!re, N avicztla gradli.<; noch fort, viele waren tollt. In gelcochten Infusionen erhielt ich sehr selten Thierchen, wenn icll sie verstiipseIt lultte,
unll bin der Meinung;, dass einzelne <Iann am :Leben geLliehcn oder auf hgend eine der vielen möglichen "VeiseIl VOll aussen hinein~
gekolllmen.
0

0
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Ueber den Einfluss des Lichtes auf Infns()rh~H.
PRlESTI:RY und lNGENlIOUSZ maclltcn 1781 und 1783 besonders auf <len fiirder1iehen ullII nothwellllip;eu Einfluss des I../ich~"es zur "~r~cngung der gl'iinen "Vusserhaut aufmerksam, und letzterer erkanute schon deutlich ihren tllierisclwll Charader (s. p. 120.). Seitdem
1St ,das LICht zur Erze~~'llng oder Vermehrung der Infusorien als ~elll' wirkbllm oft angegeben worden. TIlJ~VIH.ANUS hielt 1803 (ßio!oglC I!. 1J· 297.) das LIclIt für besonders wichtig' zum Entstehen· dCl'selhen, unll v()rlllutlwte, ,vieSI~NJmnm, sogar in ,den :Lichtstrahlell
:~llfusorICll und deren Eier, wenn wirklich an lichtlosen Orten andere Arten wiiren. Griine 'l'hierchell setzten sich immer an die dem
l..(~~hte entgeg.engesetzte ~cite des Glases (p. 340.). Der unmittelbare Zutl'itt des Sonnenlichtes hin(lero /lIehr die :Fortl'flallzung der
gl'lIIlell MaterIe, als cl' SIe fördere (]l. 342.). Du Fil.AY behauptete auer 1807, das 'Vassei' in einem Sehl'anke ohne "Licht gehe auch
TJIi~re, mithin,sey dieses' niellt durchaus niitllig zur EntwickeII~lIg' der Thiel'c (p. :14.). ~_ GIlUITHulslm behauptete 1812, "das Sonllellhc1Jt habe emen ganz hesoiHlerswoll1thlitigen Einlluss auf diese Thicre (I" 115.) und sie go(liehen ihm im Sehatten oder in einem
verschlossenen Sc1lrallke weniger (p. 121.). Gewisse Formen gl'iiller Thierchell (Pruulorbw Al'o1'mn?) sah Cl' iJIIlllOl' das I../ic1lt sllchenll
und z.uletzt Siell auf der :Lichtseite lixlrenll und JlfIam~cnartig werden (p. 320,). _ ScrnvlnG (} F.ll nahm 1820 an, dass, wenn ein Allf~
guss Ull Schatten steht" sich gewiihnliehe Infusorien erzeugen, in tier Sonne aber tlic grilnen der I)l'iestIey'sc!len Materie (llandlmüh d.
Natur~., IJ· 260.). - I\fOltRI,N in Gent macl1te 1830 Versuche iiher den :Eillllnss der ÜU'bigcn Lichtstrahlen anf die Entwickelung 11m'
or~am~ll'ten W e~en bekannt ulIIl he.hau}Jtcte, dass Roth mul Gelb die Entwickelung am meisten be{1;iinstigell (.~Ies.'rager des 8C. da Gttud,
~:~,O', )~
~lll ~u~al~end vcr~cllledenes:e)'halten einiger Infusorien in rothem, gelben Ulut bItt/ien I..Iiehte hat KAsTNJm 183~ zu
schr~lbcll lUU, velsillochen (p.315. Al'cluv f. d. Naturlehre). - DUTROCIIW.r behauptete 1832, die Infusorien hiittellcinen Instlllct,
das LIChtr,zu .Jhehen. In R<Hlren z(iO'ell
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genen, lß grossen asscn. Es sclIeint, dass man im Urtlteil slu,lcieller verfahren müsse. Ich sah oJt,
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dass von ihm sehr erfiiUtes Wasser, wenn es 2 Tage lang im verschlossenen Schranke stand, nur noch wcni,~ Lehen zeigte, dazu kann
aher auch die Luft mitwirken. Neuerlich erhielt ich 1I1o"tllUi Tenno und Gallione/lre jerrllgineff, aus FrcillCrg durch den Hrn. Prof.
REICH und Hrn, KRANTZ aus 1106 Fuss Teufe. Dass die grünen das Licht flöhen, ist auch nicht constant. GewiiImlieher sogar ist,
meiner Erfahrung an Eu gl en e n und Chlamid')1Jwnas naeh , wie ich es so eben wieder vor mir habe, dass sie an der Lichtseite der
Gläser die Wand bedecken. Ein Umstand könnte hierbei Auf.'lchluss über die Verschiedenheit geben. Ich sah nämlich sehr oft eine
gleichzeitige Gasentwickelung längs der Gefässe, und in deren Strome die 'I'hierehen angehäuft. Dieser Strom schien aber zuweilen
mehr der Wiirmeseite als der Lichtseite zu folgen. Tag und Nacht unterscheiden die Infusorien nicht. Sie hallen keinen hernorkharen
Schlaf. Ich habe darüber viele Nächte und oft beobachtet. EICHHORN wunderte sichüber die näelitliehe Munterkeit der iVotoJllmatrt
ansata und Daphnia Pulea: 1775. - Uober die Entwickelung von Licht bei Infusorien ist hesonders gehandelt worden, Dass farhiges Licht einflussreich sey, ist unwahrscheinlich.

Verhältniss der Infusorien zur Electricitii.t.
Es ist bei den Infusorien ein aotives und ein passives Verhältniss zur EIeetrieität zu unterscheiden. Das passive , die Wirkung electrischer Ströme auf ihren Organismus, beobachteten MOSCATI und SPALI.ANZA~I zuerst, doch kam TEH.ECHOWSKY in der
Puhlication zuvor. MOSCATI machte 1771 als Professor der Physik in Pavia auf SPALLANZANI'S Ersuchen einige Versuche, woraus
hervorging, dass der eleetrische Funke der Leidner Flasche gar keine Wirkung auf Infnsorien Imhe.. Diese ,VUI~derbarkcit schrieb
SI>ALLANZANI an BONNET, und dieser theilte sie an SAUSSURE mit. SAUSSURE wiederholte 1772 Im Februar diese Versuche uml
erhielt ein anderes Resultat, wonach allerdings die TIderehen durch den Funken starben. Er hatte schon eine Y ~rriehtung ersonn~n,
während des Schlages selbst durch:s Mikroskop die "Virkung anz~lse~en. Einige zerflossen sogl.eich in ~(irller, ,andere bewegt~n ~lC;~
noch kreisend, sanken aber sterbend zu Boden. Er machte dahei die auffallende Bemerkung bei so starken Fun~e,n, welche 1 ~2 0
lans einen Eisendraht von l/t 2. Linie Dicke schmolzen, dass nur die der Oberfläche bis höchstens auf 4-5 Linien nahen TluercI~en
sta~hen die tieferen nnbcschüdiat blichen. Er hielt es fiir eine stärkere LeituDgsfähigkeit der Oberfläche des "Vassers. l\I~scATI Wl~
der1l()lt~ seine frllhcren V el'sllch~ in l\failand 1775 und erklärte, dass er nun auch 'Virkung sehe, früher allCl' das Infusoncnwasser ~n
ciJlem MetaHgcfiisse gehabt habe, welches ahleitcnd wirkte. Er sah sie auch IJei schwacher Electricität sterben, .doch starben nur Ihe
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von E:Jectrieitiit kommen. Die Pflanzen, mit denen die Ba otr e l l en znsammenlebtcu , wären voltaisehe Säulen, von denen diese Thierchen electrisch wiirden, lind die ans ihnen olectrischc Rädchen machten (Messager de« ecieucee da Gand, Fol. 17L 1830. Bulletin des soienc. natu», de Fcrueeao , 1701. ,X.XJ71L p,203.). So behauptete auch DU'l'IUHJHET 1833, dass BOllY'S Zooclll'}len
(BugleJut viridis u. a, m.] summt allen kugelförmigen oder elliptischen Infusorien Pflnnzenhläschen wären, die durch electrisehe Strömunaen
bewest
würden (L' agent bnmediat du, mouoement vital.). Diese beiden letzteren Ansichten sind aber ohne alle Beweise auso
Ij
gesprochen und olme Begründung. Ebondahin gehört R01UJEU'S Beobachtung und Ansicht, dass die Infusorien den kleinen [bis 1 Linie grossen) sich anf "VasseI' drehenden Kamphertheilchen gleich wären, deren Bewegung' Cl' auch der Electricität zuschrieh (Hist. de
l' Academia, 1756.), die aber wnhl von der VerJliichtigung allein herrührt, Diese Kampherthcilcheu haben übrigens allerdings glei'ÜIJCn 'Verth mit dem künstlichen Proteus CIl. 129.) und können im Scherz für künstliche Infusorien g'clten.

Verhalten der Infusorien gegen Galvanismus.
Könnte man noch jetzt die Aelchen (Anguillula) zu den Infusorien zählen, so hätte ALEx. v, lIul\-IBOLDT's jugendliche
l\leisterhan(1 1797 bei den Infusorien auch den ersten Metallreiz glücklich angewendet (Gereizte Muskel- und Nervenfaser, I. p. 272.).
TREvIRANUS war 1803 in seiner Biologie II. p. 328. der Meinung, dass der Galvanismus die Erzeugung der Infusorien begiinstige.
Er machte daher mit Zink und Silber armirte Infusionen, ohne jedoch ein recht klares Resultat festgestellt zu haben" Speciellcr machte
solcllC Versuclle GRUITHUISEN 1809 und 1812 bekannt. Er fand, dass die Infusorien zwischen den Polen im 'Wassertr0l'fen sterben,
llcsolHlers wenß sie sich dem einen mler dem an(lern nähern. Tanzend lInd sich iiberschlagen(l beschliessen sie ihr J.-tebell. (Beitl'. z.
Physiognosie, ll. 126.) Neuerlich hat Uerr P AUI. EUMAN in Berlin dcndeiclwn Versuche wiederholt lInd aie WirJoulO'0 aer 0O'alva~
11ischen Kraft anf aie Infusorien bestätigt. Um die Pole selmell umznkellren) wendete er das Gyro!rop an. Ich selbst habe zn versclliedellen Zeiten Versuche mit galvaniscIlen Siin1en gemaclIt uml mich bemiiht, einige speciellere Verhiiltnisse der 'Formen festznhalteu.
Wo keine 'ifasserzersetzung statt fand, äusserte sich anch gar keine Wirkung der Säule, aneh. nieht heim Oellhen uni! Sch1iessen.
Wo diese aller eintJ'at, waren die im Strome ZWiSellC1l dOll um 1- 3 :Linien genäherten Brühten hefindlie1wn Tlticrchen (ll!Jtlatina s.,
,H1'achiomts u'/'ceo!aris, Dz'gle'JUt catelliua, .lJ:ugleul(' VÜ'ülis, Pa'ramecimn A'IM'elia) wie vom Blitz gntl'olli.m, zusamlllengezogen
und meist gleich tOllt. Der Sh\JlII war in d 0]1 V e lt er Breite der Dl'itllte wirksam. Euplotes C!tm'()u, ""l.ylo'1l!Jc!tüe lUytilit.'1, p'ltstttll,da, Stentor polymorphltS und !ludere zer.flossen pl1ii:zIich; einige, die 11111' heriihrt waren, wlmlen unf'ii1'1II1ich und. maehten kreisende
Bewegungen. J.i:ben diese Erscheinungen, und heim OeHilOll stärker als heim Selllicsseu, ein ZlIsalllnHmfahl'en, Zucken der dem Strome
nalJCn Thiel'e sah ich dnreh Ihn. :Prof.l\iAGNUS (}iite au seiner Situle nach \ifOU.AS'J'(IN'S Consh'IH.'.tiou mit 10 4ziilligoll Vlattcn.
Gern Il~itte ich ALExANIHm v. UUIHBOLD'I"S so iiheraus feinc MctalJrciznngen mit G'oIII- 1Inil Silber-Nadeln, die er his Zl; dcn Acl~ 11 eil in der IIaui: des Re gell wu l' ms gliickIicll versllc1lte, auch auf R ii der t h i e I' e angewendet, allein so oft ich es tImt, habe iclL
der KleinllCit lmlbcr doch kein klarcs Resultat crlan(}t~
b
,~,

Verhalten der Infusol'ien geg'en Mag'n etismns.
.
GRulTHursEN sagt 1809 lIlllI 1812, dass dio Infusorien zwischen den :flolcll eines seltr starken hlll'eiRenfiirmigen Mag'nets
w,elllg oder gar keine Veränderung in ihren Beweg'nngen äusserten. Sie schienen sieh um; in gl'iiHserer Anzahl in (leI' lIlngl~nl:isehellLi
1~1C aufznlHllten (Bcitriige z. 1>11 ysiogllosie, p. 125.). Aus Versuchen, die ich an e.illelll llelWll lllagneto - eIoetriselwn Apparate des lIm.
1 fof. ~L:ON~SSO ebe~ austcl:te,' ging; hervor, dass olme Wassel'zel'setzung keino sieIltlJare J~i/lwil'kllllg Htatt' liudot, mit BeginlL diesel'
all Cl' (h? Hl~~lC ,lllagnetJsche L~lllo bei 2 - 3 Linien Entfernung der Drähte kOlllJllenden Tlliel'chell, 11!Jtlathw 8elltet uwl lJrach. ur-ceolarzs, ]llotzhch todt, zuwCIlen auch nur hetiiubt stehen bleiben, ganz wie beim galvanischen Strome.

Verhalten der Infusorien im luftleeren Raume und beim behinderten Zutritt der
a tmo s phill'is ehen Luft.
\

Sc1lOnLRJww.ENHOEK heohaehtetn 1(j80 in einer zngeschmolzencll, mit niellt gekoe1ltclll RcgcnwaSRCl' nieht ganz erfiilIten,
Gl~srlli;rc .11llCh 5 ~agen lehend.e Infusorien (lJ)a;pe'l'z'm. et Coufempt. p. 4.). JOBw'r Hall deren '17'l8 keine in verkorkten ]j'lascl)(Jn
'~ml ge <ochten InfUSIOnen üutstehen (p. 40.). NE.F.lHIAM glaubte 1750 gefunden zu haben, daSH sieh beim v1illigen Abschluss der .Lnft
1Il gekncllten Infusio!lCn Infusorien entwi~keIn.. Sl'AUANZANI ueobaclltete 1765, dass die l.Jllft aueh in zllgcsWpselte Gefiisse ill'ingt
(p. 2?1.) . nn,d~1aF!s III lllanchen davon ~(Cme, III andern doeh siell Infusorien .zeigen. In kleinen ganz hermetisch vcrschlossenen Gefässe~~'\lld er keUle (p. 201.). J)l1l'ch dIe LuftjJUlllpe starben die Infnsorien, wie viele 'Vassol'-Inseetcu, crst nach ein paar Tagen, uud in
I,lllusIOnen unter derselben entstanden keine Tldel'c (p. 200.), hcim Zulassen von nnr wenig' Luft entstanden derglüichen (p. 202. ])hy~
slIml. Abhandl. 1769.).
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langsamer. Zuweilen, aber selten, lebten sie beim Zulassen der Luft wieder auf. Nie sah er, wie Iriiher , im leeren Ilanme Iulusnrien in Infusionen entstehen, wohl aber im nicht vöJIig luftleeren Raume. Schon hei 13 Zoll Druck auf das f/)ueck."jHH'l" cllt:,ta:ll!rll
dergleic1len (p. 117-119. 0Plt8Coli di fis. anim. L cap. 17IL). - GnuITHuISEN erklärte (1809 und] 1812, .hss atmusphiirisehe Luft oder ein Surrogat von dieser zur Entstehung der Infusorien nothwemlig sero Je weniger er atmosphärische Lult im GI'l'ilssc
Iiess , desto weniger entstanden 'I'hiere, Trieb Cl' den Pfropfen der Flasche in's 'Yasser, so cutstunden gar keine, nicht einmal im
lIeuaufguss (]l. 113.). - TREVIRANUS sammelte 1818 (Biologie, B. V. p. 267,) viele neuere Beohachtungcn ülrer Ichende gl'iisserc
'I'hiere im luftleeren Raunie und ohne Zutritt erneuter atmosphiirischer Luft, woraus cl' schloss, dass die Thiere der uicllel'U Classen
dabei weniger als die der höhern leiden, doch sind wohl nicht alle angefiihrten Beohaehtungen gleich sicher. Der Anfentllalt viderEingeweidewiirmer in den Eingeweiden und Flüssigkeiten des innern Korpers machte es RUllOI,PIH wahrscheinlich, dass ihr ~\'ringes Lehen
fast keiner Respiration (Luft) bodllrfe (Physiol. n. 2. p. 369. 1828.). LOIlENT bemerkt I. c. 18:37, dnss Ocl auf IlcmWasser die
Infusorien tödte (p. 26.). - Ich selbst habe zu meinem grosscn Verdruss zahllose Male die Erfahruug gcmaeltt, dass, wenu Ich Iulusorien , besonders die grösseren R ä d e rt h i e r e, in kleinen Gläsern zahlreich gesammclt, aber den Stöpsel in tlerEile orler zul'iillig' zu
tief in das volle Gläschen gedriickt hatte, ich alle todt nach Hause brachte. So sterben auch die BJlloJ]loslrru'(t oft in 1 - 2. StUIlden. Me tI u s e n erhielt ioh dann aus der Ostsee lebend in Berlin , wenn das Gefiiss, ohne dem "tassCl' zu viel Bewegung zuzulassen,
ein wenig Luft enthielt; in ganz vollen 'waren sie todt, Die kleineren Infusnrien sind ziiher, wahrscheinlich, enthält das Wasser f:iil'
ihr Bediirfniss länger hinreichende Luft. Unter 3 Linien Oel lebte ChlamidoJlwJUlS 5 Tage lang. Hydatlmf, seuia lind BrachioIJl2t8 uroeolari«, Cltlamz'domonas, Euglen{t vi'J'idis, Enplotes Charon, Blona« PunctmJt? lind :!IHlere, Formen lel.lteH. mehrc1:e
Tage lang, starben aber dann, während andere im freien 'VasseI' daneben noch lange fortlebten. Ja llyd{t~lJllt seuta in emem Sie
selbst kaum überwiegenden Tröpfchen Wasser in Oel eingesclllossen, lebte wirbelnd 5 Stnndell lang fort, Ins das 'VasseI' verdnl1stet
war. Auf 001 trocknen sie ein, wie auf Glas. Die Versuche mit der Luftpumpe zeigten mir, (lass die Infnsorien nur so lange leben,
als noch etwas J.~uft im 'Wasser vorhamlen seyn Illag, und die grösseren bald sterbcn.

Mephitische Luftarten, Lebensluft und künstliche atmosplliil'ische Luft,
Du ]!'ILA.Y machte 1807 und 1817 mellrere Versuche mit Infusionen in verschie<lencn Gasen uml kiinstlicher atlllo~phärischer
'Lul't hekannt. :Es bildetcn sich in Wasserstoff uml Sauerstoff mit desti1lirtem ,0/assel', wie er sagt, ,sogar Po du r..e ~, lVII 1ben uml
sehr viele verschiedene Anfänge von Illsecten, auch einige lebende Infusorien (}l~ 7:.),; in ki~llsth~h.~r atmosllhanscher ,Luft ,<1lß(~
destillirtem '\Vasser) bildete sich nichts (p. 84.). In destillirtem \'Vasser mit'~ asserstolI lnhletell slCh JH LIC k,~ n, (p. 87:). ~Va~~lsto~
g'ah nichts (lI. 95.). Stickgas und Wasserstoffgas gab S Cl.ll m Jll cl CIl. 96.). Mehrere G'.ISC, verClnt ,mIt Gasse,
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Ilnucnannter bei BCl'lin meldete 1753 die Interessante, aber nicht immer crfolgcllllc, Erschoinung, dass etwas Zucker in's Wasscr gchl'a~ht die Bäumehen des Cm'chesilf/JJZ POlYPI:nlt'Jn zcrsprengc (s. Cttrc!wSiltllZ). Wn rs BEUG hcstiitigtc 1765 p. 56, 71, 81., dass
Süurcn lind Alkalien die Infusorien tddton. Dass die Blätter des Gerauümz (PelargouiIl1JZ) zonale die Infusorien tödten, fand ELLIS 1769 (Philos. T7·UU8fWt. LIX. p. 143.).
TEI1ECHOWSICY machte 1775 wieder eine Reihe von Versuchen bekannt. Vitriolsiiure,
Sublimat, ,0/einstcinsalz , Solc, 'Vcingcist, Kampher , Mulmsaft tödteten die 'I'hierohcn , chcnso Schwefeldampf in 24 Stnnden, mit Bisam blicbcn sie 15 TllP;C am J... eben. Hierauf hat SPALLANZANI 1776 viele ncuc Vcrsnchc mitgcthcilt. Kampher und Terpentinöl
Wlltcn die Infusoricn s~llIlcll durch ihren Geruch, wic ersteres MENGHINI 1747 zucrst hci Insectcn faIHI (Cmnmollt. Acad. Bonon:
T. 11I. 1755.) und letzteres Rf~AUllIUR auch bei Inscctcn beobachtete, Tubaksrauch tödte nach einigen Stundcn, Schwefeldampf sogleidl. Salzwassor , J~ssig, Tinte, Brundwein , 'Veingcist und die andern geistigcn und iitzenden FHissigkeitcn wirkten sogleich tödtlicl;
(p. 1ot -102.). In stehendem Urin fanden sielt Thierchen , die auch, in frischen flbortrugen , fortlebten; aber cin Tropfen Urin tiirlte
die anderen (p. 102.). Kälte, Hitze und Elcctricität, so wie Mangel an atmosphärischer Luft wirken Hidtlich. MÜLLER bemerkt, dass
die SiisswasserthicrcllCn durch Zuthnn eines 'I'ropfens Seewasser starben und zerflossen (Trichoda Cimcx). INGKNIIOUSZ sah in Gefässen über Quccksilbcr keine Infusoricnhildnng (Vermischto Schrifteu , ll. 161, 173. 1783.). Cor.onrno bemerkte 1787, dass Kochsalz, Vitriol, Zncker, Salpeter, Zwiehelsaft, Knoblauchsaft, W ein oder Essig, in's Wasscr gcmischt, die baumartigen Vor t i c c 11 e n tödtc;
Kochsalz, Essig und W·cin wirken augenblicklich, ABILDGAARD setzte 1793 Säuren zu Aufgiisscn (l. e.}, die danach keine Thierchcn
bekamen , aher im Heuanfguss, worin Mercur. sltblimat. aufgelöst war, fanden sich nach 46 Tagcn und nach Zuthun von etwas Brunncnwasscr Thierchell. E;sig undWasscr schimlllcltc ohne 1'hierc. Er griindete darauf cinc Anwcndung zur El'lwltung frischcn W'as~
Hers auf langen Sccl·cisell. SCI-fRANK sagt 1803, dass bci Anwcndung von Salz dic Bacillaricn sich kriillulltcn (Ftwua boica,
111. 2. p. 49.), was, meincr Priifullg nach, ein Irl'tImIU war. Viellcicht sah Cl' einc gckriiJl1mtc Navicztla. Du :FnAY hiclt 1807
un<l 1817 im Spiritns sich hewcgende Stallbthcilchcn wolll fiir lcbende Infusoricn (Essay swr l' ol'igüte dos corps org. p. 21.). Eine
lIenc lange Reihc von Vcrsuchcn macltte GIWl'I'IIUISEN 1809 und 1812 bckalJllt. Erdigcs ßraullsteincrz, I)ulvcr vom Rauschgclb,
KalllllJlCr; Galliipfcl-Aufgllss, Gwmmi I{ÜIO, 1Iiissiger Kaminl'Uss, ver(liinntc Opiulll- 1'inctur, Silnren, Kochsalz, Zucker, Syrllll, Weing'cist, AlkaIicllaufliisllllgen Wdtetcn !lie 1'ldercllCn. ßctiillhclUl wirkten ./1Stt j'oetüla, RosseHslanienrindc, Rpaniseller Tabak. Aufguss
VOll Biehcrgcil tiilltCtc die kleinercn Thierc uni( zog den gl'iisseren J3lascll.
Canthariden- Infusion Helden sie vidnwhr nen zn bclchcn.
Opilllll-Tinctur (L(wdamtrtn) vcrschluckten die Rii.dCl,thicrc (llotifer) und lebten munter 1'00·t. Uie, welche Htarhon, Hah Cl' oft im
Tanze stcrllCIl. Zuletzt, 1837, hat Hr. :LOIUIN'I' in sciner Inauguraldisscrtation zn lVIannlwilll I~inigc iutel'e8HaUÜ~ Versuchc iiber dic
Mcngen von Weingcist und Salz bekannt gemaeht, wcIchc dic Infusorien Wllten. Einc Draehmll Salz aul' 5 Unzon VVasser tiilltete alle,
1-2 SCJ'llpel Wrltcten nicht alle. In 5 Unzen 'VasseI' mit 100 Tropfen ~)Ji1'ittl8 viui wllI'eu alll nüm Tage Vor t i ce 11 cn und
Pttl'armecz'a. Dchcr 100 rrropfen Hidtetcn alles. GC}1l11vcrtc Linilcnkohle ]liiIt Cl' fiir sehii.l1lie1l. (Juceksilher hinderte das J~lltstchcn
der Iufllsoricn nicht, wenn es im "Vasscr am Boden der Gliiscr lag; clcctriscllC :Fullkcn, Schwel'elilallllll', Tahllkl'Uuch waten dic Tllierehcn. Saft dcr Bliittcr dcs Gel'tmltf,1n (Pelargouilt'ln) zonale und dcs Nm'iu'JJZ tiilUet, Au/gliSS der BIiitter giebt Thicre. Mangel
an atmosllhärischer Luft wirkt tiidtlich.
Mcine eigencn V Cl'suchc haben mich zu dcr AIlSicIlt gebracht, dass aUes dic Infusorien lcicltt Wdtet, was ihr Elcmcnt, das
gemeinc Wasscl', chcmisch verändcrt, (lass sie dagcg;en in 'iVassel', dcm uur mcchanisch selbst starke Giftc heigel1l.iscllt sind, ganz munter fortlehcn. Fcrncr geht aus meincn Bcohachtungcn hcrvor, dass dic IHihcrcn J3eobachter, welche lnl'usi.onen VOll giftigen :Dingcn
machtcn, oft ganz irrigc Sr,Jtliisse (Jaraus gezogcn hahen. Wcnn niimlich einc irgelld.wie dill'erente Suhstanz im 'Vasseraufguss lange steht
oder gar fault, so wir(l sio meist .zcrsetzt, indiJIerent, llll(l (Ue also spiit cn:whiencnen Infusorien ]lHhen meist keine Vel'hi.ndung II1chr mit
der Eigcnthtimlichkcit (lcs Aufgussstoflcs. lferner gcwiillllcn sich ofl'cnhar viele Infusorien an :Fliissigkeiton, die unter lllHlel'll Umst1indcn
sie Wdtcn. Am Ausflussc {lcr siissen Gewiisser ill's Mccr lcben viele Siisswnsscl'thiet'chen im hrakisehcll 'VaHser und im deutlichcn Secwasser, tImt man ahcr ctwas Sccwassel' auf dieselben Thicl'chcll aus g'anz Biissen Gewiissern, so 'sterhen sie. Hierin linde ich auch den
Orutul, warum oft beim Zusammellgiesscn von 2 stark bclebten Infusioncn die 'l'lticl'c stel·hen. nas crldiil·t aueh die Tlliel'chen im Urin.
'VCl' fcrncr dcn To(lcskralllllf irgcnd cines Tllicres Tanz ncnncn will, .kann eH auch bei den IIlJ'llsOl'icn. Ihr I>rehen U11(1 'VirHlcll im Stcrbcn ist cin so crnster MOlllcnt, wic fiir dCll }\fcnschcn. Einige scln' mel'kwiil'(1ige Beobllchtunp;cll aus meinen zahll'eiehcn VOl'SllCIlCn üher
Gifte bei Infusoricn tllCilte ich 1831 (AhhalllU. d. Ecd. Akall. d. Wiss. JI. 34.) mit. Strychnin t(idtete Aie in der J~x pansion, wie hei
der mschcn Hitzc lImL Fiiulniss des Wasscrs. })111 vcr von llhaburher frussen die 11)' {I a t i Jl eil, ich sah {lS im .Darme liegcn, abcr nicht
die gewiinschte 'iVirknng. Sie frassen nic viel davon, lUul wenn (las "raSSel' sich nlIlIliilig davon ehel1liscll voriindlll,te, starben sic. Dcbm' Arscnik und Mcrcllrialien habe ich 1834 cbellda p. 111. l~rfahl'nllgrm allg'czeigt. IlydatiJl((, Hontet VCl'zdll·te etwaR ArscniIqlUlvcr
und erst lange nac11hcr starb sie, oll vom genossenen, ob von dom (las )Vasscl' dWllIiseh vel'1indel'lIden Arsenik, hlieb unklar. Caloll1e1
und SlIblilllat-Vlllvcr yerzehrtcn 11ydathut seultt lind .lIraddollU8 'lll'(](wla,,.is, und Ric starhen erst üinigc Stunden nachher. Viele
.Dinge ycrschmiillcn die Infusorien ganz als Speist). SeIn' sclnver verzehren sie mit BJeiweisH verHetzten I,HÜg() (hlalle .Deckfarhe), aher
rcinen lndig'o Icicllt. Das mit Alaun vcrsetzte Saftgriin verzchrcn sic leieht. I)ie so llliitzlielw 'Virkuug des KalllphorH Rah ioh nie,
erst nach cill~?cn Stuß{len stal'Jlen llydatiJUt sonta, .Brac1tio:tlU8 itrc., Ch!amidorrwuas und I!Juglmut vil'idi8. Seltwefddlllllpf wi!'kt
"'ohl durch Saucrllng dcs WaHscrs, lind so mag Illanches andcI'e durdl cllelllisehe Yeriindel'lmg des 'Vasscl's wirken, was niellt so sellcmt.
•
~fiir den Mcns~hcn liegt otwa~ "\iVidel'1iches in dem Gedauken, dass alles VVaSHOl' VOll I.ohcn durchdrungen ist, UIlll die Natur seIhst
CIl,~ZIC1lt sCUlen Al~gcn (hc '·~erkzcllge 1111'cr fort lind fOl't his zum sinnlich Dllcrl"eieltharen th1itigen Kl'iifte. :Es ist auch im bestiindigell
To(lte~ lind Vel'lllchtcn so vwler helchtcr "Vesen mit jcdem Tl'IInk(~ ein IIiellt wohlthllelldes Hel'iihl. ])je Vorhereitungen des lfleischcrs
uml Koclt~s, wic ~lcr gliihenilo Kern unscrer ~ErdH, anl' dem wir tiigIieh mit Zittern lI111IHll'Äehcn solltcn, werden leichter übersehen, als
solche )Vu'knng emes Ilm'llll~}sen Trankes. Sey es nur harmlos llIul verniinl'tip;, so wird cs naturgemäss sept. Anomr BEY, der
Gon:erlle~ll' VOll ~ongala, Clll lIlcnsc~1Cllfrellll(lJjcllOr verständiger Tiirke, sagte mir 1822, als Cl' ulltcr dem Mikroskollc bci mir .80.~.n SCHWill Tl'mkwass?l' lcbcmlc W escn ~alt, ich habe ihn doch sehr unglücklich gemilcht, weil es gegen seine Religion sc)', Tlncrc
~ ~o(ltcn und Cl' nun kem Wasser ~Ilehr tnuken diil'fe, olme !lieBS abcr lWlkoJOlllen müsse. Er hatto mir Rum geschenkt nnd VOJlJllil'
'tVem angcnonll~lCll um} getrunkcn. Ich antwortete dem Muhamcdaner, Cl' diirfe nur eh\a.."J Rum oder "\Vein in's 'Vnsscr gicssen, so fic~cn .allc .II~ftlsOl'lCn zu Bodcn, U1~<l. alm Bodcnsatz könne er weggicssen. Er droMa mir HieheJud lIlit dem li'inger. _ liun kann fll~eh
Z~lc~el' 111 s Wasscr tlmn, um mmge Inl'usorien sicher zn Boden .Zll schlauen, andere wir(l milu 'Wie den Stawbohnc ,.\'issen zaJIIrclCh
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St'l~llClfl1sS
459.
Stielauge,
453,
Stll'nallge, 477.
A'il!llille
241. lle Ano:lrelill Iillth. BORY, 504. LYIlI BORY, 506.
Str~hlen~uge 62. trallhenartige Strahl~nkugel, m.
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Cor" Anser (Amrl!ilep!'ls), 355.
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All/l!retli IIllillwll ~ SI'(!,ZlC, COI.. 278.
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Vierblatt, 405. Wappenthierc!len, 510 )V~l11pel'all~e,
360. Wimperfischchen, 387, WIl'bel:Mo?stIlIClchen. 1.4.
solilltrill ßORY, 284.
2bL (I lIl(tzzc!to, COI.. 281.
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Zangellfus~, 475. Zweiallge, 442, . ~c11elll,h;'1re ~. 70,?1.
Anton':Oir5~~B~r~:txn.
Synon. 509. acule.fltrl 5~8. Au ge n kra nzthi e rclol en .( GlellOdlil~um), ~;?7. '] af. XXIf.
A I ll;ll! lJ)i,qlmIll1w)" 4.!0. , ,
AnllrllC ~I,
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AI g llll n l' t i g e lnillsor,~en, ~.~8. d' FlItterale l]je Rier
llCllm Illfttn, . . "05 {o 1i n c e n 507. inerlllis,
505. {(I1 c ~ll a I lI, I) •
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(.1 u nll r i. A~~e~:)~rei~el (GlellO.phorll),3?1. Taf. xx~xnr>
AIg(!n U1fllll'Url'oCis) uueJ:";lel~on ,,~c 408 ~n5' 4lß, 508.
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"07 AugenklIgel (EwlorilHl) , 62. raf. UI. schonglune,
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Alk alle u, 1~111 luss (er
A~~:enmonalle (Micr o!llellll) , 25. Taf. I. gelbliche,
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vnl~~/, 508.
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Allurce) 503. ~03 boitellse 508. CI rjUfltre corAug'enschtippchen ..(Sqll~llIella), 479. Taf.59. cryAtlHl811erlllil lCHINIl~b~1l '1"11' VII verte, 104.
SMIS "MlIIeS, 'v:e 50~, Ec~Hle,504. [i'allcillc,
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llili/Illfmelln, BO~r~f l~fiI Synon. 128. difflllCllS, 127.
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A iHle (SYlleilre) , 211.
Ar~rtSSCtll(~lLIllmlfl)
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AJI011:
l~riJ'f VIII. Synon. 128. Ohef, 126. 1'1/Co1porlll GucidlllS,
• glll,ne,
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a. I :nn 134 Vidgaris, 133,
AI/loche,12t1.
11.
. In 128 verrllqucuse, 126. Arcella, 132.
Ansterthierchen, griiuos, Nfl·VlC. IlrltclllS, 176.
"
1IIIlUltC" 121. ,i'.aVOllllIlll -,
•
c!elltnla, 134.
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T,~,!'ali;l~ 1:l4'; VI;'gni!'e, 133,
AJlOEBEES, 12ü.
XXVlI XXXVIII, Synon. 357. Arcelle, 1
BlIatl-Spiliere n, dän. = Trlclwda Lmlel',
J.1.llR•.
3••
32, ",
IlCllse, 13
'13"
Ant.pMzcp1e, a5tlll~. ~O'H/ C~ll, 357. llIollilifiJrc, AROEI,UNA,
B lW 1- Se bllb (Belzelmo) , VII.
129, 8yno u.
i1.
BIIfHldettc., ; I
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I
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p n n k t i r t e s , 204. s c h m n l e s , 205. z" e i,
B l nt k li ge l ch e n sind Imine Infusorien, 3H, 37. 111'1
u g l ge s , 20').
Infus, 416
Jl r u s t s c h i l d des jiidlschen Hohenpriesters , 56.
B 0 b I e-RMlIle I' en, ,Ilin. = Cycl/llwm Bulla.
Bo dn 31 Tnf. TI Svnon. ss. rlltlymns, 33 gl'flll- B l' lJ O,!, 0 e n, 136, 0384
rll~' 34
!lztestI1laln',34
IlII?l1t11l11l,34 Hrne t ll i orn ere n Murr. 56.
saZtltns, 33
s o r i n l i s , 32. vlndls,35. » o rl i- B II CI- e I f i s c h c h e n (CgpI1lJnItlIILs) , 395. Taf; XXX XIV.
rl r e i eckiges, 39'i.
c e l l n r i s , 32.
242, 520
BUCW,/<,NTHIERCHEN (COLl),[JINA) , 3L6.
BltCZ!ll/llft, Ge/his, )95. Taf XV. Synon 200. /)/Jl1I11- BVllo (Uoelllt) , 23.
Il ii o h s e n t h i e t c h e n (Cole/'s), 317
Taf xxxnr
ctot« EHR. 20i. Cistul« H et E. 224. Cleo7'atlllC, B v e ( I, 1 Z (CoCC(/7Wmrl), 224
XXXV. XXXVI. g e k r ii m m t e s , 318. g e k r n t es
199. W111111111118 BORY, 211
crass« BORY, 203 cn- BllllfC- S/I ae ck er e n, diin, = MULl. 84.
318. grLlnos,3]B. h n a r i g e s Bl r, langes, 318:
nen t a, 198,381. rllop/uhctlmf/, 205. cl o n q u t n , Il r s e n t h i e t c h e n (JJ1tlsrtlllt),32j. Tuf XXXIV. XXXV.
Synon 331. a b ge s t n t z t e s , 32ß b l a s s g e l b e s Bßf). BLlchschen, beobachtet bei den Gattuugem lleelenkllgtl,
H9,381. [l o c cul a s n , 199. [uh)« NIIZSCH, ]76,177,
53
Gyges - 1hllg, 51. IlllllonthwlC hen , 64. IlllisenDalmborsent1l1elchen,327.
Flosclihorsen1"2. tUSZ(Or'llllS H et EliR.18I. lI'ISII I" BOHY, 212. Lusuü«
fischchen , 302
Panzer- Olookenthlerchen , 291. Pant h i er c h e n , F I ii 11 I I n g s b r s e n t h I 0 r Chell, 320.
!Oir IlRK 90 L'JIIf]vljl BORY, 204,211. MuHen BORY,TUllP.
zetlllomulen, 40 Spllldeltillel chen, 80. StachelJllonaden,
gefl:tSslges,327. glocleen,dlnllches, 326 helz)fj7. 1IIulll]l1lllctaill EHR 204 IIWlllSll'wln HMP. cl EHH.
44. Wllbel-Moostluelchen, 124.
fOI'll1lges,328. mandelaItlges, 330. pomeranfH. palen Nn zseH 176, 1m, 204. 1)(11 ttdOCl)II, ]CUi.
zenf:lIhenes,330. pnppen,tItlges,320 wels- BUFI 01< 's phYSIOlogisches S) stelli tIm ch unlichtJge Beobach711t1lli/O'W BORY, Hlul. 1(17.
Pa 1I11IlW BOHY, 211.
tung dei Sltl,rolclJllZII llIuI der Elltozoen des Calmar
ses, 329 W nllll ho lS e nt Jll eie lt e n, 327. Zleg 01pedlnfllzs, 108, 381. lwdtn{/lls NIlZSCH, 199, 201k,
geIolft, .'37, 4GH.
loLhes,328.
1,lwel/!lClIlelll1l NI1ZSCH, 175, 17(i, 177, ]82,224. vm.
JJngterelt, d,tn = Colplltlll.
NnzsclI,188 I'lolelllrlCl,200. sel'latn, 200. Slgllwz- Bog e n - S P I n d cl t h I er c 11 e n «(Jlo~lel't1tm Dl/Cnllc) , 92.
Butstel 01•• 440.
dCII N[TZSCH, 182.
Illucllnrl~, H19, 381
lJlnll Bog e ns clli ffch e n (NIIOlC1l111 AICUS), 182
LErnT , Nu ZSCH, 201, 211. VIIIdiS NITZSCH, 182. Da h ne nt h I e I Cll on Gr EICH, S l'armnee eomplcssllm) 35.3. B UI s t e n fi s clt c It e n (C'j{/C/IJlWlll~), 380. Taf. XXXXIIT,
8ynon 3'10. glosses,380. kUlzes,300. MoveuBombe-Splllc~'e1l, d,Ul. = '1'lzdlOrlll 1Iombn.
VIII eil BOllY, 211
vltl'/rtrIS, 197, 381.
FIs Clt ehe n, 300.
Ba CII Lll I e n, U6, 242 zweiter Nachtrag, 520. sterLen Bor s te n als Bewegnngsorganc, 303. heob,lChtet Lm lien
naclt elnm,lligem EWtlCgCll, 139.
Gattnngen: BOIS('niJschchen, .'~89. D Imh,ut, 44ß. Ge- B 11 Ti cf - oS lllt I l' e I' c 11, ll.tn. = JTOlllcella (Il~CIClIll1tll.
'raf, XXXIV. XXXV. 8ynon. 331.
denktilierchen, 377. IIecheltlllCI chen, 363, 3fi4. HOln- BllrSI1I'tll, 32i.
B W/l,LAlllES, 13ß, 195, 200, 381, 382, 520.
fl1ll/Jitjllll I!,HR. 333. flllrllllt tIl CII, 330 ulIllmll SCHRI<.
tilieichen, 367. Klettentluelchen, 2'11. KlallclltJllelchen,
Bat/llns (JTlbrw , 81
3~5
Clllceollls BORY, 3")0. CllllJ~lllzs EHR 325. Chrlj3US KngelJI"cIlChen, 393. MantelJischchen, 461. NachenRnclere, 75. 'Llf V. Synon. 77.
EIIClzrJl!clc, 76.
SllltS BOllY, EHR. 3'12. cordlflll'lIllS, 328
Cllcillto
thlelchen, 378. Nackenange, 424 8tl ahlenfnss, 305.
POllit, 7b
11 nllcnlrHI e, 7'i.
ct htllldllllJulcs BORY, 348. ClIW/IlS BORY, 337, 347.
HlIa1lIenschelho,30:>. WaJlentlllelchen, 370.
Brtcterwllt, 75 Taf. V. S)non 77. mllcuhllllln EHR.
Elltozoon, 327,328. (lllvfI,330 IW1tlldznellaMuLL.
76,77. cyltnrlllCll1ll, l.i. descs Run 16. ElIchel1J~, Horsten'lnge (Chae/oglcllft), 252 ToIf.XXlI. w:tlzen2")5. ln/ e ~ t t n all s, 327 w/es/mlllis EHR 330. I tl I c17H. fIlSCIl111 EHR 42 PlIlICIII1Il,76. s!mplea HMlI\.,
eles,2i2.
I t t 111, 328. I, e n I 11 s, 329. N II C1e II s, 330. Ovulum
EHR 17 1'er1/!fI IhIB. 70. 11C1Itlllmls EHH. 79. tl 1- BOlstentllsse (SchillltlHeICh(>n), 343.
HI nfl'R. el EUR. 24'i. l'll lU{, 0'329, llnllarnm, 330.
10CIIlltl'e, 7b
BOI S t(· nie 0 pf (S'J1/Cluwllt), 43ß. T,lf. J.,I1I. SYllon. 430.
Bllctrellll = 17171110, s. 52!).
oalt I s c hel, 437. ge s tl ce k t 0 I, 438. k a III III tr a- 10slclhan AlllIJJG ••32~. Slll1ltJelil EIIR. 832. tlullcaIcllfl,B2lJ. velnfe!ls, 0321). VOI·ltllJ, 327. rortlB.ln cl e r (Sehnen) hci Infusollen , 518.
gon clCI, 4,~7. k tel seil der , iHR.
Bill. eil (111 aclU011lIs), 514.
c CIllt, 32ß.
Bor s te n III 0 n ,t d P (C/UWlll1IWlI11S), 248. Taf. XXII. ei n111!r S ltl 111 (lA)xotle~), 324
R II!.el 111 rr dzplcllplrCII rr BORY, 40 1).
g es c h n nl te, 24\l. J\ n g 1I g (', 249
Bakelseltos Hldl'ltlllCl GOZII. 48.').
Jllll'sellrl oTlVlICett TURI' li9,2B.
DOlstellzallgc (Ih~I('lIlllllt selulclum), 4'\0.
Blisellmon,lde (MOllIIS 11011IlJdrt), ]2.
Brl7ldelcttc (A1J!jlllIllJ']ilc)J 3iß.
BOI St I ge s TIHm ChPlI nut 2 St,tcheln EICIIII. 300.
BlIlIlJUI lIlicrtns LYlWR 236. rlllllltllS, Lnwn. 235.
BOI YlllW (;l1zlIltsl"llltS), Ir)7.
llUSENTHlERCIJEN (C(nl'ODliJA), 3tl5.
(BuchtenBltl'!Je ('llUl1l1'le), 447.
}lotlll tirle (J"lJlsI'lltlft) , 284
thl(·l(ht'Il.)
BIt1'Ullla IlIUHI!tS KÜlz. 108.
Boll'lllls (lCJllslllhs), 284. (EI!It~l1ltllt), Iß3.
Illlsnntht('lchcIl «(JIJ/JUII/II), Mn. Tuf XXXIX. Synon.
Bar eg ZlI e, 122.
Bot I ) tl S - S ,l 11 I I' n g I 0 C kelt 0 ll, 284.
a4R. 1·lliptIS( hus, .H~. k,lppoHllltlges, 347.
Illtttllllt,204 'l'.lf. XXX. fliljll, 2!}1. "Hrilltll c, 2M, IJoltllter (Cmcollllllc) , 194. (1'lcIOllme),518.
111(' l' n n I () t m I g l' s, ,HR
B n LI ellm und I g (' M,tgcntlnele, ·W\", ~" ~*"J~
BOllr!ln (b.IICh('/ltll'), ,300
JI'jSSltS 1'los lU/lilie 121, '17,177. ltCjltOIICll37.
BaucltspcicheldlLlscn, s.Pancle,ttlsc!tcDrusen. Bllltl{OIl, {11111\ • .JOUL ,~,J2
C lt rllllll S clIS~llll'lI~ BOIt Y, IOR.
na LI III EIC11l1 278, 2RC).
11 Ol! lJ1I ('f I Cl' (111lU hum) , 512.
('1l111l1Ina, 482
Tn!. LX. eICIjIlIlS, 492.
Ban m thie I eh (' 11 18.CU = Ec1lllll·lln.
}JOltl WiIC, 32'i. 'Ll! XXXIV. XXXV. Rynoll. 3:n
('nildIlle, 482. Tu!. LX. elelJl/lllc, 4~2.
Bec (1,0 I ode) , 324. dc CO/bm JOllL01, 87 = SlylrJtlyA1/wlIlle, 330. Cllellr, ,~2S. J~I!IIl::'OC, 327.
tll'S ('ld(o/II,I' I'lmwlll~n DISV. 2~!l,2H.
c7lilte IJ1lslulrtlllC 1/((rs.
GI enollilles, 310. JIIIIIlIlIrl', ,'BO. lnlesllnale, C II lli I t' I - Spill (' I eil, d,L1r --" '1') lllwtln Cl/mclllS,
Bechel 011,472
327 I,ellclI.~, 829. III allye, ,330. 1'0ullrlc, ,32'l. dll CI/ lIlfl 1/11 eil 1I Go l!ll. 27R, 2RL bl'l {Jl'j /1ln Gor DII. 287.
11 e c hel t h let c h e n 1831 ><=: Carc7/Csmm.
1J1 tn lellll1s, 329, I'OI!"e, 32R. tlollvlllclle, 321J.
clllJIIIIIIS OO[ 111, 283. wllbcllm w GOI JJII. 2R2.
Beelzehuh, Vll.
VIII 11ce, 327. r 0 I' II I I' 11e, ,'32!i.
()111Illl({llellc a lJiecle sem/Illle plllllll s/,e.::.. 272.2-4 slles.
Beerenl.ugel (PItIl!lllrt1lrr), 53. 'I'.tf. H. Synon.5'). B,llll'se JOllr,01 = 17mlu Crnlllllll.
COI OMllO, 270.
f:tl' LI 0 se, 54 g III ne, 53,
Boutet/le (JTmllccllll) Jour. 274 (SplIoslo/llllm) JOHL 832. ClIInlWlllllfl (J'OlllCclla» 272.
n eh u c h t 11 n g dCI Infusollen , 382, 385.
BOllteJiIen G01ZI, S. BIll'S/tI!1I nllclcus, .BO
Ca nl n - S p i II c ren, (I.m. --= 'l'rlc1lOdll CUllic.
Begattung rler Infusollen lfIlg, 337,382.
BI'lld,toll, 50H. Taf. L. LXlff LXIV. Synol1. 5J:J. ('Itrllice (KoTpode) , a47.
11 CIJ01,-SlllI11 t'ro~" d:lIl. = VorltreHn Ir[tllWlellt!.
de JJClr.Cl', 514. BOltr/ltclt( 1,512. lt ellll!('S wlllle~, ('apll( hon (C/izlor/ml), 331),
J1eh a arte (ALtheilung deI Mligentlnelchen), ~'IIl.
513. a11lnCltV, M4. (}I enflde, 511.
(h'elli/(Ze (Jllll hiJ~e, 277. Taf. XXVr. S)noll. 271).
l'olVIIC>
IJeller JORLOT = Cycl0llS lJulldrlcolnis.
c!oulJll', Iill. I1Itlltltl1 e, 5D. rle MitlleI , 51.~.
278
JJeU-Mltllwls HAh 270,274.
I 0 [I " eil tl e, 513
('111'1 hennin, 277. 'l"lf. XXVI. Synon. 271). fll~ClCII
11 cll-ltke MlIlllllleula LllIlUW. 278, 281, 295.
Brllchtoll (NO/Ollllllll/I'), 4H.
lllllllll 1<:1111. 272, 27,~. ~lllilllzl('IIIIn Eult. 270. lllctllJll
JI C H -I 11, c rmlmlrTs, 274.
1111lClllONAUA,501.
Bun. 27'). 11 0 l'IP I n 11m, 27R. rllJIJ 1/1let'lI 111 , 291.
Jlcll-Pol1J7IUS VAUI. 278.
C,IIJIlln-["lIt(('lllHg, 2, R, ,V)1.
lUVlClJJ0 NJ:S , 501.
Bel Lersl'olyp ROSEL, 2BH, 287.
IJrllCltzo11s de DltlllH7wl SAVIHN, 40'\.
('nlllilHlnl bl' ,tHS InflisOlll'lI, IOß.
)J CI g meh I von 1nfusonen, 243. 1\linst1lcllos DeJgnIPhl JJ1'CIlltZ01l1lS, 50H. Taf. L. LXIIL LXIV. RYl1on.5I5. (' fl1 0111' Jonl •.ll2
aus lebenden TnfusollPn, 244. ll,thsches aus S,lIlt,thOla
{((lIIOSIIS PAlI. 281. CllIIllhlCl'l'OS, 511.
~"Illslall/({ Call1R-:';I·hJI{(']It'n (NlIlJlllllll), I7!l.
243. schw"dlsch(>s, 243. ltnnlandisohes, 243. lunelltll~
PALI.. 278, 2RÜ. BI/cl,cn S( II1\K. 514. IJIfI,(,1t i\111l.1.. (]IISIjIIC (f,'plsIIJllch') , 2kO.
!,Ilseltes, XII. sl'amsclws, VI1. vo II lslc dc JJrlllruon XII
514. bel b~ltlm 1II1~ PAr.J. 2H7 !UWllrlllllls ScnllK IUi. (J 1I Sset I (' (ClII (m/('lItC), 22 t
,
•
lIessauisches , X 1IJ,
bicornls, [)H. VllOllllS SCHill<. 514. JJrllclcl! MilU., (Jall'llfl ('1'cssI""t) J 202.
n CI g IV e I k SI n f uso 1 i e n, CIL/lodell Cill:ltlllllllS, 337. 629.
SCHRI<. 480. IJrevI ~l'I~IIIR, 513. Wlllcll/mus PAI I.. (]C1,111lIo11cllll lIt/('UUUI HOll" , 414. [,UlI1IS BORY, 454.
lC 0111 lI/ln C It r 1I 111tS, 12.
5ll. emll/lfl1l1lltt/IIS P AI.I.. 270, 27'1. clI/lSllltj/m ltS, 5 LI. (Jeraflltltl/l lJCIIUIIJSWil I{Olll, 227.
BCI/,eleljrl {I'a!JIlzs GRIlV. 236.
IX. PUl. 512, 51.'3. callslt/l/lorlls ß.l)Arr.. 514. cltudlt
Cel'lttilllllm, .'3li7. 'l"tl. XXXXI, cllllelttlllll,8B7.
Bcutelflschchen (NotOlltlllatll sfreelgcrll), 434.
cl'I1H'lIlu~ Cel'atllllll iell((cero~ SIIIIIK. 2j'i.
1ll,1l10CCros Sel/ltK.
trilllsl11dZ IIrrr.. 48'). c/rl'llflls MtILI•. 470.
Bewegung ohne Bewegungsolgano behauptet 69 70
MÜI.L., LA!t. 518 cl'lIlllcgm ills l' AU.. 281. ltjlwdlllllS
2'i'i,52i. 1'll[1()S NUZSCII, 2'i;).
519 'Cl gl G!JI/e~, 51. WlC Raketen, 69. rilythllljsch~
SCHltl,. 422. dUJllalls PAlT. 28,3. 1lIIIIII1IIhillllS PA lL. Cel'fltul'hlj 111 (l'lmll!ll~), 'i02.
Tleweg. der Inlus. s. Geschwllldigkeit.
408. lmllcllarls MÜLL, L!\M. 478. !OIl/f1S(HlIIIS SCUIlI(, [)I;). (f1'11 ((I la MI( 1I. 44, 2j(j. (((Iclll/II! MOr I, 444. (urc/l lftl ll
D 0 weg Ull g SOl ga ne (s. die clIlzelnen Familien lm(l
lUIllt Ilrts,[)L5 lHllCI'{JlllllllS Mtl1 r.. L!\M. 4liü.1I11l11el'l,
Mi/I,I. ,lU. glbbrt MUff" a1. 1II/IIIIlIR MIJIl. 34. ImIn
Gattungen), 6, 3h3. glOsse Zalll dClsolbcn bei ]J/ll'flrHC51.'3. 11l11llzecJl'~ SCl!lIK. 42!i. ne,,7ecl/lS ßOllY, 512. '11.
Mi/I.T ••317. !1Il/llIelrl MtIT.I" :n, 11R. [,eml111 Mlir,I..
Clitlll AilrclzCl, 351.
Form lInd Stellnng delselhon besJl. MÜlL, 507, 50S, 514.
Oc/OdCIlIIl/lts BOIlY, 5li1.
:l.i, 11R. [,111111 MtlI,r. 4112. lWlr/l'lS Lux. 44R. I"lllll s
Ilmgen dill Art deI Bewegung, 'i. s. WIJlIpern Borsten
O(ltrellllltlls I' Ar.L. 267. OVltlls l\11JI.r.., LAM. 4;)7, '1)8.
Mi/r J. 4H 11, 81'. MII r.l. 'lOR, 507, Jll/lll'lll/l'cles MillI ,
Gliifel, Haken, Russel 11 s. W.
"
IJ fd (I, 511. 1){(SSUS MlJrt. 4 117. Palella J\lIJf. I.. , LAM.,
[o;CllHIC. LU. l'Otllll'rt MUI.I. :3HH, 'l1/'llwS MIJtl.. , MrclI.
1lltltlulp71llt GIIAY, 154,243.
SCHItle 1158 llallml Mllu,. l·tC. 517. llilo~1I8 SCIllll;:. ,~llO.
2,");' '1'mfw MIIT r. 2114. llC11l1lrullllis MIH.I.. 413. VIl'IBi e I h e fe, 1211 s. IIefe.
rlol1JllClllllltlls, [,Vi. rlll(ymllnl1l11s gUll. 515. l11llllllS
l!ls Mli I T., 81 HO M. lO'). vlIuh~ Mi/I.r.., WEn., SClIllK.,
lhllftlclla, 381.
Hnl.. 40!i. P,II/eIlS PAr.r" :H2. rHJrl{orllll8 I'AlL. 2'"l2.
BtHlY, lOH VOll!lt,llldlgO Synonynllo> '1(\4.
Binrlenthujfchon (AllIp711h'plllS FlIsclOln), 350.
qtl(ull'etllls MULI. 50R. 1/[1(((11 llOrlll1l SCHItK. 514. I/It/l- Cer( (lrtl'1I lluHY, .35.
JltIJs1Jhflere~1 MAYlm, 36.
dlldl'ntllil/s llImBM. 5]'1. rClIllOSZ8SI11lliS PA! I.. 27H 1(111- Ch fl bot .foll r.. 274.
• lltp7torc (SYllcydw) > 233.
1l1R SCIIlm. 423, ro/(ll()rws Pu.1. HO, 4101[,. t !lUellS, C!zfl('llJglelllt, 2:12. T(lf.
volvol illll, 232.
nlll\[!olypen }i:rclIIl.281.
513. socwlls PA] r...~U7. 404. Sr/llilIllllllt LAM., Mlnr.. Ch flCt 0 1Il11111l8, 2.18. '1"l!. XXII.
co tlS 11'1 CI 11, 210.
B IltCl-ltlt1lc1 crell, <I,tn. ClJe7irl. mflllWIlUl.
504. slenlm ells 1'.11.1.1.. 202. VIII'. cfwrulen, 21B. VIII'.
globllllts,241).
n Ll s ch e n im Innelll der po!ygastrischen Infusorien sind IJllulls,
203. sll inlus Mln.I., LAM. 5011. /1'1'11/111 Ihu, (Jhflct()~I/}tll,~, aHf). Taf. XXXXrtI. 8)nol1. 300. brclhre Mng~n, mcht Ihre EIer, 3(H.
511, 512. tllbl(ex PAI,r,. 40.i. IllUL')OS/lS Pur.. 2H.
vi s, 3HO. 1, Itrl1 s, 3HO. 111 IIXIlJIltB, asn.
I! Lls ehe n k ra n kh II i t dei ElCr v. Ib/llrrlltlll senl(l 415
ltnC!llttlll,~ MUH. 475.
ltrl'eolarls, 512.
urceoltll'lS Ch({ctolllp!zlfl,250. ·l\tl.XXII. 1!1'1lI1!1tl> 251 IISlICl'fl,
des Thieles sl'liJst, 4lt>, 417. 'I'af. XXXXVH. f. '2 21'
MUrt. 513. Illnclzlm 111 BOIlY, 512.
2'11. J'IJrltal', 2il, 2.i2. (rIYl'1,llOrll),213.
BIil t t el - T ti Jle I i TI '1)('(, SIlber trIpel), s. I'olirschi~fer: Rrlle1z~1I1ZltS (Nollmllllll/n), '133,
eh ,ti tI e ('J'essd/c) , 202.
111 a t t - SPIll' leI 0 K. 431.
Erllehlllr1tS l I/IWI'lull Hin, 514. qUillluR IIILL, 511. Chtl1ll11CIllOTlI1ll (lft'cllc) , 21.
nl alle s Gewl1sser, 122.
llrllc]lItrll,~ f Icrlllls, CIlllrlll lim/nllllfl, [[rLI, 472.
Chaos GlIm'!I 22,32, .3U. GUZE, :3ß. LINN. 3ß, 72.
UlllI (ld ,t rJll e sind IH'ohaclttet hei elen Gattungen: NacllenEr rlell/lltrlls rll illws cl qllllltus IIILL, 11.J
/lelheret 'Imtin 17li7. IX. 311. ru/IUellle Ilr.UMHNll. 31l. blange, 424. Nackclllitddlen, 4!l0. Sonncnschllmtlllclchen lJra e1efl (Sl/wrmclIfl), 480.
1111111'IOSn BOllY ,-- I,l'1Il'/{) ilt? - [o'('brlllllt eXf/lCl'brlllll1lnJ,
394, 30H.
'
Brolltl-llutl'vlcl e~l, d,lIl. = SIlIpullt mltm'on.
IX, 31S. (l'urmm l'xlllltllCmallClzrlllll, 36. Jo'er1Ju!1Jlt rmlrclltBlintlW1l'hler ('1'lIPlzlma), 493. Taf, LX. gruner, 484.
D I',t n 11 des GelteIdes !in' Infllsonen geltalten, 402,522 SII'
lIislJlle,3B. 1>'1I11/f(/l'II711 LINN. 17li7. 522. ill{ilsurllllll LINN.
IHIIllIster-SlIllrrel eil, dl1n.
l'fldll1l1ltrtrt
Brandige Wunr!en, Infllsoflen III Ihnen, 36, 331.
17117. Bn SClIRK. 177. illlestl1l1lltl! ccmlzlorllllS BLOCH,
B Luh endes WasseIS ,121. (s. blutiges grünes r othes Braunes Gel'asser, 122.
328, 380. ortjtllltCllm OKRN, 36. }lrimordmhll BORY
Wasser.)
,
,
Bralltmonarle (Glellolllorlllll), 27. vergi. Ihe gJiine
=, PIllmelil/, bllt?"!lOldes?
ElIglc1Ut, 36. 1'10BLUMgNFISCHCH.EN (f'l10SCUlAARIA) , 398.
Spindelmonatle, 17.
iCIUI LINN. 127. ,'cllwlullm LINN. 1767...... Angllmulll,
B lu men l' () I YI' SCHAFII., EIClIlI. 405.
ErlltrCIIS, 126.
52ft 811111J1lilllWi1l.l/ DOllY = PrllmeTla. 8JJermrtltclI1l1
DluJIlenra.dc ten (Flosc-ltllll'W), 407. Taf. XXXXVI, lJrllrlce-Spillcrell, dUn......' 'fIrir]!lJcltt Orlm.
LINN.1767. '" , Spenna/ozol!TI. - Syphll.rlis, 86. USltltrtjo
Uu
Irarlchen,408. ScltlllllckriLdchen 408
Illi1lenratte (RlltrlllulI), 448. Taf. LVI. Synon. 449.
LINN. 311, 622.
Blut
. e Fiu.bung dei' Gew,jsser, VII 15,102, BrodkorL EICH. 508.
C h tl fO n, grolll!cr (fli,ml1l(t'1lhorIUl Chltrotl) t 876. kleiner
12 PJl:tlol!lsc!les VClschwrnden 111ld WIederkehren, Brornbeermonade, farlJlose (Uvelln Cl,nmaemo(Ru/plalCl! ClWf"OtI) , 878.
)
• Q 6.
Fischstel ben dahei, HO.
rum) , 21l.
Ch MOlI (R'fl'Wlea), 378. (lllmlllllopfIlJrlIS), 876.
IH n tl ge Flüillulllf des lSllwauers zu Mosil! Zeit 105. Browns MolekIlle. 6.
Chi, 11e (Nolomnwle), 431.
~elgl. 106.
'
BI 11 clts tltbellen (l'jonullflrlll) , 202. Taf. XV. Synoll. OlUHlsutte J()llL. 832.
B1ntnmlUllf lJei
frlJller irrig behauptet, jetzt
206. b 1'0 Hes, .204. n opt' elp \I n k t-, 205. gemei- CIl(w/llIotl JOBf,. "id. PllrnmfH:ium Äurdilt) 350,
W,tlllSehelllhch j
nsorgunc.
nes, 204. kammn rtiges, 206. lelterformlgea, (J Il e( (MmltUU! b f'(tU!w), 84.
Ra ee el l o dl (l/t/woZo, Ci 3.
•
Hli Tut XV S\non 200 flll(JlI ll c e, ]CIS
dc Clcol':/I1 " ]'ICi ou nei fo r m e , iss tt [t o c o n s ,
] 'I'l 1) n / (( d 0 J ~ I,', ] '12. Pli q n l , 1q~. d I' l' / 0 t e 111"",
200 I1 s c r rc , 200. Tf/ulelle, ]9B. V1lIf]1I11 e , ]97.
B 1C1I,1,,4RIA, Familie, 136 (195,200,381,382). Structur.
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Chel/ille lII/III1111/1Ie JOllI, 4Clj. dOl'ce JaRL 332. (larrJe,
DILIW.168. [ero«, 37. f/occll10slt DllLW , HORX. Hi.
cmlronnec et masquee JOllL. {l09) Ist eine wahre SchmetIto-rrr., Sxm H, DILI\~. ] H9 Flos «quae 121. [oetldn.
terlings-Puppe gewesen, - (Spllosl01llc), 332
DILLW. 23,'i. glovosr! Har.r.. 293. Imlf; .MULL. 227.
C]ICloglene, 2'12. '1'af. XXII. Vol uo c e , 252.
l1If/exn R01 H, löS
lineato DILL\\. 167. nwmll(o),}//ls,
Chelot/lol/llde, 248. Taf.
elrnnglee, 249.
HOHN, MULL. 168. lIll/car HOTH 227. 1I111Cil>o/(le~
(} 10 b u l e, 21IJ.
121
1JlllltZCflPSlll<llIS um. DILL"'. 232.
mtnt(JlIIloitlc~
Ch et on at o; 3S0. T,lf XXXXIII. Syncnv 390. cour t,
SMITII, DILr w, lti7, 168.
obliount« S~llTH. 20H
300. Goelall11,31J0 gl'and,380
ocluuceo ROl H, SCIlU~[ ,DILL", 169. crichnlcea AGI-RJJH
Chelolyphle,2'i0. 'I'af XXIL
filII e, 251. tClmae,
llec/ma!ts MULL. 19S, 206 Ilemlllllllu (f/IlVeSCClIs ')
2;)1. tl11 1'1IrorJ!aqlle, 251,252
VARL. 212 J 214. rllOlIlboli/alz~ BORY, 199. IlVIllm I"
Chllo(loll, 33H Taf XXXVI. filiI e1lS, 338. OIICltll,,INGENH. J08. rlllllllllS TllEX1 EP., .JURG. 2.35. slllnla/a
I u s , 33H. orl/ro Ins, 338. lt1ICI1II1/lIS,337.
8~J!lH, 227. 1l1}(111 Con{muu DILLHli. 227.
Cltllodon, 336. T'af XXXVI CIl]lIIc1lOn, 336. crachll, Colt(erve iuedit« Gm. CH,\.N1Jl. 90.
337. dll1 e , 338. orne, 338.
Confervenartlge Infusollen, 120, 139.
Chtlomonntle,30. Tar.n. Dcstl'llctcllr, 31. PriSllIC, Confer ven, keine InfusorIen, 90.

xxu,

res,

30.

1 olllMlte, 30
Chtlomonlls, 30
Taf H. destr1lcllS, 31. PIII'({III e C t 11 m, 30
17 0 Iv 0 CI) , 30.
ChI n es en llJ II tz e (EulJloles tlll'lltns) , 380.
(Jhlnllltliotlon, 0376. Taf. XXXXH. 1tlnemosyne, 377.
Cl,lllmttlomolllltlc, 64. TaE IH.
CltllHlllClomollrls, 64. Taf III. PlllvlSClllllS, 64.
Cllloroglllle,1I3. ,!'af. Vll. ellchlol e, 114.
Ch lor'ogonlllm, 101, 113. Taf. VII.
ellchlorlllll,
114.
Cholerazelt ZCIgt keine besondern Infus. im Wasser,
XVI.
(Jh~ljSlllldc (Pnrlllllece) , 352.
(Jlt~'1Jslllls (l'arltlll(c11lm), 3'12.

Chylosplr(lren CZHRM.37.
Cllylllskllgelchen smd keme Infusorien, 37.
(Jt c 1I tl e (Oxyllll/lle), 3H6.
() t 11 ro (Wllnpem), 3ß3.
C t m ellJ (EU1Jlllles) , 360.
CIs/lIlcl (Cocmnemll) , 224.
Ctlltarll, 324. (Loxotles),324.
(]~/roll-Sll1!rrCren, d:LlI. FOl'llcelll1 Gzll'll1u.
Clllvns (Mlcrowdoll), 3HH.
Cleol1ltllnC (Baollmw), 199.
Clo Ch e t t e (T'orlwelle) , 272.
r.
Closlcl'e, HO. Tal. V. (J01'l/c,94. ()1jlinllre,9).
deI) WIl e, H2. l) 01 (J t, 94. c!]lIIIS, 95. grlcle, 94.
inelJltl HS. 1'lll/llle, 00.
marf}llnh(cl'e, 95.
111 oi/ll:((\rc,
1'0111
03. I'ClyrJ, 06., 1 o~ Ir e,
H7. seI n ce, H7. Sol IV e IIn, 93. St l'l 111 e, 9b.

m.

yOIl,

COltJ1Lgatnc, 89,99. besonderer Ban derseIlJCn, 99.
Oonoclzlle, 393. Tar. XXXXlII. roluoce, 3!)3.
CII1/0ChtlllS,303 Tat. XXXXIIl, rolvollJ,39;3.
C01/0pS
AllyuIllllltl und Mtizl.enlarven.
Coltvnllal iCI (ro)'tlcellIZ), 274.
C01/vCllllLltfl VIIIdiS BOlty, 273.
C01/Vnllltllllll Convltllal'ln BORY, 270 llfllll1lS BORY,

=

2H.

Cop en h ,I g en er -S te Iz en g I 0 ckeh el! (Colhllllllll lum!lIcn SIS), 299.
COPCllS (NO/II)/llllrltll), 434

Cop u I a tl 0 n der SpllldeLtlnelclten, 89.
Cor/uIlle JOllLOT = Mud.en-Puppell.
COI lllfil~Q)IlS 71ullllm, 384
COI allllllt Vlnlll1lllt ~1ll1ll1ll11 )HLIS, 278.
COI bIllIIn cl'un Ouullcllr JOllL, s. Lmnellma.
CorcllllIlll LINN. = Allgfltllulit.
Corne (Closlcle), 9i.
Cllrnemllse JOßL. 308, 347.
flrgcnlJe dasseiLe olme
Elel, dllrec dasselbe Dut Eiern, s. 351.
CIIl'llet 11 vOIIl/mn JOßL. 3032.
Cllrnu (CloSIC1'lltnt) , 94.
C IJI O1/e 11 It llmvl'znlll GOLDF 401.
COI'II7IIt!lt (MlcllIste)ltl~), 156,
('orpHettlll vnccello COR:1I, 67, 92, 93.
Cosmnlllllll vzpes COllDA, 163. CUC[mllS CORDA, lU3.
deltOldcs CORDA, 163. Illgellllll1llll CORD,\., ]62. I'eltn
CORDA) 162. smllOSllm CORllA, 162. sIdtz1ll11ll CORDA.,

161.

ilflnealml! COllD

l,

161.

Co/hnrnlCl,297. Taf XXIV. XXX. Synon 298 Iw vlIleltS/S, 29S,
ImbervIs, 297.
mali/lmrt, 298.
m1Js 'IlCll!r! EUR. 2*1.
Co /hnr'lllC, 297 Taf. XXIV. XXX. Synon. 298. dc
(Jopellltllgllc,298. 1JlClrlttmc,29B. SIl1IS barbe,

CI,08'l'Wlnli.S, 87.
('!AJS1'MUNA, 87.
Closlcl'lnqs Polwes BAK 241,278,287,289.
Clolllt'l ilLIII, HO. Taf V. Synon. 98
vclg1. 132.
297.
ace I' 0 S11m, H3, 381. at erOS11m Vltl'. EfiH. 91. aCII~lllllrll1l1ll CORDA 90. ACils Nn ZsCH, 112. /tttCIlIlIl- Cvurlln nc (Micl'nslrJrtc), 156.
Crnspcetartllllll-2.
HILL, 274. secllllrlltlll IIILL, 2U7.
11111I, H4. Cllr~l1t, 04. Cylwdr1ts,. 9:>. DWlIac,
CrlltcrtlltC BORY, 43 Illargmum BOllY, 317. stentllrerr
H2, 04, 381.
D I gl / US, 94, 381.
171ft C qlllllc, < 98.
BORY, 322. vmclls BORY, 41, 42.
111lCIt/llW,96. Llll1ltlft, 90, 381. lAllmllt val'. EliR.
KIlTZ.91. MouR. 91, 93 NI1ZSCH, Kthz. Ol, Crcll1l1rc, smal oUfl1 lVzlft hltle fect J.,EEUW. v.Slylonychili pustulnta, 371.
lItargllrt lftCeUlII, 95.
1II07l11I(erllm, 91.
lI~~lltl
.~lrllllll1n EHR. 03. rostrnt1lfn, 97, 381. rzlftccps EHR. CI'epllsclde (Monade), 6.
H2. seI aCCltlll, 97, s t ri 0111 111m, 96. lellue Km z. 01 epus cldlt1Jl (MIlllaS) , 6.
()revcl tes JOHl, smd Muckenlarven.
~l'i. 1'rrlbeclllfl, 03, 381. turf}1lIulII,95.
CrlS111tellll vagans (TURP.) 148.
Cl 0 II (M/elocot!u1l), 31lH.
Crolx (NavLC1l1e), 184. de Militc (EulIsll'c) , 161,
('111 sI eil 11 q I'o/'flICS BAI•• 307.
CrllCtg enllt, 159, 243.
('1 '111 ce «('01(Oll('lr/C), In5.
CI' 11III e~llI, 465.
('1 'J1/{'11 ~ (('O( (mll'l~), 195.
C,'USto 1/iJ BOIlY, 253.
(' 111 I 1 1/, 28li. Bret( IIlrl1l1lS CP11I1I1IS.
Crll:JJ (Nltvlculrl) , 184.
('IH ((/{ liloll S s/aljll11l11 SI'I((>I.. 203.
CI'lIllJ lllelltellsZS (EllrlSllllln), 161.
('zu I /lr/I'II /IIll/l1s ] 21.
Coc, oll{:/(I(', ]11,1. Taf. XIV. XXI. }JOlleIlcI', 19t Cr1Jptoglonll, 46 'l\lf. 11. {I!Jzlz~ EUR.47. Cflerlllescens,47. COllt/ia,46 11!:Jra> 46, 47.
C I'Jr/{'e, LI)"). (1 c Ft~tllln ele, Hl4
GI) te fll!, 104.
CrVl1/ og leIH, 46. 'raf. H. v I ell11 !I'e, 47. p Itres(J 11tl ,dl' 1I SC, 1')4.
Po 11, 1Q4.
s wse, 47. 1'ollJJ lC, 46.
(;Ot 1/l~ll'I.~, 11l1, Taf. XIV. XXI.
Cl'Jl'ells, 19'i
{l/HII( 11, 19i. Pct!lculils, 104. Plllcenll!la,194. OItYl'1'OMONADINA, 38.
CrYl'I01JlIIIlIIS,40. Tal. H. Synon. 43. cllrvrtfll,40.
oS e 111 e lillm, HH, 1/11 z! Idll t rl, IHLt.
1 R
~ •
cyltlld~'ICII, 42
crOSIt, 41. tlISClI,42. glcllIcCl,
(] I/( I Oll Cl/l a; 22.J. 'raf X IX. Synon. 22U, 39.
,~,"e C eil,
42. lenttwlnds, 43. OVlltll, 41.
2'11
Cl Slllill 2 14 :381. cljmlJlr Ol lll C, 2_:>, 381.
J';'It~itl;llr~l, 22f;' VIU'UlIW, 225, 3Bl. llllleclIllltlwl, Crystalle als InfUSOrien beschnehen, 159, 381. im

m.

221.

mllllllllS EIlIl. L2,3
,
22"
C
I
:p~ Tltf XIX Synon.226. bOSSI!,
).
,(1 I 0Jl l(1IIC,' ,;",
(;11 sSI"Ue 224.
FllSellll, 226.
(c
J
~
, '"
11
l 0 e eh, "M t.
1(/11 ( I' 0 1, 221. N et C e II I', 22,).
II t E
I I /l d 111 ' (]wIlIII Bon ~ , ami.. Gt1lH'm Bony
• c
•
8,
aHO. cl11l1S11 BUllY, :178. /,ellmwll BOllY, 37 •
C 0 C / 0 q 11 sI I' I C rl (J{ollllorlll), 38t1.
CO C1l1' (HoltI wtre) J ,~28..
,
(' 0 e Ill' I/liml//((' IlII,lI IIl(ltsOlrI'S, a84.
ur. v rJ si(JOIIII e, 14 'I\lf. VlIl. e/ J.,lV. Stentor,
a.

('0

It'

1.
' 1');. Taf• VIII. ct J.,lV. stenl()I'!lll!llI, 115.
( ' oCl"lci"m,
(U IIlII , 1
veRI Clt!OSlIlll, 115.
CO I,Ul'lN.t, ,'3111.

(,()I.l~I'lNU8, ~~(\.

• XIII XXXV XXXVI.

C<ll C118, :317. 1 nt. X X · ·
Clllllh ltS, :UB.
elo~lg It I ltS, 318.

fllll1l h ll317

lHrt IIS,'

•

tn/'llfVllR 3LB. vtdlllS, B18.
5 'X IX s' n 348
('/I/e1 lS (Jl()iophrYII) , a!X
CIIGlIllio,
('0 IrlOllll, alU. 'rltf. x
.. ~nollrll1l:
'li I S • 347 ScnnK.
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flll,Ssf1ll1lS LINK. 65.
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(' oll) 0 eil! (1'1I1'1I1IIeCII1I11), 3,)2.
C()I.!'ODRi1, 345.
3
CO/110},eltn virulis CORDA, 16
a 476
croclw
Colllfe
475. Taf. LIX.
11 lIlSS , 476
'
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TrlellOtlrt ('mnctll, 308.
(,:()lIlet-spdlerel~, ~:niI~ EIIR. 300,314. aSlltllC1l1ll
CJ~d~!HSI;~Cl3jl cyrtrrlCIL BORY, 314. l,rtl/ClIltln
131'4: l&~!Ir:IIl~L BOIlY, ~V1. NIISClmOllllm H. el E. 30 ,
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d~lil!lNf DILL'W. 142.

~ORY.

Korper der InfLIsollen, 350, 351.
CRYSTALLFISCHCHEN (llYDA'l'INAE.A), 410. GescluchtheheEli,tULetling deI Faulilie, OrgamsatlOnsgehalt,
410 (vergI, hes. llyrlrtll11l1 senlfl, 413 11.) UebelslCht der
Illelher gehongen Gattungen, 411.
CrystaIlfJschchen (lIgtllllllla), 412. Taf. XXXXVII.
Synon 418. grosses ,413 kleInes, 417.
C~'vstalllll lmloll/nllt SOMlI1ERF. 216.
CI ellO dOll, Suvqell1tS Not 0 mlllfi t IlIJ, 432.
C U c k 0 w s EI/I! Me CIIll)/lrtlculro, 349.
Clt culllo (Colpodlt), 347.
Clte 11111t 111 S (Otzt/odon), 33U.
Citetllllls (Glnilldon) , 336. (Olllpodll),347.
Cltel/rb Ite dllree) JOHL. 317.
CItClI111S LAlI1ARCK, S. Colpllellt Cllcltlllis.
Cljcltcle, 245
T.1f. XXII. Synon. 247. GlaltCOlllc,
245. I,enltlle,2,16. Perlc, 2,16. 111Cl t,246.
CYGLIDINA, 24,1.
CYOLIDINES, 2,1,1.
Cycllcltll1Jl,245. Taf.XXII. 8ynon.247.
lIdllllCll1II
Los 337 fllbico?!s Los. 3037. Bullit MÜLL. 335. uullallU;1 L~s. 337. Cllcllllaluln Los. 337. Glltltcoll!rt,
245. wall() flEMPR. cl EUR. 18. lelltlfllrllle, 2-16.
11lCI I' gar I t fI 0 (J 111ll, 246
Mzllltl/l MULL 353. PedlC1tlils MÜLL. 266 Pec!lcIIlus OLF. 36B. r lan1tlll, 246.
racltalls HERM 372. slIlIClIS Los. 335. sccll.nclilm IIILL,

ru,~,~~

Cycloglenll, 453. Taf. LVI.

C;~f~glcne, 453. Taf.
c;~t~p sAuge 491.

LVI.

eZcgll'ns,

454

•

c!lcgflnte,45,1,.

L

ll}IUS,
Lo1tp,

LlIpIIla VAUCH. 429, qlHlIlrtcurM;, 115, '121,297,491,465. Taf.XXX. FIg. VII.

Taf. VIlI. FIg. I. H.

=
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Clj cZ01' C JOßL.
PLIppe elJler Mucke.
CycZotellCl opcrCltllLIII KUTZ. 165.
C1Jg ll c ('1'rnc/wloceI'IJlte) , 342. .
Cr l inr! er mo nade (MOIlIIS cyllllelrlClI), 15.
Cr Li n d er- Spin d e 1tli i ereh e n (Closlerllllll Cylmdrus) ,

9ß.

CyltnrlllB (CloSWI'll/nl) , 95.
CYlll b eiln ((['/,eudlcrdllliz \G \IlIlU) 231, 3"1. o/ltu/fonm"
AGUDU, 224, ,~"'L [ulcn AGI-RDU, ]77,3"'1. rn11lor
AIHRDIl, 177 cpercultüa AG\RDU) Ih;"j, 3"'1 rl'Wll'CCTlle,on \fHRDII, Ij'.i. ScaZprll111 c\.GUWIJ, I GI "11mmdelt '\GUIDH. 1"'2
tC1ltI1CO~CI AG\RDlI, 22"), 3"1.
CYl'hllle,)3; Tal IX. dllre, 13'1.
CIJ1lhldlltl1l, 135 Tal IX. RU, colmlt, 135.
CyphlJnltule, 3'I'i Taf. XXXXIV coml1111l,c!,395.
CY11hollautes, 3U5. 'f,II. XXXXIV.
COlnl1TCSSltSJ

3!J.i.
Cyprlll1t S Gubw mit SI1/Jrolel!lllll besetzt, 37,
CYl'rts tlelecla fiir T'olcov G!lJblllor gehalten, 121, 324.
C1J1IIIS-.Spzlle1 CII, tim. ~ Tllclt. Cypns MULL,

C,/sloI1hthldlll11S, 43"), 4CI1
D ,llll rn !'ru n gsm on ade (}[lIIl1lS Cl'elmsculum), 6.
J)amlllerdo 'lln Infusorien, 24,1.
J) I! 11 h 1I11t, Auge, 4HI.
Da Tm J.a na I, [<'ormen lll'ssel!'('ll bei apn pnl~ gastrischen
Infusollon, 3b1. Altr n, IH't derwn ( f am IH "tUI zn
beubachtpn, ~h2. 1>1I cllil Hu,ll'rt!IlCIen, ;)W. Beoh.u Irtrt Ist et bel den (,attung!1l1
'\ugenkll'lsd, 1'11
AugenscltiJpl'c11l n, 480. Blllllll nr "leiH n, 40"1. B'!I'! ntlllcrehen, 326. ]l! tllUIlattp, 448 Bu( k('lfisehclu LI, .3C( , .
llllsf'lltillelclron, ,341>.
CI)stalllrschch('n, 410, 413.
Dtademthlel eltln, 478.
Doppelstern, 419
DrelUlll!',
451. Dlelhart, Mß. Dle]Z tek, 40h. Eltr"gp!, i(H.
Fndenschwunz, 422. Flugl'h ,!lIehen, 'i17 ('o1bclll'elrchen, 420. Gabelzange ,407 Glockentltu'rchen, 2iO.
Grlflelfuss, 474 Krelsange, 454 Klonenr:!llchen, 400.
Lippentllll.'1 cilen, B2! lII.l11tclhsehchen, 4Gl. Nackenange, i24. Nackem:ulclten, 409
Organenfischchen,
412. J'anzer-Gtocl,entlnerchen, 292. PCltschenschwanz,
4ßO. Pfflemenzahn. 41B PoI.altlnerchcn, 472. Reihenauge ,451 Russeh,ulchen, 4":'1. SalpenfisclIChen , 4h!l.
SchHlnglockclten, 287 Sehonriu1chen, 482 Sch\\auentlllClcilen, 841. S,'rtenschnubeI, 336. Springer, 439.
Stachelfnss, 459
Stielauge, 4i3.
StIrnalIge, 477.
8tlltzradchen, 504.
Tlompetentillerchen, 2H2. VJelauge, 455
Vlerhlatt, 405.
Waffenthierchen, 370.
WalzentlueIcllen, 299 WaJlpentluerchen. 510. Wllnpelfischchen, 387, 388 Wunpeltlllereheu,3U. Zahm\alze,
315. Zangenfoss, 475. Zweiauge, 44,2.
Darm - Bor sen t In e r eil e n (Bnrsorllt micsll1lalis), 327.
Dar m- In fils 0] I e n rler Fhegen, 36, 521. {leI' FlOsc!te,
331. rler Huhner, 331, .')21. des Menschen, 36, 331. der
Regenwurmer, 331, 522. eier T(luben> 36, 521.
D arm lIla ua d e (Bo(lll lllt('slll1l1lt~), 34.
D arll1 r 11 rler th 1 0 I e (OoeloqaslrIClt), 386.
Dauer-EieI, 415, 508,511) 512.
Deckelpolyp ROSEL, 286, 287.
D e k llilft fore/pli/li MORlt. 4U. vcrlllicitlarls MORR. 443,
446. gel/llllatll BORY, 216.
DClldl'cllll LIJlIgUYI BORY, 216
Mnllcri BORY, 279,
286, 269, 290.
ollllllcell BOllY, 219.
st!JllarlO!des
BOR" > 216.
Dem okratIsche RegierungsforllI der Infusorien, 293.
De7ltlroSIIIl!ft rrtdWlls, 316.
Dellt/cellll, 210.
•
Desnllclc,140. Taf X. Synan 142. hpl'e, 142, e[l~ncnll1, l!2. felldn, 141. hCll1acel'os, 141. ol'blCltllli~ e, 141 (!c SWCll'tz, 140.
Dcsmitle (Odonlcllc) , 153
D csmlClillcen (SedlO prmlll 1IacIllItI'WI'/Ull), 140.
Desl/liclilllll, 140. Totf. X. Synon.142. ttCll1entlt1Jl,
]42, 381 alJlCltlosnlll, 142. lJl(tdILm) 141. cyll1ltlrzcllm GUllY. 142, tlull/lllwit EUR. 141. lzcmllceros,
orbtc1tlttre, 141.
81Oftrt'!'ll, 140. ienrlx
Afh 142
D CSI/lI rli1l111 (Orlolllella), 153.

In.

Desl/logomplIifl (Rollllol'lll), 366.
l) i 1Ir! c m fl (Eww!ict), 192.
DiarlemtllJerchen (SICP~ll1lOpS), 478. Taf. LIX. <1oln-

loses, 479. <1rolspltziges, 478. ZWelSpltzlges,470
.'
..
J
Diamant lagert mIt EIsenocker .unrl Stemmar, (00 also
nioht 111 VCJ bmdung llUt Infllsollen 1) 171
Diamant-Linsen fur zusalllmengesetzteMlkroskope die
Aufgabe unseIer Zelt.
Dianentillerc!ten, 92.
D lanen thie\ ehen (Closlcriltnt Dzttlwe), 94.
DlfttOl1tfl, 200, 243, 381
lI~Cllll/lln& !IoRN., J.,YNGß.
202. Imltlllljlfllll1lUlII AGARDII, 1.)4. crys/tllFL~I1tlll AGARDH,
222
tl/lntell BORl" , 197. elumlfll1mt .AGARDII, ]{U·l'Z.
198 381 fIlSCLCII/([Iet AGARDH, 212 fascZCIll111l111t AG,\RDH,
212' fe~estI'atllllt CORDA, 199. KÜTZ. 107, {Iabel/lltmn
JURG., 221.
floccnloslllll AGARDH, 197.
AGARllH,
LY1<Gß., DEC., KtJTz. 199, 381. DECAliD , AlJARDH,
197. Liber SUHU 209. Ll}lIgbyi AGARDII,197. NllvLClIlrr
COllDA, 205. obUljlllllum LYN&B , A17ARDH, 209. 11 11rllSl1lCllm AG!\RDII, 2U. llecl111nlls AGARDll, 206. 1lglllnm, 230. DECAND. 227. sClllarls GRATEL, 211.
stl'iaWllll1t AGARDll, 202. Slllpllltrllsccns A&ARDH, lCUTZ,
196
Swnrzi~ AG., LYNG., TURP. 140.
Irlvulatlll/l
AG~RDH, 212. tCllUe GREV. 197. telllle ct. ß. KIlTZ.
197. LnWD. 198, 381. temle AGARDIl, 198. tCllIlC {i.
Iltal'imtm Ll"NGll. 197. 1enue -y. CltllelltllllI KUTZ. 198.
1Cll1le y. elongalltlll LYNGß. 198. 111Upll1lctrrtllllt AGARDH,
230. varwgfzr1!l1l A&ARDH, 222. vem!llltm JURCh 227.
vlllgltl'c KtlTZ. 197, 381. VIIlglITIS BOBY, 19Z·
DIA1'OMEA, 137.
D leke (der) P1C1!ro1roclw glbbrr), 41B.

D I ekdarlll, untersohleden bel elen Gattungen: Faltenschwanz, 387. FLItterahadchen, 399. Hllfr'Isentllletehen,
403, Kronenritachen, 400. Kugelfischehen, 393.
D lokh als (NlIlolllllIltla cIIUllrls), 428.
Dlcel'atellt! Lftrlls BOllY, 390. OVil/1I BORY, 317.
DtCfflllo]llLorus catelllllltS NITZSCH, 444
rOrfll){(tll~
NITZSCH, 443.
Lltplls NITZSCII, 454.
verllliClllaus
NITZSCH, 443.
DlC11Jo clw,165.
•
D1 CIJ cll n, SllbgC1lIIS Mi Ofastel'tae, 1J7.
DI(r lltgill, 130, Taf IX. Synon. 132. II 01tnll1!ft tll ,
131. Annelzdc RrcHARD, 131. EnG hel y s, 132. vb,

536
lougll l:JI
PfllllmlJl~ EHR 132. p, 0 ICt(Ol IIIIS,
PsychodullIe BUR\, 131
Dlfllngte, 130 Taf IX Synon 132.
rognc, 131.
Eu cli clt (Ie, 132.
0 b 10nlllle, 131. pro lei (0 rrne,

rsr

131.

274

srl/p7ll1Ut SCfIRK. 274.

trunaüelu: SCIIHh. 274.

»iridl» SCHRI,. 253
Ecltel/e ([<U(,/tlrll1ej, 20,.
Echin ell:«, Ih4, 2HJ flb7n'evwtfl,222 acuu: ßORV,
173 Crtptlfll{!,221 CIIC/IIItlIS GllEV 207 cremüiu«
CORD ~,222 clme,,11I LVNGR , DORY, 2J1I [rtsclc,nlrrlll

Dtgz!ale (Ell/styrlde) , 283
LYNGB, GltEV. 212. [asciciüntti , et ß trmuml« UREV.
Dzglta!llla nnnstaüca , 281. Roeschl ßORY, 283. Slnt2U
(Iubcllata, 220.
(11Igens, 222
gellll1lrtlrt
1Jfex BORT, 283.
LYNGB 2Hi obtue« JURG 190 LVNGB 211. olwftcert
VZ!Jttl!ltS (Eptstljlls) , 283
LYNGll 219. oliuuce« {J. tllln/IOl LYNGll. 224 prtrrtDI!Jt!IlS (C/osltlll1ll1), 94,.
dOlX!a,22I
ratlwsrl LYN&B. 162, 153 N au Es. ~~4.
DII/lelw. 4,41. Taf LrV. LV. Synon. 44fJ. 1I1lrzla,
llCcHlc(01rms AGARDII. 162, 163.
s plentlltln, __ I.
444. callt/rttn, 44:;. cntelhnn,444. cnlldnlft,
sllIJllnlrl LYNGß 227. striat« TURr>. 214 etrtcto BORV,
445. CO'lwra, 445. (orc Zi) ntft, 44,3. 9 ret'll diS,
214
velltllrt/r!l'!n !30RY, 214
oeutilaunUI DESMAZ
443 laCllslrz s, 412
•
207, 208. VCl wtllls AGARDII 293.
DIf/Une 441 'l"lf. L1V. LV. Synon. 446. lIurHulee,
441 cdtclll1lc, 444. cOlltqlte.445. yrn1!lle, 1.143. EcltHtelle 219. UI dll/llle 222 en cltt!1)ztetl11, 221.
,
0
I (JiV(/ 1e, '})I
en evrtlltfl!l,
22.
1)(11'al
__ •
rl pHlI
Grosse-Icle,445.
Lo-lt!Jlle-qllelle,4<l'}.
cles
111M MS, 442
Po r I e-l'l-ltc e, 443.
c t1ltl' t, 222. S pie 11rllll c. 221.
E c h zn e II eil, SCCllO tellirt Bllclllm lOllllll, 208.
Vdlwljlll1 (Nlt1l1!emnJ, 235.
Vt 11 ob I ye, 124 Tal. VJIJ. So cHd (!, 125.
Se r Ilt- E( Illnellen LVNGB 87.
Eckeng,llrke CORD~, 94.
1n Ire, 124
RckethJ(~rehen SCHRANK
Gtlllllllll.
DINORRYlNA, 122.
Etlcloi'ftl, ]71.
lJlNORRllNES, 122.
Egeluhnhehe T1UOlchen GfllICII 322.
Dwob l l/ 0 1l , 121. Tal. VllI ,Sei tltllll'lI!, 124. suCH/- Egelschneeken,trtIges Schleudertiller SCHRK.
s.
/ c, 125
Ul olcpllls I zlnlll, 3')9
Dl1l0chM Ille, 471 Taf. LIV. Synon.473
Guhell't, Egel n-Sptllcl I1n, d Ul -= 'I'llc71Ot!a Stlltlns.
472. IWltore, 473. f/lt1t lelllf!Zl e, 473.
EI bi 1d lln g deI Mdgent1llelchen, UebelslCht, 382. der
D 1'110 c71C11l S, 471. Taf. LIX. Synon.473. pIWpCUI,
R tdeltillele, 4U
473. Poctllllm,472. teh'aetzs, 473.
EIe n t WIck Illn g deI 1lIJclall1lrt selllrl, 414. Dauer derIholloll (Fmwf!rl). 192.
selben, 41;). des RH/lh 1'uln, 5ll.
Dil' lot , Ich 11 ~ 112.
EIer Ulld 1Hel stock sllltl bl'obachtet bel den Gattungon:
DtscOCel,1wle,375 Taf XXXXU.
AendeJllJIg, lOt. Allguukmnztll1eu hen, 2')7. Allg,'nDlscocephallls, 375. Taf. XXXXII.
rotlltortltS,

375.

Dlslll1Ia,302. Tat. XXXI vaczllans, 302.
Dzs01lle, 302. Tuf XXXI. urMllnnt, 302
Dt~tc1l1111a, 440. Taf. LVI
Fclts EHR 434,. fOl' c z711zf1l1ll,450 l'orltcllln,44H, sctlgel'II1l!,4'i0. lIIa-

r

Z~llllll,

4'}0.

Vz~telllllle, 449 Taf. LVI
Alelle,450. ForfzclIle,
449. lty a lzn, 450. lIttl rlll, 450.
Dzshglllll, 116. Taf. VIII. Synon 118. Pla'llflrw,
118 ProteltS, 117. te~!ltx, H6. vtl'trlc, Il7.
DzstzIllllC,118 Tat. VIII. Synon US. Plrl'lllttrc, H8.
Protce, 117. /I'IIrICC, 111l. vel te, 117.
DIII1'ella 11l1lnlilUf BORY, 44,5. l.'odllrlt H. et E. 388.
VogUtll JOllL. 430.
1) IHg I (Clost!'l c), 91D op p e Ig I 0 cl. ehe 11 (Zoo17l1fllllllltlll) , 288. Taf. XXIX.

Synon 290. balllI1artlges,269. habesslnisches,
289.
DoppelgIiff (EurISt'llllIt orllafltlll) , 162.
Doppelhalstlllolchen (AlIl]17nleptlts) , 314.
Taf.
XXXVII. XXXVIU Synon.357. 13lndenthlelchon,
3:;6. gefle('ktes, 357. gdranztes,357. grnne
Schwanengans, 356. Kettengans, 356. langllalslges,3,}7. Pellen-Schwan, 355. weuses,
35'}.
Doppelkamm (Salpmtt 7l1Cllrl1lntll), 471.
D ol'pelklette (Xllllthidlllm) , ]411. Taf. X. Synon.14n.
,tstlge, VI,8 gllblJge, 148. ge buschelte, 147.
h,lange, 147. stachlIge, 147. unregelmitsslg c, 149.
Dopp('lknospenlllldung (ZY[Jose) bei den Sp1lldeltIII 0} ehen, 90.
DoppclloIl, (DisOllltt), 302. Taf. XXXI.
schwankender, 302.
Doppellelblge Thll'lfOlmen, 302. vergl 316.
Doppelmantel (SYllcINpla), 59. Taf. III. w,llzender, 60.
I> 0 l' pe loh r (N%llllllalrl fI1tr1/rt), 430.
Doppl'lpllnkt (D/sllgIIIII), 116 Taf. VIII. Synoll.1l8.
egel ar tlgel, 118. fall.doser, 117. gruner, 117.
zaher, Bfl.
D 0 p p eIl' ,I der thi ere (Zljgotroc7t1/), 384.
I>oppelseelen-Reieh, nach DORY, 109.
Doppelstern (Dlstelllllw)) 449 'rar. LVI. borstenfusslgel,4'>0. farbloser,450. See-, 450. zangenfussigCI, 449.
}) op pelz ahn i g e Had eI tIdeI Cl, 386.
J) 0 s e nl. e tt e (GltlllOlIollrl) , 10ß. 'raf. X. XXI. Synon.
]71, gestIelfte, IH7. gotrennte, 170. goldene)
H18. k 11 g II ge, Ul7. 11 erls ch n 111 a h nII eh c, 16B.
quelstIelfIge,I70. rostfnrbeno, 1139. vcr,lfi derlich e, lß7.
1) 0" bl at (JIolllll11J It f/lleue), 3'1D0lk1ocoecus,28. Tat. 11. Glllb1l111S, 29. inael/uflhs,29. PltlIHSCltll/S, 29. r1/bcr, 29.
Dorrocof/zlc,28. Taf H. globll1e, 29. tllegftZ) 29.
rouge, 29. vO'l!,29.
I>1 ei auge (EospTlOrtt) , 451. Tar. LVI. Synon. 452.
langfingllges,4')2. Morgenroth-Fise!lchcn,
451 sc h Ia n Je 11s, 452.
DI elbart ('1'rirtrlfllll) , 446. Taf. LV. kurzLartIger,
447, langbill tiger, 447.
Die i f 1I S S (Nutolllllwtli 1!rl1I11s), 4M.
I>lei gab el. (Ihl/h'llft (rlCuslrls) , 442.
Ihelzack (Actt1lllrus) , 490. Tar. LXI. Ian ger, 496.
DI'/iod-$]IIlZelOn, dan. = '1hcllOrla UVUllh
V ud, V)I.> amb Nmne fur Mucltenlarven u. Essigale!len, VII.
11) lin n f u s s (Plcurotl'ochtl leptllrll) 419.
Dlltehen, 402.
'
Dlllentl\lerchen SCHRANK (LZ1l11l1rtS), 402.
Dutelsltcke, s eOlplllla Cllc1111n8, 347.
l)unU~in-wrd cr-llnlll1,,1 culrt, 336.
D,llll'/!
el"C11) dan = 7'Hchodn P"lew.
EllrEIJUIH
Ecchssa

SCHRK.
274. llcrJllrltlnf
nl/sulll SCl{JU<

• wl, 448.
, M4.

lUClsel 391. Allgenkugel ,B3 Augensehuppchen, 480.
Allgenthleiehen LO'). Beelenkllgel, 53. ßlulllem,ulcheu 405 B(:lsellthl<'lchen, 32h. }lOIStClhlllgo, 2")2.
ßOlstcnI.opf, 437 UOlstenllloll llle, 249. IlI,llltlllon,ul<"
27. Dllllel\l.lttc, 448 Blllehst,tbelt('Il, 2(H. lluck<,liIsehchen, 3W). Bilchs< nthll'l ('h( 11, 317. BlIlst<'llllb( hehen, ,3!:N ßusenthwlch< Il, 34), 34ß. Clys(,lllllsehcllen,
410, 413. DJ.ld~ll1lhH Iehen, 476. J)oppelh,llstlllcl(Iun,
3;>'j Doppelklettc ,14h. J}opp< lm,wtl l, c)\I DU!'IH 1punkt, llß. 1)oppelsteln, 1I4H.
1)osellI.rlt<', Wh.
Dloaugc,I.1)1. I>rulmIt,44h DIPlzcuk, 40h. l~ltl,l
gel [)03 l<.llelltlu1I clH n, 210. F,lclulISI h\\.IIIZ, 1122.
l"lChelst,lbehen, 207. 1'\lhllclltillelclll'lI, '227. I',llt(lIschwanz, .387. (i IISchl'IIJ1lUII,lllu, 11.') I' JUhtIl und, 11 c).
l'lllgelr,ulchen, 517. FlittUI Ih.lliehen, ,399 (.,lheiltsl hchen, 420. G,lhelz IIlge, 4117. (.. 111m tScilIllchrII , 211.
Gedenl.thlClchen, .~77. Glu( kellh'HlIllehl'll, 278 (dockenlIschchen, 3%. Gloclwntillelchcn, 2hO, 270. GIII·
fellIschehen, 440. Grlll( 1l1lSS, 474. hl1l1elthll'H hen,
3b9. Gyges-RIIl"l, 51.
H<llsthHlehen, 319, 320.
HechellluelChen, Bü4 lIellllentllleleheo, 123 Ilockeltllleichell, 13') Iluteisentlll<'lclH'II, ,103 IlulieotlllClchen, H4
llulsenlIschchen, 3\12
lstltmentllleH hUl,
209 Kupselthl('lchen, 133. Kolh IIIIlH hell, 21b. J(ellschuppchen, 214 KettclIst'lbchen, 140 KI<,ttentllleIehen, 2H. Kloppelglod.chen, 291. Iü ,11l<'utlllcH h( 11,
3h8. lüunztlllelchcll, 2;)0, 2')3 KleIS,luge, 11n. g('lbe
KlClsellllonude, 17. KrusdtlllelcllPll, 2h6. ](Illlzslelnehen, L4'2
KrOIH'nl.lllchw, 11,01.
LuehscnJolllllgo
KlIgcldose, 1(,'). Kugeillschdwn, 3\1.3. Kug<'lkdtl', 144.
Kugelstel
L41
Kugeltiliel c, ti8
L,lOgullll<lc!U'Il,
310
Llppl nthwrchen, .121. l\1.llltelhschc!H'n, 11hl.
M,lnt<1g10ckl hcn, 2'n. ftlon UlllH Il, J Mullllllllduu,
247. N,lchr'nthlel ehul, 17H. N,l( !,UhUlg<', 421. N ,l( kl nI,ulehen, 4\)9. NlxentllleH hon, J I.J. (Jlg,lIl< nhs( Il( h( 11)
412 Panzerangcn, 4h. P,lnzUlIIIOn,ull'll, ']0. Pllwmellz.dlll, 418 Pt Itsch( nSI hwanz, 4hO PClI( nthll'l ehe11,
Bin Plattenkctte,201. l'ol"lltlllelchen.472. PI,lchtscl1Iliehen , HIO glosst' l'unktIllOn<llle, 10. der 0(((('1gelhen Punl,tmollade, 1 L. der bl,lssrothell, LI <Ier
welOrothen, II Ht'usentllll'lchen, ,'HII. H.1l1~sclulrch('n,
233. Hohrenb,llllll( hell, 240
HohlensllllJlehen, 2,H.
RohrenkoIll, 237. Rudel thlel ehen, hh, HussIl.lllonaden,
47. llllsselddehell, 48'i. l'illulenglocl.chen, 2hO. Hal.penlIsehchl'n, 4bll. 8clllJIchell, 175. ScilIldselllllchen,
1114.
Sdllldtlllerehen, .3H. Sclllunglockt h, ll, 2'"17.
SebleppthlOlchen, :356. SI hlnsslIlonarll', H. Scholll.lclcllen, 482. SdluppenlIs( hch('n, 4;)7. Sc hWllllellthl< 1clwn, ,34,1. Seltenschnabel, ,BH. SOllnensdll1l1ltlu( Iclwn,
,3H4, 31lt!. SmllHnthlc'l( hen, 30l. Spirull'llhic'l(IWIl, H\).
8prlllger, 4311. St.u helluss, 115\1. Sttlzc'IIglo1 kdlllll j 2117.
Stelzl<olll, 223. Stc'lnsclw!llO, lill. Htll1.1I1g0, Md.
8t1rnungo, 477. Stlahlenauge, H1. Stl,lhh'lIl"tIlIllCIIl u,
241.
StInillen}wgel., (10.
dos StUlI1(1f.ulges, l03.
Stutzladehen , '}04. haallge, des StutZUUlcJll'IIS, 504.
Taf('ltillerchl'n, 51. TIllillwnthll'1 ehen, 310. Tmulll'nmOIHldl'n, l\}
Trolllpl't('lltllluehen, 2U2.
'1'101'(1'11monade, 11. Urnentlllllchen, 21lh. VH1,lIIgn, M)'}. VWIhlatt, 405. VleI11Jlge, 1')0. WallrnlIuCl chl'n, .370.
Waizentlllcichen, 2ml J .300. Wappentlllei c1WIl, 510.
IIungenbll'lben dl'lSI'lIlCll, 501.
Hnssl'r<!lehel, 4><3.
WeehselllI101ch(n, I~W gllllll' Werh'll11ollade, 28 WlIllpcr,lIlge, 3HO WlIn(lOlllSehcllen, 387, 388. Willlpl'ltlllerehen, .311 Wollthwlchen, 314 Znhnl'nlze, 31.').
Znngenfuss, 475. Zaptenkette, 153 Zapfenthlclcllcn, 33.3.
Zellenstemchl'n, 155. Ziekzuckt.lhnehell, 230. Zickzacktlllerchen, 1\10. Z\I clauge, 412
Eier! e gen CIlcr Infusollen , s. KullWllft, Ntwitltllt) MlerrlsIenas, 130, M6, 31,"l, 3G2. scheint (UI elmge todthch,
139. Ist alt mit VeJllIst von KOipersnbslanz verbunden,
2H2, 2H4" 319, 329. Aet des Elel1egens, oft beobachtet
bei Mllgentlllelen, Tdr. XXXIX. 1·'111'. V, 11. 8. ZerflIesseIl, bel Itaderthieren, 415 (Tal. XXXXVII. 2. Flg.
4.), 4\16. s. Gebaren
gi eISt 0 e I< der Mngentlllerehen netzfilrmig, 34,'), 351.
der RlIuelthieIu baudattlg, oft geknauelt, 385.
Bikellne 111\ EIerstock der Ril.derthiere, 414.
Eimonaden, 12 gleitende (MIHIlI' glucens), 13.
kleIne (MoultB ovall8), U. langllche (Mollfllt EllchelY8),12.
l!ulIktfonnlge (hlotltls PltnchHn), 14.
waBlICl'IIOUe (Monll8 h'jI'lUIlII) , nt
Ei ng ewe i d e WIIrm er bel Wap[lcnthierchen t 510.

n,

53T
R i n t 111 p fe TI der Waizen - Aelohen, 494.
h i n t :t<l er t 111 e r e (l1olo!i oclw), 384.
EIn Sc h a e h t e l u n ~ s - T h e 0 I I e , g"p;ullldet auf JTolowv
G1oba/m, bll WIMrlegnng der Richtigkeit der Beobach,
tuug 70 gegnllu1et auf Spel1l1n!o':;Otn, 4ß6
EIn z a h n i geiLlli e I t 111 C r e , 38fl.
Elsengehalt der Gallionellcn , 243, 241t.
EIs C 11 t h i e rc h en; rostfarbene Dosenkette, 169,170, 24t.
EIsenocker aus 'I'hierchcn , zum Anstreichen der I1.luSeI dienlich , 170.
EIsenSIlIcat, als Punzet des Eisenthiorchens, ]ßß.
EIS, Infusorien unterm Else, 526. 1111 Else, 526.
Elter -InfnsoIlen, 3ß, 331, 522. im Lungeneiter,
522. (S,lInllltllch zWl1llclhaft )
Eltl,lgcr lNol~ltS), 502 Tat. LXII. vler!lollllg<I,
'}03.
Electllclt.tt, Verhalten dei Inlns. gegen -,529 dn
Inlusollcn s<1bst lind lIlie LlChtcntwlCkelung, 258, 439
")2\1 s Meereslenchten.
EIl'gant JOBL 382
EllentltleIcltell (SYller/ra), 210.
Taf XVII. XXI.
Synon. 20 bIeltldll'fIgt's, 2Ll
bllschelaltlges
212
doppelkInll1l11eS, 213. Galllon's,
212 ' g, l' W0 h n 11 c h es, 2lL s Il h l' 1f 0 I nll g es, 212.
lElII1l!cts-lEfJ[J =
CofjJodrt CllClllfllS, .347.
E JII P f I n d lln g s - 0 r g ,I n e der Il.lIlertlnele, 385.

der
MonarlInlll, 1
E JLln tl 0 t r (' ta (Abthell. deI M,lgentlllele), **~~
EncentI1l1l1,4'O.
lENCll1!.LH, 2ü8.
Enl belIlI!' , 2'19. Taf XXXI. Syllon. 301. R0111ZIil,
300. MOli SI a I he, .301. 91e Tl ltl ens e' ,301. 1'(1/1)ee,
100
EI/lhntde (i]r/(/oe), 7H. (J)I/Ilill/IC) , 1.32. (Monrtde) ,
12 (I'nll totllf/IIll), 2,1,8.
FNl llRIJlfi.N!", 2118.
Ilnrh~71s ImllmOI MUTr, H(lflll\
300,322. lhfata/rt
BOllv 312. I'ltl'll Mur I , BOIlV, 100 lJ//llfOlllt/s BOIlY,
:!OH,3'r2 n"l)flm/(lfrt BOIIY, .VI"I ....III/rtf, ~(1I111( 2 [[111.
8L SIJr1ITwfll J\[urr. lU /Illtn HITI lOH
JEnl Itel/I~, 2'111 '1"11 XXXI. Hynoll. 30t. IIlllllM.17'),
17H. m/W(llfl BOIIY, lOH 111111 Ifll S 01•. 8L. cmulrt/II
JVIlIII ,S(IIII1. lj'l 10l/silI/in MUI r. li tI('ses lVIiIlI.
W. MI II , Sll1ll1. , BOH\' , 107. ['n1 r 11I!en, .300.
lu/dIllS MIiIT. '274.
1lllllSrrtlrt, ,30t.
wlell1wrlul
Murl. ll. nebnlosrl, ,101 l'OIllllll NIIZSCIl, iS8.
ll/tlllttr~rrt Mtlll., S( Hill\. 2h. 1'1(1)11, 300. 1'1lflJl~rlllllS
]\.111:1:
lOS. l"tlll/SIIlTlls Mtill. 10. SU1I1/lltllCn NIIIS el
Gor J)J. JOIl. VII ttilS Mlrr I. '11, '12 1:)011\]•• , NIl ZSCIl,
]OH
1~111 he7/1 S (Tlr/( /elwllI), 7fi.
(IJtf/lllt/irt), 132. (Monrts),
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(Prtntolllllw1lI), 218.

EilC/IOII('1lIn ]lIllatlOIl11l! KUlz. 237, B8l.
Ildl tI e S1lI1I, 4'j0
1',11 (rln s ('/I lIIf1lUo/s JOlll. Sill<1 '\0111 FlIlltllngsflIegenL,Hvcn (P/O/II/IWert) dl s I' 11lSSW Issms gewesen.
Entt]e(kllng dUI InlllsolH'n, Vll.
lloliiel odeln, ,>,'f-\\"
l~n f e'lO pIe 11,

~~lH~I!i.

,111. 'l"lf. XXX XVlf. lIYlllI t!IH/, 412.
Irt<ltS/IIS 1I. et g '112, 412
Ildll Cl 01111'11 (110/11111111/), 181.
11 nl elolJ/!'e, 11,1 L 'l'.tI. XXXXVII. 1I1/rlliltne, 412.
l~ntln Ilolllllihw wl/tnddm7tfm1lt1 s/Ultfw '1'llIlel1 271.
hll tO!,hytlHI hn I 11111 SOl 11'11 , s. InlllHOI1Ul In 1'1l,1IIz('n.
g n to z 0 I SI' h (' Inlus()llI n, s. IIlIIlSOll<'1l III 'l'llIeren.
I~nloNoo1l (BIlI~mtll), 12n
1Io1II0~on1ll, wtlll('S, 111 I'IIH'I Vallr.IH·III', "'eMM. 1129.
Entsteh 11 ng dUI 1lIllIs()lllll .IIIS lTrHtoll1 n ISt IIIIl'IWWSClI,
'j25. llllS (, 1111 Illl{,\ Ist UIlIII htlg, 'i2'). s. I<:IZl'lIgUllg.
Eil tw 11 Id II11 g, IlldlvlIlulllc, dl'l RuI<'!thll'l(' MI ll'ldll/11/11 S/'7I/II, 414.
clrl SlIll'lllll WIl( IIllW/II) 4hll. cler
Mell( erl(l rlll'/WS, 10,. 11< S BUII (/Ilml/s 1'11711, 51 J. cles
HOllllI'lIS1 Im iIlthlC'l ( IIIUS, J<J"l. cl< s IIlIlllSl'lIthllJ1 C hl'IIS,
403 tll'l '1'hl('lI' alls 1'lhlllz( n, J7. IIr'r M<lgentJuele,
27K, H7.
l~oNj!ftOi n, 4'i1. '1'.11. LVI. HYllolI. 4'i2. I/I/II/rl WIWN.
'141 rll'/ltltlll, (1)2 dO!lt/rttrt, ,1)2. Na)rts,4'i1.
IIdlSl1bo1 e, 411. Tul. LVl S)1l01l. '1"2. ItllrHlt/ee, 4')2.
rl /lP t t e, I!")2. Na) 1IeIl', Il H.
E phI 111 (' r <' 11 - L ,li VOll j 2l)I, 5lU. s. 81l1zIerelle W/lwUqIlC.
I~7'I1,ltrtlleH clrlOllllllrl Hilft. 11n.
g pi ph Ytl S( h (' [IIII1S011l1l, s. Illfus••IUr PllllllZen.
111l11//1 :l:trlc, 12J. TuE. Vlll. 01111 c, 123.
lI/li 7) '11'tS, l2.3 Tal Yllr. 1111 tCII/IIS, 12~.
1~1l/sl'jltrle, 2711. 'rar. XXVII. XXVll1. L. Fiynon.2gH.
(/1'11 f/l I/lt!', 2Hl.
rtlt C lw, 2'" J. [Jo 11"1 I zele, 2H4.
() rlSI/It/'. 2"i0. 1)(1/ Zt 11 11', 2><3. flelltt.~ SMI t c, 28~.
[Jl'rtlld(', 2><2. )1l111lritre, 21.\2. ['Mllstle, 2H).
7'llllllte,281. Bose Ile .lel'tcbO, 281. vegetl11ltc,
28'i.
Ellls/1/lzlI,270. Tllf. XXYIL
L. Synon.286.
.11l(/SlrlfzlIl, 2'\1.
rO'II(/lCrt, 2H'). [Jotl'yll s,
2"4. J) I 9 I t (/ I t 8, 2~H. 111/lJl tr/lIl1, 2"l2. () (I l ca,
2HO. I/lIUllllS, 2"'2. lelt! Oll, 2H.3. 1I1111171S, 281.
7/(lrlls\ t I crl, 2H:'i. ]lll C(/ t diS, 281. 11 eg c 1(lIIS, 2'05.
Ei'1 tl I I Tt 11 (Ahtllt~IIlIlIg r!1'1 i\l,lg('nthll'rl h('n) , ~ff.
E piZ 0 JS CIt(' Iniusouen, s. lnlns allf TlllelOn.
ErlJlcchen der Jnfllsonl'II, 3~7, 425. aller DarIlIlosen,
l, 2.
}t;re"lJt-Spilleren, dun. 2114.
ErkenntnlSsv('rmogen hel Infusoric"U, 416.
Ernllhrllng ohne Organe bl'hauptet, VI. 519.
E rnidu 11 ngB 0 r Ir!l n e, ulJelslchl!lche Entwicklung ,der
Kcnntnlss von denseihen anl, IHO. der Dncllhmeu,
17&, 181, 242, 520. ,Ier '.Molladlll('n, 1. der Monudl'llgattung, 4. VergI. die Artlkl'l: After, Dum, Magent Mund, Schlund, Schlnndkopf u s. w.
Hrschrecken der Infusonen, 2, 290. 400. B. Zucken.
gl'lIturllng der InfusorIen, 492.521.
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TuRI', 148, 441.
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Jhzt'!ngull/g der Jufl/llonen IUlIIUl'lltotftlll (Gellell!tW I!J 0/
tmua. ~ltiooc:tlJ t 1111 466, b25.
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Es -:1h n I ich e s Schiffchen (Nllvicltlll siqnw!llell), 182
Esel Iii el iiu: Bakeri , Leemceuhaekii; Mnllell HORY, 486
Essbare Infnsorien , XIH.
Es - S c h i fJ ehe n (NaV!cltla SIgma), 161.
EssIg-Aul( h e n , geschichtliche Erörterungen, 82••llteste Geschichte derselben von ABIS1 01 ELES an sind
keine Infusorien , 82 und Kleister-Aelchen , klinstliche
Erzeugung nach ROFFRI DI, 493.
Enaslrc, 100
Taf. XII. Svuon, IH4. Croi» Ile
Malte,161. el'weulX!,161. GI IIlI1)e, 163. l i s se ,
163. mlll tjllrztzferc, Hi3. Pez!J'IIe, 162. ROlle,
1131. 1'e'llon,lb2 Ver'lIH/ltenrr, 162.
Elwstrnm,160. Taf XII Synon. 164. 382. anglilosum
Tat. XII hHR lü3. ansnlllm, 152. rtpzcnlatum,
161 R()lrljlts, 163. lwxa[J()lIl11l1 CORDA, 1:>7. tlltegen Zlll1lm, 163. mlll !Jllrtltfc11tm, 163.
Cl tla:
melttensts, 161. Pee/ell,162. pcn/anqularc CORDA,
157. 1l0tll, IB1. selX!rt1lgltlare CORDA, 1'>8. vel I ncoStlm, IH2
Ellchlrlnltfc, 461 Taf. LVIJ. LVIII. Synon. 464. rle
lIOl 'IIema'lln, 462. lnlqc, 463. LOllg-ptcrl, 463.
L11'11C, 462. Ly'llcee, 464. trtllltelltle, 461.
EUClIL.I1NlDES, 455.
EUClILANIDO'l'A., 45:>.
Ellchlrl'llzs,461. Taf LVII. LVIII. Synon 464. rlzlntrtta,
463. 11ornemll'llnl, 462. LlIlIlI, 462. Ly'lleclts, 464.
nwcrltrn, 46'3 t1 H/ltelrll, 461.
EIHlol HIn, 62. T.lf 111. del/rlns,63.
Endol'tne,62 Tuf Ill. cleycllItc, 63
E1Igle'llrl, 104 Taf. VII. Synon 113 AC/ls,112 var.
EHR 107. clescs, 107. hylllllla, 107 lOIl[JlCltUlllI,
Ill, l'leltrO'llectes,lB. PI/rum, lIO. lostrlttlt,
11.~. Sn'ltrj1Zt'lleft: VII. 105. ~ SlJtrogyra, lIO. t1lf/ne trlt, H2 vtrzllts, 107
Euglene,104. T.It. VII. Synon.113• .I1t[Jlttlle, 112.
IlInl!ee,I11.
h1lrlltne,107
IHlresseltse, 107.
l'lcnl0'llecte, lll.
Potre, lIO.
loslree, 1l.3.
sn'lll/lltnlo, 10'i. Sllzrol/yre, UO, tldr!terllle,
ll2 lJel tl', lO7
U1I'll()ltrt,189 'rlf XIV. XXI. Al'OIIS, UJl. Du/,lIe1ll11 L111. DZ()llo'll, IH2 Fllbn,191. qrll'llltlrttrl,
IIlI. 'P(''ltlotllJ'II, lilA. Scrr a, 193 '1'etl'rlOdoll,
IIl2. 1'1 zotlon, 192. lurgzllrl, 190, 361. JiJ1estel1II1t ll 'll Z, 1II0, ,361 Zeurrl, 191.
UII'IIOlle,189 'l'.lf. XIV. XXI. Al'C,I91. Dwrlemc,
l'ß
DzotfUll 1\12. Feve, 191. Uo'll(zee, 190.
tjl ;IIItI', Jl)1. j'entoclon,1H2, Scze, 193 7'elrnolIo'll,IH2. Ile JifTeslermrl'll'll, 190. Zebr~, 191.
l~ no tI 0 '11 OltwlfulllS EHR 137.
11.11 ll! 0 en Oh(/l on EUR. 378.
]i'UI'1J()'J'A, 374.
Ellplote, 377. Taf. XXXXII. Synon 381. 07lC1roll,
,378 1I t!lHrons, 379. er) zl! en x, .'380. II Ssc, 380
1110l10Slljle, 0380. Plltelle, 378. strte, 379. 7'Olll''Ilelle ,380. tl'onf/lle, 379.
lWl'1,O'l1~S, 37'1.
}~ltl'loles, 377 Taf XXXXII. Synon. 381 aClll;atlls,
.1"i0. r/PIll'ntltcnllllns, ,379. Chllron, 378. CZ1l!elX!,
,lk(J. I/lU nos t lJlu s, .380. l' u te lll!, 378. s t r tri t 11s,
.37<) 11 It n I I! I 11S, .37<) t UI1 zt n s, 380.
H WI g n V e I JUli g \In g <1l1lch SolbstthOllung, XIll 290.
11;( Cl eSI cnllft JTultclwwte tltcllOtomue LVNGB. 429.
}/ I 1I r/'l lf!
223 243, il81. CII/S/IlUtIUI Ku lZ. 2U.
IUSllI Itfll/:I (~ K:II z. 212. /lrtbellrltrl GIIEV. 220. Flabl'llll11t ]<,UII: 207. [ull/ellS GIllIV. 222 l)f111/Zltrl(0~)1II2S
EUll 20ft tl11IlW/1! KUH. 211 JTaucherlrte KU1Z...12.
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• Fener lebend behauptet, 527.
Fell er, In usonen 1m f InfIISOlIen s HItze, 527.
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lIS Kles~l_I;lfllsorICIl gebIldet.
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FelltUlltl!ln- I "
251.
. K anzthierehen (Pcriailllmli l)y r ol"wFet1l.lutllln- r
:rmn) t :M>4.
Xo'ev_ (Bllfl<Jilr), 1111.
PIl 8otHl.
Fillntn 1111"1'1 Boft}', ~41.
PihltHI' malter l'/HßHLlI Y, 108.

i

]lilum (UrolfptIlS), 359.
F'i ng e r des Fusses bei Dreizack , 496.

pII/ntrl RUTZ 17'<. c'/lltl,ifi'rIlIis K, TZ 224-, 2'.2') (10cltllu AG~RDlI, 21I [ulo« RL1Z 224- ,,'<[lU/fi, KI r z,
221. lI!C' nssnta K, 1 Z 1"'4. IJIIIII/ll F I TZ. 22') J, f'",I!<U AGUtDH, 190,211. ImuUllllla KI IZ. 1"'") 1./1 Ii!Ole/ KI TZ. 214mnculutn KUTZ 221
llla, it i m a ,
232. mm/))' \.&~nDll, li'7 l/IultrfllRlwla ALl v. 171,.
Niizschii KUTZ 1"'2 oblo1lO1fI Kl 'IZ I7h fJ~ltlsll \.G!RDII,
211. oilvacen KLTZ 21')
uperculnin \.c. ~HDH, 1"11.
ovu7zs Kür Z I ..H PII/m KUTZ I7b IltlrllSt/lcrt AGo\RDH,

Flog er h ut - S ul e n g loekchen (Epis/ylls Dl[Jztalls),
283
FlschartJge grune Insekten JI\GENH. lOS.
FIschchen, grosse , 347 s Colpada CUCUllIIS.
FIsch eh en (UlOfcpllls PISCIS) , 358.
FIsch e sterben von überhundnehmenden Infusorien und
Oscillatorien , 121. FIsche schimmelartig mit V01 beeilen
und SalJloi<yulfI iiberzogen , s, Sehimmel , Sal'roleguuh
2U. pelluchl» Kt 1 Z I7b pUlrt KI 1 Z 190. ll/mll(/11I
KU1 Z. 200. qlllldl/lIIoIUlll '\(.!RDIl, 2U. qumqtlf'pu1l<tll/1l
Fis c h s c hup P c h e n (Anuraca Squrtmuln), 504.
KUTZ. 1% RTwlJ!/wm ,\ !TIR 174- '111wII, 232.
FIschtodtel KUNZE, 121.
Scall'TUIll Kurz 181. sl'1<lldcrtS Km z 211. tl.'lIIUSSllIla
FISkc-SiI111al'cn, dän. l'ltclwdn PtSCIS MÜLL.
Kun. 204- U/IW A(HRDlI, KUTZ. 211. Kl"l Z. 201,.
Fistolette, s Iüemen.
vel/ll/wsa AGtRDH, KUH 221. tllllllS AGo\RlJlI, 201.
F1aschenmollacle (La!J'n1cUa) , 45. Tuf. Il. sc!longlune,45.
KUTZ. 1"2. vm""lll Kl TZ. ]"'3.
Flaskc-Slrllelc7.el·en, dan. JTzbrlO Utrzwlus MULL.
Fl1lstnhc,2H. SyoolI.232. b17l1wlre,211. 111101Fl erlll (NuvlCllle), 185.
ttme, B2. sllllmtllre, 232.
F leI s ch _ W lIIl P er th I er c h en (lJCltCopftrys CIIr1ll11111) , Fuc It S subgloboSIlN (,LI)) 2'11.
313.
FllclIsal tlge fnfllsontn, 2N.
Fl e 111 ClI glleule (iUelzceltc) J 405.
F 11h Ifad eil, \111 bcllll1e, (Jel der (.att. Strahl( nlJ.ulIJlehen,
F lJ e gen, InfusOllen Im I>arme der - , 37, ;)21. mit
241
Srrprolel/llIa besetzt, 37.
F 11h Ih aal e, hel der (.att 1\ .lppentillercilen, i)l0
FIlIllmelquadrate 1111 Mastdarme der Frosche GUZE, F 11n fs trah I lPelltasterw<) , 114. Tuf X g cl' erlt ('1,
328, 330
l44
FlJ 111m e I tIllereh e n SeHR/UlK, =- LeltlOpflla.
Fils se, WIIßperartlge, !Jel der Gatt. SehoihcntluClcllen.
FhlJllllerwalzeIl IIll Floschdallne GOZF., 327.
24.').
F loh fr e 11 n cl (ColnCII17li), 101, 114 'l'.lf. Vr~J. LIV. 1'ltTllICl-AltlUitll Du•. 263
blaSIger, lI5 trolllpetenfolllllger, 11>.
[<'llrca (l'erldwlI/lII) , 2')6.
F1VlIclei -Hrtlcren, dan. EUrJleua PlellrOllec/es.
PU) cucerca
ca/rUmrt LAM. 44<1
lAl1Ift I..!I.M. 1(\2.
Luplls L"-M, 4'i4. Prll!llrlt LHI., BOR", 388. seNlltll
FloHltlrtt1 e, 407. Tuf. XXXXVI. Ol1lCe, 408. It
BOßv, 4<15. vtrldls Ln! 108.
tl 01ll1'C, 408. nOllve17e eSl'cec da - PELT. 408.
Fm Cllllllre <H9 Tuf XXXXVIII 8)non.4AI fJOSSIH,
FLOSCUI,ARIA, 398
420. E'ol(:Clllc. 421. glele, 421. de Beinhart/I,
FioSC111ftl zrt, 407 Taf. XXXXVI. f,yrlcl7Ithmn OK. 408.
420.
orllrlla,408, pl0UOSCtl!err, 408.
FllrcltlllrHI 419 Taf XXXXVIII. 8)non. 421. auntn
FLOSCULAll1ES, 398.
LAlli., BOR~, 430. FellS LAll{. 434. Jiorflcula, 4~1.
Flossen, ell.annt bel dei Gattung Drelbart, 446. Gnf.
furen/fI L!1I1. 445.
gtTJbft,420
qlac,zIS, 4_1.
fellIsehchen, 440, und anrlelco, 4,41.
Johlott BOIlY, 4b2 ICiC/lmiala Ltlll 428 Larllfl L"-M,
F los s e n11 s c hch eil (l'olyro /Tu a), 440 Taf. LIV. b reitBORY, 444. lofwllI !3oRV, 428. 1001g11IlUdll BOR", 440.
flllgnges,441. schmalflIlgnges, 441.
lrmglsc/II LtI.1Il. 432 lIJrlllJiVl1 Lnl, SCllULZ, 486, 4'19.
Bewhllrcllt, 420. SL~/III LAll!. 413. stclltulca BOR",
Flugehadehen (Plclotlmn),517. Taf LXIV. Synon.
518. ellIptisches, 517. schildforul1ges, 516.
472.
Fl1r I rt m(cl'1lal!s, XIll.
schusselurtlges, 517.
Flunder ]j;rCHH. 463. a thlrt! SOlt rcscmhlmy ft - BAK. FIlS cnl~ (Coccollerne), 226. (Perltlmc), 2,56.
ä

v.

StylOll1lchM pustlllatcl, 372.

F Iund er - R a cl eh en (Euch/a1lls tllfrltaltl) , 463.
Flundertillerchen (Slylonychlll pus/lllrtla) , 371.
Folltcltltnll (oUwulrt!a LAM. 297, 409.
Follts (NavlCltla), 179.
Forrt1llwz(e'l es, 135.
Forflclda (1)lstelll1llll) , 421,44,9.
FOl k-S'IIurreren MULL 445

F 0r 1Jl- E 111 e aus Tllpel- InfusOllen, VII.
F 0r tp fl an z u n g der MagentlIleIChen , geschl~hthche
UeberslCht, 382 ohne Beflllchtung behauptet, ;>19.
Fa r t 1) flnll Z 11 n gs s y s t em der Monadengnttung, 4,
F 0 r t s atz e, beweglIche, der Kapseltlllelchen, 133.
FossIle Infusol'lenj allgemelller Uebe!bhek der fOSSIlen G,lttnllgea lind AIten, 2..2 jJ' 2;)9 velg1. 138.
BewCls dass Sie machtlge Lager bilden konnen, 244.
Als fo;sIl sllld heobachtet: Baclllnrlrt Vll!l/alls, 197.
C7wcto!ljphlrt Pyrt/tle, 251. CO~COlielS Seutel/um, 194.
ellS 195. Coecollellw cYlJlbl(mlllc,225. FUSllll1tlll,
22i!. [J:b/Jum, 225 Doppelkletten, 147, 148. getrennte
Dosenkette , 170. IOstfaIbene Dosenkette • 169. querstrelfi 'e Dosenltette, ]71. ElI1l0/1rt Arcus, 192. Duulelllrt,
19.3 gVIOr!on, 192 Frzhrt, 11)1. urrmnlala, 19~., PentOtloll 192. SeI1'11. 193. 'l'etrnotlllll, 192. '1 rlOtlOll,
192 ' Zcbm, 191. l<rrtgtfurlll rlWl1h1/irt!tlllt, 20:;. pectl9lftliS 206. r7whclosolJllt, 204. GOllll'hollCllIl1 IICll'llltllrz/U1ll,
219' clllvr/tulII, 218. trunwtum, 216 Formen d~r
Kranztlllelchen, 2"9.
Kugeldose , 165. NrtVll~I;'
l 179 Cllla: 164. cllCeplw7 tl, 18;).
btfrons" 186 Cllr "
t
FoU,s 179 [ulva, 177. Utbbn, ,184 GI1111S, 185!J
•
rr1 s '176 t1Irwquahs, 184. mllClll1ltrl, 183. 1'7toemcell~l I,
ScrzlpTum 181. slI'w/uln, 187 Sllcc/ca,
trzno'rhs 179 1'1 OcflllS, 179. VIHtltS, 182. VZllclufr;
183. 'Pelldl1llltllt clelrllCllse, 254
POllos1Jhll'1l7~a
nall"', 21t'J. SelnJfehen, 174. Gatt. Stmhlendose 1
•
Sljlleclrrl Cal!!lrttr!, 212. Ulnrt, 211.

CII

ISO!!'

175

Fl1S1d1711l1 (COCCOllCIIIII), 226.
FUSIIS (Perlllllllllm) , 256

Fils S (vmg1. G ,l b elf II s s), erkannt bel den G,lttllngen'
Doppelhalstillerehen, 355 COlIIscher beiß! FlllgellUdehe~"
516
Hoekcrtluerchen, 135. HulsenJisehehen! 392.
Kreiseltllleichen, 268. Nnekenratlchen, 498. SdnIIchcn,
175 vclltndeI1lClies8cJlIne1zthlelehen,131. Spungm, 43B.
Stlaltlenfnss, 30h hakenartIgei' 1)1'1 den UlIlenlhlelchen,
265 Wappentillelchen, 510 WlmperfJsehchen, 387.
FussfInger der Gatt. Wasserdreher, 383.
F 11 sslose MageIltillere, f<'if.
Fils Sz an ge der Gatt Husselrar1chen, 485.
•
Fll tteI ale, Bau delselben und Art der VerferlJgung,
402, 406.
T f XXXXVFuttelallitdehen (TIl7I1colarw) , 399.
a.
•
8)non.400. Mantel-Najade, 399.
GrtrISc-StrlleU,ercn, d,m. MULL. v. AllIl)1Illel'tlIs
AnseI', 355.
Gnbe-S'IIl/rreren, dan. JTol'hc. rt1lgc1l8.

Gabel EICHH. 507.
Ga be UI s e hcb en (Fllrclllllrm), 419. Tnf. XXXXVIII.
Synon.421. bucklIges, 420. OhrwlIrmfl;cIlchen,
421. Relnhaldt·s,420. sclllankes, 4_1.
"
GabeIformlge Wurmer Im Hellwasser, LED~RM ••44).
Gal,eIfll ss beobachtet bei den Gattungen' Bhmlwubler,
484. EJtr~ger, 50.3. Nackenauge 1 424. Schoßl,tdchen,
482. Wappenthiereheu, 510. Wl1Jlperfisehehen, 387.
Zweluuge, 442.
Ga b elzan ge (MOIwlallls) , 497. Taf. LXI. dIe ke,
497. schia nl(e, 498.
G,dJrll ng, 121 s InfuSlOn~gllhrnng.)
Gllnschen ('l'l'ac7ielws A,UttlCl<lll) , 3_2.
Gut/ionelilt momltforlills BORY, 168 lllllllllllllOlr!es ßORY,

G~~iio9Ielle,

166. Taf.X.XXT. Synon.171. Ihstllnte,
168. (err~I[Jt'lleIlSe, 168 mO'lllh16S' rayee 167 stllo n'llce,170. sp7te·
FOltet ('1'racllCle), 322.
orme,
'8
f
FOllrc 1Ie (PL'lldl1le) , 256.
24,5
rtf/lle ,167, vat'table, 16 •
BI
t1
tl
e
G
IIle
n
(EpI8tyTlsl,
280.
1
F IIlt1lll! lt Cr e 2O2 ~se~~ rt~~~~~1X!
0 p il t ha 1111 e,
FrnrJtllltre,
.,..
• '104
t
le
20') Galle (\'ergl Vmdallungssaft) ~es AlIll11ltleptlis Ull205 Echclle 20'> elclrl/lc, - • C '10Z , 205'
flcollis 357. margontlf Cl', 35:> Mclcuglts, 3:;7 der
. I
203' pczt/nc 206. lt delliV potnts,
'
[JB
'
lI"rrUIZ'S 3'19 c1es ChtllJdol! mllf1IIIS, 337.
anl e,'
Ul'srlrtn"
., 77 1 f{
I '
uroln
1'1
204
des Chlrtllllllol!on M'Ilelllllsyne, 3
{(S eusentllClttll ae, 204. rh rt u I 0SOllt e,
p
202 Taf XV. Synon. 206, 381. anU ' I S t 11,
ehen (Nasslllrt), 339. rIes '1'1 achcltliS Melaagrts, 331.
Frftgtlrlrta, t t'
20:; tlzollhl7wllltfl,205 (ascul/n Gnllen (Auswuchse) der VaucIlerlen, veranlasst durch
205 bzp1H1C a r l , '
I
203 1 e
L
151 (rSS(I EHR 205. q r rHll t s ,
IY f XX S
R:ulertlllere, 425, 429.
YNGi:
• 168 lwerttrl LYNGll 167. mnltlpun- GalleItglockc
h e nlOI,T!ryrliullI),292. Ta X ,. ynon.
mallS \'"NGn.
I
206 381 llCcttnnlts LY"NGB.,
'232
294 grunes, 293
ctrlta'H20:06~crCl~'1t~I::~mrt; 204; 381 srthlln KUTZ. Gall~ItsehJffchen
(Fr1tstllltrt) , 231. Synon.
•
AGARD , I
20:>
tlt1'[Jtlllllrt, 204.
unclnlala
bräunlIches,231.
Salz-,
232.
See-,
232.
228. sc rt arlS,
• L
9.30
CORDtI., 204. 111111Jllllctrt!ft V"NGß. ~ •
Gnllzonell a, 166, Tar. X. XXI. SYllon 171. rtll~lFr erzahnIge Radertlllere, 383.
dZSt1l9lS
170 fcrrllg z n c lI, lü9,
C h n l eca, 168
[ormtS, 168• '1lllm24,4,
382 ltllClttr~ 167. '
mOllzh
Fr es sen der InflISOlIen , 361, 519 "
I 331
•
F
I
lnfllsonen 111 dalen Darm"ana e,
le··
167
011:n.Clllata
EHR.
165. sulcatft,170.
,
11111 I Otl~,
•
• r 0 s ~ 1 e, 1
clan E1WT/Clt/s Sel/llllltllim MuLL.
varll17ls,167.
•
530
Fr/i-U r 111l1 lelrel,'e're'll dan Cercrtrla GlJl't'llltS MÜlL.
(JlIlva9!tsmlls, Emfluss auf Infnsorlen,
•
Fro- '1lgc- n
,
•
) 329
Fl OlltO'lUrt (Sltbgellus BltrsllrtrtC,
•
G n lien (Nervenmalkknoten, vergl Nerven), gesehen
a gd 1 Il sclmttnzigen AIlgenthiClchen, 111. bel den
Froscll llßn ThautItCIIPlf:~~I~;~ (BursrrrUI BClllllrum) , 330.
Frosc l1- orsen
34
~~~st~WjlS~li~helt, 4U, 413 bel elen IIuf'llSeJltlll~rchen,
Fr 0 s c h III 0 Ilade (Rot/o lln'l/rtrlllll), .
403. den lCronenradcllen, 431. cler Gattung VwrlJlatt,
Fr? s t, ElIlfluss anf Intfl~slo~~~l; e~;H~ ßursrtrlft VertWllS,
Fruhhng S - Borsen
G:~~' Einilnss auf Infus. 530.
•
1 •
3~9.
Fl} rstabchen (Mellr/wn vernllle), 207. G ns e'n t Wi 0 k lu n g bedlllgt das penodlsche EI~C lellle~
farbIger
Gewasser.
im
Dalme
der
MagenthIerchen.
Fluhhngs- < .te le
4"5
.
VI e la u ge (l'/ieorlls vernrzZzs) , ).
361
Fruhllngs2.3'1 38!) ftCltll!llutta KÜTZ.
Gast (Uro7eptus Hospes), 359.
Fr1lstlllw, 231. SY13ö' (lr;;;;tls C~RDA, 162. (l1'1'ell- Grlslel odellt (llotrltOlw) , 386.
•
37
181. I/dllllla Kll'l z. C ' 180
cu wltlrls D UBV, 207. Gnsterosteus aCltlelttlls IllIt Sllpro7eomrl
besetzt, •
IhCldrllrl, 231.
0llD,6 ~OJlllalrl KU1'Z. 168. CIIG rH e rl1~ (Coccolletde) , 194:.
COllSPIWCrt11S AGAllDll, I AGA1DH NACC;\.R. 214. CltSmtn MARI. 123. cltllcnt ft
1
170

doree

J06 ;lt
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53~
Ge b u r e n der Gatt Dreizack, 496. Kugelthier, 68. s,
EIerlegen und Lebendlilgebalen. Gebären der R.l<leIthiei e als Kopfgeburt, 496.
Geel e n k th Jfj rche n (Cldtlllutlodo1!), 376. Taf XXXXII.
JH n e 111 0 S Yn e , 377
Geniss e Sind beobachtet hel den Gattungen: Borstenkopf, 437. Crystallfischchen , 4B, 413
Dreiaug-, 451.
Hufeisenthierehen , 403
Kreisange , 454
Kugel Ilsnhchen , 393 Mantelhschchen, Mn. Monadongnttuug , 5.
Nackennuge , 424. Nackenrildchenv düü, Organenüsch-,
chen , 412. Hlisselriidchen , 485 Sonnenschirmthierchen,
394, 396
Stielauge , 453.
Wappenthlerchen, 510.
ZweIalIge, 442 Gefässnet~e der MagentlueIchen, 345,
.nI. rlei R1ulertlllel e, 385.
Gegen 11I 11 n rl J g e Ml\gentillere, ~~~.
Geh 11 n, als solches erl,annt bei elen G;attungen (vergI.
NelYens)stem) BOlstenkopf,437 Eltl:lger,503.
Faclenschwanz, 422. Gabelüschchen, 420. Glilfeliisthchen, 440 Gdffelfuss, 474. HufeJserrthlCrchen, 403.
Mantelüschchen, 4(H. Nackenauge , 425. Pfnemenzahn,
418 Pokalthlerc1J.en, 472. Rlisselladdlen, 485. Salpen fischchen, 469. SchlippenfJschchen, 457. Springer,
439. StICIauge,453 Viel blatt , 405. Wa[JjJenthlelchen,

HO

Geistes th:tt~gkeiten bel Tnfll~orien, 416, 500.
Gelberde allS Infusollen, 170,243.
Gelbes Wassei durch Infusouen, 122.
Gen;)1 allo srlOlIlmlea, rWCfItl"oca, plllllmill, 121, .';25.
Geo logle, Hoffnungen fm (heseibe aus den lufllsonen,

XlII.

,

Geographische Verhleltllng der R,illelthiele, 3BIl. (ler
:Magentlllen', bel den elJlZelllen Falluhen tlIuT Gattungen
allgezlligt.
Gescltlecllt aller Infusollen doppelt, au er velelllt, 304,
IJel GleorwlJla gctl ennt'l 237.
GesclL!echtssys tem der IUllcrthiele, 385.
Ge sc h m a c'k bel PIIHl1Jwcill1Jl AII1'<II11, 3') I.
Geschwlndlgkel t deI 1nlusollen, XIV.
GesellschaftsslJln dei [nfusolH'n, 19, 27, 31l3, 300,
403, 416,500. s.lnfusonclIncstel.
G c wIch t elllzeinel InfusOlien , 170.
•
Tfi ,(QYI).WUE, ~ TI~ IIQyuQevlw'W i>:fl.lhu'Wt (SJllIerttipel),
VII,
Gifte, Wnknng anf InfusolIeu, BI.
Gll'ode/llt t~l1llfJ/(lcs GAIf.f,. 17.3, 2,311.
GlltilH/C, 122.
Glall d COrlm Jonr. J'orlicclllw lJIII's.
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/Ilm CUAUV. 220. (nlqens KUTZ. 222. gemina/UlIl ACHRDH,
LEIßL, GREI'. 2lß, qeml1llllllm Vlll. LIHBL. 217, 218.
grrtc!le, 217. Le!b1cl1ll Kurz. 218, 2W. 111t1l1l11SSlllln11l,217. oCIIllllmll KU1Z 218,2LO. olzliacelllll,
218,381. 1lrtrlldu:1It1ll A17ARnH, KU1Z. 221. EUH. 2ltl.
11Ohlzaefm11le Kll1Z 216. l'olltllrlatlllll,218 sClIIwllipticum. AGAHDII, KU J Z 224. 8eplal1l1l! AGAII»H) KUI7-.
217. sZlIlplc'IJ Knr s: 225. SltbrmlWSltlll AGtl.RDII, 217.
KUIZ.2[8. tlllllCttllllll, 216
Gompftoncmc, 215. TaL XVJII. Synon. 219, Itrl'ondl,
218. COIII'bc, 217, Ihscolo1'C, 218. qrele,217.
M a s « 11e., 218. 0 I zv rt t l' e , 218. lt t i! t e, 217. t r 0 11-

fllIe, 216.
GOllC, 55. Taf

m.

Synon. 59. blelttill'C, 5B. hl/ali?!,

58. PCCt(H al , 56, t ech e te , .'>7. tl'flnqllzllc,57.
G01l111ln, 55, Mi. '[1af 1If. Synon.59. qlaucllm, 56.
h 1/(11 HilI m, 58.
P c c 101 11 I c, 5ß, 120, 382, 520.

r lt 11C t 11 / U 111, 57.
G urtlills, 493
Goulu JOBr.. 372.

li 11 1t1111t I In m, 57.

Go u tl C (LI/cj 1/lllrtlIC), 310. (Mmuulc), 9.
r;, a~1I r!c !lullcl 10BL. = 0YI'l!s.
G~ rtlltlltoncllla, 243.
G~'anat- Spd1cre11, dan. Tl·zchodll GIIIl/rttll Muu"
Gr-Il1!rle GlIeulc (na/lIll1s1, 449
velgl.485.
G2' all d In c II II ('l'rzchwll1ll1) , 267.
GHttlltl(ll't1l llhlfll/oblabc KUNZE, 121.
Grll1)rle (Eltnsfre), 103. (Uocllc) , 31.

Gras-Aolchen, schembrtlC's WierlelfilJflehen, 40ft
GI cllrtdc (/hlfc1noll) , ct GlclIadc r!l//lblc, 5ll.
GI C?!IIt1es Itr/ltrlfulltCS, Vrtr/J1ll'S cl C()ll101l1lCCS Jour.
(}rellds(··Mollarlell, (l,w. MOJllts 1'Cl1110 MurL.
Grcllollillc (Mml/lilc 11 qllclle) , 34.

511.

lTclie~'clZu, H9, 160, 243. Rm'j/ill!II TURP.
bI/I BORY, 162.
NIIPl/lc(Jllls TUHl'. ]5B.

1'>7, LI/lU/Icmcmp"

TUIII'. n7.
II e n k el fi s c h c he n (Nofommala rlllsltla), 430.
Il eptu s t uria « BIlH. 143.
II e I III a P Il rod J t i SJI1 U s Ist allen Infusorien gemein, 385.
s, Selhstbefluchtung,
II,' r me nt h I e Ich e 11 (lCI'Zll1/:! IS), 123.
Taf, VIII.
s c h l a u c h a r t i ge s , 123H'e r z fehlt den Infusorien, 384. VOJgl. 3:>0, 415. s,
Respiration , Kiemen,
IIerz-Flunclel 01\.463.
II erz - P a Im e n t h 101 Ch e n (Eclmwlln 1JftrllclovlI), 221.
llcI"1 o c ar p ett a , 14'), I>O, 164, 243, ,382.
amnrt:
TURP. 146. bl)/1I111 TUHt'. 1115
botruti« BOl\Y, 103.
rildcUl1 TUIIP 162. ljcllllllllln ßOIlY, 145. P011//IlOl'plul
KUI'7-. 1)5, 162, 163. }l1Ilthrlt BOIIY, 103. fJllllllllJllyrl
TIJIlI'. ]46. le/l'uulI:pn ßOIlY, 14ß, 155. telroplzl/w/2lIa
KU17-. [bg. lIrSl1!!Un Ku r 7-. Ih3.
lIcnnslcrlus EHR. 143.
IIey-Wulll1er EHR. =
G1IIIIIOllIlt SCI1l/il1ltllS)
335, 350.
IIllnlln/(Jphol e, 37j.
Taf. XX XXIl. 8)non. 376.
C1Inr(J?I,37H.
II Iman I 0 1111 0 rllS, 37:>.
Taf. XXXXU. Synon. 376.
(J 11 llr(l1l, 37b.
1I1/ltlI11101111S ChllrOIl Mur r. 37ß. c/ f1. glnbcj' EHR. 376.
llimllllto111lS, Autllls) COI021Il, [,utlw, Sal/nUl, Murr..
vlfl StlJlojlJ/ch'lI My/dus, o37l. LnroIlMuI.r" 372.
volnfll/(Jr Minr.. 372.
III 0111 c r c 11, d,m. 6'rmlll111.
llqlpocllllIPC (NtWHlllc), 180.
lIlPl101 1t1ll111lS (NttIJHII/It) , IRO.
JIlllldo mfes/lIlll11s IlrocH, .327.

Glltfel als 'I'.lst- lind ß(,wl'gnngsorgane, 3(\3. !lei Magenthlell'n, 364, .309, 370, 378. bOl ILull'ltilIclen, 510. 11. t~'U2Irl/2lC litt I/UIIII1I( IlsJlt~ BOR Y, 2')').
GllfCl'1ll1sS (MOIUIl'II) , 474. Tuf. l.IX.
spItzl'r, lJll,~C-nU2Irlcl cn, cl.lIl. CytltdwlI! Mdl'lllI MUIr"
II 11' S(' t h I (' Ich I' n (l'arm,!CI. Mthll2u), .353.
474. stumpfei, 474.
G n 11e Jt h 1(' Ich eil (Ul'OS/I/1It), 3ßn.
Tuf. XX X;'{J, Ihs/IW (81,/II1IIJ/tlJW), ,313
g lOS Se ~, 3ß!}.
111 tz Il, Eillfluss cllll !LItzo ,11/1 IlIfusOli!m, 5'27.
(}j'oclt-8l/1111 crCI~, 11 in. 17m/tc vmlUs Mur r..
II Illl- S 11 III I (' I e 21 IVJ \/1, r. 'l 4 rl
ll()('!-elSl'hdll'\lllll (NlI/IIlIIlrl 1/llJIm), IRt.
GI o CIl-1'I'II111 1CI CII, d,lll lEnchc1ys vmrlts MIJI r.
GI'OSS( -Ielc (1)/I/'elle) , 44')
IJO( k('1 Ihll'l (hl'n (C,/p!IIr/Wlll), l.n. 'l'.d. IX. golllGI osskOI,f,(f)/lj/Cltll ('llIIlIlrt), 44.'1.
lnl "I'nl's, In.
GIlIlIe F.lIhlJng d('1 (;1,\1ISSI'I, Uisallll'n, IIB, 120. ist Il 0 I I\( h I' n ,11lI FIISH lll'i cll'l G,lltllllg I PokllltlIlOlClll'n,
tt72. HusS1'11 ,/CII I/C,", 'tH.I.
ZlIwelll'n UISollhe von Flschstl'1 bl'n, 121. n,IIlH'ntll< tlo
Anfztlhlnllg der ,las Wass!'r o(t 1,\11111 Gillwllde n Thl<'l- rr 0 I 111 h ('11 dpl Stil 11 "PI I" ossl'ldlsl'h('\\('n, 410.
ehen, 122. \,OIlO(lISIII<'s Vl'1 S( hWIll"( n IIlld WI< "l'I k"h- IIOIIIll(l21llt (NIIIlIll'llW) , ~n.
Gland (NIIVlcnlcl, 18').
1I'n, 120, 122. SIhleirilll,\f' rr IIIt, l;'JlII S 11. 10". W ~ n N. JI 0" I t ILlI' Ich (. n SI Illl \ N (,
Um sm·w.
(Hllns (NIIVlCIIlr/) , 185.
108. Thll'lChen IJIl lothcll W,ISSI'!' LI [I[]\\. 10R. Was- II%l1!ltc, .1l4 Tut XXXII. k)lloll. l15. contl/nc,
Glas dmch Schmelzen von Kiesel- InfnsOli('n bOleitet,
SClt!IlClChell, 1IIIIIIe nnll 1'J!Olllllgo, FONIANA, lOB.
31 t (I/I t 11 d 1 t (/111', .31 r) () e 1I! , .31 4.
XIII.
GI lln e s W,lssm 11,1 1111. lOB.
JIoloJl/,I'I/(I, :ll'l. '1'.11. XXXII. SY1l01l .31:>. mlll/l!Jllfl
Glas tb ielchen GlIncu, s. PM'rlll!ec. c07I1prcslI1t1H, Glletj'c JOBL. 3032.
EHIl, .lB. (JO/C1IS, .314 dIscollli' , .314. OVllm,
3~3.
,
Gilt/ti (DII(lJ/llIl1fOlUl), 310.
all.
GltH/Comll, 334. Traf. XXXVI. Synon. 336. sc~nttlGlltlula (M/lJws) , O.
lJolo/1I1tIH'lI, ](l).
lflns, 33').
'
GI/qCS, öl. Tal. 11 Synon. ö3. bi}Wl flfll~, 52. lUll'. II 0 1Il 0 C!l ()111 dill, 24 JGllcl/comll (CI/clulilllll) , 24'), (Uvcl1a) , 22.
BHII.52. fJ!rtlll/lllm,52. VlllcllS BOHY, ')2.
HOl n um ,Inll' s !VI ,In tel th ler eh en (Bltl'hlmll~ IlOlllClII.),
GlIllICOlllC, 334.
raf. XXXVI. Syhon.336. scintil- GI/lfc~, 51. 1'.lf. H, S)non. 53. dIVI~e, [)2. (12 fI4h2.
lllnt, 335.
nlJ.lc J f,2.
1l01'21-SlIII2'rC2 CII, cl,lII. ]Tmfw. 1/IJ'llIIfll!\fIHf..
Glflucollle (U'oclIc), 22.
Gyges-Rlng (GIJlIPS), 51. Taf Il 8)lIoII.5t gethl'll- ][01 n thl('Il'!\('1I (CVllc/ldlltll!), .lH7. '1'.1[. XXXXI. kadGlcnodMlc,257. 'raf XXU.
ccint, 257.
hC~'issrJ,
tc r, 52. s ,1111 l' n a r tl ger, 52.
i 0 I Jl\ I g I' s, 3h7.
2:>8. plll rjllete, 257.
[10111\\ 111111 HIJlIl\NI'
• ('Cllt/II/II!.
(nCtlOdt1IWm, 257. Taf. XXU. a11H uialtl'lll, 258. GI/lJlI!lC 11 (AhthoJ!\Il1g der Magl'nthil'lchell), ~~w.
Gl/1lI210ljOlllrJ1lZ11 (nolllfnrUl), asti.
/loS}lCS (UllIlr/JfIlS) , 03')0,
cinet1/ln, 2f>7. ta UlIZilt 1I1lt, 257.
Gy n a n tll i s 1Il1l S, S. SI~lhsth('h lichtung.
11 ri I (, (Eh olr'p/o), .3'iO.
Glellomorc,27. Tnl I. vid. Ml/~/llllc vertr., 17.
Ha,ll Igl' )i,ll'l clet H'llll'lthlCll', ,lI">.
Hili l' I S l' nt h 1 ('I I'h/'Il (f.u(wulm'lft) , HH. 't,lr. XXXXIV.
GlclIolllorlllll hllyCIlS, 27. Taf. I, cOllf. MOllll11 ItttIIaalthllJl'chcll (7'lltfwda) , .30ft Taf XXX], SYIIOll. IIII h 11 < "I' 1l, Wh.
Dens, 17.
a08. ,I t h i 0 JlI sc hc s, d07. u s IU ti S( h I' s, 30S, h)l 11- 11 11 11111' I - I> al III 11l11l SOl 11'11, .13 I, 5~ I.
Glcno1111(1~ (I, 391. Taf. XXXXIIl. T1'O~11l/s, 3(1l.
t 0 I 1111 g e ~, .l08. 1'11 0 I 1111g es, d07. 11 h)' s ( h l' ~, II 11 I1 P Il t h lI'l C h l' 11 (('!tI,llUldollWIWS), h 1. '1'.\f. III.
Olellopllol'c, 3Ut. Toll. XXXXII1, 'l'ollplr.,3HL.
307. l' ('1 n I ic' h (' s, ~l()7.
I!. 1 tLll \' S > h 1.
G lconelllc, 23(1. Syllon. 237. 11l1r (Illoxatc, 2.37.
Ilaherthlcr ßAh., AH])JIl. 1703, 177.
ntrLsENFISCrrCIlErr
(Oh('IS'l'IN.I), .ll)I.
Glieuerstabchen (lIaclcrwllI) , 75. '1'nf V. Synon. 77. llflellllltoullllll HClIllnl. Mi
lluIS('lllIS('llI hl'll ()("'lstl'S), .lH2. '1'.11. XXXXIII.
drciglielil Iges, 7).
. JI10nadenlll tlges, 76. IIaollt.ltosph,Il't'n CZIOIM. 37.
(' I YStal LIll' s, .3\12 (h,/ultllus dpl '1'.111'1).
P Ull k t.l h 1111 c It es, 7H.
•
IIllctteulllj t crel! MUI.r,. VIII. CO '1)(/(/11 CIlcul1l1~, IIII1lcll'!Il'1l (1)I,//CU(I U(f1'lll1w), IH.
GlimmeI -Monaue , (l.w. Mmlrls MICil.
.347,
nil JI 11'11, Iwob:\( hll't hOl 11('1 Gatt. ()Il'I"urt, ,UfI.
Glourt/or (Volvox), 08.
Il.llltchen auf stela'ntlem WassCI, 1l2ß.
H UI tl g I'~ ThlPle hl'11 II1lt Z\\I'I St,\( hl'lll EIIIll!.•372.
GZo:]Jlllc «()/WliJI1W'llIllcl, 249. (DoxoCOCCIIS), 29.
II ,lU tell der Alltfltl/litlrl Il/lum/dis. MB, der Colpodll ('/t- IIllltres 1Ieftl('~ Jour. ,Hli, .H7, l'ifl
Globllllnc TUl\[lIN, 174.
cll/lus, 340, .'3<17. velgl. 2110: dl'1 {{lull'ltllleH' 4!lll, 510 111/11 rt f Z 111I, t1l2, '1'.11. X\ XX\' 11. S\lHlII. 41 R. Tin! rll1/(J/oultllls «()fwcfOtilOllas) , 249
(DoxocoCClt~), 29.
brigj der SpCrllllltozoml, ~on HARISOI~K"I\ lIlig .1IIA('dltCf'l/rt, 117. ,~ellllt, lJ 1 1/;"'lIt EI/I\. 4tH. 11111Glo c k e nb li U ßI c he n (Crtr(IwsiIl11l) , 277. 'I'af. XXVI.
geben, 4(l0.
(((ur/n Ell1\, 'lB. /UllIlllltllS EIlIl.
Synon.271l. schnellendes, 278.
Haf('1 thIOl e, 17~, 521.
111/ rltll .11 a (SJll'I, Jt:n/I'loIl/ert IlI/dtt/tllfI), 'l! 2.
Gloekenflschchen (MwrocodlJ1l), 31l~. Tal: XXXXIV. ILtftz,lh n i g e R,ld ('I t hIt' re, 3R11.
JIl7U·l·IN.Jl" I, ,HO.
(zugt. Specles, 3!J1l.)
Hagelthiel chen ('l'llc7wtlWII Grm"UlIclIlI), 2(\7,
Gloc.ken.mo nUl10 (Bot/o vorfircllllris), 33,
Haken, 30.3. IlI'W('gllugsolgane (!t'1 ItIIUH. -- S, (111' lJl/daI11/I', '112. Tat. XXXXVJI. SynolJ. 418. IOU1'02l11(' C, 4),}.
h cl 01 'I t 11 I 0 ,~ l' I s, 11 7.
Glockenpolypcn SCllAF~·.270. Ull Mcollmsen SCIlJ\I'F
({,(tt. . Hpl hl'lthil'l( h('I1, 3113. Hnchenthwi e!L('I!,
278.
•
Ill'/J.!1·/NI:S, 410.
Sl'lll'lhenkol'l, .375.
GLOCKENTIIJEIWmm (JrOn1'ICEUJINA), 250. Ge- Ha k l' n -L i P [11' ('l'/J('oi'uS lt11Cl1lltlllS) , 4'l5.
11 I/ tI I' /1, ~1l2, 270, 21-; I , 24 2 , ~4 3, :l"7, .Hl7, '104, lSg.
sclllchthches) Strllctllll!.I·IUllt, 2(\0. ElIlthe,htllg, 261. Hai h 1'1 Mond EICIIII. lIO,
/'cl/mlllll LIl-iN. '2>;7. ('(J)/l)lIllIllHl LINl-i. 270. rrllllWMetamorphose, lLllItllng, ~ynon. 290.
qllf/ll LINN. ~kt. '{I'1I/lIlIS LJlool\.2"3. ol',rlltll/llit f,INN.
II.J1h-Opal IIIIS fnlliSOIlf>lI gelJill1ct, 243.
~K7. 1"/lmw Ln'N. 2"~.
SIItl({/I~ Lll'~ ••3lJ7, 404.
Glockon thlt'rchen (Vor/l~cl1(J), 209. Taf. XXV. XXVI. IIa!cyoncllue Jlllllus, 1.31,
MtJI r. ,101 81t'lIlmell I.INN. 2112• •~ll'11/0Iut LI:>iN. ·lU!.
Gescluchthche ErHlIltm un/!, der Gattung, 2ml. 01 gani- 11Itl c I' e 1!, d.lIl. C('1 carw.
~llH/'l'1/I/IW LINN. 2"'2.
sationsgehalt, Verhreltung, 270. S) non. 275. In n te S', IlALSTiliERCIlEN ('1'/fiWIlBUNil) , 310. UehelS. <1,
Ih/dlllirle, '14} 1"tl LX. (lU'lllflll c, ·t4.3.
2'75. gelbes, 271. grosses, 272. grunes, 27.3.
G,lttungen, 320.
Ilakenartiges, 27:3. Iclelnmundlges·,272. Mai- lIalsthlelchen (1'HICllt'IIlI~), 320. Tuf'. XXXIIJ. H)'uoll. 111/tlr 111 s, '1"'3 Tal. LX. C01'1I1 !li11 11, 'b.3.
blumontillerchen, 274.
nebelartiges
27q
323. olartlges, 0323. gansl.i.hnllchl's, .320, gi'_ llUd,lll'IIS, 2U
'
,.
s eh u ss elfo 1'111iges) 273.
fllissl{.\es) .321. gl'pollt('s, 321. klolnl'S, a22. Jl!/rp'o'Cro (/.~, ml.
Glo c k e n t It i er ehe n, einfache sc1mellende llilf Meerkll gel forul1gl's, .323. 11 oi ts eh enfo rln ig es, 322. 1l,/ndc2' IJ,(JII1('/{'ll, Cl.1I1. (}Ollllllil lJlllvillalll1/l ]\1[ll,r.•
linsen, 270. rothlicJlgelbcs, truges, COLOMß. 2W.
J 11b dlU 11 ~~M;:): Essig.ildll'lI, YlJ.
sJl ,dln,tllnllchcs, 0322.
Glöd-SplZlercn MilLI.. 328.
Ilalv -Mlltl1!e - b'11d l er ell , dan. 7'll'c1wIlll St'llll/tlllll 1 c 1, I h 'Ide,
'I"Ir: XXXXl/l. Po clltrc, ass.
Gllle01!CllllI, 2036. Synon. 237. 1lf11'tldoaJll1l1
237
Mbr.L.
Wll'l'llrIJIENS, ,JSß.
LciulcllIi AGARD][, 237.
.
, .•
JI II 1ltC fon (JTol·ticellc), 273.
l(JIJ'l'lJ rIUN.!, .3"11.
GlojMtClHlI pm'ttdoxullI AnARDH 237
1Irl1l1nter-SlrlleH,erclI, d1m. J'!ulio 1I1nl1CII8 M.
Ichtl"/r/!ul/I, .l"'R. Taf. XXXXIIT. Poe/ura, 388.
GloioncllllI parllrlOl1mlll LEIBI,. 237.•
llnllC-S11l11ercll, el.m. 'liich. Pul/nslm' M.
1/1 I e - SIr fI e kk e l' eil) tl.ln. .lllll"llh'/l/Ifll F'IlSlIO/I'.
Glufel, Vlerstaehllges, OKEN, 438.
1{nrc-S11111ercII, (Iun. ~Hth~ L('1ll1s M.
Indlgohlallcs Pigment eiN AlIgI'n hl'1 Lernaecn, 4H2.
Gtlcd-MMIIt,len J dan. MOflllS Lens MDr,t.
11 n l' pe (IJox!Jllc), 324
Iueligofh tteru ng hl'l Inf'nsolll·n. 2, 8! .351, 3H2.
Gobelet (Dmochltrldc) , 472.
II au frid er tlli era (SOl (Jlrocllll) , 354.
121frI81e-Ihertlcs SW\.NUW, vid. (JollJoda (J,lCltlGIJ9h-AflllllycrCll, ~an. Pllramec./ltSfl'io Mlir,L.
Haut des Wassers, S. Halltchen.
1IlS,347.
GÖII1e-Spillcrul, dän. TrlC11lJtl1l Sctnn{o MOLL.
Hau tlose 'fhiere, unrichtig ll.ufg(·fasst, 135.
Infusionen, s. AufgiiSllc, .120,
Goiiln.!Id (Olle/eltlulc) 390
•
JIIIVZ-Sptllercn,
d:m,
'1
'rit!l.
(}m dillCI!(I,
In fll sio I\S- Gii. h r lIn g, 523, 524. nicht UUlIehe noch
Goldfisllhchen 351
•
lIIIY- J'rlder Anitnalcllla ßu. 3.3n.
Wil kling, IHlllllom BegMtcr der Infnsonen, 525.
I
got~-K{\r • sd, s. (;olpoll(1 OuclIllll'S; 347.
HECIlELTHlEHCnEN (OXYTIUCJ1lNA.), 362.
InfUßlonllthierchen, glosse, irl1 Anfgllllfle des BrllOCo sc
t.N'llIll'clIla spleneU"«) , 186.
II e eIL 61th i ereh('11 (O.1II/fI'Il11l1),':3IJ3. Tnr XXXX.XXXXT.
staubes, SCIlRK, 11, (,'011'°11(1 ('IICIII1l1ll.
G 0?f1rol
• Tal. XVIII Spton. 219,382. nblJreSylton. 367. breitl}}lilullges, 865. buckliges, 36,;. lnfllllionllthierchell lll'ste .Anwendung des Nnmens,
~1~tl:;':11 ~17
2UI, ~. , KUTZ. 214, etcllmigeschwänztes, 865, l'clzthlerchon, 11M. roIX. 521.
'
222 c'1I it'
l<,Ol'z. 220.' brev{opcs KOTZ.
tlles, SM. Wusergrille. 31l6. WtlllSorhuu, Inhlll'iQuthierrniittvr Göu (TiAtchel!fB PII1'Il). 3·UI.
3(17. Wuscr!l.ü!tn.c!lIilll,300.
EH~. 2Il.
\Jm, :H8. cml8fr{cllltll
Jnflllli(lIlS!hiCju dllr griillllll Mate"till im Wa5H!'r;, (14,
Ifl.fllBori ,deI ffiW lWIt Im tICt~t(J beccucdo SPALT,. \111. (J()r~
217. cliHOlor
(lt CllO l omllm KOTZ. lIefe, 121.
,
22ö. F'laM- 1lelillctlll, 1M.
1)oda l]tlCUU'IIII, M7.

4n.

:m,.

,3"".

'

In f u s o r i e n , seheinhare Verwandlung in Pflanzen, 109.
sind Amphihien , können Im WasseI 11m! ohne Wasser
Ieben , 244, 49(\. künstliche Infus 129 mit Brandwein,
5. Kampfer, 521. ehe uem Wasser eme rothe Falbe
ertheilen , 1I9 die es griln , werss, bluu , gelb, braun
111](1 schwarz f'lIben, 122.
meteörische , 122.
auf
Pflanzon, 2(18, (Echlllcllw ) 122, 227, 270.
auf
TIuelen, 115, 278, 279, 281- 2"7, 2fl~ -.298, 487,
f>l2. auf lnfusoi ien , l!l4, 2ll, 291, 512, llIl Darme
des, Menschen , 3b, 331. der Salamander , 331. der
Landkröte , 33t. der Schildkröte , 331. der Wasserkröte , 331. der Tauben, se , 521. Huhnel,.36, 521.
FIII'gen, 521. 1111 Weme, 82. 11\ Pilzen (Morcheln),
8'), 0341. IIn U nn , 36, 521. im Schleime der weiblichen Harnwege , a6, 331. nn Samen, 46:>. Im Zahnschlellne, 36,521. Hn Blute 36,37,331. Im B;itm, 331, :>22.
in 111 alllllgen Sch ulen, 36, 331. 1II PJlanzen (MagentInere)
37, 38) 341 (RarleJfhIOII'), 429. III gJeIll, 36. III
anuern Inlnsollen, 6, 30, 35, 36, 41ß, 512 (Rurlertillere
]]11 JTolvn n O1obrtl(JI') , 70, 425, 426.
1Il
InfusonenEiern, 3ß, 4W.
In f uso 1l e n u 11 d II n g, s. Anfgiisse, 520. besonders
5')1)

Inf~;~oden-LKllse,

194:, 2ll, 291,512.
. .
In f uso ri e n - Nos te r als MonauenstockaltJgo frelwJlhge
Verbmdnugen VOll M.lgentluelOn, 19, 27, ll4. oder
Radol tillelen, 31:13, .%Iß, 403. s. GesellscIJaftsslJln, :Monadenstocke.
Injlls 0 11 1I lI! jlOVltlll KAMM. 176 MULL. 430.
Insect nut Flossfedern I:NGENII. 336.
111 S l' C t 111 !nllr s"el1s, 461.
Insc( t 11l,e a Itttlc 1/111 rOllnr! rCllf, with crowlI'd lwmls
Blltl.DY, 397.
I psis I 0111(I slll/lIlItl BORY, 328.
1~IS Anllslltl/w LINN. 278.
Isthmontlll!lrchen (Is/h2llia), 209. Taf. XVI. Synon.
:no. gerIpptes, 200. glatte,s, 200... '
Ins tlnd MI InlnSOIil'Il, 4W. s, G<'lstesthatlgkett.
1s t1l 11111I , 200 Tat. XVI. Synon,21O. enCl'VIS, 209.
ob lUllW tri, 20lJ.
IslhllllC,20IJ. Tut. XVI. Synon.210.
ltsse, 209.
(111 II//"C, 200.
.
J lln g (' InlllsOlIl'n, fU1l1i1ienweis frol auf alten sitzend,
~ql, 4tH, f112.
"
'
Kalto, 1\lI\illiSS dl'I IGtlte unf Infllson~n, 026.
Idllllchon (NofOlm/wl rl "'/lI/01J11s), 42b.
R'd t\.
K n I k, phosphorsalllllI, in den Zähnen do~ ,I 01 llere)

503. Hufe senthierchen , 403. Krelsauge , 4.H. Kronenrfidehen , 401. Kugelllschchen , 394. Mantelfisehchen,
4ßl. Nackenauge , 424. der Häl1m thiere , 3"h. 80nnenschinnthierchen , 394, 396. WappentllleIchen, 510.
Zweiaugo , 442
Kzep - Sl1l1c7.l.crc11, dän, Vibri» Bncillus MULI. SI.
I<.J e s e 1er cl e künstlich ans lebenden Infusorien pfundweis
gebildet , centnerweis zu hahen , 244.
KI e s e l pan z e r bei Yibrionen , 81 11Cl Bacillarien durch
Gluhen und SUlIIeR unzerstörbar , Itl9.
K i e sei g 11h r von Rohmen, 243. von Isle tle Prunce, 243.
von Finnland , 243. aus Infusorien , 17:>, 243, künstlicher, 244.
Kd/lllyc-lJalerclI, ,I,m. = Cercurie Onlc11(/s MULL.
1(111s e - 811111 r er e 11 :MULL. 2R9.
K leI s tor - A e Ich e n, gesclnchthche Erbrtenmg;en, 82,
4112 kunstliche Hrzengllng dOlselben, 4(H, 522.
KlettentIlJercheR (C!lIte/olyp1l711), 2')0. Taf. XXII.
Fe 11eIs te i n -, 251, 252. rau h es, 251. s ta c h lr~
ges, 251.
Kloclc- VrlCltercn, clan. Volvox Globll/or.
Kloppelgll/ckchen ('lllllzruws) , 21)'1, Taf. XXX.
cyll n d flsch es, 294. s p it z I ges, 294.
Klot-MlIsl" schwed. = Volvox Ulobn/o).
Kllelpzange EICHH 44').
Kneipzangenfischchen (Du)lenn yrflllclzs), 443.
KlI~v-bllll!-bll!llere1!, dan = KII//wdll LrtllIeUtl M. .
KnollenbIldung benn DOl'l'elglockchen, 2R9. hel
Radel tinel en, 488. umch Infusollen bel llyclrtl, Spermatozoen \l 488.
K nos jJ0 n des schnellenden Glockellbäumchcns, 278.
Kn 0 s pe nlJil llu n g hel R<1Ilertlueren, 384, 038'). f('mer
bel den GattIIngen , Glockentlllolchen, 2öO, 270 Magentlnelchen , 382. SplllueltlllelChen, 06, 07 der SII/lolIlJc11111 /lllsllllulll) 372.
VIerling, 153. Wllbelmoost!lIer-

~m,~

Knospenpaarllng, 89, 99.

59.

HO.

b'ld
s. DOllpe1kuospcn I •

Koel1e-5}ltllcrcll, d.m. Trtthorlrt C/llva MUI.I..
,
Kor 11 erb tl dun g (krankhafte) dei lllJ,lnl!:lJn senilI, 416.

Kohlens,tnre, ElIllluss auf Infllsonen, a31
Cuwllllius MULL. 337. Ollcllllus
VodWIIlJllen, 12. MULL. 336,347. (ascWlfll'lS BORY, vul.
Ampftdepf. PII~c~ollt, 356.
HtW0C1'('1JlS HERlur.
347 Turm/mflcea BORY, 357, IIlCl'llllZforlllIS BOIIY, 356
Lm;wl1ll!VIUI L. 322. 111lwcl1lIlBoRY,355. LlllWSCHIIK.224,•
Mc!ellYlls :Mur,L. 357. Ochrea MULI. 357. ovzfern BOR,:,
352. Pli IIrn MULL • .307, 308, 312, 313; 1J1f1>11111 tformls
BOIIY, Vlr1. Amllhllcpt. FflSClollt, 3:>~. Ren MULL.
ElIlI. 348, 352. RustruIn MULL. 324. Z!JVrwllli BOIIY,
K t~llt~ c h aal e n bei keinem Infusorinlll bekannt,' 136.
3:>7.
K H 110111/- 11 1t!J 1CI'Cll, dall. = Aml"lllcplus Mcle<l!/lls.
K lIm 11I (IEllllslrltlll IICCICll) , 162.
.
521 Kolpodn (MOllas), 12.
11lc c,
l( lllll P h Cl, kunstltche Infusonenbllilnng durch,
• Koll' 0d c, 34& Taf. XXXIX. Synon.34'3. On1
347. ell!p liqlle, '348. l}oynol/,348.
tOIItl't dlC Infus 533 \l
r
Koll10 d e (Monade), 12. COIICOI~ L.ul. vld.Oolpot!ft
Kali olle n gegen lnfusollen anznwenden, XII.
0IlClI1I1IS,347.
Kllpseltlllel SCUII,~NK = BlltclllfJllUs.
lCAPHELTIIlERCIIEN (AnCELLlNA), 129. Synon. KOLPODES, 34:>.
KOp-SlIllrrCI Cl/, d1m, Vorlw. crfltenfornlls MULL.
lC~~;~'e1thlelchen (Arcclla), 132 Taf,lX. Synbo~ fI34:. K 0 I pe I, VlehadengeI, OKEN, 42:>.
A'll I
l,ll h los es, I,H. ge z ,dill tos, 134. sc hel e 11 0 l~ l{Olldljl!oslollll1 IJflyctll!lt! BOIIY,
]( w Y w 1/J, I. C. O'y.w~~7.1ll uiiY 7.wTlW7fwTl =
11gm UII,
nlll,\!'S,
stachllges,133..
.
ILtl k,lsson[lolyp PlllSS. S. l'lIrrll/tCCI11111 AlIrc!llI,
VII.
.
I
370
Krallen bei Waifentlllercwn,
•
,}·IO.
/ I? I'
Kra 11 e n t1l ier ch eil (Kerollll), 368. Taf. XXXXI.
K 11tI (,-S111tI'!CrC2I, (1.uI. = N%lllmrt 11 'OIS.
S non 3b9. ovale polypenlulls, 368. c
'
K (' 1,\ I'l (Nolllllllllitlrt /rtClllUltC/rt) , 428.
"
K r ~ n k il e I t e n der Infllsol'len, 416, 488. s. ZeI!hes~en.
KI'''l'lmoll(ldllll,IB. gesellIgo, IB. tIage, 16.
KHANZTHIERCIIEN (PER1DINAEA), 240. Vebel Ihre
KIl;\ b ((UIIlC h (lll (OOllllI7wIICmrt),215. Taf. XVIII. Sy~~~.
LlChtentwlCklnng als Meeresleuchten, 2G8. fOSSiles Vor"['I
ahgelulldetes, 218. abgostntztes, .. >.
kommen,
259.
" T f XXII S
""
'1!
2
[8
k
e
nie
11 f 0 I 1111g es, 218 In U mille s,
f ,li ) 0 ses J
•
IJ
f g 0 s 217 Krnnzthlelchen (PertdI2llJtrll), 2a2. a.
'1 y~~~.
2 [7. 0 lt v l' 11h lau 11 e G, 21H. I 11 111 {~JI I
)
,
<)~6
bIanngelbes,254. von De1Jtz~c I, a.
sl1hlnllkes 217. slJltzkopflges, 217.
d~edlOI;lges, 255. Fellel'ste;.n-, 254. gab~l
llon•
K I' 11sc h lJ JI JI ~ h l'n (l'ot!ospllc'wc), 213. Ta[' XV~r. Sr
fOIlIlIges 2:>6. gehl/rntes,2Ja. glllnes, 2a~,
2Jr>. IJI l'ltl'S, 2l4. IdolllOS, 215. 11011I ISC lOS,
Mich aell ~_, 2:>6. s pi n delfo\l~ DU g es, 256. s pI tZIge s 254. S ta 11 bar t I g es, "" J3.
21'l, schl,lnkos, 2 1 4 . .
41"
schon
lClIlmh I.lsch('n 1111 EI c!t'j H,ld('ltluole,
~ 'l["ss Krel~ange (C,/cloljlelUt), 453. Taf. LVI. WasserIf 454 zieI1Jches, 454,
I H 32 bl·l J/o/I/m /In 1/ au g!'zmgt'4 ,~~1. b ~elln s~~~l~:lfuss '
t!7l. bU1I1I ~,tlPI'II{lschl'hell,
[m.
elm
, K ;ve~ s :lm o'n a r1 e, gel b 11c h e (M)OIW2tSlVzcfts) , i~v
Krelselthiolchen (Ulocelllr1l2ll,
•
a.
•
4[,'1.
"OC
KCI',lIelltt lJ'tltllt'rt/rt BonY, .l ;J'
, f
3117
Mnllel's,268.
T f X S
Kel It/l/I,') .IB7. '1',lf. XXXXI. C1HtCl orme, ).
I(lenzsternchen (Stmlrllstrllm) , 142'43 a. . ' yuon.
B" T If XXXXI Synon. ,3(11I. AWIllr BORY,
]43. breItes, 143, schlankes, I "
l
K CI'OllU,. C,).
,.
• 72
Cl
LAM 376 Cyrm s
oll en 1Il deren Dalll1kanale, 331.
'17" ('u/llr/wllI HOII)', M[lll...~ • • lI/rOll 11 •MU
371 IC 10 t en, Infus
47'
~1~; r .371 !ovell/II null)') .372. lIl\'~l.~le mll
~;L. 373' Kro!J-llvlrvlcren MijIL. i>.
,.
~'I
371
Jlzsfllll
,lILL., ß Oll"
•• Krone (8lcpllallocelos E1Clll1011ll1) , 401.
1IIws/lI(m "llr,I"..
MI1! vld OIIi//IIClw
Klo n e I OltEN 401.
) .00 Taf XXXXV
Imvotllt's 1Io1IY) 372. ['AUS "I 'r;ös
j'lIle'lla MulI.. Kronenrallcbcn
(SfepllllllOceros , " , . '
•
1, I'11/! S, ~lU7. o(/OClr/,s uIJ~I}I/" /'
366, 372.
EICIIlIOIINS 401.
'n!;
l'o/'/rlorlllll, ,}hB.
/l ((8 ~r
ß
'.'lÜLL
, .
~'10
37'1 Stlurus
OIlY,"
• Kron-Polyp EICIlll. 401.
"
1"1~fU/I/III llOIlY, " r,L•• "".
Krll1.ke-llvlrvlerc1! MOLL. 012.
368
'372
mh 0 rn (A1I11rflCli curozcor2lls), 505.
.., . . .
'('0 'l'''f XXXXr. dcs J1o/Y1Ie~,
•
Kr u m S h il d elLe n (OOCCOIU!ZS Placen/lllll), 194.
-",vrolle) "'".
"'
~'l
l{('tte li-Gans (,~llIf1/Il"'plll~ tllonllz!/cr), ~,~l.
Kuche n-. cl I I fusorlenschwal'me Irrig vorßluthet,
KUl\lll1ung (1lrCt n
K I' t t (\ 11 S t it b chi' n (J}C~Jllltlllllll), HO.] I .Ifi~· ~:l~~~~
VIII.
1112 d0I'PI.lznhlllgl'S. 141. lall 10s'14r"" stach- I( n gel, gespitzte, EICUU. 32.3.
S
166
r! cllltl) , 1115 • Taf. X.
ynon.
•
IHll~ a I li g (' s, 141. S l' eh s h 0 r nl g es,
•
Kugeldose ( I , I/ml
!lg('S, 142. S\\artzens, 140. ) 432
bh ch s enfo rml g e, 165.
393
K('ulentdq\"el (No/(llIllll11111 davItIllIft ,
•
A
KngelflSchclLon (Ooll?c1I1)lUs1rtv~~~f
Synon. 145.
ugen.
I I t·t b i den Gattungen'
•
.•
Kiel('I, sll\d heo lac.1 e
e I
40B ßorstenkopf, K nge I k e t te ('l'cssllrnrtllrll" ,
cr]schnIlIllltJg e, 14D,
6
schnJlJlchen, 4'i0. Blulll~o'la~~on1)iauell;tlllelchcn,478. K ge
111I on 1I 11 en (Sphrterolllollfldes) , •
437. Clystallhschchen,"
• 45i
Drelbart 446.
nze GLllD. 293. B
"8
!)0l'pclstern, 44fl.. ,Dtelavg e
F;donselnhlllz,' 422. Ku g elI pfla
lladrat GOZE, 56.
ESEKE,O.
Dlclzack, 490. Eltlager, :>~.• I
390 GalJelhsch- Kuge q 1 t Ecketillorclren SCHRK. 56.
Fliigeh .[(lchen '. 517. F~ltter4~f7de 1(!r;ffeIfJ;chehen) 440. ~::~:~i ~:;:a(8~)llflerresflllm), 145. Synon. 146. l'un~
c.hcn, 420. (~abelzange,
'
403 Hulsenüschder 146. vlerstralI1lg e r,14:6.
72 golu
'Gulfclfusfl, 474. lIufoisentll!4cheK~onelllä dchen, 400.
~af's\~'r~i~~gendes,
7'2:
(hen, .lU:.:!.
KIl'lsauge, a li schehen 461. Nact.en- KlIgeithier (Volvox), e67.
fllIbenes, 71. grll s, GOZE 68
emfolllllges,
KlIgo!hscltchen, 3~~3. ~ l'Iante 149B• p~itschenschWllnz,
auge, 424, Nllckenta( c l!ln t. I altluerchen 472. l{el- Kugeltltier BAK., os., l{oSE~' ; NIiSSlIlli o.rschon violblaues, gIossres,
"
460. I'fril'menzlIbn, 4J'~I' 11'0 \ .'85
sall',enüsChehon,
"1
1\"
<lIral
c
len
'"
•
,
57
lt,339.,
nllt
OLVOCINA)
40.
Strlletnrvelh:ilthenauge, •.,)...
US! 482
Schuppenfisc Iclwn, 4 •
469.
Schonrlldchen,
300,
Sprmgel, 439. KUGB;IJTHIERI)t V( Vb &ung 50. systematische Ueberslcht
nIsse, geograp 1. er rel
,
Sonnensdtirmtillerchen ;1 I '
405 Vlelul1ge, 4:>3.
rler Gattungen, 50.
32 127 322
RtacbelCuu, 41>0. ~tll jGr t(1 ?~:cll~n 510.
Zangenfuss,
VIerblatt • 40.'), '\\ lIl'l)en 11
,
Ku gel t h i e 1'1C h e n GLt~U'170lu~Z G{Obllltl~ MiJLJ..
Kllf/le- VilC tercll, a.
475. Zwelllllg:t'; 44~
('nttnngen: ßlnstenkopf, .437. Ku'kuks-m, 349.
Khmen, ill'BeU/iln 111l e
Drcmuge,451. Ertrager,
Cryitu\1fllcbo1len, 411 l I
•
Kol}lOtlll Cucullw, 348.

3p.

[.n.

IVIlIlI..
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Il1'ilCco1llta) ,

443.
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Lieb t, Einfluss des Lichtes auf Infusorien , 528. unerwiesene Infus llll Sonnenlichte hehauptet , 'i2S.
Llchtenthehrende Infusorien an dunklen Orten, 528.
Li c h t e n t w i ck lu n g nur bei euugen Infusollen des
Meeres beobac1ltet, 44, 258, 439, 529 s, Leuchttluere.
LI CIII op ft 0I {t {tubl emnta AGARDH, 214
ltl'Uentescens
ACHRDlI, 220. {lnueUnta AGARDH, 220.
Jnryellsn
AGARDH, 214. miuuta KUTZ. 222. parrldoX'11 AGARDII,
221, 243.
Li e ur e (Oxytllqlle), 367.
LIllell-COrvltl-SlIltrrerel~, etm. rorftc. Convnllltrtna.
Ltlly-Alllmalcula OfHJOt o( Lens palllstlls, 278.
Iri m a c e JOHL. 481).
LlIlllilftde, 401. Taf, XXXXVI. Synon, 402. dll Cercltop lty11e, 402.
Llllltlias, 401. TaL XXXXVI. 8vl1on. 402. Cerato1)hyllt,402. tn[Jelllta GOLDF. 296.
IJI11!1I0rJolY'P1 L4.lIf. 131.
L~nc1, HI lJr1lll1(Or1l11S WIGG. 293.
Llneolll (1Tz7mo) , 79.
Lilleo I e (T'l1moll), 79
LHllestrllekl,ereli MlIT.L. 79.
Liliza {losculosa SCHRK. 404. IIlppocrejlis SCHRK. 397.
prulllfOl'lIIlS SCHRK. 293. stentorea SCHRK. 2b2, 29H.
LI p pe, gesehen bei flen Gattungen. Halstluclchen, 319.
TllI:lnentlllelchen, 310.
LI pp e n k r eis el (Colloch~lus), 393. Taf. XXXXIl1.
w,dzenrler, 393.
Lippenlllonarle (ell/lolllOlIIlS), 30. Tuf. IJ dreiseitlge, 30. w,dzende,30. zerstolende, .'H.
Llppentlnerchen (Loxodes) , 323. T,lf XXXIV Synon.
32'). fa I tl g C s, 32i g es c h n ,I hol t es, 324. g r 11nos,324 IlalfenJol I11lgos, 324.
Llvln[J atoms Llmuw. = VU1lwellll ()IJllVa71IlJUl - ('1Wt!ltre
ltlw a Mllsscl- sTiel! LEEU w. 0'336. VIlI. S t Y 1 0 11Y e h 1ft
MI/Idus, 370
Loclwg01l!11llllt (llotatlllw) , aB6.
IJoJ.f,e-llvil vle, e1l. lHlru. 479
I.om-Sll'ackl,el·ell, <I,w. ==-~ Vdnio Colllmlms MÜI,L.
IJong lte -1/11 C lIe, 440 (V/lJlwe), 445.
I.OJl[Jlle-sole (N%/llmule) 432
IJoprJt)-l!llldrc1I, d,in MU'TI. 3SB.
L01'Pc-8rlZlieren, d,lll. = 'I'llclwda PIIlt'{J} MlfT.L.
Ln S- 81J111oren MULI. Vif]. AsrJl dis C11 I,yne ellS,

.'344.

LOllp (Cycloqlelle) , 4'i4.
IJ 0 l' 0 el c, 3230 T,\L XXXIV. Synon. 32i. Be c, 324.
lIar1Ie,324. 1,z11?, 32.i. VC7 1,324.
LOll!otle,~, 323. T.IL XXXIV. Synon 32'i. 1l1ersarill
324. (Jz t h 111 11, 324. Cucltllw EnH. 34B. ellCl1UII11I;
nHII.337. p llcalns, 32•• ItOSt11ull, 324.
Lub otlner See, 121, ]22.
Idldlle-Snulreren, d.ln. = JTor/tc. lllttllllS MÜLL.
Lu f t zur 1nfusouenbIlrlung notlug, 52.1.
Luft - In fu SOl i e n, 487, 524. s. Sonnenstaub , Aether,
LICht.
I, uftleerer Raum, EllIfiuss auf Infnsonon, 530.
LUlIfI (Eltclilallls) , 462.
IdlllC (ll,'uchlIlIlUlc) , 4ß2
Ll111.1Ila (Clos/erl1lm) , 90.
LlllUllc (Clost~re), 90.
Lnnn lz1HI nORY, 87. 1llOnili(erll BORY
Mflll[Jeolli
DORY, 213. MOltgeotli 'rutil'. 92. olw;cw DOllY 224.
VU1'lIll'IS DORY, TUHI' HO, 91.
'
1J111m S (Cycl()[J1C1lfl) , 454.
1,llse: 1l1lllrlel ell, d,w. 'I'rultollma Petllclllll~.
I·Y1~cee (.tlslI/(ll~que), 3<14, (Ellchlmmle), 4(\4.
LYfICC1~S (A~J1ulI8C1t), 344. (Elle/llallls) , 4(\4.
].yn[Jvya ncllracell Lrmu•• 169.
Lynl/by~ (Acmela), 241.
Lysz[Jonil11lt 111lCIIlUlIl Lnn., 167. 111011I 71[nrme LINK

m.

,

1~

MIIII1IC-lliorf~erclI, dan. GUllWllI llwalwn Miru.
Malllie - Stlllrrerc11, (tm. 1'or/lC. lmunis M1JT r..

Maane- JTaelleren, <I,m. l'oluoll! L1t1lltlll MlJT,L.
Macroviolus 11llfellllllln eine Lelnaee IWIIl Infusorium
~,~.
"
Mllcrocerclls IIUL. 35, 1I2, H3, 274, 27ß, 290.
Mllfh7,e-Snllrl'eren Murr.. 443.
MlleIIT,e-Strllekl,eren, dall. JlCtfmo J'm'llIlclllltS MIJr.r..
Magen der Infllsollcn, 301. dl'l' Gatt.: AelHl!'I'llng, 101.
AugenkmllztIIlOlc!WIl, 237. Allgent1l1clchell, 1O'i llor~tn'llIgll, 2.)2.
IlorstenllOpf, 437.
BorstelllIlonndp,
.0.40. HIllChsl.tbchen, 20,~. IJuchs('l1thlCl<!\('n, 317.
Dlllstonllschchen, 3Sn. ßusent!lIerch(JIl, 345, 34fl,
Doppelgloclwhcn, 289 DO[I(lClhalstlllelchen ,15') ])01'1lelIelb, 302. ])oppeIrnnntel, oB. Doppol[IUlIkt, U(\.
1)?senkettel, l~fl. I!unktforllllgl' Eimollncle, J4. Itltl,lger, 5qo'3. Etlentlllerchen, 210. F,lChOIst.ihchen, 207.
FahnenthlOI~chelI, 227. Fnltcnschwanz, 387. Plohfreund, H.>. Flllgelr1.tdchen, 1)[7. Futteltllr,lllchen,
399. GalIertscll1Jfchen, 231. Gedenktlnelclwl\ 377.
Glockenbnlllnchen, 277. GlockenthiercI\('n, 2(\0,' 270.
GnJfolJJschchen, 440. Griffelthi('fChen, BOO. IIaarthwrehen, 307. IIalstluerchen, 3W, 320 IIccheltlueIchen,
364. IIorntlllorehen, 3ß7. HufclscntllIelchen, 40J. HulsenfIschchen,3!l2. Kapsolthierchen 133.
gesellige
~/'gelmonade, 16 Keill.mnl\lchen, 216 Kellschnppchen
14. K~ttenst;ibchell , 140. Klopp~lglQckchen, 204:
Krallentillelcho~, 3GS. Kranztluerchen, 250, 2.i.'l Krel~eltluerchen, 2b8. Kronenri\(]chen, 400. Kllgeltlschchen,
93. Kugelt]uere, 68. Lnngethielchen, 350. Lippende, 30.. Llpp~nthierchell, 324. Mnllt('lglocl.chen,
lebendig gelmrentle Monalle ,9. Mulftlllerchen,
Nachentl1lerchen, 378. Nackenauge, 424. Nixell• U3. !?anzerAlIge, 46. Pallzermollade, 40.
ckentlllerchen, 292. Per1entlllcrchcn, 335.
n,
ReIbenauge ,41)1. RensentlllerIisse1Jnonnde, 47, Soheibentl1lcrchC'Jl,
5. SClllldsclnffc1wll, 1114. Sclllluookchell, 287. Schlangenen, 358. Schlussmonade, 11r.
cltwl\,nzmonnde, 32. SCltenrohen, 894-,006. Spin-

.um.

delthiei chen , 89. Staclrelmonaden , 44.
Stelzenglockchen , 2H7. StelZI.OI n, 223, Stielange , 453 Strahlenange, 6]
Sb alilenfuss , 30i. Strahlenkugel , 303.
Strahlenscheibe , 305 Tafelthierohen , 'i,) 'I'heilmonade, 24 Thränenthierchen , 310 Trauhenmonarle , 19
Trompetentluerchen , 262. Tropfcnmonnrle , H Ullwnthiei chen , 2bH. VIelblatt, 40.. Vlerling , lr,O Waffenthierclien , 370. Walzenthierchen , 299, 300 Wechselthierchen , 126, 127, 128. Weinballbenmonarle, 21,
Wllnpelallge, .360. Wllnperthielchen, 3ll. wedelfdrmiges Wubel-Moostl1lelclwn, 124. WolltineIChen, 314.
Zahnwalze , 3I!}. Zapfenkette ,!'i3. Zapfenthierohen ,
333. Zellensternchen , 155. Ziekzaokthierohen , 196.
ZW('lange, 442
Ma g en rad el tlu ere (GnstelOrlela), 386.
Magensaft, s. Verdallnngssaft.
Mag e n t h 1er c h e n ,
Uebelsrcht UlH] ChamcteristI!c ,
~ - ~~~H"
Fm tpUanznngsaI ten, 382.
Mlll/f~et-SlIllrl eren, d,w. l'ellrlWl1IlJI cmc/um.
Mag Tl e tJ s II\ n s Ernlln8s anf Tnfnsollen, ')lO
Mal b 1u me nt h leI c h e n (VOI/uell" CouulI!lltrul), 274.
Malezlen, JOBI , srnrl Milckenl,nven.
Malt es e r k r eil z (Euastllirtt CruX') , 161.
M ,I Tl n]1 c I1 e FOltpflanzungsOlgalle dm Tnfnsonen, s.
Samen<h usen, Samenblasen, Befillchtung, 382, 385.
Mantel, heobachtet bel den Gattungen Allgenkngel, 63.
Rnllertlnelchen, 66. StIalllenauge, GI. 'l'afeltlnerchen,

lOSlI, H8. BOI'valln, ]')7. BOI'!!I KiJTZ. 1'i7. Cor~Jr~lIla, 15H. cruciata KU1'1.. H3. rlll/llee Kill '1.. 1:>7,
1)8 e l l i-p ti c a, 1'iB. cnuirinno!« EIII\ HB falcl/ta
COllDA, 143 [urcat« <\C'AI\IJIl, 1.7, I'iR. I(lIlZ. 1>7
]5S. heplaclls,],)6 Enu, F17. l!e1111 t i s 1')(/
]tllR.l')O. Nf(1)(lleollls, l'ili rtuliosu AGAI\Dll', Iß2;
lId. rWICll17J11 Kill z. ]')7. rWClllc(el)1/11S Kill z , lß2,
IM. ROllIla, I'iS. Seleiuie« KUIZ. 156, !'i7, 15B
stm1Jlev KII'1 z. 157. Struurastruni , tetrtu (I tl et - ß.
dlfhc~)(I! tricera , KUIZ. ]43
'I'et r u «, 15•. t11CYc111I, lJ8.
Mlerllslclle, 154. Taf XI. Svnon, ]')9 382 tle Bory
157. Co lIrOll1l e , 1')6. ellll' t cqlle: HH
hcp I II~
CIIS, !'iH.
dc NarJtlleol', ]'ih.
]lonelle ]5S
l' eil a s, 155. t rz c y cl e, lJi:l. I I 011 q n ce,
Mlcrocollon, 3B'i. Taf XXXXIV. ClavIls, 39ft
Mlorocosllws MUH., Haufe von VIVlHJ It1tl/lI11I, 80.
MIC1 oglenll, 2'i. Taf r. monlldlllfl, 2ß. EIIR.2ß.
l 11l l1 cll{era, 2ß. voluocl1ln ItllH. 2ß
MII1 ogltne, 25 1',11. I. Janllilll e, 2fl verte, 2ß.
Mlcromeila, 239. Synon 240 (OI'lIIClllatum 240.
(I aUllis GREV 236.
'
Mlcromegc, 289 Synon.240. fOllrcllll, 240.
Miluoskope, Entl!t'c!dlng und Entwwklun" XII.
MIC1 otheclI, 164 Tal. Xl[ ocloe e1 os "iiJ4.
MlCrotheqlle, Hi4 '1\lf. XlI OclOCCl e/s lß4
Mzlle -S1Jzltel en, eI,lU. 'I'lIc1lOdll Alfll1tS MI~I.L.
Milchiges W,lssel, 3lü. <IuIch l'allllllCCW1lt AmellII
352.
'
MI! cbs tI as s e dm Ideinsh'n Olg'lIlisIllCn, XIV.
M ~ I tlI1It (I'lIrmIWClltlll), 35.'1.
M Llle t (1'11I mllcc,) , .353.
l\'llssbllelllngen bet InfusoIicn, ,H3, 401, 4B7, 4B9.
schw;llIzlose BI,I( luol\l'1I Sllltl 111111( htll!. III Oh,lchtl't, 50B.
b('1 11l'1Il~(:1l vewnlasst t1ulch IlIlusellll'll, 42'1. s. (,,11len, hel 1111('1 PIl (ll//rll (I), IRR. oh SPOlI1HltOZOI'll'~
MI S t W,I S SP 1 t hIP I ( h 1"1 , .~,3h.
MlIclIIO s1Jlle (C!del1ll1l1ot!Oll) , l77.
JV(OrlPlg('IU( h t1ullh IlltuSOIJ('Il~I'I"I'sung, 2U.
1I1ol- S1l/ l lel CIl, t1,IIl. 'l'/u/wdn '}'II/('fl MIrl f..
JV(OVI IliIS( h( !lOIl ((,I/III/IIlW/IlS I,llIIlS) , 3QO.
M 0 h II k ,I II llil I,;I( Ull. 27 t
Molllcllllll!lew( guug( u buhlloft mit IIl(usollcnhl'I\('glillg vel W('( hsdt, ,l7, [12J.
Moill (1I1IW!ltill~':;I) COIIll
(,hlll'lmllltlts~
./I101lflrlllLl es BOIlY, 41J
Mouadl'
(MOllIIS),
,l. OWUflIS,ltlOll
r.
(
I
. . . , J , r, Vplhlpltnn"""
•1 V('lg MOli llfllll'll.) <"!llppen, h. W,IS slIld MOfl,lden, \V,IS I«,lll<' 'l I, ti.
M (J n (I cle lJl( 01 el) e, 1O. l~ ((I l' IIrl II e (', .3ti, 40 co 101ft n I c I 17
fJl'l'll 1I S I 11 7(',H.
I 1/1111 li) 111 fI e , H.
lid/( heil rIe,
U
f!11 It LS l' C, IH.
,/1 L S s tI nie, 13.
(JOlll/l', H. VI finde, 10 h '/tlI111I', ll. jall/Hdl e'
17. Iu:Tl'ocle, 12. lenle, 1Il 1I11(tI, 14. (le/llefl.~e,
11. /1 ()J,~n, 15. 01Ilbre, I~. (Jllllle, I t 1)(Jlnl,
]!. 7 e 1111 SfI n te , IH, l' 0 11ill SSnil/ e , I l. St uql 1e,
17. SOlclltle, Ih. 'I'('rmli,7. Vllll'lIse, 11. VIVt1UlJ e, ,I.
MOlltlcle tI e(l1"llpae I', 10. Taf 11. SYIlOfi 4l. bleu/l11 e, 12. TI1 1111l', 'U.
C (!lil b I' I', 10. I I' 111/ 111 t el'tl
,1')~. ~c
I IIflnc, I'e,'.
• 11 I ('n/le /lItt/li', B " (lu(t/e,IH.
M () 1I1t dca rUH II I (', 'U. 111m 111 e u SI', oll
lIIollude tI 'I/ll'lle, H. 'l'.d. 11. S)1l111l.
Oltl'(, .H.
IJollblel, n. (hl'nolllll~, H. Il//es/tuflll', H.
bflllltlll, B. SOllltll, ,ll!. 01'1/1' ,n. "eIl/l-
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MAN'l'ELFISCIICIIEN lEUCllLANID01'A), 455.
Mantelflschlhen (E1tllllmlis) , 4ßl Taf LVIr. LVIn.
R\non 4H4.
breI tes, 4h3. drellwntiges, 4HI,
IIolne111nnns, 462. 1,lngfllsslges,4h3. Lynce n s - alt I g es, 464. l1I 0 nd f 0 I 1111 g es, 4h2.
Mnl1telglockchen (JTtll/lnicolll), 205. 'l"II.XXX. Synon.
296. h I IUn es, 200. CI Ys t n 11 n es, 205. 1i e g e nd es, 20H.
Man t e I-N aj a el e ('l'ILUI(()lflrlll N',}as) , Bf)H.
M 11)' s 11111-S1 tll e, en, d,lII. ,['riC/wellt [)elJlhwllS M LI TI.
'
M,lske (StljlfJ71I/cllIn
llISI!W) , 0'373.
Masf{ue IOßI. ~ 'I'lonib/(lmlJl~
Massenentwlcklnl1g, uhellaschenlle,!J(J VOltlclllln
291. 11m Monaden, 7. tim G,tllronellen, 170. s. Belhst~
thmlnng.
M n.\ sue 10llI.. 300, 332, B'i8.
MasslLe (OII1l11,TwllhIW). 21R.
MnstlljoCelcn,4hO. T,lf LVII. t'llr/l/llla, 4110.
Masllyolelqne, 4hO. 'I"d. LVII. 1(11 I!! 1'1' , 'lOO.
Mlttlcre vegelflrwe, 12L
Mauers'lge ElCn 370.
ManeIStelno, flIe bosten nnch Vnnuv. von Infllsorwn
'
VII. s. ZIegelst(·lne.
Mnulbeellnsect AluHmoN, 22.
Mn u I beeIl, u gel (1'alldflll1/f1 MOl/tm), r,3.
Meeles-Infusollen, XIII.
Mee.lesleuchten rllllch Infnsoucn,2,)8. (vg1.Lencllttluel e, Llch telltwlcldn ng.)
lIfeq fllotl OCllll, BClß. T,lf. XXXXIV. Svnon. ~Cl8. IIlbll
H cl Ho 0'307. {Ltbo-flllVICllllS, 3H7. socwlzs BOI\Y
397. H et E. 404,
'
MlkGALO'l'lW(JIIAEA, 311:l.
MeC/alu/roche, BOB. Taf. XXXXIV. SYllon ,lqg jllu!!Illre, 307.
•
•
n.
Ml~OAI,01'lWC1lJ~8, ,3f)4.
Melal/ellll at01/l(11JoIIY, 7n. erl/tlll'aell lfMl'H. el )<;1111.
I d/l', .H.
'
80 ilea;llosa BOln:, 80. II11J1Wd,1UL HOI\Y 7ti. SJllTillll111
111 (J 11(!li e 8 e rr' I' 11t, oll. d (' , I' 11 11, 'U.
lloHY,135.
'
1!Joll11dl' 11 tlom/'I?, 17. 'l'.lf 11. c!Jllllcll'tqltc, ,111.
Melcili/rc ('l'ra c7d 10) , :i21,
1IIlilll/I'Ii, IH. voluell 1111', 1.,.
MelcICl/ns (Amr,lllle"llIs), 0'3,)7, ('I'l"Itc7lC!lw~),:l21
Mcllcerlll, 401,. Taf. XXXXVT. 8ynon. 407. ((Ibn 1I1ONAIJlI.8 II fJAJt,ll'.Wl; , .3Y.
SCUWlflGr.. 400. ~v/loba EUR. 402. Illntt'lfOlllU~ OI\lIN, Mon ,I den III PIII , VI gl'l,lInlisdws I Mln IN, ,l8.
~~t qlwdrlloba GOlD!'., SCHWElGG. 1105. rwgcns, MonadlJllstol k(' 811111 WH' l'ohIH'l1H(Olkp ()(f('l COl,t1I('IlstO( k(' dl1l(h S('lhstlhplllI11g I Illst,lI11l( 11(\ ZIIH,IIlIIlIpoh.lIlMeltcerlll (1'11fIIIlm), :l87.
1\'1'0 eil' 'l'hH'IA'llIflPI'n IH 1 10fosolH'0 '1'1'1 Vohoe 111(11
Mellccl·te, 40i. Tal. XXXXVI. Synon. 407. l/lellr
IJ,tc'IlI,llH 0 00/1 VOll!u'1I1111'1l (\11I '"1Sg~'ZI'H llllC'tHlpo 4\1'
Cl1 //lIeltle, 40'i.
In, Ln, 121, 1.37, :.!;)!I. ~Plsc1IH'd( n '00 IH'lllI'lliscl:
Menzcer/e (PI/Nitro), .'387.
V!'\('lntl'n ThwI h,llIfl'II, 1\1, 27 111. lLII1"1Ihll'IC !11Iden
Melon, shllJ!(' Cl( Cl - IlAKl1lt, :HH.
1I11 l\IOIl(llll'OSllH kl', 1\('11 so' 1.'1'1111' Sllhnttl[('lIl111g huIH'O
M do seir 11 mClmli(eJr/llls AffAllllll, 1117• .JllrUl!lISII AGAHll!f
ahl'l ,llIch G('spllsph,I/t('1l (Illlldl'n, 1<'nolllllnH'lpIIHl:
1117. llllctl/n Al'AJIJ>I!, lh7. Illt1m/lltlouil!~ AHAIIlJU l!l7~
NI ,tl'I), \\ 1(' (/uellll, ,~lll, ,IWl, ill) l. III00,IlI<'OSt(H ,,_
vmw'ls AClAltllll, IIlR.
'
IJlldl'llll" All /'lIu1l'll, 1111. l\lulladl'ostockl' lIud 11lJIISOMelosll'a rl/SCUJI'1f1 AffAltllll, 1117. {rllqlllR KilIZ. 208.
I1f>lIU('SII'1 g1'1II1S1'ht gll 11 hZl'llIg, l!1Il. (Jullg,' uul ell'lI
Z/loml//ClT1/11s Kn 1z. IHH, .~H2 1I1111f1l1llimdes )(lll 'I. 107
JI,(IIIO(/[(,11 d('s Cltrchtlllltlll) 1,llell'lI ("It!oog'schUllltl l'II '.
oru lulltetl J(1l I '1.. IhR, ,~H2. sl/uile I II/s 1(11 I '1.. 1Il!i.'tIm /~
]f10N.1lJIN.l, 1.
IIn~ Kill z. IhR, a8~.
MON ADINg~, 1. tJrolH'ISU ht II(H GattIlIJAf'n, 2. (>(,_
Melo lomlls, 24a.
SCh'l htl·, .ll. VOII.unlllll·1I 111 'l'11I('Il'Il, lll. du' ntutMe'ngen rlel Inlus. 1111 ldcinc'n Rnnll\o, 7. s.Massen_
eiltwICk Inng.
~\Orl'cldll'lI HHIlI "1'111(', ,~ll. VOlk. 1Il Illwlldl'rJ PlIalIZOll,
,I, ,',7. V(H 1\1'( hselllllA lIIlt IH'I\l'gtt'l1 Alg('lJs,lIIH'lI, r,.
Menschpll, angelJIich nllH Infusorien IHst<llCllll, VIII.
ans Infus. SICh entwICkelnd, 4bll. Infus. im ]\.-1('nschl'lI ltl0N.l8, ,l. Taf. l. S)lJun. [R, 1.31.
.//OIll1l8 JIm'II.,
311, .BI.
'
J~lll\. 11, Mtllr. 21. 111(01111,10, BlIlIll HOHl, Bn.
M C' IlS cll eng es ich t elOCS nngf'hlichen InfusOlIUlIlS, 4Hll.
(',I' ('1l/111 (li/11m, fI
c'/1111 ell'l ClI, Ir,.
tl I' se s, W.
Me p III tl Sc h e Luft,nil'li, ElIlfluss auf Illfus. r, H.
1" 11 chel'JI!, 12. vrllb I'S Cl!/l S, 11. t'nUt [/WS, 17.
Y!fIIlCIlIIlfI EJIH. 22,
qlISfI'lIS, U.
/fltllllllS, 10.
M erille, 207. 'raf XVI. Synon. 208. (!lI IJj'IU te11l1 J8
207 JT i 0 I 0 11, 208.
t
GILttlllll, H. 11!J1I11l1lt, l.J. 111111l1~, IR KIllpoilli,
1~. lJe/ls H~I1·lI. 11. Elll\. 21. MilLI,. 21, .l2. IIuRNllcH.
Me1id~on,207 Taf.XVI. Syllon.208. 11I1'1I1f!reAb\ßlllI,
Ch. N. IIb It (14. M,CIt, 14. .M1/Ul1Il MIlLL. 3B.
207, 208, ,3'12. corrla/lIlI1 C(HID 4., 207, 20"l. flabellll1n
Olell1l8 l'\WLt. 4,3. OdlrnC('ll, 11.
Okelll, J,j.
EHH. 207,20S. OVlltlllIl Ar. UIDII, 208. 1Jll1llillrl(olme
lI,U IIlt s, 14.
OOlllllm G02-R 114
1llJl!ltOlllll ßllR. 2.i.
208 rudllllls AGAHDlC, 208, 220. v ern 111 C 207 AGAI\DlI'
208,21O.
" ,
Ill11Jl8ClllllS KilT2-. lOS• .!\111LL. 2tl. DOHY, 1)5. l"Hlc11L1Il,
H. lJ1lmtlml MilLI.. 14, 7H. sciutillMIS 18. silllMes1Jel-Sllurul"en, tI,w. rollie. llIesptlmn Mün.
lI/ex, 17. SlICllllls, W, TC11110, 7.' tWgllflB,
Mespilin I1 ttmuelllllll DOllY, 283.
17. Umvl"n, 12. Uem MilT,L. 21, 2.5. vlnlHtll, H.
l\1esserschilfchen (Nrruuulll Sccl1TWllm) IB1
'IHvipll!"a, H. 1"olllo.lJ guu. 30. volvolll 114'1'. 12.
Me tldl reH; 11 n ge n, Humbo1rlt's, der Ael~hen,' 530.
Metamorphose der GlockenthiercllCn, 290. der fnfu Mond, 11.IIber, EIClllJ, 87, 90.
sorlen, 109, 121, 524. s. Versclullelzen.
- Mouema comoilles Gftßv. 2iJ6 243. Dllll~']ftlli Gnnv.
2%. f[ltllllrlpunctrllllt1l GRKV.
Meteonsclle InfusorIen, 122.
Metol,EIhn, 477, Tal. LIX. nClImitWla., 471. LIl~ MOllocercrl, 48, 'l22. Tllf. Ir. blcor'llill,~. 1111I:/1'P t ld e H a , 477. tri'1tera, 478.
Ollllltu DORT, 423, 461.
IIMtu$, W. feIgl. 4~H.
MelOfIHht,4'17. 'faC. L1X. «iguiI , 4'11. Lef)(~deHIl
vnlon, 428. vltl'ttcellflm DOllY, 4$$.
477. tript ~1'e I 478.
J'
Monllcllr~fu,
U. 48. bidili tfl 11 , 4:B. er/)->
Micu (MOlllUl) t 14.
ehuc,
Bat
Mi C1/(1 it li R (Peridln~utn), 256.
Mo!tllCV e Ha 11,
Mie
MICI'118Ief'iI18, 154.
XI. Synon. 159,882. anQU* 1/:I.IHl0t/Q,npld4
h
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MOllnlllbille,407. Taf. LXI. cOlliqlle,407. [Jrele, Najas (Eosl'llOrll), 451. Synon, 452. (N%llllIla/a),42fJ.
erde, gute Dammerde , Meere-leuchten, \ 1I Ilel~ht 31 d,
('l'llbuolmw) , 39B.
498.
Glas rune Kieselerde , s Organismen.
Mon 0 I ebi«, 497. Taf, LXI. enni CII, 497. Ul'{tcI1IS, Najade (Eo~Jlli01e), 4.51. (Tl1blcolrll1e),399.
N) m p h e n t h i e r e h e n (Purllllh;1l11111 ('IUI/'1I1IS), 2·)~.
4lj8.
Na IIIe n, Infusorien In deren Darmkanale , vid, Leucoplm: 1\'1/I"eblll//(1 ~1! \TI LI. \111. ('oll'ad/1 Ben, 147,
Monosph:llen M"-YIlR, 3ß.
tuulultüa,
Oal-uflllltfli DU'EH, 177
M01!ostljln,4,)9 Tuf LV]] COl1l1ltll, 459. IUllllrls, Nnpo l eosii s (lIJlclas/Clllls), 156.
Ochsenkopf FICHU. s, AmlJlulept longlcollIS,
460. ((11 tt 1/1 1 el ell t n t 11, 4')9.
Na s 117110 l/ Ibm ('l'lIcllOtln), 307.
337
M01!o stille, 4'iq Tuf LVlI. cor1l1Ie,459. I1 (Ilwtre Nasse JOßL 332
(l c t n s t er i ae EnH. H3
COI lies, 4')1l. 1111lall C, 4flO.
Nassellc,338 Taf. XXXVII. r!ol·ee,340. tfleyante, Otlo'llella, IB Taf X. XVI. Svnon, IH, 210, 3"'1.
MonS!l I1 bei Infusorien aus Misshilrlung, 343, 401, 487,
auritn \G~R[lU, IU
IJCStllld'llm, I>d, .'3'-J
till.'339. or u ee , 339
4S11 ans p.1l tiellem Zerlliessen , 300 seq.
i 0 rm IS, 15.1. Iltll d ent a t (I, 1,j-l, .l"'I.
N as su l a , 338. Taf XXXVII all? ea, 340. aurea vur.
M 01! O!I 0 ch a , 38·1.
c. c EHR. 3;38. el e q ams , 33A. OHIlt!n, 339.
Otlonlcllc, FIci. Tal X. XTI Svnnn, ])4. Irc sm i de ,
M01!lIrn, 474. Taf. LIX.
Colllrlls, 474.• e11l1cls, Na t urs p i e l GLEICH. 32.
lJ3 [i l i formc, lJ.1. UIII tl en lee, 1).1.
474.
Nnnllellln, 2,33. 'I'af XX Synon, 236 .I!l vnscllla, Oellslc, ~lJ2. Tnf. XXXXllI. crysttll/t1I, 392. ("!JIIIII!
MonlIre, 474. 'raf. LIX. {11C/lIe, 474. oh t u s e ; 474.
23') b(t1IICltm,23fi Dtllwynll, 231. Hof/mal/ni,
tllL PlmllllC)
Mool beer-8nllrrel'en, tl.1I1. Fm/w. cJ(l/ae<]arlll MU[L.
235. S Z1111>7 ex, 234.
o c n si es, MI2 T.lf. XXXXIlI. CI 1/sIlL II I ~1l s, .cllJ..!.
Moos kar pf e n lIUt selllnuneialtlgen VOltwellen besetzt, Nallnemc,233 Taf XX. Synon.236. ArbrLSSCftII,2n.
(ll/prlmus TitUli/ne,)
brlltlqlle,236. de Dtllwyne, 23'). cle lIOf(lIWllU, OI.lJlS'l'IN.t, Jen.
37.
MOl g cn lOt h - S c Illffclicn (EoSlllwlI! NI/jas), 451.
23'). s~lIIl'lc, 234.
Ol.ClS'l'1NI S, WH.
Morllm (PulldOlilla) , 53.
NalqJ!IILS, 116
MoSe-P1LlI<]ell, eUm. Bnrsmw trltllcatelln MULL.
Navc Ite de 'llsseumd JOßL. vid. Oxylz'lclw PeIlio- o el erzeugt angeblich! Vortll'll!elI, 274.
Ocltropfchen (rotltc) kOllllllln andl I,tl BiI/,hwllIIS
Monle (S/yT01!1Jf1ltC) , 370.
ndIa, 3ß4
Urccolrlll~, me bel ("Itlops ,or, HO.
NflVlclt1f1, 173. Taf. XlII. XIV. XXI. S)noll. lR9, a8I,
Mon s I ach C (Enchellde) , 301. (Trwrlftl e), 447.
ACIZS, 17ß. Amphlsbaelln, 178, 381 }<,lIll 1"'1. ()cre-S,lllrJ e, en l\luLL. .uR.
M Id lerz (TJIltClllonlls), 513. (S/entm), 262.
o cnf (lJolopllrc), 'HJ ('I'racMlc) , 323. eIe Cm/II/d/tl
.t1m11ho f(l , 188. ftl!Ce1'S KIJTZ. 177
.11 C1IS, 1;;2.
Mltllel In LlI1tltlfl SCHIll(. , LECLEllc. 90
MI/cedl} T IJ EU'. 2;1.1.
atlelwlzln KuTZ. 180 v Id II ca, 180. lHf l'Ol/S, ISb.
Mnfftlllelchen (PanlolrlC7I1lllt), 247. Taf. XXTT. Synon.
bzpltnc/(ltft BOla, 17fl TURI' 182, bllillllcllla TUR!'. o h l"\ ur fit f1 s ehe h !' n, 421.
2-1B. fla s ch 0 n fo Illllg es, 24S. lan ghclte s, 248.
]78. Crtpltrtla,ISI)
(Jllll,179.
tillfl/rt CelRlJ~, o l e (A1H1)1IIlt'lJle), 3~ i. ('lHnlule) , 320, 322.
W,tlz en cl es, 248.
225. C01lstllcta, ]88 cos/1I111 COIlD"-, 225. ClILX, 01. e 1\ 's StabllIoliaile (Mo/ws O[.Clll) , n
MII<]ltet (JTmllcelle), 274.
184. clLrvnlll, 181 tl~l'resseL KOTZ. 177. tllcc1lltala, 010 I ('l'rtnheloftl CI! l, 3.1.cI.
lVln nd, gesehen bei den Gattungen: Dorsenthierchen, 326.
185. flexlloSft EHR 180,181. F"llts, 170. (1I1Vrt, 177. 011I bre (Mouadc), 12.
nOistenmonade, 249. Buchsent1lIe\ehen, 317. Bmsten01lcov1/rslt,243.
iltSlfOlll llS EHR. 181. Gml/ollll BORY, 212. I/lb b 1I, 184. Opal,
fischchen, 389. Bnsentllleichen, 346. ])oppelglockchen,
gell1C1ller, 171. elUcr,I71. s. lIalbopal, 2H.
G11I1lS, 185. !1rrtc!lts, 176, 381 fJlflllltlllla Ellll.
2811 ])oppelhnlsthlelchen, 31)'i. GlockenuaumchenI 277.
Im llqlpocltmpns,180. l,weCfIHtlls,184 lan- o l)(,ll 1111 J(l11lflllHII l'URKINJE , 3~7.
Gloekentillercht'n, 2fiO. Ha,utIllel ellen, 307. Halstlner28ß nl'llCulee, 2B7.
ceo'lalf!, 18')
Llbrzlc, 185. lllwet!fl BOllY; 170. 0l,crcnlltlrc,
chen, 31Cl, 0'320. Klol'pelglockchen, 294 lüallentlller0l,ercltIM la, 28fi ar !tcu/lIla, 287, GorDll 287.
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ltneollll
IS8.
macllenlrt,
183.
llw)or
KUTz.
chen, 3h8. lü,lIlztlllerchen, 253 Kleiseltlllelchen, 268.
Opcrcnlt1l11 Balcrl BORY, 2>:>7. Rocsel!! BOIlY, 2'37.
177. !!odosrt,179 obllCflllt TURP. 22.1. oblusa DOllY, 01,ltiothTlX', 243.
L,lngpthrerc!lC'1l,350
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gflmnonacle, 43 Spl/IcleltllIelehen, 89 ~t,llhl'''nonade,
Ilrlls, HIL
44. Stachels( hClhc, I h4 Stelzl'lIgl11c!(chen, 297. Stelz- P lu U l I n e, Bß T,lr. XXX Vf. Bynon. .nt. fJ I rlll( " f',
kOlli, 22,~. SternsdlOlh(, 11l0. Stl,I1i1l'n,lngl', bl.
,H4 IJel te, ,B-1
Stlahlenllllnl11chen, 210 Stl,lhlendosc l71 Stlllhlcn- Phlllllllnn, 41)8. 'I"lf LXI. allelerllu, 'i01 1111111((,
sdl1tlchen, 238
Stntzi ,ICh hUI 504' TnreltluCl chen
50 r. C1111rl1 / s, MO.
e/ I/Ih 1 11/'" I h(( Im rr, 11)1).
55 VWI llllg I 149 W,I[lpentlll'elchen, 510 Za(lleu~
mrreros/lI1a,500. llIe!Jaloli nl/w, 501. I (}s(lIlr~,
kette, 153 Zellellst( !IIchc n, IM. ZlCkzackf,lhnchen,
4<)l)
230. ZIC bad tllIel( ht n, llJH.
l'llllAJD1NAHA, 481,
P,lnz('J[lllgc (ClI//llo'llulIll) , 4H. T,lf. H. 1>i:lnlIches, 1'hzl 11 rllne, 41)8. '1'.11. LXI. (/ Inn c', rlOl a 101111'1 ,
47 1(1 CIS I' Ho r Jll1g es, '1h. tr,ig es, 4b
500. eplIle/lse,501. rpde, 4<)(1 71Wlloslllle,
PANZER - GLOCKEN l'HlEHCHFN ( OPHUYDINA)
1i00. me'/nloll oche, 501.. lOS I', 4llll.
2m Stlllctllldetall, Vt heisIeht d('r Gattungen, 202. ' PliJl,ODINliJS, 481.
Pan z elm 0 n ael e l (Jr/III/01IWl1l1S) , 40. Tur H. Synon. PI g 111 e nt der AllgCI1, hei aUen TUfllHOJ wu 10th, 4ll2.
alls gel a IIlI P te, 41 bl InlI c he, '12 bl a une, 42. Ptllc-Snl!rrell'n, d,IU rorlll l1lcllllrrll< IVllIII.
CYIJ nd 11 s ch t, 42
e d 0 r m I g c, 41. I, r u 111111 e, l'zlle- JTnlleren, (].(lr. Volvll~ Pt/Ulrl Mill r..
40 IJ II S C n f 0 I 1111 g e , 48
Pllle/d1/1' MillI. JCJ().
PANZgRMONADEN (OltYPl'OMONADINA) 38. Zu- P~n/rrrle (AmplHleJl'e) , 357.
satz 49
'
Plrolle1le Jonl. 2U7.
I' a n Z fn rat t c (Mast/uorerclI cllril/(/IIl) 4ßO
[>lrlmc Iieul CCl7lcave el cOllvemc JOUI. v. SII11IBlI/dltrl
l' a I' rll eu, helVegtc~, elel SplIldeItlnelcilClr, S'l.
M '111111 s, .370.
l'rll ue/eSllll!S, 2B.
1'/ SCI S (Urolel,lus) , '1')8.
l'urnmne CIlt1l1, VlCl. PnrntllCe~lllII.
l'uscwllt Mirrr
Pt/or7tnue, ZH'gelstellJe allS Pltllll' von Sllh(rtll(lll 1,1I3:>ß. lltSlllO Mur r. 373 11lCIIlms SeHRh 327. llolllOIlilf IIt, VII.
rlWUI/I llORV, 317.
ml/lrJl1ll/tnlll MUII
21-<8 Nnclells PI (1 e en /111 rl (COI ((mlls), WJ.
SC IIRI,. 328 SO/M IlORV, 324
PlIIl/iotrtc11ll rtllrmtlw BrlllY I .B7. cllll1/a 1l01lY, ~71.
PUrllll1t c 1 I :H!l 'f'.lf XXXIX:. Synon. 35~
Anreite
OW7111 JIOI1V, vlCl. St/flollyrhlll .!HII/t/IIS, ,~71.
3~0 (:/1 I y s rti.llt e, 3.l2. Kot p 0 d e, :3',2 Md
PI f/ nor/Jls, 132
3.J.3, oVlIl U ,3)3 rl Ijllelle, 8;>1. SI1I1I1 l!qlle, 3B. POIIIschle/I'I allS IllrllHlllWn gehllLh,t J 2H.
Pll1l11llUC!111l1,34CJ. 'ral XXXIX. SYllon 3)4 awillm 1'1 rlll (ltl (' (DIs/li/me), IIH.
et ullce}ls HIlRRM., llORY, 35ß.
.Am dU! MUI T" 353. 1'lllllrr?'W (lhslt,/mrl), UR.
B;.~ SIllll! FOCI\l'. 325 Call 111ll1t1ll, 35l. (J111'//s /Il I s, Pl(/nt Iw/uerl Wll1l sellsr/llft/y IlIlADY, 281).
3au WA6N 81i0
0111 I/srdls val' vl1//hs gUII. 325. PI a t tl' n k (' t te ('I'essellrl), 201. Tul. XX. S) Ilon 202.
g (' s t I(Jl f tc, 202. g JII t t I', 202. u n t II r1n 0 ( h n e I
Cn lp 0 da I 3)2 C o 11111 I'I!S S1I1JI) 3B lmllflhnrt71l BUllY
202.
322 Mtl~l~lII, 31i3. Nucllus SCllltl( 330.ovreln11l 353:
pUJrrllll SCHill'••3'>0. }1lSel/OIme GrlAVI NI{ 350. 'qll/ll- P la t7. e n dpr TnfIiRollf'll, MI), :!51, 'lllJ.
111m IInl, ,HO. sewwl1t1lt Hur
34,7 Sl1lrillHlIlII l'lellrulIectes (l~I((ll(~l(I), 111.
~r.~3• '1'e,eula
1.
S r IUI f(. ,)h.
3"
,.
,,.).
Iml1ll1Jl
et r/II/II Ium HILI , 1'Ienrllstr 1/0S lIU/TW/IIUlcIS C'OllllA, HH.
Illl/rlll(llo)lllIS Con n cI., Il t
J70 spez, 3 cl 1 1111 T, 350
'
l'leurolroc!la, 418. '1'.11. XXXXVII. XXXXVIff. r 11111'117 rlm eCI1Im ((Jlltlmnrmlls) , :30.
sll Htll, 'lW. (Itll url, 'lW. l!'ll/itl lt , Bll. Pd/oPrl? IIs~lrl (Nu/l/lIIl1l1/la), 42fl
111 'IZ1111 gUR. 427.
l:a?'lls~le (Nulomlllr/tl.), 21-<5, 42fl.
lai ,ISlt('II. Untllschl€d Z\IIHhcll PmllsltOJl und Tltelloll FIeltl ulro( !IC. 118. T,lf. XXXXVIf. XXXXVlII.!JI/SS1H,
elll('S (hg,tns, 37.
'HR, I'lrrel1 (/1('e, 419 I 1'}1I llr c, 4111.
PIIJesl OIIW .11·w BOI1Y, ntl. Chm(m BUllY, ,178.
I' a 1 as r tl SCho InlusOlll'n, 425. VCIgl. Infusollcn.
Pa?'nsrll (JI'mltlelle), 273.
l'ocdl117T1 (l)17WclUlIIS) , 172.
Plldo1111, I', 105 'I'.ll XXXI. (/1 (II 1. rle, lOB.
Pa I cll II (1~lt1Jl(JI es» 378.
1'or/1I11!tl 'Irl, ',10'), ,1111 '(",lf. XXXI. (111/, 30B,
l' II I eil C (1'.1I1110Iv), 378.
P(}r/o'~l,helll/t, 21.3. '['.11. XVII. Syuon 2[rl. 3HI. IIZ,l' lt/ eil e- S Pdie I C11, cl.m. 7'1 rclwrlll Palellll MIlLL.
PlI lcne (Pleroilmc), 517.
brcvwlll,214,
C1l"('lIllI, 214.
UI ried 111 , 2It
PllltllU (Plellldl1lrl), 515.
11ltl1Il, 214.
['IIr/osplt('Il!e,2Ia. 'l'af. XVII. Synon.2lJ.
11111/1/P au k e n gcgon Infusorien ,1IIz\1wenden, XII.
Pecl cn (IIIUlSllllll1), 1(j2.
(rlrme, 2U. 91 t'le, 214. 1//II/tc, 2lJ. ,1IumIJo/.
l'eclul'nhllll 11IIVICMIS DOllY t 56.
lzebrmclI BOIlY
dale, ~14
TVlll', M.
J
1'0 cl 11 I rl (1l!111/l/rlIU11I) , ~HH.
Perltaslll1ilt, 150, IHO. 1J1radilllulII l\hYEN, 157, I1B. Po dIlle lhhlll1/de) , 30H.
r1u}llex Mr,YEN, 156,157, 158. 1T/elJ111rtl'C COIID!!., 1)0 PUls/!- '1''1' 11m I~l eil, ItUI. ElI eh el!J8 l"{1 /. COllC1I
f/lurclrlt1lUltlUIlI CORDA, 157. SImplex MEYEN, 15(j, 15i
MliI r..
158
' PCHn! 011, n,~
~etllell11ls (Crleemwis), 194. ('1'TIChod11l1l), 2(,6.
POint (Br/(tere), 711. (lIJOTllItll'), 14.
1 CI'1'IC (ll(/Cll/mrc) , 198. (Euns/re) , IH2. (1'1 (/!Jl1(/lle) Po Ir e (ElIq!t'IW), 110.
20(j
, POISSO'I (llroleple), ,HF!.
Pertschenfllss (lIUlwn/o/llwrlts), 375. Taf. XXXXU. POlssonlI. JOUI. 321..3 Jonr. :322. ft 1/'1 1f!'1II111 '1l1/!IIl/!
Synon. 37ß der glosse Chalon, 37tl.
Jour•• 485. vergl 440, r' mOllvellumt du wcur JOIII:. :l31i.
Peltschensohwanz (Ml/SlJuoccrea), 460. Taf. LVII.
fl /(1 Ifllelle mnblllc(lle JOllr, '1H2.
ft In tale tfl'/lee JOllt.
Panzerratte , 460.
3SB.
Pelll/lllell(l (Oxytricllfl) t 364.
PUZ88Ufl8, !fI'08, .lOBt.. '1')(1, Coll'lIulI CllClIlllIS, 3'l7.
PelllUllelle (Oxylrl/{lIe) , 364,
I)oklll tillerchen (lJmodulrls), 471. Tar. LIX. Synull.
I' c IZIh iercb on (Ol),//rlrlut IHlwllelllt) 3M
473. ('lllfachIHI,47.3. funfzncldgos,412. '1'111(Pelz - Spill er e n, I),UI. O.-cylTlcltll Pelll~lI. •
zackiges, 413.
Pelldelol(ue, orosse t GRUI1l!. 347.
Polirschlefet't von Blhn, Cas$Jf!!, 170,24=1. von
Pendelorluen, grosse, GRUl1Jl. s. Pflfll'1lleciullI
JlIMtraba in Ungarn, 24:~. von Zllltlut/l III Ungarn,
1/0 eh rl, 3')0.
von Oran, 171, 112, 243. von Mn PIlIhl'Plnttfl. X
l'ellif/sterills, 144. Taf. X. marUllfl/fleell, 14·1.
yon HlOm in der Auvergllll, 2Ji't von Zanw J 243.

ll't:

x,n.

m.

Polynd1era,440. Taf. LIV. platYl'tcl a, 4n. '1'11VIa, 441.
Polllnrthl e, 440. Tal. LIV. }llrtlyptllJ'e J 441. 7'1'1tjle, 4-11
1'OI'/flslelllCs EHR. ]43.
POLYGASTRICA, ~••
1'OI,YGASnUQUES, ~.
1'0111tj 071lp 11 1 a (RolatOlw), 3R(\

Pol) P mit der KI 'ppe EIClllI 2R7.
PO/lIl,e (('melwse), 278.
PoII/}le /t Bleibe TllIlMIIT 281).
197. /t 10lteS FON1. 485.

u clwl'lIlcres GIII. CU!l'NTIl.

Polypen an Wassedlohen GIlEIl, 278
von LeIpZIg,
erste neue Alt, [(AS I N. 274. neue Alt ans dei Spreo,
ANON 40-1.
Polypenart, dritte neue aus der Spiee bei Berlin, 273.
vierte neue aus der Spree , 278.
Pol) peneleI '1'U 1\1'. s POlltllcha-Polyp, 148.
PolypenkoineI 111 Polypenl1\1se VOl,lndert, SCHWllIG(J.,
s II eIon rt Po 11!1'01 lt 711, 3hH
Polypen I.IIlse GI\1JIIIl. s. 011/111 cll n Pc7l!onelln,
3fl4, 368. glosse, GRUIIH. 372. ovalrllnde, GOZIl,
368.
Polypcnlaus, 1,1Ilghche ([(eI onn Polypol'nm), 368.
nlllde ('1'nclwr/wft Per/zcl/lns), 2hl>.
Pol'!1,ey U BOlif/llet TIIIlMllr. 278,281. h Imlbe BONN.
289. rles Con(I'IVeS Gm. CU\NlII.17b,177. en Cllfol1lWl1 R{ AUlII. 262.
Pol1)1lt re troeeo, 'IlIit.:.zctto COL. 281.
P01111' Snlll're? en, d,ll!. (Jnrelws }JOI'!1'l1l.
Po 1yp n S rllc1lO/rmws LINN. 278. }ledltl1Wlo s}1I1f111le/' tltCli/VO Wrusll. 274.
Pol y t h ,11.1111 1(' n slIld I,elllc In fIlsollen ,ln (I.
Polyl 0 111 a, 24 T,ll l. (fve lllt, 24.
Poll/lome,2J.. '1",11. I. lJoelle,2 11
l'oll/lr~1 lw PlelllUllec/eS
BOIlY, VHT. l'rlllfmeC!1111I
Alll ('Ilft, 350.
l'0Jl/'I'-'J'rllmll'~ ('n, c1w. F11Ilull/s l'lt1wla MllTI.
POl II'-bonne (Nolrl11l11l/1/I'), LH
1'011e-l1litSSIIC (NOI/l1l11IWIC') , 'H2.
POl I e-lllllt (ll(1(/II/IIW), I\)B
I' (LJ/illllll') , 111
(NoIOll/lllitll') , 428.
1'IJI II'-(/II/'lle (Nol/l1mlwlt), 41[).
l' 01 Ii' - < c'll r' (A11IH r 1'), rJOH.
Po I 11/1 /1/1/ lonr. 27 t
Po 11 Il/llU/lu/1I1' ,10111 1st l)((plllll/l.
Pr!ll rlr Poili/le ('1 J111WrllllV), 2HI>. fl'lIes/li' IOllI.. ist 1111
Insl'( t SlHl/ullllllllS
l' 0 lt «('0(( rmr'uh), 11I t
Poltlll? rlr' (011/1111/111'), Jh6.
Poull 1I1Il'III'C' lonr. vlCl 0 I '/1111 11ft Pf'l110nellrl, '364.
1'1 0 1 I/Ir I ( Iz rl l' lt 17 {/ S I r'l, ~hh.

Pr" le-l'lnr

l'rlllJll ( (JJ/Illl<rmr), ,~2l)

(llJlrlll'llrle), .100.
hl. (l'rill/rlle) , 2i,J.
l'lacht-l',l1l11('l1thleichen (iMwulllt ~l'lClIdllllt), 221.
PI acht-Sc hllLt hl'l1 (l'lt11oIW), IB() 'l'.lf XIV. XXI.
h Cl g I' 11alt Ig I' S, 19 l. I, 0 h n (' 11 ,11 tl g I' S , 191, cl la110 III ,11 tl g I ~ ,
11)~.
d J( I Z d ( " 1 I! (' H, J(l2
f 11n fz I C k 1 g I' s, 11I2. g (' 1>1 Cl ul ( s, 1II1 S ,l g c 11,ll tl g l' S,
I q 1 H l' h w l'll e 11 c1l' S, IqO VII' 1 Z ,l I k I g ( s, 1(12.
W( st/'llIl.lllllS, 1110. Zl'hl 1-, 191
PlI ( k f'II_I"1 HI h ( h I' 11 (Nl/lo11l1ll1/lrl Pell 'l11l1/":'CJ1I), 127.
l'rtr'slIl'l/rl vl1rcll,~, 121.
PII('slll') 'SI hl' glllllO ]\1.'(llll, lOS, 120, ,)2~, ")2fl,
528.
l ' 1 I S IH I' (('lI/IIllU/IIllIcll') , ,1O.
l'Olt~Sle/ ((,lzlll1lllrlr11111mrllle) ,

l' I I I S ( h ('U- F I H I h ( h ('n (NIIIIIlII/l/((I(l lluulu/Illl1<) , 4 H.
1'1 ollo S~ lei/li, iiHl
l ' 1 0 I 0 r ( 1111 lt 111, 'U. 11!~ rrl 11 ~, 'U.
I'll)jOc!Oll, lL5 S)1l01l ••nB. l1lil/'US, ,n;,. /elI'S,
Hh

117. (l'((lIl/11l/llle) , '~lO.
(p;Il'IIZ('llloSf'l) l'lllll\l'n\lerhsl'1 OIntg('r
II1!nSClIl/'l1 1I1It! hlid,llllllg (I( SSI l"t'II, Ull. VI'I gl 12q
1'10 I r'u s, 127. kllllSllll hl'l, 1211. Idf lIH'1 Hosl r, 127.
(ill'1(1I. 127. ('OZI, S .hl/l'/uh)lIIlS 111//1'/((/111/1'1, ~n.
(,IIHII ,122. (,/t1l/10111 i\I1f/1 ,SIIlIlK. ,322. ('lJ\N:t.AIr, '1113
~ AlIIl'lllltl'll/s 1111I111111/('1. tCI/IIl1 Mi'I.r..,
S( HIlK. IW.
1'/ Il/r'llS (lJtSII'/IlI/I), LI?
11 ,

011'(' (nlslll/ll1l'),

PI ott'rsl hel

0 I ( 1I ~ ([,//u !Jmll1/Il) , ,1I 0,
1'11)1 ( 11 ~
1\. l '['fl/lh('/tll (// 1/), IU.
l', Il I ( 1/ S - SI! 1/1 I ('/ C/l, d.1II .':illllim l'IlZ,/lllml' !zll<.
]'1 I//('/(II ,"l 11 n ('l ~ e I I! 11, d.lII. 1 dill/} 1'/ tlll/l< ilill JI •

l' I

n\

I'I,,'llrC}(lIS 1I1IJII(/~ J\iIZ. lOH.

10'"
[>lultlIH'/l/({

l/ll1lllllr/l' h.lliz.

Vllldr~ Ml\l~, Oi,

PS'I' I!lIdl Itlll' 1"I//lC BOIlY, 101l.
I' SI/ '1'11 (111'11 ((, 2 B.
1'/(', rHIIIIII, ·)W. Tal. LXIV. Hynrm.51B. IlY/Je/lln,
',1\1 I'Illpll«(j, '117. 1'(I/ll1ll, ;)17
1'/1'1 "tllll(", :HH 'I"lt LXIV. S)lIun. 511./, II Blllltllcr,
;)1\0\. ('/1 I III 11/11 I , 'lI7. l'(\tI1lI', :>17.

fIlIlI I' TU n ('I (Ilmdllll 11I~ ) :!OO.
1'111'/10 (I, Ih7. T{lf. xxxxm.

Melic/!rla, ab7,
l'IY'III/ rl (lfolnlm/ll) , ,31-,').
l'I"I/urr, ,3"<7. Tal.
)tInlcerlc, :3'.17.
l' 111111 S/ I' r (/) I',//milll), 311I1.
[, 111111 $C Ulll8 (l'IIlIHJwlllr/llJllIIS) , 61. (l)()XOCOCCl/s), 211.

xxxxnr.

(JllfU/IIII1lItl) ,:2.H. (ljllt/i('l/lm(llIa,~), 210<.
Pllnkt!llonarI"n, 6. ldas1Hot!aC'1
farhlose,
H. (\'11",·, H. gl (lssC, LO grnnc, 10. ockelgl'III1', II. ro!he, H.
'" eInrothe. H. zwel~

n.

ladIlK!', 10.

:r>.

[J'Hlllll m (f/lldl'rlUlII). 7tl. (>'HmIM), 14.
I'!llldllll. dun. l1urlttlTu"
l'uTI l/ (l:h.lrllltl'l·4), 32'1. (Ellchi!]/I'), 300.
Pnpclln: Fnrcimtf/. UO!l'f,
Su],n BOIY,

Bon,

Ha.

aoo.
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Q,tltel e - Sn1trl CI'en,
dän, Vtn tlc, pyrmw MULL.
(GrmlpllOllemn)
Q n e e I t h e dun g ist gesehen worden bei den Gattungen

Rii ln-e n p ol yp on GOZE (von anssen wachsende}, 3i.
Rö s ch e n , weisses, HllI\IlM. 22.
Roesellt (SIClltOl), 263.
](oUlIUlI

llorsentllleIchen, 32h Biichsenthierclien, 317. Busenthierchen , 345, 347 Doppelhalsthierchen , 3')5 Glockenthierchen , 270. GlIflelllllerchen, 369 bimföi lnlgem Haurthierchen , 308. Halsthierchen , 320. Hechelthiei ehen , 3h4 gesellige Kegelmonade, 16
TCI eisel,
thierchen, 26ft Längethierchen , 310 Lippenthierchen,
324 Monndengattung, 4. Nixenthierchen , U3. PeIlt ntilleichen, 335. Rellsentlnelchen, 339 Sehelhentlnorchen, 245. Schlallgonlllonade, -13. SchwanentlueIchen, 342 Schwanzmonade I 32 SCltellschnabel, 336.
SPIncleltincichen, 88, 89 Trau benmonacle, 2J. Tr ompetcntlnerchcn, 2(\2. WaffentllIClchen I 370 WaIzentIllerchen , 300. Wllnperauge, 360. WImpertlnerchen,
311. WoUtlnelChen, 314. Zapfeutluerchen, 333.
Q 11 e lls chI eun (Bm e!J1I/C) , 122.
Ha rl (Enaslrnm Itoln) , 161.
Rad h ewe g 11n g des alten Rudertlueres, 488. s. RadeIOJgall.
Radmacher EICIm. 485. Vorlaufel vom Radmacher,
3ß!>. nut dem langen Fuss EH HH. 496.
Roldolorgane der Rudertlnercheu, 385. des Rottfer,
488 Da sIe bei allen Radertlneren ohne Ausnahme
VOJ handen sllld, so slllrl luer die emzelnen Gattungen
mcht namentlICh aufgefllillt.
ILlder th ler Ihn, 485
ILI dei t h 1 e I, langgeschwnnztes, GOZE, Actwnrus, 496.
JLLd e 1th I C reh e n (Rolt(m) (vOlgl R lISS e 1I oLll eh en),
G( scIlIchte, 484 EI1Jaltell der FOlm durch Anftlocknen
anl GI,IS odt'l GlImmor, 518. sclIelllhales WIeclclaufI('hl'n nach 1}('ll1 TlOcknen, 493. pel asItlsch auf Gamml/rllS PlIleI , 487. Vleltes, BE Slll,E, 1177. von GOZE,
W( lcho SI( h lutt( 111 lassun, 512. schahge von SCHAFF.
UII (hHi Wass('i/luheu, 513.
IlADERTHIl"Hh (lW'l'Al OlllA) , 384. EmthOllung rler
CI,ISHll, .3R t Gcscillchthche gJ! lUter lIngen, 385 OlgaIlIs,ltlOu'gehalt, ,~B5 besondels speCleI! bel llydl/lwa
sr nlre, H J. VOIsclllCclcIIO ElIlthCllnugen nach dem 1I1neH n Baut, 3BlI. IllJ Wmter zn ZIehen nach GOZE, 487,
49". IllJ luucm von Magenlluelen, s. InfusOllen m
TnfuSOlI('n.
R ,lU b l' r (1'leltrol1 oclla collslncll/) , 419.
lta71tl'llr (Anltlee), 50)
(Notollllllrtle),434.
Jt a 11 Il 'I' lt m lJltrSIl1 W, 330.
llrellhl/nellrl JoblotJ~ BOllY, 321 ProteILS, 116. m"
111t1/Clllollles BORY, Vld. Ul0leptlls Fd1!1l1, 350.
mlnett 1l0RY, 108,293
Rasenelsen, DIIdllng, lß9.

Bola (Euasllum), 101
u» I all 1/ San), 4%
R01'A'1'OIItES, 384.
R01' 1'1 OIUA, 384. vergl, Rädertliiere.

Ra I (MOI/Oeell/lw), 422.
Hattenfischchen (M01wcerCrt RI/tlns) , 422.
H Ittl'nschwanz EICUIl
NlllS.

=

1lallnlll s,14ß Taf. LVI. Synoa 449. I1t1Hlns,448.
({tll11I/IItS L HI , SellWFIGG. 422, 461.
Jlalfus (M01WCVIW), 422.

RI/(ltle,'IIIS Tar. LVI. Bynon. 440 cro~ss(/nl, 448.
!tl/lnlllS InllrcllS ßOIlY, 'l'18. l'lpleells IlORY, Vlll. AS}Hcll sr rl l,IIIlC I' 11 s, 344 M1IsC/tlllS BOHY, Ylu. UIOI (' I' 11tS 11111 seltlu s, ,3 ")Cl
II ,111 b s c h rlf er (Nol0111llwla Pm lIstlrl), 426.
Rech('lIZ,lhl1 (Untmg,ltt VOll Nackeuallg('), 432.
U (' g (' 11 (lIfllsouclI In Iemen HegcntlO(Jlen lllsher umsonst
g(,sllcl~t, 122 1111 Regenwitsser sein z,lhlrerch bcobachtet,
487 , r)20 SN/.
U('g(ln('\,ltIOn, 304, 488. s. WlOderelzeugllng.
"
RI' ".('11 W IIIIl1 Idll nclp 11If1iSOIl('1l In semem Darme, 3i.l4.
b'
~Q2
H. ,IU( h Pnralll( r W11t (mill'I eSSll11t k ).. ;
.
ll( Ihlln,llIg(' ('1lwlllllllulmlls), 4>0. faf. LVI. Ihela 11 g 1!~ (' S, 'tel L
II (' 1 h ( n z a h 111 g (' Itlllel th1l'1 0, 38fl.
1l ('111 h ,L 1 cl t'» {x,lbelhs( hehell (Pm Cltlnrlfl llellllwrd/l),
'120.
f
n ('111
I p; (,n Ilc'r Wasselhassills von 1,Istigen In usonen.I\I,ISSf 11, 214.
(('o/ll/1r/a) , .l47.
)(1'11111'.,'1111111 el'ell, (1:111. Portir. elt1utllcltln/1I

BI'Il

Mi)

Rn t el.l i n a SEHRES, .'182.
h e Thierohen im Dachrinnenwasser LEI!ml. 10').
Rot h es Gewässer (s blutiges Gew).
notllcl,484 Taf. LX Synon 4lil /CUJl(}('~/(I1!S DU11l.
400, 402 brac/iYIll1!s H. cl Jt 4'.1(\. clll 11I1IS, 4~1J.
con/ervl/olrl Durlt 402 el'I'1Irl/ellS,490. m/CC/IIrn s, 490 mI/CI Oll1l/S Scnllf( 490, 49b. rjlwcllllll cull/HS DVTR 40i.l
Itrlwwus Cuv. 48(\ Imrll!JT/II/US I< llll.
490. tarrlns,490 vnlvll'rZs, 485
nott(el e, 484 'l'.lf LX Synon 4(11. alle len, 48').
Il'AI rlb'e, 490 de Cmolmft Bose 4Sß el/rln, 401.1.
pal essenx, 490. /I lJ1ecl I07!q, 490
Rott/el es de Dulloclzet SlVIGN. 40;
notl(M I nd /Cs/lleem, lll/ele spezze COIOMlI 205. rlelle
I/T/l111lrl)e Co I 486.
RO/lfero FONT 485. /Ce! l/slllcelO COLOMB 40i.l. /erzft
spczze COLOMB. 297. II eOlW Con1I, 413.

I{ 0 t

Rotll! /t (MiClllSICllllS) , 158.
Ron c (ElIlIstrum) , 161.
ROllelle (Mll:Hlstme), 158,

Ru cl e r LI den der Rudel thIerelIen, 66.
Ru deIflsohchen (Notommrtlrt (Jopeus) , 434.
Rllrlelthlerchen (S,llllleloslrrt) , 66. TaL m. grllnhches, b6

R'bl)ldu (VlbIlO), 80.

Ruckensolllidchen der Panzermonauen (vClgl Panzer
und SClltellum) , 40.
R II Ssei derselbe Ist erkannt her dem klemon Aenderlmg,
101, 102. ferner heI lIen Gattuagen Augen;ranztlnerchen, 257. Augen],ugel, 63 Allgenmonarle, ~7 Au~~~
tJneIchen 10}. Beerenkugel, 53 BCllstenauge, 2::1_.
Brautll1on'ade, 27. DoppellJalsthlerchen, 355 Do~pellllan
tel, 59. bel der punkttOlflllgen Eunonade, 14 1< !aschenmonarle, 45 Flohfrellnrl, 114. Ghedelslabchen,7a. I-I.tlst1nerchen 319 320 Hullentlncrchen, 64 lCegelmonade,
16. Klettenth:elchen, 251. lüanztillerchcIl, 2'\0, 253.
Kngeltlnere, 68
der lehelllhg geb.IIenden Monade, 9.
Llppentlllcrchen, 324. NIxelltllIerchca, 113 PallZmauge, 4ß. der blullhchen Panzellnonade, 40 dCI grossen Punktll1onade, 10. Blideltlllerchen, bß Rllsselmonade, 47. 8ehlallgeml1onacle, 43. deI glllnen Sl'llIdelll1onade, 17. St,rchelmonarlen, 44. Strahle~~uge,
61 Strablenkugel, {j0, 303 Stnmpfallge, 103. 1 ileltlllcrchea 55 Thellmonade, 24 l'rallhelllnonarle, 19.
der atom~rtlgell Trulibenmonarle, 22, der blaullehen
Traubenmonade, 22. der gelhllchen Trallbenmollade,
20. '1'llellOcI11lrl lellirlelllltlrl, 265. Tropfenmonade, 9.
der grunen Weclelmonacle, 28
des wedelfolll1lgen
Wnbel_Moostlllercllens, 124. der Werntraubenlllonaue,
21
Ru s's e 1- B I Ulll en ru clcll en (Floswlm'la prouoseulelt),
408
Russelmonac1e (1'rnc"elu1l!01!f1s) , 47. Taf. H. c y 1J
dusche,49. sclnv,lIlIllche,48. w,dzenrle, 4n8.
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Il (' 1/1 (J cl 1I ( tl 0 II ' R. HI'gcl1cratlO}'lI. 41" S AtIII110n
!t('SlllllltIOIl, sogrnanntc, Illl tl,
)..
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Rps 1II ltlol1solfnllng('n der SclllffclH'n, 17>. silld
Il r}!\', ~(,I gl. 2l2, 520
hel B(llstenkol,f, 437.( Drerz lek,
41H1. (.,lhl'lznngc,4117. Salpl nhsehc 1011, 46
ScI~04
rutl( h('I1, 'LH2.
StH1,IUg(', 453 '.1 St;'Ir.IZl!ul~~~n ~nr:lss'
W,IIlIl('ntlllClrhcn,51O. Vlclauge. 4)),
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822.

lJl/l)PC- Jf (lullil fl f' ft1l MOt.l:.. virl. Pal'lJrttllCnWI
I t tI. 31JO.
Ptlppll#I',Uhrllll, diln, 1,'rklilld/J; Papa Mi J,L.
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n ;~;);Jrn tr 0 n Sr II h t' e h('lmr"itlugel, 503. Fac~enschwanz,
,12~.I"lItt('J(llt'1l1( h('II, ,~ml

Mnntl'lilschchen, 4(;\ Nacl48~
.1Ilge, ,ur). Nu(kl'I1HUlchcn,
Russelrlu c len,
().
Stllu.lIlge,477. VWlhlntt J 40,).
n ('S p rl'a tl 0 ns- 8 ys teIn der RadertJlIcre~ ,;;6·XXXVIl.
Hl'uscn tlllerchen (NasSlllblrt), ~:Ö· IZI~rllcheS
h 1111 te s, ,330. goi cl g e e s , '
I
a,31l.
'>lI C)43
lUllt b rli 11m oblllSIInZ W HLR. ,u . 15.
1t Ii n lJ tl 0 111(} 11II tl es (11'1olladll/ll SllbUf'll11S) ,
Ilhi.zop/lrles !>UHRD. 135.
4,
Rlngludl'rthrere (Mof/otrocha), 38,'f XX salpenR 1 n g sc h iff eh (' n (SY1l/:!Ic1w), 233. 'I a •
•
artiges, 233.
• Y
1lrms MULL.
BJIIg -S,l1lrr eren, <1l1-lI • orlte. a)"1ll 239 Synon. 240.
Rolrrenbaumchen ( M leromegll, , .
zackiges, 240.
) 236 Synon. 237. wunderIt 0 h ren k 0 l' n (Gloe<meJ'/1fI t
•
li elle s, 2.'31.
) 233 Taf XX. 8ynon.
Roll N! n 11 Cbirtcben ~folflbl!fm/ll~a r ti geR' 235. 1)11123ti. ba1tillches'''f' Ilau "34 lI~ffm(\nn's,
wyne's, 2s.:;. eIn nC les, " •

236.

4p9.

JORI 332.

R o unoll (Ko/pode), 347
RUU1101lS urqeutez. JOHL 347,3413.
Ro s e rle JelH110 (E}ll_lylls) , 2~l.
Ho s e (Cldamliluclrm MllCIllUS!I'W) , 377.
R 0 s tge I b es Wassei , 122.
Ru s trusn (Lolodes), 324.

1,

1O"l.

/' < ,'ur/Ill' Ild rl, l,'<~.
1'.~I·/ltlCll'utllll, 'l:>:lc\'f.

1'lIncUhll'rl tH'n,

P /Id t rt e Clweto/l/pll1rt, 251
l'YI o m a q u e , (Jhelol'/pl,le de - , 251.
PI/111m (Englvnrt), HO. ('111c7lOda) , 308.
PYXtcllClLla, 165. Taf. X. Synon. 16ß, 381. O}lerClllu I rl, 165.
l'ljrJ1tdlc1tle,165. 'I'af X. Synon.166. 011ereltlee,

LlIC!II11I. socwlls.

5,37.

Russelradclren (1loll[el'), 480l Taf. LX. Synon.491.
,lItes, 485. arabrsches, 490 Cltlongelbes,
489 fa nIes, 490. Ja ngflisS Ig es, 400.
Runrleren, cl,m. CI/dull1lm.
RllI1rl-hnleren, dan. Celcarza Olfclull1lm MULr"
llullrl-Sptllcrell, clan Tl/clwlla (Jyehe/lllm l\1üLL.
Rllnc1sclllldchen,10,)
Rundethrerchel1 SCHIlANK =,qydulmll!.
S 11 bell rt rlll!Jells LINN , MULL. 4,0::1
S Igezange (DIslemma FOI/illllrr), 449.
S ;llllen g lock ch e n (E}IlS/l/l!S), 279. Taf. XXVII. XXVJII.
L Synon. 286. utahlsches, 285 Botl ytJS-,
284 faltIges 281 Fr n geIllu t-, 283. ge Ibllch~s 282. g~osses, 282 helmartlr.ges, 280.
lllck~nrles, 284. pflal1zenartlg e s,28a schmarotzendes,285. str,11ISsaltiges, 281. welSSkill' nl g es, 282.
.
S a 11 ren ElIllluss auf Infusonen, s. Es s I g. I 331
Salama~der, Infusollen m delen Dallnkana e,
•
SlelPli (SYllClfclw) , 233.
) 469 T f LVIlI. Synon.
SalpenfIsobehen (Srclp!nIl,
• a.
470
dornrges 470.
hakenrlOlnlges,
•
471
Id;ffendes,471.' kurzholnlges, 470. lCUIZstachlIges, 470. langs tachiiges t 470.
Salpen_FIschchen (Lep(/del/re Sftlpillfl), 458.
Srtl 1'1/1 469. Tar. LVIIL Synon. 471. b~Cltr~nltla,
46~ 470 471. brevlsplnro,470. 1l!ucronftta,4ß9.
velgJ. 148 rellUlIca, 470. sp~n~gerll, 470. venerrtliS,47 • T f LVlIT 8ynon.471. armee, 469.
Srtl}Hne, 4609•
a.
.
470
tee 4:70
brhlltt1!te, 471. crocl!ue,
• eCOUI'
,
•
e1HllelISe,470. ventrale, 470.
Snlpullt (Lepadclln), 458.
f
r.30

E' fl ss des Kochsalzes auf In usonen,::I •
I b
159 381
S a 1z e , In U
Sa Iz crys t a 11 e als Infllsonen besc lIlC en,
'c) •
S al z _G a 11 e rt s chrffche n (Frllslnlea srelzna), 23u.
I MagentllleIe: srehe (1Ie emzelnen
Samenblasen ler tlllelChen 105
BOlsentlIlerchen,
Gattlmgen : AUren 345 346 'Doppelhulst1nerchen,
326. Bllseutlllejc Jen
!WO· Grrifeltillerehen, 369.
l, ermentllle1elICn 123 I-ltlllen355. Glockent lJerelen,
Halstllleroh~4'
lti~erohen 133. Icrallenthrercllen,
tlllerchen, •
apse
8 Ku eltlller 68. LUllge368. Krelseltlnerchen, ;6 ']
~24 N~chentlllerchen,
tlnerol1en, 350. L~~pe4Ö lle~~:re;ltlllerohon, 335. Ren378 l'anzel'm onal e "
1 I
280
Schelbenslen tllllerchen215330Scllil~~;:~:~1~~~~ C03
Soh;rmglockchen,
,
t Ilero IOR, ....

ifO.

1:;',

179 baltIsches,
bl'cltmundIges,

545

544
8dlonl'trlclten (CttUU1WlI), 482. Taf. LX. z i e r l l30i. g I li n e s, 304. n n g lei c h e s , 301. W e \ SsI ic It( s, 303.
c h e s , 462
So rot» o c li n , 384.
Sc h r a u Lo n Ifi rm i ge s 'I'hierchcn KOHlER, 84,81.
So r I - Sn 1111 er Oll, diin, 810111111' muol.
Seh li s s e l (PlcllJlltlttt 1'1l1I1w) , 117
Sc h u p p e u f i s c h c h e n (lA?ptrdeUII), 4[17. Taf. LVJI. SOM'IB (lIl1lhT'le) , 318.
Synon.418 n u s g e s c h w e i ft e s c döb. eJfolllllgos) S,111l1l'l-1'11'lIIll 1 Oll, 11,11\. 1,11I!III1,s S}lltllt/lla.
SpannenJllosser EI< 1111 = Iti-,oll
4i8 Su l p e nf i s c hc h e n , 418.
S pOl S e k an 1I der Infus 311I, r) ( 1) S DU! mkannl,
8ch" a rm e n dCI Lncinnlnrin , 40ft s Nester.
S\,r r m u t i s o h e r Geruch des glUIIIII W.lSSClS, hrl.
SChW.111IJ01, EICIIII 27t
Sc h W ,I n, s Schwant nthierchon , 341. mit ZWCl Armen, S1JUlinalo7Jlllln Rm cm NBACIl ~ Sl'0nl/ll/o_OOll IS2S.
J< ICHH (7q) vergl 343
S1101111t1lolltllllls Llmcl'Alll =- SpUluwlozorlJ! 1827.
8eh w a n c ng a n s (.AlIllllulepllls Ansol') , 351. gl ii n e S,Jel11l0'lonlll, 21~.
(A1IljJIlIlp(Jlus Vl1llltS), 11h.
Sp e t m a t o z o n , kurze Ucbersioht der Kenntnisse 'Oll
den - , 4hl. s, Srunenthiercheu.
SCIIWANENTIIIEHCIIEN (OPllRYOCEIWINA) , 341.
Sc Ir w a nl' n t h I e \ chi' n ( Tlllche7oce/ CII), 341.
'l'.lf. S p ,L fl (Ch o/cplns l,muc lln), 3 )1).
XXXVlIl. doppelkopfIgos, .343. vOlgl. Elclm. 70. Sp 111 hld II (1'/'/tc01'71l1/s) , U2
Spllllel11slrllm, J4'i Synon 14ß, aBI. jJlclltlll,14ö.
gl 11 n es, 342 " e 1s ses, 342.
qUC((/llJllqnm) 14ß
Sc 11 W.I n z der InfllsollCn Ist mfllstons e1l\ Fuss, B,iUohS rl/Ift 0 r lul e S 111 118, 243.
glwtl, I.emo Rucl,envlJII,LllgClung, 443
Schwanzlllollade (BodlJl, 31 Taf rr. Svnon 31 Sl"UtUl olllollnd( s, h
D.I1Jnmol\atlc, 31
dOppl'lto, . n.
Floseh- S 11 11 lt I' lOS! I 11, bh T If IU. V 01 v 0 I , (m.
1 vIollI I', hh
ll\onade, a4 gesellige,32 Glockenmonade, Spltcl 0 ~lll', on, '('.11 111
Sl'hll01V:;OSlIltl IIU/IIIIS ('01,)\,111, 2B.
33 gl 0 S sc, 34 g run e, 3;. h 11 P f Ol\cl e, 83.
SII!1l1clo::,ollm 1\ll~IN 1834 == '1JIolJn~ AI!Jn~
Schwanzthlcl ellen SlllHANlc = CelcmU!.
SI,1t I' ne/In, 213
Schwarzes Gew,isser aus Infus 122
SlJIII'n01JlIorce, 2W.
Sch weIllskopf ElcHlI = .hU1J/ulcfJllls MeieaUrls, 5.
Splttllls11C, 14 r) Synoll. Hfi.
!Jloblrlol~m, 14li.
8 ch won gel t 1\1 cr Ch e 1\ SCIlI\ANlc = 1mlmllus.
qnaclrllu!jlle, ]4fi
Schwolcltthler ElcRH 472.
Sc h w I JII JII0 n d e Mauel stomc aus SpalUen ul\d PJtane, S Jl 11 l' 1 VI(/ C J OBI. = GlltllcOllur sewltllllns, 33').
VII.
8\,101ell'leU clo\ Na('nlnait, FO\Il\llIslllde, WIO sic
NI I 1111 \M SI( h dachte, slllc1 nllll'llIll!ercwll des Menschon
Sc h w lIn m S te III deI KU'lIle aus Infus (PIJil1tdlCIl711), 166,
Jlllt tI 1'1 N,Ltlll.\nsch,LIluIIg, LhO.
24~. VOll M1'1\I111l01lt,llIt ,IUS Spongwn'? XJ[
Sjllllcl01l, d,11l ~~ l'lIlhodll
SClO (J11l1Wlw) , 11)3
S clll C /Zllm dCI P.IJ\ZCl angen, 4b. tier ]>'mzcrmonaden) S P I 11 cl I' 1111 n 11 oLll I', c III I al h I', J 7. flllJI 1lI1' \1\11 e, 18.
40
AlU 111', 17 101'1 (', 18
SClllellllm (CoICOllds), 1911. (Monttm), 474.
8PINl)]< L'I'lll ERCllEN «(Jl,() S'I'lmIN.l). GI'SIh]( htSoo cl 0 p]l eis t ll! n, 4 iO.
(uhl' l'IOltI'IIIUf\I'lI, H7. (,lUIIllI', 'hIlUIl\ Ilu'" Tlm'le
SOi'-G,tlloltschlffchen (J'lItsllI/1ll IIUlltltuUI) , 212.
1,( 1111' 1'1l,11I~1 11 Hllld, HH. 01 g,IIIIHatllln, H9 gCOgl.lSoepfcldlhen (Nl/il/IlIltl Ilt/l110WlII/llIS), 160.
phlHl hl' VlIIJ1C1tUUg, 90. {Jnl( ISI hU'11 VOll l'III!1WlolIS,
SOepfl,L1\Jllt' Grr Il. 293.
1)1).
Seo-Stolzongloc!u hlu (Ootl/ltillicl l111IlIl111UI)l 2Q8.
S 1'111111' I t h I i'l ( h I' U «('hl~II'IIll1H), 00 T Ii V. Rvuoll.
SOI-IIcdel('lI, d,llI. C'llfl1ttt lomll Mur I
11". h ,111, ( 111 0 I 111 I g I' 11, 9 ~ B n g I' n - S pilId III t h 11' l_
Seltensl hnaht,( «('/l1lorlon), Blll '1.'.11 XXXVI hllnI It n 11, 112, 9 I
" 0 I S( (' 11 I 0 1 111 I g Il S ,1)7 (') 11I1llnl -,
t ('I, .338
g 0 I1I I al 111 g IJl l 318. h .lll I'n alt. g 01 ,
9j I> I .111 I 11 I h LI I I h I' n, H~ d I ( I. I H, U1 I I 11 g I'1.B7. holm.11 tlgl'l, Hh.
10111111,(1,,111. gl'kOlnll's, '1"1. I,(IStllihtltl'S,
Sdhstbefluehtullg h/ldlt hOl .Illln lulllHorllll sl.ltt,
9/)
h ,li h III 0 11 cl ( 0 I /11 II,( Cs, !lO.
hOlIlI 01 III Ig PS,
385 (s. AndlOgYlllSJJ\US, GyuaullllsJJ\US, lIllfl\,lphIO1Ii. LLIIgslllll.dJllgl's,97 111111 tl·" 1111 IJlldddltlSll\IIS )
,lI tl g (' " I) l.
l' 0 I 11 Il- I q I.
11 11 g ll' 11 h H (J h Il ,L bSolbsttheilnllg gll'ht I'S 1ICI kClniJJ\ RU]l'ltlll(]dII'U,
I1 giS, !}H
SIIllzoll'ocTw, 384.
384, 88;, dl'l ß,lCltialloll 111111 VOltul'll1 U l\\ I1 ht I'UU SPIllIlI L11 t h 1i' li h (' fl «(JIII/lIlmlt lIi'lml~), lS2.
So h LI! fehlt cli'n InfusorlPn, 529.
i'lst,llIneI\SWelt!w 1.lsrlli Mn,slul/ltwuldllug JIlO:,.llIh, 8/IIUO SI, I ")()S~I ('01\11, 172
SI h LI fs 11 e h t dm H.ulcl tluoH' 1111 tlOd 111'11 ZlIst.tl\dc 1st
201, 311 bllhugt ellle mOblllhe gl OUll ulosl' LI hl us- ,'ilI111Ilc, Hl 'l"l1. V. H)Jlol\. 81. Illl, 81. olltlOII(/1I1,
woliJ nm T.oLgheit und UnbehulilIdll.ut dauJI, 40;.
C].IIlU, 21J(), 291. nnvotikOJIIlllellO SII"sttlll'i1l1l1g Iulcht
H1 10111'91 MI I, fn
s SChlmtlJr\'
MOl1adeustucko, 41), 111, 121, L24, L17, 2'i9. (\1'\ gl. 81111 tl/lIl11, 84 'I'.d V. S)1I01l. Rl. Jll/IU~rllm Ul\I,EU,
8chlammth1clohon, l(enlen(OIl11l~IS, LIWIIlM. 307.
L'\ngsthl'l!ung und Qnll'lthi'lllll1g.) MIt Bl'81 IonIlI', 81. lJlIdlllll) öl VOllllullS,I-I;.
S chI a n gen III 0 11 oLI1 e (Ojl!udoTII01l!lS), 41. J 0 11 aIs e h 0 ,
stllllll1thelt Ist SIl' gosl'!leu \\ 01 dl'll hl'l cll'U G.lttllugl n' 8JlI1Ut!lllelcl,8.3 'Ld. V'1,lIlnlllts, öl (S1'11JlllS clel'
/14.
Angeukllgel) ß3. ])oppolglockeh( n, 2'11) Doppetldl'ttl',
'1'.IIel).
Sehlangenthielchen GIlllCII. 80, SI.
14h,
hllederst.dlchl 1\, 7).
(,lockeulhH'! 111111, 260 81111111 lIi\ll', 83. 'I'.d. V. 11lw IJlI', R3.
Gyges-RlIIg) C)]. HI,llthlOlehen, ~07. 1l1ltll'lllhll'llhl'll, 8,111 CI/I! seil s, 81\ Tal. V. {IIS I 11 ~, Hf).
Sc h I 0 1I1\ ab SOlI d e l lJ 11g tlOI Hant )J()I llyclaltlU! senlee,
4]ß
ß4. gl'sClIlgl' Kogohnon,uIB, 111.
K1oppl'lglol ki h( ll, .... 1'/1 UeltSI/1I0, Hh. T.II V. {lln 111', "I \.
2\14.
IClelizsteull hell, 112
MagclllhlOl( IU'Il, .11-12. 81111 11/1'lln (l1/lIlhlla), 110.
8 chll1l1l\ige glilllc Hallt, PnTlls IT. lOR.
M,llllhlll'J!(lIgel, '>1 MOll,ull'ugattllng, 4 l'alllll'lIthll'l- S P 110 AY11'11, oll Zll VIIg[Plilil'll Jlut Clostem'JI, !I').
Schlepldlnercho11 (lholelllus), 3/8. 'Ll! XL. F 1dll'n, 21!1
]{Ohllllkoll., 237.
Hnderthll'lI hl·tl, hh.
clentlllcr, 3")9. FIschchen :l1B
(,,Ist 31('.
Il\te 1\ S',llItl'l Ball tiPIg( IlH 1\, tlml
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4;3'1. {!,m.'nlo,wIM ii I.I", LA ~r. '104. liJl/icu.llllu. ]\,W I.f..
.12'<. g' I' 0 S S I' s, I :W. k 11 r'z l'ii s si g' (' s, 12B. (ldi n s tlml!ficltlulllllt Senlll(, 4'10. Im/,rliMII/ Selll!K. 422. Muscu207. fh'lillillfl MiiI. I.. 27·1. litl'I.'II/rt MOl, r.. litt;,. ,r11'11/1'l/n
I i11 h I' s), 1211 se Ii 1Il e 1"e 11 cl I' s, 127. S tl' a h I ig'O s,
llls 01i. 507. 1'0ciIlml! SCHIlI(, 472, Sl/lttlll11ll1t SClIIll(.
Miir.r.. 274. ylolmlm'illllWu.. 274, 2UI SI:IIIII(.2N.
12".
504.
"1I'/IIlIla, 27;t .MIlI.I.. 274. MIlIIS MiiI.r,., SI:IIU[(., Wo d c'I III n n::l 110 (l'l((((,I'I()IllCl1lll,~), 2". gl' ii 11 tl , 2R.
r(l.lJillicolrt, 2\l;;. TaJ, XXX. Synon. 2\lfi. r,rHsIIIIG[UOD" CAfllIS, 274. byncil//lifnll (~MEr" 40"1. inc'I's Woihlil:ho FOl'tl'lIanzlingsorgano c1m' Infusorion, s.
li 11 11, 20[1. tll'C1tlllbl!n.~, 211ft in,rleniln LA~I., BOIlY"
Eil!l's[ock.
SenHI\, 284. lnein1l1"11I Miil,l.. 42R. Lm'/lil Mi'tr.r.. ,
~\ll:l. inlJllililllt I_AM. 2H4, 2flfi. Imlllil.'lIlll!n SenWEIGB.
WAGN, 1144. 1(l~I!lise/lt MiiT,I.. 4:1~, Iu. 11Itl'iI: MIlf.f." BOI\Y,
WEICH - nADlUt'l'fIIEHCI [Im (lIJllJ,f)J)JN.,m,·l), 4"1.
MO. socilllis Enu, 125. li 11 eIn, 21lfi,
272, 273, 1/UiC/'(ll!J'lI J\'fiiu, 4HO, 4!Hi. mil:j'IJslo1lt1l, We i ". A 0 [ C h" n, 1'2, [121.
J1It,l/inicole, 205, Tal'. XXX. Bynon, 2\m. cOltclic!e,
272. llwll11t1iw SeUI\K. 272, 27'1.,
1I11J1l1j('rtlo 1J11 lici , Weinrollllnwassol'-lllt'nsori"n, :l7, :121.
2Hö. cj'yslnlline, 2{l;j. leinlI', 2!l0.
s: J)I/IJ1l11ftw ,~illliTi,~, HEIIHM, 47;1. 1l1/SIl/11 MUt.!.. 2H. WI!i 11 tl'all lIelllll onal!e (l'velln l'IJ((), 21.
l' n 1Cln i CI, S. ZOObO/l'YIJn,
nelJnli((~I'lt, 270. Miir.r.. 270, 111/11'(/ JlIiin" SCHII/(. W 0 i n Ir il I' III (1 r, H2, :121.
FI/./JI-Sn1l1'~'Cj'ell, d1in. Vm'ticel/ll OIl/ulI1S MUr.T••
21i4, lW/III/S Miil.r.. 27:1, SI:IlIIK. 274. 01'C!/'(,/t!l/l'ill LIl'iN., Woll n IISI:h i I cl (; Ii Iln (('o(,l'Illli;i,~ wlI/lI/ala), 1!11l' 11Zv 11 1nd 1I IJililWltllt GOI,DF, 287, 190.
Miir,t,. 1'11'. 287. ol1i(el'lI MOll. 2AO. l'I1/)illll1'l',~ 1I1i1f.f.., Wldlllusllhifl'l1hl'n (NI/lIil'll!t1 1I11t11111111/1. Ik7.
V rtllC h ed II (I(lltilliclt, 37. micl'ClsCOpiclI, 121. IIIonallen_
SCIII\/(, 2U, 1'l1m,~ili('" llm'H. 1'1 EIII\. 2H5. lull eI- W (11 s t Ir i 0 I' C1 ho 11 ( ....ly!lIllyfldll ....illll'IIS), ;l72.
artig bewegte Samen derselben, 5.
fil/a, 27:~, 1'il:/II, 27;', "ila SCHUl(. ~H. l'fr'i/ilTll/is 11"el'nl!ckii (NolmlUllII/II,), ,l:W.
l T n ll ch er i n c tlicllCllolilfle e,vc1'CscC1Ilin LYNGH. 420, 442.
11'1 iiI, r.. 2!1J, lJ1i/,IIlIW1'JJ1m JlliiI. I.. 21i:l. 1'01,/1!,i1/l1 MoIl. H'(,S/l~l'IIWlllli (l':Ulllllill), 1110.
Hiidel'thiere in Gallen l1el's(,lhen , 425.
2141. Mlil. I.. , SCHnl'" HUll Y, '27H, 111tl1l:lflltt A IIl101Hl. "·!lI'I·I"·lIlIil/ll/l Ilrr.T., BAI,. 'l'<:l. 1/'i11l /1 IIII/!/ //lil 1111\.
l'e.'1flelllllS-Spi/lerl'll, CHilI, MUI.r" 380.
B17. 1';rJl'1I1'ill, 210. !.rNN" lVm',I.. , HOIII", 2B~.
400. will, slll'1I" , {il'sl SIII'I /1.\1\, Tl/I. -,/'/III1I( 11111'1, :II~.
Vel'''L'citllng dur Monaden, 5. dcr tibrigcnlnfns. Illli
1J1I1I(1T'il.'m'ni,~ SeHH[(, 2'<2.
j'llUIIISll JIlI'iI.l.. , MOll. 2"!1.
1/'i/}, s1Idl" /ItiJ'tI ~/II'/, :II,t
Jeder F.ltniJie uncl Gnttullg' ang'ezeigt.
l'iulfel1S MO 1.1" :!'<l, l'll!fllm'üt )VlliT.I" el ll!im'" Il1:i5. rnlll- W i (! J! e rll 111'1•., ,, P n .rahl'l~ lanp: \'1'1'11'Il1'1\l1I'1I'I' Thil'l'l', ,l!l2,
Verl1nllung'process leicht· zn heobachten, 329,
Im'ill 111 nU, '!Oll, l'nlll./m'!r1 jllo. SeJ!l\!(. WH. Sl1I.'clIllI,~
nach wil'klidll'lll Todl! hphalll'!l'e, ,I!l:I. s'. :-;dlllil,llOd.
Verdall nn/1;ssllft (Digestionssnft, Darmsaft, Magensaft),
Mnl, I.. 27'i, SI.'!/lITu'lIlt Mn r,r.. 27,1. .~elllll Jlm I. r.. IlI:l. WiliJ!el'el''l.lllIgllnf!;, ;IO,t cf PS :-;[h'II" lH'1 VOl'lll'p1lpn,
thrbloser am gemoinst('n, 321i, 355, 357. rÖlhlichel',
sIJdll/is MOn. 8!17. MI'rt,r.., I,.UI. 404,. sileclllbilis BOHY,
270, 27'<. kpin.~ IIPi Hilillil'thic'mll, 4..,.." s, Hl.'gcllwra321, 320. lelJltaftvioletter, 339, 340, 377. s, Galle.
278. ,~/c!llillll Mnr.r.. 21m. sreu/m'lla. Mnr.r., 2li2, 2115.
tioll) I{Ppl'Odll('tion.
•• ' .
11'/1'111 1'/11[,1 Ilr.lJnml'lll. 1105. IrclllUltl Mn!,!,. 4aH. II'II'1IC:II- WiJllIHH'llllp:e (()l'!Il'!lo!/II.'IIf1'. :lHO. laI. XL. ,/!:,ldhos,
V arm e h ru n {J,'snih i g k ei t der Infus. erstaunensworth,
'
Mltl MUr.I•• 274.
/lIlJel'osa Milu., SC:HflK. 241, 242.
291, 351, 371, 416.
.
:111 I. I~ (i 11(: 11 IV ii 11 'I. t (ls, :ltIl. SI! h IV al',," s , ,lhO.
1I11lbellll/1l BOIlY, 270. 280. llrcerJllIl·i.~ LINN. :11:1. 11ml;'Verschlammen klarer Gewiissor tlnrch rnfusorien I1ml
1111111 1\'I0I.r•. 2H5. VIII!!fI Mlir.r.. 42:3. vf/l'ill MIlI.r•. 27.1. 1\'1MI'I<:H1,'ISCII ClI/m ([('/11'11 nJlN" I ), :1"11.
Abhiilfe dagegon, 244.
Wirnpl'l'fisl~hrdl'lll (;atlllll" (('Ilt!t!!ciill/ll 111111 Al't 1l'hlh.
vCl'lIlirlll(/ri,~ MO ToJ.. 44i~. Vt.'I'Slltill"s MUH. 2118. VOIVOiC
V e I'S c hm 0 I zen violer einzelnel' Infus. ZI1 einern griisJ'lItllll'(l), al,,<, Tal'. \\\\111.
. I
SCIIHK.
28:).
seren ist ein IrrthuIII, 35, 100 J 3R8, 522. {lt.lriodiseh
W i JIlI'"I' n, aoa, lH'i fast allplI (;a(l:lIl1l,(c'n :1,11 n'l'p:lml! lI!1l.
rorlieeliit
11.
'~1"
MfGlI.
487.
vereinig't, nieht verschmolzen, sind Uvellen, 10. IIncl
Einzl'llIll Whupl'l'n sinti ~Il't I,lii,!wl" ,L fp,l.dl!ll J!I'" AIIl~~~
l' 0 r li ce 11 f! (RmwI/l'ill), :1211.
Urautmonaden, 27, s. MOl1ac!enstöeJw.
1':11'1'11,. Al'I!I'IlIIlI'n, !l;I!'JllalwlI, CIIlH!Pllm'lI, 87, .I~I,
Ve I'S tei 11 e l'tc Infusorien sind meist steiIlCl'zcugcnc!e, r01'licelle, 21)!). Tat'. XXV. XXVI. Synon. 275, (J/oJ 21J, I :m, I'pld"11 l1i" lJl'i Hiicf,·I'llii'H'c·ll.
.
dle/le, 272, /[/11/10(:011, 27:1. JaflllC, 271. lIIi,.
nicht durch Versteinern erhalte no 'fhillre, s. I)olirWillljllH'thiHl'elll'n (l'I'II('IJ!,fIl'I/.~I, :111. Tal'. XX,X~I.
e"Cl,~I(JlIIe, 273, MlI!/ilC1, 2701. 11 db1l1 1' /1 1lC ,
schiefor.
JoII'IIIi1I. ala. I.irIll'iil'llli::,nN, :II:~, 1'·I('lsl\lI- 1,11.1.
1'1I1'(/'HI1, 27:~. peilll(~, 271). VC1·lo,27:l.
Vl~rwan(lIung allel' Infusol'ilH! in cin:lnrlm: irrig, 52,1.
JViIlßIiIiI·I.. , :ll:l. I'oellc's, :II~. Iipatlllfill'Jlllglls,
l' (J I' I i I: d I (! (Jloll1'o~Iu'I'l!), 820.
vergI. Metalllol·phosc.
:112, \I' ,d t rnii 11 J! i ~r t: Ii, a 11.
riiJdo,.77. 'rllf. V. Synotl. 82, alu. ((c(!/'osn~ SeIrRt" J!On1'J(Jla,UNA, 2:i!1.
Will J! Il!p 11 (' I' 11 1*:1(11111.,
l'hl'ygalll'l.;nlal'l'll.
87, 9a, AClls MÜT.T.. HZ, Alias Mnl,I.. !3Tlli. ATlsel' rOn7'J{)m,I,INl~S, 2;'!I.
Wintl~r-Ellll', ,11,1, ·I:.!l, H, Ilalll'l'"il'I',
1
MÜH. 355. Br/dUlts, 81, 7ii!'1t11clll/lIR Miir.t.. 211. WHgltW,f!hiffehen (NllVi(,l1hl r,ibl'ile), IR;'"
Will t I! I' S t!h I a f II"N Itiit!IlI'thil'I'c:lIf'IIS im ])aclirillllnllsa~I:) I',
wis
Uilo
Milu. 342, 351\. PI/sciolll Mlir,T.. 35li. j,'/lSIIS
527. tll'l' lladllari'!Il ill 111'1' ~ll'l'nll'nc'lI lJarnlll('rrhi, ,1~7.
g'r ii n (J,
SImilI(. 173, 171.
(ilu/inis, R5, 341.
Inleslil1/1ll1 WH 1Z It1 0 n tul c (lJo;rtlClJl'('l1S) , 28. Tal'. Ir.
WIHIlI~LM()()STIIIEHCllEN
(DlNOJlIll'IN.1)." ].2:~;rrr
2!1.
kllg·lige,20.
ruthe,
2!1.
unl'l'[\'I!lndiH8if!;lJ,
Miiu,. 3()O. il1Icl'lllet7ill,~ 1\1 ÜT,I.. a[l(j, Li nc 0 In, 70,
2!1.'
.
W i!'IH!l -l\1 0 I)S t h i ('l' eilt: 11 (lJilllllll'!lIIIl), LU. I al. , •
Lineoln EHII. 79. I,II1/t1la nOHV, n, Mi'I1,I.• 87, (Ja, 0:"1,
i g I' s, 12.;, 1\' IHIllll' ii r 1II i I! (' ll, 124.
98. HEnnM., GRUITIt, 00. IAl7Illllt vm'. Mür.r.. m. Waffon tlderchen (Slyltm!II'Tdll) , :370, Taf. xxxxr. Wgi I'll!lldl
h (! I 0 l' g IlI1 (! S. Willlpl'l'n Hllfl IUith!I'tH'galltl. "
XXXX/f. Synon,B74. hlasig'(~s Flllnl}(1l'thic1l'c:ht!n,
minislcl'iltlis BOIlY, 85.
0101' MOLr•. 3'12,
Ils/)'ell1'ius
a7l. Lallzet-Waffenthiul'l:hnn, an. Maske, 'IV ()Ik IHI, lll'ri()!li~ll:hl!, von IlIf1l80!'ilm wie von I'IchtenGAUL. 173, 17ß• . 1la:l'iIli[l'l' MiiU., LA M. 1913. SCHIlK.
:378,
Mllschelthilll'ehnIl, a70.
Sporenthicl'pUIlI'II, I)~:l.
xxrr :;; 'non
]98. 11T'OUrar, .81, l'/'olells Gmn. 127. Mil"". G~mr..
ehe n,
W eis t h i e I' ehe n , :172.
WnllthiHl'dll'n (llll!O[llll'!lI'), :1[.1. '['a(. X., .''') k •
84.2. nUDltll&, 80. SlIllWlt Milu.. lU. se)'/I/'IIS MilLT.•
a
Ili.
t:
YI
i
JI lid R (' h l! s, :115. l! i fii 1'111 i g e 8,
e85, SririllM/1 MÜLl.. 85. slricllls l\IiiLL. 822. .HI 1J ti~ Wag(! baI ku 11- S eh i ffe h e n (NlIl!iclllll l,ibl'ile) , 175.
gelf()rI1li~l's, ala.
.
A
Tier
Hs, 80. SIllm1l1 SCHilf(. 112. '/1'1'11111111118, 70. Iri- W n,h,1 f1i h"i I; ke! t dei' Infusoi'ilm, 4W. s. Geschlllfll:kssinll,
W iirll1l!r illl Illmw:lsser, 8. l'IlI'lImI'Cl~l~ lIre j , '
(,('Istenfah'l,(kel t,
111(.jlctlfI1l,~ MÜLL. 176, 204. lurrifer SCUIlK. 173, 224.
:l50. im Weine, !::'~, 5:.!1. im Essig. s. h,slllg-Acin len.
UlIlllllcl HERlIlII., MilLL. 84, 85.
Und"l,t VIII'. MiiLI.. Wa i z H n ii Ich IJ n, 402. Einimpfetl l1(~rselhen, 4H4, :Me~
Wll 11 II Ilrldi ufILchllll, strllhleJllles (Dt.'1H/roSOI/l Il rll85. Verlllimllu,~ Miiu. 327.
tholle, sie zu tÜIlten, 5:32.
l!imlll), alIi.
l'ilJri011,77. 'raf. V. Synon. 82. lIaDliette,8I. ],i- Waizon1llchen, vertroeknete, sollplI nach dem "irk11' u ndcl'-Z i c k zack th i erc h e n, U16.
neolc, 7G. l1roli(iire., 81. dtlc!, 80. srllllil, 80.
lidlrn To:l/! wieder anfleh!'rl, 40:3.
Wurm-IH; rst'n thif~I'ch(fn (llllrsnl'in l';lIl0Z(I(J1l), 327.
'tremllla!lt, 70.
Wall fis eh ii h n liehe Thien! im Bluto, 37.
'VlBRlONIA., 73.
'lVn]ztlll SI' h'ale (SlJtri!lItlll), fit Taf. V. SYllon. 85. XITIIJllide, l.l"!. Tllf. X. S)'!HIn. uno I~iff()rme, HO.
ffr'il/ellJ', 147. (nsdrlllt.;, 147. fUIH'chu. 148.
VIBlUONlDES 73
I;rosse,85. kleine, 8'1. zarte, 84.
flOHlt, 147. rflnlt'lIil', 14".
1 !lHIl
Vi e1at\ge (7'lt~""M}, 454. Taf. LVI. F rti hIi 11[\'s- Vi e 1_ WA LZEN'l'HlERCIJIm (TiNClll';U,4.) , 208. Nnc!ttrll"',
ast:
,au g~, 41i~. H akllilli pp e, 455.
alB.
'" Xnntllidilllll. 14U.. Tal,. X. H)'lIl1n., uo. 111'1
V!olrade~lger KerIJel OUN, 426.
147. ,Urforme, 1:1\1. rl1!1cic/llnJ~'lmt atHl'U1'~ RUII.
W.l!zentltiorellfm (En('//ell/s), 2HH. Tnf. XXXJ, Synon.
(IlreatIOlI, l'l"l. hlrllut!llll, 147, .>'0 • P
V!elzahnlg
f.lrthiere aS6.
301. bra llnmibllligert,·aOI. nellelnrtiglu. SOl.
147. rlll'Wllllt/l. U!'!,
Vlerblatt (
Taf. XXXXVI. 8 v non. 407.
jJu[lpenfiirmiges,300.
wnrstfiil'ntigeil,300.
ruchonblu
405
J
]'1111 i J!ll 11 nUH' J!I(1/1'IiJlln Bo!'l Y, 32S.
Wap\lenthiel'chen (llrfldtirlfllUl), .')09. Tar. f,. LXIIl. Ynllill'tl11'ln 110 In , 331,
"1'1 "7' der
Vierling (~rt1lr
' ) ; 149. l'af. X. 8YIl0I1. 158.
1/" Y. 8)·nIHI.515, Unker'II, 614. bClwaffnetu, .z&hne der Mnl«lntbiercbllfl, 299, ..
*.
Unsichtbare fabolhnfte T'hiere, s. Cholerathierchen,
Furia i1l(erlll! lis , Pes t! 11 lercheu.
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Getlenkthierchen, 377. Reusentllierchen 339. Seitenschnabel ,33fi. Zahnwalze', 315.
'
Ziihne d e r Hliderthiere, 385. verschierlene Arten
lind Eintheilling nach denselben 3813. linelen sich zu'yeilen frei, im Wasser liegend, 487. 'geben eine deut,
h,che ~nzClg'e von yhosphol'Sallrem Kalk, XIV. Deutlich
Sllll~ SlH erkannt bei den Gutt.: AligenIu-eisel,39I. Augen,
s;.h.iIPP~!len, ~BO, ßlull1enriic1chen, 408. Borstenkopf?
4;3.6. Bur~tenÜschchen, 389. CrystallJischchen, 410, 413.
Dra~leJllthwrchen, 47~, Doppelstem , 449. Dreiange, 451.
Dreibnrt , Mß. Dreizack, 4013. Eitr1iger, 503. Fadenschwnnz, 222. FaUenschwanz, 387. IFliigelr1idchen, 517.
Futterulriirlchen, 39H. Gahelflschchen, 420. Gabelzange,
41)1. Gl'ill'ellischchen,4-10. Grifl'olftlss,474. Hufeisenthierehen, 40:i. Hiilsenlischehen, 392. Kl'eisallge, 45·1. Kro.
nenrlidchen, ,100. Kugellischchen, 393. Mantel1ischchen,
4ßl. Naekenauge, 424. NackeJ1l'iidchen, 49B. Peit.
schenschwanz, 4110. Pfriemenzahn, 418. Poknlthierehen, 472. Reihennuge, 451. Hiisselr1idchen, 485, SalpenJisehchen, 4ßH, Schünr1idehen, 482, SchnpjJenlischehen, 457. Sonnenschil'fJ1thierchen, 39.j., 391), Springer, 4:3H. StachelfIIss,459. Stirn::lnge, 477. Stntzriidehen, 50·!' Vielall~'e, 455, Vierblatt , 405. WalJpenthiel'cheu, 510. WiIlljJerfischchen, 387. Zangenfllss,
475. Zwei::lug'e, 4.:12.
Zah n los e R1iderthiere, 386.
Z ahn sc h lei lU-I nfu so r i en LEEuw. keine Tlliere, 313,
')"1
Z;hr;walze, 315. Synon. 316. cylindrische, 31ß.
weisse, 315.
Z n gen - A IJ gen k l' eis I' I, 391.
ZangenflJss (UOll!l'llSl, ,J.75..Ta1'. LIX•• geflU&,elte~,
47ti. /!;rosser J 4713. kleIner, 47:>. langhngngur, 470.
..
,
Zangellluss-C l'ystallfIschchen, 410,413.
Z all f!; Ollf u s s - R ii s s cl I' 1i cl e h 0 n, 485.
Zallg-l~lIg'loel(e(N()III1'Il/IIII((, M!/l'nwleo) , 424.
•
I':angenzahn (Untergatt. v. Nackenauge), 420.

,I

Zapfel OKEN 431.
Zapfenbi1clung der Vierlinge, 153•
Zapfenkette (Or/onrellll), 1.')3. Taf. X. XVI. Synon,
1.54., bllnd:l'tige, 153. einzahnige, 15-1. Ia d e n. a rt J g 1', 1;>4.
Zapfen t h i e rc h e n (Phi"1inll), 333. Svnon, 334. Taf,
XXXVI. gl'ünes,334, w e i s s e s , 3.'14.
Zn u b e rk r a f't der Infusorien, 37,525.
Z e b I' a (E/molla) , 191.
Zebra - Prachtschiffchen (EllIlO!ia Zcbrn), 191.
Zellensternchen (Mici'lIstcrins), ].)4. Taf. XI. Synon,
159. Bory's, 157. d r e i r e i h i g os , 1,')8 fü nf't'ac he s , 156. gestutztes, 158. l n g l i ch e s , 15H.
Napoleon's,15ß. radartiges, 158. sieben_
s tr ah li ge s, 1513. vi I' rs t rah li ge s, 155.
Zerfliessen der Magenthierchen, 349, :351, 3tH, 370self.
s. Eierlegen, Gebären. Findet bei Rädel'thieren nicht
statt, 446.
ZerjJlatzen des Tl'ompetenthierchen, 2ß3,
Zickzackfähnchen l8Irilltelllt), 229. Taf. XX. gekrümm tes, 230.
Zickzackthit.lrchen (Bllcilllll'ill) , 195. Taf. XV. der
CI eop a tra, 192. fl ock enar t i g'es, 1\)9. gefl ee ktes, 200, gewöhnliches, lH7. kamllurtigl's,
19B. keil fö l'm iges, IHS. Ianges, lOS. p to lernäisches,200" WllrlU-, 19fi.
Z i e gel s t ein e, schwimmende, vermuthlich ans Infuso. rien, nach VITIIUV die besten, VIf.
Zitkelthier EICHH. = Ccrcm'ül,
Z i t te l' 0 l' ga n der Pokalthierchen, 472. der Stlltzrüclchen,
504, s. Kiemen.
Zi tterstoff' 37.
ZI1'TEHTHlfmCI-lEN (VIRRTONIA), 73.
Zitterthierchen (JTibrio) , 77. Taf. V. Synon. 82.
gegli ellert es, 81. ge se I1i ges, 79. sc h I ä n g'elndes, 80. stabiilLnliches, 81. stl'ich1'örmiges,
70. zartes, 80.
Z i t t er t h ie rch en, gepanzel'te EHR. 87.
ä

Zni;, 2.;fi, 27".
Zoouoll'!IOIi E, 1~2S. S!lmb. 'Jh!l~ic. (1"1l1rmitl) =

Hnl-:
cuoneüe«,
ZO(lc!lItliulII Arbllscllla H. et E. 259. ·uit.'ewit. H. et E.
200.
ZliO,r;'lle, 122,

Zlill'iles LosA~.\ lSZ9 = Blll'$lIria? PllrItlIU'cilllll?
Zoos/Iel'mos, ·11\5.
Zoolh/tmlle, 2SS. Taf, XXIX. Synon. 2fj(). Il'Ab!lssi-

nie,200, AI'UI'issClll>, 2"'n,
Zu ot 11 11m lIi n livifcrrt BOHY, 2"0.
Zoo!lllllllllium, 2"'''3. T3f. XXIX. Synon, 200.
CUlll,259. lt!VC!1111l,25H.
Z II ck 1'11 der Vorticellen , 290.

AJ'bIl5~

s. Erschrecken - ; 01'1'
Hä/lerthiere, 40fJ.
Zucker tiicltet InfnsorLell, 27fl. soll VortjocHen zersprengen, 170.
' . . ' .
Z uuei 0'11 n g 11er Infusol'len zncmander, ·Ub. l'eno,hsc!ll:'s"Vel'einigen ller Uvelll:n, 19. und Ill'<lllt/llonaolen,
27, in Haul'lm, s. N(!sthiltlung, Gt~iSll·,tll:itil'~t!iu'u.
Zn s a!lllll e U set l,U n g ,1(:1' Cereari,:[} alls 2 Vf'rscllie,l!!n"1l
'fhieren irrig hehauptet. vilrgl. Aneina[l,lel'I'l:ilwn, \'Cl'schmelzeu, Nest!!r.
Zu n ge der BusenthieTchen, :J.!.fi. L1ingethiercllen, :~;;O. der
Stahthierdlcn, ist keilll" löl.
Zweinuge (lJii/lcna) , ·141, Tar. L1V. LV Synou, ~tti.
grosskiipfiges, .j.·U, lliiullehen, '14·1. 1\ 111:1 1'zange Ufischc he 11, 4·B. k ru !III~!'tU g r i g.l'S" ·H:t
Lachell-, 442, Langkeg,:l, ·14.), lallgu!ll'fges,
444, langschwänzig·es,4.15.
.
Zwei gese h wiin z te.s R iid e l' th i er, BES. ,1:~~ . . .
Zwerg - Fah nentln er ch e n (Acll/lIW!T,I'S 1/I1li/1/ISS11I1Il),
"98
Z;;;11'e1l!1l, 89, 99, in~c~essnnte~ Bau Ml'selben, !JH.
ZY!l01J1'!sll!n, S. DeSlIla/UIII' lö:3.3. p•. 148.
Z Y!I os e (ZY!losis) , s. DoplJelknospenbl1dllng, 89, \lH.
ZY!lotl'oCltlt, 3B4o.
Zygogollql7dl' (Rolt/lorill), 386.

Vel'zcicllni§1!l de:a." Druc]rfeillcl'

S.

9. Zeile

_ n. 14.
17.

19.

22
26

21.

3
5
35
29
IS
9
IS

21.
23.
27.

31.
_ 33.
34.
_ 69.
_ 72.

80.
_ 90.
_ 10ß.
_ 109.
_ H3.

_
_
_
. :.
_
_

US.
13ß.
137.
1<11.
lS!l.
185.
188.

einige Verbesserungen.

7 von unten lies: eglllrmt
14 tremblnn;
13 [Jrltiul J lotlu neuT
6 von oben
1l7us de deua:

20.
21.

UD«)

5
3
2
24,

31
27
25
26

20
15
8
4
,')
(j

[Jroupes

grOltlJcs glo7mlcn,'I] i'oltlanis cle
iIC surpassnnt 'PilS

_

von unten

-

von oben
von unten

(li'Ollr ilS

-

von oben
von unten _
_
von oben
von unten _
von oben _
von unten -

von oben
von unten
VOll obeu
_

cualrmt
eUftlrtilt
en 70nglleu1'

pom'vltC
Srmtellse
ftttrrchec für affic7lCe

Menschen oder Volkshaufen

Volvox Oniscus =

Sty!onycltirr 1Jlls/u7Iltn?

bis -h Linie g ro s s e Fiiden flil' 36 Linien grosse
Vihrio ],111llllrl fiir Miillel'in? Lunul«
in diesen
1830 fiir 1833.
Cel'cllrin im Nachtrage zu Ellt:ltlanis
iiher ihm
35 - 313 Gener«
eine Friluilliria und eine Achnanthes
_
aus dem Pflanzenreiche in dus 'I'hierroich
2 Exemplare
21, Mlil'z fiir 31. M1il'z
ist E ig, 1II. halb gewendet iiberflllasig;
lies: 111'l!S des deus: bOllts

9 _ HH.
2 von unten
Wß.
7 [ois 1Jlus 1Im!luc
107 ist zuzufiigon , dass Brwil!fwia vltlunris 170i~ schon von einem Anonymus in Eng'1Iu\(1 (1'''il/J,~IlJJ''. 'rfr/usac/. XXIII. 1'. 1:1;,7) Itt'nlllldlld 11'111'11",
_ 202. Zeile B von oben lies: h C(tI'ltIJIICIJ lmnclU[Ol'lIW
_ 204,
7 von unten 1111lsiClWS
_ 20n.
- 22 von oben
'I'af, MDCCCLXXXIX. l7no. Taf, CMXXVllf. (JOII(• •~/I·iltlultl [!:JOS ,~" '/'(!SHI/If.
_ 211.
6 von unten Fig. XXIX. flir XXVIII.
_ 212,
_ 10 _
h tllllS Ies dl/(!s
_ 212.
_ 10 von oben Fig. XXIX. fiir xxvrn.
_ 216.
6 _
bei den flir b e irl c n.
_ 218.
1
i'essemb!rtnt I(
- 224. lies: scmi-!allccolcs, scmiova!es.
_ 238. lies: Striihnenschilfchen fiir Str1ihlenschiffchcn
._ 240, Zeile 1 von unten lies: hiintigen ge s t i e lt 0 n Panzer
_ 247.
_ 21> _
'1'rftc7wlius ()VU111? fiir ],euco/Jltl'YS Ovum?
_ 2ß2.
_ 25 von oben Fig·. F. fiir Fig. F. Cl..
_ 2fl5.
9 _
Stentnr pl'ulIi(Il!'1llis fiil' 81. 1,eIl1l1[or11lis
_ 275. sind D1J1'ROClIn'l"s Rotiforeu unrichtig als VOl'ticelloll allfgcfiihrt.
_ 285. VOl' Zeile 9 von oben ist cinzusclilebeu: LmWWBNlIOBK Philosoph. '1'1'll7l1wd. :170:l, p, 101fI'?
_ 285. Zeile 17 ist suzufligen : LlmUWB:NIIOI~1C entdeckte diese ];'01'111 170~ im Uunul zu Ildft,
.. 2f13.
_ 1,:1 _
Slen/lir prulli[ol'l/Iis OI(J~N Lehrb, der Naturgesch, III. lblr).
- .'125.
8 von unten lies: debortlltllt.
_ ;12B,
9 von oben _
Auch bei d i e e or Art fllr Nur b e i d l e a e r Art.
_ H82.
4 von Unten S/Jil'Oslll1I1C Olumille flir SII. Vcrt
_ 3<14.
8 _
hat ihren Grund
_ H63. _ 10 , aber am Bauche sitzen
- ;l65. - 27 von oben lilJergaJlgcnen
- 8n8. _ 23 VOll unten SIIlIII In uO/w7w
.;;401.
- 27 VOll oben Wirtel fiir Wirhel
- 413.
- 30 VOll unten Annual Iiir Annal
_ 4Hi.
21 11. 22 lies: ihre weissen Eier im horizontal gelegten Glnso, fnr ihrn horizontul gelegt/'ll ml'\' im \\I'h~t'n /;1,,,,,,,
_ 422.
[) _
- ist zuzusetzen; im sinuitischen Arahien (s, ](111/1111111 .~illlliliclIs)
_ 425.
- 20 von oben lies I pcde in(erll Iiir 1wdc llllcrflli
_ 425.
_ 28 !l! 1Jied Clllll't, ln(MclIl',
_ 428.
2 von unten mit c ine m. b eure lc rt l g o n fiir in e, h,
_ 45fi.
20
nur 3 (von 30) sicher nugenlos,
_ 457.
- 18 von ohen oder cylindrisoh Iiir oder prismatisch
_ 4ä7.
_ H oder prismatisch fUr oder cylindrlsch,
_ 518.
4 VOll unten ist zuzusetzen: Yergl, p. '157 Le}llldcllie.
- 528.
22 von oben Iies : CMlodon Cllc/11l1l7us
_ 529.
I _
dass von ihnen

Die Ilunhstnhenlehler, so wie die technischen JUrten lind Sohwierigkeiten, besondera der aus merkantlllschen Gl'iilltlell lwjl!,l'~dHmell, mir \\I'uiK"I' ~:"I;;lIli!Ä"l\ tlanlw.hd,,·n Sl'l:ld,t~
in den von mir nothwendig seihst ahzufassenden Diagnosen wird der entschuldigen I welcher mehr als Buchstaben in l!iC~I'H 1l't1l\tdltlll,;f/1 {~I"t:nllt.

I,

