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P. Schiemenz, Uber dio Wassoraufnahmc uoi La1uellibranclliaton etc: 11.

t'ig. 12. Schematischer Querscbnitt durch don VordcrfuB, um das Verhalt.cn dcr
nach dcr oberen und uutcrcn Wnnd des Ful3cs verlaufcnden Gofii!Jo
zu zeigen. Nur obon links auagofUhrt.
Fig. 13 u. 14. Zwci auf ein:mdcr folgoudo Quorschnitt.c durcb die Wasserspaltc,
welche zeigen, dass dor Schloim llbor don Schlie13muskel binaus in
den Fu£l cindringt.
Fig. 15. Skizze ciucs cbon solchon Quorachnlttcs; Wasscrspalto gcschlosson;
der Schlicl3mnskol lt1gort un1nitlcJl)llr dom Epithel an.
Fig. 16. Qucrschnitl clurcl1 don lllntorrnnd doa llintorful3cs, um die Miiohtigkcit
des subopitholi11lon Oowolios d11solb11t zu zoigcn. Skizzc.
Fig. 11- l!l. Skizzcn von QuorsclJDitton durch die Wllllscrspalte. Jn Fig. 17 u. 18
ist dio Sptlllo goeohlosson. l n !"lg. 17 sicht man zwischcn elem
Epithol und dom SohlicBmuskol olnon drolockigca I e or c n Rl\ltm (x ).
Pig. 18 zcigt d11s Aufhtlron des eubcpitbclialon Gewebcs untcr dcr
goschlosscncn Spalt.c. J.'ig. I 0 zolgt die woit klaffende Spalte bcim
contral1irtcn FuO. b ouoro, o unto1·0 Lippe der Spalte.
Fig. 20. F orm des VorderfuCles boim Eiobohron Im Momentc, wo das Thier den
Korper nacbzieht.
Fig. 2 1. Capillarnetz un ter dcm Epithcl.
Fig. 22. Schema der Fonnveriinderung der Zollou boi dor durcb die Contraction
verursachten J?altenbildung do11 EJ)ltl1ola. Die Falte " ent~pricht
dem goda.cbten Vcrhaltoisse, die Falto t dor Wirkticbkeit. t uod u
bezeichoen dio iiul3eren Spitzoo , o, b, c don Grund der Falten.
1', ig. 23. Capillarnetz, welcbes die U1tuptoorvOn8IK111olo ums1linnt.
Fig. 24. Schema der Ilauptwassercaolilo doa }'u0011.
Fig. 25 a u. b. Schema zur Versionliohung dor Entatohung der •lnterccllulargiinge•.
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Vorwort.
In Folge der Erlaubnis und Untersttihmng von Seiten des kon .
uug. Cultus-Ministeriums wurde mir Gelegenbeit geboten, von October
J 885 bis Ende Mai 1886 in der Zoo!. Station von Ncapel zu arbeiten. Anfangs beschMtigte ich mich mit <l em Studium der Hotatorien
cles Golfes von Neapel, spiiter jedocb wandte ich miclt, durch Prof. ·
Or. G. ENTZ auf die Protozoengruppe der 'l'intinnodccn aufmerksam
K1•macht, diesen zu und da ich darunter nicht blo.B ciuc .Menge intcrc11111111tcr entweder wcnig bekannter oder ganz neucr Formcn fand ,
111J111lcro aucb in morphologischer llinsicht zofriedenstcllcnde Rcsultate
N'rc1it-11tc , so erlaube ich mir die Ergebnisse monographisch zusamlllt!lll UHt<' lien.
B1•\ or ich zu meinem eigentlichen Gegenstande ll bergehe, will
Ma kur~ dos Verfahrcn angcben , das ich bci mciuen Forsclnmgen
h.,tohth'· iur Sammlung des i\Iaterials bediente ich mich eines sebr
dltolatau Nt1l1.NJ und liefi clen so gescb<ipften Auftricb dureh ein zweifl1" dlllhtc11 N11tz passiren, so class ich viele Tintinnodccn mit nur wcoig
Wd•ca· orhlolt . Das so gewonnenc reiche Material, welchcs natlirJich 1rnlh•r don 'l'intinnodeen viele andere mikroskopische pelagiscbe
1'liiur(' lll'u cuthlolt , wurde theils frisch geprllft, thcils mit Sublimat
beluuHld t uucl 1111chhcr in CarminlOsung~n gef'arbt. Durch dieses
Vcrfahrcu golung 011 mir nicht nur, aus dem Auftricb die Hlllsen der
A!HU1ellun1rou a. a. if.oolt•W· Stalloo i u Neapel. Bd. Vil.
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'l'iutinnodecn heransznfischcn und zn tonse1Tiro11. sondern ich ko11111 c
auch den Weichkorper der 'J'hicrchcn HO glinstig fixiren. class datlurclt
die morpbologisebe Priifung <l cn~elhcn wcsentlich erleicbtert wnrdc.
l'\'[eine Mittbeilnngcn Hind monographiselt ; daber uahm icl1
neben der Anfzeicltnung moinor cigcnc11 Li'on;chungen HUcksicht anf
die frUbcre mir zu <: cl.>01(' 11teltendc Littcrat11r , nnd bcmllhte mich
sowohl bei don morph ologischcn Vcrhilltnissc11 , als auoh ganz bcsonders boi dcr Bcsd1roibung dcr Art<'11 , die zcrstrenten Daten r.11
i;ammcln , Ulll WO mog lich cin klares Bild der hisher bekanoten Arton
w gebcn. Oicses Princip lcitctc mich, als ich rnicb dazu cntscb loss,
<lie Sl!flwasscr-Tintinnodccu auelJ 111ci11cm Werkc einzureiben , obi;chon icl.1 hierilber uicbt aus Antopsic sprechcn kann.
Es ist mir eiue angenchme POi cht , Iii er mcineu tiefgefttblte11
Dank dem kon. ung. Cnltns-Miuistorinm und dor ung. Akademic
fur die Unterstlitzung auszudrllcken. wclchc cs mir ermoglicbte, die
Zoolog. Station in Neapel aufznsucbcn . Niclit weniger verpfticbtct
fUble ich mich Herrn P rof. U. EN·rz in KolozsY;h, der mich <lurch
schriftliclte Aufklarungcn untcrstlltzte; fo'n1or .l:Jcnn P rof. Dr. A. DOHRN.
Hen11 Dr. l)AUL l'llAYER, dcr <lurch scino Anlcitungen meioe Untersuchnngen wcsentlich erleicbtcrte; fl orrn SiU.VATORE Lo BIANCO,
<lessen Ftirsorge Yiel zur leichtcrcn Oowlnn11ng des .Materials beitrug.
Kolozsri1r (K.lausenburg). Decembor I S~6.

4i5

Mono;:1:q1hic d!'r Familic dcr 'l'i11tinnodc1·11.

,

ll . 1•'11 I , 1. Contribution it In connaissance de la fa111ill c dl'S 'l'intinnn <lc:1. Arch.
Sc. Phy1:1i11u. Nat. G cnc,·e. Tome :i. 18'> 1.
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Die en;ten Angabcn Uber Tintinnodeen fintlen wir in den Werkcn O. Fn. MOLLER's vom Jaure 1776 und 1786 (1. Addenda. p. 281 ,
'l'af. 9 Fig. 2 und 2. p. 218 - 221 , Taf. 31 Fig. 13- HJ), in clencn
er unter den Namen Triclwda 1'nquilinus, T1·icli. ingcnita und Tricl1.
1"1111ata dreier 'l'hierformen erwiibnt nnd sic zeichnct. f>ic crinnern
durch die Struotur ibrer Hulsen und ibrcr Gestalte11 cinigcrmaBen au
manche 'l'intinnodeen , aber wed er die kurze Besch reibung noch die
Zcichnung lassen auf eine bestimmte bckannte Art scblicllcn: es ist
aogar nicbt gauz unmoglioh , dass es nicltt 'l'intinnodeon, sondern
Vnginicoleen sind.
SCBRANJ\: andert im Jahre 1803 (p. 3 17) unter dem Namen
~Hchwengelthierchencl den Genusoamen Triclwda 0. F. M. in T1·nfi111ms, und wandelt die Artnameu in andcre um ; so 1.'n"clwda ingc11ita in Ti"nlinnus sessilis, Triclt. innata in Tint. prdfrcllatus, stlitzt
11lrh nbcr bei clcr Diagnose auf O. FR. Mi.iLr,mi.
Nioht viol nusfllbrlicher sind die Angabcn LAMALWK's ans dem
32•
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J ahre 18 16, welcber Tricltoda £nquil£nus 0. F. )I. , resp . T intiwms
inquilinus Schrank als Vaginicola i"nquilina anfllhrt.
EHRENBERG erwiihnt der Tintiuuodeen zuerst im Jahre 1830 (1.
p. 41 ), kennt aber bis zu seiner weitorn Veroffentliehnng im Jaltrc
183 1 (1. p. 95) nur e in o Art, die er rur idontisch hlilt mit Triclwdct
t"nquilinus 0. F. M. und nlA 'l'int1"11nus 1"11quilinus beschreil>t. Im
Jahre 1833 gesellt er Y.ll dieRer noch den Tintinnus subulatus (1.
p. 774) , in elem er theil wciso die / "orlfr·ella ragi1t<tla 0. F. M. erkcunt. In soinem groGen Sammelwcrkc 2. p. 29·1- 295) erwahnt
er noch immcr nur dicscr bcidcu Arton nod gicbt davon nebst einer
knrzcn llescltreibung gcnanc Zciehuuogcn (2. 'I'af. 30 Fig. 2, 3).
Im J ahre '1840 bdngt er noch drci Arton (:l. p . 20 I), niimlich Tt"ntin1ms danticulatus, ccempamda und cot/iurniu, vou beidcn ersten au eh
cine knrze Diagnose. Endlich 18!)<1 (4:. p. 236) stellt er Dictyocysta
auf mit den Arten elegans, lcpida un<I acuminala und legt in der
kurzen Besehreibung der Oattung und der Arte11 den Grund zu der
aueh spater aufrecht erbaltencu l•'a milio Oictyocysta. In seiuem
Werke »Mikrogeologie« {o. 'l'af. 35 A. Fig. 2d JJ) find on wir dann
auch cine Zeicbnung vou Dictyocysla l"ll"(Jans.
DuJARDIN Whl.. 184 1 allo vou E111t&NOE1w bcsebriebenen Tinti1mus der Gattung Vagin£col<t ~ und obschon er die Stellung selbst
fllr zweifelhaft halt, so bringt or sic <loch mit Trichoda ingenita und
innata zusammen, dadureh ihre Vonvnn(}tsohaft andentend, und giebt
auoh cine verhaftnismaGig gctrcuo ALhildung von Vagi"nicola = Tintinnus inquilinus (p . 561- 562, '!'of. l (;hl6 Fig. 5).
In demselben JalHe bringt auch J. MOr.LElt eine Angabe Uber
die Tintinnodeen, in welcbcr er cine orkonnbare Zeichnung ciner im
)fageninbalt von P entacrinus caput JJ lcd11s(lc gefunclenen D ictyocysta
giebt, ohne sie indessen zu benonuou (p. 232, 'I'af. 11 Fig. 6).
Eine grllndliebe Kenntnis dc1· Tintinnodeen beginnt aber erst mit
elem Auftreten CLAPAREDE's uuJ LAOllMAJH(s. Diese Forscher bringcn nicht nur genaue Bcschreibuug un<l Zcichnungen zahlreicher
frllh cr nur roangelhaft gekanntor Arion nud vielcr ncuen (p. 129- 2LO,
'l'af. 8, 9), sondern gebcn aueh oinigo fur den Ban wichtige AufkHtrungen. Sie zeigen zucrst dio Organisation des Peristomes und
die exeentrisehe Lage der l\fuudllffoung LHld dcuteu auf das Yorhanclensein kurzer Wimpern au dor KllrporobcrfHiche; auf Grund hiervou treunen sie alle ihncn bekanuton Arton VOil den Ophrydineen a\),
zu wclchen sie EBRENDEIW gorcchnet l1attc, uel11ncu s i~ in eino besonderc Familie auf und reibcn dicso als Tintinuoclcen unmittelbar
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don Bursa.riuccu an. Die Arten wercleD ind cssen ,·on ihuen DOCh
immcr als zur Gattung Tintinnus gehorig angcfll hrt. ULAl'ARimE
nllein fiihrt ferner 1868 ein{)- an der KUste J or Non11anclie gefundene
VaricUit der von ihm frlih er Tintinnus Eliranbcrgii IJ011n1111tcn Art an
(p. 1, Taf. 1 Fig. 3).
Auch S TEIN beobacbtct die Tintinnodecn, aber eingchcndcr bcschiiftigt er sicb erst damit in einem 1867 erschienenen Werkc
(p. 151- 155}. Er theilt darin die Ausicht CLAPAREDE's uud LAc11MANN0S, der znfolge sie cine selbstandige Familie bildeu.
Er giebt
cine ausflibrliche Bcschreibung der Yon ihm znerst gefundenen S li Bw ass e rform Ti"ntinnus jluviatil£s , dann des noch immer mangelhaft gekannten T. £nquiNnus und eDdlich ciner ncuen marioeu Art,
dcr Tintinnopsis beroiclea. Er legt in der Ileschrcibnng der erwiihntcn Arten uud besonclers des 1'. .ftuviatilis hcsonllcrcs Gewicht auf
den Ban des Periston1es, beschreibt aber duucbcn auch g riincllich die
Structur der Korperob erfl~icbe , mid sagt ausdrilcklich , sie ha.be bei
1'. jlurnalilis keiDe fcinen Wimpern , nod dicse fclilen au ch bei T.
1"11quilinus, obschon CLAPARf:DE und LACHMANN ciner Menge feiner
Wimpern Erwiihmmg thun. In der Beschroibung dcr Tt"ntimwpsis
bcroidea endlich zeig t er, dass an der KorperobcrOliche spiralig \'erlaufeDde feine Wimperreihen sind und sieht in ihncn neben elem Bau
dcr Hulse charakteristisehe Kennzeichen.
E. HAECKEr, fUhrt in seiner 1873 erschienonen kurzen Abhandlung (p°. 561-568, Taf. 27, 28) uicht nur die 1859 IJei Messina und
.1866-67 bei Lanzarote beobacbteteu Arteu an , sondcrn giebt im
Zusammenbang mit dercn Eintheilung auch Daten Uber die Organisationsverhaltnisse. Nach elem Bau der Hulse briugt er die gefnndenen Arten bei den Familien Dictyocystiden uucl Codonelliden unter.
Als Kennzeichen fltr die erste envahnt er dio porosc Hulse, fur die
zweite das Anbaften fremder Korperchen au dcr Oborflache der Hiilse.
Aber auch im Bau des Pelistomes constatirt er cine wescntlicbe Abweiclnmg, indcm er am Peristomrande cler Codonollidcn kleine LappclLen unterscheidct. Die Oberfiache dos Korpcrs finclct er wie CHPAR.EDE und LAC!IMANN vollstandig uud fcin hewimpert. Die Zahl
der Arteu bereichert er dureb die Beschrcibung cler neuen: Dictyocysta cass1·s, mitni, templmn, ti"ara, Codonalla galaa, orlhoceras, campanclla, unter denen indessen, wie ich splitor bci dcr Beschreibung
der Arlen zeigen werde, C. galea identisch ist mit Tintinnus lagenula
01. et L., C. ortlwccras mit T. annulatus Cl. ot L.. uncl D. mt"tr<i
mit D. clegans Ehrbg. In Binsicht auf die Fortpflauzung ist es
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interessant, dass seiner Ansicht nach bci den Tintinnodeen bcwimpcrtc
Embryonen vorkomme11, nnd solchc zeichnct er ancb.
V. 8TERKr bringt um; I &i!l ci nc gcnaue Abbildnng eiuer nencn
Sl!Lhvasscrform , des 1'inti111t11s scmi1 i"!ialus, bci dcr er das Vorbandensein eines paroralen W in1 perk rnnzcs nm Pcristorn nachwei st.
~- KEN'r gicbt I '3'3 1 1)2 i11 11ci11 cm grol3cn zui-;ammcnfassendcn
Werke tihcr die lnfusoricn cincn wcit mchr auf litterarischeu Datcn
als auf cigcneo Beol.iachtungcu beruhcuden Ul.ierblick Uber die bis
dahin bckanntcn 'l'iutinnodec11 nnd uringt nebst ciner meist treffenden Beschreibnng voo den meistcn Arlen auch Zeichnungen. Uber
die nnatomiRchen VcrhiiltniHHC sngt er zwar nichts Neues, aber bci
dcr Aufstcllnng der Arton zcigt 01· Solbstlindigkeit 11nd tbeilt .die
YOH den meisteu frUh cre11 U'orschcrn nls ci ne Familio augesehenen
'l'intiunodeen in die drei Fan1ilicn 'J'lntinnodne , Codonellidae und
Dictyocystidae. Die zwci erstcn roiht or uuter die Hctcrotricbeu,
die lctzte unter die Peritrichc11 ci11 . Aber nuch inucrbalb der Familien beweist e1· Selbsmndigkcit , intlcm er bei den Tintinnodae
Tintinnus, Tinti'nnidium, Va:;icola, Strombidinopsis; bei den Codonellidae Codonella und 1'intimiopsis ; boi den Dictyocystitlae endlich
Dictyocysta und P etalotriclm als Oatt1111gcn untcrscheidet.

c. MERESCHKOWSKY gicbt ISSl diQ kmzo Beschrcibung einer
neuen marinen Art , des 1'intimius motliton·ancus, die sich indessen
nur auf Form und Structur dcr Illllrso h<izioht , uml woranf gestutzt
er zwei Varietaten (pontica und 11c<1politm1a) an11 immt (1. p. 21 1,
Taf. 12 Fig. 12).
H. FOL beschaftigt sich in seiner t SS t crschienenen k1~·zen kritiscben Besehreibung n.usfiihrlich mit den morphologischen Verhaltnissen seiner Villafranca-Tintiunodcon , bcsohreibt zwei neue Arten
und stellt auch zwei neue Gattungcn aof , Coniocylt"s uncl Oyttm·orylis (1. p. 5-24, 1'af. 1), lctztero auf (hund seiner Untersuchungen
an D ictyocysta cassis Haeck. , boi dor ca· nnchweist, class die Hulse
aus zwoi Lamellen besteht uncl nioht von Poren dnrchbroohen ist,
wic dies H AECKE L voraussotzt. In dcau t 883 erscbienenen Wcrke
stellt er manche seiner frllh cren Angubon ricbtig, entwickelt <las Rcsultat seiner Forschungen wcit!Uufigor und besohreibt eine grol3ero
Anzabl Arten. Bei seiuen intercssnntoo li'orschnngen ist von Wichtigkcit, class er znerst naehgowioson, wio bei einem 'l'heile cler Tintinnocleon die Hulse doppolwandig und mit Querp!Uttchen vcrsehon
ist , dass bei manchen Arton ein die Hlilsenoffnung schlicBcndor
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Apparat vorko111111t 1111(1 dass cinigc Arton zwei KcnH· l1ahe11 F~· p." :"ri-t54.
'l'l\f. 4 I 5).

n. E NT/, bchandclt 1884 in seinem Wcrkc illior die lufnsori en
des Uolfcs vo11 Ncapel auch die Tintinno<lccu uud ~i cht :wf Gruud
cigcncr Forschnugen cine in jeder Hinsicht en;cltUpfcnuo kritischo
Bcschreibung derselbeu. Ncben der ausfllhrlich en Hchandlung der
111orphologischen Verb~iltni sse verdanken wir ihm unzweifolhaftc Daten iiber ibre Vermebrung ; ferner erortert er die systcrnntische :)tellung. Die vou ih• gcfundenen Atten, unter dencn auch einige neue
1;ind, fa sst er in den Gattuugen Tinlinnus, Godoncll<t und Dictyocysla
zusammen {l. p. 389- 4 t 6, Taf. 24). Ju cincr spiiteren Arbeit, die
1885 erschienen, crw~ihot er nebeu dor ausflihrlichen kritischen Bescbreibung von 1'intinniclium fluviatile cler ucncn Sllflwasserform
'odonellci lacustris uncl giebt die Bescbrcibung vo11 cinigcn mehr oder
woniger'. bekanutcn oder auch ganz neucn Artc11 11a <:h den Uiilsen,
clio er in elem Mageninbalte von A.ntedon rosru·culi nnd 8alpeu ans
.Neapel fand (2. p. 185- 216 , Taf. 13-14).
In nenester Zeit bringt a.uch E. O. L\rnoF oinigo Uatcn Uber die
'L'intionodeen, aber seine Aufzeichoungen beschrUuken sich fast ausscblieBlicb anf die Registdrnng einiger Arton, bosonclcrs dcr marinen, wahrend er aus dem Sul3wasser gleicbzcitig n1it G. E:'ITZ cine
Codonella beschreibt , welche wahrscheinlich n1it U. lacustris Entz
ideutisch ist (1. p. 101- 102 nnd 2. p. 198-200).
In einer frUhercn :Mittheilung beschaftigte ich n1ich gleicbfalls
mit clen Tintinnodocn, aber nur in faunistiscb er llinsicht, uncl bracbte
knrz einige solche Arton zur Kennhlis, welchc bi s jotzt ans elem
Oolfe v2n Neapel nicht envii.hnt wurden.
Die Hulse.
~lit

wenigen Ansnalunen bewohnen alle 'l'iotiunodecn, wie schon
uncl LACHMANN ausdrlicklicb bctoucu 1111cl z_ngleich als
Uluu11ktor der Gattung ansehen (p. 195), frci schwimm ende Htilsen,
11ntl hh•hnr sind mar wenige Arten bekannt , doron lllilsen dauerncl
adtr vorllhcl'gebcncl au eine Stelle gebundcu sin<l . Zu tleu letzteren
llbDrtll '/'i11timiidium fluvic,tile, semiciliatum und 'l'intinnus inq,uilt"nus,
wlob lotatcro Art darum sebr interessant ist, woil nach 0. FR. )[Ur,l.ICI 111 11. 21 II , EuRENllERG (2. p. 294} uud D u.JAttDrn (p. 562) das
'l'lalN'('htn mlt elem llintertheile der Hiilse an Algcn oder an andere
l'fhu11etnthl'lln 11lc•h nnklebt, wahr.end dagegen F'oL diejenigen von
C J 1 , 41•All 1~ 0E
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Villafranca mit dem ,·ordcren Theil an Algeu angeklebt gefuudcn
bat (2. Taf. f> Fig. 15) : dasselhc bcobacbtete icb bei den meistcu
Exemplaren rnn N eapcl ('l'af. 1S Fig. I 0).
Dieso Eigenschaft dcr drci onvtih11tcn Arten bewog theilwcisc
KENT dazu, sie YOU 1'inlimws abzuRondcrn und an Tt'ntinnidium an zuscbliellcn (p. G11).
Die F o rm der llllh;c scbwankt hci den Gattungen und Arten
innerhalb wciter Orenzcn, wiibrcud Rio fllr j ede einzelne Art bestandig ist uud so zu sagcn dcu Charaktor der Art bildet. Sie variirt,
wie auclt ENT ll bemerkt (1. p. 403) und oit1 Blick auf die Zeichnungen sefort erkennen Hisst, zwischcu dor H6brcn- , Stiibchen-, Tricbter- . Glockcn-, Fingerhut-, 'l'opf-, Kolchform u. dgl. m.: sie Yerliingert sich manchmal , schwillt cin andol' .l\[al mehr oder weniger
an , erweitert sich moistens , wenn auoh uiolit immer nach vorn , ist
hinten selten gerade abgcschnittcu, seln ullufig abgcmndet und setzt
sich in eine gerade oder verscbicdou gokrllu1mtc , spitz oder stumpf
abgerundeto End verlangerung fort .
Die frllhoren Forscher haben an tlon Ulllsou dcr ibnen bekanuten Arton nur eine einzigo 0 ff u uu g l>omol'kt. EN'l'Z flihrt zuerst
unter dem Namen Tintinnus lusus w1(/(lc cine Art an , die am bintoren Theil der HUise auch cine Offnuog hat , mac!Jt aber dazu fo lgende Bemorkung: »Das Hinterende faucl ieb cinfach quer abgestutzt,
kann aber die Moglichkeit nicht auseohllollon , dass ein Stuck des
Hinterendes dor zarten Schale evontuoll nur abgesprengt war" (2.
p. 202 , Taf. 14 Fig. 12). Ich babe miob abcr davon iiberzeugt.
dass dieses anscheinende Bruchstuck in dor That die von E NTZ beschriebene und gezeichnete Form und 8trnotur bat , also an beiden
Enden geoffnet ist (Taf. 18 Fig. 3, l4), fornor, class das von 0. F R.
MOLLER , EHRENBERG , DuJARDIN , 0LAL'All t~ DE uud LACRMANN und
STEIN als gerade abgeschnittene und gosoblossen angenommene
Hinterende der Hulse von T intim1111 i11qm'linus obenfalls offen ist
(Taf. 18 Fig. 2 , 1O); ondlich machte, icu bei T intinnus Frakn6ii
und angustatus und noch bei zwoi autlorct1 Arton dicselbe Beobacbtung. Daran schlieBt sich aucb Tfoti111ws acmninatus Cl. et L. ,
deren HUise CLAPAREDE und LACBMANN, 80 wio auch E NTZ (2. p. 201.
Taf. 14 Fig. 13) zugespitzt und gcsoblossou angebon , die aber in
Wirklicbkeit offen ist, da im Innerco dos konlonfOrmigen Endes cine
trichterfOrmige Vertiefung ist, clio mit dor Hulsenhohlung in Verbindung steht (Taf. 18 Fig. 6). Tt'ntimius ucuminatus bildet tibrigens
mit seiner sparlichen Hintoroffnu ng uud dor zngespitzten Hlllse eino
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Obcrgangsform zu den Ubrigon Tintinnodecn mit om ciucr Offnung
und besonders zu den mit spitziger Verllingerang ausgcstattcten A m p!torella-Hiilsen. Die hintere Offnung der lllilse ist Ulirigcos bald
auffallend kleiner als die vordore, wie bei T. acumi1111 f.11s ('l'af. 18
l•'ig. G) und angustatus (Taf. 18 Fig. 15) , bald nur wcnig klcincr
als diese, wie bei lusus un<iae (Taf. 18 Fig. 3, 14). Zwischen den
beiden Extremcn stehen inquilt'nus (Taf. 18 Fig. 2 , 1O) und Fral.·noii (Taf. 18 Fig. 1). Der Rand der Hinteroffnung der HUise ist
abor in alien FiUlen glatt.
An der Hulse a lier tibrigen Tintinoodeen befiudet sich nm e in e
Offnuog , dnrch welche clas 'l'hierchen sich hervorstreckt und zurllckzieht.
Die v ord e r e Offnun g ist j e naclt der Art von verschiedener
l"orm und Ausdelmung. Sehr hiiufig ist sic so weit wi c die gauze
lIUlse, mancbmal nocb weiter, znweilen aber auch engcr , so bei
Amphorella tube1·culata und Undella D oltmii (Taf. J 8 lt'ig. 20, 22).
Der Rand der Offnung ist bei einem kleinen 'l'hcil dcr Arlen gerade
geschnitten und glatt , bei cinigen aber gezilhnclt oder ausgezackt,
wio bei Amplio1·ellci subulata ('l'af. 18 Fig. 7) uud bei dcr von 0 LAl'AHEDE und LACHMANN als 1'intinnus denticulatus benanntcn und
beschriebenen Cyttarocyli~ (p. 201 , Ta f. 8 Fig. 1 ct I A ). Sehr
hilufig ist er kragenartig nacb au!3en gebogen ; die Spuren davon
flnden sich bei 2"'intinnus (Ta f. 18 Fig. 1 , ~ . 14 , Hi), kl'ilftiger entwiokolt aber bei den meiston A mpliorellci ('l'af. 18 F ig. 4, 5, 8, 9),
lioi P etalotricl1a mnp ulla ('l'af. 21 Fig. 7, 14, 19) und auf der Mcb11te11 Stufe der Entwicklung bei Tt'nt£nnop sis campa11ula (Taf. 20
l•'lg. 11 , 13 , 15), wo der Kragen der Hlllsenoffnung einen die Kor11orlll11gc liberschreitenden Durchmesser erreichen kann.
Dio i:i u Ll e r e G lieder u 11 g der Hulse ist ziernlich constant. Deu
Aaai nngapunkt bilden diejenigen Formen, wo der Raml der Offnung
pract'' al1gosclmitten , das hintere Ende der Hulse entwcder gerade
ldlr 1t11111pf abgcrundet ist. Dieser Fall trifft cin bci den SuBwasserfVltlfNWlt'mn1 boi dem CLAPAUKDE und LACHM ANN'schen Tinti'nnidium
·" "4Hl11 , lwi mancben T i'ntimius, A mplwrella , Undella und zablllloll• 1'i11ti11nopsis (Taf. 18 ~'ig, 11 31 14, 16, 17 , 19, 22 ; Taf. 19
l ~-o , l ·I, 27, 2S ; Taf. 20 F ig. 2, 3). Bei einer andorcn Gruppe
tall Arton fhulnt 11loh eine rnehr oder weniger anffallende Gliedernng 1
l1nrYorrorufa11 cl11d111·cb , dass der Rand dor Offnung eincn entweder
prado naoh nnllm1 gobogenen oder einen Anfangs stcigonden und
Ol'llt •11IUor 1ill'h mn11Ullpcnden Kra ge n bildet 1 fei·ner dadurcb , dass
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das IIHlsenende sicb in eine kllrzcrc oder Hingcre. gerade oder gekrilmmte Verlilngernng fortsclzt, wic dicR bei Ti"ntinnidium 11eapolitanum ('l'af. J 9 Fig. 32), bci zaltl rciC'hc11 Amphorella nncl J'1"ntim10psi"
('J'af. 18 Fig. 4-7, 9 , lfl: 'J'n.f. l!I l•'i!-(. 10- 13, 15- 2 1, 23- 2ti,
2·9, 33 und 'l'af. 20 1"ig. I , I H, 11 , I:~ , I G, J 7, 18) , fcru e1· bci
'yttarocylis Trefor/ i , Jlfar/.·11.HJn,,::/.·yi u ncl ( '/apareclei 1'J'af. 2 1 lt'ig.
1, •l , 5) wahrzunchm cn ist. Nicl1 t scltcn ist auBcr dem Kragcnrand
dcr HlllscnUO'nung auch 110<'1 1 die Vcrlllngcrung- am HUlsenendc weiter
cutwkkclt, wic bei J'intimws ar1ani11ci/u,, , (Jndclla spiralis, Tinlinnop~i8 rampanula nnd verwundtcn l•'orn1on ('J'af. l 8 Fig. 6, 8; Taf.
20 Fig. li- 9, I I , '13 , 15). Dio Wiodcrnng dcr Hulse endlicll ist
am dmraktcrii;tiscbstcn bci A mp/101·1•/la lubc1·c1tlata (Taf. 18 Fig. 20),
bci Uodonalla und J)ictyorylilll ('l'nf. 111 Jt'ig. 22; Tai'. 20 Fig. 1O,
12, 14 , 16, 19, 20; 11 af. 2 1 Fig. 8, ~)) , dann bci einzeluen Cytta1·ocytis nnd bei denjcnigcu [>i;tctlolrir/1a 1'['af. 20 Fig. 24-30; 'l'af.
21 Fig. 2, 3, 7, 10, 13- 1!'>, 19), wo <llo HUise, wie schou ENTZ
hervorhebt (l. p. 413 etc.; 2. p. 201 oto.) 1 i11 Aufsatz nnd Wo bnfac h sicb abtbeilt, wovon jcncr dom l\lll!gcstrccktcn Tbiercben als
Stiltzpunkt, dieses hingegcn bcim Hichiurllckziehcn a ls Wobuung
dient. Diese beideu Hulscnthoilo sind l\ll1 oinfachsten bci Tintt'nnopsis nucula geschieden ('l'af. 10 l"ig. 30, 31), wo ein einfacber
Einscbnitt die Grenze beidcr nndcutot, otwns scllarfer entwickelt bei
1'. vantricosa (Taf. 20 Fig. 9, 20), wo <lor Aufsat7. biiufig von glatter
Oberfhiche uncl biegsam ist. Bci O(Jd<m11l/(~ lagenulri sind die beiden
Theilc der HUise schon stark und ninuchmnl a.uch in ihrem iiuBereu
Bau verscbiedeu, noch grol3cr al>o1· 1st clor Unterschied bei Codonella
cmn.ulala, denn der Anfsatz ist 1wBon gcriogelt, ollne fremdc Korpercben, das Wohnfach hingcgon iRt 1111 flcincr Oberflache mit zablreichen fremden Korpercben bcdcckt ('1'11 f. 20 Fig. 21) . Sehr auffc'illig und charakteristisch ist der Auf111\IZ dcr Dictyocystiden, wo er
von vicrcckigen l\fascben!Ochern durohbroobon ist (Taf. 21 Fig. 8, 9);
nicbt wcniger auffallig ist er boi l 'ytl<11·oc,r;li11 cistellula und Petalotriclm mnpitlla, indem bei jenor Art nn1 vordorcu Rande ein cio- und
aufwUrts gerichteter, bei dicsor hingogon oin ctwas schiefer auf- und
auswiirts gebogener Kragen horvorstcbt ('l'af. 20 Fig. 1 i ; Taf. 2 1
Fig. 2, 10, 15 und 7, 14 , 19).
Einem interessanten Fallo voo lluflcrcr Gliedenmg der HUise
begegnen wir bei Tintinnus = Tinlimiopsis helix Cl. et L., und boi
.'ytlarocylis Olaparedei und mmulala. Dei j ener ist den Anga.bcn
C r,APARl~ DE und LACIDIANN's zufolgc nm binteren Hlllsendrittthcil ein

abgc~oudcrl (p. 206, Taf. ~ l•'il-\'. " ; IH"i GyltarocyHs
Ulapa1'i:c1ei tiudcu sich um Vordertheile der Illll:;c I ;, Spira lgange
vor, wic clas sclion CLAPAR 1~oc: beobachtetc, dcr dic!'e Forni al s 11'nlinims Elirenbergii l>eschrieb (p. l , 'faf. I Vig. ;{); die IJ UIAc vo11
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Uyttm·ocylis annulata soheint ihrer ganzen Uingo nach nus spira lig
gownndenen Biindcrn zu bcstehen (Taf. 2 1 Fig. 6). Zu dicscn gcscllt sich noch Ampltorell<i subitlat<t Eb rug. , wo um vordcren Ende
dcr Hulse 5-6 Querringe zn unterscheiden sind. an dercn Randern
sciten spitzige, meistens stumpf abgerunclete ZUbnchen llervorragen
'l'af. 18 Fig. i ).
Die Hiilse weist sowohl im Allgcmcincn in ihrem liuBeren Bau,
als auch im Eiuzelncu in ihrcr iuneren l'cincrcn Znf:ammeusetzung
jo nach der Gattnng charaktcristischc Alnvoich1111gcn uncl Eigenthiimlicbkeiten anf. Hi eranf wmde zuerst E111rn N 111~ 1w aufrn crksam, der
uei cler Aufstellung cler Ga.ttuug Dictyocysitt die vou J'orcn durchurochene fliilse voraussetzte und bei der Charaktcri1>ti k dcrsell.Jen ein
Hauptgewicht darauf lcgte (4. p. 236). CLAl'AHl~l>E und LACllMA.~~
bcschreiben z.war mebrerc im Bau abweichcn<lo T intinnoclccn , darunter solche mit eiuscbiobtiger, homogener, structurloscr, dann mit
ciuscbicbtiger, mit Kiosel- nnd Kalkplattchen bcdccktcr, fcrne r solcbe
mit zweischicbtiger HUise, legten aber auf dicsc Vcrschicdcnheiten
lccin Gewicht (p. t96-210, Taf. 8, 9). BAECKJo:I, zicht Lei dcr Charakterisiruug der Codonelliden und Dictyocystidcn ncben dor augeblichen Abweicb nng "'11 cleu bau lichen Verbaltnissen au ch tlc11 Bau der
HUise in Betracht uncl nimmt fur erstere Familic als Kcnuzcicllen
no, dass an der Oberfiache der Hulse fremcle Korpcrchcn haften,
wilhrend die HUise der letzteren von Poren durchbrochcn ist :p. 562,
666) ; zugleich halt er es fur wahrscheinlich , dass diejcnigcn nntcr den von CLAPARf.:DE und LACHMANN bescbricbcncn 1'intinnus, an
dcreu Oberflache frerude Korperchen haften , bei den Codonelliden
l'inznreihen seien (p . 566). FOL kenuzeichnot (I. p. 13, 22) auf
On10cl des Hillsenuaues die Gattung Tint1'nnus und zoigt, dass deren
ll tllsc oinschichtig und naekt ist, ferner class di e ll Ulso dor HAECKEL1whcn Dictyocysta. cassis nicht von Po~·en dnrchHichcrt ist, sondern aus
r.w~i 1-:lchichten bestellt, von denen die UuBcrc durchbrocllen ist, die
lnncro aber ein zusammenhUngencles Ganze bi ldct, und rcih t nun
clll'llO Art bei Cyttarocylis n. gen. ein. Ferner slcllt er nls l'oniocylis
c•lno Oattung auf, an deren einschichtiger lllllse frcmdc Ki.irpcrcbeu
kM1l'11. 8 piitcr macllt er auf Grnnd des HUlsenba ucs cinc11 dclaillirten
l '11te>r11<'hicc1 nnter den 'f intinnodeen ; er untorschcidct nUmlich Tt'n-
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ti1mus mit zweischichtiger, l'odonclla mit ciuschichtiger, mit fremden
Korpercben behafteter, Dicfyocysltt mit rlurchbrochener und endlich
Cyttarocylis mit zweischichtigcr, zwischen den beiden Schichte11 mit
QuerpHittchen versehener IIUlsc. Zuglcich crk!Urt er , class die vo11
ihm frllb er anfgestelltc Oom·ocylis idontisch ist mit Oodonclla \2. p. 31,
52- 61). E NTZ weist (1. p. 1105) vor Allcm darauf bin, dacis sich im
Bau der IIUlsen Z\'i'Ci Typcn untcr1;choide11 !assen, nilmlicb cine kleinerc Gruppe mit gallertartigcr, und ci ne groOore Gruppe mit steifer
Hlilse; im letztercn l<'a llc ist die ObcrOHche cntweder ganz glatt,
olmc frcmdc Korpcrchen (T£1111·mms) oder mi t fremden Korpercben
bedeckt (Oodonel/a) oder abcr von Poren dorehli.ichert (Dictyocysta).
Iu seinem zweiten Werkc schliellt or sich der Unterscheiduug FoL's
in Bezug anf Dictyoc-ysta an uml bosUltig t dosson Behauptung, dass
die HUise der HAECKEL'scbcn D . ('assis ni oht durchbrocben soi, sondern aus zwei Schichten bestchc, zwischcn welche rege1lose Raume
mit querabschlieBenden PHittchcn sioh bounden ; zugleich bebiilt er
fll r letztere Art den Namon der von I•'or. Mfgestellten Oyttm·ocyh's
bei. Die HUise der Dictyocysta abcr hlllt er Ubcreinstimmend mit
FOL cbenfa11s ftir durebbroehon (2. p. 21 3).
Meine eigenen Beobacbtungen Uber den Bau der HUise fosse icb
im Folgendcn znsammen.
Bei einem sehr kleinen 'l'heil dot Arteu, und besonclers bei de:uen , die von KENT und ENTZ zu 1'intitmidium gez~ihlt werden , ist
clie Wandung der HUise gallertig 1 null zWtll' bei 1'. jluviatilc und
mucicola entweder ganz homogon oder hUcbslens nnr mit feinen eingolagerten fremden , stark licbtbrcohouclon Kl:lrnchen belegt, w~ihre ncl
bei semicilt'atum nach STERK1's Angabcn ycrdaute Pftanzemeste, Pilzund Algenfliden , und bei ncapolitama11 nacb meinen eigenen Beobaehtnngen Kiesel- und Kalkplilttcben au dcr Gallertmasse der Hulse
sieh vorfinden (Taf. 19 Fig. 32). Jlci nllon Ubrigen Arten ist die
Blllse steif, bald einsehichtig, homogon, struotul'los oder gestreift nnd
pnnktirt ; bald einschichtig mit angoklel>tc1) Kiesel- und Kalktbeilchen an cle1· Oberflachc : bald zwoisohicbtig mit glattor Oberftaebe
oder mit Kiesel- und Kalktheilchou an dorsolben. Die einfachsten
Verhiiltnisse finden sich bei J1inb'wms und A mplwrella (Taf. 18
F ig. 1- 7, 9, 10, 14-1 6 und 18-20), doren Hlllsen cinsebicbtig,
strueturlos mit gauz nackter, bci oinzoloen Arten indessen mit versehiedenen Sculpturen gesohmllekter Oborflaebe sind. So findet sicb
mt der Hl!lsenoberfiacbe von A mpl101·clla quadril1'11cata (Taf. 18 Fig. 9),
gm1ymcdcs (Fig. 18} und striata (Fig. 16) cine kleinere oder grt!Ooro
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)leoge \' On Ui ugsrippen, bei punctatostriat<t (l<'ig. J!.)J troten zwischen
den Litngsri ppen stark licbtbrechende kleine Puukte auf, an der ObernuclJO VOil tubcrculata endlich sincl bogenfcirmigc l~rh cbun gen wahrwnebmen {Fig. 20) . Bei einem auderen und Z'l'Var sohr ucclcuteuden
'l'heile cler Arten sincl an der · Oberfiaehe der einschichtigen Hulse
f'remde Kijrperehen, Kiesel- und Kalkplattehen angeklcbt, wie dies
IJei siimmtlichen T£ntt'nnops£s cler Fa11 ist, zu denen aueh, mit Ausnahme von Oodonell<i lagenul<t und annidal<t die von den friiheren
Forsehern als Tintinnus (CL. et L.). Tintinnopsis (STEIN), Oodonella
(HAECKEL, FOL, ENTZ) besehriebeneu gehoren, und deren Oberflache
mit fremden KoqJerchen gesehmuckt ist (Taf. 19 Fig. 2- 21, 23-3 l
und 33; Taf. 20 Fig. 1- 9, 11 , 13, 15, 17- 20, 22, 23). Die HUise aller
Ubrigen Arten ist zweisehicbtig. Bei einer Gruppc dcrselucn, welohe ich
zn Undellrt braehte, sind die beiden Scbichteu ganz gctrenut, so class
dazwisclien ein freier Raum bleibt. Bierhet· gchi:iren die von CLAPAREDE und LACnMANN anr" Taf. 9 Fig. 5 a, 5 b abgczeiclrnoten und
im Text unbenannt besehriebeuen zwci Forrnen , vo11 denen spiiter
EN'rz die eine nacb den im l\Iageninbalt von Anlcdon rosaceus und
::ialpen gefundenen Hlllsg.n unter dem Nameu '1'inti1mus Claparedli
bescbreibt (2. p. 202, 'l'af. 14 Fig. 10, 11 ); weitcr gebUrcn hierher
die von EN·rz als Ti'nfinnus anadyomene (1. p. 409, 'l'af. 24 U'ig. 19)
lllld von F OL a.ls T. spiraUs besehriebenen Arten (t. p. 2J , Taf. 1
Fig. 4 und 2. p. 53, 'l'af. 4 Fig. 4), so wie auch die von mir gefnndenen Undella ltyalina und Dolwnii ('l'af. 18 li'ig. 17, 22) , von
weleben die beiden ersten an ihrer Hiilsenobcrflilche spirale Linieu , die beiden letzten clazwisohen kleine, stark liehtbrechende
Punkte haben (Taf. 18 Fig. 8), wabrend die beidcu Scbichten uncl
<lie Oberflacbe der HUise bei den anderen ganz glatt siud ('l'af. 1S
l•'ig. l 7, 22 und Taf. 19 Fig. 1}. Dem HUlsenbau von Undella nahe
vorwandt ist deij enige von Oodonella, indem auch !Jier clio Uiilse a ns
zwei ans einancler stebenden Scbichten bestebt, a bcr an die iiuBere
Hchioht sincl Kiesel- und Kalkpllittchen angeklebt , aul3erdem sind
IJni violen Exemplaren von Oodonella lagenu1a, wio dies auch CLA1•ut:111~ und LACIDfANN ('f af. 8 Fig. 10), HaECKl!:I, ('l 'af. 28 Fig. 9), fernor J.;N'rZ (l. Taf. 24 Fig. 1 l und 2. Taf. l4 mg. 14) beobacbteten,
Wttm1ro o<ler grofiere zelleniihnliebe·Gebilde vorhanclou, und zwar bald
nar ·au( dc1in Aufsatz, bald nur am Wohnfacb, bald auch an beicle n.
Ulo boldon lllllsensehiehten sind aber nur am Wohn fach vou einanclt'r gt•trt'nlll , wltlll'cncl sie bei dem Aufsatz sich vcrcinigen (Taf. 20
1"1•· '. t~t, l:l , ~I , Bei Petalotriclw scheint der Ha.uni zwiscben den
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beiden Schicbten mit ci ncr f'eink Orn ig<'n Masse gefiillt zu sein (Taf'. 2 1
Fig. 18); bei siimmtliehen l•'on111'11 \'On Oyttarocylt's end Ii eh tretcn,
wie zuerst Forj hei <'assis uncl tiste11ula (2. p. 31 , 55), dann E NT JI
bei euplectella nnchwics (2. p. 21:1). in elem zwischen den Scbichten
liegcnden Raumc Q11 crplHtfd1 c11 nnf ('l'af. 20 Fig. 24. 25. 27 1rnd
Taf. 2·1 Fig. 1II , '20), wolcho ha le! glcich grol3e, regelmUl3ige, polycdriscbe Hii11m cl1on cinK<·hlicflcn , wie Lei 'l'refoi·ti (Taf. 2 1 Fig. 1).
hald klcinerc Nier grlifl erc unrcgc lm ~i l3ige Riiumchen begrenzen, wie
dies bei alien llbrigen Arten dcr Fall ist (Taf. 20 Fig. 26, 27 , 29,
30: 'J'af. 2 1 lt'ig. 2- Ci, 13, 15). Diese Hlilscnstructur ist am auffall cndi;tcn bci )lfm·kusovszkyi, annulata nnd Olaparedci. und zwar
hauptf'iichlich am Grunde des Htilsensticles. wo sie YOU schwammartigcr Zusammensetzung zu sein schein t ('l'af. 21 Fig. 3--6 . Wabrscbeinlich sind auch die von CLAPAn1::01•: und LACmIAKN als Tintinnus denticulatus (p. 20 I, 'l'af. 8 l"ig. 1 . 1 A uncl T. Eln·enbergii
(p. 203, Taf. 8 Pig. 6. 7) beschriebcnen zwei Arlen mu derselben
Beschaffenlrnit. wie aueh sehon For, vermuthcto (2. p. 57), und welche
ich eben darum zu Oyttarocylis ziehe. Die Illllscn von Dictyocysta
werdcn, wie fruit er crwU.hnt, vou E111u:N81tn0> 1 liA ECrrnL, Fo1,1 K ENT
und EN'l'h als vou Porcn durchbrochon nngegeben , meinc bierauf
bezllglichcn Beobacl1tungcn llberzeugton mich abor davon, dass dem
nicht so ist, sondorn <lass sic ganz mit don Hlllsen von Oyttarocylis
tibereinstimmon ; der Unterschiecl zwisohcu bcidcu besteht nur darin ,
<lass der Aufsatz hei D. groGe Masol1011Hlchor hat , bei C. dagcgeu
entweder ganz so heschaffen ist , wio dus Wohnfach , oder aber au
seiner Wandung der QuerpHittchcn onthohrt ('l'af. 20 Fig . 33). Naeh
Zusamruensetzung und Bau dor Hlllso gruppiren sich daher die bis
jetzt bekannten Gattungen in dor untou p. &2 1 angegebenen Weise.
Was die c h em i sc h e Z u sa mmens e tzun g der HUise betrifft,
so war EEIRENBERO der Ansicbt, dass sic bei Dictyocysta ans Kieselsiiure bestehe: dies glaubt auch llAt~orrn L (1. p. 562), wiihrencl er
die HUise dcr Codonelliden fllr chitinartig halt (p. 566). Die erschopfendsten Augaben macht aber 1"0 1, (p. J 2 : 2. p. 30), eben so
ENTZ (1. p. 4 04). Ersterer weist clurch Anwendung von Reagentien
zweifellos nach , dass die Hlllsen der Tintinnodeen , nnd darunter
naturlieh auch die von D ictyocysto chitina1tig sind und keine Kieselsa ure enthalten. Meine eigenen Vcrsuehe, hauptsachlich mit Fluorwasserstoffs~iure. Kalilauge nnd concentrirtcr Schwefelsiiure, ergabcn
mir Folgendes:
1) Die Flussslinre liisst die nackte Hlllsenoberflacbe (Tintinnus,

A mp/1orcl/a, 'C11df'//a , J>ctalotriclta, Uyttm·oryli" , I Jict!JO C!JSfa) ganz
unberllhrf , wiih rend sic von der mit frcmden K1irpcrchcu bedeckten
('l'iliti1111opsis, Uodonella) die Kiesclpli:Utchcn n.ufHist; i1 lsda11n zcigt
Hlcli cin Netz, in desseu Zwischenri:i.umen man lcicht clic frilh ere GcHtalt dcr aufgelOsteu Kieselpli:ittchen erkeonen kanu.
2) Kalilauge lilsst die Oberflacho sclLst beim Kochen um·crHudort. hochstens veraude1t sich die Farbc.
:s) In kalter concentrirter ScbwefelsHure vcrschwinden die Hiil!lOO nacb langerer Einwirkung ganz , heiBe concentrirte Schwefelslinre
Hlst sie nach kurzer Zeit anf, und zwar clie nackten spurlos, die andercn mit Zurlicklassung der Kieselpliittchen.
Diese Versuche bestatigen also die Bclinuptung YOn FOL nnd
l!:wrz und stellen fest , dass die IlUlse nicht aus Kieselsaure, sondem aus eiuem dem Chitin verwandteo Htoffc bcsteht. Die Anwendung YOU Fluss-, Schwefel- und Sa lzsliuro iihcr-wugtc micb auclt
davon. dass der HUlsenoberflache bei Tintinnops~ nnd Godonclla sowobl
Kiesel- !is auch KaJkpliittchen anbaften ; letztorc bleiben in Flusssiture unveraodert , !Osen sich clagegen untcr Bi Id ung von kleinen
l~nftblascheu in Schwefel- und Salzsanre auf.
Den erganzenden resp. zufalligen Theil der lliilse bildet der
bisher nur bei Godonella, Oyttarocyl1's und Dictyocysta vorkommeude
ticb liel3apparat, den zuerst FOL bei Codoncllct lagcnula (2. p. 42)
homerkt und den fast gleichzeitig ENTZ bci dcrsclhen Art , so wie
hei D£ctyocysta = Gyttarocylis polymorpll!/. und }) . templum be11cbrieben hat (1. p. 404; 2. p. 203, 208, 210). Nach der Meinung
11'01,'s besteht er bei 0 . lagenula ans ciocr am Grnnd dos Aufsatzes
hcfostigten , znsammenbiingenden l\fembran , welche sich crweitert,
woon das Thierchen sich a.us der Hulse emporhcbt , hcim Hllckzug
clt•11selben aber nach Art der Gummi-Tabaksbontcl sich zusammenll•gt '2. p. 42). ENTZ gab zuerst an , or bcstclte aus .12 selbstancl igoo, spitzigen dreieckigen Plattcheu. wclcltc sich gegen eioander
lll'igco und so ein kegelformiges Dach hildcn (1. p. 404). Spater
tirklllrt er auf Grund seiner Beobachtungco an Oyttm·ocyl£s polymorpha
mul /). tcmplum, dass die dreieckigcn Plattchen durch eine feine
Mt1111liran verbunclen seien (2. p. 204). Letzteres kann ich bestatll(l'l• und babe mich besonders bei G. lagenula ('l'af. 20 Fig. 1G)
111111 /J templum cla.von llberzeugt. Der SchlieBapparat ist tibri""''" . wio scbou ENTZ betont , kein bcstiindiger Theil der Hulse ;
d.,1111 hcl llon moisten Arten fehlt er, selbst innerhalb derselben Art
l•t l'r nic•ht boi alien lnclividuen anzutreffei1. Was fur natlirlicbe
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Umstiincle zu seinem Vorkommen mitwirkcn, werden vielleicht spU.tere
Untersuchungen aufklaren, dass er aber znm Schutze des 'fhieres
client, ist zweifellos.

1\ 11 f':;cro

J{(ir11ot·for111.

Int Zusammcnhang mit dcr ltochgrad igen Contractilitiit des Korpers kann die Kurpcrform dcr 'J'intiunodeen , wie schon ENTZ hervorhebt (1. p. 39 1}, vcrliiHtnismiiBig zwischcn weiten Grcnzen sich
veriindern. Der Korper ist moistens im ansgestrcckten Zustande
glockcnfOrmig, nnd dieser Umstand bcwog :::icURANK dazu, T1·iclwda
0. lt'. M. rnit elem Namen 1'intimius zu bclegen. Bei manchen Artcn hat librigens der Korper cine mcltr oder wcniger Hinglicbe Birnform, so besonders bei den verhilltnisntliOig lauge HU!scn bewohnendcn Tintinniclium, Tintinnus, Amplw1·alla, Undclla und Oytta1·0C1;lis,
so wie bei manchen T£nti·nnopsis. 8chr interessant, und in dieser
Hinsicltt von allen vorher envii.hntc11 alJwcichend , ist U1ulella Olapm·Cdei, deren Korper gedrnngcn und cincm Uberall glcich weiten
Schlauche abnlicb ist (Taf. 19 14'ig. J), obon so aucb U. kyal£na, deren Korper, abweichend von alien walzonformigeo Arten, am binteren Zweidrittel ganz abgeflacht ist ('J'af. I & Fig. 17).
Am Korper sammtlicher Artcn !assen sich zwei Abschnitte unterscheiden , nii.mlich der Leib und dor Stiel , welohc bald unmerklich
in einander Ubergehen, bald abcr auffallcndcr von einaoder getrennt
sind, wie dies besonders bei Potalotric/I(( ampulla (Taf. 21 1!1 g. 7),
Unclclla ltyalina (Taf. 18 Fig. 17) und U. Olapa1·edei (Taf. 19 Fig. 1)
der Fall ist.
Die Form- und GroOenvcrhaltnisso des Leib es Mingeo vom
Grade der Zusammenziehung ab, moistens ist er cylindrisch, geradlinig, bei maoohen Arten in der .Mitte aof IJeiden Seiten ausgehohlt,
wie IJei DictyoC'!fsla Templum ('l 'af. 21 Fig. 8), wo er einigermaBen
biscuitformig ist. Der. vordere 'fh9il des Lcibes hat abcr in alien
Fi.illen einen etwas gro13eren Durclimcsser als de1· Rest und bilclet
cine gerade abgesohnittene Scheibe, an welchcr das Peristom sitzt;
das hintere Ende ist dagegcn bald anffallend , bald undeutlich abgcrundet ocler auch zugespitzt.
Der Stiel bilclet meistens die uoauffallige Fortsetzung des Leibes und ist nur selten deutlichcr davon gescbieden. Die n1eisten
Arten haben nur einen Stiel, wilhrcud dagegen bei Undclla liyalina
drei (Taf. 18 Fig. 17), bei U. Olaparl!dci vier Stiele vorhanden sindi,
wclche an die hanfigen Fortsiltze einzelner hulsenbcwobnendcn
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Hhizopodcn criuncru. Dicse entspringen am hintcrc11 Ende cles Leibcs a.us vier gegcniiber liegcnden Punkten. - Br il!t immcr cylindrisch , nach hiuten stufenwoise sich ve1jlingcnd 1111tl je nach den
A rton von versohieclencl' Vlnge, bald so lang wio der I .eil.J , l.Jald
ctwas Hinger. Bci <lcn Arten mit langgestreckten lllllsc11 ii;t or gewUhnlich Hinger, als bci clenjenigen mit kurzen lllllsen, 1111d dicscs
Verhaltnis bestebt auch innerhalb der Arten selbst, wie ENTZ au
1'intinnidiwn fluviatilc uaobweist (2. p. 188).
In ihrer Structur sind die Stiele cler verschicdeuen Arten ziemlioh tibereinstimmend, und obwohl sie eine starke F~Lhigkeit zur Zusammenziehung besitzcn , so findet sioh in ihrem Inneren clooh kein
au den Stiel der$'1/ortioellinen erinnerndes clastisches Band (Stielmuskel}, wie schon CLAPARJ~DE und LACllMANN ~cmcrken, die darin
auch eine wesentliche Verschiedenheit zwischon den Vorticelliuen und
Tintinnodeen orblioken (p. 195). Vielmehr ist dor Ausgaugspnnkt
ihrer Zasammenziebung das durchsichtige und l101nogenc Protoplasma,
welohes wahrscheinlich eine eiufache Fortsctznng des Ectoplasma
des Leibes ist, worauf man ans elem Umstandc solilicBen kaim, dass
der Stiel des die Illllse verlasseuden Thierchens spnrlos in das Protoplasma de-s Leibes Ubergeht. Eine geringe Einschnlirnng an elem
Stiel bemerkte zuerst For, bei Undella spiralis (1. 'l'af. l Fig. 4 und
2. Taf. 4 Fig. 4}. Bei clieser Art sind namlioh ihm zufolge an elem
verbaltnisma!3ig sehr langen und dlinnen Stiele zwoi oifonuige Ansohwellungen, die eine in der .Mitte derselben, die andero nabe am
Ende, nicbt weit von dem Anheftungspunkt. Solche Bildungen fand
auoh ich an den Stielen von Tintinnus inquilinus uud angustatus
('raf. 18 Fig. 15); welohe Rolle aber diese Bildungen spielen, und
ob sie ulierbaupt eine besondere Bestimmung haben , das zu erforsohen ist mir eben so wenig gelungeo, wie FOL. Dass ihre Aufgabe
keine wichtige sein kann, Iasst der Umstancl vcrmutben, class sie
nioht einmal bei alien lndividuen derselben Art vorkommen.
Der Stiel bewerkstelligt immer das Anh a ftc n dos Thiercbens
am Inneren seiner Hulse, uncl dies gesohiebt, wic ENTZ an sehr vielcu Arten uncl besouders an T intinnidiumjluviatile nachwies (2. p. 188},
HD verschiedenen Pnnkten der Hulse. Bei clen 'l'intinnus, welobe in
Illll!!on mit Vorder- und Hinteroffnung wohnen, ist der Stiel aussebliclllioh an der Seitenwand befestigt , und zwar bald an der Mitte
('l'af. IS Fig. 1), bald am hinteren Drittel (Fig. 1O, 15); clicsen Fall
licobaobtcto icb auch bei Undella spiralis (Taf. 18 li'ig. 8) and Oyttm·ocylis Treforti (Taf. 2 1 Fig. 1),. wabrend bei alien ancleren Arten
llltlbt tlnngen n. <I. Zoolog. St.,lion zu Noapel. Bd. VII.
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er am Mittelpnnkte des Hintertheiles der Hulse oder in seiner unmittelbaren Nlihe befestigt ist. Lctztere r Fall ist besonders bei denjenigen Arteu hli.ufig, wo <las Hlilseue ncle in eineu Fortsatz iibergeht.
Bei Unclella ltyalina (Taf. 1 S F ig. 17) uncl Claparedei (T a f. 19 Fig. 1)
endlich ist der knrze S tiel immcr an dcr Scitcnwand des HUlsenendes befestigt.
Der Stiel !debt, so wcH ich tlios boi den verschiedensten A1t en
a ufmerksaii1 unte rs ucho11 konntc , oinfaob au der Hulse fest. E NTZ
unte rschied um den Befestig ungspunkt dos Stieles bei Tintinnus =
Amplwrolla amp/1orc1, kleioe Schoibohou (1. p. 391: Taf. 24 Fig. 20),
boi 1 fotinnidiwn fliwiatile fa.nd or a m Sticlende feine ))cilienartige
F ortsiitze(( (2. p. 189, 'I'af. 13 Fig . 7). tcb halte es iibrigens fur
sehr wabrscheinlich , class hei allon '111utinuodecn das Stieleude sicb
mehr oder weniger scheibenfonnig orwoitort , um so die Hulse au
einer gro.13eren Oberftaohc zn bci;Uhrcn uud die Befestig ung sicherer
zu bewerkstelligen.

')'i"tinnus inquil?'nus eine Reihe borsteuformigcr Wimpcrn, die er bei
hoidoo Artcn fur g leicbartig halt , obsclion . sic in mancher Hinsicht
von einander abweichen , besonders <lurch ibre Bewegung , was er
Mlbst in Folgendem andeutet: )>anf der einen Seitc des Korpers im
vorderen Dritttheil eine Ui.ngsreihe feiner borstenfOrmigcr Wimpcrn.
die deutlich schwingen und bald aufgerichtet, bald niedergelegt wertlen ; sie sollen den beiden vorderen Borstenreiben von Tintinnidium
.fluviatile entsprecben c< (p. 153) . Ganz verschieden bingegeu besohreibt er die Bewimperung bei Tintinnopsis beroidea, und zwar
wie folgt: »Uber den ganzen Korper verliefen vom Peristom bis zum
hiuteren Korper zahlreiche , durcb sch male , ganz glatte Zwischen1anme von einander getrennte Utngsreihen von aullerst kurzen und
feinen, dicht hinter einander stehenden Wimpern, wodurch der Korper ein sehr zierliches langsrippiges Aussebeu crhielt« (p. 154).
Dem entgegen behanptet HAECKEL, de r Korpcr der Dictyocysten sei
ganz kabl, wahrend er bei den Codonellen nnd bcsonclers bei Godo
nella = Tintinnopsis campanella auf seiner ganzcn ObedHicbe mit
feiuen Wimpern bedeckt sei (p. 565) . F01, bcha uptct ganz bestimmt, der Korper sei bei sammtlichen Tintinuodcen kabl. KENT
Milt auf Grund der Angaben CLAPARf:DE und LACHMA l\'N's , STEIN'S,
BAECKEL's und lfoL's ma nche Arten filr bewimpert, namentlich Tin:..
tinnidium, Amplwrella, Undella, Tintinnopsis und Codonella (welclte
er als Tintinnus, Tintinnidium , Codonella und 1'inti'nnopsis unter den
Familiennamen der Tintinnodae nnd Codonellidae zu den Beterotrichen rechnet), andere dagegen ftir nackt (Dictyocysta und Petalotriclta, zu letzterer Gattung auch Unclella spiralis J.i'ol gehOrig), die
e r daher auch als Familie Dictyocysta nicht nur von clcu beiden
ersten Familien trennt , sondern sogar zu den Pcritrichen zie ht
(p. 575 und 622). ENTZ erkllirt sich nach einer kritischen DarstelJung der oben kurz angedeuteten Ansichten auf Grnnd seiner Studien
au Tintinnidium fluviatile und Tintinnopsis beroidea fur S·eErn, zeigt
nber zugleich, class es zweierlei Wimpern giebt, ol-i.mlich steife, feine
Bo rs te n filr begrenzte Bewegnngen und flimm eroclc fe ine W i m pern. ·
Von jenen aber bemerkt er: »Die steifen Borstcn scheinen nur jenen
'l'intinnorteen eigen zu sein, welche gallertige Rolncn bcwohnen, d. h.
dor KENT'schen Gattu~g Tintinnidium ; bei keine r Tintinnocle mit
11olicler Hulse wurden sie bis j etzt beobaehtet« (1. p. 399). Daneben
zoigt er ebenfalls nach eigenen Beobachtungen , <lass bei T..fluviatilc
nieht, wie S TEIN annimmt, nur an beiden Seiten Borsten sind, sondorn dass am ganzen Korper eine g rollere, und zwar j e nach den
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Structur dor J{Qr11ot·ql>orftiicl1e.
Die Oberflache des Korpcrs aummOichcr Artcn ist mit einer
aullerst feinen und structurloscn 0 u ti Oil I a bcdeckt, welche in ihrer
chemischen Zusammensetzung waln'Soboinlioh nicht sehr von dem
Protoplasma des Korpers abweicllf), <In. Bio gleich j enem bei Zusatz
von Kalilauge spurlos verscbwh1dot.
Uber den feineren Ilau dee KUrpo1·obor{lache und die Bewimperung sind die Forscher sehr vcrscbioclonoii Mcinung. 0. FR. MOLLER,
SCHRANK, EHRENBERG und DOJ'A1lOJN &oheinen , wenn aucb stillschweigend, der Ansicht zu huldigcn 1 @le sci unbewimpert; darauf
scbeinen aucb ibre Zeichnungeu binzuwoisen. Nacb der Meinung
CLAPAREDE und LACFIMANN's ist sio dtlgogcn mit feinen Wimpern dicbt
bedeckt (p. 192), wie aucb dio AbbUcluogcn (1'af. 8 Fig . 10- 12.
14 und 'l'af. 9 ll'ig . 1) lehren. Nach S'l'&IN ist der Korper von Tintinnidium fluviatile ganz nackt, und uur in der N~ibe des Peristomes
befindet sich zn beiden Seiteo cine lloibc kurzer, steifer Wimpern,
wie dies folgende Bemerkung a ndoutot: •idio ganze ~inllere Korperoberfiache ganz nackt, nur nabc untor dcn1 vorderen Ende des Peristoms sitzt auf j eder Seite des Kllrpc:rs cine ganz kurze Langsreihe
von weuigen steifen, abstehcndcn, fofocn 3orsten, die nicht schwingen und dem- 'l' hiere offeubar znr Untorstlltzung beim Emporsteigen
in seiner Htllse dienen« (p. 153). In glcieber Weise fand er bei
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Individuen sich iindernde Menge vo11 Horsten unregelmaGig zerstreut
vorhanden ist, nnd giebt der Uberzcugung Ausclruck, dass auch die
von STERKI an der Korpc rob c rfl ~iehc YOO 1'inti"11nidium scmiciliatum
besehriebenen groBercn wimpernrtigen Borsten zu dieser Categoric
gcllOren (2. p. rn ·1- ·1921. Uber dio foiocn Wimpern gelangte er
bci Tintt"mwpsis bcroidca I. p. 100 und spiitcr anch bei Tintinnidium jluviatilc (2. p. 192) Zll folgcndcm Hesnltfite : nGewobnlich siebt
man zwar bci Codonclla b<'1·ofrlca obon so we11ig etwas von Korperwimperu, als bci den llbrigon 'l'it1tiono<locn , und ich dachte bereits
cntschicdeo behaupteu zu konuen, d1111s dio pelagischen Tintionodeen
allo wimperlos sind, als ich zu mciuor nicht geringeu Uberraschung
am rcchten Hande der vonloron KU1:porl1l\lfto oines liingerc Zeit beol>achtctcn Excmplares eino Wimpcncil10 1111fnimmern und wie spurlos wieder versehwindeu sah , so dMfl <lnR Thier wieder ganz wimperlos erscbien. Nacbdem ich auf dio11c11 Ph iinorncn einmal aufmerksam geworden , demselben woitc1· nnchforRohtc, wurde es mir bald
klar, class sich die erwlihnten Wimporn in cincr von recfits nach
links absteigendeu Spiralliuie vom vorilcrcn Kvrpcrtheile bis zum
Sehwanzende verfolgen !assen uncl dnM Rich iihnliche Wimperreiheu
in regelmaGigeu Abstilntlcn Uber <lon g1rnzo11 Korper verbrciten « {l.
p. 400). Zum Schlusse fo lgert er : -n('r KtJrper hochst wahrscheinlich aller Tintinnodeen tri.igt vom Pcriillom bis 7.11m Schwanzende in
sohriig von recbts nach links vcrluufonden Spirallinien georduete
Wimpcru, welcbe gewUlinlioh do111 l\llrpor fcl:!t angescbmiegt sind
und daher vou viclen Forschcrn gilnzllch llhcrsohen wurden« {l. p. 401).
Bei den versebiedenc'n Ansichton Uher diesc Sache unterwarf ich
die Korperbewimpernng dcr von n1ir untcrsuehten Arten ciner besonclers genauen Untersuchnng. Aohr g<1oigncte Obj ecte fand ich in
den dnrchsiehtige Hiilsen bewol.111011do11 'l'intinnus , Amplw1·ell<i, Undella und Oyttarocy Hs, so wie in P ttlt1lolricha und Dictyocysta , wo
ich, wie auch bci zablreichen Ti'ntimwpst's und Codonella, micb vollsmnd ig von dem Vorhaodenscin von Wimporu an der Korperoberfliicbo llberzeugte. Fernor gclangto 1111oh ich zur Bestiitigung der
STElN'sehen Funde an Tintinnopst's brroidc<i, und was STEIN uud ENTZ
tibereiostimmend fur genannte Art, Lotztorer vou Tt'ntinnidium fluviatile sagen, erklare icb filr allc 'l'intinnodccn gllltig ('raf. 18 Fig. 1-4,
7, 17 ; Taf. 19 Fig. 14, 28; Taf. 20 li'ig. 18; 1'af. 21 Fig. 1, 3,
8, t 0) . Hiernacb kaon ich also aussprochcn :
I} Die Korperoberfliichc cler 'l'intinnodcen ist ohne Ausnahme
bewimpert.

2) Bei cin'l.clueu Artcn und besonders bci dencn 1·011 Tintinnidium befinden sich nacb den libereinstimmcndc11 Augahc11 STEu(s
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nnd E~nz' zweierlei Wimpern, namlich entwedcr in mchrercn LUngsroih en gestellte , oder Uber den ganzen Korpcr nnrcgcl111iiRig zcrxtroute, ziemlich steife Borsten und spiralreihig geordoctc fcinc Wi111pcrn , wiihrend bei alien anderen Arten nur die in Spiralrciheu geordueten 'Yimpern vorkommen.
3) An der Korperoberfl iiche ziehcn sich feine Wimpern von rechts
uach links, und zwar in Spiralreihen vom Grunde des Peristoms
liis zum Stielgrnnd, welcbc dureh groBc Zwiscbenriiume Yon einander
gctrcnut sind.
4) Bei alien marinen und wahrschcinlich anch bei den SuBwasiierarten sind die Wimpern au der KUrpcrolJcrlliiche nnr in vier Spi~
ralreib eu geordnet.
Uber die St ructur der spiralreihigen Wimp c ru gcbcn CLA1•Mu!:oE und LACIDIANN , so wie HAECKEL kcine 11tihcren Anfscbliisse,
soudern bemerken nnr , class sie sehr fein siud , wahrcud dagcgeu
ENTZ auch in diescm Pnnkte die 'l'intinnop~is bcroiclcci ausfiibrlich
bescbreibt, iodem er voo deren Bcwimpcrung s:tgt : Die Wimperreihen »bestehen aus verhaltnismaBig langen, foin zugcspitztcn, abgeflachten , uacb rechts und vorn gelichteten Wimperu , wclche wie etwa die Contourfedern der Vogel - dem Korpcr gcwohnlich
nngesebmiegt getragen werden, so class sie einzcln nicht 'l.11 unterscheidcn siod und in ihrer Gesammtheit die enva.hntc hclle Grenzzouc des Korpers darstellen. Aber selbst wenu sic anfgcricbtet wcrdcu, sind sie noch immer schwer zu unterscheidcn , da 11ic vermoge
ihrer Abftaclrnng ganz durchsichtig siud : uur :un rechtcu Korpcrrande,
wo sie vorspringen, lassen sie sich lcicbt erkcnncu: nm Schwanzeude
abcr kann man oft die hintersten Wimperu zn cincm pinsclartigen
Scho1>f zusammengedreht beobachtenu (1. p. 400).
Auf Grund meiner Untersuchuugen kauu ich diesc Daten von
E NT7. sowobl im Allgemeinen als auch im Einzclnon bestiitigen, und
bemerke nm, class die Wimperroihen1 wie auch die ciuzelnen Wimporn , nicht auf einmal , sondern abwechsclnd in kleineren oder
grijl3cre11 Zwischenraumen sicb nach vorn und nufwilrts hcben, dann
nnch hinten uud unten sich senkeu, und zwar die Wimpcrn in kleiucron oder groBeren Grnppen. Sehr wahrscheinlicl.t wurden die
frllh cren Forscher hierdurch zu der Annahmc voraulasst , class Yiele
Wi111pcrrcihcn vorhaoden seieu.
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Das Peristo111.
Ein schr intorossantes , violfaclt beobachtetes und godeutetes
Organ ist das l)eristom. 0. Fu. .M O r, 1~c:rt, Seu RANK , EHRENBERG uncl
DuJARDIN bielten cs l'llr idontisch mit (lem der Vorticellineo , gebon
aber keine erschop l'cnclo llosohroil>uog:ctavon. Dio erste ausfllhrlioho,
aber nioht in jcder ll ioRiclit befri odigoodc Darstellung theilen uus
CLAPAm::oc: uncl LAc·11,11ANN ruit (p. 192- 19 1). Nach ihnen bildet es
moistens cine wagrccl1te , i;elten (1'intinmts = Amplio1·clla ohliqua)
sohiefliegcudo Scheibe, cleren Hand schwaob gelappt und mit langen
Wimporn hesetzt ist ; cs ist abor nicbt our am Rande bewimpert,
sondern die Wimpcrn vcrbrcitcn sich Mich Uber die Obcrfiiiche der
:::icbcibe und ziehco sich von <la in moln'fochen Spiralen bis zu der
seitwiirts gelegenen l\lnndoffnung. Nacb ST EIN besteht es bei T intinnidium j lu viatile, so wie bci 1'foti1m118 i1tqt,ilinus und T intinnop sis
heroidea aus einem von kriiftigen Wimporn gobildetcu adoralen Kranze,
cler aber nur seheinbar ein gcschlos11onor Kranz ist , denn in Wahrheit sind die Wimpcrn in cine Spirah·clho geordnet, und bei T. her oidere ist iooerhalb derselbon nocb oioe zwcite, aus ktirzeren Wimpern bestehende Spiralrcihc, wolcho h(li do1· Mundoffnung endet ; aber
die Soheibenoberfiache, d. It. das Pcrlstom(old, ist kahl (p. 152- 154).
HAECKl!:L bescbreibt die Pcristo1110, clor von ihm unterscbiedenen
Familien der Dictyoeysten und Oodoncllou nicbt nur als von einander
verscbicden , sondern erkHLrt sio au<ib l\llf cine gauz abweichendo
Weise. Ihm zufolge bestebt daa Pori11totu boi den Formen der Dictyocysten ans eincm iiulleren Adorn lkr1uu~o schr !anger, geiBelartiger
Wimpern und einem innereo Pnroralkrani kurzer, ziemlich feiner
Wimpern ; beide Kranze sind niobt bloB von einander unabbangig,
sondern liegcn au ch nicbt in dersclbon Ebooe, niimlich cler adorale
in der Niibe des Peristomgnmdee, dor J1Ai'orale dagegen am vorderen Rand (p. 563, Taf. 27 Fig. 15). Von dew Pcristom der Codonellen, welches 11von demjenigen nller trndcrcn bisher bekannten CiJiaten abwcicht<i, bcscbreibt er nor eioo11 lluCleren , aus machtigen,
geil3elartigen Wimperu gebildeten dOJ\poltcn Kranz, welcher in seiner
Lage dem Adoralkranze de1· Diolyocyetou e.ntsprieht , und erwilhnt
mehrerer dUnnen , gallertartigen , biscnitt'Urruigen Lappohen am inneren, hoch hervorragenden, dllonen K~ogon ; von einem inneren Wimperkranz ist nicht die Rede (p. 505, 'ro.r. 28 Fig. 8, 11 ).
STERKI bebanclelt bci cle1· Beschreibung von Tinti'nnidium semiciliCltum auch clas Peristom ausfllhrll ch uncl gelangt zu clemsclben

~lon og-r:tp hio

dol' Fa mil io dcr 'l'intionoll\'cn.

-195

Hesultate, wic STEIN , weist aber aullor cle111 Adora lkranz noeb
auf das Vorbanclenscin eines Paroralkranzes hiu (p. 4() 1), anch das
Peristomfelcl nimmt er als wimpcrlos an. Dagcgen erkHtrt For, das
Peristom ziemlieh abweiebend, donn er giebt an , indcm or sich auf
1 fot£nnus = P etalotricl1a ampt~lla und T. = Undella spiral£s stlitzt,
die adoralen Wimpern resp. WimperpH.ittehen bilden eiucn gescblosseneu Kranz , uncl am Peristomfcld find en sieh in parallelen L:tngsreihen feine Wimpem vor , welche siclt vom Grnnde der adoralen
Wiroperplatte hen zu der excentriscb gelegeoen Mundoffnung hinziehen
(1. p. 6-10, Taf. 1 Ji'ig. 2, 4 ; 2. p. 34-39, Taf. 4 Fig. 2- 4).
KEN'r verftigt zwar Uber keine selbsUindigen Untersucbungen ,
deutet <las Peristom aber auf Grnncl dcr Angaben der Antoren mit
einer gewissen Selbstandigkeit , oder vielmebr er halt die Angaben
Yon STEIN und STERIH, so wie von HA 1~c 1rnr, und F OL aufrecht ; bei
der Unterscheidung der Gattung P etalotricl1a leiten ihu gcrade die
Daten cles letzteren Forschers (p. 603- 6 13, 6 15- IHS, 624 - 630).
ENTZ weist, neben einer kritischen Wiirdiguug der litterarischen
Daten, auf eigene Untcrsnchungen gestUtzt, nach, class das Peristom
sowohl der marinen als auch cle1· Sllliwasser-'l'intinnodeen, wie anch
STEIN und STERKI dartbun , tbatsilchlicb aus cinem adoralen uncl
einem paroralen Kranze bostebt, welcb letzterer sicb in einer Spira.le
zur excentrischen Mnndofl'nung zieht, class dagcgen clas Peristomfelcl
ganz kahl ist 11. p. 391-397; 2. p. 189- J9t).
Das Pe r istom l:lthnmtlicLer 'rintionodeen bilclet cine am YOrderen 'l'heil des Korpers zu <lessen Langenaehse q u e rl i e gen cl e
Sc be i be. CLAPAREDE und LACIDJANN erwlihnen zwar bei ibrem Tinti1mus ohliquus einer schiefcn Lage und fincl en eben darin den wicbtigeu Untersebied zwisehen dieser Art und 7'. inquilinus (p. J 98,
Taf. 9 Fig. 1); ich halte es aber fur sehr walirscheinlich, class unter
gewohnlichen Umstanden aucb <las Peristom clicser Art querliegend
ist. Bierin bestlirkt mich der Umstand, <lass die schiefc La.ge anch
bei den Ubrigen ohue Ausnahme quere Peristome habenclen Tintinnodeen vorkommt, was llbrigeos auch sehon S TgIN bei T intinnop sis
her oidea beobachtete, wie aus folgendor Bcmerkung zn ersehen: ))Der
aul3ere [cl. h. adorale) Wimperkranz zcigtc sieb oft nach rlickwarts
Uber den Kt>rper hinweg gekrUmmt uucl rcichto claun bis zu Anfang
des letzten Korperd1ittels11 (p. 154 Anm. 1). Dass aber die quere
Lage des Peristoms jeclenfalls ein eharaktcristisches l\lerkmal fu1· alle
Arten ist, wage ieh auf Grnnd der Angaben der Forscher und meiner eigenen Untersucbungen zu behauptcn. •
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Wie schon allc frllh eren Autorcn melden , ist in keinem einzigcn
Falle das Peristom vom Korpcr deutl ich abgesondert, Mcbstens zeigt
eine schwacbe Vertiefun g die Grenzo zwiscben beiden au. Trotzdem
ist es leicht vom Korpor zn untorschcid on. wcil bei ibm das Protoplasma, wie aucb E NTZ <lnrthul , \'iol fcincr und gloichartiger granulirt ist, als im Korpcr (T ai'. 18 Vig. 1, 2, ·17 etc.).
Die all Il e )' c c: I' c II zc deA PoriRtOlllS bildct ein krauzartiger
Ring, desscn frcicr Hand, wic nurh 01,,H•,\m~DE und LACH.MANN beobacbteten, sohr h ~lufig golapvt ist ('l'af. 18 Ji'ig. I , t 7); die Zahl der
LUppchcn ist so grofi , wio diejcnigo dcr adoralc1( ,WimperpHittchen.
Die Uuficrc Obcdl~ich c des Krageo11 ist gcradc ,• w~ihrend die inncrc
FHichc, wie zuerst STEIN. dann Snm10 und EN'rz bcwiesen (l. p. 392)
leicht nach illnen gebogcn ist uod zut· Auhcftung an die Wimpcrplattclten client, was IJcsonders boi dom Durohschuittsbild des Peristoms in die Augen nillt. Die Structnr dos Pcristomrandes, wie sie
HAECKEL an den >on ihm untcrschicdc11cu 1"amilien cler Dictyocysten
und Codonellen beschreibt, bcsondcrl! ubcr die h crvorra~enden biscuitartigen Lappchen am siigezahnigc11 Saumc clcs Peristomkrngens
letzterer Familie (p. 565) konuto iol1 ohc11 so wcnig sehen 1 wie alle
llbrigen Forscher 1 die sich damit IJOflOlillftif,rton.
Wie ich eben kurz erwabnto und wic nuch ENTZ betont (1. p. 392)1
besteht die Substanz des Peristoms 111111 cinom iiuBerst feinen und
meist auffallend grau granulirtou Protoplusma. Auf dcr Grenze zwischen ihm und dem Korper licgL 111oi11t uocli cine kUrncbenlose,
durcbsichtige Protoplasmaschicbt ('l111f. 1S lfig . 1, 2 1 101 13; 'l'af.
19 Fig. 10, 29, 30: Taf. 21 Fig. 4 1 HI). lo dcr Substanz des Peristomsanmes hat ENTZ bei ciuigcn Artcu cif'Ormige, homogene, stark
lichtbrecbende1 centrale Kugelchen wnlirgonommen nnd zwar j e eiues
an jedem Liippchen des Saum cs, wio uuR folgcndcn Zeileu hervorgeht : »bei manch en Species, z. B. bci '/'i11limms Ganymedes (Fig. 17)1
enthiilt ein jedes Lappchen des Pcristomsaumes eiu groBeres, stark
licbtbrccbendes 1 centrales Kugelchen , um welchcs sich sehr fciue
Grauulationen gruppil'eu, was dern gnnzcll gclapptcn Saum ein sehr
zierliches Aussehen verleiht1e (I. p . 392, 1'af. 24 Fig. 17). Ganz
ahnliche Bildungen resp. Bilder s:th ioh bci verschiedenen Arteu
(Taf. 18 Fig. 11 17) ; sie sincl meinor Ansicht nach nichts Anderes.
als die optischen Quersclmittsbilder vom Grundc dcr adoralen Wimperpliittch en.
Am innere11 1 eiuwarts gebogonon 'l'hcile des Krageusaum e~ des
Peristoms sind die a cl or a 1c n W i m p c r p I ii t t c h en befestigt , uncl
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zwar sehr h;iufig etwas schicf 1 wie z. B. hci P etafotrirha mnpulla
('l'af. 21Fig. 7. 17). line Zahl wird ziemlich YOH cinnndcr abweichcnd angegeben : CLAPARf:DE und LACHMANN, auch Snm1 gclicn keine
hcstimmte Zahl an1 HAECKEr~ spricht bei den Dictyocyi;tcn vou etwa
20, bei den Codonellen von 15- 20 ; &L'ERKJ erwiihnt hci 'l'inlinnidium semicilialttm ebenfalls 15-20 1 FOL bei Tt'ntimms = P etalotr1'clia ampulla 19 [20?] . bei Tintinnus = Undella spirnlis dagegcn
zeicbnet er 23 [24 '?) ; ENT7. setzt ihre Anzahl im Allgemeinen auf
20-30 fest (1. p. 392), bei Tintinnidium fluviatile dagegcn nur auf
1(i (2. p. 189). Meine Untcrsuchnngen fUbrten mich zu dcr Uberzcugung, dass ihre Zahl fl\r manche Arton bis zu einem gewissen
Grade charaktcristisch besmndig ist, dass sic aber trotzdcm bei einzclnen je nach clcr Art sich iu klcincm 7'1al3c vcrilndert ; mehr a ls
2·l konnte ich aber bei keiner Art findon. Um zusammcnz11fasseu1
so sind ibrer bci Tinti'n nidium 16, bei 'lli11tinnus I S- 20 , bci Amphorella 18-20, bei Undella 20, bei 1'intimwpsis 20- 21 , hei Godonella 18, bei Cyttm·ocylis 16-20, bei lJictyocyslct 20. bci P etalob'icl1a 18 vorhanden. Ich halte es nicht fur 11mvahrscheinlich 1 dass
fllr j cde Gattung cliese Zahl bestilndig ist, und dass die vorkommenclcn Abweicbungen in der schnell eintretendcn Zcrfasenrng ibren
Grund haben.
Was die Anor dnun g der ado ral en Wimp e rpl iittche u
betrifft , so waren CLAPARBDE und LACnMANN , Sni:1N, 8nm1a und
ENTZ der Ansicht, sie seien in einer Spirnlroihc verthcilt ; EN'rz bemerkt flir T intimiidium flu viatile von ibnen 1 dass sic •nur schcinbar
einen ganz geschlossenen Kranz 1 thatsachlicb abcr , wic bei den
Stentoren 1 eine nach rechts gewundene Spiralc darstcllcnr (2. p. 190).
HAECKEL erw~ihnt bei den Dictyocysten uncl Codoncllon immer nur
eines Kranzes und bezeichnct clessen Verlauf dnrcb cio Fragczeichen.
Nacb FoL bilden sie einen gescblossenen Kranz. Jell solbst fincle
a.uch, dass sie immer einen geschlossenen Kranz bilclcn. worin mich
hesonders die Beobachtung des Feristoms dcR 11uerlicgcnden Thiercheos bestiirkte (Taf. 18 Fig. 13 ; Taf. 21 Vig. 161 17). lch sah
dies unter andercn sehr schon bei Tintin11us 1'nguilinus ('l'af.1 8 Fig. 13),
fcrner bei Oyttca·ocylu annulata (Taf. 21 li'ig. Hi), aru schonsten aber
bci P etalotriclta ampulla ('raf. 21 Fig. l 7), bci welcl1cr das querlicgende Pe1istom mit seinen m;i.chtigen WimpcrpHHtchen eincn wah rhaft prachtigen Anblick bot. Zwar scheint die Entwicklung des Peristoms eben zu beweisen, class die adoralen WimperpHittclicn cigentlich
cine Spiralrcibe bilden 1 worauf ENTZ aufmerksa.m macht (1. p. 393) 1
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aber gerade in <ler auffallen<len Verschiedenheit im Bau der adoralcn
uncl paroralen glaube ich cine llcst.ltrkung mcincr Ansicht zu finden.
CLAPA LU~DE nnd LACllMANN wic auch STmN haltcn die adoraleu
Wimperplattchen fur cinfacho \Vimpero, Letztercr bcmerkt aber, cht8S
sie viel macbtigcr uncl sfarkor soic11 , als die paroralen. HAEC1rn1.
bezeichnet sic fur die Dictyocyston uncl Codoncllen als peitschenformige , m~ic h ti gc Wimpcrn uod zcichuet sic auch so (p. 563, 565
Ta f. 27 Fig. I , :; ; 'l'af. 28 Fig. 8, I I ). Erst 8 T ERK I bewies bei
Tintinnidium somiciliatum, class sic cigcnilich keine Wimpern , sondcrn WimpcrpliHtehen soien (p. 4v2) , wolchc sich sehr rasch zerfasero, uud r.war bis uogeflihr iu dio Mjtto, woclurch sechs band:lormigo ULppchen cntsteben. iu domsclbcn Hesultate gelangten
FoL (2. p. 35 - 37) nod E NTZ; Lctztcrel' zeigte nicht nnr an zahlreichen marinen li'ormeo , class sio in alien Fiillen Wimperpltittchen
bilden (1. p. 393) , sondcrn wie1> cs aucb bei 1'i11ti11niclium .fluviat£1c
nacb (2. p. 189). Gcsttitzt auf STe llKL , Jt'o 1~ und besonders auf
EN·rz, so wie auf meine eigeucn Hooliacbtuugco, bin ich dazu geneigt,
a.ls allgemeiu gllltige Regel zn crkllLron, dnss die Wimpern sammtlicher Tintinnodeen WimperpHittchon l>ildcu , wovon wir uns besonders dann Uberzengen konneo, wonu Rich uns die Gclegenheit bietet,
das Peristom von vorn zu beobachten ('J'nf. tSFig. 13; 'f af. 21 Fig.1 6, l7).
Die I? orm der ad oral cu Wi lllJ)Orplii tt c h e n erinnert beinahe ausnahmsweise an cin spitzigcs AfoM&er mit breiter Klinge, die
frcic Spitze zerfasert sich aber sohr fi(1h 1101J, wic u.uch ENTZ betont.
,,Die Spitzen der WimperpHittchon schoincn a.uch im normalen Zustande in aullerst fein e Faden, - bodoutoud feincrc , als dies S-rERKl
fur T. semiciliatum angiebt -, a.ufgolUrit zu scio , die untere Balfte
oder zwei Drittel der Wimperplilttehcn bildon aber im normalen Zustande entscbieden ein zusamnicnlLlh1gcndcs Gauzes(< (1. p. 393).
Sehr interessant sind sie bei Potalotriolui amzJUlla , wo sie, wie
auch aus den Zeichnungen FoL's ~ll orschoo (1. 'l'af. 1 Fig. 3 und
2. Taf. 4 Fig. 3) , sebr breitc , oaoh tluUcn sicb etwas verengende,
am Eude gerade abgescbnittene Plllttchon bildco , deren eine Seite
gleicbfOrmig gebogen , die andorc dagcgoo ungefiihr bis zur Mitte
abgerundet, darUber hinaus abor buc!Jtig, die Enclspitzc endlich fein
gezlihnt ist (Taf. 21 Fig. 7, 17). .An don Pliittchen sind feine
Streifen zu erblicken, welche so 7.ll aagou die Vorboten cler durch die
Zerfaserung fortwahrend sich bilcloodoo spiUoren Wimpcrplilttchen sind.
Innerbalb des adoralen Wimperkrnnzos, am Gruncle des Peri~toms~
crhebt sich clie Reihe der par oral on Wimpern, welche immer in
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Rpiraler Winclung gegen die excentrische Mundoffnuu g fo rtschreitet
(Taf. 18 Fig. 13; Taf. 21 Fig. 7, 16, 17). Das Vorkom111en dieser
Wimpern constatirte znerst HAECKEL bei den Dictyocystcn (p. 563) ;
bei den Codonelliden bemerkte 01· dagegcn statt clcrsclhc11 liinglicbe,
birnen- oder biscnitformige, an dunner Gallerte sitzcnde l'liittchon
(p. 565). Hieryon briugt zuerst STEIN cine genaue Bcscbreibung uei
T intinnopsis beroidcci (p. 154)' sp~iter kennzeichnet sie Sl'ERKI uei
1'inlimiiclium semiciHatum (p. 463). Beitler Forscber Angaben besllitigt FOL fur Oyttarocylis C((,fst's und Tintinnopsis campanula; am
grllndlichsten beschreibt sie aber EN'l'Y. sowobl bei den ruarinen
l?ormen (1. p. 395j, als auch bei Tt'ntinnfrlium j luviatilc, wo STEIN
und STERKr ihror nicht enviLhnten (2. p. 190).
Die paroralcn Wim pern sind , wic aus den Ubereinstimmenden
Untersucbungen STErN's, STERK1's uncl E N'rY.' ben·orgeht, uncl WO\' On
icb roich selbst Uberzeugen konnte, beiuahe ausnahmslos verhiiltuismalJig kurz und ziemlich dick ('r af. 18 Fig. 13; 'l'af. 21 i?ig. I 6),
und davon macht our P etalotriclui ampulla eine Ausnahme. Hier
werden sie n~~mli ch vou parallel laufcndcu, vom Peristomsaum bis znr
Mitte desselben sicb erstreckenden Wimperplattcheu gebilclet (Taf. 2 L
Fig. 7, 17). Die cinzeloen Plattchcn sind in ihrem Verlanfc an der
Oberfli\ehe des Peristomfelcles befestigt, und nur ibr iiulJeres, etwas
abgerundetes Ende ist frei (Fig. 7, 17), in Folge desse11 sic schwach
S-tdrmi(S gebogen sind (Fig. 12); ibre Basis ist dicker, als ihr freier ,
feingezabnter Hand. Die Zahl cler Ziibnchen betragt bcstanclig 24,
uncl wenn die Wimperplattchen fuuctioniren , so schoinen sie selbstiiudige Wimpcrn zu sein. Diese kurze Beschreil>nng von den
Wimperplattchen erkHirt uns, warum FOL, welcber clio wimperartigen
Zabncben bei P. ampulla ebenfalls wahrnabm , bei dicser Art, uncl
clarum auch bei einigen anderen 'fintinnodeen , am l'eristomfelde
24 spirale Reiben von Wimpern vorkommen liisst (2. p. 7- 9, 'l'af. 4
Fig. 2-4). Ubrigens halte ich es fur wahrscheiulich , dass die
paroralen Wimperplatteben von P . ampullci, uud vicllcicbt noch
einiger anclerer Arton ganz gleichartig siod mit den adoralen, und
<lass ihr ganzrancliger Saum er~t secundlir durch Zerfaserung gezabnt
wird. Dieser Anuabme tritt nur einigermalJen die couslante Zahl der
bei P. ampulla an elem freien Saume sich erhebeutlen, foin en Zahnchen entgegen (Taf. 21 Fig. 12).
Der Bau cles P e.r i s t om f el cl es wircl zuerst von :-:iTElN folgendcrmalJcn beschrieben : »Den Boden cles Peristoms nim111t cine gewol bnrtig vorspringende Kuppe ein , die ich als Stirn bezeichneu will ;
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die sie begrenzeude Membran gcht an den Seiten in die die iunere
Oberfhiche des Peristoms ausklcidcndc l\Iernbrnn Uber, welchc wieder
eine Fortsetzung der ilullercn Korpcrhaut ist. Die Stirn kann auf
eine kurze Strecke wi c cin Pumponsternpel Icbhaft anf uud nieder
beweg t werden , sie trill ,icdorh nicmals Uber das Peristom bervor,
sondcrn erbebt siclt hoc hstcns his nah e zum Handc dosselbon ; wean
sic sich senkt , wird ~i c orst plo11 und danu mellr oder weniger
tJ~ichterformig rnrtioft« p. 15:2). Oiosor wahrhaft erschopfendou und
treffcndcn Beschreilrnug stimme ich, wie auch E KTZ es tbut (l. p. 397).
sowoh l im Allgcmeincn wic im Einzelnen vollkommen bei, und weiB
11ichts Neues binzuzufUgcn. Elion so besWtigc ich STEIN's, STERKr's
und ENT~· Behauptung gogonllbor dc1jeuigeu C 1~A l'ARf:oE's nnd LACRMANN's, so ''ie :F'oL's, class dns Pcristomfclcl stets wimperlos ist, uncl
erkliire mir clie Beschreibnug li'oL's <lurch den Umstand, class er die
im Vorangehenden beschric1Je11cn Wirnporpliutchen von P etalofriclia
ampulla , mit ihren fein zorfascrton froicn Riluderu, fur Langsreihen
von feinen Wimpern bielt.
Uber die Lage der l\f u u cl 15 ffn u n g sind allc l<'o rscbor dersclben
Meinung; die erscbopfendslc Ilcschroibung davon giebt E NTZ wie
fo lgt : »Der Mund liegt , wic dies ,·on sllmrntlicben Forschern angegeben wird , excentriscb auf dcr l'cristomscheibe, am hinteren Ende
cler adoralen Wimperspirale , in oinor t1iohterformigen Hob le des
Pcristomwinkels, welche ich prtlornlo JlUblo nennen will , nnd zwar
·- wouu wir naoh der Hom ologio Ulit den Haltcrinen Bauch und
Rllckcn, ein Recbts uncl oin Links untori;cbciden wollen - auf der
linken Seite des Korpers (Fig . 4 vom Hllcken, Fig. 17 YOm Bauch
aus gesehen) : er fllbrt in cincn sanft S-formig gebogenen Schlund,
welcber eine Reihe aufwii1is goriohtotor, fein er Haare tragt (Fig. 18) ,
welcbe, wie bereits erwahnt, hUcbst wnbrsoheinlich nicbt, wic S TECK
meint (4:. p. 152), eine Fortsetzung dc1· adoralen, sondern der feinen
paroralen Wimpern sind. 8owohl der Mund , als aucb der Sobluncl
sind nur wahrend des Schlingcns siohtbar« (1. p. 396) . Dieser auf
Bcobachtuug berubenden ausfllhrlichon Dcsohreibung stimme ich vollkommen bei, und will nur noch hinr.nfugen , dass icb am Schlunde
siimmtlicber Tintinnodeen 5- G Wimporrcihcn bemerkt zu haben
g laube, welcbe wabrsoheinlich durch in den Schlund eindringende
und clort fein zerfaserte paroralo 'Yimpern gebildet werclen. So erkliire ich mir anch die Bemorkung li'o L·s. welche sicb auf die Wimpcrreille am Schlnnde dcr P elalotrfrha ampulla bezieht (1. p. !)
'faf. 1 Fig. 2 ; 2. p. 39-<JO 'J'af. 4 Fig. 2).
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Der Schlund uildct nach For, an scincm ll intcrtl1cile eine
Sc hlund tasc h o , die er mitfolgenden Worton hoRchrcibt: »En regardant l'animal de profil , ii est facile de voir , qn c le pharynx est
loge dans une saillie laterale en forme de pochc dn rorps de l'inl'usoire. Cette saillie est pins marquee chcz cortaincs Cflpcccs ct
dcvient frappantc, cbez cles individues maigres , sc presonta.nt
oxactement de profil« (l. p. 9 , Taf. 1 Fig. 2: 2. p. 40, 'l'a f. cl l•'ig. 2).
llicrzu sagt ENTZ: i>)fo sind derlei hernicnartige Sohlundtaschen
nicht vorgekommen, .aber anch Yon anderen Forschern werden sie _
nicht erwabnt und es liegt cler Verdacht , dass sich FoL's Beobachtnngen nicht auf Individuen im normalen Zustande , sondern a.uf
solche bezieht, die irn Absterben, vielleicht im 7.crniel3cn begriffen ,
sich missstalteten , um so nither , als S Tl!:Rl\1 eino lUrnliche taschenartige Vorstulpung an einigen lnclividuen von 1'1"ntin11idium semiciliatum, aber am hintorcn Korpcrencle beobachtetc nnd zn seiner Angabe wohl ruit Recht binzusetzte, dass der tasollenartige. halb abgescbnlirte Theil »wahrscbeinliob auf traumatischem Wege , clurch
Qnetscbung, entstanden« (1. p. 396-97). Und irn Allgemeinen zwar
hat E~Tz Recht: dcnu bei den moisten Arlen konntc ancb ich keine
abgesondertc Schlundtasche wahrnehmen, dagegen fand ich bei Pelalotriclia ampulla in alien Fallen an der Seite des Vorderkor1lers
j ene taschenformige Ausstlllpung, welche ancb Foe zcichnotc (1. Taf. l
l!"'ig. 2; 2. Taf. 4 Fig. 2) , uncl welche iclJ nicht nur flir eine zufalli ge, in Folge des ZerflieBens des Korpers entstandono Ansstlilpung,
sonclcrn in Ubereinstimmung mit FoL fur eine Scblnncltascbe halte.
In dieser Ansicbt wurde ich cladnrch besUirkt, class ich sic aucll bei
lebhaft sich bewegenden Exemplaren beobacbtete, fcrncr dadurch,
class ich vom binteren, abgernndeten Encle cler taschcnf'ormigen Ausstlllpung eine Protoplasma- Verlaugerung ansgehen sah , welche a n
der Blilsenwand inserirt , zur Befestigung der Sohlnndtascbe client
(Taf. 21 Fig. 7).
Das Peristom bat nur eine geringe Beflihiguug sich zusammenzuzichen; sie erreicht in keinem einzigen Fallo den Grad , wie wir
dies bei dem Peristom clor Stentoren uncl Vorticcllen bemerken. Den
~cbluss des Peristoms bowerkstelligen die adornlen Wimperplattchen,
welche , wie auch ENTZ bemerkt (1. p. 398) , in cliesem Falle sich
nacb innen neigeu uncl zn pinselartigen BUscheln vereinigen, oft aber
tiefer eindringen uncl dann einancler spiralfOrmig deckon.
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luuoror Bau.

bei den ricsengrol3cn OyttaroC'ljlis .llfarlmsorszkyi, annulata uncl Clapm·i:dci.

a . KUrporsubstaoz.

b. Di e Kerne.

Di e Korpersubstanz der 'rintiunodcco wird bekanntlich aus .Protoplasma gcbil det , wolchos n11s oinor bald lcicltter , bald schwercr
zn nntcrscheiclcndon HuBorou und ion orcn Schioht bcstelit. Das iiuOere
oder Ecto pl asma ist immor glcicl1artig 1 hon1ogou, farblos , ganz
dnrchsichlig nnd am moisten am 1Jinto11·heilo des Korpers entwickclt.
<la anch dcr Ktlrperstiel daraus bcstohl. Als Ausnahmen muss ich bier
'yllarocylis Jl/arlw.sots::lyi. annulclla und Claparedci anfiihren , bci
welchcn ich You der Basis des Korpcrsliclos ausgehende , bis zur
Korpermittc sich hinziehende Strei fen bomcrktc (Taf. 21 Fig. 4).
Dicsc sind an beiden Endcn spitzig, io dor Mitte etwas breiter uncl
versch\Yinden nach und nach , indcm sic nach vorn sich strablenformig von einandcr cntfcrncn. Jch glaobc micb kaum zu irren,
wcnn ich aussprechc, class sic homolog l!ind mit den l\Iyopbanfasern
andercr lnfusorien, uncl jn dicsom J"allc wiircn die erwiihnten Arten
die einzigcn mit Myophanfascrn. Eino undore l\foclification des Ectoplasma bcmcrktc ich bci Undclla Q/avat'Mci, wo aus elem Korperstiele !tier uncl da ein durcbsichtigcl', fa.rlJ)(lser und bomogcner Streifen
sich ctwa bis zur Mitte des Korpcra orhobt ('r af. 19 Fig. l ) . Diese
licbten Streifen oder Bander sind sobr olastisch uncl besorgen clas
ZurUckzieltcn des Tliierchens in soino Dlll!!o.
Das innere oder Endop l as mti iat jo nacb der Gattung bald
fei ner, bald grober granulirt uncl sobr hlh~fig blassgelb. Diese Farbe ist
jedoch kcine bcstiindigc EigenschAfi , uud wie ENT't: schon vermuthete
(1. p. 402) , stammt sic our von dcr l!-,arllo der verdauten Zooxanthellen, Diatomeen und auderer Pflauicn nfid Thiere. Dies bcweist
der Umstand, dass bci mauchcn E:tClllJ>luren derselben Art das Endoplasma ganz farblos, bei anderen dagcgco hell- oder dnnkelgelb ist.
AuBer den Nabrungsstoffen findon aicb in dem Endoplasma , unter
den Plasmakorpcrchon oder Kornchen vottbeilt, klcinere und grol3erc
01- und Fettkorperchen. Am moisten fand icb bei U11della hyalina
uncl Claparedci; bei ersterer salt ich scbarf begrenzte kleine KIUmpchen ziemlieh dicbt im bintcrcn Drittol des Korpers, im vordcren
Theil desselben lagen sie einzeln ('l'nf. 1s Fig. 17), bei letzterer Art
waren sie nur im bintercn Theil dos K!5rpers, und zwar in ziemlicb
bcgrcnztcr Anzab l vorbandeu (Taf. 19 Fig. 1). Auch Saft- und
Nabrnngsvacuolen sah ich zu wioclorholten Malen, letztere sebr hiiufig

Mit Ausna.hme FoL's cnviihnen alle Forschcr irnmer uud l>ci
a llcu Arten uur eines cinzigen, bald kugcligcn, bald ciformigcn, ba ld
nierenf'ormigen und selten wmstformigeu Kernes ; wiihrencl FoL bci
Uodonella=Tintinnopsi".s vcnlt·icosa uncl bei C.=1'. campanula nach Auwendung von Reagentien zwei Kerne zeichnet (2. Taf. 5 Fig.11-12).
Im Laufe meiner Untersuclrnngcn fand icb zu meiuem Erstaunen bei
den mit Sublimat behandelteu und dann mit Alaun- und Pikrocarmin
gefarbten Tint1'nnus Fraknoii und (Jodonclla lagenula, bei welch
letzterer die Forscher bcsUindig nur cincu Kern angeben , mebrere
ganz nach Art der Kerne gefi.irbtc Gobi Ide , und zwar bci ersterem
immer vier (Taf. 18 Fig. 1), bei lctztcrer dagcgcn acbt (Taf. 20
Fig. 10, 12). Obscbon nun die erwiibntcn Gcbildc ganz wie Kerne
reagirten und sicb aucb im Bane untrtiglich als solclie crwicsen, so war
ich doch anfi"inglicb geneigt, indem ich die littcrarisclicn Daten mir YOrhielt. dieselben nicbt fllr Kcrngcbilcle clcr bctrelfoudcn Art anzusehen,
sondern bloO flir verscblnckte, den Kernen iibnlicltc Nahnmgskorpercbcn, oder fUr verschluckte Kerne kleincr organischcr Wcseu. Ich
dachte mir auch, dass die groOe Zabl clicscr Kerne auch die Vorboten
einer bevorst.ebenden 'l' heilung sein konoten. Gcgcn mcine Ansicht
zeugte aber der nicht zu verkcnncnde Umstand, class uci alien Exemplaren der beiden erwabuten Arten die kernahnlicheu Gebilcle bestandig in derselben Anzahl vorbanden wareu und <lass icli andere
kemartige Gebilde in keinem einzigen Falle sab. Moine weiteren
Untersuchungen Uberzeugten mich vollstiindig davon , class bei sammtlichen von mir beobachteten 'l'intionodeen, nur Petalot1·iclta ampulla
ausgenommen, meh r a l s ein Kerngebilcle vor k ommt , und ich
glaube sagen zn dU1fen , dass mit Ausnahme von T1'ntinnidium fiu--ciatt"le und semiciliatum , bei clcnen SrntN, STuu1u und ENTZ nur
einen einzigen Kern sahen , . alle Ubrigcn Arton immcr uod charakteristisch mehr Kerne haben.
Die Anzahl der Kerne schwankt bei den vcrscbiedenen Arten
innerhalb ziemlich weiter Grcnzen , cloch faod icb sic in Bezug auf
einzelne Arten mehr oder weniger cbaraktcristisch, wie aus folgendcr Zusammenstellung zu ersehen : Es hat 1'illtinnidium 1- 2, Tintimius 4, Amphorella 2-6, Undclla 2, Tintinnopsis 2- 12, Codonella
8-22, Oytta1·0C'ljl1"s 2-16, Dictyocysta 8, Pctalotliclw ·1 Kern.
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Die Kernzahl ist demnach bci 'l'intimms , Undella, Dictyocystc'
und Petalot1'icl1a bcstiindig , wilhrcnd sic bei den Ubrigeu ziemlicb
schwankend ist. Ich mnss ilbrigcns IJcmc rken, dass bei .Amphorellci
die Zahl vier, bei Tintinnopsis r.woi die IJ crrschende ist, uucl besonders bei letzterer Gattnng dllrfcn wir diesc Zahl als charakteristisch
annebmeu, inclcm nur bei Tintimiop6is j1Jayc1'i mehr als zwei, namlich 12 vorkommcn .
Die Form der Kerne ist, wic nuoh ENTZ bcmerkt (l. p. 402),
kugelig, ci- oder nicre nftlrmig, und dio von H AECKEL fllr Oodonellct
gale<t und Dictyocysta mitra angogobono und gezeichnetc etwas gebogene Wurstfor111 ('l'af. 27 Fig. !"> und Tltf. 28 F ig. 8) fancl ich in
kcinem cinzigeu J•'ullc. Obrigcns wcohsolt sic j c nach den Arten
inne rhalb weiter Grenzen j so ist fl iC z. n. bci einigen Ampliorella
kugelig \Taf. 1b Fig. 4, 5, 9), boi nndcren dagegen eiformig (Fig.
6, 7, 16, 18 - 20). Niere ufcirmigc Kc rno fand ieh our bei Undella
Olaparedei (Taf. ·19 li'ig. 1) uod UyttarocyNs jJ[arkusovszky1·, annulata
nncl Olaparedei (Taf. 21 Fig. 11) .
·
In Verbindung mit der A111,ohl \vochselt auch die Lage dcr
Kerne j e naeb den Arteu. Boi dc11 twcikernigen sind sie sehr baufig
entweder im Vordertheile oder in <lor Mittc des Korpers nahe neben
einander (Taf. 18 Fig. 6, 16, 17 1 101 20 ; Taf. 21 Fig. 1) , oder
aber es liegt der eine im vordoron Orittol , der andero in der Mitte
('l' af. 18 Fig. 8 ; Taf. Hl Fig. I , 2q , 29; Taf. 20 Pig. 11 , 18),
oder endlieh , aber seltener, liogon boldc in der Korpermitte einander
gegeoUber (T af. 19 Fig . 30; 1l'nf. 20 Fig. 28; 'l'af. 21 Fig. 4).
Bei einem kleinen Theile cler mohrkornlgcu .Arten liegen clie Kerne
hinter einander, beinahe in cinor go1udon Linie, bilden mancbmal
cine von rechts nacb links, oder von links naeh reehts verlaufende
S piralreihe (Taf. 18 Fig. 1 - 4, 10, 11, 15), bald sind sie parallel
rnit der Langenaehse in einer Reiho goordnet (Taf. '18 Fig. 9), am
hitufigsten aber siud sie uQJ,£_golmllfiig vcrtheilt, und zwar so, class
in der Mittellinie cles Kor~h unr w~nigc oder gar keine liegen
(Taf. 19 Fig. 21 ; Taf. 20 F ig . JO, 12, 21 , 2~ , 25 ; Taf. 2 1 Fig.
8- 10).
In Binsicbt auf den a 1l gem ci n e n Bau giebt es, 'vie ich mieh
an mit Sublimat be handelten und dann mit Pikro- und Alaunearmin
gefarbten Exemplaren zu Uberzougou, Golcgenheit batte , Kerne , in
deren Mitte sieh eine von ENTZ bei '.J.'fotitmidium flu viatile besehriebene,
spindelf"ormige B oblung befindct (so bei Ampho1·clla punctatostriata,
'faf. 18 F ig . 19, und bei Ti1iti1mopais mtcula, Taf. 19 Fig. 30) oder
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solche , die in der .Mitte ein Kemkorpcrchcn halicu (x(1 bei Undella
l1yalina1 Taf. 18 Fig. 17 und bei Dictyocysla fomplum 'l'af. 2 1 F ig . 9)
oder endlich, und dies ist die Regel , solche, bci do11c11 koiner der
nngol'llhrten Fallo oiotrifft , sondern in <leren Jnuercn IJlof.I die ancli
vo11 ENTZ naebgewieseuen Binueukorpcrchen vorkommc11 .
Die K e rn su bstanz ist im Allgemeinen compact, al.Jer IJ<:i den
versehiedenen Kernformen auch verscbiedener Natur. Bei dcu Kernen
mit Hohlung ist sie feinkornig uucl nicht in Sehiehten getbeilt.
Diesen Fall find en wir aucb bei den Kemen mit Kernkorpercheu,
w~ihrend sie bei den K ernen der clritten Form aus r.wei Schiobten
zu bestehen scheint, uncl zwa r, wic auch EN'J'z zeigt (1. p. 1102), ans
eiuer iiuBeren feinkornigen und einer inncrc11, ans groBen Korperchen,
den sogenannten Binn en korp e r c h ou, zusammengcsetzten (Taf. 18
F ig. 11 ) , welche naturlich bei verscbiedener Einstellnng des Mikroskopes bald sebarfer, bald verschwomruencr crschriucu. Bei
den in Theilnng begriffcnen Kernen konntc ich auch Hpin<lolfUrmige
Streifen unterscboiden, und die beiclen Enclen des Kernes Hind daon
feinkornig, wabrend sie um clie spindelf'orrnigen Strcife11 hcrum ganz
homogeo sind ('faf. 18 Fig. 12). Sehr interessant 11ml cinzig da-·
stehend ist in dieser Hinsicht der Kern von P etalotriclw ampulla,
welcber , wie die Untersuchungen FoL's bezeugcn (2. p. 33, 'l'af. 5
Fig. 7) und wovon ich durch meine Untersuchungsmothoclc Gewissli cit erlangte, ans ciner auBeren, bald dickere u , bald clUuneren,
durehsichtigen homogenen Schicht uncl aus einer contrnlon feingranulirteu Kugel bestebt ('faf. 21 Fig. 11 ).
Eine andere F orm von Kernbildung, clen sogenaunten Ne be n k er n , batte schon 8TEIN bei Tintinnidium flu ciatila bcmcrkt . Sein
Vorkommen constatirte spater ENTZ bei den marinen Artcu ebcnfalls:
»Auch je einen runden Nebenkem konnte ich ganz cloutlich unterscheiden (Fig. 46 etc. ). Bei einem Exemplar von 1'intinnus Ganymcdes (Fig. 17) lieBen sich auBer dem knapp nm Kerne liegenden
Nebenkem noeh drei andere entfernt vom Kern zcrstreut liegende
rnnde Korperchen onterscbeiden, welche in Bczug auf ihre graulicbe
Farbe und die Art der Liehtbreebung ganz mit dem Nebenkem llbereinstimmten" (1. p. 402).
Bei der Untersuebung der Kerne hatte ich reichlichc Golegenheit,
mich davon zu Uberzeugen, dass die Nebcnkerne sclH h~iufig sind,
da ich kaum auf cine Art stieB, bei der sie nieht vorgekommen
wltrcn ; ihre Anzahl ist aber durchaus zufiLllig, inucrhalb weiter
Oronzen veranderlieh, ja sogar bei clen verschiedcncu Exemplaren
Mhlheilungen a. d. Zoolog.
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dcrsolben Art eiue wechselncle , ,·on dcr Zah l der Kerne aber ganz
unabh.iingig .
Von Intoresse mag scin zu vcrzciclrnen , class die Nebcnkorue
am haufigsten bei den zwoikornigo11 Exemplarcn sind,. wo sie wahrschcinlich uie fc hl c11 ; boi don vlorkcrnigcn kommen sic scboo seltcocr, bci den mchrkcrnigcn w11hn1chcinlich gar nicbt vor. Gewllbnlich sind zwci vurhauclcn , die meiRt in der N~ih e <ler Kerne liegcn
(Taf. 18 Fig. I , 2, I H- 20 ; 'l'af. 19 l~ i g. 30: Taf. 21 Fig.1 ), scllcu
mehr, wic hci l ~mla/la Olaparedoi , lJoi dor icb vier Nebenkerne fand ,
woruntcr zwci in dcr Niiho dcr zwci Kerne , zwei dagegen neben
cinandcr glcich wcit von dcu Kernen cntfcrnt in der Korpermitte
(Taf. 19 U'ig . 1) .
Die Nebenkernc sind bci alleu Arlen immer kugelf'ormig , von
ziemlich compacter Substanz , die icb vollkommen homogcn und
kllrnchcnlos fand. !ch muss hier Uhl'igons bcmcrken, dass micb zu
dcr Aunahme, die vorher beschrioboneo Gebilde seien Nebenkerne,
der Umstand bewog, <lass dieso sioh gnni Ubereinstimmend zu den
Reagentien verbalteu wie die Komo 1u.1 lbor.
Eincn iuteressanten Fall muss ioh nooh crwiihneu, auf den EN·1·z,
welcher weine Priiparate dnrchz11scho11 110 gefi~llig war, mich bei
P etalotriclia ampulla aufmcrksam 1111wl1fo. Bei einem sehr gut conservi1ten Exemplarc war niimij9'1 auUor <lom in der Mitte des Korpers
gelegenen, miichtigcn , eif6rm'l~on Koruo iu de1· Nairn der Korperoberfti:ichc, also wahrscheinlicb outwcdor in elem Ectoplasma , oder
aber in clesscn Niihe, eiue Menge don Kernen ganz ahnlicbcr, kleinerer Gebildc wahrzunchmco.
c. Di e Vn <' u o I c.
Der Vacuole envahncu zucrst 01,Al'AREDE und LACIIMANN ausfUhdich uncl zeichnen j e nach den VO l'l~ohicdcncn Arten bald eiue,
bald zwei. HAECKEL gcdeukt nnr boi den Codonelliden Bildungen,
welchc er fur Vacuolen halten mochto, wie aus folgender Bemerkung
(p. 565) zu cntnchmen: •I m bintcroo l{<;rpcrtheilc, mit <lessen zugespitzten konisohen Ende die 'l' bicrchen irn Grnnde des Glockenbauscheus befestigt sind , schimmerten mebrerc kreisrunde belle
Flecken hindurch (contractile Olason ode1· Vacuolen '? Fig. 8, 11 )• .
Aile spateron Forschcr sprcchen ohnc Ansnahmc uur von Einer Vacuole, Uber dcren Lage sic aber oioigonnaBon abwcicheude Angaben
mittheilen ; so zeichuet z. B. li'O L die Vacuole von Tintinnus = Undaltci
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8piralis am bintercn Ende des Korpcrs (2. p. :1.1. 'l'a l'. I Fig . 4),

wHhrcnd Einz sagt: nDic einzigc contractile Vacuole liegt in der
Nabe der praoralen Hllhle in der linken KorperhUlftc rllckensutudig<1
(I. p. 402) .
Meine Untersuchungen llbcrzengten mich davon , tlass die Yacuolcn sowohl in Zahl a.ls aucb in Lage je nacb den Arton wcchseln.
Bci eiuem groBen Theil der Arton ('l'af. 18 Fig. 3, 5, 6, 9 1 15, Hi,
18; Ta.f. 19 Fig. I, 6, 7, 10, 14, 28- 30, 32; Taf. 20 Fig. 10, 12,
18, 20, 22, 23, 28 ; Taf. 21 Fig. 4, 7, 8) fancl ieb immer our e i u e.
uud zwar am baufigsten an dcr Basis des Korperstieles, seltener
etwa in der Korpermitte in der Nii be dcr Wandung und am selteosten
im YOrderen Drittel. Bei einem andcrcn kleincrcn Theil der Arteu
fand ich bestiindig z we i . von dcncn cine entweder im T"orderen
Drittel des Korpers oder in der Mitte war, die andcrc clagegen beinahe immer an der Basis des Sticles (l'af. 18 l•'ig. I . 2. 4. 7, S.
19 ; Taf. 19 Fig. 21 ; Taf. 21 Fig. I). Von lctztcrcm Falle bilden
eine Ausnabme Undella ltyalina uud Amplwrcllci fubcrrnlata , deuu
bei U . liegt die eine im vorderen Drittel des KUrpcrs , die andere
etwa gegenliber der l\fitte (Taf. 18 Fig. 17), bei A. biugegeu haben
beide iluen Sitz im hinteren D1ittel uuweit von ei11ander (Taf. 18
Fig. 20).
Uber die obigen Angaben HAECKEL's moclttc ich bcmerken, class
sie wahrscheinlich auf Irrthum bemheo, uncl dass er vcnnntbliclt die
Saft- und Nahrungsvacuolcn flir contractile Vacuolcn hiclt. In dieser
Ausicht bestarkt mieh der Umstand, dass die spiiteren Forschcr tibereinstimmend bei den Codonellen nur eiuer Vacuole erwiibuen, nnd
dass aneh ich nie mehr als eiuc gewahrte.
Wie bei den mariuen und Salinen-Protozoen im Allgemeinen,
so zieben sich anch bei den Tintinnodeen die Vacnolen our in
grCiBeren Zwischenraumcn znsammen und sclbst dann uicbt ganz.
Bei den Arten mit zwei Vacuolen geschicht die Cont r act i on abwechselnd, bald in kleineren , bald in groBercn Zcitabscbnitten.
Es gelang mir nieht, die Stelle der Aftcroffnung zn sehen;
nach den Angaben der Forscher haltc ich cs fllr wahrscheinlicb.
class sie mit der Vacuole znsammenfiillt , oder in deren nnmittelbaren Nabe ist, wie sich anch aus ENTZ entnehmen lasst: -Der
After llffnet sicb in der nachsten Ni\he , vielleicht sogar mit der
contractilen Vacuole« (1. p. 402). Bei den Arten mit zwci Vacuolen
ist sie dann wabrscheinlich in der Nahe dor hintercn Vacuole.
;I['
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Die Vermebrung.
Die Vcrmehrnng gescltieht, wie scbon 0. Fn. l\IoLLER bcobachtetc,
<lurch 'l'hcilung, aber ibren Verlauf bcschricbcn weder er, noch nach
ibm EuRENUERG so wie CLAPAm::rw: und LACllM ANN, obschon Letztero
bei T£nt1'nnus twnula das ncu auftrctcndc Pcristom (Taf. 8 Fig. 14) ,
bei Oodoncllci lagcnul<t abcr solion clic durcli Theilun9 entstandenen
zwei Indiviclucn zcichnon (Taf. 8 li'ig. J I . Nicltt viel genauer ist, was
uns STEIN von 11'11tin11£di'um jluviatilc und JVntinnu$ inquilinus (p. 153),
und :-3T ER1cr von 'F£ntin11idimn scmiciliatum melden (p. 464). Die
ausfilhrlichstcn .Mitthcilungcn veroffcntlichtc E'NTz auf Grund seiner
Bcobaohtuugen an T. j/Miatilc (2. p. 193), naclt welcben die Tbeiluug mit elem Auftretcn cincs ncucu Pcristoms in dcr Mittc der Baucbseitc und ciner ncuen Vacuole bcgiont. Don wciteren Verlauf schi ldert er in Folgendem : •Das ncuo Pcl'istom crscbeint als cin knrzes
qnergestreiftes bogenformigcs lland, dosscn Endcn allm~ibli ch zu einwi~rts gebogenen Membrnnellcn hcranwnchscn. Am concaven Saum
des Bogens ist ein sehr fc iucs, zart quorgostrciftes Bandchen zn erkennen, wclcbes hOcbst wabrschcinlioh tlnrcli Zerfasernng und Auflosung in cinzelne Wimpern don poromlon Kranz erzeugt. Sobalcl
sich <lie adoralcn Wimpcrn zu cio cni K1·nn7. gcschlo.ssen habcn , erhebt sicb die Umgcbung des ncu golJildoton Peristoms in der Form
einer Knospe, welche clen hintcrcn 'J'hoil des mutterlichen Korpers
aufnimrnt, um sich schlielllicli vom vordorcn 'l'beilungssprossling abzuschnllrcn. Der Kern verltalt sioh, g1mz wle dies fur die Stentoreu
charakteristisch ist , wiihrcnd dos 'l'hciluugsprocesses langere Zcit
binclurch anscheinend ganz passiv: die Ausbilclung des neuen Peristoms kann bereits weit vorgcschrittcn aoiu und anch die neue contractile Vacuole sich herangebildot lt(l,bon , oboe <lass sicb am Kern
irgend einc Veriindenmg, die Vcrlltngorun.g ctwa ausgeno~1m en ,
wahrnehmen lieBe (Fig. 7). Die fciocrcn Voriinclernngeu des Kernes
uncl Nebenkornes wahrend ilncr 'fhciluog bliebeu mir unbekannt ;
nur so viol kann ich mittbeilcu , class icb weder am Kern noch am
Nebenkern cine feine, streifigc Structur wabrucbmcn konnte, ferner,
<lass jugencllichen Kernen clie quere spaltrurmige Hohle abgebt a (2.
p. 193- 194).
Wie sehr ieb mich anclt bemUhto, den Verlauf der T~eilung mit
Aufmerksamkeit zn verfolgen , so hatteu cloch meine Beobacbtungen
nicbt das erwUnschte Resnltat, wclches ENTZ erreichte uncl das wir
wobl fur allgemein gliltig annehmen konnen. Als tbeilweisc Ergiin-
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zung bern c~·ke ich inclessen, class ich bei 'J.'i1,ti1111u.1 infJ.uilinus eiuige
Vcriinderungcn beobachtete , die ich in Folgc11dcm zusammeufasse.
ln einer spatereu Peri?de cler Tbeilung verHingcrt Rich der Kern in
der Ricbtung seiner Llingsaobse , seine beiden Enclcn sclmellen an ,
wiihrend er in der ?l'litte dunner wird . Damit im Znsammeubang
verHndert sich auch seine Substanz : seine Kornchcn conccntriren sich
in den beicleu Enden, seine Mitte wircl homogcn, uod es zeigen siclt
daran in kurzer Zeit feine langc Streifeu (Taf. 18 Fig. 12). Bei
P ctalotriclia ampulla Leginnt die 'l'beil uug des Kernes schon zu Anfang des Processes, beinahe gleicbzcitig mit dem Erscbeinen der
ueuen Vacuole (Taf. 21 Fig. 14).
Nach Vollenclung der Theilung verbleiben clie beiden Tbierchen
noch eiuige Zeit in der l\futterhUlse , wclcl1c abcr als Erbstlick an
die neue Generation ilbergeht, und das vordcrc 'l'hicrcben, das eigentlich die Rolle der Mutter spielte , schliipft ans der al ten Hulse heraus : die Bilclung der neuen Hulse blieb mir aber eiu Riitbsel. E NT Z
sagt bieriiber : »Einmal war ich abe1· Zeuge ciuer anderen, ganz praktischen L<>sung der Erbschaftsangelegeuheit : der vorclere Theilungssprossling behauptete sich hartniickig im vorclercu Abschnitt der langen, rohrenfOrmigen HUise, clcr hinterc aber, welcltcr sich vergebens
abrnUhtc, seiuen Vordermann hinauszustoBen, gab cndlich clas Drangen auf und zog sich in den hintersten Theil der Hiilse zuriick,
drehte sich clann mehrere Mal samrot elem Rohrenabscltuitt um seine
Langsacbse , wodurcb an der gallertigen Hulse eine isthmusartige
Einschnlirnng zu Stancle kam , welcbe nach Wicclerbolung des l\Iauovers encllich dnrcbriss und so zu einer Theilung dcr lWLtrc fl\brteu
(2. p. 194, Taf. 13 Fig. 3). lcb bemerke Ubrigens , class der ,·on
ENTZ so interessant bescbriebene Verlauf der Hl\lseubildung our bei
Arten mit Gallertbiilsen moglich ist.
Aus den Beobacbtungen FoL's an Pctalotrich<t ampulla geht berYor , dass aucb cine Co nju g ation vorkommt , deren Verlauf er
folgen<lermaBen skizzirt: ,, Chez les T"'*111ms, la presence de la coquille
n'est pas un obstacle a la copulation. Les indir idus ne quittent pas
Jeur coquille pom se reunir ; ils sc soudcnt par le bord du peristorue. Le point de soudure est absolnment constant; ii est place
clans le voisinage de la boucbe , mais un peu a gauche de cctte
derniere , en sorte que deux indiviclns en conjugation form ent toujours
une figure pmfaitcment symetrique (voy. Pl. IV, Fig. 3). La soudme
est assez eteudue , trcs intimc et dure plusieurs hcurcs. ~ (2. p. 44,
'faf. 4 Fig. 3). Wiibrcncl der Conjugation sagt er ,·on der Rolle der

510

Eugen v. Daday

Kerne: »Les noyanx des cleux individus copules se souclent ansi:i ct
parnissent echanger uno partie de leur substance« (2. pag. 43- 1.J).
Es ist mir zwar nicbt gelungen, die Conjugation der 'l'intinnodeen zu
beobachten , ich halte es doch abcr fiir wahrscheinlich, class die Erfahrnngon FoL's allgemein gliltig sind, und darin bcsfarkt mich die
Wabrnobmung bei einem wahrscltoinlich nouon Strombidium, wo ich
die Conjugation in dicscr Weise vor sich gehc11 salt.
HAECKEL schrcibt (p. 50:{): " l3ei cincm lndividnum von D ictyocystci cassis war clor Nucleus nicht zu seben. Hingegcn zeigte sich
in der ~Jitte des Korpers cin Uaufen \' Oil ungef..ihr zwanzig kugeligen
Zoll en , die woltl a ls Sporon odor Eicr ("?) anzusehen sind (li'ig. 1).
Oic isolirten 8poren zcigtcn sich nls naokto kugelige Zelleu, welche
cinon cbeufalls kugeligen Nucleus (von oin Drittcl ihres Ourchmessers)
oinschlossen (Fig . 3)« uncl (p. !){i[}- 506): '> Boi einigen Exemplaren
voo Ooclonclla campancllct fandcn sich im loncrcn zwiscben 10- 20
kugelige kernbaltige Zellcn, offenbar Sporen. Der Durcluuesser ibres
kugeligen, triibk<>rnigen Nucleus betrug ciu Drittel von elem cler bellen
nackten Protoplasma-Kugel (lt'ig. 14) . .Bci oincm Exemplare dersclben Art waren statt dercn im Jonoren mcbrere bewimpcrte Embryonen zn bemerken (Fig. 11 ). Der isolirto Embryo iFig. Ja) erscbien
als eine eiformige Zelle von 0,02 mm Liiogc , 0,0 13 mm Dicke,
Uberall auf der Oberftachc mit cinom lluBerst zarten Wimperkloicle
bedeckt. Im lnneren war eiu que1·gestcllter wurstformiger Nucleus
siclitbar, hinter diesem in dcm zugespitzton llintcrende eine contractile Vacuole. « Dem zufolge liillt tl A li:Cm~r. anch eine Vermehrung
durcll Spo ren resp. Embryo n on fllr mijglich . Von clen spateren
Forscbern ist es aber keinem gelungon, dicsc zu seben, claher kommen
sie wahrscbeinlich tiberbaupt uicbt vor, Wt"W aucb ENTZ annimmt, wenn
er sagt : »lch glaube nicbt zu incn, wenn icb bebaupte , class die
vermeinten Sporen oder Eier und die holotrichen Embryonen, welcbe
geuau mit j enen Ubereiostimmon , die S•rm1N ebeofalls sebr zablreicb
im Inncren von B ursarict trimcatclla vorfand, in keinem genetischen
Zusammenhang mit der genannton 'l'intinnode stehen, sondern nicbts
Anderes sind , als die sogenanntcn Embryooeo dcr Ciliateo Uberbaupt,
cl. b. parasitische Acinetincn 11 (1. p. 407). ENTZ' Behauptuog finde
ich dadnrch bestarkt, class ich in Gcsellschaft cler 1'intinnocleen cine
pelagische, freiscbwimmende A cinct(t in groBer Anzahl fancl.
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Lebenser sch einuugeu.
Mit wenig Ausnalimon sind die Tintinnodecn ~ l cercsbcwo hn er ;
bis jetzt kennen wir nur 'l'inti"nniclium jluviatilc Stci11 , scmici!icitwn
!)terki , Tintinnopsis lar:ustris Entz uncl acuminata Imhof als !-:> HBwasserformen. T . jluviatilc, scmiciliatum uml Tintimms i11q1tilinus
sind die einzigen , wclcbe am h~i.nfigsten an Algeo oder aodercn
Pflanzenresten angeklebt sind, wabrencl die Ubrigeu frei umberschwimmen , uncl zwar immer an dem offeuen Wasserspiegel. Als
allgemeine Regel kooncn wir aufstellen, dass die Tintinnodeen e up e1ag i s ch e 'fhiere sind.
Einen interessanten Fall von Fi xi rung an einen Ort beobachtete FoL an Tintinnus fr1guilinus in der Bncht von Villafranca ,
welcber nicht , wie EuRENJJERG in der Kieler Dncltt fand , mit elem
Hintertbeile der Hulse an Algen gebeftet war, sondern mit der Vorclerseite der Hulse nncl zwar an Ectocarpeen , deren lange Stiele die
HUi se so zn sagen nmschlaugen, was elem Ganzon ein seltsarnes Aussehen Yerlieh , aber auch wabrscheinlicb zur Fortbcwegung beitrug,
inclem es die Scbwimmoberfliicbe erweiterte (2. p. 45-·16: 'l'af. 5
Fig. 15). Dies fancl ich selbst auch im Golfe von Neapel (Taf. 18
Fig. 10) und bin geneigt zu glauben, class diese Abwoicbnngen ibren
natiirlichen Grund haben, cl. b. class wir hi er vor einem interessanten
Falle der Accommodation stehen.
Uber den Ort.wccb se l macbten schon EN·rz und FOL ibre Beobaohtungen uncl sprccbcn einstimmig aus , die scbnelle Locomotion
finde j edenfalls in geracler Richtung nach. vorn statt clnrcb Drebnng
des Tbierchens um seine Langsachse. Diese Art der Vorwartsbewegung ist sebr biiu6g und beinahe ausscblieBlich bci clen Arten
mit langen Hlllsen , wiihrend die Bewegung bci den kurzblllsigen
bald vor-, bald rllckwllrts geschieht ; bei Oodonclla, C'yttarocylis ,
Dictyocysta und P ctalotricl1a ha~ icb sogar beobachtct, dass sie ibren
Ort bliu6g erst ctwas nacb vo~ , danu in bald rechts, bald links
gebogenen Curven verandern. Die Lebhaftigkeit cler Bewegung bangt
Ubrigens viel von clon GroBenverbaltnissen cler Hl\lse ab ; denn die
Arten mit langgestreckten Hulsen bewegen sicll im Allgemeinen
scbneller, als die mit kurzen.
Der Ortwechsel \vird ausschlielllich dnrcb die Wimpcrpliittcben
bewirkt, welcbe nie cine scblangelncle Bewegung, wic HAECKEL behauptet (p. 563), sonclern, wie aucb FOL bemcrkt, oinoo von recbts
nacb links gehenclen Wirbel hervorrufen und cin an die Rii.clerorgane
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der Rotatorien. besonders aber der R otijcr-Arten erinnemdes optischcs
Bild geben. Die Wimpem an dcr Korperoberflache tragcn hingegen
nichts dazu bei, sondern dienen zur Ort·sveranderung des 'l'biercbcns
im Inncron der Btllse, wie auch EN'l';t, uachweist : »Die Korpcnvimpern
nehm cn an der Locomotion bci m frcicn Um b erschw~irme n , selbst bei
solchcn Individnen , wclchc ihrc lllllsc verlassen baben , keinen
Antheil : sie dienen nur ium Vor- und Rllckw~irtskriecb en inncrhalb
der HUise, ferue r, glcich den Borstcu dcr tubicolen Annelidcn , zum
Anstcmmcn au die Wand dcr lllllsc , uod endlicb bilden sic, wenn
sic , wic gewolmlich, tlcm Korpor fest angcschmiegt sind , eiuen
rcsistentcn Mantel , cine Art von J>a nzcr, welcher sich in gewisser
Beziohung mit dem ebenfalls :ins Wimpcrn gebildcten und obcn geschildcrtcn .Mantel (Hulse, llllchsc) von Jlfosod£nium Pulex vergleichen
Hisstcl (1. p. 401-402).
Auf die hochgraclige Em pfin cl Ii o h k c it der Tintinnoclocu machte
:lllerst FOL aufmerksam: nAu moincho sigoe de danger, ils sc retirent
au fond de leur coquille , brusqucmont , d'un seul coup• (2. p. 43}.
Das vordere Korperende, nl.imlich die WimperpHittcben, zeigt bei der
Berllbrnng mit einem fremdcn Kt!rporchcn , ja selbst bei der Erscbllttornng des Mediums cine soloho .Empfindlichkeit, dass die Annahme nicht ungerechtfertigt crschcint , dns Peristom mit seinem
feinon und graulich granulirton Protoplasma repritsentire gewissermaflen das Centrum des N c r v c n s y Ht o ms. Auflerordentlich empfindlich sind die Thiercben fur dio gcringste physikalischc Verandornog des Wassers , besondcrs fu r die ErhObung seines Salzgebaltes: die meisten Arten fllhl c11 sich schon nach einigen Minuten
unbehaglich, was sich Anfangs durch unrnhigos Wiilzen kund giebt.
das sich naeh und na.cb derart stoigcrt, dass sie ibre Hulse verlassen
und dann bald zerfallen. Alsdann Oicflt meist das Protoplasma aus
der Mundoffnung oder der durch ZcrrciOen des Peristoms entstandenen
Spalte aus.
.
Im Ilaushalte der Natur spiclon sic durcb ihre G e fraBi g k cit
eine zicrnlich bedeutende Rolle, inclem sic auller den kleincn Diatomeen, Algcn und anderen Pflanzenroston auoll viele verfaulte organische
Stoffe verschlingen. Danel.Jcn versoho_non sie aber auch die mikroskopischen Thierchen nicht. Zu wiodcl'11olton Malen fand ich in ihrem
Binnenplasma Dinoflagellatcn uod danmtcr Poriclineen und Dinophysen,
ja. sogar ihre eigene Verwandtscbaft; so z. B. Tt'ntinnopsis beroidca,
Oodonella lagenula, Oytta1·ocyh's cislcllula uud Diclyocysta templum.
Andererseits wird ibnen in gro13cm .Mal!c clie Rolle zu 'fheil , andereu
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Tbieren als Beute zu diencn, wof'lir ENTZ' Untersuchungon des l\fageninbaltes der ans dem Golfe von Neapel stammenden .Anfrdon rosaceus
nnd Salpen Zengnis ablegen (2. p. 200-214 , 'J'af. 11 ).
So weit wie moglich richtete ich meine Anfmcrksamkeit ~111 ch
auf das p e ri od is c h e Er s chcinen ; da ich abcr nur vcrhiiltnisrnaBig kurze Zeit in clcr Zool. Station YOO Neapcl <lem Stuclium
diescr Frage widmen konnte, so sind meine Daten, die ich liicr fo lgen
lasse, nicht maBgebend. Am fr iihesten erscbeinen die Dictyocysten:
ich fand am meisten im l\Ionate December. Von dieser Zeit a.n bis
zu Anfang April suchte ich sic dann Yergebens. Spater , namlicb
Ende Januar und Anfaug Februar , kamcn dann Tintimws und mit
ibnen zugleich ein paar Oyltarocylis. Das mnRscnhafte Erscbeinen
f'allt auf End~ Februar und auf An fang Miirz, wn nebst Tintinnus
T1'n tinnopsis und Codonclla in reicber 1\.rtenzahl vorkommcn. Gytta1·0cyNs und Godonella treten zu Ende Marz und A 11 fang J\ pri I in Menge
auf1 und damit im Zusammenhange werden 'l''intinnu.~ und 'l'intinnopsis
nach und nach seltener und verschwinden.
Ich hatte sehr gewUnscht, die naturlichen Crlindc sichcr festzustellen, welche das allgemeinc Erscheinen bedingen. da icb aber mich
clabei nicbt auf posifae Resultate bernfen kann, Ro Rprcrhc ich bloB
Vermuthungen aus. Meiner Ansicht nacb ist cs schr wahn;cheinlich,
class das peri.odische Erscheinen der Tintinnodeeu im Colfc von Ncapel
von der Winclstr o rnun g abbilngig ist , uncl in dicser Annahme
best~irkt mich die Erfabrung, dass nach dem Scirocco und cinom Sturm
der Auftrieb viel reicbhaltigcr war, als zur Zeit anhaltcnclcr Wiudstille.
Uber die geographi sche Verbr e i t un g Hisst sich aus den
wenigen Angaben wohl keine allgemein gliltigc 8chl ussfolgcnmg
zieh~, dennoch babe ich sie gesammelt uncl in unten stehender
Tabelle zusammengestellt , in welcher G.N. clcn Golf ,·on Neapel ;
l\f.M . andere Punkte des Mittelmeeres: N .M. die europl.iischen nordlichen Meere; A.O. den Atlantischen Ocean; A.l'lt. <las Adriatische,
S.M. das Schwarze Meer und S.W. <las SuGwassor 1.J ccloutet:
::;:;
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I +1 ~ 1~
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.JI.
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'l'i11tin11opsis Mayeri n. sp.
+
Codonella 1Jor11a11cli n. sp.
+
lage1111la Cl. ct L.
+
amwlata Cl. ct L.
+
Cyttarocylis brevico7lis n. sp.
+
laticollis n. sp.
+
polymorplia Entz
+
cist-Ollula Fol
+
acim1i11at<1 n. sp.
+
'J're/01·ti n. sp.
+
c<1ssis Haeck.
+
J.l fark11sovs:kyi n. sp. +
a111111lata n. sp.
+
Clapartdei n. sp.
+
Blirenbergii Cl. et L. cle11tic11lafo Cl. et L.
111iltcpom Entz
+
Dictyocysta te111pl11m Haeck.
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Wenn wir aus diesen Zablen eincn Scbluss ziehcu wollcn , so
kommen wir natllrlich zunachst zu dcm Resultate, dass bis jetzt aus
dem Golfe von Ncapel und aus den nordlichen Mceren die meisten
Arten bekand't siod , wii.hrend die Zahl aus dem SllBwusscr und aus
den llbrigen Meeren verschwindend klein ist. Das beweist aber
nacb meinem DafUrbalten k eineswegs, dass in clen llbrigcn Meeren 1
nitmlich im Atlantischen Ocean , im Adriatischcn u11d Schwarzen
Meere weniger Arton leben , sondern nur, class dieso so wic die Ubrigen
Meere bisher noch nicht grllndlicb dnrchforscbt wurclcn. Spatere
Forschungen werden wohl zeigen, dass die 'fintinnodeen mit wenigen
Ausnabmen cosmopolitisch sind .

Das System.

2

4

Bevor ich zur Classificinmg der Tintinnoclccu ll!Jergehe , halte
ich es fur nothwendig, einen Blick auf das System 11nd die Ansicbten
dcr F orscher , welche ziemlich \"On einander abweichcn , zu werfen.
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O. Fn. MOLLER, der gewiss zuerst hi erher gehorige Formcn beobacbtete (2. p. 21 8) , bestimmt natiirlicb bei dem Mangel an Untersucbungen ibre systematische Stelle nicbt, und reihte sie in die ganz
bedeutungslose Trichoda-Grnppe ein. I~ ben so vcrfuhr aucb SCHRANK
(p. 817), nur mit dem U11tcrschie1l , unHs er die clrei MOLLER'schen
Triclioda zur Gattung Ti11ti1111ui; ,·crcinigt. Die systematischc Stelle
unter den Cilia ten wies ihncn wcrst E1mENBERO an , indem er sie
nebeu die Ophrydincn ahi hcson<lcrc Gattung stcllte, wiihrend DuJAHOIN sie mit clc11 Vaginicolcen vcrmiscbt und als solcbe in die
Familic der Vort iccllinen cinreibt (p. 561-562), tl. b. beide Forschcr brncbten sic zu solchen Ciliatenformen , wclcbe beute als peritriche Infusorien bekannt sind. Cr,APAni::oE nnd LACHMANN unterschei<lcn schon 1'intinnus Ehrbg. von den Opbrydincen , und indem
sic die Gestalt des Korpers, die Bewimperung, l::>lructur des Pcristoms
und Lage der Mundoffnung in lletracht ziehcn , halten sie diese
Gattung ftir eine selbsmncligc Fa111ilie und st.ollen sie als solche
neben die Oxytrichinen und 13nrsarinen (p. 192- 196).
..,..
STEIN war Anfangs, wie er selbst sngt, besouders auf Grund der '
LACllMANN'schen Dateu, gc11cigt, die 'l'intinnodeeD den Heterotrichen
beizugesellen , bcstimmt ahcr spiiicr boi clor weiteren Entwicklung
seines Systems (p. 151, 167- 168) ihro Stell e unter den Peritrichen,
und zwar zwischeu den Cyclodincon uod Ilaltcrinen (p. J 68). In
demselben Sinne erklaren sich HAtWJrn1, und Fo L, obgleich Ersterer
einigcn Zweifel iiuOert, indcm er sagt : »J oh will dicsc beiden Gruppen,
die wahrscheinlich den Rang selbstUudigcr Familien in der Ordnung
der Peritricha (?) beanspruchon , als Uiotyocystida und Codonellida
bezeicbuen(( (p. 562).
Ganz selbsfandig geht Ktt. N'l' vor l>oi soiner Eioreibung der Tintinnodeen in die Ordnung der Oiliaton ; er ordnet oamlich eineu
grofien T heil derselben, besonders die 'l' intinnodae, Codonellidae den
Beterotrichen, die Dictyocystidnc abor don Peritricheo unter. Welcben
Werth man diesor Auffassnug uod dioscm Verfabren KENT'S beiruesscn kanu und muss, bedarf, donko ioh, keiner weiteren ErkH~rung;
ich venveise in dieser Binsicht einfl\Ch ouf ENTZ' Bemerkung: ndas
Vorgehen von KENT aber , der eincu 'l'hcil der Tintinnodeen, die
Fa mi lie cler Tintinnoden und Codonollidou, iu die Ordnuog der
E eterotrichen (p. 575) , die der Dictyocystiden aber in die Ordnung der
Peritrichen (p. 622) einreiht , wird gcwiss keiue Anbanger finden «
(1. p. 407).

Mit der Systematisinrng clcr 'l'iutionodccn Liat sicb untor den
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ncueren Forschern einzig ENTZ verdienstvoll abgegeben, weleher die
Ansichten der frUheren Forscber kritisch belcuchtet uull die Auffassung STEIN'S mit fol gender Bemerkung begleitct : •Aber auch eiue
Anrcihung als besoudere Familie in die Grnppe dor Peritrichen, wic
dies S·rEtN vorschlagt, kann nicht gcbilligt werdou : da doch , wic
ich iu einer aucleren Arbeit zu zeigeu mich bemllhtc, iu dioscr gaDzcn
Sn:IN'scheu Ordnung nur die im weitereu Sinne genommenen Vorticellinen, d. b . die eigentlichen Vorticellinen, Ophrydinen und Urceolal'ien sich naturlicb an cinander gruppireu , die 'l'intinnoclcen aber
eio eben so fremdes Element bildcu, wie die Spirochoniuen, Gyrocoriden, Cyclodineeu uncl Ealterincn•• (1. p. 407). Welchen Standpunkt
EN·rz hierbei einnimmt, zeigen am bestcn seine cigenen Worte : 11Die
nachsten und natlirlichsten Verwandteu der 'l'intinnodeen sind , wie
dies auch vou STErn erkaunt wurde, die Halteri11c11 : sic stehen gleich
diesen iu en gst~ Beziehung zu den Oxytricbiuen - den Vorticcllinen
aber clurchaus nicht naher , a.ls die Oxytrichinen selbst , und der
Abstand zwiscben cler natllrlichen Gruppe der Oxytrichinen, Ualterinen
uud 'l'iotiuooden eiuerseits nnd der der Vorticolliuen (VorticellimL,
Ophrydina , Urceolarina) andererseits , wird durcb das Zwischenscbicben der von beiden Gruppeu verschieden gehautcn Cyclodineen
und Gyrocoriclcn - wie wir dies im System von STEIN antreffen gewiss oicht Uberbruckt. Allerdings kommen im System , bei elem
eiufacben Aneinauderreiheo der Familien, die Ilaltcrinen und Tintinnoden zwischen Oxytricllinon und Vorticellinen, da die Oxytrichinen
jedeufalls einem Knotenpunkt eutsprechen , aus wolchem in eioer
Richtuog die Enplotinen nnd Aspicliscineo , in der zweitcn die
Halterinen und 'l.'intinnoden , in der dritten die Vorticellinen entsprossten, deren gegenseitige Verwandtschaft <lurch kein Anci uanderreihen , sondern durcb oinen Stammbaum ausgeclrllckt und anschaulicb gemacbt werden kauoui (I. p. 407-408). Zugleich giebt er
den seine Ansicbt verdeutlicbeuden Stammbaum.
lcb fuble mieb zwar nicht dazu berufen, mioh Uher die systematischo Stelle der Tintinnocloen entsohicdcn zu l.L11Bern , niohtsdestoweniger sei es mir vergonnt, meine Aosicbt darllbcr kurz zu skizzireo.
Meiner Aoschauung zufolge bilden die Tin t i u node e n cine durch
den Bau ibres Peristoms sehr interessante Familie nicbt der
.Peritri c hen , sondern uer Hete rotrichen und treten zwischen
diesen beiden Ordmrngen so zu sagen als Biudeglied auf. Als Beweis
hicrfllr berufe ich mich in erster Linie auf die Bewimpcnmg cler
-KorperobertlUche , besonclors aber auf die von 'Pi1itinnidium jluviatile
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und semiciliatwn, wo sich nach S·rnrn's, STEro~r·s und besonders
EN-rz' grllndlicben Uutersucbungen nicbt nur einerlei , soudern
zweierlei Wimpern vorfiuden (fi. oben p. 490 ff.). Einen ferneren Bcwcis
sehe ich in ihrer Entwick lnng, resp. Vcrmehrung, da die Theiluug
(s. obc11 p. 50S) untcr solchcn Syrnptomeu rnr sich geht , wie bei
den Hetcrotrichco, h :wpl~iic hli <: h aber bei den Stentorinen. STEIN'~
Bemerkung: 1>Ganz auf;11ahmsweise fin<let sich ci ne adorale Wimperzonc mit cincm anschcincnd totalcn Wirnpcrklcidc combinirt (T1·iclwdhiopsis, '/1"11ti1111opsis und wahrscbcinlich uoch andere Tintinnodeen),
daun abcr fchlt stets das System von n1uskelartigen Korperstreifen 1
welchcs den hetcrotriehen Infnsoricu eigen ist11 (p. l 67), kounen wir
flir die Bciordnnog dcr 'l'iutiunodecn zu den Peritricben keioeswegs '
als gcwichtiger ansehcn, als das Feltl cn des fiir die Vorticellinen
charaktcristischen Mnskelstrci fens in dcm Korperstiele der Tintinuodeen, was CLAPARt!:O~ und LAC:JIMANN n1r cincn cbarakteristischen •
Untersehicd der bciden L"ami licn haltcu .
Wie schon mebrfach erwilhnt. Ital 0. F11. l\'lOLLER die von ibm
beschriebencn und auch wahrschcinlich zu clcu Tintinnodeen geborenden
Exemplare einfacb unter tlcm :::>nrmur lt11uncn 1riclioda subsummirt,
und SCHRANK war der Erste, wolcbcl' Hio, nachdem er einige davou
ansgescbicden, dcr neu aufgestolll on Oattuog Tintinnus einverleibte.
Die langsame Vcrmebrung dor li'on11oukcnntois zog erst vcrhaltnismaBig spti.t das Bedllrfnis nach 11lcb , f3olbstii.ndige Ga t tu n g en zn
unterscheideu. :::>o schuf .1!;111iENOlr.tl(\ iuor·st neben elem SCHRANK'sehen
Tint?°nnus die Gattnng Dictyocysla niit von Poren durchWcherten
Kieselblllsen. Obschon CLAPAttri:o1~ 11t1d L AOmCANN eine betracbtliche
Anzahl zicmlicb von cinaoder abwoicliouder Arten kannten , so vereinigten sie clieselben doch noch imnror unter dem Namen Tintinnus
Scbrk. (p. 192 etc.). STElN, dcr our drei Arten kannte , wagte
auf Grund eigeuer Beobachtungcn niclit , das von den frllheren
Forscbern zusammengetragenc Material zu ordnen, er bescbr~inkte
sicb auf die Skizzirung von 1't"litimius !;oink . und Tintinnopsis Stein,
iudem er letztere <lurch die Bowitrlpcruog der KorperoberOiiche
charakterisirt.
Den crstcn Schritt zur ordoungsgomlt6cu Eintbeilung der 'l'intiunodeeu untemabm HAECKEL I ':>73, indom er die von ihm gekaunten
Formen in die Fa.milieu der Dictyocyston und Codonellideu einreibt.
Als Hauptkennzeicben jcucr bctracbtctc er die von Poren durchbrochene Kieselhlllse, die Kabl bcit clcr Korperobertliiche uncl die
zwci Wimperreihen des Pcristoms; f'Ur die Codouelliden hebt er die
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klcinen Lii.ppcheu des Peristoms, die Bcwimpcru ug der KorperoberHii.che nnd das Ankleben vou frcmdcn Korpcrchcn an der Hiilseuoberflti.che hervor (p. 562 uud 564). Aber im Zusammcuhaug mit
der Aufzablung und Charakteristik der von ihm au fgcfun dc11c11 Artcn
hcruerkt er auch: 1>Nach der Bilduug dcr Seba.le zu urthcileu, diirfte
auch ein 'l'beil de1:jenigeo Ciliaten, wclche CLAPAHl~DE und LAC:llMANN
als Species von Tint£nnies bcscltrieben Lrabcn, in unserem Genus
Codonella gehoren« {p. 566) und als solche siebt er auch Tintinnus
campanula und cinctl~S Cl. L. an , ja er halt cs selbst flir moglich, class
Tintt"nnopsis Stein hierber gehore, was aus folgenden Worten zu entnebmen: »Wahrscheinlich stebt diese Tt"ntinnopst·s unserer Codonella
sebr nabe ; docb wlirdcn fur letztere imn1crhin die souderbaren gestielten Lappcbcn am Rancle des Peristomkragcns einen sehr auszeicbnenden Gattungscbaraktcr bildenr (p. 566).
Die Eintheilung der Tintinnodecn versuchte zuerst KEK"L' mit
.Berticksicbtignng der gesammten litterariscben Daten im Jahre
18R1- t882. Der kurzc Inbalt seines Systems ist folgencler:
Fam. Tintinnodae Cl. et L.: Tintinnus Sehr., Tintinnidium S. K.,
Vasicola Tatem , St1·omhidinopsis S. K.
Fam. Codonellidae S. K.: Codonellct Haeck., Tintinnopsis Stein.
Fam. Dictyocystidac Ilaeck. : Dictyocysta Ebrbg., Petalotriclia
s. K.
vVelcben Werth man seinem System l>cirncssen muss, geht genugsam llervor , wenn ich cnvii.hne , dass er zn Tint'innus Arten zahlt,
welche gr()Btentbeils anderswohin gchoren : es gcnllgt auf die auffallend heterogeneu Gattungeu der Familie der Tintinnodae hinzuweisen und auf die Ungereimtbeit, mit welcher er die von einauder
so verschiedenartigen Gattungen Dictyocyst,a und Pet,alotriclta zu einer
Faruilie gewaltsam vereinigt. Es ist inclessen nicht zn leugnen, dass
er bei der Unt-0rscheidung dcr Gattungen Verdienste hat: so trennt
er z. B. zuerst die Gallertblllsen bewolrnendeu Tt'ntimms .fluviatilis
und semidziatus von den llbrigeu 1~tinnus ab uncl reibt sie in die
ueue Gattnng Tintinnidium ein , obschou er aucb deren Bedeutung
vcrwint durcb Herbeiziehung cler neucu Art T. marinum, welche
keineswegs ein Tintinnidium, sondcrn eiufach ein Tintinnus inquilinus
0. Fr. Miill. ist. Ganz so verbii.lt sich die Sache mit der neuen
Gattung P etalotriclta, deren Bedentung er durcb die Aufnahm e des
FoL'scben Tintinnus spirnlis verwirrte.
Die moglichst natllrliebe und zweifelsohnc unbcdingt zweckmillligste Eintbeilung stellten For, uucl EN·rz auf. ENTZ grnppirte
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1884 auf Grund der Verschiedenhciteo im Bane der Hillse die Tintinnodeen folgenclenn aBen :
I. HUise weich, gallertartig
n ·ntinnidium S. K. (pr. parte)
II. Hiilse steif, chitinartig:
a. Nicht durchbrochcn :
a . Ohne I<icselpHlttchcn 11 1111 olmc zcllige Sculptur
1'intimms Sch.
-J.
}lit
Kic:sclpHittchcn
oder
inif
zclligcr
Sculptur
oder auch
1
mit bcidcn
Oodonella Haeck.
I.! . Die iinBcrc Lamello dcr JIUlsc vou Lochcrn vielfach durchbrochcn, gcgittert
D ictyocysta Ehr bg.
un<l ordnct die von ihm beoba.chtctcn Artcn nach clicscn Grundsatzen
in die Gattungcn ein (I. p . .10:-, 1. ln cincr spiitercn Abhandlung
12.) uimmt er auch noch Oyttarocylis l~o l a nf.
Auch FOL nimmt 188 1 und I SS::\ i11 ersfcr Linie den HUlsenbau
in Betracht, clabei aber beachtet or u nch die Auza bl der Kerne. Er
f\ihrt zwar sein System nicht i11 C'inor T abcllc auf , aber die Beschreibung der Gattungen uod dcr Arl('n uud besonders die Cbarakteristik der ersten geben nus cin klnrcs Bild davon. E r beschreibt
die Gattungeu folgendennaBcn : I . Or n . 'l'intimms Sehr. »Coquille
Jisse, . ferme , chiti neuse , traos parcnto, composce de de ux lamelles
reliees par des cloissons peu r6gulicros ct tres rapproehees. Un seul
noyau dans la partie posterie uro d u corps. La welle1:> vi1Jratile1:> du
peristome larges et suivies d'u11 non1hro nssez grand de cils independants. Uoe oouronne de cils en dohors de la couronoe des lamelles ondulantesu 2. p. 53). - 2. Oen. Cyttm·ocylt"s Fol. l)Coquillc
lisse, ferme , t ransparente, composco do dcnx lamelles separees par llll
espaee au moins deux fois aussi Iorgo qoe l'cpaisseur cle chacune des
lamelles. Cet espace est divise p11r <lea cloissons tres regulieres en
une quantite d'alveoles polygonalos, qoi <lonnent a. la coquille l'aspect
d'un treillis« (2. p . 55) . - 3. Oen. Dictyocystct E hrug . »Coquille
formee cle denx lamelles avec des cloiesons commc cbcz Oyttarocylis,
mais presentant en ontre des ouvorturoe v6titables, cles fenetres plus
grandes que Jes cellulcs internes do la coqnillca (2. p. 57). - -1. Gen.
Oodonella Haeck. »Coquille fo n nee d'unc seule lame, inegale, bosselee
ou striee, agglutinante, plus ou moins incrnstoc de corps etrangers.
Animal muni au peristome clc lamelles ondulantes ctroitcs et possedant
cleux noyanx« (2. p. 58).
Auch icb halte wie FOL und ENTZ die Hlllsenstructur fll r den
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ersten, wichtigsten uud bestandigsten Fiugerzeig , glaubc aber, dass
man cben so wenig die Zahl der Kerne und der Wimperplattehen unberucksichtigt lassen kann und darf. Hiernach gelangc ieb zu folgcnder Eintheilung .
I. liiilse weioh, gallertartig, Zahl dor adoralen Wimperplattehen
16, Zahl cler Kerne 1- 2
Tintinnidium S . K. (pr. pa rte).
II. H ulse steif, ehitioartig .
\
A. Hiilse eiosebiehtig.
a) HiilsenobcrfHiehe ohne fremcle Korperehen.
aa) Hlilse an beiden End en offen , Zah l der a.doralen
Wimpe11)HLttchen 18- 20, Zahl der Kerne 4
Tintinnus (Sehr.).
bb) Hintcrende der Hulse geseblossen, Zahl der adora.len
Wimperpliittehen 18-20, Zahl der Kerne 2- 6
.A.mplw1·clla n. gen .
b) Htilsenoberftaebe roit fremden Korpercben , Kiesel- nod
Kalkplatteben ; Zahl der adoralen Wimperplatteben 20- U,
Zahl cler Kerne 2- 12
Tintitmopsis (Stein).
B. Htilse zweisebiebtig.
a) Zwisehen den beiden Sohiehten ein Raum .
aa) HUlsenoberfiaehe ohne frem de Korperehen, Zahl der
a.doralen Wimperplattehen 20, Zahl der Kerne 2
Undella n . gen .
bb) Hlllscnoberflaehe mit Kiesel - und Kalkplattehen ;
Zahl der adoralen Wimperplattchen 18 ; Zahl der
Kerne 8-22
Oodonella (Haeck. ).
b) Zwisehen den beiden HUlsensehiehten eine fcinc, granulirte Substanz , Zahl der adoralen Wimper1>HLttchen 18,
Zahl der Kerne 1
P etalotriclta (S. K.).
e) Zwisehcn den beiden Httlsensobichten unregclmiiBig zerstreutc Querplattehen.
aa) Aufsatz der Hulse ohne Maschen!Oeher; Zahl der
adoralen Wimperplattehen 16- 20, Zahl der Kerne
2-16
Oyttarocylis F ol.
bb) Aufsatz der Hiilse von l\fasehenloehern durchbroehen,
Zahl der adoralen Membranellen 20, Zahl der Kerne 8
Dictyocysta Ehrbg.
Diese Tabelle zeigt Ubrigens aueh die Grenze, welebe ieh genau
wie F OL und ENTZ der F amilie der Tintinnodeen setze, indem aueh
icb V asicola und Stt-ombidinopsis davon aassehlieBe und die liAECKELllittbeilungen a. d. Zoolog. SU.lion zu Neapel. Bd. VU.
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schen Dictyocystiden und Codonelliden, so wie die KENT'scbeu Tintinnodac, Codonellidae und Dictyocystidae ganz unberiicksichtigt Jassc.
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Die Gattungen und Arten der Tintinnodeen.
1. Gattung. :J.li11tin:wi cUnni (Kent).
Tint1'nnus, S·rE1N, p. 15J. - STERKI, p. 460.
Tintinnidimn, KENT, p. 61 1. - ENTZ, 1. p. 405; 2. p. 186.
Waudung dcr H ulse weich , gallertartig, auf der Oberfiache meist
mit oiugelagertcn Frcmdkorperchen. iah l dcr adoralen Wimperplattchcu 16. K orperobcrfiiichc, n.uf\cr don vier spiralf'ormig vcrlaufenden Wimperreihen, manchmal aucb mit stiirkcren, zerstreut licgenclen , feinen Wimperborsten. E in oder zwci Kerne und eine contractile Vacuole. Mit SUtlwasscr- und marincu Arten.
Diese Gattung stellte zucrst KEN'r 1881-82 auf und sonderte
sie von Tintinnus durcb fol gcndo Diagnose ab : »Animalcules ovate
or pyrifonn , resembling those of tho genus 7'intinnus, but excreting
a sheath or lorica, usually of a mucllnginous consistence, which is
permanently affixed to foreign objects• (p. 611 ). Wie es scheint, nimmt
er also oeben der Structur dor JlUlsc suich die Anheftung des Tbierchens an festen Gegenstanden fllr eincn wicbtigen Gattungs-Charakter
a n, und dies ist die Ursache, da.ss er ouch den von EnRENBERG aus
der Kieler Bucht beschriebencrt , steifwundigc HUlsen bewohnenden
Tintinnus inquilinus diescr Gattung ciurciht. Die Unbaltbarkeit dieser
Ansicbt, d. h. Diagnose, beto11te scltou Jl~NTZ d urch folgende Bemerkung : »In dieser Diagnose [siebe obco) ist das B auptgewicht auf
die Anheftung der Hulse an Fremdkt!rpcr gelcgt; nun wird aber der
typische Reprascntant der Gattung, 'J'.fltwiatilc, wenigstens cben so
oft, wenn nicht Ofter frei fiottircnd, ale nngeheftet angetroffen. Die
Anheftung a n Fremdkorper muss milhin a us cler Diag nose gestrichen
und das Hauptgewicht auf die gallcrtigo llcschaffenheit der Hulse
gelegt werden« (1. p. 405). l ch knnu nach eigenen Beobacbtungen
an T. ncapolitanum die Ansicht IDN•tz' bestii.tigen, da ich das erwahnte 'l' hierchen immer frei bcrumsoJ1wimmcud fand; dafllr sprechen
aber auch die Angaben CLAPARBDE und LACIDtANN's Uber T. mucicola.
Von den Arten gehOren dem S UBwasscr T. jluvi'atile Stein und
semiciliatum Sterki, dem Meero mucicola Cl. ct L. und neapolitanum
n. sp. an.
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A. Htilse einfach cylindrisch , mit einfach abgestutztem Vorderra\le.
a) Die adoralen Wimperplattcben federartig zerfasert; KorperoberfHicbe auller den vier Wimperspiralen aucb mit Buscheln
von fcinen Dorsten
jluviatile Stein (s. unten).
b) Die adora leu WimpcrpHittchcn am Ende in fingerf'ormigc
Plattchen zerfasert; Korperoberfiache mit zerstrenten grotlen
Borsten
semiciliatum Sterki (s. unteu p . 524).
c) Korpcroberfliiche wabrscheinlich nur mit vier Wimperspiralen
mucicola Cl. ct L. (s. unten p. 524) .
B. HUise cylindrisch , nach hintcu a llmHhlicb crwcitert, vorn mit
einer ziemlich scharf abgesonderten Krempe
neapolitarmm n. sp. (s. untcn p. 524) .
'l'intinnidium fttwiatile Stein.

Tintinnus fluviatilis, STEIN, p. 151-52.
Ti'ntinnidium. fluviatile, KENT, p.' 611, Taf. 31
2. p . 186, 'faf. 13 Fig. 1-9.

~"ig.

8. -

ENTZ,

Hulse cylindrisch , oft bomogen, oft mit eingelagerten Fremdkijrperchen , mit · einfach abgerundetem Vorderrande. Korper langgestreckt, cylindriscb, manchmal glockenfi:>rmig. Ende des Stieles
oft zerfasert. Adorale Wimperplattchen 16, federartig zer fasert. Auf
der Korperoberflache auBer den vier spiralf'Brmig verlanfenden Wimperreihen a uch sehr oft in Buscheln geordnete, feine Borstcn. Ein
Kem. Das Thierchen bald angebeftet, ba ld frei hcrumschwimmend.
Lange der Hulse: 0,16-0,30 mm; Breite derselbeo: 0,04 mm.
SU.Bwasserform.
Diese Art war CLAPARf:DE und LACHMANN wahrscheinlich scbon
bekannt, dies l~sst sich wenigstens aus folgendor Bemerkung schlietlen :
»Les eanx douces de Berlin renferment une espece de Tt'ntinnus assez
rare, qui est tres-voisine du T. m1,cicola. Malhcureusertlent, nous
n'en avons pas fait d'esquisse, et nous ne pouvons affirmer si elle
est specifiquement differente de l'espece marine u (p: 209). Die erste
eingehende Beschreibung bringt uns aber STEIN, der auch den jetzigcn
Artnamen aufgestellt bat. Unter den neueren Forschem giebt endlich ENTZ eine ausftihrliche Beschreibung.
35•
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Tintinnidimn sem iciliatmn Sterki.
Tintinnus semiciliatus, STERJU, p. '160, Taf. 28 Fig. 5-9.
Tintinnidium semiciliatum, KEN'l', p. 612, Taf. 31 Flg. 6, 7.

IlUlse auf der Oberflache schieforig , mit angeklebten Pflauzentheilen. Kl5rpcr langgestrcckt , cylindriscb, sebr haufig gloc~cn
f6rmig; die adoralen Wimpcrplilttchcn am Ende in 6 fingerformige
Plattchen zerfasert. Korperoberfliichc mit zerstreuten groBen Borsten.
Ein Kern. Das Tbierchen an festen Gegenstiinden angeheftet. Liinge
der llulsc 0,40 mm ; Breite dcrselben 0,035 mm. SuB,vasscrfonn.
Bs scheint eiue der scltcnstcn Arton zu sein, da sie bis j etzt
blol3 von STE1ua 1879 bei Scbleitheim gcfu ndcn wurde. Es ist nicht
nnmoglich, dass sie mit T . jliwiatilc idcntisch ist, von der sic sich
bloB durch die Art der Zcrfascrnng dcr ndo'ralen Wiropcrplattchen
nnd dnrch die Beschaffenbeit dcr Korpcrbcwimpernng unterscheiclet.
Tintinni<Utt1n

1mtcicola Cl. ct L.

Tt"ntinnus mucicola, CLAP..rn ~:o~ ct LACIDIANN , p. 209, 'raf. 8
Flg. 12. - KENT, p. 605, Tnf. 3 1 J?ig. 16.
HUise cylindrisch , an der Obcrfiltchc sellieferig, durcbsicbtig,
roit angeklebten Fremdkorpcrchcn und gcradc geschnittencm Vorderrande. Korper glockenf6rmig; Stiel h~nggcs treckt, an dem hinteren
abgenmdeten Ende der Hulso angehoftot.
Dieso Art kennen wir l.lis jctllt bloC nach der Beschreibung
CL.APAREDE und LACHMANN's, deroil Du.ten aueh KENT bringt. Letzterer rcihte sie bei Tintinnus cin, macht abcr folgendc Anmerkung :
»It is rather doubtful whether this speefos is not rightly referable to
the closely allied sedentary genus 11t'nfimttdium, and in that case
would scarcely be distingnisb cd from Ti11ti1midium md1-inum. CLAPAREDE and LACHMANN testify to its cloeo resemblance to, and possible specific identity with , the freshwater Tintinnus (Tintinnidium)
.ftuviatilis of STEIN, but are at the same time altogether silent upon
the subject of its either attached ~·· pelagic Ital.lits« (p. 605- 606).
CLAPAREI>E und LACIIMANN beol.laobtoten die Art immer frei
bernmsehwimmend an der norwogisolicn Knste.
Tintinnidimn

1w1,p0Utanw1i n. sp.

(Taf. 19 Fig. 32.)

Die langgestreckte, eylindrisoho lIUlse ist nacb hinten allmiihlieb erweitert und am Hinterende stum.pf abgernndet. Die Offnung
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dcr Blilse ist mit einer ziemlich scbarf al.lgegrenzten Krempe verschen.
Ganze Lange der HUise 117 I'; Dnrcbmesser clor Krompe 9 ~,,
der Offnnng 36 ft; grtiBter Durebmesser der HUise 4r, I'·
Der Korper ist birnformig, mit auffallend langgcstrccktem, diiunero
Stiel, der sich in der 1\fitte am Hinterende der HUise anheftet. Der
Peristomsaum ist nicbt eingescbnurt , sein freier Rand zerflillt in
16 kleine Lappchen. Auf der Korperoberflach c kommen blotl die
vier spiraltOrmig verlanfenden Wiroperreihen vor. Das Korperplasroa
ist ziemlich fein granulirt, blassgelb gefarbt. Die zwei ovalen Kerne
liegen nabe an einander in der Nahe des Peristoms, und jeder bat
neben sich einen kleinen , rnndlichen Nebenkern. Die contractile
Vacuole befindet sich im binteren Korperdrittel.
Diese Art stebt T. mucicola Cl. et L . sebr naltc, unterscheidet
sich aber davon durch ihre HUlsenstructur nnd l.lesonders dnrch die
krempenartige Einscbnurung der HulsenotTnung.
lch fand die ersten Exemplare am 4. Marz , sp~iter sah ich sie
nur noch zweimal , immer frei herumschwimmend. Es scheint eine
der seltensten Arten zu scin.

2. Gattuug. Tintinm:us (Schrank).
T1·iclioda, O. Fn. MuLLEn, 2. p. 218 eto.
Ti"ntinnus, SCHRANK, p. 317. - EHRENBERG, 2. p. 294.
Vaginicola, DoJARDIN, p. 560.
Tint£nnus, CLAPARk::DE et LACHMANN, p. 195. - S·rEIN, p. 151. KENT, P· 603. - ENTZ, 1. P· 405.

Wandung der HUise steif , cbitinartig, structurlos, durchsichtig,
einschicbtig , an beiden Enden offen. Korper langgestreckt , birnocler glockenf6rmig. Stiel iromer an der Seitenwand der Hulse angeheftet. Zahl der adoralcn Wimperplattchen 18- 20. Korperoberflache bloB mit 4 spiralformig verlaufenden Wimperreiben. Meist 4
Kerne und 1-2 contractile Vacuolen. AusschlieBlich marine Formen.
Den ersten Reprasentanten dieser Gattung beobaehtete scbon
0 . FR. l\fULLER und bescbrieb ihn als Trichoda inquilinus. Den Gattungsnamen Tintinnus benntzte zuerst SCHRANK 1803, obno indessen
den Gattnngsbegriff festgesetzt zu haben. Dies that erst ErrnENBERG
1838 mit folgenden Worten : •Animal e familia Opbrydinorum , solitarinm , corpore dividuo , lorica urceolari non dividua , corpore intra
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loricam pedicello ilexili instructo (pistillum tintinnabnli referente)«

Tbitinnus lttSttS tuul<ce Entz.
(Taf. 18 Fig. 3, 14.)

(1. p. 294) und uach dieser Diagnose hat er zwei Arteu beschrieben ,

unter diesen auoh T. inquiti"m1s 0. Fr. M. - DuJAROIN nmgeht den
Namen Tintinnus uud vermischt die Art inquilinus und einige andere
mit den Vaginicoleen. Nach der Auffassung von CLAPAREDE und
L ACHMANN enthielt die eigentlicbc Gattung Tintinnus auBer den echten Arten auch viele, wclcL.o von den sptiteren Forschern in ganz verschiedene Gattungen cingereiht werden. STEIN schlieilt sich in Bezug
auf die Begronznng des Genus einigermallcn ERRENDERG an, wahrend
nach HAECKErJ die CLAPARk:DE-LACliMANN'sche Gattung aus heterogeneu Formon besteht und wahrscheinlich mit der Zeit in mehrere
verscbiedene Gattungeu zerlegt werden wird. Bei KENT ist sie ihrem
Umfange nach fast identisoh mit dcr von CLAPAREDE-LACHMANN,
wahrencl sie bei FOL keinc solchc Forman cnthl.ilt , welche in dor
That zu dieser Gattung gehorten. Am schiirfsteu cbarakterisirte sie
zuerst ENTZ und nahm als Hauptcbaraktcr clie ~wesenheit eiuer
steifen und nackten Hti!se an.
Naoh meiner eigenen Auffassung uncl nach der obigen Diagnose
gohOren aus clcr fruheren Gattung hicrhor uuter den von mir beobachteten Arten blo.!3 T. inquilinus 0 . Fr. M. ; lusus undac Entz; Frakn6ii n. sp. , acuminatu.s Cl. et L . und angustatus n. sp.

B estimmu n gstabelle der boko.nnton Arten.
A. Hulse llberall gleiob dUnnwandig, rUhrenformig.
a. Hulse von vorn nach hinten fast uumerklich verjtingt
lusus tmdao Entz (s. unten p. 527).
b. Httlse von vorn nacb hinten uugcfUbr bis zu % ihrer Gesammtlange allmahlich verjUngt, im weiteren Verlauf aber
gegeu die hintere Offnung sioh wieder erweiternd
Frakn6ii n. sp. (s. unten p. 528).
c. HUise bis zum hinteren Viertel mcist gleich breit.
* HUise im hinteren Viertel triobtcrlormig verengt, obne
OJJ'nungskrempe inquilinus 0. lt'r. M. (s. unten p . 528).
** HUise im hinteren Viertel scbarf abgegrenzt und rohrenformig verengt, vorn mit kleiner Krempe
angustatus n . sp. (s. unten p. 531).
B. Hulse nadelf()rmig, vorn dickwanclig, HUlsenoffnung mit bedeutender Krempe
acuminatus Cl. et L. (s. unten p. 532).
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Tintinnus li,sus undae, ENTZ, 2. p. 202, Taf. 14 Fig. 12.
Diese Art bescbroibt zuerst ENTZ nach de n leeren Jl lllscn aus
elem Mageninbalt der ans dero Golf von Neapel stammendon Salpen
uncl A ntedon 1·osaceus. Mir gelang cs, auch das lebende 'f hicrchen
mebrmals anzutreffcn.
Die HUise ist Uberall gleich dlinnwandig, farblos. Sic iilrnclt
einer cylindrischen Rohre, welche von vorn nach hinten fast unmerklich sich verengt (Taf. 18 Fig. 3, 14). Sie bildet an der vorderen
Offnung eine feine Krempe und krUmmt sicb kaum bemerkbar nach
auBen, was aber nicht bei alien Exemplaro11 vorkommt. Um die
hintore Offnung herum ist der Rand der HUise cinfacb qucr abgestutzt.
Bei der sonst sehr ausfiihrlichen Beschreibung dor HUise giollt ENTZ
der Vermuthung Ausdruck, dass moglicherwcisc vom liintcrcndc der
HUise bei den von ihm nntersuchten Exemplaren cin Stuck abgesprengt war. lch kann clies aber nicht bestatigcn und ruuss behaupten , dass die von ENTZ als zerbrocben bozoicbneten uod von mir
beobachteten HUlsen die ganzen und unverletztcn Hlllsen von T . lu,sus
undae sind, da ich das erwiihnte lebendige 'f hiercbon immor in solchen Hlllsen fand.
Die GroBen verbaltnisse, wie au ch die Durchmesser dor zwei
Offnungen der HUll:!e schwanken je nach den Exemplaren iuuerhalb
engerer oder weiterer Grenzen, weichen aber auclt etwas von den
Zahlen von ENTZ ab, was aus der Vergleicbung nachfolgencler Messungsresultate am leichtesten bemerkbar ist:
Lange der HUise in Mikromillimetern: DADAY 108- 17, EN·rz 230;
27- 45,
Durchmesser der vorcleren Offnung:
55;
23-30,
Durchmesser der hiuteren Offnung:
30.
Das Thierchen ist meist graulich , oft farblos, seltcn bell~lb.
Der Korper ist in gestrecktem Zustande birnfl.irmig, vorn breit, nacb
hinten allmahlich verjUngt und mit Hilfe dos dllnncn Stioles am hinteren Drittel der Hlllsenwand befestigt. Das P eristom ist niobt eingeschnllrt, sein freier Rand ist, entsprechend der Auzahl der adoralen Wimperplattchen , mit 18 Lappoheu verseben. Die vier rundlichen oder schwach ovalen Kerne sind in eiuer Spirallinie angcordnet.
Nebenkerne konnte ich nicht wahrnehmen. Die contractile Vacuole
liegt am Hinterende des Korpers. Ich fand diese Art im Monat
Marz und besonders am 28.-30., spater nicht mebr.
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TintlnmtS Fraknoii n. sp.
(Taf. 18 Fig. 1.)

Die HUise bildet eine cylindrischc Robrc, welcbe von vorn nach
hinten ungefahr bis zu 4fs ibrer Gesammtliiugc allm~i.hlich und auffollend
sich verjiingt , im weiteren Verlauf aber gegeu die hintcre Offnung
sicb wieder erweitcrt. Der freic Hand der vorderen Offnung biegt
sich schwach krcmpenartig nach auLlcn, wl.U1rend er an der hinteren
Offoung einfaeb quer abgostutzt ist. Dio zarto , farblose HUise ist
iiberall gleiclJ dl11111wandig.
Ui.uge der Hulse 360- 416 tt ; Durchmesscr der vorderen Offnung
54-72ft; der binteren OITonng 36- ·H>f' ; kleinster Durchmesser der
HUise 30-32ft.
Der llingliob- birnformige Korper ist oftors bell gelblich, selten
graulich gefarbt oder aber ganz farblos. Der Stiel ist im ausgestreckten Zustande ungeuthr so lang , wio dor Korper selbst und ist beinahe am hinteren Drittel dcr Wand dcr Hulse angeklebt. Das Peristom ist nicht eingeschnUrt, sein frcior Rand ist gelappt und die
Zahl der Llippchen, entsprecbcnd derjonigen der adoralen Wimperpllittchen, betragt 18. Die 4 ovalon Komo siod in einer Spirallinie
geordnet. Nebenkerne fand ich blof3 2 , von deneu einer zwisehen
den 2 oberen, der andere dagegen in dor Nlibe der oberen Spitze
des l etzten Kernes liegt. Contractile Vacuolen giebt es 2, eine im
vordoren Korperdrittel , die andere itn hiutcrcn Theile am Grunde
des Stieles.
Die Bewegung des Thierchcns ist langsam und gescbieht fast
ausscblieBJich nach voru. BeunruMgt l!lst es sich raseh von der
Hulse und nach dom Einziehcn des Sticloa verlasst es si~ <lurch die
hintere Offnung, ganz so, wie 1'. lusu1 widao.
Dicse Art ist eine der hiiufigstco 'l'intiunodeen des Golfes von
Neapel; ich fand sie von F ebruar bis Epde Aptil.
TinUnmts 'inqwtlinttB 0. Fr. M.
(Taf. 18 Fig. 2, 10- 13 )

Trichoda inquilina, 0. Fn. MOLLElt, 2. p. 21 8.
Ti"ntinnus inquilinus, SCHRANK, p. 317. - EnRENBERG, 1. p. 294,
Taf. 30 Fig. 2.
Vaginicola inquilina, DUJARDIN, p. 561 , Taf. 16bia Fig. 5.
Tintinnus inquilinus, CLAPAREDE und LaCBMANN, p. 196, Taf. 8
Fig. 2. - STEIN, p. 153. - KENT, p. 604, Taf. 31 l!' ig. 15.
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Tintinnidium marinum, KENT, p. 611, Taf. 31 l!'ig. ti.
TintinmlS sp.? FoL, 2. Taf. 5 Fig. 15.
Dies ist eine del' am friihesten bekannten Arten, trotzdcm gicbt
es kaum eine zweite, bei welcher die Bescl1reibungen dcr vcrschicdcnen Forscher so auffallend von einander abwichen. Zeichnungcn
und Beschreibung O. Fn. l\fiiLLER's, welche auch EHRENBERG leiteten, sind so Juckenbaft und undeutlich, dass es fast unmoglich i st,
da.nach festznstellen, ob das Tbierchen wirklich ein Tintinnus ist,
und ob die von spatereu Forschern als inquili'nus beschriebene Art
wirklich identiseh ist mit den MULLER'sehen Formen. EITREl.'BERG
macht zwar etwas detaillirtere Angabcn, a.ber obne die Zcichnungen
wlLre es kaum moglich , sich ein klares Bild von dem T. inquilinus
zn machen. DoJARDIN ist zwar kurz, aber binrcichend cba.rakteristisch und besonders seine A.bbildungen bestiitigen unzweifelba.ft, dass
die von EHRENDERG in der Kieler Bucht beobacbteten F ormen identiscb sind mit den DUJARDIN'schen. Viel eingehender lassen sich
CLAPAREDE und LA.CHM.ANN aus nnd behandeln die Art anch kritisch .
Wir erhalten dnrch sie ein klares Bild von der so charnkteristischen
Form der Hlilse. Indessen sahen sie die Kieler, a.n AJgen festsitze11~
den Formen nicht flir iclentisch mit den Kopenhagcner freien Formen,
sondern flir Cothuruien an (p. 197). Obschon uns STEIN keine Zeichnungen giebt, so konnen wir doch nach seiner ansfllhrlichen Beschreibung sogleich darUber ins Klare kommen, dass er dasselbe Thierchen beobachtet hat, wie CLAPA.lri:DE und LaCBMANN. KENT theilt
die Art in zwci selbstitndigc und erwiibnt der Kopenbagencr freien
Form noch unter dem alten Namen, wiihrend er dic' Kielcr Algenform
als Tintinnidiwn marinum aufflihrt , ohne RUcksicht anf DUJARDIN'S
wichtige Angabcn.
Die Hulse des Thierchens bildet eine cylindrische Rohre mit
Uberall gleich dicker Wandung. Hierin stimmen die frUberen Forscher alle ubereiu, weichen dagegen, obwohl wcuig, Uber die Hulsenform von einander ab. Nacb den Zeichnungcn EBRENBERG's sind
die cylindrischen, kelchfOrmigen Bulson der Kopenhagener freien
Form hinten trichterformig verengt uud gerade abgestntzt ; die
HUlsen der Kieler aber theilweise keJch- und eprouvettenahnlicb, mit
abgerundeter Spitze und ohne trichterf<.i rmige Verjungung. DUJARDIN
bescbreibt die Hulse seiner an A.lgeu angebefteten Exemplare ahnlich wie EHRENBERG die Kopenhageuer freie Form, die beigefugten
Zeichnungen erinnern aber mehr an die HUlsen der Kieler Form.
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und weicben von diesen nur in so fern ab, als ibr Hinterende triebterformig verengt und gerade abgestutzt ist. CLAP.A.REDE und LACJCl\I.ANN, eben so aueb STEIN bescbreibeu die Hulse ihrer Exemplare
als eylindriseh, hinten gerade abgestntzt uud iJuen Durehmesser bis
zur trichterf'ormigen Verengung llborall gleich groB.
In Betreft' der Illllsenform Imm ich <lurch eigene Untersuehungen
zti dem Resultato, class a.li e F'orschcr in dcr 'rhat Recht haben ; clenn
ieh fancl sowob l frei schwi111mcndc Excrnplarc, deren Httlse von vorn
nach binten allmHhlich vc1jll ngt l'l'af. 1$ Fig. 2), als auch solche,
wo sie bis zu dc1· trichterfl:lrmigcn Vorjllngung gleieh breit war
(Fig. 10) ; die hintcre Spit7.c traf ich abcr in allen Fallen gerade
abgestutzt.
•
Man mcinte bishcr allgeroein , clio Tllllso sci nur vorn offen,
hinten dagegen gescblosscn. Indcsson habo iob mich davon ttberzeugt,
dass sic an beiden Endcn offcn. Oafllr spricht besonders das Verbalten der die Httlse verlasscnden Excmplnrc, welche gleich T . lusus
undae und Fraknoii durch die binterc Offnung aus der Hiilse schlUpften.
Uber die Grol3enverbiiltnissc dcr vorschiedenen Tbeile der Hulse
sind die Ergebnisse ziemlich ttbcrcinstimroend: so z. B. ist naeh
DoJARDIN die Lange 0, 10 mm, die Breito 0,02 mm ; nach CL.AP.AREDE
und LACIIMANN die Lango 0,08-0, 12 mm , die Breite 0,025 mm. Die
letzteren Forscher bemerken indcsscn , class sie aucb HUlsen von
0, 08 mm Lange und 0,037 mm Broito fondon. Meine eigeuen Messungen ergeben .ll' olgendes: Litngo dor Rlllso bei frei schwimmenden
Exemplaren 99- 108 fl, bei festsitzondon SS--100 fl; Dnrchmesser
der vorderen Offnung 36-40 resp. 30-38 ,u ; der hinteren Offnung
18 - 20 resp. 16-18 fl; obcror Durobmossor der triehterformigen
Verengerung 28-36 resp . 30-38 µ.
Der Korper ist langgestreckt-birof'Urmig und das Peristom, wie
auch sammtliebe frllhere Forschor bomerkon, gerade abgeschnitten
(Fig. 2, 10) . Das Hinterende des Ktlrpors setzt sieh in einen ziemlioh langen Stiel fort, auf dem zwei rundlicbe Knoten sind (Fig. 10).
In Betreff der Anheftung des Stieles tbeilton ErrnENBERG und CLAP.A.REDE
und L ACIIMANN die Ansioht, er liege au dem gerade abgescbnittenen
Hint~rende der Hulse, nach DoJARDIN und STEIN dagegen haftet der
Stiel an der Wand der HUise in dcr Nlihe der trichterf'Ormigen Verjtlngung. Letztere haben Recht, wio Fig. 10 zeigt.
Das gerade abgosohnittene Peristom ist vom K<5rper durch eine
ringformige Vertiefung ziemlioh scharf abgeschnurt (Fig. 10), sein
freier Rand zerf'allt , der Zahl der adoralen Wimperlappchen ent-
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in 18 Lappchen. Die Zahl clor ovalon Kerne ist bestanclig 4 (Fig. 2, 10, 11), die der rnndlicben Nobenkorne dagegen ,
wie auch ihre Lage versehieden. Bald ist nur ein einziger Nebenkern zwisehen dem dritten und vierton Kern, balcl sind zwei solche,
zwischen dem ersten und zweiten , resp. dritten und viertcn eingelagert. Contractile Vacuolen waren bestilnclig zwei vorhanden, und
zwar die cine in der Nii.he des P eristoms, die andere dagegen am
Grunde des Stieles (Fig. 2, 10).
Wie oben kmz erwahnt wurde , bcobaehteten EHRENBERG und
DuJARDIN Exemplare, welebe auf Algeo saBen, wabrend CLAPAREDE
und LACHMANN, so wie STEIN frei herumschwimmende fanden. Im
Golf von Neapel fischte ich beiderlei Formen ; die festsitzenden
waren aber nicbt, wie die EnRENBERG'sehen und DuJAROIN'schen mit
ihrem Hinterende, sondern mit ihrer vorcleren Korpcrseite angeklebt.
Ieh muss bier bemerken , dass Ji"'oL bei Villafranca einen Tinti1mus gefischt bat (2. Taf. 5 Fig. 15) , 'velcher von den neapolitaniseben Algen-Exemplaren nur clarin abweicht, dass seine Hlilse naeh
der Zeichnung von FoL zugespitzt ist. Ieb balte beide Formen fti r
iclentiscb und die Abweiehungen in dor Form der Hulse nur fur
scheinbar. Hochst wahrsebeinlich war das Hinterende der FoL'schen
Exemplare nur unnatlirlich zusammengesehrumpft.
Nacb den litterarischen Daten ist diese Art eine der am weitesten
verbreiteten. EHRENBERG erwahnt ihrer aus der Kieler und Kopenbagener Bueht, D uJ.ARDIN aus der Bueht bei Cette. CLAl' AREDE und
LACRMANN zahlen sie a.us der Nordsee von Bergenfjord , Gleswar
bei Sartorl:le auf; STEIN fand sie in der Ostsee bei Wismar, FoL
in der Bucht von Villafranca. Ieh fi sobte sie von Anfang Febraar
bis Mai.
Tintinnus angustatus n. sp.
(T af. 18 Fig. 15.)

Die farblose Hulse bildet eine Uberall gloicb dickwandige eylindrisehe Robre, deren hinterstes Viertel sich plOtzlieh verengt. Der
Rand der Vorderoffnung biegt sieb scbwaoh naoh auBen und hat
eine lcl.eine Krempe , wabrend derjenige der Hinteroffnung einfaeh
gerade abgestutzt ist.
Lange der Hulse 135-144 µ; gr<5Bter Durchmesser 42- 48 µ,
der Vorderoffnung 48 µ , der Hinteroffnung 10- 12 µ.
Der Korper ist birnformig , der Stiel immer seitwarts bei der
Verengerung der Hulse angeklebt und entbalt zwei rundliche Knoten.
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Das gerade abgestutzte Peristom ist nicht abgescbnUrt und die Zahl
cler adoralen Wimperplattchen bctrag t 20. Die Korpersubstanz ist
graulicb, selten hellgelblich nnd ziemlich grob grannlirt. Von den
vier ovalen Kernen liegen zwci nahe beisammen unweit der Peristombasis, der dritte an der Scitc iiomlicb weit von j enen und der vierte
in der Ricbtung der zwei crstcron i11 der Nii.be cles hinteren Korperendes. Die contracti le Vacuole liogt oiolit wcit vom Grunde des Stieles.
Unter den bis jctr.t bcka11otcn Auten a lrnelt diese am meisten
elem 1'. inqieilinus , uucL bosonders den aiuf Algen sitzenden Exempl:uen, unterscheidet siob abcr von dioaou dadurch, class die Vorderoffnung der HUise einc Krcmpo bild ot. wiibrend sie bei inquilinus
geracle abgeschnitten ist ; au ch bat sio 20, inquilinus dagegen nm·
18 adorn.le WimperpHtttchen.
Die Art komrot in Neapel r.iorolicli oft (besonders zu Anfang
April), aber immer nur einzeln vor.

Diese Art beschreibt zuerst CLAPAREDE und LACIDfANN von der
norwegischen Kuste; nacb ihren Angaben bringt sie au ch KEN'r .
Spater fand ENTZ wieder die Ieeren Hlilsen im Mageninbalte von
Salpen a.us dem G-Olfe von Neapel. J ene bescluieben die HUise als
am Hinterende zugespitzt und geseblossen , und nacb ENTZ ist clie
Wa nd der HUise in der Nahe der Vorderoffuung verdiekt, a nl3erclem
aber verlauft ·i m biuteren Drittel der HUise auf beiden Seiten ein
seba rfer Randstreif. Uber die Malle der Hulse herrscht bei alien
Autoren nahezu Ubereinstimmung: die Lange betragt 0,30, die Breite
0,024 mm nach CLAPAREDE und L AcmIANN , wahrend ENTZ 0,32 bis
0,40 resp. 0,·015-0,020 und ft1r den Durchmesser der Offnung 0,037
bis 0,046 mm angiebt. Falls sie sich nun Uber die Form des Hinterendes der Hulse nicbt tiiuschten , was schan na.ch den Ubereinstimmenden Angaben anzunehmeu is t , so ha,lte ich es fUr hOcbst wabrscheinlicb, class meine EKemplare entweder eine interessante Varietat
oder vielleicbt gar eine neue Art bi.Iden, obgleich in der Grolle kein
a uffallender Unterschied ist, besonders bei den von ENTZ nntersucbten
EKemplaren nicbt.
Die Art ist eine der •baufigsten Tintiunodeen des Golfes von
Neapel ; ich fand sie von Anfang Marz bis End.e April sehr oft und
bisweilen in. grollerer Menge.

T intlnnus aoum1ti,ot.u,~
('l'a.f. IS l"lg. 0.)

Cl. ct L.

Tintinnus acuminatus, CLA.l'A RJ~Dit u1.1<l LACHMANN, p. 199, Taf. 8
Fig. 4. - KENT , p. GOG, 'l'oJ. 31 .Fig. 14. - ENTZ , 2.
p. 201, Taf. 14 Fig . 13.
Die farb- und structuJ"loso lilllse bildct eine langgestreckte,
nagelf6rmige RoltFe. Der vorderc Otrom1gsr&nd biegt sich auffallend
nach aufien und bildet eine Klicu1p<11 wlLhrend das Hinterende der
Htilse allmahlich sicb ve1jlingt uod triolitcJJfC>rmig endet. Der freie
Rand der Offnung~krempe ist schwncb uach att13en und unten gebogen. Das HinteTende der B.lllso hit goradc aibgeschnitten und offen ;
von der trichterformigen Erweiterung cntspringeu zwei oder vier mit
der Langsachse des Korpers parallel J11,11fcnde Kamme, welche indessen im hinteren Korperdrittel versohwindeu.
Lange der Hulse 432-440 f t, Dnrolm1csser der Vorderoffnung 36
bis 40 ft, grol3te Breite der Eltilse 18-20 ~1 , rim Hinterende der Htilse 9 µ.
Der Korper ist langgestreckt, cyli11dvisch, farblos, fein granulilit.
Das 'l'hier.chen haftet an der Wa:nd io:a. h.intcren Drittel der HUise.
Das Peristom ist gerade abgescbDitteru und ganzrandig. Die Zahl
der adoralen Wimpe11)Iattcben betrilgt 18. Die z'vei ovalen Kerne
liegen in der Mittellinie des Korpcrs. . lob fand blol3 einen Nebenkern ; er war rundlich uud lag hi11tc11 dcm crsten Kern in der Nahe
desselben. Die contractile Vacuo.lo liegt in der Mittellinie des hinteren Klkpertheils. .
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3. Gattung. Am.;phorella n. gen.
Wandung der Hulse steif, chitinartig, durnhsichti_g, einschichtig,
auf der Oberflli.che seltcn mit verscbiedenen Seulpturen, hinten immer
geschlossen. Korper langgestreckt, birn- oder gloekenfOrmig. Stiel
beinahe immer an der Mitte des Hinterendes der Ht\lse a.ngeheftet.
18-20 adorale \Wimperplattchen. Korl!)erober{Htcbe bloll mit vier
spiralf6rmig verlanfonden Wimpen·eiben. 2-i6 Kerne, 1 - 2 contractile Vacuolen. Ausschlielllich marin.
In ihrem Bau steht cliese .Gattung Tintinnus sehr nahe, unterscheidet sich indessen sehr ,augenfallig cladurch, class die HUise
hinten stets geschlossen ist. Dies halte ich fur ein.en binreichenden
Grund zur Td·eunung beider Gattungen.
Bestimmungstabe ll e der b-ekannten Arten.
A. Httlse eprouvettenabnlicb , einfach.
a) Vordertheil der Rttlse halsartig eingesclmttrt, mit
kr.empe.

Offnungs-
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aa) Offnungsrand der HUise mit eincr einzigen Krempe.
Wandung der HUise an der halsartigen Einschntirung
bedeutend verdickt amplwm Cl. et L. (s. unten p. 535).
'""' Wandung der HUise Ubcrnll gleich dick.
1. Hulse von vorn oach hintcn bedeutend verengt
quadn'/incata CJ. ct L. (s. unten p. 535).
2. HUise in <lcr i\littc vcrcugt. auf dem hintereu
Drittel niit scchs Llingsrippen
Stocn.ytrnpii Cl. ct L. (s. unten p. 537).
lib) Offnuugsrand der lllllso mit zwci Krempen , auf dem
ltintcrcn Drittel dcr lJlllso ncht Langsstreifcn
1'11qu£li1111s Entz (s. unten p. 542).
b) Vordertheil dcr Hulse ohnc halsnrtigc EinschnUrung und ohne
Krempe.
aa) Binterende der HUise abgcrundet.
"' HUise libernll glciclt broit
L Oberflache dor Jl lllso Hlngsgestreift
str£ata u. sp. (s. unten p. 538) .
2. Oberflitchc der Illtlsc litng11gcstreift und fein punktirt
pmUJlatostriata n. sp. (s. uoten p. 540).
• HUise von vorn naoh hintcn Yerengt, am Hinterende mit
acht Laogsstreifcn obliq11a Cl. et L. (s. unten p. 541).
bb) Hinterende der Hulse in oincn Fortsatz verla.ngert.
"' Offnnngsrand einfnoh abgcstutzt; HUlscnfortsatz stumpf.
1. Offnung erweitort; Ulllscnwand im vorderen und
binteren Drittel mit Mht L~ingsleisten
ga11ymcdcs Entz (s. uuten p. 539).
2. Hulsenwand ohM L.llngslcisten
ganymcdcs var. cylt'ndrica (s. unten p. 540).
- Offnungsrand gezllbnolt, lllllsenfortsatz zugespitzt.
1. Btilse rohrenf~rmig, im Vordertheil mit cinigen...geztibnelten Querringon
subulafa Ebrb. (s. unten p. 536).
2. Hulse zapfenitholioh, our auf dem Offnungsrand
gezahnelt
ti0rocgica n. sp. (s. unten p. 543).
B. Hulse in Aufsatz und Wobnfach gcsondert.
a) Hulsenoberflache mit Erhebung0l1 geziert
tuborculata n. sp. (s. unten p. 541).
b) HlllsenoberBilohe glatt; Aufsati mit 4-5 Querringen
mediterranca Mer. (s. unten p. 543).

.A.11ipho1·cUa am,vho1•<t Cl. et L.
(faf. 18 Fig. 4.J
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Tintinnus amp/tom, CLAPAREDE uod LA.CmtANN , p. Hl9 , Taf. 8

Fig. 3. - KENT , p. 606 , 'I'af. 3 1 Fig. 12. p. 410, Taf. 24 Fig. 10.

ENTZ,

1.

Die HUise ist structurlos, vaseof'ormig, am Vordcrcndc balsartig
verengt, wodurch der Rand der Offnung eine etwas nach aullen gekrllmmte Krempe bildet; das Hinterende verjiingt sich allmahlich und
ist abgerundet. Die Wandung der Hulse ist am Halse, d. h. unter
der Offnung sehr bcdeutend verdickt.
Uber die Form der Hulse berrscht zwischen CLAPAREDE und
LACHMANN, E~1·z und mir im Wesentlichen Einigkeit, indessen finden
wir doch einige Abweichungen ; CLAPAREDE uod LACIDIANN namlioh
beschreiben und zeichnen die HUise hinten als gerade abgestutzt und
erwabnen die Verdickung in der Balsgegend nicht , witbrend die
Hlllsen von EN'rz und mir biuteu abgcrnndet warcu uncl jene Verdiokung besallen .
Lange der HUise nacb CLAPAREDE und LACHMANN 0,2- 0,3 mm,
nach ENTZ 0, I mm ; groBter Durchmesser der HUise nacb ENTZ
0,03 mm , der Oft'nung 0,04 mm. Ich sclbst finde: Lange 108-153 µ,
Durchmesser der Offnung 45-63 µ, grollter Durchmesser der Hulse
36-50 µ.
Der Korper ist farblos, langgcstreckt, birnf6rmig und der ziemlich kurze Stiel erreicbt kaum ein Drittel der Korperlange. Das
Thierchen ist immer an der Mitte des Hinterendes der liUlse angebeftet. Das Peristom ist gerade abgestut'zt ; die Zahl seiner Lappchen
betragt 18, eben so wie die der adoralen Wimperplattchen. Die vier
Kerne sind rnndlich. Nebenkerne konnte ich nicht wahrnehmen.
Von den zwei contractilen Vacuolen li%rt cine in der Mitte des K<Jrpers,
die andere an der Basis des· Stieles.
Diese Art ist cine der am Hingst bckannten; sie '"tude zuerst
von CLAPAREDE und LACHMANN an der Kllste Norwegens bei Glesnasholm beobacbtet. Spater fand sie nur noch ENTZ im Auftrieb des
Golfes von Neapel, wo auch ich sie im Monat Marz autraf.
Ainpl~oreUa

quad1•ilineata Cl. et L.
(Ta.f. 18 Fig. 5.)

Ti'ntinnu$ quadrilincatus, CLAPAREDE und LACHMANN, p. 201 , Taf. 9

Fig. 3. -

KENT,

p. 607, Taf. 31 Fig. 13.
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Die Bt\lse ist structurlos, tiberall glcich dickwandig, oprouvetton iihnlich, von vorn nach hinten n.ber bcdeutend verengt. Am vordcrcn
Drittel befindet sicb eine balsartigc Einschnllrung , wodurch die
Offnung eine bedeutende Krcmpe bilclct. Das Hinterende ist abgerundet.
0LAPARl!:DE und LACllMANN nod nach ihrcu Angabcn auch K ENT
sagen von der Wand dcr lltllse, sic sei an der halsartigen Einscbulirung vcrdickt, nnBerdcm crwalmcn sie vier bis acht Laugsrippen
an der Oberfiil.cbe des bintcre11 Dntlols det IIUlsc; ich konnte aber
Beicles nieht wahrnehmen.
Lange der HUi se 72 .'' , Durcbmcsscr dcr Qffnung 27 ft, klcinster
Durchmesser cler lilllsc 18 /'·
Der Korper ist farblos, groll grnnulirt. Der Stiel bat nur die
balbe Lange cles Korpers und ist in dcr Mittc clcs abgeruncleten Endcs
cler Htilse befestigt. Das Peristom zcrfiillt in 18 abgerunclete Uippchen , die in Zahl clen adorn.Jen Wimpcrpliittchen entsprechen. Die
vier Kerne sincl rundlich. Ncbenkorno fa.nd ich keine. Die groCe
contractile Vacuole liegt am Onmde clcs Sticlcs.
Diese Art untersuchte bis jct.~t bloR LACm.tANN, der die leere
HUise derselben in der Norclseo an der norwegischen KUste fand.
In Neapel gehl:>rt ·s ic zu den seltenercn Arten. Ich fischte die ersten
Exemplare am 26. Marz, hatto aber auch noob bis Mitte April einige
Male Gelegenheit, sie zu untcrsuchcn.

stehen in gleicber Entfernung von einandcr, di e scMirfsten sind inclesscn clie 20- 2-l Uber die Randzone cler Offnu 11g sich crhcbenden.
Uinge der Hulse 108-195 ,,, des Fortsatzcs 27- :, 1 ,, , groBter
Durchmesscr der HUise 18-21) ft.
Der Korper ist ltcllgelblich gefc'irbt, sehr oft ganz farblos tm<l
ziemlicb fei.J1 g ranulirt. Der kurze. dunne Stiel baftet an dcr Wand
im crsten Drittel des Fortsatzcs cler Hulse. Das Pcristom ist geradc
abgestntzt, ganzrandig; die Zahl der adoralen WimperpHittchen betragt 18. Die zwei groBen ornlen Kerne liegen in der i'l!ittellinie
des Korpers und sind fein granulirt. Nebenkernc konute ich keine
wabroebmen. Von den zwei contractilcn Vacuoleu liegt cine im
vorcleren Korpcrdrittcl , clie andere iu dcr Mittellinie des binteren
Korpcrdrittcls. Das ganz ausgcstrcckte 'l'hicrcheu crrcicbt mit seinem
Peristomrnnclc die Randzone <ler Hiilscnoffo uog .
Diese Art wird schon von E11RENBEJtQ aus der Kieler uud Kopeuhagener Bncht genan beschrieben. Schon er betonte, dass die Zahl
der Hlllsemingc innerhalb sehr weiter Grcnzen wecbselt und dass
das 'fbiercbcn an cler Wand des Hulsenfortsatzes baftet. DuJARDTN
giebt nur j ene Angaben wieder, 0LAPAni::oE und L aCHMANN dagegen
beschrieben nach eigenen Untersnchungeu Exemplare von Norwegen
(Vallo,. Bergen, Glesuas). rib:RESCHKOVSKY besclircibt clas 'l' bierchen
aus elem WeiBen Meer ; da er aQor anf elem Randc der Ringc kleine
Zabncben beobachtete, so hielt er es fllr eine neuc Art (T. Ussowi)
als Beispiel fltr das Variiren nach den Funclorten. KENT fas st bloG
die Angaben der erwiihnten l!'orscher zusammen , indcssen liielt er
sztbulatus und Ussowi fllr selbstiindige Arten.
lch fand von dieser Art vom 28. Marz bis 11. April oftcrs Exemplare , bei denen der Rand der Ringe glatt war, abcr auch solche,
wo er stiirker oder schwacher gezilhnelt war , auBerdem allc moglicben Ubergiinge, balte daher aucb subulatus und Ussowi fiir ein und
dieselbe Art.
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.Anipho1·ella aubulata Ebrbg.
('l'af. 18 Fig. 7.)

T intinnus su'bulatus1 EHRENDERG: 1. p. 294, Taf. 30 Fig. 3.
Vaginicola subulata, DuJARDIN, p. 5G2.
Tintinnus subulatus, 0LA.PAREDE et LAOffiIANN, p. 205, Taf. 8 Fig. 15.
Ussowi, M ERESCIIKOVSKY, 2. p. 160, Taf. 10 Fig. 40.
szebulatus, KEN'r, p. 605 , Taf. 31 Fig. 5.
Ussowi, KENT, p. 609, 'faf. 31 Fig. 4.
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Anipho1·ella Steenst1·ii]Jii Cl. et L.

Die Hulse ist farblos, cylindrisch, bis zum hinteren Drittel gleich
breit, von da an hingegen Anfangs unmerk:lich, dann a-Oer augenfallig
verengt und gebt endlich bald in einon gcraden, bald in cinen mehrmals gebogenen spitz endenden Fortsatz Uber. Am Vorderendc cler
Hlilso kommen einige, von einander in gleicher Entfernung stehende
Querringe vor, deren Bander bald starker, bald schwacber gezahnclt
sind. Die Ziihne sind an dcr Spitzo abgorundet , gleich groB und

(Taf. 18 Fig. 9, 21.J

Tt"ntinnus Stecnstrupii, 0LAPAJ?i::oE nnd LAClillAJ<'ffi, p. 200, Taf. 8
Fig. 5. - KEN'r, p. 606, 'l'af. 31 Fig. 20.

Die Hulse ist structurlos, eprouvettenaltnlich, im vorderen Drittel
und binten breiter , als in der Mitte. Die Offnung bilclet cine bedeutendc Krempe, das lliuterencle ist dagogen abgerundet. Auf dem
llittbeilungen a. d. Zoolog. St~\ion tu Neapel. Bd. VU.
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hinteren Drittel der HUise finden i;ich drei , resp . seebs L~ingsrippeu ,
welcbe in der mittleren Gegend der Hulse verscbwinden (Fig. n).
Sie macben das Binterende Rechskantig, was besonders an den Quersclrnitten ersichtlich ist (Fig. 21).
Lange d er Hulse 126- 135 ,11, Uurchrncsscr der Offnung 27-50 fl,
am Bintertheil der HUise 15- 18 !' • klcinfiter Uurchmesser der Htllse

Peristomsaum ist nicht abgeschniirt und die Zahl dcr adomleu \\fimperplattchen betriigt 20. Das Plasma ist hellgelbliclt gc nirl.lt uud ziemlich grob granulirt. In der Nahe der beiden ova.Jen Kerne faucl icb
je einen nmdlichen Nebenkern. Die contractile Vacuole liegt in cler
vordcren Halfte des Korpers. Das ganz ausgestrccktc 'l'hierchen
crreicht den Rand der OJfnung bloB mit der Randzone des Peristoms.
lch fand diese Art Anfang MiirL, sie gehort aber zu den selteneo.
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10- 12 ,u.
Der Korpcr ist hcllgelhli<'h , ofl fnrhlos , langgeslreckt, cylindriscb.
Der verhUltnifimilBig schr kuric f->ticl haftet immer am l\littelpunkt
des ltintcrcn Bndcs clcr HUhic , und dos ausgcstreckte Thierchen
crrcicht dcu Hand dcr Offuung. Das Poristom ist gcrnde abgestutzt,
ganzraudig uncl die Zah l der :uloralon WlmperpHittchcn betriigt 18.
Das Korpcrprotoplasma ist fein grnnulirt. Die secbs kleinen Kerne
sind runcllicb; zwci bcfindeu sich im vordcren Korperdrittel. wahrend
die Ubrigen na.he neben einander im hinLOren Drittel liegen (Fig. 9) .
Die contractile Va.cuole licgt in cl er ~I iUollinic des binteren Korperendes.
CLAPAREDE uud LACHMANN" zoich ncn das Hinterende der Hulse
ihrer Exemplare von Glesnasho\111 zugcs1)itzt , clle Zahl der Langsrippen setzen sie auf acht fest. (Kgwr rcproducirt dies.) Uber den
Bau des Korpers sa~en sie nichts ; die l_;llngc dcr HUise betritgt nach
ihnen 0, 2 mm. Obwohl in der li'onn dee hinlcren IlUlsenendes, der
Zahl der Liingsrippen und der Lilngo dcr Illllse einige Abweichung
zwischen jenen und meinen Exemplarcn bcstebt , so balte ich docb
a lle fUr ein und dieselbe Art.
Ich fischte sic am 26. Mitrz, fond sic abcr auch bis zum 1. April
noch ofters, indessen immer nur oinzcln.
Ampho1·ella strlftta n. sp.
(Taf. 18 l'ig. I 0.)

Dfo HUise ist eprouvettenahnlioh , am Tlinterende abgerundet.
Auf der Obedlacbe sind zerstrent licgcndo, mit der Liingsachse parallel
laufende Streifen, von denen einzeluc bis zum Ilinterende sich ununterbrocben hinziehen, aodere dagcgcn durcb kleinere oder gr<:!Gere
Zwischenriiume unterbrochen sind.
Lange der Illilse 220-225 f', Durchmesser 88- 90 ~t; eben so
breit ist aucb die Offnung, dcrcn frcicr R.and indcssen gerade abgestutzt und ganzrandig ist.
Der Korper ist cylindrisch, der Stiel beinahe so lang, me JCner ;
er haftet an der Mitte d es abgerondctcn Binterendes der Biilse. Der
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Amplwrella ganymedes Entz.
(Taf. 18 Fig. 18.)
i

Tintinnus Ganymcdcs,

ENTZ,

1. p. '109, Taf. 24 Fig. 17, 18.

Diese Art bcobacbtete znerst EN·r;r. im Aufiricb des Golfes ¥OD
Neapel und beschreibt ihre Biilse folgendermaBeu: •lilllse g lasartig,
zartwandig, einem langgestielten, fuBlosen Champa.guerbeche r iihnlicb.
Das vordere Viertel des Becbers triigt acbt auf g leiehc Absfande
vertheilte, verdickte, nach beiden En d en zugespitztc Uingsleisten,
das Binderende eben so vie! leicht spiralig verlaufendc Langsfurcbencc
(1. p. 409). Dies und die Abbildung entspricht im Allgemeinen der
Wirklichkeit ; meiuc Exemplare weichcn nur in so fern hiervon ab, als
der Stiel der Hulse nicht so lang und die Spitze abgcrundet und
kugelformig eingescbnUrt ist; ferner verlaufen die hiutereu acht Langsrippen nicbt spiralig, sondern leicht gebogen von hinten nacb vorn.
Ubel' die hinteren Langsrippen sagt EN·rz: »Oft trifft man maeerirte
lcere Hulsen , bei welcben die dllnne Lamelle , we lehe die Leisten
verbindet, berausgefallen ist und die Leisten a ls lauge, spitze, steife
Borsten vorragen« (1. p. 409). Diese babe ich nicht gcsehen, obwohl ich mehrmals Gelegenheit hatte, leere Hulseu zu beobachten.
Die Lange der Hulse fand ENTZ zu 0, 12 mm, den Durchmesser
der Offnung zu 0,03 mm. .Meine eigenen l\fossnngen an mehreren
ergaben: Lange der Hulse 90-116 fl, Durchmesser der Otfnung
27-45 µ, Lange des Stieles 18 ft.
Der Korper des Tbierchens ist farblos, birnformig und so lang
wie der Stiel in ausgestrecktem Z ustande. Dieser baftet, wie aueh
ENTZ zeicbnet , an de1~Stiel der HUise an der Seitenwandnng derselben fest. Das Peristom ist gerade abgestutzt, sein freier Rand
zerfallt in 18 Lappohen, a lso in eben so viele, wie es adorale Wimperplattchen giebt. Das Plasma ist farblos, durchsichtig und grob granolirt.
EN'rz sah bloll eioen einzigen, rundlichen oder ovalen Kern ; nach
Behandlnng mit Sublimat und Tinction mit Carmin konnte ich dagegen
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bci sammtlichen Exemplaren zwci ovate Kerne untcrscheiden , ,-on
denen einer im vorderen, der andcrc im hinteren Korperdrittel war .
Die zwei rundlicheu Nebcnkerne li cgcn ncben ibncn. Es kommt, wie
schon ENTZ beobaehtete, nur cine contractile Vacuole vor, und diese
liegt in der Mitto cles Korpcrs, natnrlich nahe seiner Wandung.
Diese Art ist bii; j etzt allci11 11.11R Ncapel bekannt, von wo sie
ENTZ zuerst 1882 l.JcRchricb. (l'h fiRchto sic En(lc Marz und Aufaug
April zieml ich oft, in<kRRCn fancl ich nurh noch die Vnrietiit cylind1·ica.
Bei ihr ist die ()ffnuug cler I lll l110 einfn ch abgostutzt und ohne Krempe,
fcrncr ist die l llll Ac bis zum hintorRton Drittel liberal! gleich breit.
Endli ch fc hlen di e flir die Grund fo rm clJaraktcrist.isehcn Laugsrippcn
uud stellt die Spitzc des I fUI RC11RticloA cine dreilappige Keule vor.
GroBte Li~oge der Hulse !Hl fl : Dorehmcsscr dcr Offnuug 22 f t.
Ich fand diesc Varietiit in n o11cllsehaft dcr Grundform gegcn
Ende Marz 1886, aber nur in cinzclocn Exetnplaren.
J111i1>h<n-ella pmwta f,o$trlcita,
(Taf. 1S

~·;g .

11.

sp.

19.)

Die Hulse ist farblos, cprouvottoutlbnlich , mit abgerundetem
Hintereude. An der Oberfllichc 11ind roit del' Liingsachse parallel
lanfende Langsstreifen und dazwischou zorstreut liegen stark lichtbrechende kleine rundliche Pllnktohon.
GroBte Lange der Hulse 207 11 : grl.llltcr Durebmcsser 45 µ; eben
so groB ist auch die ganzrantligo ()ffnuug.
Der Korper ist birnformig, farblos , iicmlieb dicht und grob granulirt. Der Stiel erreicht fast die Lllnge des Korpers uud ist am
~littelpunkt des hinteren , geschlosscncn Endes der Hulse befestigt.
Das Peristom ist nicht abgeschnlirt , soin frci er Rand ist gerade abgestutzt, ganzrandig, und die Zahl dor t\doralon WimperpHtttcben betragt 18. Die zwei ovalen Kerne sintl foio granulirt , io der Mitte
mit einer spindelrurmigen Bobic, ganz so, wic sie ENTZ bei dem
Kerne von Tintinnidium fluvt"atilc boscbricben. Die Kerne liegen
immer in der Mittellinie des Korpcrs. !Ch konntc blo3 einen Nebenkern unterscheiden ; er ist rundlich, strnoturlos und liegt in der Nahe
des am Grunde des Peristoms liegendcn Kernes. Von den zwei contraetilen Vaeuolen nndet sieh eino in dcr Na.be des Peristoms , die
andere am Grunde des Stieles in dcr Mlttcllinic des Korpers.
Ich fand dieso Art im Marz, sic gebOrt a.ber zu den selteneren
Arten.
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lu der Form cler Hulse und im Korperbau crinuc1t sie an A.
stl'iat,a, untersoheidct sieh indessen von dieser dadurch, dai;s die Oberfliiche der Hulse nicht bloB mit L~in gsstreifen , sondcrn :lllch mit kleincn Piinktchen geschmUckt ist. AuBcrdem weicht sic abcr a uch noch
durch die Strnctur ihrcr Kerne von diescr ab.
Ampho1·ella tul>erculata n. sp.
(Taf. IS Fig. 20.)

Die HUise ist fast rnndlich , in zwei Theile gesondert , namlich
in einen schmalen, kmzen und geraden Aufsatz und in ein breiteres, \
am Ende abgenmdetes Wohnfacb. J ener ist 12 fL Jang, von dem
W obnfacb dnrch eine scharfe Linie gcsondert, gauz structurlos , mit
einem Dnrchmesscr von 30 µ. Die Liingc des Wohnfacbes betragt
60 ft, sein groBter Durchmesser 54 I'; auf der Obcrfl~ichc sind kleine
abgerundete Erhebnngen, welche dem Seitenrand der liiilsc einen gezackten Contour verleiben.
Der Korper ist dick, birnf6rmig, farblos, mit kurzcm Stiel, welcher in der Mittc des hinteren , abgerundeten Hul scnend~s anhaftet.
Das Peristom ist g~rade abgestutzt , ganzrandig, mit 20 adoralen
Wimperplattcben vcrsehen. Das Plasma ist grau granulirt. Die zwei
groBen, ovalen Kerne liegen in der Mittellinie des Korpcrs nahe neben einander. Nebenkerne sind ebenfalls zwei ; sio sind rundlich
und befinden sich in der Nahe der Kerne so angeordnct, dass der
cine am oberen , der andere am unteren Ende cler Kerne liegt. Contractile Vacuolen fand ich zwei im hinteren Drittel des Korpers, eine
etwas oben , die andere an der Basis des Stielcs in clcr :Mittellinie
des Korpers.
Diese Ar\,. steht der .A. mediterranea sehr nahe, bcsondcrs durch
die Form und~liederung ihrer Hulse, weicht aber von ihr darin ab 1
dass auf dem Aufsatz der mediterranea 4-5 Querdngc vorkommen
und die Oberfliiche des Wohnfaches glatt ist.
Ich fand sie Anfang Marz, aber nur in zwei Exemplaren.
.Ll..m1>l un·ella ol>Uqua Cl. et L.

Tintinnus obliquus' CLAPAR'EDE und LACRMANN' p. 198 ' Taf. 9
Fig. 1. - KENT , p. 606, 'l'af. 31 Fig. 26.
'l'intinnus.i12qitili'nus var. "lineatus, EN·rz, 1. p. 411 , Ta.f. 24 Fig. 21_.
Die BlUse ist fa.rb- und strncturlos, eprouvettcniihnlich. Die
_Qtrnung . ist run<llich, ga.~randig; ihr Durchµiesser ist groBer, als der
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cles Ubrigen Theil es der Hlllso, Ubrigons bat clio liUlse selbst nicht
Uberall die gleicbe Breite. dcnn am bintercn Drittel verengt sie sich
kanm merklich und endet in eioe ziemlich scbmalc, aber abgerundete Spitze.
Diese Art bescbriebcn 7.uorst C t,APARl~OE uncl LACH.MANN. Na.ch
ibnen ist die cylindriscbc, d11rcl1sichli~o , farblosc , cinscbicbtige Hulse
am Hinterende spitzig, im vorderen Orittcl gleich brcit, binten en~r.
Das Peristorn iRt Rchicf goRtollt. BNT!I., dor nach CLAPARBDE uncl
LACUMANN bis jetzt diese Art allciu gcfu udcn liat, giebt das Ilinterenclc. resp. die ~pitze der HUise als gcrndc abgcstutzt .an , bildet es
aber ctwas abgcrnnclet ab. Die ObcrO!ioho dcr lilllse ist nacb J enen
ganz glatt, nach E NTZ hiogcgcn verhtufon von der Spitze bis zn der
Mittc dor Hulse acht syrnmctrisch gcorducto mit der Li.i.ogsachse
parallelo Liingsstrcifen.
Die Art ist bis jetzt blol3 von dor oorwcgiscl10n Kliste bei Glesnashol m (CL. u. L.) und von Neapcl ( ~N·rz) bekannt.

pern sicb strecken und steifen sehcn, wo sic dann gan7. wie die acloralen Wimpem der Stichotricha sccwula anssehen. Auf <lcr Baucbseite Yerlaufen schiefe Wimperstreifen, dercn Zahl uncl Anordoung
abcr ich nieht ermitteln konnte und welche ich in der Abuildung ganz
wcglieB . Von cler ganzen librigen Organisation konute ich nur die
flir die Oxyt1fohinen cbarakteristisclten zwei ovalen Kerne und die
etwa in der Mitte des Korpcrs am rechten Korperrande befindlichc
contractile Vacuole sicher erkenn.en ~ (1. p. 3"::>1). Nach clieser Boscbreibung konnte und sollte man diese Art wirklich fUr eine Stic/10triclia halten, mit Riicksicht aber daranf, class <las znsammengezogene
Peristom cler im A.bsterben begriffcnen Tintinnodcen 1 ganz dieselbe
Form hat, wie jener »Russel«, fern er auf clie Form uncl Zahl cler
Kerne und besondcrs mit Rucksicht anf jonc Wimperstreifen koonen
wir S. inquilinus fur nichts Andercs b~~ltcn, als fur einc im Ahsterbeu
begriffene echto Tintinnode.
· Diese Art ist bis jetzt bloB · durch EN'rz vou Neapel bekannt geworden .

.dmpho1·ella i>u111LU1n1• Entz.

.'1mpho1·ella non;cgica n. sp .

Sticltotric/1,a inqui'linus, ENTZ, I. p. 880,

rar. 24

Fig. 22.

Die Hiilse ist farblos, struoturlos, Jang gcstrockt, cprouvottcnl:i.hnlich, nach vorn verengert, nach hintoo bis zum letzten Viertel etwas
-erweitert, dann aber plotzlich vcrongort 'und in eine gerade abge::;chnittene Spitze anslaufencl. lhi:o Oll'trnng bildot eine selbst den
groBten Durchmesser der Hulse Uborro.goudo Krempc, in welcher eine
innere, ktirzere Krempe sich findct. Oio Wruid der an Beren ist verdickt , der inneren dagegen so dllnn, wio die llbrigen Theile der
Hulse und mit der Wand clor ilullorCl.L vorschmolzcn. Von der Spitze
bis zum Drittel cler Hulse verlaufou acht symmetrisch geordnete
Langsstreifen.
Liinge der Hulse 0,16mm; groBto Broitc 0,015mm, Durchmesser
der Offnuug 0,036mm.
Dicse Art beschreibt EN'l'Z als Slt'cliolriclw inqttilinus. Yorn Bau
des Korpers sagt er: »Der aul3crst contractile 1 schwellende Kl5rper
von S. inquilinus besteht aus dew oigonUicben Leib, welcher sich
nach hinten bald abrundet, bald mebr oder minder zuspitzt, und aus
elem nach vorn sich verjtingendcn Russel. Der letztere tragt an seinem linken Rand eiiie Reihe von Jangen uud krii~tigen adoralen
Wimpern, welche sicb eigenthtlmlioh nnoh vorn Uber einander schlagen ; nur auf Augenblicke konnte ich namentlich die vordersten Wim-

Ti'nti"nnus sp., CLAPARl!:OE und LACITMANN, p. 210, Taf. 8 Fig. 16.
- KEN'r, r ar. 31 Fig. 17.

Die Htllse ist structurlos, einem bauchigen Topfe iibnlich. Ihre
Otfoung ist rundlich, ~t ·rein und spitzig gezi.ihneltem Rand. Das
Hiutcremle verJangert sich in einen spitzen Stiel.
0LAPAR.f:DE und LACHMANN fanden sie bci Glcsnasholm , geben
aber nur eine Abbildung. Die Structur der Hiilsen und das Vorkommen in der pelagischen Fauna bestatigen zweifellos meine Ausicht, <lass diese Art zu den Tintinnodoen gehOrt, uncl da CLA.PARf.:DE
und LACHMANN keinen Artnamen dafUr angebcn, so beuennc ich sie
nach dem Fttndorte.
A.mpho1•clla m ed'itcn·anea Mcrcsch.

Tintinnus mediterraneus, 'MERESCRKOVSKY, I. p. 211, Taf. 12 Fig. 1, 2.
- KENT, p. 610.

Die Hulse ist in eineu kllrzeren, geraden Aufsatz und ein breiteres Wohnfach getbeilt. Jener hebt sich ziemlich scbarf von dem
I STEIN sagt im Einklange hiermit von Ti11ti11nop1i1 beroidea : · Der aul3ere
Wimpcrkranz [d. h. der adori~le) zeigte sich oft naeb rUckwarts Uber den Korper binweg gokrUmmt und rcicbte dann bis zu Anfang des lctzten Korperd1·ittels• (p. 154 Anin. I).
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Wolmfaebe ab und hat auf seiner OberfHiehe 4-5 Querringe. Das
Wohnfacb mit gla.tter OberCILiebe ist bald abgerundet, bald zugespitzt.
Diese Art beschreibt MERESGllKOVRJ{Y und nnterscheidet die Variefaten: ponticct und neapolitana , j onc aus elem Schwarzcn Meer mit
ctwas bauchiger und an do111 J lintcrondc abgerundctcr HUise, diese
ans dcm Golf von Ncapcl mit sd1lankorcr und an deru Hiutorende
zugespitzter HUise. Nach iltm botriigt die ganzo Liinge der Hulse
0,016mm, die g rollto 13rcite 0,0 13 mm , die Ltinge des Aufsatzes
0,002mm.
Wie sohon erwabnt , ist cs nicht uumUglicb . dass die YOU mir
beobaclitote und obcn a.ls tuborculata n. sp. bcschricbene Art mit
mcditorranca l\ferescbk. in densclbcn Formcnkreis gchort.

*" Hulse von vorn nacb binten bcdeutond vcrscbmalert

4:. Gattuug. 1 1intiwnop818 Stein.
Tintinnop.~is, STEIN, p. 154. Oodonella, Auct.

J(J!)N'I'

p. ul7.

Wa.ndung der Hulse steif. chitinartig, oinschichtig, auf der Oberflache mit Kiesel- und Kalkpliiltchon, glaU oder geringelt. Korper
bald Hinger, bald kUrzer, birn- oder glockcnf'onnig. Stiel cutweder
·in der ?tfitte des Hinterendes dcr IlUlso oder nn dcr Seitenwand befestigt. 20-24 adorale Wimporpllltteboo. Korperoberflacbc blo.B
mit den 4 spiralig verlaufenden Wimporroil1oll i 2-12 Kerne, 1-2
contractile Vacuolen. SU.Bwassor- uucl m1trino Formen.
Diese Gattung stellte STEIN in oioor oinzigen Art a.uf und nahm
als Hauptcharakter die Bewimporung dor Korpcroberflacbe a.n. Spilter
bielt sie nur KENT aufrecht, wieder nur mit oincr einzigen Art, wabrend FOL und ENTZ alle damals bcknnoton Arten von T 1.ntinnopsis
zur RAECKEL'schen Gattung Oodonella briogoo. Die Gattung ist sebr
artenreioh.
Ilesti mmungstabe lle d c r boka on ten Arton.
I. Hulseuoffnung obne krempenartigo Etwoiterung.
· A. Hulse ohne Fortsatz.
a. Hulse kurz, fingerbutformig.
• Hulse tiberall gleich broit.
.
1. Hinterende abgenmdct boroidea Stein (s. unten p. 54 7).
2. Hinterencle kurz zugcspit:tt
·
bcroidea var. acuminata (s. unten ·p. 547).
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beroidea var. pktf!iostonut (s. untcn p. 548) .
...... Vorderes Drittel der HUise verengt, bintcres bauchig
erweitert
be1·oidea var. compressa (s. nntcn p. 548) .
b. HUise langgcstreckt, robrenformig
L obiancoi n. sp. (s. uuten p. 5:;3) .
c. Hulse gestreckt , glasl'ormig; Offnung tricbtcrf'ormig erweitert.
• Obermicbe ohne Querringe
cyathus n. sp. (s. unten p. 556).
*"' Oberfliiche mit 8 -12 Querringen
cyathus var. annulata (s . untcn p. 556).
d. HUise in dcr Mitte baucbig erwcitcrt , hiotcu zugespitzt,
Korpcrplasn1a niit 12 Kernen
11£ayeri u. sp. (s. unteu p. 563).
B. Hulse mit Fortsatz.
a. Httlse rohroul'ormig.
• Fortsatz knrz, gerade.
1. Offnung einfacb.
a. Oberflacbe mit 12- 14 Querringen
-.
annulata Daday (s. unten p. 550).
(J. Iltilse in ibrem binteren Drittel schncckenformig
gewunden
lieli,:c CJ . et L. (s. untcn p. 562).
r· Hulse in ibrem binteren Drittel mit ringfOrmiger
Rippe
anf!ulata n. sp. (s. unten p. 561 ).
2. HUise io ibrem Vordertbeil mit ringfOrmigcr Rippe ;
Offnuug mit scbmaler, etwas schriig nach innen gerichteter Zone urnula Cl. et L. (s. uuten p. 561 ).
- Fortsatz kurz, zweimal gebogen
curvicauda n. sp. (s. unteu p. 554).
b. HUise tricbterformig oder gl<lckcbenl'ormig; Offnung einfach oder krcmpcnartig erweitert.
"' Offnung eiufacb abgcstutzt.
·1 . li'ortsatz fast so lang wie die Halfte der gailzen HUise.
a. Hulse nach hinten allmii.hlich verengt , Fortsatz
· gerade
D avidof.fii n. sp. (s. unten p. 552).
(J. Hulse nach hinten kaum merklich verjltng't; Fort. saft in der hintercn Halfte gebogon
Davidoffii var. longicauda (s. unten p. 553).
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2. F ortsat'.i: wcnig Hinger als ein Viertcl clcr ganzcn
Hulse D cwidofjii var. cylindrica (s. nnten p. 55;{).
•--' Offnung krcmpcnnrtig enveitert.
1. Hulse gWckcltcnformig.
cc. Oborflii,cho 0 11110 Quoninge, F ortsatz kurz, gerado
Vosmacri o. s p. (s. untcu p. 549).
fJ. Obcrfliichc mit li Qucrringen, Fortsatz kurz, gcbogcn / "rw11acti var. f'urviromis (s. unten p. 549).
y. Obcrllllchc mit 6- 10 Qucrringen, Fortsa.tz km-z,
gcrndc
campanelfci Uaeck. (s. unten p. 55 '1 ).
2. llillsc kogolfOrni ig, langgcsircckt
Vosmar1•i var. clongata (s. unten p. 550).
3. Hillsc trichtorfl:ir111ig.
cc. Oborllii.cho rnit rnohroroo Quorringen
urnigcr Entz (s. unten p. 551).
(1. Oberflii.chc ohno Qucrringe
mwgcr var. laeois (s. nnten p. 552).
...... Vordertheil der HUise nuffallcnd erweitert; Off....lDgsrand etwas nach ioncu goliogcn, Oberfiiic}le auch mit
Querringen
i1iftmdibulum n. sp. (s. unten p. 559).
C. Hulse in Aufsatz nod Wohnfach gosonclert.
a. Aufsatz steif, von vorn nach hintcn vereng't , trichterformig.
• Aufsatz ob no Qnorringo merula Fol (s. unten p. 554) .
•• Aufsatz mit 2- 5 Quorringoo
lacustris Ent.i: {s. nnten p. 562) .
b. Aufsatz biegsam vetitricosa Cl. ct L. (s. unten p. 559).

D. HUise in Aufsatz, Wohnfaolt und F'ortsatz gesondert.
a. Aufsatz ohne Querringe Lt'ndcni 11. sp. (s . unten p. 560).
b. Aufsatz mit Qnerringen <t<'ttminata Imhof (s. unten p. 563).
II. Illilsenoffnung mit einor Krompo.
A. Hulse glOckcbenformig, Oborililobo mit mehreren Querringen.
a. Hlllse ohne Fortsatz lJiltscltUi n. sp. (s. unten p. 556).
b. Hulse mit Fortsatz campanula Ehrbg. (s. unten p. 558) .
B. Hulse cylindrisch, Oberflilcho mit Querringen
cincla OJ. et L. (s. unten p. 557).
C. Hlilse im Hintertheil halbmoudrurmig gekrUmmt
Ol1yze-ri n. sp. (s. nnten p. 555).

11.fonographio der Familia der 1'intinnodoon.
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beroidett Stein.

('l'af. 19 Fig. 2, 14.)

Tintinnop sis bcroidc(t, S't'BIN, p. 154. -

KEN'l', p. Ci 17.

Die farbloso, fingcrhutformige Hulse ist liberal! gleich brcit, am
Hinterende abgcrnndet. Ihre Liinge betragt 45 - 90 /t, ihr Durchmesser 27-·15 11. Der Korper ist cylindriscb, graulicb, ofters farbJos. Der kurzc Stiel liaftet in der Mitte des Binterendes der HUise
an. Der frcic Rand des Peristoms ist glatt ; die Zahl der adoralen
Wimpcrpliittchen betragt 20. Von den zwei grollen, ovalen Kernen
liegt der einc im vordcren Drittel, der andere in der Mitte des Korpers (Fig. 1'1). Nebenkerne fand icb keine. Die contractile Vacuole
licgt im binteren Korperencle in der Nahe dcr Basis dos Stieles.
Es ist cine dor hii.ufig Yorkommeuden Tintinnodccn von Neapel;
icb fand sie clie gauze Zeit llber, bisweilen in groOer Menge uncl in
einigen Varietaten.
STEIN, der erste Boobacl1ter des Tbierchens, fancl sie im Monat
August 1862 bei Wismar in dei: Ostsee; seine Exemplare weichen
•on den meinen nnr in so fern ab , als STEIN bloB e in es halbringfOrmigen Kernes erwiHint, wabrend ich besmndig zwei antraf.
var. acuminata.
(Taf. 19 Fig. 4, 5, 29.)

Oodonclla bcroidcci, ENTZ, I. p. 411, Taf. 24 Fig. 2-9.

Die fin gerbutt'Ormige I!Ulse ist am Hinterende kurz Ulld scbarf
zugespitzt. lbre Lange betragt 72- 78 µ, ihr Durcbmesser 45-50 µ.
Diese Form beschreibt ENTZ als Oodonclla hcroidea von Neapel.
Er erklart den Poristomrand flir schwacb gelappt und bildet ihn
auch so ab. Die Zahl der adoralen Wimperplattcben stellt er zwaT
nicbt fest, indessen Hisst sich ans der Abbildung folgern , class es
mindestens 30 sind. Er zeichnet nur einen grollen, nicrcnfdrmigen
Kern und daneben einen rundlichen Nebenkern. Die contractile Vacuole ist in dem vorcleren Korperdrittel dem grol3cn Kerne gegenuber
abgebildet. - Im Bau weicht die Variellit von der Grunclform nur dadurch ab , dass ibre zwei Kerne in der Mitte des Korpers in der
Nahe der Seitenwand liegen und die contractile Vacuole sicb den
Kernen gegenllber befindet. Aul3erdem war noch am Gruude des
Peristoms eine seichte EioschnUrung sichtbar {Fig. 29).
Diese Variet~t ist ziemlich hanfig.

.,,

~
I
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;nr. 1>la{lio.<Jtouia.
(Taf. 1\1 Fig . :J, G. )

Codonella beroidea ,

ENTZ.

J. 1';:tf. 2 I li'ig. 1.

Die Offnung der fiugerhutfUrmigo11 HUise ist bedcntend breitcr,
als der Durcluuesser <les lllHigcn 'J'h cilcs dcrselbcu und besoudel'i;
als des hintercn al>gcrundetcn BndeB.
L~i.oge dcr lllilse 63-GS 11 ; Durchmesscr der Olfouug 45- 50 11 ,
des Binterendcs 12- 20 ft.
Sie weiclit im Bau von clcr Grnudform uur dadurcb ab, class
il1re Kerne runcllicll siud uncl clio contractile \Tacuole im vorderen
Korperdrittel in der Nahe der Wandung liogt (U'ig. 6).
Diese Variefat beobachtete schoo ENTZ in Neapel und beschreibt
die Hlilsen als Codonella beroidca. lcb faod sic vom 18. Marz bis
Mitte April mebrmals.
var. co1n1n·c11sa.
(Taf. 19 E'ig. 7- 0, 28.)

Die fingerhutformige HUise ist iu ihrcm vordcren Drittel in der
Nahe der Offnung halsartig cingcschnUrt und bedeutend enger , als
in der Mitte oder an ibrem Binterondc, wo sic baucbig enveitert und
stumpf abgerundet ist. Ihrn Olfouog bildct einen eiofaehen Kreis,
dessen Durchmesser so g rol3 ist wio die grol3te Breite der HUise.
Lange der l:illlse 54- 63 11., grUflto 13reite 45 !', kleinste 38 ~t ,
Durchmesser 45 fL.
Im Bau weicht sie von dor Grundform nur durch die Form und
Lage der Kerne ab, indem die zwci kloincn rundlichen Kerne in der
Mittellinie des Korpers liegen uod z\Yl\r der eine in der Nahe der
Peristombasis, der andere gerado in dor Mitte (Fig. 7) . Ich fand
indessen auch Exemplare, deren Korno oval waren und von denen
der eine in der Nabe der l)eristombasis , der aodere im hinteren
Korperdrittel sich befaud, beido abot· in der Niibe der Korperwandung (Fig. 28). Die contractilo Vacuole liegt neben der Wandung
des vorderen Korperdrittels.
Ich fiscbte diese Variefat im Golfo von Neapel im April, wo
sie sehr oft vorkommt , Jand sie abor a\leh im Lago Fusaro ; bier
jedoch · ist· sie bedeutend Hinger, mit oogerer Hulse (Fig. 9).
Ich muss bier ferner bemerkeu , class EN·rz noch eine andere
Varietat als Codonella beroidea boschricbeu hat (2. p. 204, Taf. 14
Fig. 16, t 7), deren Hulse am Hintcrende abgerundet oder sehwach
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zugespitzt, in der Mittc' baucbig erweitert, in der Nlihe cler Offnang
hingegen rnrengt war, und in dieser Rinsicht an 1'. ber oidea rnr.
compressa erinnert: die Offnung ist aber immer schrUg abgestutzt.
Wenn diese eigcnthllmliche li'orm der Offnnug nicht die Jt'olgc mechaniscber Einwirkungen uncl besonclers des Verclauungi:;processes
der Salpen ist, so muss man aueh sie fur eine Variemt h::dten.
Tintinnopsis VosmCleri n. sp.
(Taf. 19 Fig. 10, 11.)

Die glockcbenforrnige Hulse spitzt sich von vorn nacb hinteu allm~ih l i ch zn nnd enclet in einem kurzen r;pitzigeu Zipfel. Die ~iulleren

Contouren sind moistens gebogen (Fig. IO) und die Hinterspitze kurz,
mitunter sind sic abcr fast gerade und schrag, nnd bloG am Grnnde
cler HUlsenverHingerung etwas gebogen , wessbalb diese liiuger und
schiirfcr hervortritt (Fig. 11).
Liinge der Hulse 117-135 ft, groGte Breite 81- 90 ft; Lange
des Fortsatzes 25- 30 f'.
Der birnformige Korper ist bell graulich, fein granulirt nod mit
seinem kmzen Stiel an der Seitenwand des hintern zugespitzten
HUlseuencles befestigt. Das Peristom ist durch eine EinscbnUrung
auffallender eotwickelt, ganzrandig, sein Plasma fein granulirt, granlich. 22 adorale Wimperplattcben. Die zwei rundlichcn Kerne befiudcn sich in dcr Mittellinie des Korpers, der einc im vorderen, der
anderc irn hiutcren Korperdrittel. Ncbenkerne fancl ich keine. Die
contractile Vacuole liegt im vorderen Korperdrittel in derselben Richtung mit den Kernen (Fig. 10).
lcb fand sie Anfang Marz, verbaltnismaBig biiufig in Oesellscbaft
einiger anffallenclen Varietaten.
var. CtW ViC01'1l'i S.
(Taf. 19 Fig. 12.J

Die glockchenfOrmige Hulse versebmalert sich nach binten allmablieh und gleiebmiillig und vel'langert sich in einen spitzigen, gebogenen
Fortsatz , an dossen Grnnd sie etwas abgernndet ist. Die Waudung
ist gerado. An dcr Oberflache des Vorclerendes befincleu sich sechs.
Ringe ; innerl1alb derselben stehen die Kiesel- und Kalkkorpercben
clicht neben cioanclcr.
Lange der lllllse J 53 µ , des Fortsatzes 54 fL, Dnrehmesser der
Offnung 72 fL, klcinster Durehmesser der Hulse 18 11.
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Im Bau clcs Korpers weicht cliese Varietat nicbt von der Grunclform ab. Ich fond sio in Gesellschaft der Grundform Anfang und
l\fitte Marz, sie kommt aber nicbt so hanfig vor, wie jene.

Ti11ti1111opt:Jis camp<inella Ilaeck.

('J'af. 19 F ig. I G, IS.)

Codonella campall(;l/a, llAJWKEL, p. 567, 'l'af. 28 Fig. 11 - 14. KENT, p. GIG, 'J'af. :11 li'ig. 34- 37.

var. elonqata.
(Taf. IH Fig. l:J, J S.I

Di.e Hulse ist la11ggestrcckt, k(\gelfiirmig. von vorn nacb binten
bald unmerklic-li, hald iwffHllig ''C' rcngt ltnd am Hinterende leicht
gehogen, i11 cine11 k urzcn, flpitzigc n, goraden l''ortsatz sicb vcrHi.ngcrnd . Dio 8oitcncon tourc11 der Wandung siud gerade.
Lllnge cler lJ nlse 162 - 198 11, des St ielcs 18-36 ,u, Durchmcsscr der Otrnung 72 - 90 11 , grorltc llrcite der lliilse 72 -90 11,
kleinstcr Durebmesscr der lJ ii lsc 3U /'·
Im inneren Bau wciclit sic uicht \'Oll clcr Grundform und von
der Yorhergebeudcn Yarictiit ab. lch fao<l sic Aufang April , aber
immer nur cinzelu .
T-intfr1i11 ovsis <11n111latn Oadny.

('J'af. l!l l"ig. 17 .)

Goclonella annulata, DAOAY, p. 4~G, 'fAf. 25 Fig. 15.

Die cylindrische HUise ist in illrom vordorcu Drittel gleieb broit,
im Liutenm Drittel l1ingcgcn plotzlich vcrcngt noel verlaugert sicli
in einen kurzen, spitzigen Forl:sntz. Die Scitencontouren der HUise
sind gerade , geheu ab er in den 1!'ortso.tz abgenmdet Uber. Am
Vordertheil befinden sich 12-1·I glcicli broilc Querringe: die Fremdktirperchen sind bier so angcorduct , dass sic am baufigsten an den
Grenzlinien der Querringe, arn spilrliouslen biugegen auf dem Felde
derselben vorkommen.
Lange der Illllse 135 11, des Fortsatzcs 27 p, Durchmesser der
Offnang 48 µ.
Der birnftirmige Korpcr verlangert siob in einen kurzen , am
Bulsenfortsatz anbaftenden Stiel. Das Pcristom ist ganzrandig,
niebt abgeschnllrt; die Zahl der adoralcn Wimperplattcben betra~
20. Von den zwei ovalen Kernen li cgt der cine im vorcleren, der
a ndere im hintercn Drittel des Korpors. Die contractile Vacuole befindet sich dem vorderen Kerne gegenUber.
Ich fand diese Art fast immcr in eioigcn Exemplaren, am hitufigsten indessen Anfaog April.
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Die g!Ockchcnf'Unnigc HUise, in ibrem vorderen Drittel verengt,
im bintercn ctwns hauchig erweitcrt uncl mehr oder weniger abgerundet, verliln~t·rt 11ich in oinen bald kllrzereo , bald langeren spitzigen
Fortsatz. 1111 1 ordcrcn Drittel befinden sieb 6-10 Querringe, welche
gleicb brcit 11nd 111ehr oder weniger erhaben sind.
Liiugo dor ll ll lRe 15:$- 180 ft, des Fortsatzes 451t, Durchmesser
clcr Offnong u:1 90 11 1 klcinste Breite der Hulse 36-rn 1c.
Der KUq ior isl graulich gef'arbt oder hellgelblich, langgestreckt,
birnformig, tlor kurzc 8tiel baftet am Fortsalzc der Iliilse an. Das
Pcristom i11t nicbt eingescbniirt ; 20 adorale Wimperpliittclien. Die
zwei O\•u_lou !\.Orne licgcn in der Mittellinie des Korpers, der cine im
vordcroo , dor un<lerc im hioteren Korperdrittel. Nebenkerne konnte
ich ui<:ut wuurnohmen. Die contractile Vacuole find et sich gegeniiber doo1 \ ordoron Keruc.
·
Dic110 Ari faud zuerst HAECKEL bei Lanzarote. Zwisehen seinen
un<l moimm Excmplareu waltet in Betreff der HUise bloB in so weit
ein Untorsuhiod olJ , als HAECKEL das vordere Drittel als frei von
fremclou KUrporcbcn und Plattcben zeiebnet , wabrencl es bei den
noapolitti11lsolJ01J Excmplaren damit bodeckt ist. Wegen cler HaECKELsclion Aogubon Uber dcu Bau des Ktirpers, welche von den meinigen
auffnll oud t~bwoic h c u , vgl. oben p. 491, 494 .
lol1 111tuJf! Liicr bemerken, <lass ·FOL und nach ihm ENTZ die
Tt.ntim1op~is ( Codonel!a) campa1i.ella Haeck. fllr identisch mit EHRENDERO's uod CLAl'AREDE und LACHMAN'N's G. campanula hielten , ich
betra.chto hingcgon beide fur selbsrnndige Arteu.
Icb fond sic zicmlich hiinfig Ende Marz und Anfang April.
T-intfri1101Jsis ttrn:iger Entz.

Godonella Urniger,

ENTZ,

1. p. 412, 'l'af. 24 Fig. 23 .

Die Hulse ist trichtert'ormig, verlangert, in der Nahe der Offnung
verengt, wesshalb der Rand eine kaum bemerkbare Krempe bildet ;
sie endet in einem lcieht abgesclmUrten Fortsatz. Auf der Oberflacbe kommen iltrer ganzen Liinge nach gleich grofie Querringe vor ;
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die Fremdkorperchen sind in den c:rcnzlinien derselben zahlrcich,
anderswo hingegen nur vercinzcll.
Lange der HUise 153-158 11 , nurc·hmei::scr der Offuung 75-80 11.
Der langgcstreckte , birnf<irn1ii;0, hcllgclblich gefcirbte , selten
farblose Korper haftet niit Rcin cn1 Sti ck n11 dcr Wandung des HUiscnstieles. Sein l'cristorn ist 11icl11 :dif..i'1·1-1ch11llrt , die Zahl der acloralen
Wimperplattchcn lJclrHgt 20. \1011 1k11 zwci ovalcn Kernen liegt der
eine im vordcrcn , dcr nnclcrc i111 l1intcn•11 l\tirpcrdrittel ; die contractile
Vacuole bc(iudct sich in dcr l\Urpcr111iltc .
DicRc Art hcschrieh zucrst gwrx von Ncapcl, fand iudessen nur
die lliilscn. lch fiscl1tc auch 1laH khcnd l\ Thicrclt en hliufig.
1•ar. tac1•lx.
('1';11'. I !I Fii{. I ~I.)

Die HUise ist langgestreckt. lrir htcrftlrmig, im hinteren Drittel
schwach abgerundet und eudct 111 cinon gormlcn , knrzen uncl spitzigen
Fortsatz. Der Rand bildet cine 11chwncli nacb anBen gebogene
Krempe.
Lange der Hulse 144- '153 ft, li<'H l•'ortsatzcs 45 /l , Breite der
Offnung 45 - GO fl·
Aufler der unbedeutenden l~orm,·c l'SCltiedenheit ·weicht cliese Varietat >on cler Grundform uur <lurch don Mangel clcr Querringe ab.
Einige Exemplare fischt-e ich in1 Mllrz .
~intin1M1Jsis

D f,(,t'ffi<>f'fl;t n. ap.

(Taf. I!I Fig. 2:1, 211.)

Die Hulse ist langgestreckt, tdchtorftJrmig; die Seitencontouren,
bald unmerklich (Fig. 23), bald ctwl\S t\.uffallender gebogen, verHingern sich in einen spitzigeu fi'ortsutz (Jt'ig. 25), welcber entweder
nm· halb oder fast ehen so laog ist, wio die Hulse selbst.
Lange der Hulse mit dem l•'ortso.tz 180- 321 fl , der Hulse allein
90- 178fl, des Fortsatzes 72- 172 ,n, Durchmesser dcr Offnung45-54 f'·
Der Korper ist langgestrcckt , llirnf'Urmig , farblos. Der dlinne
Stiel, fast so Jang, wie jener , baftct immcr an clcr Basis des Fortsatzes an der Seitenwand clessclbcn. Das P cristom ist nicht abgeschnlirt; die Zahl der aclornlen Wimpcrplattcheu bctragt 24. Das
Plasma ist fein granulirt. Die zwci rnndlichcn Keme liegen in elem
hiuteren Korperddttel. Die contrnctilo Vacuole be find et sich in der
~fitte des Korpers, nattirlich in dor Nitho der Korperwand.
Diese Art ist in Neapel cine dor huufigsten; ich fischte sie im
~Hirz massenhaft zusammen mit cinigcn Variemten.

'*
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var. cylindrica.
(Taf. 19 Fig. 24.)

Die HUise ist lauggcstreckt, vom cylindrisch, im bintcrcn Viertel
bingegeu leicht nbgcl'undct und in eincn spitzigen, ziemlich langeu,
geracleu Fortsalz a11filanfcucl. Die Offuung ist glatt.
Liingc <l e~ W01111 f'a~ l1cs 180 µ , des Fortsatzes 63 /t, Durclimesser
dcr Offn11 11h I ~ I'·
Im Hau woi1·lt1 11ic von der Grnndform in so fern ab , als von den
zwci oval en I{ orncn dcr eine in der Nahe des Peristoms, der audere
1111 liiutOl'011 Kl.lrpol'drittcl liegt. Ich fischte sie ofters Ende Marz mit
dcr Oru11df01'111 ztummmeu.
var. l<>nuicauda.
(Taf. 19 Fig. 26.)

Dio ll Ul110 1111 lirnggcstreckt, cylindriscb, nach hinten kaum merklich voroui:<ol'I, In Wohnfach uncl Fortsatz gesondert; letzterer ist in
dcr ltintOl'O ti l llllffc gcbogen. Die Offnung ist ganzrandig und breiter
als dor H1·11t tier Hulse.
Lllng<' <l<·s Wohnfaches 180 !l , cles Fortsatzes 162- 180 µ ,
OO'nuugi.l1roilo 4 5 /t, kleinster Durchmesser des Wohnfaches 4 2 fl .
You der Oru nd form unterscheidet sie sich nur durch die Hulse.
Ich flechh\ 11io mit der Grundform Ende Marz 1 aber nur in einigen
Exomp!Aron.
~· ( . ,
Joh lutltn 08 nicht rur unwahrscheinlich, dass die von bmoF
aus do11 vo11otlr,11ischcu Lagunen als Oodonella 1·adt'x beschriebene Art
(1. p. I 0:\) 011twcdor ideutisch ist mit T. JJa'Oidoffii, oder eine Varietat
dersclbon bilclot , kann es ·aber aus der sehr kurzen Beschreibung
nicltt fo111t1tolle11.
l 1lntlnnopsis Lobian coi n. sp.
(Taf. 19 Fig. 27 .)

Die lauggcstrcckto Illilse ist Uberall gleich breit tmd hinten abgerundct. Dlo Ufl\nmg ist ganzrandig.
.
Lango dcr Uulso 270 ft 1 Durchmesser 45 ft, Durchmesser der
Offnung 45 I"
Der KUrpor lat la11ggestreckt1 birnfl>rmig, hellgelblich; der Stiel,
welchcr an dor Mitte des abgerundeten Hinterendes dcr Hlllse anhaftet, ist fast so laug wie der Korper. Das Peristom ist ct\vas abgeschnllrt ; 20 adoralc Wimperplattchen. Von den zwei ovalen Kernen
llltthellonge.o a. d . Zool"lr. s·
Neapel. Bd. vu.
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liegt der eine im >ordercn , der andcrc :im binteren Korpcrdrittcl.
Die contractile Vacuole befindet sich an <ler Basis des Stieles.
lch fand <las Thi erchcn Anfang April ziemlicb hliufig.
Diese Art erinn ert Arl1r an '/'. bcroiclea Stein , besonders in der
HUlsenform, die Gri>Bc1wcrhHlt11issc wcichcn abcr bedeutend da,,on ab.

auf der OberfHichc bald umegelmaBig uncl dicht zerstreut, bald , aber
recht selten , ringformig augeordnet und in diesem l<"alle ist ihre Zahl
nur gering.
LU.ngc dcr gauze11 HUise 378 fl , cles Fortsatzes 03 ti , grolltc
Breite der 11 llh;c 5 I l' • Dur!Jhmesser der Offnnng 54 ft.
Der l\ !irpcr ist farblos, birnlormig, cler Stiel, nngefah r clrci .Mal
so l:ing wir j cncr, haftet an der Basis cles HUlsenfortsatzes uncl besondcrs an dor ~c itcuwand desselben. Das Peristom ist durch eine
seichto Einsrhnllrung von elem Ubrigcn Korpertheil abgesondert und
triig t 20 n.dorn lc WimperpHittcben. Das Plasma scbeiut ziemlich
grohkttrnllol' zu scin. Von clen zwoi ovalen Kernen liegt oiner im
vordcron, tlor n11dcrc im hinteren Korperclrittel. Nebenkernc konnte
ich nicht \\t1l1 rnchmen. Die contractile Vacuole bcfindet sicb in dem
,·orclMNI 1, nrpcrdlittel in derselben Richtung mit dcm Kerne. Sie
ist cine thll' i;rl!Btcn Arten ; ich faud einige Excmplare Mitte April.
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'l'i11ti1111opsis ·11nntla Fol.
('l'af. l!l Fig. :io, :1 1.)

Codonclla 11w·1tla, Fo1,, 2. 1>. 60. 'J'af. ;, Fig. I 3.

Die ova.le, fn st nmdli chc liiilsc isi durch cine EinscbnUrung in
.1<'1H' K ist an seinem mittleren
'l'hcil auffallend banchig erwcitcrt, da nn a her al lmiihlicb Yerengt und
am Uinterende immer abgernndet. l>cr Auf:::atz iKt an seinem Grund
sehr eng , gegen di e Offuu ng bin tri cltfcrtormig enveitert , j edoch
verhaltnismiiLHg sehr ktm.
Liinge des Wohnfacbcs :36 l-' · des Aufsatzcs !') ft. grofite Breite
der Ilulse 36 µ , OlfnungsdurchmeA!!cr 2i l' ·
Der Korper ist birnformig, plump , dcr kurze 8 tiel haftet in der
Mitte cles hintercn Htilseuendcs ao. Das l'cristom ist nicht abgeschnllrt, clie Zah l der adoralen \\'impcrpliittchcn betrii~ 22. Die
Korpersubstanz ist fein granulirt. \"on den zwci ovalen Kernen liegt
einer in der Korpermitte , dcr reclitcn KUrperseitc etwas naber, der
andere im hinteren Korperdrittcl ncl.Jcn dcr linkcn Korperwand. Beide
Kerne scheineu fein grauulirt zu scin , in ihrcr Mittc mit einem spindelfurmigeu Hoblraum. Die zwei rundlichcn Ncbcukerne liegen in der
Nahe der Kerne. Die contractile Vacuole bcfindet sich dem vorderen
Kern gegenliber (Fig. 30) .
Obwohl die E xempla.re von Villafranca in der Form der Hiilse
nacb FoL's Abbildung nicbt ganz mit den ncapolitaniscben llbere.instimmen, so halte ich .sie wegcu dcr gloichou Groficnverbaltnissc docb
ftir zusammengehorig.
Ich fand einige Exemplare ,·on ih r Aufang April.
W 0 1111 fa ch u nd Aufoatz gcsondcrt.

Tintin novsis ciwv i cmula u. sp.
('l'nf. l!l Fig. 3:1.)

Die langgestreckte , cylindriscbc, dllnnwanclige Hulse ist vorn
gleicb breit, wahreucl sie im binteren Vicrtcl sich allmiihlich verjllngt,
dann gebt sie in eiuen verbiiltuismiil3ig kurzen , zweimal gebogenen
Fortsatz Uber. Die Kiesel- und KalkpHLttcheu und Kornchen sind
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Tintinnopsis Oh yzeri n. sp.
(Taf. 20 Fig. 1.)

Hlo <1yli11<lrischc HUise ist in ihrem Vordertheil geradwandig,
nclgl 1drli <1111111 a.uf einer Seite etwas schrag nach rechts, auf der
nndo1·t111 H11lto hingegen ist sie stark gebogen, wodurcb ihr Hinterendo 11hwn l11ilbmo1Hllormig gekrlimroten Fortsatz bildet. Der Rand
blogl ..1c-1i 01\011 a.nllen und bildet eiue verMUtnismttBig ureite, auf
dM Oh..rHllrhc mit Kiesel- und KalkpHittchen beclcckte Krcmpe. Der
l•'urt11"tt lid zicmlieh breit, cylindrisch, stumpf abgerundet.
1.1\111(11 clo1· gnnzen Illllse 72 ft, des Fortsatzes 36 ft , Dnrchmesser
<lcir (,lft11111g 20 11 , Breito der Krempc 8 fl .
I l11r l\ llq1cr ist kurz , birnformig, farblos, dcr kurze Stiel klebt
All 1h•r llll lt11:11wandung. uocl besonders da, wo die Biegung anfangt.
Am Un1111l tltill Pcristoms ist eine schwache Einschniirnng. Die Zahl
do1· 1~1l ornl on WimpcrpliHtchen betriigt 20. Das Plasma scbeint grobkUrnlg i u 11oln . Die zwei ova.len Kerne liegcn in der Mitte des
KUrpcris olnundcr geniihert. Nebeokerne (and ich keine. Die contmotllo VMnole bcfind ct sich in der Mittellinie cles Hinterendes des
Ktlrpor11.
Oiesc Art orinucrt clurcb ihre Krcmpe auffallcnd an T£ntinnidium
ncapolitamun , untcrscheidet sich aber davon bedeutend durch die
Stmctur dor HUise, wclche bier steif, bei jenem hingegen, wie oben
crwiihnt, gallol'tcutig ist.
lcb fiscbto sio Anfang April in einigen Exemplareu.
37 •
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Tintin11opsi8 cyathus n. sp.
(Taf. 20 l•'ig. 2.)

Die cylindrisohe Hli lso cri11ncrl: an ein brcitmUndiges Glas , ist
am breitesten an der Off1111 ng , vcrongcrt sicb vou da nacb hinten
allmiihlich bis zn dcr l\littc, wird dnn11 wicder brniter tmcl ist am
Ilinterende stumpf abgcrund ot. Uio ()ffnung ii;t zicmlicb woit, trichterfOrmig. ihr Rand bildct kcino Kron1pc.
LHngc dor Jl i11so 13;; !' , tJff11ung11brcitc 8 1 ft , kleinster Durchmesscr dcr HUise 4;; 11.
Der Korper ist kurz , l>irnf'O rn1ig-, hcllgclblich , am hiiufigsten
graulich odor ganz farb los; dor !->licl iHt zicmlicl1 kurz uncl haftet in
cler Mitte des hintereu Riilsoncn<lcR nu . Uas Peristom ist durch cine
EinscbnUnmg von elem Ubrigc11 KUrpcr u.bgcson<lcrt uncl triigt 20
adorale Wimperplattchen. Das l'lasnut Achoint l'cin granulirt zu sein.
Von den zwei ovalen Kernen licgt dor ciuc im vorderen, dcr anclere
im hintcren Korperclrittel. Nebonkcruo fand ich keine. Die contractile Vacuole befinclet sicb in elem vorcloren Korpordrittel in clemselben Niveau mit dem Kerne.
Ich traf sie im Auftriob dos Golfcs von Noa.pol au , verhiiltuismiiBig haufig Ende Marz .

...

plattchen uud Kornchcu angeklebt sind. Das Ilinteronde ist stets
abgerundet. Auf <lcr Oborfiaohe finden sioh auBer don Fremdkorperchen auch 6-8 Qucrringe , welche von vorn nach hinteu stufenweise
zunehmen, j cdoc·h nur his zu der Hiilsenmitte vorkommou.
Lange dor llll li:;o 135- 140 ~t, Durchmesser dor Offnuug 5-l-60 ft,
der Krompo 9fl - 1 I0 /t.
Dor Klirpor ist kurz, birnfdrmig , der dtinne Stiel, fast so lang
wie jonor , hnfLol in der Mitte des Hiilsenendos an. Das Peristom
ist clnr<:h cine kloino EinschnUrnng T'On dem tibrigen Korper gesondert
und triigt 20 adornlo Wimperpliittohen. Das Plasma ist farblos und
ziem lich grobkUrnig. Die zwei ovalen Kerne liegeu fast in der
Mittellinlo dcH KUrpers. Nebenkerne fand ich keiue. Die contractile
Vacuole 1Jo0nclot sich in der Nabe der Mitte des Korpers in demselhon Nivoau mit dom vorderen Kerne. Das ansgostreckte Thierchcn rngt mlt rioiuem vorderen Drittel ans cler Hulse bervor uncl liegt
immor uuf dcr Krcmpe.
DiCt!C Art crinnort sebr an Tintinnopsis (Codonella) campanula
Ehrbg., bosondcrs durch die Structur der OtTnung, weicht aber yon
ihr rccht nnffollend durcb das hintere abgerundete, des Fortsatzes
entbohro111lo lllllsononde ab. Sie ist in Neapel ziemlich haufig: von
Eudc Mlltz bis Mitte April fischte ich sie mehrmals.

var. annnlata.

Tintinnopsi8 cincta Cl. et L .

('l'nf. 20 1r1g. IJ.}

Die HUise ist glasf6rmig, von Yorn nnob hiutcn allmiiblich verengt uncl hinten schwach abgoruudot. Die triohterfclrmige Otfnung
ist einfaob, bildet keine Krompo. Auf dor Oberfiaohe sincl acht bis
zwijlf gleich gro13e Querrioge, die bis \' dom hinteren HU!sendrittel
siob erstrecken.
Lange der Hulse 135- 140 ,,., Offnung&.\reite 63 fl, gro.Bte Breite
cler Iltilse 25-30 fL.
Im iuneren Bau weicht sic nicht vou dor Grundform ab. Ich
fand sie in Gesellscbaft mit ilu Endo Mllrz, abor ziemlich selten und
nm· in einigen Exemplaren.
Tintcinnop sis IJlLtschli'i n. sp.
(1'nf. 20 Fig. 4, 5.)

Die Hulse ist gH>okohenfOnnig. Der Rand biegt siob bogenfOrruig
nacb auBen und bilclet cine bald kleinoro, bald groBerc Krempe,
auf deren beiden Seiten unregolmllBig goformto Kiesel- und Kalk-
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(Taf. 20 Fig. 6-8.)

'1 1i1iti1111111 oinctus'
•

K•~NT ,

CLAPAREOE und LACHMANN, p. 206, Taf. 8 Fig. 13.
p. GOS, Taf. 31 Fig. 10.

Dlo 11111110 iet langgestreckt, cyliudrisch, bald llberall gleioh breit,
bald in ihtOlll r ordereu Drittel breiter und nacb hinten verjUngt; der
Rand blldot 1ttots cine nach aul3en gebogene Krempe, withrend das
abgoruntloto Jlintcrende in einen Fortsatz ausgeht , der gerade oder
gobogou iat. Dio Krempe bildet einen Trichter. Auf der Oberfiache
sind 11\oht 11olton acht bis zehn gleioh breite Querringe, die aber nur
bis ztun hlntoron Drittel reiohen.
'21' ra 1o'
I
Li:Logo ~~er HUise 144- 153 µ, des F~rtsatz~s 11s -2; ~L, Durch- "':I· o ci
mosser dor OITnung 45-50 ~l, der K¥e'°rppe 8-10 fl.
Der langgostreckt-biruf6rmige Korper ist farblos; der verhaltnismaJlig lange Stiel haftot seitwiirts an der Basis cles Hulsenfortsatzes.
Das Peristom ist nicht abgesohnlirt und trligt 20 aclorale Wimperpliittehen. Das Plasma ist feinkornig ; die zwei ovaleu Kerne liegen
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nahe an einander in dem bintercn Korpcrdrittel. Nebenkerne fand
ich keine. Die contractile Vacuole uefindet sich in dem vorderen
Korperclrittel. Das ausgestrecktc 'l'liicrcltcn iiberragt mit seinem
vorderen Drittel die Htilsc.
Bis jetzt war clicsc Art nur am; der Norclsee bekannt, wo CLA.PAREOE und LACm 1ANN Hie lici G lcs11lisltol111 fandcn; ibre Abbildung
stimmt am bcsten zu mcincr ~'ig ur ti .
!ch fand sie 1i:11ctc Miirz und A11fst11g April nnd zwar ziemlich
]Jlittfig.

EN1·z jedoch wiccler nicht. Die zwei letzteren Forscher halteu Godonella campanellct J Laeck. und Tintinnus campanula CI. ct L. fur identisch, walJrc11d K !!:N'l' sie von einander trennt. Wie schon oben p. 55 1
erwii.hnt, baltc ich 1'. = 0. = Tintinnopsis campanella H~~cck. und
T. = 0 . = 'J'.i11linnopsis campanula Ehrbg. filr selbsULncligc Arten .
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Tiuti111t01>si.<: camvrt,1'M tlrr Ehrbg.
('fof. 20 Pig. 9, 11 , 13, 115.)

Tintinnies campanula , EwmNJumo, !!. p. 20 .1. - CL.APA.REDE und
LACHMANN, p . 207 , 'l'af'. 8 l<'ig. !).
Ooniocylis carnpanula, FOL, 1. p. 22, 'J'o.f. I Fig. 5.
Oodonella campanula, FOL, 2. p. 58, l'nf. it Fig. 5; Taf. 5 Fig. 11.
ENTZ, 2. p. 205, 'l'af. 111 Fig. J!).
Tintinnus campanula, KENT, p. 609 1 '~'uf. 31 Fig. 11.

Die Htilse ist glockenfonuig, am Uinto1·eodc bald starker, bald
schwacher abgerundet und cnclct io oinom F'ortsatz. Der Rand bildet
am hiiutigsten eine gerade nacl.t aullcm gorichtctc Krempe. Der Fortsatz ist am hii.utigsten gerade, ·abor tin ch alibcl1ormig oder S-f6rmig
gekrtimmt. Bei vielen Exempla.ren fand icb auf der Oberfiliche 6-8
gleich breite Querringe, die sich bis zor linlsonmitte, aber auoh etwas
weiter nach hinten erstrecken.
Lange der HUise 144- 180 µ, dos Fol't11atzos 54-60 fL, Durchmesser der Offnung 54 ft, der Krcmpo 90- 150 /L , Breite der Krempe
von der Htilsenoffnung bis zum Auflotll'tn1d 48- 70 fL .
Der Korper ist kurz birnformig', fa.rl>los , <lcr dtinne Stiel , fast
so lang wie jener , klebt immer sc\tWltrts an der Wand der Basis
des Fortsatzes. Das Peristom ist nicbt 1~ugosobnlirt , sein freier Rancl
ist gelappt, mit 20 adoralen WimpcrpllLttohoo. Von den zwei ovalen
Kernen liegt einer im vordereu, dcr ancloro irn binteren Korperdrittel.
Nebenkerne fand ioh keine. Die contrnctilc Vacuole befindet sich
mit dem vorcleren Kerne in demsolbou Nivoau. Das ausgestreckte
Thierchen ragt fast mit seinem l.talbeu Korpor aus der HUise hervor
und liegt auf der Krempe.
Sie ist eine der Hingst bekannton Arton. Zucrst diagnosticirte
EHRENBERG sie kurz, dann beschriebon OLAPAR'EDE und LACHMANN
sie , zeiol.tneten aber keine Querringo, wii.l.trend Jt"or.. de1·selben erwahnt,
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Sie iBt in Ncapel eine der hU.ufigsten Arteu; icb fand sie vou
Februar a11 i111111or fort, nicht selten auch in grof3erer Menge.
'L'intinnopsis infinidilntlumi n. sp.

('faf. 2P Fig. 17, 18.)

Oio lfll hio ist langgestreckt, in ihrem· Vordertheil auffalleucl erwoitort, clnnn ullmiihlich verengt, binten scbwaob abgerundet uncl in
einon lw1·zon , apitzcn, g'eraden Fortsatz ausgezogen. Die Offnuug
ist otwn.R ongor , a.ls der folgencle Htilsentheil. Auf der Oberllii.che
koron1on n.11 ob G-8 Querringe vor , welche an der Erweiterung begiooon(l sioh bis zum hinteren Drittel erstrecken tind alle gleioh
breit 11i11d ,
J,ltngo dor gaozeo Hulse i 44-148 ,u, des Fortsatzes t 8 ft, Breite
dor Ulll110 U0- 92 1i, gro.Bter Durcbmesser 92-94 1i kleinster Durchmossor M1 .il 8 , ,,.
D<H" J<Urpcr ist gestreckt birnformig , farblos. Der kurze Stiel
haftot in tlor vorcloren Halfte des Fortsatzes an cler Seite der Wandung.
Das i~ori iltorn ist nicht abgeschnUrt , am fteien Rand mit 20 -abgernudotQ11 lillppohou besetzt; 20 adorale WimperplMtcben. Das Plasma
ist spltrllch und grobkornig_. Von den zwei ovalen Kernen liegt der
eiuo ill\ \IOrdcron Drittel, der andere ungefahr in cler :Mitte des
Korpors. :Nol>onkerne fand ich keine. Die contractile Vacuole befindct sioh h1 dom vorderen Korperdrittel.
Ioh (l~ ohto oinige Exemplare l\fitte April.
1

'l.1intinnopsis vent1·icosa CI. et L.
(Taf. 20 Fig. 19, 20.)

1'int·immi; l)OntricoS'us, CLAPAREDE und LACHMANN, p. 208, Taf. 9
Fig. 4.
Goclonotla vontricosu, FoL , 2. p. 59, Taf. 5 Fig. 12. - ENTZ, l.
p. 413, 'l'af. 24 Fig. 24.
Tintinnus vcnf1ricosus, KENT, p. 609, Taf. 31 Fig. 31.
Die Hlllso ist herzformig und besteht a.us einem Aufsatz und
eine.m Wolmfaobe. Jener ist biegsam, ziemlich dllnnwandig, manch-
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mal gauz glatt, meist aber mit auf der Oberflache augeklebten kleinen Fremdkorperchen. Wenn das 'l' hicrclJeo sich ausstreckt, so erweitcrt sich der Aufsatz rohrentormig, was schon FoL beobachtete,
fallt aber kegelf6rmig zusammcn nntl schlicllt die Offnung, sobald
cs sich in sein Wohnfach zurllckz icht. Dicses ist steif und verhiiltnismii.l3ig clickwandig , voru nm hroitcston , oaclt binteu auffallencl
ve1j Un gt und entwecler stumpf oder otwM zugcspitzt.
Ganze LH.ngc dcr Hlilso :Hi ·•1011 , dos Aufsatzes 9ft1 Breite der
Offnuug 20- 27 /t, g rol3tcr Uurchmcssor dcr lllUse 27-36 µ.
Der Korpcr ist birnfOrmig. rnit sohr kurzcm Stiel , welcber in
der Mittc des hintereu lIUlseocndcR klobt. Das Peristom ist nicbt
abgcschollrt , mit gelapptem froi cn H:rnd c; Zahl der abgcruodeten
Lilppchcn und der adoralcn Wimpcrplllttchcn 20. Das Plasma scbeint
dicht und feinkoroig zu scin. Di e zwoi Kerne sind oval uucl liegen
nabe neben einander, beinaho in dcr Mitte dos Korpers. Nebenkeme
fand icb keine. Die contractile VMuolo bofindot sioh in der Nahe
des Petistoms.
CLA.PAREDE und LACRMANN boobnchtotcn diose Art an der nor'"egischen Ktist-e 1 a.her bloB clio lcorcn Utllson. Dessgleichen ENTZ
im Golf von Neapel. FOL fischto I.Joi Villafranca auch das 'l'hierohen
und sah die zwei Kerne.
lch fand diese Art gegen Endo Milrz und Aufang April mehrmals, aber immer nur in oinigon Exomplal'cu.
Tin~imio11sts

lditclcwt
(Taf. 20 Vig . 23.)

11 .

sp.

Die oylindrische 1 langgestrockto UUlso besteht aus dem vorderen, cylindrisohen 1 tiberall gleich broiton Aufsatze und dem mittleren, rundlichen oder etwas ovaleo Wohnfacho 1 welches nach binten
plotzlich sich verjungeud in den spitzigoo, gebogenen Fortsatz Ubergeht.
LiLoge dor ganzen HUise 180 11 1 dos Aufsatzes 72 fL, des WohnV 'A\ , _ facbos 58 ft und des Fortsatzcs 50 /,t ; .Oroito des 1J•fsatzes 45 fL 1 des
~ "
Wobnfaobes 48µ.
Der Korper ist langgestreckt birnrurmig 1 farblos 1 mit langem,
clllnnem, an der Seitenwand des Hlllsonfo11;satzes anhaftenden Stiele.
Das Pcristom ist nioht eingescbnllrt, mit 20 adoralen Wimperplitttcben. Das Plasma ist maBig grobkUrnig mit zwei oval en Kernen ,
ohne Ncbonkern nod mit oiocr eontractiloo Vacuole. Von den Kernen liegt einer in der NUbe dos l'oristoms , der ai;idere ihm gegen-
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Uber im binteren Drittol, die contractile Vacuole endlich im rnrderen
Drittel dem vorclcrou Kerne gegenliber.
Durch die Hlilsooform ednuert diese Art auffalleud an Tintinnus annulatus UI. ct L . uncl au Oodonella. ortlioceras Baock. 1 unterscheidet sich abor wcscntlicb von beiden durcb die Structur, besonders durch die cinschiclitige Wand , ferner clurch das Fehlen cler
Quorriugc. ond lich auch <lurch die Zahl der Kerne (annulatus und
ortl1oc<'ras h 11hc11 22, IAndeni nur 2).
Ich fo1cli10 11io Anfangs April in einigen Exemplaren.
1:1intinno1Jsis angulata n. sp.
(Taf. 20 Fig. 22.)

Die oyllntlrischo, langgestreckte Htilse ist vorn breit, im binteron IJl'ittol orhobt sic sich zu oiner ringfOrmigen Rippe und geht, von
da. nil sioh plUtzlich verjllngend , in einen goraden Fortsatz Uber.
Die Offoong if!t einfach .abgestutzt.
Lllngo dcr ganzen HUise 144ft1 des vorderen Hlllsentheiles 90 fL ,
tsroito dor Offnun g 54 µ , groBte Breite der HUise 63 ft.
o~~ r Kt!rpor ist gestreokt biruformig, der dllnne, ziemlich lange
Stiel hl.lftot 1111 dor Soitenwand des Hlllsenfortsatz.es. Das Peris~m
ist dutch cine seichte EinschuUrung von dem Rest des Korpers geschiodon nnd trUgt 20 adorale Wimperplattcben. Das Plasma ist
feiukUrnJg, ltollgolblich, ofters aber farblos, mit zwei ovalen Kernen
ohnc Nobo11l<orn uncl mit einer contractilen Vacuole. Von den Kernen
licgt dor cillo im vorderen, der andere im hinteron Korperdritt.el, die
contrnclllo Vncuolo endlich in der Mitte cler Basis des Stieles.
Dio!IO A,rt fand ich Mitte April in einigen Excmplaren.
1'intinnopsis ttniula Cl. ct L.

Titilim1118 uniula, CLAPAREDE und LACIDIANN, p. 208, Taf. 8 Fig. 14.
J(~NT , p. 609, Taf. 31 Fig. 3.

Dlo Ulllrio ist gostreckt, cylindiiscb, in ihre1· ganzen Lange gleich
breit und vorlllugort sich am Hinterende in einen kurzen, geraden
Fortsati. Auf dom Uaude der Offnung kommt eine scbmale , etwas
scbrag uacb ionou goricbtete Zone und ungef'ahr in elem vorderen
Drittel cine riugfUrrnigo Rippe vor .
Llingo dor lllllso 0, 14 mm, Breite 0, 10 mm.
Diese Art faudon CLAPAREDE und LACAMANN bei Glesnas , und
zwar nicbt bloB dio leeron Hlllsen, soudern auch das Thiercben, theilen
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aber Uber letzteres fast nichts mit. .\11R der beigefllgten Figur geht
bervor, dass der langc Stiel am l~ortRatz haftct, der Peristomrand
gelappt ist und die contractile Vacuole im hintcren Korpertheil liegt.

donella lacusfriN ans dcm Ziiricber, Vierwalclstiittcr , Langensee uncl
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elem Mittersbeinicr Weiher erwilbnt, aus der kurzen Besclrrcibnng aber
kann icb niclrt mit Sicherheit feststellen. ob sie hierher gehort oder
eine sel bsfandi~o Art ist.

Cl. ct L.

Tintinnus 11cl£x 1 0LAl'A lt1~ 111·: llll(l L AC ll MANN , p. 206, Taf. 8 Fig. 8.
- KE~'I' , p. ()08, 'fat. ;t I Fig. 21.

Die gei;trccktc, cylindrischc, Uhcnd l gkich breite Hillse ist im
hintcrcn Drittcl schncckcnformig gcwnndcn und cndet in einen kurzcn oft gera <Lc11, moist abcr ctwas gchogooco Fortsatz. Die Offnung
ist ganzrandig. Auf clcr Obcrfl:icho Hind im vortlcren Drittel auch
Qnerringe sich tbar.
Lange der Hl\lse 0, 15 mm .
Bis j etzt wurdo sic nur von C r.Al'AllEOE und LAcm1ANN beobachtet, welche die Iltilsen in dcr Nordsco bci Vallo fanden.
TlnUnnopsis lfl ottsfi'is Entr..

'l 'intimiopsis <tcttminata Imhof.

()odonclllt acwni11ula, I MBOF, 2. p. 103.

Die llll lso ist a.us Aufsatz, Wohnfach und Fortsatz znsammengcsctzl'. Enitcrcr ist quergeringelt, letzterer cylindriscb, gerade.
Lll11go dell Anfsatzes 20 ft, des Wohnfaches 110 ,,, clcs Fortsatzes
4 O l' · grU(llo Uroilo des W ohnfaches 60 ft.
I >io110 Art fnud hmoF im Lago di Como, aber blol3 die Hiilsen.
lch h~llo cs fllr wahrscheinlich, dass die von ENTZ ans dem Budap~or ~ffldtwll ldcl1cn-Teicbe beschriebenen, mit zugespitzten Hulsen
vcrscbooc11 F.xomplarc von T. lacustris und die T. acuminata zu
dcmrio l ~on Fol'lncnkrcise gehOren.

Codonella lacustris, ENTZ, 2. l'· 19U, Tnf. 13 Fig. 10-16.

Die Hulse ist im Allgemeincn ova l , in Aufsat'L und Wohnfach
gesondert. Jener ist bald schilrfcr, bald wcniger scha.rf abgesondert, stets aber mit 2-5 Querringcn voraoheo. Das Wohnfach ist
bald rundlich , bald mehr oder weuigor gostrcckt eifO rmig, mit abgerundetem oder zugespitztem Endo. Die Offouug ist sehr haufig
mit einem Deckel versehen, wclcbcr in dor Mittc eine unregelmallig
geformte Offnung bat, deren Rand sicb naoh auBcn neigt.
Lange der HUise 42- 66 11, des Wohnfnchcs 29-4 2 µ, des Anfsatzes 8- 30 fL, Breite des Wohnfochos 32 - 48 fL, Breite der Offnung 30- 45 f'·
Diese Art ist eine Suf3wasserform uucl von ENTZ zuerst beschriebcn . Sie stammt aus den 'l'cichcn von Mezozah und dem
Buda.pester Stacltwaldchen. Die Tcichform hat immer ein abgeruncletes Htilsenende (ein Exemplar auf dcr ganzen Obcrfhiche mit
zelliger Sculptur), die Waldform dagcgcn ist etwas zugespitzt, wesshalb wir mit Recht die beiden Formcn fllr Variefilten orklilren kijnnen.
ENTZ beschreibt den Peristomrand dcr l3udapester Exemplare als
fein gelappt und fand einen Kern und cine contractile Vacuole in
der Nahe des Peristoms.
Ich muss bier bemerken, class auch IMHOF (1. p. 103) eine Co-

Tintinnopsis M<iyel'i n. sp.
(Taf. 19 Fig. 20, 21.) .

Die lJllleo ist cylindiisch , von vorn nach hinten allmahlich
brcitor , ·in 1lor Mittc bauchig enveitert, dann 'vieder verengt nnd
hintou z11go11pttzt. Die Offnung ist einfach , manchmal , aber ~ehr
soltoo, hingt 11ich der Rand kaum merklich nach au13en uncl bilclet
cine klulou Krompo.
Lll ngo d('r 11 Ulsc 117 -125 I', Breite der Offnung 63- 66 f t ,
groGto Brl'it" dor lllllsc 72-78 1i.
Dor KUrpor ist birniormig , hellgelblich , der kurze Stiel haftet
am lllllsoufortsntz. Das Peristom ist nicht abgesclmllrt und tragt
20 adornlo Wlmporplattchen. Das Plasma ist feinkomig. Die
12 klcinou , rundlicbcn Kerne liegen zerstreut in der Ktirpermitte
(Fig. 21) . Nobcnkcrno fand ich keine. Von clen beidcn cootractilen
Vacuolcn bofiud ct aich die eine im vorderen Korperdrittel, die andere
in cler J\littolllnlo dcr Basis des Stieles .
Dieso Att trllgt in der HUlsenstructur, wie auch in cler Zahl der
aclornlon Wimporplltttcben den Charakter der Gattung 'l'intinnopsis,biltlet clagogon duroh die Zahl der Kerne eine Ubergangsform zu
Codonella.

Ich fischte diese Art Ende

M~irz

in einigen Exemplaren.

•
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6. Gattuug. U1ulella n. gen.

Fortslitze entwickelt, welcbe an der Seitenwand des Hlllsenendes befestigt sind. Das gerade abgestutzte Peristom zerfallt am Rando in
20 Lappchen. Das Plasma ist auffallend granulirt , zwischcn den
Kl.:lrnchen mit fctt,gliinzcnden runclen Korperchen , au.Berdern aber,
besonders im bintcreu, abgcflachten Korpertbeil mit zablreichcn, clicbt
neben einancler liegenclen stark lichtbrecbenden Korperchen. Die
ovalen Kerne licgcn vorn; ihnen ganz nabe sah ich je einen rundlichen Nobenkcrn. Von den zwei contractilen Vacuolen befindet sich
die cine iro vorderen Drittel, die andere in der Mitte.
Oicse interessante Art fand ieh zuerst am 4. Februar , hatte
aber aucb spiitcr mehrmals Gelegenheit, sie zu beobachten ; immerhin ist sic ni cl1t gar biiufig.
Sic eriunert sebr an Tintinnus El1renbergii Cl. et L .1 uud ich
war Anfangs dazu geueigt, die beiden fllr identisch zu halten ; die
Abwcichungen der Httlsenstrnctnr indessen fUhrten mich zu einer
an<lcrcn Ansicbt. CLAPARI~DE und LACIDIANN sagen namlich von
der lllllso des T . Ehrenbergii Cl. et L ., die Oberlliiche sci mit sechseckigen Feldcbcn gescbmllckt, wabrencl sie bei U. hyalina ja ganz
structnrlos und glatt ist. Im Einklang mit F OL (2. p. 57) stelle ich
iibrigcns T. Blwcnbergii nod denticulatus zn Oyttarocylis .

Wandung der Hulse stcif, chitinrutig, durcbsichtig, zweiscbichtig,
zwischen den beiden Schichtc11 cin Holtlraum ; Oberflache ohne Fremdkorpercbcn, selten mit Sculpturcn ; liintereocle geschlossen. Ktlrper
bald langgestreekt birn- oder glockeofOrmig, bald kurz uncl schlauchf"6rmig. Korpersticl eotwedcr cinfach , deutlicb abgesondert an dem
Hinterende der JJUlsc befcstigt, oder clnrch einige Fortsatze repdisentirt. Zahl der adoralen WimperpHtttcltcn 20. KorperoberfHiche blo.B
mit den vier Wim perspiralen . 2 Kerne, I - 2 contractile Vacuolen.
AusscltlicGlich marine Formen.
llestimmungstabe ll c dcr h o kanutcn Arten.
A. Hulse ohne Fortsatz. Oberlliiclie glalt.
a) HUise am Hinterende abgerundet.
• HUise kurz, am liinterendc l>anchig erweitert.
1 . Hulse flaschenformig Dol1mii n. sp. (s. unten p. 566).

2. HUise rundlich oder oval
OlaparMci Entz (s. unten p. 566).
.,.. Hulse langgestrcckt, cprouvcttcnltbnlicb
l1yali"na n. sp. (s. unten).
b) Htilse am Hinterende zugespitzt
Laclmtamu; n. sp. (s. unten p. 568).
B. Hulse mit Fortsatz, Oberflacbc vorziort.
a) Oberflacbe mit spiralig verlaofooden Streifen und mit kleinen
Pllnktchen geziert ; Otrnung mit Krempe
spfralis Fol (s . unteu p. 565).
vorlm1feudo11
Streifen, Offnung ohne
b) Oberflache mit spiralig
anaclyomtmc Entz (s. unten p. 568).
Krempe
Undezta hyalina n. sp.
(Taf. 18 Fig. 17.)

Hulse farblos, eprouvetteuiilmlich, bintcn abgeruudet oder ctwas
zugespittt ; Oberflliche ganz glatt; Olfuung ganzraudig.
Gro.13te Lange der Htilse 225- 243 ft, groflte Breitc 63 µ, Durchmesser der Offuung 63 fL.
Der Korper ist gelblich-braun , langgcstreekt, vorn cyliudrisch,
hinten abgeflaobt , am hintercn Korperonclo sind statt des fUr die
ttbrigen Tintinnodeen charakteristischen Stieles drei kurze, farblose
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s1Ji1'alis Fol.
(l'af. 18 Fig. 8.)

Tintinnus spirnlt's, FOL, 1. p. 21 , Taf. 1 Fig. 4; 2. p. 53, Taf. 4

Fig. 4.
P etalolt'iclta spimlis, KEN·r, p. 629, Fig. 3.

Die langgestreckte Hulse ist cylindriscb, ungefc'ihr bis zur Mitte
gleicb breit , dann plotzlich verengt und endigt mit einem spitzigen
Fortsatz. Der Rand der Offnung biegt sich nach auBen und bildet
eine Krempe, die breitcr ist, als der groBte Durehmesser der HlHse.
Die zwei Schichten der Bltlsenwanclung sind nur durch den Fortsatz
mit einander verbunden , scheinen sonst aber von cinander getrennt
zu sein. An der Oberflacbe der aul3eren Schiebt laufen in gleichen
Entf'ernungen von einancler von links nacb reobts Streifen 1 und
zwiseheu diesen wieder in gleicher Entfernung liegen kleine Pllnktchen, w~ihrend die innere Schicht ganz homogen zu sein scheint.
Uinge der Hlllse 117- 44 1 µ , gro.13te Breite 26-66 fL, Durchmessor der Offuung 30-72 ft .
Der Korper ist farblos, langgestreckt , cylindrisch, mit verb~lt-
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uismaBig langem Stiel , welcher au der Seitenwand des verengerteu
BUlsentheiles haftet. Das PeriRl0111 ist gerade abgestutzt, ganzrandig.
Das Plasma ist verh~tltni s m UB i g grohkcirnig. Von den zwei ovalen
Kernen Jiegt cler cine in <lcr N~U 1 c tlcR l 'cristoms, der andere in der
Mitte des Korpers. Nehenkernr fond ieh kcinc. Von den zwei eontraetilen Vaeuolen befimlet Hid1 ci11c i1t1 vorderen Korperdrittel dem
oberen Kern gegeuliber. die 11 ndcn' am 11 intcreude.
Dicsc Art l>cf:chrieh 1.uc n;f For. nus \'illafrauca. Ich fisebte sie
von Ende Miin bis Mitt(' April nwhrmnlR.

Die Hulse ist farulor.;. oval , meist aber runcllich, hinten abgerundet. Die Offn11nt; ist nmd, glattrandig, clie Wand in ilirer Nahe
sebr baufig cin 0cRcl1Dlirt, in welchem Fa.lie ma.n Aufsatz nnd Wohnfach untersch cid t n ka11u ; der Vorclertheil der HUise ist aber alsdam1
enger, a.ls dcr llo1-11· don;clben.
Die zwri ll ll lHc11r.;chichteu berUbren sich nur am Otfoungsrnnd ,
wo sic in eiuand cr llbergcben. Am weitesten stel.Jon sic io der Nil.lie
der Offnun~ ams cioander. am nachsten dagegen sind sie sich l.Jinten.
Die inucro 8chicbt IJildet selbst dann, wenn der Aufsatz nicht scharf
abgcsondort i1;t . in dcr Niihe der Offnung einen etwas sehrag nach
n.uBcn Rich erwoitornden , tlicbterfOrmigeu Hals. Beide Schichten
Aind i!OnAt II horn 11 glcieb click.
Lilngo dcr lllllsc 72 f' , groGte Breite 63 fl , Durehmesser der
()fft11111g 111'1 11 , 1~11 nge des inneren Halses 9 ft.
Der l{IJrpcr ist gelblich , scblaucbfOrmig in vier .l!'ortsittzc aus
farl>loso111 PI CLSma vcrlilngert, welche an der Seitenwaucl des hinteren
U 1tlAono11doe hcfcstigt sind. Auf der Obcrflaehe ko~nte icb au Ber
don 'ior WitnpcrRpiralcn noch vier belle Streifen unterseheiden,
wclcho 1111 don t~'ort8Htzen beginnend parallel mit cler LHngsachse bis
zum vor<loron Orittcl sich erstrecken. Sie sind kornerlos, durcbsichtig,
li cll, b0Htol1ou w11lir1;cbeinlieh a.us eontractilem Plasma und bewirken
durch lh1·0 Vinsummenziehnng das Einziehen des Thierchens in die
llUlf\o. IJor J>oristomraud ist gerade abgestutzt uncl z.erfallt in 20
abgorundclo [;llppchcn. Das Plasma ist ziernlich fcinkornig und in
dom hiutorotl KUrperoodc sind stark liehtbrechende, rundliche Korperchcn zor11tro111, ilhnlich wic sie bei Undella liyalina vorkommcn. Von
clco zwoi uiorcnfUrm igcn Kernen liegt einer in dcr Niihe des Peristoms f11R t quor zur Liingsacbse , der andere in der Mitte parallel
mit joner. Nohcnkerne fand icb vier ranclliche; zwei licgen neben
einander in dor ;\littc, die beiden anderen neben den beiden Kernen.
Die coolrMtil c V11ouolc befindet sich in der .Mitte.
Dioso Art fond cn CLAl>AREDE und LACUMANN unter den vom
Capitain llYOON nus tlcm Atlantiscben Ocean gcsammelten Tbalassicollccn , vorliohon ihr abcr keinen Artnamen; eucn so wenig KENT.
ENTZ giebt on.oh don Jccren HUlsen, die er im l\fageninhalt >On Salpcn aus dom Golf von Ncapel fand , eine eingehendere Beschreibnng
und zugleieh obigen Namco. Die Htilsen stimmen ganz mit den von
mir gefuudencn llbereio und weichen nur ein wenig in dcr GroGe
ab. EN·rz hat folgcndc Zablen: Lange 80-90 ft, Breitc 65-70 µ:
Durcbmesser der Offnung 47-50 µ.

566

ll(ll'fl(( /J(Jhl'llll " ·

llJl.

1T af I'> Fig. 'i2

Die HUise ist farblos, slrndnrlos , 1·orn halsartig Yerengt , nach
bin ten bauehig envcitert und a111 IJ i11tcrl:ndc a.ugcruudet, 'flascheufOrmig. Ibr vorderes Drittel IJildC'l cino ziomlicb cnge Rohre. Die
Offnung ist ganz rund und gfatlr1111di h. Di e zwei Schichten scheincn
an der Offnnng mit einandcr ' cn:;chrnoli.011 zu seiu.
Lange der Hulse 63 11 , grURtc Brcilc 36 I' , Dttrchmesser der
Offnung 14 ft.
Der Korper ist farblos, birnf!irmig. Der Stiel ist niebt Hinger
als 1h des Korpers und haftct in dcr Mitt o des l1interen BUlsenendes.
Das Peristom ist gerade abgcstutzl., gnnzraudig. Das Plasma ist
feinkornig. Die ovalen Kerne liegon niollt schr weit von eioander
in der Mitte des Korpers uod sind foinktlrni g. Neben dem oberen
Kerne fand icb einen rundlichcn Ncl)()llkcrn . Von den zwei contractilcu Vacuolen Iiegt cine dcm oborcn Kerne gegeniiber, die anclere
biogegen in der Mitte der Basis doH K!Jrporsticlcs.
Diese Art erinnert an die \'On (;1,,At'A ltEOE und L ACHMANN auf
Tilf. 9 Fig. 5b und von KENT auf 'J'af. 31 Fig. 33 abgebildete
Form , unterscheidet sicb aber von ibr IJcsoodcrs dadurcb, dass bei
jener die HUise hiuten zugespitzt, kcilfUnnig , bei dieser hingegen
stumpf abgerundet ist.
Sie ist in Neapel einc der soltonston Arton ; ieh fand sie vom
13.- 18. Miirz und nm· in wcnigon l);xompla.rcn.
. Undella

Olapm·~clci

(1.'af. l !l

Entz.

T"lg. I.)

Tintinnus sp.'!, CLAPA.RBDE uud LA Cm.IANN, p. 210, Taf. 9 Fig. 5a.
- KENT, Taf. 3 I Jt' ig. 30.
Tintinnus Olaparedii, ENTZ, 2. p. 202, 'faf. 14 Fig. 1O. 11.

I
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Ich fand diese Art zuerst An fang F cbrnar , von da an sah ich
sie ofters, aber immer nur einzeln.
Urulcltci L<iclmiann l

11 .

sp.

Tintinnus sp., CLAPAn1::0~ und LA CllM ANN, p. 2 10, T af. 9 Fig 5b.
- KENT, T af. :\1 Fig . 2:3.
Die Biilse ist structu rlos, cylindrisch, vorn verengert, mit rundlicher Otfnung : in der Mitte baucltig, im ltintereu Drittel keilf'ormig
zugespitzt. Die zwei Scbichten stoficn bloll am Rand der HUlsenoffnun g zusammen und ste hen sonst gloich weit aus einander.
Diese Art kenne ich bloll ua cb dor A bbildung CLAPAREDE nnd
LACHMANN's von clen Htilsen, die sic untor den von Capita.in HYGON
aus dem Atlantischen Ocean gosammoltoJ1 'l'hnlassicolleen fanden; indessen zweifle ich nicbt daran , dasf! cs ccl1to 'J'intinnodeen sind, namentlich wegen der groGen Ahnlichkoit, wolcbe zwischen den Hulsen
von U. Laclimanni und Doltrnii bostoht.
Undellci ana<:ly<m1c11c Rntz.

Tintinnus .Anadyomene, EN·rz, 1. p. 409, 'l'af. 24 Fig. 19.
Die Htilse i st langgestreckt, in dom hintoren Drittel verengt und
in einen langen Fortsatz endigend. AnC dcr Obedlache sind mit einander parallel und spiralig verlaufcn(lO Stroifcn sichtbar. Die Offnung
ist am baufigsten ganzrandig, roanchmnl aber auch fein gelappt.
Lange der Hulse 25-30 ~'• l3roito r>-6 f"
Diese Art beschreibt zuerst lDN'J'Z 1l.t11.1 dem Golfe von Neapel.
Obscbon er die Zweischicbtigkeit <.lor lllllso nicht envahnt , geht sie
<loch unverkennbar aus cler Abbilduog horvor. Er sagt indessen, sie
bestehe ans spiralig verlaufenden Blludcm , welche bei leichtem Drucke
zerfallen. Nach seiner Beschreibuog und Zeiclmung ist qer Fortsatz
gabelformig verzweigt.

6. Gattung. Oo<:l<niclZa Haeckel.
Godonella, HAECKEL, p. 564. -

KJrn•r, p. 615. -

ENTZ, I. p. 405.

Wandung der Hulse steif, chitinartig, zweiscbichtig, zwischen den
Schicbten mit einem Hohlraum , auf dcr Oberflache mit Kiesel- und
Kalkplattchen, hinten geschlosson. Kl:irpor gestreckt birn- ocler
glockenformig mit in der Mitte dos lllllsenoncles befestigtem Stiele.
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18 adorale Wimpcrpllittchen. Oberflache nur mit den vier Wimperspiralen. 8- 22 Kerne, eine contractile Vacuole. Ausscblielllich marin.
Den e rstcn H.cprilscntanten dieser Gattung beschreiben CLAPA REDE
und LACHMANN nlfl 1'intinnies lagenulct. Den Namen Codonclla fUbrt
zuerst HA1<:c1rn1, oi11 , und legt neben der Htllsenstruktur besonclores
Gewicht darnuf, class er a uf dem Peristomrand kleine Lappchen, auf
der Korpcroborflilcho hingegen feine Wimpern beobachtete. Dieselben
P rincipion lilllt a11cl1 KENT fest, wabrencl ENTZ nur die auBere
HUlsonstn1otur o.ls Gattungscbarakter annimmt. FoL's Codonella ist
idontisch 1uit Tint-innopsis .
Bo11 limrnnn gstabe lle der bekannten Arten.
A. LlllhiO rnndlicl1 olme Aufsatz ; an der Basis der Qffnung hals-

nrt!0 \IOreogt
Bomandi n. sp. (s. unten).
13. Ulllt!O io Aufsatz und Wohnfach gesondert; Aufsatz tri.chterfUruJ1 (;' orweitert, W ohnfacb meist oval, hinten abgerundet
lagenula CI. et L. (s. unten p. 570) .
C. II ll llliJ In Aufsatz , Wobnfacb und Fortsatz gesondert; Aufsatz
111oi11l A1\hwacb trichterf6rmig, quergeringelt, W ohnfach rundlich
annulata CI. et L . (s. unten p. 571),
Coclonella Boniancli n. sp.
(Taf. 19 Fig. 22.j

Oiu Jl tl lilu M rundlicb, am Grunde der Offnung halsartig verengt, hintM c1l1gerundct. Die Offnung ist kreisformig, ganzranclig,
ihr Rand , Hohwaoh nacb aul3en gebogen, bildet eine Krempe. Die
zwoi SoliiclltQn &tel.ten in gleicber Entfernung aus einander und verschmelzon lJlofl no der halsartigen Verengung.
Litogo dor Hulse 99 ~'• des Raises 15 ,._,, Breite der Offnung 63 µ,
groGto Brolto llo1· lJUlse 90 ~,, Breite des Halses au der Basis 45 ~'·
Der Kl,l1·11or ist kurz birnf'ormig, farblos oder granlicb, mit verhaltnismitGlg hl.ugom, dl!nnem, an der Mitte des binteren, abgenmdeten
Hi.ilseoendos o,nllaftendem Stiel. Das Peristom ist von dem Ubrigen
Korper nioht abgoscbnllrt. Das Plasma ist feinkornig, mit acht zerstreut liegcodou , ovale n Kernen . Die contractile Vacuole liegt in
cler Korpermitto na.l1e an der Wandung.
Icb fiscbtc sic Ende Marz, aber our in einigen Exemplaren .
.Mitthoilungco a. d. Zoolog. St"tion zn Neapel. Bd. Vil.
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Co<lon ella 1aoemda Cl. ct L.
(Taf. 20 l•'il-\'. 10, 12, 1.1, 16, :J I. )

1Vnt£nnus lagenula, C 1.Al'A H1:: 1>1r. 11nd. LACll MANN , p. 204 , Taf. 8
1'1g. 10- 11.
Codonella gale<t , I LH:c-1rn1., p. GH7, 'l'nf. 2S l"ig. 8, !>.
lagNmkt, l~NTZ , 1. p. 4 I :l, 'l'I\ f. 24 1!1 g. 11 , 15. 16;
2. p. 20:\, Tai'. I I Vig. I I.
galea. FoL, 2. p. GI , Tuf. !) Fig. l ei. -

K.EN"r, p. 616,

Taf. :31 Fig. :~2, :~:L
'11.ntinnus lagcnula, KENT, p. GOb, '1'11 f. :1 1 Fig. 21 , 22.

Die IIulse ist am biluligHtcn ciflln11ig, scltcu rundliob , immer
aber clurcb eine scbarfc Ei111;ch11 llrung in Au l't11ttz und Wobuf'ach gesondert. Jen er bildet meh;tcm; ci11011 I h /L 111 ngcn 'l'ricbter (Fig. 12, 14),
seltener einen 9 µ breiten , gcracl ou l{rngcn (Fig. 10). Das Wohnfach ist am breitesten in dor Nil hc des Au f:-:atzes, danu verengert
cs sich und ist biritcn ahgcruudot Wig. 12 , 14 , 16) ; oder aber
es ist am cngsten in der Nlil1c dos Au f1'atzes uud erweiterL sich von
da zusehends bis zur Mittc (lt'ig. 10), 0111 o.nch in diescm Falle hinteu ziemlich abgerundet zu sciu . Die 01'orfliiche des Aufsatzes ist
ganz kabl und glatt , oder mit wenigcn Kiesel- und Kalkplattcben
bedeckt, wie ENTZ erwahot hat, odor endlicb steben die Kiesel- uud
Kalkplii.ttchen sehr diebt. .Nicht sollou kommen auf der Oberfiacbe
dos Aufsatzes auch polyedrischo, zollcnllholiche Feldcben vor, wie
HAECKEL und ENTZ beobachteteu. Auf dor Obcdlache des Wobufaehes
siod sehr haufig massenbaft Kiesel- und Kalkplattcben angebeftet,
auBerdem kommen sehr oft aueh polyodriscbe, zelleniibnlicbe .Gebilde
vor (CLAPAREDE und LACmtANN, Jl,\BCJ<itL, ENTZ), sind aber our in
dem vorderen Drittel des Wohofachos schnrf ausgebildet uud werden
wciter hinten von den Kiesel- und Knlkpliatchcu ersetzt. An der
Basis des Au fsatzes sah ich mchrmtds <l oo SchlicBapparat , welcher
nach ENTZ ans 12 spitzig clrcicckigon PllUlchou bcstebt. Diese heben
sicb, wenn das Thiercben aus dor lllllso sohlllpft, senken sich wieder,
wenn es sich zurtickzieht, uud schli o13on so dfo MUndung des Wobnfacbes. Naeh FoL b e~ teht dcr ScblicBapparat aus eiuer zusammenbangenden Membran. lch sclbst habo mich davon Uberzeugt , class
er in der That ans I U-12 PHittehon bestebt, die aber dureh eine
Membran verbunden sind Wig. 16).
Lange der Hulse 90-95/t, des Aufsattes 9- 181i, des Wohn-
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Caches 63-8 111 , Onrchmesser der Offnnng 45-6311, der Basis des
Aufsatzes 40-·lfJ 11, grollte Breite des Wobnfacbes 52- 66 /t.
Der Kiirpcr ist birnformig, gelblich und verliingcrt siclt in einen
ku rzo11 , vcrltillt11iAmittlig dicken Stiel, welclter in der Mitto des ltintcrcn llli h1011c11defl anklcbt. Das Peristom ist nicht abgesonclert, sein
frcicr Hnnd 'l.crf1U lt i11 18 Liippchen. Das Plasma ist ziemlich grobkornig. l>i(I 11 r l1l ziemlicb kleinen ornlen Kerne liegcn zerstreut in
dcr Nllli o <l er Wand. Nebenkerne febl en bald ganz , bald sind deren 2 I 'orhnndc11. Sie bilden kleine rnndliche Korpercheo, die
nobc11 <1 0111 oincn oder anderen Kerne , oder auch zcrstreut liegen.
Die cont rnclilo Vacuole befiudet sich immer im vorderen Korperdrittel.
1-ilo l11t cine der am Hingsten und Yon vielen Funclorten her bekn1111fo n J\rf,011 . 0 1, APAREDE und LACBMANN fiscbten sie an der norwoghl<' liun I( tlsto I.J oi Bergen fjord und Sartoro. H AE CKEL bescbreibt
11111 nl " ( 'u//nll(il/a galea von Messina und Lanzarote uud FoL unter
dClmMclllt'll N11 meu vou Villafranca. ENTZ sagt (2. p. 264) ausdrticklicl1 , f '. 911/t•a 11nd lagenula seien identisch. HAECKEL und ENTZ
bcolJ11(•l1i.111111 hloR oinen Kern , welcher nach Ersterem wurstformig,
naoh 1.1111.11<rc111 aber rundlich ist.
~l•\ hit die gemeinste Form von Neapel ; icb fand sie immer
10u11tto11l1110 .
Codonella annulata Cl. et. L.
(Taf. 20 Fig. 21.)
'/ ~11li'111111~

FIK,

a111wl<itus, CLAPAREDE und LACilllANN , p. 207, Taf. 9
~.

011tl1111,.1Ju 11l'tl1occms, HAECKEL, p. 567, Taf. 28 Fig. 10. -

K.EN·r,

I'· 111 0, 'J'11f. 31 Fig. 33.
11'111'""""' 11111wlatus, KENT, p. 609, Taf. 31 Fig. 25.
'od<1m•ll<t urll1 occras1 DADAY, p. 494, Taf. 25 Fig. 12.

Ulo 11 111110 zorfiUlt in Aufsatz , Wohnfacb und F ortsatz. Jener
bild ct oliH1 vou vo1·n nach hinten kaum morklieb vercngte triehterftlnn lgo HUh1·0, d.oron Oberflaebe mit ziemlicl1 clieht stchenden Querringcn go11ch111Uokt ist; Kiesel- und Kalkplattchen fchlen, nnr manchronl sinll klolno KIUmpohen in der Grenzlinie der Querringe angeklebt.
Das Wohnfr\oh ist runcl , vorn drrrcb eine seichto Einschnllrnng >on
elem Aut11ati gosondcrt ; auf der Oberflache sind die Kiesel- und
Kalkplllttobcn scbr dicht zerstreut. Der Fortsatz ist kurz , gerade
und ziemlioh dick.
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Lange der Hulse 20211 , dei-; l•'ortsatzes <15 t' , des Wohufachcs
72[..i, des Anfsatzes 8511, Brcite des Wohnfacbes 6311 , der Offnung
54 ft, Durcbmesser der Basis des Aufsatzcs 50 ft.

Petalotriclt<t mnpulla Fol.
l'l'af. 2 1 Fig. i, 11, 12, 14, 17, 18.)
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Der Korper ist langgci;t rec kt , lii1·11f(ir111ig, farblos , nur selteu
bellgelblieb, mit verhiiltuiK111llBig k11ric111 , in der i\iittc der Basis des
Fortsatzes haftendc111 ~ti c l. l>aM l'cri11to111 iRt an der Basis nicbt
eingesclmlirt, am frcicn Harul 111it 1-, klci11c11, alJgcrnndeten Lappchen
geziert. Das J'h1s11111 ist lrllb gn111ulirt , 111it '.22 vcrhiiltoismaBig sebr
kleinen , ovalcn uud t111rcgclrniiBig r.ori;trmit·en Kernen. Nebenkcrne
fand ich kcino. Die contractile Vuc·uolc befind ct sich in dem vordcrcn Korpcrd ri ttcl.
Dicsc Art wnrde zucrst von L AC: ltM ANN hci Vallo gefnnd cn;
spiiter beschreibt sic 1IA1;;c;1rn1. V(111 Lnn1.nroto niU1 er. Die lceren
Hiilsen fiscbte ich scbou im December I Sb!>; massonhafter fancl icb
sie gegen Mitte Marz 18&U, uncl hatto do.1111 aucl1 Gelegenheit dazu,
<las lebende Tbiercl1en zu bcobachtcn.
Nach der Abbilduog CLAl'A 1t.f:1>~- l..AC1JMMrn 's konnte man ibrc
Exemplare fur eioe besondcrc Art h1tlten, 111it lWcksicht aber auf die
Diagnose: 11Tinti'nnus ~\ fourrcau oncro0t6, oyliuclriquc, presentant daus
sa partie post6rieure plusicurs rcullomonts circulaires et depourvn
de stries traosversales dans sa partio aot6rieurc1• (p. 207), welcbe
uicht ganz zur eigenen, dagegeu vollig zur HAECKEL'scben und meiner Abbildung passt, ist die IdentiUlt dor Art unzweifelbaft.

Tintimnts a111;)1(l/a, FOL, 1. p. 20. Taf. 1 Fig. 1-3 : 2. p. 53,
'l'af. 11 li'ig. 1- 3; Taf. 5 Fig. 7.
l'ctolotri1·/,,, 11mpallci KENT, p. 627, Fig. 1 , 2.
Cudono/111 ompulla, ENTZ, 1. p. 414, Taf. 24 Fig. 10.
1

Die f'111·hlo110, durchsiohtige Hulse ist mehr oder minder oval und

in Aufruitz

Petalott-iclia, KENT, p. 627 .

Wandnog der Hulse steif, cbitinurtig, zwoiscbichtig, zwischen den
Schichten mit feinkorniger Suustauz, OborOllcbe glatt oder mit kleinen, farbloseo, lichtbrecheuclcu Korporchon goscbmllckt: hinten immer
abgerundct, gesoblossen. Korpcr birofUrmig mit dickem, an der .Mitte
des abgernndeten hinteren HUlseuendes lmftondem 8ticl. 18 adorale
Wimperpliittcben , auffallond brcit ; nostatt dcr paroralen WimJlOl'll
18 an iltrem freien Rand fein gez~ibn o lto WimpcrpHLttcben. Auf det·
Oberftache blof3 die 4 Wimperspiralen. Nur oiu Korn. EinzigeArt marin.
Die erste und bis jetzt oinzige Art bcscbreibt li'OL als Tintinnus
ampulla. K.EN'l' stellte daou die Gattuug l )otalotriclw auf und zahlte
zu ihr aulle1· ampulla aucb 1'. spiralis l•'ol. dcr auer, wie oben gczeigt, zu Undella gehort.

1111tl

Wolmfach gesondert. Jener bildet am baufigsten ein

I811 lnngo11 Quorbaud , <lessen Vorderrand etwas breiter ist , als der
1lint(ll'rnntl 1111tl dndurch kaum merkliob tricbterfOrmig wird. Sein
Vonll11111nd 1111 Rcl1wach gezackt (Fig. 19) nnd steht im Zusammenhnuir 111lt 1•l nl1r lcrngeoartig nacb aulleu gowcndeten Krempc , deren

frol1w ll1111d ehonfalls feio gezahnelt ist. Die Oberf:lache von Anfsatz
I\ 11 111 po hit ganz glatt. Das Wohofach ist selten rundlich (Fig. 14),
111<•1•1 t-lfil1 mlg, nach hinten allmahlich verjlingt nnd selten in der
~llllu 11111 1•l11or klcinen Vertiefung versehen, in Folge <lessen es zweillpllY.11( i11 11cl11 sehcint (Fig. 7, 19).
ll"nr,41 Lllrrgo der Hulse 116- 136/t , des Aufsatzes 18-36ft,
di.!• Woh11fn1•ho11 9S-1181i; Breite der Offnung 1351i ; groBte Breite
de•• Wol1111'1tdrc11 112- t 30 ~L , Durcbmesscr der Basis clcs Aufsatzes
1111(1

1

011 -- 1o~ 1 ,

I lt•r I\ llrpor ist glockenfOrmig, meist farhlos, mauclirnnl l1ellgelbmlt nirhlll fui smaBig kurzem , ziemlich clickem und immer an
11..r •lltto 1lc•11 lrintoreu , abgerundeten Htilsenendcs haftendem Stiel.
I la1 19l'rlretom 111t gorade abgestutzt, vom llbrigen Korper durch keine
Nh11rl111t1r1111g nbgchoben, mit scbwach gelapptem freiem Rand. 18
J(audllt11111•h1111. Oio adoralen Wimperplattchen bilden einen abge8tnfl.tt•11 I\ c1H'OI 1nit sch rag abgeschnittenem , fein geziLhntem Rand
WIK , 7, 17). Die 18 paroralen Wimperpliittchcn, an der Mitte des
l'orh1t11111Mclr11 hcginoend , bilden bis zom Peristomrand radial verhrnfo11clt1 fohio , am freien Rand feingezahntc PHittchcn (Fig. 7, 12,
17) I•lo i111i1 tier klcinen Zahuchen betriigt 24. (Diese Verhaltnisse
nntl IH11111111lcn1 die li'orm der adoralen Wimpcrplitttchen leiteten KENT
l>ol clur A11f11tollu11g von P etalotriclta. ) Die vier Wimperspiralen bestohon 1111rt l!Ohr foinen Wimpern. Auf der vorderen Korperhalfte
bollodoi ttloh oln schlundtasobenahnliches Gebilde, wclches mittels
oino(J foluon Pl"s1nafortsatzes an der Hulsenwand bcfestigt ist (Fig. 7}.
Soho11 FOL lilolt cs fur cine echte Schlundtasche. Das Plasma ist
ziemlloh grobkUrnig. Der gro13e ovale Kern liegt in der Mitte, der
Jl~h,

7. Gattung. Pctalot1·1c11 a Kent.
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Schlundtasche gegenltber. Nehc11kernc fand ich keine. Die contrnctile Vacuole befindet sicb dem Kerne gcgenliber.
Diese interessante Art faud li'O L bei Villafranca ; die Wandung
der Illllse sei zweischichtig und aullen ganz glatt. Am Peristomfeld
erwahnt er au der Stello der paroralen Wimpcrpllittchen 22- 24 feiner, in radiale Hcihcu gcorduotcr Wimpcrn. J.;N'l'Z fand die leeren
HUlsen im Auftricb des Golfes von Ncapcl und macht darauf aufmerksam, da$s die Ouorflticho mit kleiucn lichtbrochenden K<frperchen goziert ist, orw~ilml aber der Zwoischicbtigkeit nicht. Icb selbst
fand das 'l'l1iorchen zuerst am 2. Febnmr uud boobacbtete es von
da ah besmudig, aber immer nur in cinigcn Ex.etnplaren.
8. Gattung. Oyttca·o<"yUs Fol.
Dictyocysta, HAECKEL, p. 562.
Gyllarocylis, FoL, 1. p. 22.

Wandung dcr Hulse steif, cbitinartig , zweischichtig, zwisohen
den Schichten mit QuerpHittchen, Oborfillcho glatt. Anfsatz der Hulse,
falls Yorhanden , immer ohne Maschenl6chor ; llintcrende der Hulse
bald abgerundet, bald in einen Ji'orts/1.17. vorliiugert. Korper birnoder glijckchenf'ormig , mit eine111 Stiolo. 10- 20 adorale Wimperplattcben. Oberflacbe nur mit don 4 Wimporspiralen. 2-16 Kerne,
1 contractile Vacuole. AusscblieBlieh mt\rin.
Den erstcn Reprasentanten diosor Oattung reihte HAECKEL mit
dem Artenoamen cassis bei DictyoC?;sta oin und behauptete, die Htilse
bestche aus Kiesel und sei durchWehcrt. fu demselben Sinne auBert
sich anch KENT, wahrend FoL mit Ruckeieht auf die oben erw~thnte
Htilsenstructnr die Gattung Oytt<wocy lis o.ufstellt. Der Auffassung
FoL's folgt auch ENTZ.
Bestimmun gs tabellc do r b o kannten Arten.

A. HUise einfach, ohnc Aufsatz nod li'ortsntz ; Oberflacbe mit mebreren Querringen
mmulaf(t n. sp. (s. nnten p. 582).
B. Hulse mit Fortsatz.
a. Otfnung ganzrandig.
• Oberflache glatt.
1. Fortsatz cinfacb.
a. Fortsatz Jang ; Quorpliittobcn zwiscben den Blllsenschicbten unregclmtUligc polyedrische Feldchen umschlie.Bend !Jfa1'71,usovszkyi n. sp. (s. unten p. 581).

~
'
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fl. 'F'ortsatz kurz ; Querplattchcn zwiscl1cn den lltilsensehichten regelmUBige sechseckigc Feldcbcn umschliclfond EM·enbergii Cl. et L. (s. untcn p. 583).
i . l•'o rts~itz in zwei Hii.lften gesondert, in der Mittc mit
zwci spitzigen Zipfelchen
T1·ef orli n. sp. (s. untcn p. 579 .
,.. OIJurflilche itu vordercn Viertel mit 4- 6 Querringen
Glapar edci n. sp. (s. unten p. 582}.
h. Offnnng fcin gczahnelt dcnticulata Cl. et L . (s. unten p. 583).
(), ll llh1<1 in Aofsatz und Wobnfach gesondert.
11. i\lll'111\17. sohr kurz.
'\ uf1mtz structurlos.
I , ; \ ufsatz gcrade; Offnungsrand einfach
millepora Entz (s . unten p. 584).
.; , Aufsatz schwacb trichterf'ormig: Oifnungsrand nach
nuBcn gcwendet
laticollis n. sp. (s. unten p. 576).
•• At1ft:1fttz mit zelliger Stmctur.
I . ll interende der Blllse abgenmdet, Aufsatz gerade
brctticollis n. sp. (s. unten) .
2, llinterende der Hulse zugespitzt, Aufsatz convex
cassis llaeck. (s. unten p. 580).
h AnfMnb. Jang, tricbteriOrmig .
• fuT1111ngsrand einfach polymorplia Entz (s. unten p. 577) .
... i'111'r1u11gsraucl mit schiefgestelltcr hervorstehender Krempe
uucl kraterahnlicber Zone cistellula Fol (s. unten p. 578) .
I l. lltll•n 111 Anfsatz , Wobnfacb nnd Fortsatz gesondert; Aufsatz
mll t•l1111r von vorn nach hinten sich orweiternden, stumpfger1111d.-t1111 Hippe
acuminata n. sp. (s. unten p. 578) .
Oyttcwocylis lwevicollis o. sp.
(faf. 20 Fig. 24.)

Ulu 11 lllHO ist rundlich , in Aufsatz und Wobnfach gesonclert.
Jouor hit 11ohr knrz, trichterformig, dieses rundlich: vorn nod hinten
glclch limit.
Onnt.t' I.Jingo der Hulse 90 µ, des Aufsatzes 9 µ, groBte Breite
clos Wohnlitchoe 8t ft , cler HUlsenlJJfnung 72 ft, Durchmesser dcr Basis
des AufMu.tzos 63 f'·
D9r KUrpor ist farblos, birnfonnig, mit kurzem, in der Mitte des
bintoron Uutsonondos befcstigtem Stiel. Das Peristom ist von dem

t
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Ubligen Korpor nicht abgesonclcrt, mit gclapptem Rand. 18 adoralc
Wimperplattchen. Das ziem licb grobkurnige Plasma enthalt 8 kleine,
ovale , zerstreut paarwcise licgoudc Kerne, keiucn Nebenkern uud
eine contractile Vacuole im vordoron Drittcl des Korpers.
Di eso Art ist dc r 710ly11wrpl1a gutz, IJe8011d ors aber der laticollis
sehr ahnlioli , nutor8chcidct i;ich abor \' Oil hoidou durch ihre Htllsenstruotur, durch das VcrhiiltuiA zwiscbcu Woltu frich uud Aufsatz, durcli
die Zahl cler atloral en Wirnporplllttchcn 1111d dor Kerne.
Ich fand dn.s 'l'hiorchcu J~nd o ~llirz iu eiuigen Exemplaren.
O!Jflo1'ocyliR latlroffi.~ n. s1>.
(l'af. 20 t•'ig 2'l.

Die IlUlse ist eiformig, iu A11fsn11. uod Wohnfach gesondcrt.
Jener ist ziemlich knrz, tricbtcrfOrmig, mit nach auBen gewendetem
freiem Rande. Das Wohnfach ist in <lor Mittc ctwas bauchig erweitert, am Rintercnde stumpf abgcruudct und von der 1\fitte erbebt sich
eine kleine Erbebung, welchc uicbts Andorc1> ist, als die Ausbuchtung
der iiuBcren Hlllsenschicht. Auf elem A11 fsutz soheint die IlUlsenwandung einsobichtig und ganz structurlos zu scin, wlihrend auf dem
Wohnfaoho die 2 Sohiohten doutlicb ·gosoodort und die kleinen Querplattohen halbkreisf'ormig sind, wesshall> <lie lllilse als aus halbkreisf6rmigeu, doppeltcontourirten, gloiob grofioo Felclchen gebildet erscheint.
Lange des Aufsatzcs 18 fL , dos Wohnfaches 72 f', groflte Breite
cles Aufsatzes 54 ~t, kleinste Breito I 0 I' , grtlllter Durchmesser des
Wohnfaohcs 54 µ,.
Der Korper .ist birnfcirmig, farbl os, mit kurzem, in cler Mitte des
hinteren Hulsenendes anhaftendom Stiel. Das am Rande feiu gelappte Peristom ist vom Ubrigcu Korpor durcb keine EinschnUrung
abgesondcrt und trilgt 20 abgerundcto Plllttcbet1 und eben so viele
adorale WimperpHittohen. Das gra.ulicbo, foiokornige Plasma enthiilt
bloB 2 ovale, im vorderen Drittel eina.ndor gcgenllber liegende Kerne,
keinen Nebenkern und im hintercn Orittol cine cootraotile Vacuole.
Durch die Hlllsenform erinnert dicso Art an brevicollis, unterscheidet sich aber von ihr durch Form uud Strnctur des Aufsatzes
etc. , so wie duroh die Zahl dcr adomlon Wimperpliittohen und der
Kerne.
Ich fand das Thierchen l\fitto l\Hirz in einigen Exemplaren. Es
scheint eine der seltensten Arton zu sein.

.Monograpbio der Faruilio dcr Tintinnodoon.
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Oytta1·oc11Us 1wZymo1'Pha Entz.
('I'af. 20 Fig. 25, 26, 2!>, 30.)

Codonella v e1j'or<tla, ENTZ, 1. p. '115, Taf. 24 J!"ig. 12- t4.
Dictyocystn volymorplia, ENTZ, 2. p. 205 , 'l'af. 14 Fig. 1, 2.

Die oif0rn1igc Iliilso ist dnroh eine soharfe Einschnlirung in Aufsa.tt und 'Vohnfaoh gotheilt. Jencr bildet durch seinen leicht naoh
:iullon gowoodctcn Rand einen weiten Trichter. Auf dem Rand sind
biswoilon kloinc Kioselkorperchen angeklebt (Fig. 30). Das Wohnfach ist mnnchmnl rundlich , am haufigsten aber oval , mit stumpf
abgcrnndQtom Uintcrencle. Zwischen den 2 Sohichten sind die Querpliitlchon 11owob l auf dem Aufsatz , als auch auf dem Wohnfacbe
bald cln1wclor goniihert, bald von einander entfernt und in letzterem
J?all Cllllifoht die optisohe Tauschung, als ob die Hulse durch kleine
Porcn dnrchHJcbert wii.re: die grof3eren Feldohen sind am zahlreichstcn iu dur lllllseomitte und bier in cine Zone geordnet.
Lllngo dor lllilse 108-117 ft, des liaises 27- 36 ft, des Wohnfaoho11 SI 90 11, Durchmesser dcr Offnung 63-8 t ft, der Basis des
Tialfl(lli !10-03,n , groflter Durchmesser des Wohnfaohes 63-81 µ,.
J)or l1irnfUnnige Korper setzt sich in cinen kurzen, in der Mitte
des •llli.toruntloton IIulsenendes auhaftenden Stiel fort. Das Peristom
ist uk M nhgoaolmlirt , mit gelappLcm freicm Raud uml trilgt 18 abgor111Hlc1t11 kloioc Lilppchen uncl eben so viele adorale Wimperplattohou. Dllli foinkoruige Plasma onthalt 16 kleine , ovale, zerstreute
Komo 111111 in dom binteren Drittcl eioo contractile Vacuole.
rnN'I'~ liosobrcibt diese Art zuerst als Oodonella pe1forata , ii.ndert-0 a llc;r nil.Oh Uotersucbung der Hlllsen aus dem Mageninbalte der
Sa lpon von Ncupel den Namen in Dictyocysta polymorpha um. Ich
glnobo, <Jio J!lllsonstructur liefert hinreichende Anbaltspunkte, um
dieso Art hoi Cyttarocylu einzureiben. Icb mochte von den Hiilsen ,
wolclto BN'l'Z 11Js p olymorplta bescbreibt, diejenigcn, welche auf seiner Tnf. 14 l•'ig. 3, 4, 5 abgebildot sind , mit D. euplectella zusammou (2. p. 2 12, Taf. t 4 Fig. 8) fllr cine selbstandige Art oder
mindestoos fur solbsmodige Varietaten halten.
Dioso Art kommt in Ncapel sehr oft vor; ich fischte sie Anfang
Marz mehrmals und oft massenbaft.
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teren, abgernndcten Ende ist eiu ziemlich lauger, spitziger nod gerader Fortsatz. Sic ist zwar nicbt scbarf in Aufsatz uncl Wohnfach
getheilt, jedoch ka.nn man beidc Theilc ziemlich gut unterscheiden. Jener ist einscl1icht,ig, mit strueturloser Wanduug; seine Offnung ist am
freien Hand onger, :ds an dor Basis. Sel1r charakteristisch ist, class
rings um den Aufr;n.tz sioh eine vou vorn nach hinten sich erweitemdo , 11t11n1pf abgerunclete Rippe befinclet , deren freier Rand mit
3 Zilltnchcn bowaffo ct ist. Die Querpltittchen zwisehen den Scbiebten des Wohnfaches sind so geordnet, dass die von ibnen umbullten
Feldchon hnlbkrcist'ormig, resp. ziegelt'ormig erscheinen; alle sind
glcich grofl Oer li'ortsatz ist homogen und derb.
L11 ngo dor HUise 63/t, des Fortsatzes l 81i , Breite der Offnung
4511. grUllt or Ourchmesser des Wohnfaches (;4/t.
lch (nntl nur die leeren HUlsen des 'rhierchens Anfang Februar.
In dClr Htrnctur des Anfsatzes ahnelt diese Art sebr 0 . millepora =
Dictyor11~1u millcpora Entz, unterscheidet sieh aber anffallend Yon
dicsor <1111'(·h <lie Anwesenheit des Fortsatzes, durch die feinere Struetur
uud ondlic'h tlnroh die GroBe.

(T nf'. 20 Fig. 27, :J2; T r1f'. 21 Fig . 2, 10, 15, 20.)

Or; ttarocyli's cistellitla, 1"01., 2. l'· 5G, 'J'af. 5 Fig. 8.
Oodonellci p ienctata, DADAY, p. 495, 'I'af. 25 Fig. 13.

Die Hulse ist scharf in Aul'lmtr. und Wohnfach getheilt. Jeoer
ist von seiner Basis an nach dc111 Hand bin a uffallend erweitert und
stellt so einen weit geiilfneteu 'l'richter dur. Der Rand bildet eine
sehicf gestellte, hervor11tchcndc Krempe, voo der eine kraterahnliebe
Zone sich erhobt; diesc ist immer cinschicbtig, structurlos, glatt
oder mit angcklehten Ji'remdkorperchcn bedeckt. Das Wohnfaeh ist
meist nmdlich, manehmal iu der Milte gcschwollen , >Orn enger als
am hinteren stumpf a.bgorundetcn Ende. In cinigen Fallen aber verengert sieh das W ohnfac h voo dcr Mitlo au plOtzlich nach hinten
und geht in eioen zugespitzten Gipfcl Uber (Taf. 20 Fig. 27). Zwischeo den 2 Schiebten siod die Qucrplilttchcn so geordnet , dass sie
polyedrische Feldehen einschWHlcn : ' 'On dicsen sincl , besonders in
1- 2 Zonen am Wohnfaeh. einige l.> edoutond grol3er als die anderen,
oder aber sie sind a.lie gleicla grol3.
U~nge der IlUlse 108- 120 {t , dos Aufsatzes 27- 30 ft, des
Wobnfacbes 8 1- 90 ft , Durchmesser dcr Olfouug 63 ft, gro.Bte Brcite
der Hulse 72 ft.
Der cylindrischo Korpor spitzt sioh 1\0'\ fiintcrondo zu und gobt
in eioen kurzen Stiel Uber , wclcbo1· io dor Mitte des hintereu Hulsenendes befestigt ist . Das Pcristom, von dom tibrigen Korper nicht
abgeschnUrt, hat einen feingclappten froie11 Hand mit 18 Randlappcheo und eben so vielen Wimperplattoben. Das feinkornige Plasma
enthalt 14 kleine , regelmal3ig zerstrcute Kerne (Taf. 20 Fig. 32 ;
Taf. 21 Fig. 10), keinen Nebenkern uod irn vorderen Drittel eine
contractile Vacuole.
FoL fand diese Art bei VillafraoCst, beschreibt aber nur die leeren
Hulseo. Letztere fischte ich schon im December 1885 und beschrieb
sie irrthllmlich als Oodonella p unclala. Spiitcr, besooders im ~Hirz
und April 1886, fand ich sie mehrmals und koonte mich nun davon
ttberzeugen, dass ieh es mit OyUat·ocylis ci.stellula Fol zu tbun gehabt
hatte.
Oytta1·ocyUs acttminctta n. sp.
(Taf. 20 Pig. 33.)

Die HUise ist vaseofOrmig, vou vorn nach hinten allmithlieh verbreitert, in der Mitte am breitesten, mit gebogenem Rand; am hin-

Cyttct1'ocylis Trcfo1·U n. sp.
(Taf. 21 l~ig. 1.1

IJio II llllio ist langgestreokt, cylindriscb, am vorderen Ende
lcicht trlolitcrfUrmig erweitort, do.on hinter der Mitte stufenweise und
zieo1lich 1utffullond verengt, bis sie ondlieh in einen laugen Fortsatz
llborgoht . lllo Schicbten sind gleich dick und die kleinen QuerpUHtohon f40 u.ugcordnet, class die vou ihnen umfassten Feldchen
regolmlllUf'll 8ochsccko bilden. Der li'ortsatz bestebt aus einer ho01ogo110111 clt1rl>on Substanz und ist in einen Basal- und Endtbeil gesondort. Aut' dom Vorderende des Basaltheiles befindet sich eine
zwiebolfUrmlgo Anschwellung , welche die balbe Lange dieses Theiles M11111111cht ; auf dcm Hinterende dieses Theiles erhebt sicb zu
beidon SoltN1 jo oin spitziger, kleiner Fortsatz, nnd zwischen diesen
ragt dtlS ptriomcnfUrmige E~dstuck des Fortsatzes hervor.
LUngo dcr lllllso 360 ft, des Fortsatzes 63 f' , seines Endtheiles
45 ft, soiuoe UMalthoiles 18 f', Breite der Offnung 54 µ , grofiter Durchmessor det Ulllso 54 µ.
Dor Kori>or ist farblos , cylindriseh , birnformig, mit ziemlich
langem, an <lor Soitcnwand des hinteren HUlseuviertels angeheftetem
Stiel. Dor Rand dos .Peristoms ist foin gelappt, mit 16 adoralen
WimperpHittchoo uocl eben so vieleu Randli.ippebeu. Das verha.ltnis-
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mal3ig fein granulirte Plasma cotbiilt i11 dcr .Mitte 2 ovale, einander
genabertc Kerne, da.neben 2 kleioc rundlichc Nebenkeme ; von den
2 contractilen Va.cuoleu liegt die cine im vorclcrcn K5rpertheil , die
andcre an der Basis des ~ticlcs.
Diese schone Art food ic·h zucr11t J\ nfang Februar in eiuigen
Exem1>lareu , Mittc l\forz fi i;chlc ich sio abcr io groBer Menge. Ich
halte es nicht fur 1111nivglich, <lass 1'n'1'11oda imwta 0. Fr. Milli. mit
ihr idcntisch ist, lrnuu alwr mwh den cinfncheu, zum Theil sobematischcn Abbildu11go11 uod lllckcnlrnfton Bcschrcibungen 0. FR. MtiLLER's dicsc li'ragc nicl1t sichcr cotschcidcu.
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Die wc11igrn llUli;cu fand ich Anfang Februar.
An Ber drr (I run cl form fiscbte icb zur selbcn Zeit au ch einige
Exemplarc ciucr Varictiit plagiostoma, welcbe hauptsiichlich dnrch die
GrHflr11,·crhlllt11if.IHO von cler Grundform abweicht; sic ist viol klciner
als j cnc, a1u-li isl die Offnnng im Verbaltnis zu der Liingc des Wohnfachc11 1111 ftidh•111l weit ('faf. 21 Fig. 13). Lange des Aufsatzcs 9 ft,
des Wohnf1ll·l11•K 126 !' , Breite cler Offnung 117 f', groBtcr Durchrn cs1-1er <lo14 Woli11facbcs 10811 .
'yttm·ocylis Ma1·Tcusovszkyi n. sp.
(Taf. 21 Fig. 4.)

Oyttaroc11Us cr111sl11 Il11ock.

(Taf. 21 PifI.

a

Dictyocysta cassis, HA ECKEi,, p. 563, 'l'nf. 'l.7 Fig. 1-3. - KENT,
p. 624, Taf. 32 Fig. 29- 3 t .
Oyttarocylis cassis, For,, 2. p. 55, 'l'af. 11 l<'ig. 6; Taf. 5 Fig. 10.

.

Die trichterf'Ormige ll lllsc bcstohL nus Aufsatz und Wohnfach . Jener bildet einen brciten , an don Soil.en gcbogenen , glattrandigen Kragen, sein frcior Hand abor ist immcr breiter, als die
Basis. Seine Wanduog ist zweisohichtig, mit so augeordneten Querplattcben, dass die von ihncn umsolilossenou .l!, eldclien unregelmallig
polyedrisch sind. Das Wolrnfacb ist gcstrcckt , trichterf6rmig , am
Ende zugespitzt, vorn aber immor cngor, 1\18 in dor Mitte. Die QuerpHittchen nmschliel3en bald groBero, lmld kloiucro noregelmaGig polyeddscbe Feldchen.
Lange des Aufsatzes 18 ft , des Wol1nfacbcs I G2 µ, gr5Bte Breite
der Otfnuog 135 ~'• gr513ter Durchmossor dor Hlilso 135 µ.
HAECKEL , der diese Art 7.llCrst boi Mcssin:L beobachtete , untersuchte auch das lebende Tbierchen und boschreibt scinen Korper als
glatt, die Zahl der adoralen '\' imporplU.ttchon aber setzt er auf 20
fest. Den Kern beobachtete er ;mar uiobt, sah abcr in der Korpermitte 20 rundliche Zcllen, wclcbo or fur Sporcn oder Eier halt. FoL
giebt keine nahere Beschreibuog des 'l'liiercbons. Ich selbst hatte
keioe Gclcgenhei~ dazu, das lebende 'l'biorcboo zu beobachteu; halte
es indessen mit RUcksicht auf die andoron Arten cler Gattung fur
wahrscheinlicb , dass an der Obcrfiaclte dio 4 Wimporspii'alen aucb
bei dieser Art nicht fehlen, aucb glaubc icb, dass die von HA.EOKEL
fllr Sporen oder Eier gehaltcuon Kugoln nicbts Anderes sind , ala
Kerne.

Uio l1111110 hit gcstreckt , cylirtdrisch , vorn gleicb breit , hinten
a b~r pltH ,,lttJli 1•crcngt und in einen langen, gcradcn oder gebogeuen
lt'ori111ltl. rlll"K~h end. Die Schichten steben von ciuander ziemlich
e11I f()1'11 ~ tillll 1111.1 Quorpliittchen umschlieBen unregelmiiBige polycdrische,
:i.ber 11<•hr l1l1 lno l•'elclchen. Die ionere Schicht crstreckt sich inclessen nur t.111 ~ur Uaflis des Fortsatzes und endet bier abgerundet.
Scl1r ch11rnk 111rl11tiscli ist clic feinerc Structur des Fortsatzes, indem
in sohw1· '111·dm·o11 lliilftc die polyedrischen Feldchcn mehrere Schichten lJiltl1•11 111111 ilio1 cine schwammartige Zusammensetzung verlciben ,
wiihre1Hl 11C•i11 Jilndo ans ganz homogenor, derber und faruloscr SnbstatW. h1•11lt1hl .
l.1l11~n 111·1· lllllso 225-333µ, des Fortsatzes 90-108,u, groBter
Dnrol1111.-;11u•r 11111· llll lse 95- 108 ~'·
I h•r h.llr111•r IRt uellgelblich, kurt birnf6rmjg, mit einem fast eben
so hmf(1·11, 1lU1111on, in der Mitte der Basis des Fortsatzcs haftcnden
Sticlo. I 11111 I 't1ri11tom ist von dem Ubrigen Korper nicht abgcschni.irt
nnd gn11w111tliH"· Die Zalil cler macbtigen adoralon WimperpHi.ttchen
ist JO. ll1114 I 1lns1110. ist ziemlicb grobkomig; am bintercn Drittel
konnto !Ph lllJC1l1honstrcifcniibnliche Streifen untcrscheiden , welche
gegon dN1 Htl(ll 11n ch und nacb verschwindeu. Die 2 groBen nierenformigon l\.1·1·110 licgon in der Mitte einander cntgcgcngesetzt an den
beidcu l;oJ11..., Noboukerno fand icb keiiie. Die contractile Vacuole
befindot l'ich in dor l\litte der Basis des Stieles. Das lebenskriiftige
Thiel'Ch(}11 ~Mi t init scinctn vorderen Drittel aus dcr HUise hcrnus.
Sio ll~t olnc dcr groBten Arten von Oyttarocylis. Icli fancl sie
zuerst Endo Mllt•t in cinigen Exemplaren ; Anfang April kam sie
masscnl11tft. foh haltc es nicht fur uumoglich, dass 0. adriatica Imhof mit <liosot· Art ideutisch ist, konnte es aber aus cler kurzen Beschroibung IMHO•··'s nicht foststellen (2. p. 199).
1
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Im Bau des Korpcrs weieht sie von den zwei oben crwahnten
Arten durchans ni cht ab, bat aber gleich 0 . .Afarkusovs:;~·yi 16 adorale
Wimperplattchcu.
In GcRel IAcli aft dcr vorigen Arten fand ich sic Au fang April
ziemlich lillufig.
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(Taf. 2 1 Fig. :i, JG.1

Tint£nnus Bhrenbergii,

C1~A l'A lt1:: 1rn,

p. I , 'l'af. 1 Fig. 3.

Der Vordertbeil dcr langgcRtrocktc11 , cylindrischen HUise ist mit
4-6 Querriugen gcschmiickt ; diese 11ind nber keinc wirkliclien Ringe,
sondern nur durch cine spiraligc Linic hcr\"Orgcbrachte Vertiefungen.
welcbe am eogstc11 in lier Niil1 <' des Hnndcfl siud. daun aber sich
allmilhlich verbrcif cm . Die Offnnng wird gogeo den Rand etwas
11reitcr uncl in lt'olgo dosscu tricMorfUrmlg. Oas Hinterende der Hulse
ist abgcrundet u11cl cn<ligt rnit eincm zicnilich kurr.cu, meist geraden,
mancbmal abcr gcbogcncn Forts11tz. 1111 Obrigen glcicben die gauze
l:llllse nod all ibre 'l'hcilc der rorigc11 Art.
Lange der Hiilsc 360- 42:! 111 dc11 l•'orlsattes 81- 90 fl 1 Breite
der Offnuog 99- 108 ~c.
Im Bau des Korpers weicht dicso Art nicht vou der vorigen ab ;
der einzige Unterschied bestebt dn.ri11, dnss uei ihr 18 adorn.le Wimperpli.i.ttchen (Fig. 16), bci dcr vorigon Art bingegeu blofl 16 vorkommen.
· Die erste kurze Beschreibuug nol>st oiner sehr trefflicben Abbildung giebt CLAPAUEDE nach den boi 8chottlaud gefundenen Exemplarcn 1 bescbreibt sic aber als J'i,1tim1us Elirenbergii und halt sie
our fur eine interessante Varietm; dio Quorringc erklart er als eine
Folge des Wacbstbums.
lob fand das Thierchen Mittc April , aber uiema.ls in grollerer
Menge.
Oytt<wocylis amt11l<tl<i n. s p.
(Taf. 21

l~lg.

0.)

Die Hulse ist gestreckt , scblau chftlrmig , naclt hinten ziemlicb
auffallend erweitert, mit zugespitztcm lflntorende. Auf der Oberflache
kommen je nach den Exemplaren Quorriogc in einer iunerhalb enger
Grenzen wecbselndeu Anzabl Yor, wolchc jcdocb nichts Anderes sind,
als Vertiefungen , bervorgerufen <lurch die vom Rand der Hulse bis
zur Endspitze sicb hinziebendeu Spi1alliaicu; dies macht den Eindruck , als bestande die Hillse aus spi ra lfUrmig gewuudenen Bandern.
Z wischen den Schicbten umscb.licllcn die QuerpHLttcbcn uoregelmaBig
polyedrische Feldchen, welche alle fast gleich groll sind.
Lange der HUise 315- 330µ , Dreite dor Otfouug 90- 95ft, groBter Durchmesser der Hulse 99- l 03 I'.

t

Oytt<.t1·0C1JUS denticulata Cl. et L.

Tinlimws dcntirulalus, CLAPAREDE und LACIDIANN, p. 201 , Taf. 8
!~'l g. I, 1.A. - KENT, p. 607, Taf. 31 Fig. 18, 19.

Ole Ul\1110 ist langgestreckt , cylindrisch 1 vorn gleich breit 1 im
lotzton Vlertol vo1jllngt sie sicb auffallend und gcht dann in einen
vorhllltnl ~m!I Gi g ln.ngcn 1 spitzigen Fortsatz Uber 1 welchcr aus einer
bomogooou , dorbcn Snbstanz besteht. Der Rand ist fein gezabnt.
Zwischon (!(In Schichteu scblieBen die Querplattcben rcgelmafiige,
gleiob grt1llo, sccl1scckige Feldcben eiu.
Lllt.11-N dcr Hlllse 0, 14mm.
1)111110 Art bcsc!1reiben zuerst CLAPAREDE und LACEIMANN eingohond 1111rh don an der norwegiscben Kuste gefnndenen leereu Hulscn. lhro Angabcn beuutzend beobacbtete diese Art BOECK 1839
bol 811itzhorgon, 1843 bei Christianiafjord, wilbrend EnRENBERG sie
aue dor Oiltl3CO kennt. KENT erwabut ibrer our nacb CLAPAREDE
un<l l,AOIUIA N'N und reiht es bei 7'intinnus ein. FOL erkliirt entsohiochm, <lioso Art gehore zu Oyttctrucylis (2. p. 57).
l>io110 Art ist 0. J.11ad.:usovszkyi sebr ii.hulicb , weicht aber auffallond tluroh den gezii.bnten Rand und durcb die Anorclnung de1· Querplllttchcn '' 011 iltr ab.
Oytt<.t1·ocyli,s Elwenbergii Cl. et L.

1'intinmts Elwenbergii, CLAPAREDE und LACIDlANN, p. 203, Taf. 8
.Fig. 0, 7. - KENT, p. 607, 'faf. 31 Fig. 1, 2.
Die lllllso ist lauggestreckt, cylindrisch, hiuteu abgerundet und
in ciuen knrzeu , dicken 1 geraden oder scbriig gebogeneu Fort"8atz
ausgezogen. Die QO'nuug ist ganzr::mdig , gerade abgestutzt. Zwiscben den Schicbten stehen die Querplattchen sebr dicbt neben einander 1 umschlieBen aber immer kleiue, regelmiiBig sechseckige
Feldcben.
CLAP.A.REDE und LACHMANN bescbrieben diese Art ala Tintinnus
Eli1·011bC7·gii von Glesni.isholm. Nach ihneu ist der Korper gl15ckchenf'U rmig, mit auffallend langem und in der Mitt~ des Hinterendes der
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• Wohufncb mit Zonalfeldchen ; Rand des Aufsatzes gerade
templum Haeck. (s. unten).
Wobufnch ohne Zonalfeldchen, Rand des Autsatzes nach
au Lion gohogcn
ovalis Daday (s. untcu p. 588) .
I>. WohofftCh in zwci kuppelfOrmige Abscbnitto getlteilt
tiara Haeck. (s. unten p. 587).
B. lllllso mlt HCl1wach gesondertem Aufsatz ; Wohnfach mit Zonalfoldchu11
elegans Ehrbg. (s. unten p. 586 j .

Hulse anhaftendem Stiel. DaR Plasma ist dicht und cluukel granulirt. Contractile Vacnolen zcichu cn Hir zwci, beide in cler Niibe cler
Stiel basis. F OL stellt sic zu ('yll11mr·!flis (2. p. 57).
Gyttor<>r·11fl.~ wlffi.JH1ro

Dictyocysta millepom, l•:NTZ, :.l. p . 211\

Entz.

'l'af. 14 Fig. 9.

Die Jliilsc ii:;t rundlich odt•r cifil rrnig, i11 Auf.c;atz und Wohnfach
getheil t. Jcnor bildct cine homogr1w , structnrlosc Zone mit ganzrandigcr Offnung. UaR Wolt11li1clt i1;t manrl11nal an scinem Ilintercndo scl1wach zngcspitzt, stets a!Jcr u1111:1chlicf\cn die Querplattchen
glcich grollc, wabrschciulich polycdri11obo Fcldchcn.
ULugc cler Hiilsc :rn 11 , grufltc Uroitc des Wohnfachcs 30 µ.,
Durchmesser des Aufsa.tzcs 20 11 .
Diese Art beschreibt E NTl'. al H ! Jict11oryst<e nn"llepom nach den
leeren HUlsen, welche er in Salpcn von Ncapcl fond, uncl behauptet,
die llUlse sei von grollen Porc11 durcldllobort. lch halte es aber fUr
wabrscheinlich , dass sie nichi vo11 den Ubrigcu Arten abweicht; sehr
iihnlich ist sie der acuminala und untor11clicidet sich von ihr bauptsachlieh dnrch den. fehlendcn Li'ortflaf1;.

Dictyocysta templmn Haeckel.
(Taf. 21 Fig. 8, 9.)

I Jirtv11rv111r1 tamp/um, lIAECKEL, p. 564 , Taf. 27 Fig. 6. - KENT,
11 . o~ r1 1 'l't\f. 32 Fig. 21. - ENTz, 1. p. 415 ; 2. p. 208,

1

1

1111f. 111 Ji'ig. 18- 21 , 23 . h11 11.w, J. p. 103.

9. Gattung. JJicttJf>CtJBt<i Ebrbg.
Dictyocysta , EHRENBERG , 2. p. 23G. - IlAECKEL , 1. p. 562. F OL, 2. p. 57. - KF.N'r, p. U20. - EN·rz, l. p . 405 .

Waudung der Hiilse steif, chilinnt·tlg, mit glatter Oberfiliche,
zweiscbichtig, zwischen deu Scliichtcn rnlt Querpliittchen. Aufsatz von
~fascb cnlochern dnrehbrochen. woh11 rnoh bin ten bald abgerundet,
bald scbwach zugespitzt. Korpcr birn- odor glOckchenfOrwig , mit
einem in der Mitte des hiotcrcn ll ll l11onondes anhaftendem Stiel.
20 adora.le Wimperplattchen. Oborflllcho nur mit den 4 Wimperspiralen. 8 Kerne. Ausschliel31ich mnrin.
Dio Gattung stellte EmmN01iaw I SM auf nod nahm a.ls Hauptcharnkter die Kieselsubstanz clor lilllso und die Dnrchlocheruog derselben an. Hiervon geben auch liAECtrn1 . und KEN'r ans. FOL und
ENTZ zeigten fast gleichzeitig, dasH dio Iltilse ans 2 Schichten mit
Querpllittehen besteht und dabei von J>oren durchl!5chert ist.
Bestimmung sta boll o der b okanuteu Arte u.
A. Hulse mit scharf gesoudortem Aufsatz.
a. Wobnfach einfach, rundlich oder oval.
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FoL, 2. p. 57 'l'af. 5 Fig. 9.

JJlc• llt1l•11 lwsteht aus Aufsatz und Wohnfach. Jener bildet meistcns c•ln" 1rid1torl'Urmig erweiterte, cylindriscbe Rohre, ist aber
mand11111d In cli'r Mitto etwas angeschwollen und nach beiden Enden
ziorulirh \·or1•11gt; 11oinc Wandung ist ausnabmslos von 7-8 gro13en,
viorocklgt'n, "" den Ecken mehr oder minder abgcrundeten MaschenHichoru clurl'hhrochcn und bestebt so aus schmalcn Saulchen. Der
llancl 11Ctlattlut •hir ~'orru cler MaschenlOcher entsprechend mehr oder
mhulor frCtlAC!kt zu scin, da er an den Ecken der MascbenlOcher
schw11c•h •t11•K1'"olinitton ist. Die Saulchen bestehen aus derber Cuticnl111mh•lA111t; In ihrer Mitte zieht sich manchmal ein feiuer dunkloror Htrol~11 hl11. Die Basis zeigt immer die charakteristische
sohwa111111l.cc' Htructur. - Das scharf abgesonderte Wohnfach ist kuppcl- ticlor lwrtflJrioig, manchmal aber anch oval, Yon vorn nach hinton 11rhw1&. .Hrjllngt und stets stumpf abgerunclet. Zwischen den
S<'hlclituaa t1111'41•hlioileu die Querplattchen unrogclmiillige Feldchen,
vou d o 111.111 dlo grllfioron boinahe regelma13ig auf der Mitte des Wohnfaclw• In alnor Zone o.ngeordnet sincl, manchmal aber findet sich mit
k1oluorou J•'c1ldchon jc cine Zone auch im vordercn und hinteren
Drlttol clu11 Wohnfl\oqcs. Die Zahl der grolleren Zonalfeldchen (Zonallllc•lior J•:N'ri) ontf!pricbt sehr oft der Zahl der MaschenlOcher, kann
al><'r 1lt1rh kluluor odor grollcr sein; in ihrer Mitte liegen die 2 Schichton anf otnaudur , so dass es bei Betracbtung von der Soite den
A111:1eholn gowbtnt, als ob kleine Loehlein dort wii.ren.
JAngo dor HUise 63- 72µ., des Aufsatzes 25- 36µ , des Wohn11111hollooron a. (J. Zoolo11. fllatlon tu Neapci . Bd. VU .

39
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faches 36- 45 ft , Breite des A ufsatzcs 30- ·l 5 tt, groBter Durcbmesser
des Wobnfaches 45-54/t.
Der Korper ist farblos, cyliudrisch, lang gestreckt, in der Mitte
scbwach eingescbn llrt, hintcn lmucltii;, mit eincm kurzen, in der Mitte
des hinteren, abgcrunclctcn l•;udcs dcH Wolmfacl1cs auhaftenden Stiele.
Das Peristom ist geraclc al1i;c"tu t1.I, i;a11zrandig. Das Plasma ist
ziemlich fein gmnulirt uml cntl1li ll 8 mci11tcos ov:ilc, seltener rundlicbe Kerne. Nach Bc\Jandlung rni t S11hli111at und Carmin fand ich
mancl1mal a11d1 Kcrokorpcrclt c11 (Fig. fl). oft :i bcr aucb nicbt (Fig. 8).
Nebcnkcrne faud icb kcinc. Die contractile Yacuole befindet sich
in dem hintcrcn Orittcl. In cinige11 Fiillcn bcohaclttete ich auch den
Scbl icBa pparat.
Dicser Art crwithnt zucrst J. M01,1.1m uuA dc111 l\fageninhalt von
P entacn'nus caput Jlfedusae. gicbt ahcr hloll ciuc Ahbildung und keinen Namen. Unter dem j etzigcn Art11:1 nicn bcschreibt sie zuerst
HAECKEL nach den leeren llii lsc11 \' Oii Mcf!sin a und Lanzarote. Das
Wohnfac h sei hinteu etwas zugespiM , die Zahl der Maschen!Ocher
sei 7, der Zonalfcldchen 14: :::>piilcr crwill1nt auch FOL kurz derselben, giebt aber 8 Maschenlochcr uud nur weuig mehr Zonalfeldchen an. ENTZ liefert von den leeron 111\lson uus dem l\iagen..,,on
.Antedon und Salpen aus Ne:~p c l einc ousfllhrliclte Bescbreibung und
berichtet von 8 Lochern nod 16 Fcldchou. Diese Zahlen halt er fur
ziemlich charakteristiscb. Endlich foud hllIOF die Art in den veuetianisohen Lagunen , halt o.ber seille ~xom pl arc illr cine sclbsUindigc .
Varietitt 111Ulleri.
l ch fand sie schou im Decembor I $85, damals aber uur die
Htilsen. Spater, und besondcrs \'On Mllri bis Mitte April 1886 sah

ich rochrroals auch das lebende Tliiorohou.
D ict1JO cy sUi el cgan s

(·;brug.

D ictyocyst,a elegans, ErrRENUERG, 3. p. 236, 'l'af. 35 .A. Fig. 24 D.
mitra, fuEC K~1,, p. 503, 'l'a f. 27 li'ig. 4, 5. - KENT,
p . 625, 'l'af. 32 Fig. 25, 20.
D ictyocyst,a elegam, .KENT, p. 626.
mitrn, ENTZ, 2. p. 2 11 , 1' af. 14. Fig. 22. - DA.DAY,
p. 497 , Ta f. 25 F ig. 16.

Die Hlilse ist fingerhut- oder bischofsmlltzenformig, nicbt scharf
in Aufsatz und Wohnfach gcthoilt. Jc11cr ist ganz cylindrisch oder
trichterfOrmig. Seine 7 ?tfoscho nH~ch or sind vicreckig mit abgerun-
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doton li)clcon, abcr ni c so groB, wie bei der vorigen Art. Ich fancl
nutll1 E><<•111pl11 rn mit polygonalen resp. ftinfeckigeu Lochern (DADAY,
'l'n f ~ r, l•'lg. Ill) Das ovale Wohnfach verschmU lert sicli nach bintcn
nll1111t ltll11lt 111111 oudct zugcspitzt oder stumpf abgerundet. Zwischen den
~11fl lt1ltf 1111 11111!1 cl ic Qucrpliittchen vou eiuander ziemlich cntferut, be1m111ll11• Im \ orllcrcn Thcile des Wohnfaches; die >on ihnen um"c li l t•l'lli'li1·11 l•'ol<lchen siud meistens secbseckig, seltener unregelmiiBig
l''' I~ 1 1 il il~(· h , An dcr Basis des Aufsatzes sind einige groBere Feld1•l1 t'11 lrl 1•111t.1. ~o n e geordnet , deren Anzahl zwischen kleineren oder
f 111111·11•11 <lr1•11zcn scltwaokt.
l.1111w111111' Jl tl lse G0- 70 µ, groBte Breite cles Wohnfachcs 46-50 ,u ,
I hur h11M11m ~ tlur Offuung 4 l - 45 p:
l·;111mN1tivsui f::i.nd cliesc Art an der Kliste von Newfo undland und
1rltol111l't 1110 0 Mnschenlocher flin feckig. HAECKEL beschrcibt sie vou
M1•Hl1111 111111 Lnnzarote a.ls mitra mit 5 Lochern ; ENTZ hingegeu
~11l1• huol 11111' (10111 Aufsatz der lceren Hiilsen , welche er im l\iagen
v1111 Htll111•11 n ti& Neapel fand , 7 Locher. KEN'l' enviihnt ihrer a ls
.,,.,,,,,.,, 111111 111itro na.ch EHRE1U3ERO und HAECKEL.
Ioli fl111•litc die Hnlsen bloB im December 1885 in einigen Exem11laroa .
Dictyocysta tiara Haeckel.
'Jlt~Cll'Vltf/(

1•

tiarn, HAECKEL, p. 564, Taf. 27 Fig. 7. 32 F ig. 28.

KENT,

oio, 'J'af.

l>ln lllll•o ist gestreckt , Tiara- f'ormig , cylinclrisch , in Aufsatz
uncl WCtlmfhc-h gctbeilt. J euer ist trichterfOrmig und am Rand den
to M1110111"111lllohom entsprcchend gczackt. Diese sind viereckig, mit
•hpnnacll'lcm Mokeo, von der Basis an aber allmahlich sich erweilnntcl.
Wubnfach verjllngt sich nach hinten bedeutend und endet

It••

1.u..,•11ltd . Ourch eine seichte Einschnlirung wird es in einen vor1lerc11a ,..,ouurou1 l'lmdlichen , und in einen hinteren kleineren , kup1iolrltnnt_.11 Ahsohnitt getheilt. J ener enthalt in der Mitte 10 ovale,
n11tlilllnucl l{ruOo Zonalfeldchen, aber zwiscben diesen und der Basis
tl111 Auf11&ta11i4 worden auch 10 klein~re rundliche sichtbar. Eben so
1&llt(c1orcl1111to Zont~lf'eldclicn konimen auch auf dem kuppelformigen
Ah11c•h11IU \'Or, wllbrend auf den Ubrigen Theilen· des Wohnfaches die,
Qut1r11llHh'h(1n klcinere polyedrische Feldchen umschlieBen.
J;Jlngo tlor HUise 100ft1 des Aufsatzes , wie aucb des vorderen
Ab11<1lu11ttos doR Wohnfacbes 40 ~'• des hinteren Abschnittes 20 µ.
39•
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Diesc Art beobacbtete bis jetzt nur
auch nur die Hiilsen .
Dictyocysta ovalis

Dictyocysta ovalis,

t
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DADAY,

HAECKEL

bei Lanzarotc und

Dnd1~y.

p. 496, 'l'af. 25 1''ig. 14.

Die ovale Hiilse ist in AufsntL und Wohnfacb gesondert. Jener
ist auffallend klein mit nach auBon gokrl!mrutcm , frciem Rand und
von 7 .Maschen!Ochcrn durcltbrocbeo, wclchc rccbtcckig sind , mit
rechtwiukcligen Eckcn. Das Wolrnfach iat oval , von vorn nach hinten verjUngt, stumpf abgerundct, noel die QucrpHittchcn zwiscben den
Schichtcu umscblicllcn unregclmillligc, polyodl'ischc, fast gleich grolle
Feldchcn. Zonalfeldclien kommcn also ulcht vor.
Lange der Hiilse 72 ,.,, groBtc 13rcitc 1 f> 11 , die dcr Offnung 36 µ.
Diese Art fand ich Januar 1886 in cloigcn Excmplaren.
AuBer diesen g ut cbaraktcrisirton 4 Arto11 linden wir bei EHRENBERG (und nach ihm bei KEN'l') npch 2 1u1.doro crwlihnt. Diese sind
indessen so IUckenhaft beschdeben, dnas ich von einer, namlich der
acuminata , nicht einmal feststellco konnto, ob sic wirklich hierher
oder vielleicbt zu Oyttarocylis goltort. Dor Vollstiindigkeit halber
setze ich die kurzen Diagnosen Euurrnn1m<1's hicrher.
Dictyocysta lepida Ehrbg. : l)'l'estol11. oblonga urceolata , infra
retusa subglobosa poris sparsis perforata., MUJ)Oriore parte cylindrica
tnmcata laxius reticulata, bujus cellulis in sorie simplici circulari
nonis. Longit. 1/ 40'". Latit. 1/ 4s"'. Pnrtioulae virescontes partem
subglobosam posteriorem repleot. Specimiuti sorvavi. E mari superficiali lncente Novae F undlandiao. In nlio sorvato specimine margo
aperturae anterioris amplae parvas collulns gorit magnis impositas.
Forsan haec tertia buius typi species est. Varietas Dictyocysta lcpida, {J, Fundlandica dicitur« (3. p. 236).
DictyoC'IJSta acttminata Ehrbg.: 1iTostula oblonga campanulata ,
infra aculeo terminata, supra lato truuotl.ta , ubiquo aog uste reticulat.a, eellularum seriebus loogitudinalibus J 0 in l/100"'. Longit. totius 1/ 36"'. Latit. 1/ 48'". Specimina sorvavi . E mari superficiali
lucente Novae Fundlandiae. A prioribus babitu valde ditferta (3.
p . 236).

Erklarung der Abbildungen.
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Fralm6ii n. sp. Gezeichnet mit Seibert Oc. 3. Syst. 3.
i11q"ilimts O. Fr. M. Freie Form. Oc. 3. Syst. 5.
lllsus undae Entz. Oc. 3. Syst. 5.
l 1111i/1111•11lfri amphora Cl. ot L. Oc. 3. Syst. 5.
q1uulrilineata Cl. ot L. Oc. 3 Syst. 5.
7·,,,,.,,,1111 acwninatua CJ. et L. Oc. 3. Syst. 3.
.f11111l1orcll11 aubulata Ehrbg. Oc. 3. Syst. 5.
1 ·,,,1,llfl ~pfralis Fol. Oc. 3. Syst. 3.
~11•1•/l!lrclla Stecnstmpii Cl. et L. Oc. 3. Syst. :J.
11'11111
'1111111 i11quilinu.t 0 . F r. M. F estsitzendo Form. Oc. 3. Syst. 3.
O. Fr. M. Korn. Oc. 3. Syst. 5.
0. Fr: M. Kern in Thoilung. Oc. 3. Syst. 5.
0. Fr. M. Poristom. Oc. 3. Syst. 5.
lusus uiidac Entz. Oc. 3. Syst. 3.
tmgustatru n. sp. Oc. 3 Syst. 3.
Am11J.11rclla tlriaia n. sp. Oc. 3 Syst. 3.
I f111l,l/11 /1yali11a n. sp. Oc. 3. Syst. 3.
..4111111t111·1•llll ua11ymedcs Entz. Oc. 3. Syst. 5.
•
1nmctatostriata n. sp. Oc. 3. Syst. :J .
tiwcrculata n. sp. Oc. 3. Syst. 5.
Stemstrupii Cl. et L . Optischer Quorschnitt dos hintere n
llrltt11le dor Iliilse. Oc. 3. Syst.. 5.
t '111l1•ll" J)olimii u. sp. Oc. · 3 Syst. 3.
'J'(p/11111111

T afel 19.
1·'11(. I

':•.

l '111l1•lla Clap11ri:dei Euti. Gezeichnet qiit Seibert Oc. 3. Syst. 3.
'J',,,111111op1it bei·oi<lea Stein. Oc. 3. Syst. 3.

• 11 .

•

r••

II.

7- 11
• Ill u. 11. •
• 12
• • 1:1.

"·
IG.

10.

-

yar. plagiosto.ma. Oc. 3. Syst. 3.
var. acumitiata. Oc. 3. Syet. 3.
va.r. plagiotloma. Oc. 3. Syst. 3.
var. compresaa. Oc. 3. Syet. 3.
Vosmaeri n. sp. Oo. 3. Syst. 3.
var. curvicornis. Oc. 3. Syst. 3.
var. elongata. Oc. 3. Syst. 3 .
beroUlea ::)teio. Oc. 3. Syst. 5.
Vosman·i var. elongata. Oc. 3. Syst. 3.
campanclla Haeck. Oc. 3. Syst. 3.
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Ti11tim1opsis am1ulata Dad:ly. Oc. 3. Syst. 3.
campanella Ilacck. Oc. 3. Syst. 3.
J9.
urniger Entz va1-. laeci~ . Oc. 3. Syst. 3.
20 u. 21. 11fayeri n. sp. Oc. :i Syllt. 3.
22. Codo11ella Bomandi n. sp. Oc. :1. Syst. :l.
23. 1'inti11nopsis D tividfljjii 11 . s11. Oc. a. Syst. 3.
24 u. 25. vnr. <'Jtlil/(frica. Oc. 3. Syst. 3.
2C.
var. ln11giumd11. Oc. 3. Syst. 3.
27.
Lobiam:fli n. 81>· Oc. :1. Syst. 3.
28.
beroiclca var. co1111u·eua. Oc. 3. Syst. 5.
29.
var. ac-11111i110lft. Oc. 3. Syst. 5.
30 u. 31. flllClll<t Fol.
Oc. 3. Syat. 6.
32. 1'i11li1111iclium 11eapolita111w1 n. 81>· Oo. 3. Syat. 5.
33. 1'inti111wpsis curcica1tdt1 u. ap. Oo. 3. Syat. 3.

Fig. 5. Cytl<lrocyli1 Cltiptiredei n. sp. Oc. 3. Syst. 3.
G.
M11111ltlta n. sp. Oo. 3. Syst. 3.
7. Pctlllotl'iolw t11111mlta Fol. Oc. 3. Syst. 3.
S u. \I. Diotyooysta tcmplum Ha.eek. Oc. 3. Syst. 5.
IO, C11lto1·0011li.'s cistollul<i Fol. Oc. 3. Syst. 3.
11 . Pctllfotricli<i tm111u/.lti Fol. Kern. Oc. 3. Syst. 5.
12.
Pnrorale WimperpHittchen. Oc. 3. Syst. 5.
I U. Cytlarnoylis cassia Jlaeck. var. JJ!agiostoma. Oc. 3. Syst. 3.
I 1. 1'.:lillolr1"c/ui flmp1tlla Fol. Jn Theilung. Oc. 3. Syst. 3.
I r,, ('yll11rocylis ristellula Fol. Oc. 3. Syst. 3.
ltl
•
Claparedei n. sp. Peristom. Oc. 3. Syst. 3.
17. 'tl.t11lotriclw ampulla Fol. Peristom. Oc. 3. Syst. 3.
Ill
Querschnitt des Vordertbeiles der HUise.
011, 3. Syst. 5.
Ill l't l11lolr1"cl1a <impulla Fol. Oc. 3. Syst. 3.
'JO
I 'µffo1·0011lis cistcllt'la Fol. Querschnitt des vorderen Tbeiles der HUise.
o,.. a. Syst. 5.

Fig. 17.

18.

Tafel 20.

Tinti"m1opsis Cl1yze1·i u. sp. Gozoichn ot 1u it Seibert Oc. 3. Syst. 5.
cyatlius n. sp. Oc. 3. Syst. a.
3.
var. am1ulala. Oc. 3. Syst. 3.
4 u. 5.
Biitscl1lii n. sp. Oc. 3. $yet. 3.
G-8.
ci11cta Cl. ot L. · Oo. 3. Syst. 3.
9.
campa11u/a Eltrbg. Oc. 3. Syat. 3.
10. Codo11ella lage11ula Cl. ot L. Oo. 3. Sy11t. 3.
11. T i11tin11op11i1 campa11ula Ehrbg. Oo. 8. Syet. 3.
12. Codo11ella lagenula Cl. et L . Oc. 3. Syat. ti.
13. Tinti1111op11is campanula Ehrbg. Oo. 3. Syat. 3.
14. Codo11ella lagenula Cl. et L. Oo. 3. Syst. 3.
15. T intinnopsis campanula Ehrbg. Oo. a. Syst. 3.
l G. Codo11ella lagenula Cl. ot L. Oo. a Sy•t. 3.
17 u. 18. Tintinnopsis infundib1tl1m1 n. sp. Oo. 3. Syst. 3.
19 u. 20.
ventt-icosa Cl. ct L. Oo. 3. Syst. 5.
21. Codo11ella annulata Cl. ot L. Oc. 3. $yftt. 3.
22. Ti11tin11opsu angulata n. sp. Oo. 3. Sy11t. 3.
23.
Lindeni n. sp. Oo. 3. Syet. 3.
24. Cyttarocylia brem·collis Cl. et L. Oo. 3. · !:>yat. 3.
polymorplta Entz. Oo. 3. Syet. 3.
25 tt. 26. 27.
cistellula Fol. Oc. 3. Syst. !l.
28.
laticoltis n. Sp. Oo. a. Syet. a.
29 u. 30. JJOlymorplta Entz. Oo. 3. Syst. a.
31. Codo11el/a lagenula Cl. et L. Korn. Oo. 3. Syst. 5.
32. Cyttai·ocylis cistellula Fol. Korno. Oo. 8. Syst. 5.
33.
acuminata n. sp. Oo. 3. Syst. 5.

Fig. 1.
2.
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Tafel 21.

--

Fig. 1. Oyttarocylu Treforti n . sp. Gozoiohuot mit Seibert Oc. 3. Syst. 3.
2.

3.
4.

cistellula Fol. Oo. 3. Syat. 3.
ca.ssis Haeck. Oo. 3. Syet. 3.
M6rkuso1mkyi n. sp. Oo. 3. Syst. 3.
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