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Es ist oft geubte Sitte, VOl'wissenschaftlichen Werken einigen Aufschluss iiber deren Entstehung
~ '" ... ,-

zu geben; mcge s~e auch hier gest~ttet und heohachtet werden. Von fruher Jugend durch eineo
, .

,tief gegrundeten Zug zu dem Geheimnissvollen und Verborgenen in del' Natur (wie im Menschen)

hingezogen, hatle auch die nlikroskopiscl?e Welt nleine Seh~sucht erre~t; sch.on als jungeI' Student

besuchtejch das ehenlalige Fraunhofer'scpe Institut zu Munchen und del' beriihlnte Mann, dessen

Narnen es trug, erkHiI~te nli~ nlancherlei, ze}gte sogar eini~e von seinen damals ganz neuen

Enldeckungen in del' Physik des Lichtes. "Meine Besuche wurden haufiger bei seinern Nachfolger

in Verfertigung optischer lnstrulllente, Hrn. Merz und oft traf ich da 11litdem geistvollen Physio-

logen, denl sel. Dollinger zusammen, einelll grossen Fr.:.:unde des Mikroskops, in dessen Woh-

flung Betrachtung und Prufung neueI' Linsen nns nlanche Abende heschafligte. J\Is ich "in Besitz.

eines fur jene Zei't keineswegs geringen Instrunlentes gelailgt, angefangen hatte, die Infusorien der

Umg'eg'end zu studiren, so weit es dringendere Geschafte erlauhten, ,val' ein neueI' reicher Stoff

zur Unterhaltung mil denl sel. G. R. von S~hrank und nlit 9ken gegeben; so freundlich heileI' er-

zahlle jener 80 jahrige Greis von seinen Arbeitcn auf dieselll Felde und ,vie O. l~r. Muller in Kopen-

hagen, aIs er vernonl111en, da~s del' junge Schrank eine Hulle HIll Gonium gesehen, sich Iobend

libel' sein Auge und Mikrosk6p ausgesprochen habe; stand ja dieses eben VOl'uns nnd del' Selige

riihnlte als einen ganz ,besondern (jetzt nicht mehr dafnr geltenden) Vorzug, «wie das Rohr eine

wankende Be\vegung gestatte und somit den Thierchen inl Tropfen nachgejagt werden konne}).

Und Oken, del' jungst hingegmigene Biedere, kam, ,vie die HH. v. Schubert, v. ~fartius, Zuccarini
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oft, sehr oft auf das Zimmer in der Akadernie, wo del' set. Wagler arbeitete lind ich die lnsekten

del' k. akademischen Summlung ordnete und den Deleclus anilnalium articulatorunl Brasilire schrieb;

da freute sich Oken iiber jede neue'Vahrnehmung und verhielt sich ermunternd und trostend. Nul'

einmal kamen wir wegen del' Infusorien in Widerspruch, als ich die cben gemachte Entdecknng
I

von deren «vollkonunenen Organisation» nicht glauben zu konnen behauplele nnd Oken am Ende

del' Verhandlung gegen sein eigenes System ein wenig argerlieh ausrief: «aber ieh glaube daran». '

Da ieh- ihn so entsehieden sah, so vertra~te ieh im Stillen VOl' del' Hand seiner vermeintlieh bessern

Einsicht, Bestatigung oder Widerlegung del' Zukunft iiber'lassend. Schrank und Oken als For-

schern auf diesem Gebiete moge zur Erinl1erung an jene Stunden ein Zeiehen in diesem Werke

geselzt sein *).

Ais ich im Jahre !855 einem Rufe nach Bern gefolgt war, wurden Verhandlun~en iiber
"'Mikro'skope und Priifungen VOl'Allen mit H. v. Mohl fortgesetzt, denl leider zu fruh von unserer

Hoehsehule geschiedenen, nnd Manches iiber diesen Gegenstand wohl auch mil Agassiz, Valentin,

Shuttleworth, Theile, Wydler uno Andern besproehen. Obsehon rnikroskopisehe Beobaehtungen yon

Zeit zu Zeit unternonllnen ,vul'den, so fehlle doch bis zurn Jahre 1847 die l,ang gewunsehte Musse

zu tieferem Eindringen; erst da begannen jene unaufhorlich his f HD~ fortgesetzten Beobachtungen,

deren Hauptresultate das vorliegende 'Verk enth51t. Und wenn es fur die'Vissensehaft niehl ganz

ul1fruchtbar sein soUte, so gebiihrt kein geringes Verdienst den treffliehen Optikern, welehe lnstru-

nlente hiezu lieferten , nanlentlieh Brn. Plossl in 'Vien, zu dessen Gedachlniss eines j.~ner zartesten

Geschopfe genannt sein soIl, ,velehe seine liehtvoUen Linsen entdecken und erkennen liessen '}l:*).

Die Wissensehaft yon den sog'enannlen Infusorien verdankt ausser o. F. Miiller, Dujardin

ul1d Andern nlaehtige Anregung und reiehe Forderung dcI'n Hrn. G. R. Ehrenberg zu Berlin.

Seine Beobachtungen des Einzelnen und besonders seine vortreffliehen Abbildungen werden noeh

lange als ein Muster del' Behandlung und Nac.heiferung dienen, aile andel'n Abbildungen iiber Infu-
, , .

sorien slehen denen Ehrenberg's nlehr odeI' lninder naeh. :Muss auch die forlsehreitende 'Vissen-

sehaft seine BegTiffe yon Pflanzen und Thieren Inodijiziren, andere Ansichten ilber Bau, Leben und

*) In Arcella Okeni unel Chonemonas Schrankii. In den naehfolgenden VCl'zeidmisscn ist cine An1;.uhl \'on
Species angemerkt, welche damals um Miinchen beobachlet wurden.

**) Mallomonus Plosslii.
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illnerste Natur del' kleinsten Geschopfe entwickeln, so ist doch jenen Beobachtungen, so ,vie den

treuen und lebensvollen Bildern , - wenn schon nicht d~ren Deutung, - ein bleibender Werth

gesichert. Anders ist es mit del' Grundanschauung und Systenlatik diesel' Geschopfe.

Je tiefer sich das Wesen der kleinsten Lebensformen nleinenl Sehen und Denken erschloss, desto

dringender wurde daher das Bediit'fnlss einer fur unsere jetzige Kenntniss einigermassen befriedi-

genden K lasl$ifikation. 'Venn ich desshalb yon denl W ege der Vorganger in dieser Sphare 'del' Wissen-

schaft vielfacp abgewi~hen bin, uQd einen selbststandigen Gang ver~ucht habe, so moge Niemand

l11ichblosser"Neuerungssucht b.eschuldig'en o~er del' Ueberschatzung meineI' wenigen Gaben, wo

ich durch das Entwicklungsgesetz der Wissenschaft getrieben, der Anschauung und den Syslenlen

beruhmter Manner entgegen treten l11usste. Denn das Hochste hier wie uberall ist "die Wahrheit

und diejenigen haben am. ,venigsten Grund, auch an venneintlichen, aber unbegrundeten Entde-

ckungen starrsinnig festzuhalten, del' en unbestrittene und wahrhafte Verdienste gross und glanzend

sind. Es kam VOl', dass Forscher, welche den Ansichten gefeierter Mikroskopiker l11itwohlbeg'run-

detem Rechte entgeg'en traten, des Gebrauches unvollkol11mener Instrumente, ja sogar des Mangels

an Beobachtungskunst, an Unlsicht ungerecht beschuldigt, als « del' 'Vissenschaft schadend» quali-

fizirt wurden; - diess ist nicht gut, und fruher odeI' spateI' IUUSS auf denl Gebiete del' \Vissen.,.

schaft, leider nicht imlner auf delll des Lebens, Hecht und bessere Erkenntniss siegen ...

1m vorliegenden 'Yerke wurde ZU, geben versucht, was nach den Ul11standen nl0glich ,yar;

Kupferstich ist in} Allgenleinen den} Steindr'uck vorzuziehen, Kolorir'ung von geschickter Hand

dem Farbendruck; Europas HauptsUidte bieten geubtere Kunstler in FiilIe dar. Ich glaube treu

beobachtet und ,vahr berichtet zu haben, aber nul' 'del' kann die Schwierigkeit solcher Arbeiten

n~iher wurdigen, del' ahnli~he unternOlnmen hat. \Venn Andere nlanches andel's sehen, so ge-
I •

staltet diess UIp. so ,veniger einen Schluss auf stattgefundenen Ir'rlhuln, aIs gewisse Erscheinungen
, .

nicht imlner, sondern nul' ,uHler bestilnmten Unlstanden eintrelen, diese 'Vesen meh .. oder nlinder
J

vielg-estaItig si~d und ihr Ansehen nach del' Entwicklung, Gegend unel deln Klima andert. Vor-

zugs.,veise \var es rnir ~m die Erforsch~lng del' lnfusorien sensu stricti ore (Ciliata und Phytozoidia)

zu thun, al~ del' bestrittenst~n und scll\vierigsten unter allen mikroskopischen Organismen.

Kann auch die kiinstlerische Ausfiihrung ungenlein hober, ins Unbegrenzte gesleigerl ,verden,

so diirflen doch die del11 'Yerke beigegebenen Abbildungen sich dUl'ch Treue elnpfehlen
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und namentlich die ,feinsten und kleinsten Formen durch jene Pracision, wie sie nul' die

besten Instrumente zu geben gestalten. Derrl Hrn. Verleger gebiihrl fur seinen Muth, die Heraus-

gabe eines Werkes positiveI' strenger Forschung in, einer Zeit unternommen zu ,haben, die in vieler

/ Beziehung ungiinstig und vorzuglich reich ist _an Kompilationen, wissenschaftlichen ROlnanen und

Flugschriften, sichel' die Anerkennung des ,vissenschaftlichen Publikums. *)

*) Del' geneigte Leser moge VOl'Benutzung des Buches die Abkiirzungen s:~m,dann die Zusatze und Verbesserungen
S. 2{7 - 20 beriicksichtigen.

,
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Aufentllalt der luikroskopiscllen Lebensfornlen.

Die kleinsten Formen des Thier- nnd Pflanzenreiches sowohl als die Mittelbildnngen zwischen
ihnen bewohnen in ihrer grossen Mehrzahl das }?lussige, und z,var scheinen hier die Siisswasser den
M~eren nicht nachzustehen. Von .den Siisswassern sind wieder die stehenden , besonders die kleinern
(Weiher, Siinlpfe, Torfgruben, Graben) mit Wasserpflanzen, namentlich Nymphreen, Charen,
verschiedenen Potamogeton, so Potarrlogelon natans, Lemna elc. viel reicher als Fliisse und
Bache; grossere Seen sind nul' am Dfer und an geschiitzten Slellen starker bevolkert; sehr reich
ist z. B. del' Ziirichersee im Engeriet und ahnlichen Stellen, wo ein Teppich von Nymphrea alba,
Nuphar luteum, Polamogelon natans, Myriophyllum, Ceralophyllum elc. das Wasser bedeckt.
Manche hochliegende Gebirgsseen, z. B. die del' Grimsel und des S1. Gotthard sind sehr reich an
mikroskopi~chen Formen, andere wie del' Oberslockensee, Engstlensee etc. arm. Die Rader-
thierehen lichen mehr klal'e Wasser, Diimpel nlit frischem Quellwasser, Graben, Weiher; nlanche
leben inl ~loose del' Baume und ~lauern, im Dachrinnensand; Notomlnata Werneckii in blasenCr-
migen Anhangseln del' Vaucheria caespitosa. In kiinstlichen Aufgiissen und faulenden Wassern
finden sich nul' manchmal und dano wenige, gelneine Raderthierchen ein; bisweilen trifft man im
Regenwasser del' Fahrgeleise viele Rotatoria. - Die Infusorien lehen an gleichen Orten, ziemlich
viele Species aber auch in unreinen, faulenden Wassern, vorzugs,veise Oxytrichen, Colpoden,
Paramecien, Vibrionen, ge,visse Monadinen. Diese Faulungsinfusorien zeigen sich in frisch ge-
schopf ten Sumpf,vassern nicht, nach einigen Tagen einzeln, spater, nachdem die urspriinglichen
Bewohner ausgeslorben sind, in Masse .. Die Bacillarieen, Desnlidiaceen, Protococcaceen, Pal-
mellaceen etc. h'ifft man an allen genannten Orten mit Ausnahme faulender Wasser, obschon sie,
wenn einmal in solchen, noch ziemlich lange darin aushalten, jedoch meist mit Verlust ihres Farb-
stoffs. Raderlhierchen und Infusorien, welche inl Dachrinnensand, Dach- und Baummoos, Rasen,
Topferde vorkommen (Rotifer vulgaris wohl durch ganz Europa auf Dachern vorkommend wurde
schon von Leeuwenhoek im Dachrinnensand gefunden und stellt sich ge,vohnlich bald im 'Vasser del'
Blumenbouquet,s ein), sind ziun Theil eigenthiinlliche und hesitzen sanlmtlich das Vernl0gen, aus
dem vertrockneten Zusland im zugegossenen 'Vasser sehr schnell wieder aufzuleben (,vie die an
gleichen Orten vorkommenden Xenomorphida und AnguilIuhe). So Callidina rediviva, hexodonu. a.,
Bursaria arborum, triquetra, eolpoda CuculIus, ,Cyclidiulll glauconla, Oxytricha pellionella, pul-
laster, Stylonychia pustulata', Trachelius dendrophilus, Cyclidium arborum, Monas guttula, Bodo
saltans, Vibrio Lineola • .Jch habe Rasen an verschiedenen hohen Punkten bis 9000' genommen,
z. B. vom Sidelhorn, Fibia, Stockhorn, ihn mit destillirtem Wasser iibergossen und aIsbald. ver-

i



schiedene mikroskop. Lebensformen wahrgenommen; z. B. ~n den vom Stockhorn Rotifer vulgaris,
Callidina elegans, Philodina roseola (sammtlich zahlreich), Anguillula fluviatilis, Difflugia protei-
formis, Colpoda Cucullus~ Eunotia alDphioxys, Melosira varians, und nachdem das Wasser ein paar
Tage iiber ihm gestanden, Vorticella nlicrostoma und Oxytricha pellionella. Del' Staub auf Dachern,
Thiirmen, auf Mobeln , selbst in verschlossenen Schranken enthalt nehen vorzugsweise unorganischen
auch organische Bestandtheile, Haare, Federn, Geweb-:, kieselige und \veiche Bestandtheile, ge-
wisse Bacillarien. (Inl Felsenstaub del' Alpen , "TeIcher bei starkerer Ansanlmlung Hinger liegenden
Schnee schrnutzig graulich farbt, waIten nach nleinen wiederholten Beobachlungen die InineraJischen
Splilter yon Quarz, Feldspath, Flussspath, Glimmer, Granit etc. VOl', mit wenigen Krystallen
und sparsamen organischen Elementen, Pflanzen-und Thierhaaren und Fasern, Schmetterlings-
Schiippchen, einigen Bacillarien.) E. bringt diese letztern nlit seiner Passatstaubtheorie in Verbin-
dung und hehauptet, die Bacillarien seien nleistens siidamerikan,ische, uoter ihnen Eunotia amphio-
xys und Pinnularia borealis; von beiden letztern s~gt E. , sie fanden sich auf den Thiirnlen, Hausern,
in Krankenzimnlern Berlins, auf dern Harze und in den Cedern des Libanon, bildetendie Hauplnlasse
des kleinsten Lebens aID Kotzehuesund gegen den Nordpol und auf den Cockburninseln am Siid-
pol, gehorten zu den Hauptfol'men des Passatstauhes, fanden sich in del' Heklaasche, in den vul-
kanischen (TertHir-) Tutfen del' Eifei, iln tertiaren Poiirscllie{er yon Bilin, auch im \Vasser bei Berlin.
Del' Staub, del' bei den Inseln des gr:linen Vorgebirg's regelmassig und in ungeheuern Massen falIt,
die bei vulkanischen Ausbriichen fallende Staubmasse, del' Staub des Scirocco, Chamsin, Samum,
Fohn, die Staubwolken bei manchen grossen Sliirmen seien aile sehr ahnJich zusamnlengesetzt und
bestanden vor,valtend aus Quarzstiicken, aus KrystalJen verschiedener Mineralien, dann aus ein-
zelnen Bacillarien namentlich Eunotia anlphioxys und Navicula borealis, KieselLheiIen von Pflanzen,
organischen 'Veichtheilen. E. ,viII in diesen unter denl Namen Passatstaub zusammengefassten
Staubarten ein Leben del' Atmosphiire erkennen; eine Staubnebelzone erhebe sich in Anlerika und
senke sich an die' afrikanischen und europaischen I(listen. 'Bei vielen Meteorsleinfallen seien auch
rolhliche Staubnlassen g'efallen; es sei denkbar, dass die lUeteorsteine - rnetallisch eisen- odeI' stein-
artige, dioritische Gebilde - aus dCIU Passatstaube ihre Stoffe erhalten hatten. - Diesen Angaben
E's yon einer allseiligen Verbreitung lebendiger Organismen durch die Passatstromungen stehen u. a.
die Beobachlnngen Cohn's aus jiingster Zeit -entgegen. (Uebel's. d. Arbeit und Verander. d.
schles. Gesellsch. f. vaterI. Cultur v.' 1849. Bresl. 1800 S. 04 ff.)

Cohn fand in Dach- und ~Iooserde urn Breslau viele angeblich exotische Bacillarien, vermischt
filit Kiefer- und 'Tannenpollen, Kieferholzzellen, inHind. Oscillatol'ien und Ulothrix. Ja auch in Garten-
und Ackererde, Erde aus Blurnent()pfen und Grabenrandern, 'va also nicht an Ineteor. Ursprung
zu denken ist, fand er die gleichen Forrnen'- ,vie ilD gewohnI. Meteor- lIna Passatslaub; nanlentI.
Eun. amphioxys, Navic. borealis, yon beiden die Var. minor (N. borealis ,yare nach Kiitzing gar
nicht in Deutschland vorhanden, nach Cohn und Goppert findet sie sich aber auch in Ge,vassern in
Schlesien) , fCl'ner Navicula Semen, undosa (bis jetzt nul' aus Surinam hekannt), emarginata, die
chilesiche Slauroneis constricta, die charakteristischen Fragilaria Synedra, Synedra Biasolettiana,
lllinulissinla K., Fusidilun K., ,vovon die meisteq yon E. illl Passatstaube beobachtet wurden, <.lann
ein GOluphonema, Difflugia areolata, Arcella vulgaris, eine gigantische Aluoeba, Callidinen, An-
guilllllre, XenoInorphiden', Enchelys und elmge nichl bestinHub. "Tciche Infusorien, endl. Rot.a-
torien, OberhaulstiickQ v. Grasern etc.



. Cohn bemerkt 1. e~.p. 62 von den Organismen des Meteorstaubs, .dass keiner derselben wieder
aufgelebt sei; ihre Gegenwart in denlselben lnochte ,vohl ehen so passiv sein , .wie die Pflanzenhaare,
WoUfasern, Kornehen des Bllithenslaubes und die Quarzstiickchen. «Dass Luftstrome ausgetroknete
und zu Staub zerfaU., von lebenden Theilchen erfiiUte Erdenfortreissen und in nahern od. entferntern Re..:.
gionen "riedeI' ablagern, ist leicht erkIarlich nnd insofern scheint nlir das ganze Vorkornmen v. physical. .
Standpunkte aus nul' von verhaltnissnlassig geringerenl Interesse zu sein.» Fassen wir Alles zusammen,
so geht aus den bisherigen Beobachtungen hervol~, dass es eine'Anzahl sehr ,veit, z. Th. vieUeicht libel'
die ganze Erde vorkommender nlikroskopischer Lebens formen gebe, die iiberall von del' Erde, Felsen,
Daehern etc. dureh Luftstromungen emporgehoben werden nnd dann als Staub ,vieder niederfallen
konnen, dass ihre Verbreitung also nicht durch Passatstrihnungen bedingt sei, dass sie langere Zeit
in del' Atmosphare schwebend, ihr Leben einbiissen und von einem Belebtsein der Atmosphiire
durch die genannten Fornlen demnach nicht die Rede sein konne.

Ein Hr. Waller ,viII im Hagel, Schnee, Regen, Thau nnd Nebel organisirte Korper, Anfange
von Algen , Uvella Glaucoma? E. gefunden haben. (Philos. Magazine, March., 1847.) Ehrenberg
fand inl reinen Than keine Infusorien. Er sagt: «Hiicksichtlich del' bisher wirklich beohachteten
Meteororganismen nnd nleleorischen Infusorien, welche sich auf Kolpoda Pyrum nach Gleichen,
auf nnbeslinlmte Infusorien nach Bory 'und Furcularia rediviva, Monas TernlO und M. Lens nach
Schultze beschranken nnd samnltlich nnsicher sind, vergl. nlan die Abh. d. Berl. Akad. 1829 p. 15
nnd Poggendorffs Annal. 1830 p. D12. Ueber ein Tausend rein und einzeln beobachteter Schnee-
flocken, Hegentropfen nnd auch in Afrika nntersllchler Thautropfen gaben Inir selbst noeh keine
Anschauung von Infusorien del' Atmosphare.» Infusorienwerk S. 125.

Sigmund Schultze hatte schon 1828 nach seinen Beobachtungen behanptet, dass del' atInospha-
rische Staub nlit einer grossen l\'lenge eingetrocknetei Infusionsthierchen gemengt sei. In) frisch-
fallenden auf dem Objekllrager aufgefangenen S.chnee fand ich einillal hyaline indifferenzirte ellipsoi-
discheBlaschen, 1/000-. _1/500

111 gross, vielleichtAnfange yon Monas Lens; s. t. XIV" f. 21 B. In denl rolh-
lichen, Februar 1801 am 81. Cott.hard gefallenen Schnee fanden sich grossere, farblose Blaschen,
111anchemit leiser, zuckender Be,vegung, wohl eingetrocknete Infusorien, s. t. XVII, f. 20. Auch in
Bohlen finden sich Infusorien; so traf ein Hr. Tellkampf im 'Vasser del' Mammuthshohle von Kentucky,
9 englische ~Ieilen vonl Eingang Monas Colpoda, socialis, Bodo intestinalis, Chilomonas eillarginata
Tellk. und einen Chilodon. (Mull. Arch. 1844, p. 384.) Ehrenberg erhielL von Freyberg aus
1106 Fuss Tiefe ~Ionas Termo nnd Gaillonella feruginea. Thermen, nanlentlich von ehvas bedeu-
tender Temperatur enthalten wenig odeI' keine Rotatoria nnd Infusoria; in denen von Leuk komnlen
sie nul' VOl', ,vo das Wasser tiber del' Erde hinfliessend bis auf 20 0 R. und darunter abgekuhlt ist;
inl Bad,vasser vonBaden inl Aargau finden sich wegen del' hohen Tenlperatur unter den schonen
griinen OscilJatorien nlit Ausnahme eines Euglypha ahnlichen sehr kleinen Gebildes keine .thierischen
'Vesen , hingegen kamen einige gemeine Bacillarien z. B. Amphora ovalis, :Melosira varians, Synedra
tenuis hochst sparsam VOl'. (Zahlreiche Krystalle im erkalteten Wasser wiesen auch auf dessen bedeu-
tend en Mineralgehalt hin.)

Mancherlei Formen trifft man auch in nnd an andern lebenden Wesen, narnentlich inl Darn1e
und den Fliiss~gkeiten del' Thiere. Das Raderthier Albertia VermicullJs D. lebt bei Paris im Darm
del' Regen\viirmer und Nacktschnecken, Trichodina mitra v. Siebe auf verschiedenen Planarien.

"Ein Tropfchen Schleim aus den1 Mastdarm eines l~rosches, einer Krote oder aus denl Innern einer



Muschel zeigt ein erstaunliches Gewimmel yon Opalinen, sehr kleinen Monadinen, Vibrion en , welche
z. Th. mit freilebenden identisch, z. Th. eigenthiirillich sind. (Vergl. fiir die Muscheln v. Baer in
Nov. Act. Ac. L. C. XIII, ~94-, t. 50, f. 28.) 1m Magen einer lebenden Auster hausen nach Reade
Myriaden von Monaden, Vibrionen, konglomerirte Haufen von Volvox Ostrere (wohl sicher kein
Volvox), Bacillarien. (Aus d. Transact. of the mikroskop. Society in Fror. Notiz !8lt~, Nro. 7! 6 ,
717.) Auch im Blute finden sich eigenthiimliche noch wenig bekannte Formen , eben so in muco
vaginali krankhafter Personen und andern alterirten Fliissigkeiten, z. ~. Vibrio xanthogenus und
cyanogenus in sich zersetzender Milch; auch im Zahnschleim kommen, wie schon Leeuwenhoek
beobachtet hat, Vibrioniden yore Ali Cohen und Teixeira de Mattos sahen im diabetischen Harn
GahrungszelIen, Fasern yon Gahrungspflanzchen , Infusorien yon "/250 -" -,"/n5 IIJ, Vibrion en und Ba-
cillarien, welehe Ietztern offen bar zuf:iIlig darein gerathen waren. Wahrend der Cholerazeit,zeigten
sieh in den Gewassern durchaus keine besondern Infusorien. Eigenthiimliehe Plagiotolnen finden
sich in Regenwiirmern und Muscheln; einige Gatlungen leben im Innern der Naiden und Nackt-
schneeken, auf der Aussenfiache der Armpolypen *). - Die Pflanzen sind in dieser Beziehung noeh
fast gar niehl untersucht; die Monadinen und Vibrionen in der Jauche faulender Pilze schienen mir
yon denen in andern LokaIitaten meist nicht versehieden.

ErselleillulIgszelt.

Die bei weitem grosste Zahl kleinster Lebensformen zeigt sieh in der mildern Jahreszp-it und
zwar yon den ersten warmen anhaltenden Friihlingstagen im Marz und April bis in den November .

\

und December, wenn diese Monate noeh eine hohere Temperatur haben und nieht zu harte Froste
vorangegangen sind. 1st dieses letztere der Fall, so t..itt eine sehr rasehe Verlninderung des mikros-
kopisehen Lebens ein und nur eine geringere Zahl kleinster Formen widersteht, grosstentheils zum
Grunde der Gewasser niedersieigend, aueh der Winterkalte, komml daher aueh unter dem Eise
vor. Urn Bern fanden sieh bei strenger RaIle, entweder unter dem Eise oder an offenen, von Eis
uITlgebenen Stellen im Dezember und Januar: Notommata lacinulata, vermicularis," Furcularia
gibba, F~orficula, Monura Colurus, Chretonotus Larus, Anurrea striata, heptodQn, RaUuIus Iunaris ,
Rotifer vulgaris, incrassalus, macrurus, Salpina redunea, Diglena forcipata, caudata, LepadelJa
ovalis, Monostyla lunaris, PhiJodina erythrophthalnla; Coleps hirtus, oft ohne Sehaale, inermis,

*) Es ist sehr mit Vorsicht aufzunehmen, wenn z. B. Ehrenberg sagt (Einleitung XIV): «Die unsichtbaren Infl1sorien
babt~n sclbst Lanse und Eingeweidewiirmer und die Lause der Infusorien haben wieder crkennbare Lause.» Es ist
dies in Wabrheit ein Haschen nach Paradoxieen, wie es E. selbst an altern und neuern Sehriflstellern so oft ladelt.
Weno narnlich yon ((Lausen auf Lausen yon lnfusorien)) gesprochen wird, so kommt diesps auf einen einzigen, sehr
nnrichtig so bezeichneten Fall hinans, wo auf demSliel einer Vorticelline, des,Carche.sillrn polypinum die Bacillarie
Synedra ulna und an einem Stabchen dieser cine kleinere Bacillarie, Podosphenia gracilis (rniLtelsL ihrer schleirnigen
Excretionen) kleulen. p. 20. Anderemale sind es Infusorien, welche auf Haderthieren schmarotzen \Vie z B.
Car'chesil1m pygmreum auf Brachionus urceolaris, p. !)f'2, welche dann als ((Lause auf lnfusorien\) dargestellt
werden. Auch hier ist an kein Schmarotzen zu den ken ; Blischel yon Verticellinen befestigen sich chen so oft an
Schneckenschaalen, kleinen Holzsti.ickchen, als an den verschiedens ten Lodten nnd l~benden "\Vasserthieren. -
Aus li'roschen und Kroten fiihrt E. 7 Species an: Bodo ranarum, llllrsaria Entozoon, nucleus, cordiformis, inles-
tinalis, ranarum, Vibrio"Bacillus, wovon mehrere bereils Leeuwenhoek, Bloch und Gotze bekannt waren.



Oxytricha pellionella , caudata , fusca, gibba , Pleuronema crassum , Euplotes striatus, Patella, Vorti-
cella patellina, Stentor Roselii, Paramecium Colpoda, versutunl , Leucas, Panophrys farcta, Colo-
bidiunl pelluciduln, Trachelius an as , Lamella?, Meleagris, Trachelocerca 0101', Glaucoma scintillans,
Lacrymaria rugosa (,vohl kaum verschieden yon L. Gutta) , Enchelys farcimen, Cinetochilum mar-
garitaceum, Chilodon Cuculllllus, Spirostomum ambiguulll, Amphileptus fasciola, Blepharisma
persicinum, Halteria grandinella, Colpoda Cucullio, CucuJIus, Cyclogloamma rubens, Lerrlbadion
huUinuIll, Pe~idinium pulvisculus, planulum, Prorodon vorax, Stylonychia Mytilus, Ophryoglena
griseo-virens, Enchylis nodulosa; Peranema protractum , globullls, 1\'lonasattenuata, Lens, Astasia
margarilifera, Syncrypta Volvox, Chonem~nas bicolor, Trypemonas Volvocina, Euglena viridis,
Phacus pleuronectes, triqueter, Cercomonas truncata, Cryptomonas polymorpha in verschiedenen
Varietaten, Chlamydomonas spec. (manchmal so haufig, dass sie das Wasser unter dem Eise griin
farbt) Mallomonas acaroides , Anisonema acinus; Actinophrys brevipilis, Euglypha alveolata, tuber-
culosa, Arcella vulgaris, Diffillgia Enchely~, Amiba radiosa.

Die Individuenzahl del' genannten Thierchen war im Allgerrleinen ansehnlich geringer als im
Sommer. (Ein paar Mal ~tarben die inl 'Vinter in das ,varnle Zimmer gebrachten Thierchen unge-
wohnlich sehnell ab; nach z,vei Tagen waren nur noch ,venige lebendig.) Es tritt sonach in Riick-
sieht del' Species sowohl als del' lndi viduen eine bedeutende Verminderung ein, ,velche hing(}gen
bei den rein vegetabilischen Formen, den einzelligen Algen .viel geringer ist, Namentlich scheinen
die Bacillal'ien auch im Winter fast in gleicher Menge vorhanden zu sein, ehvas weniger schon die
Desmidiaceen, noch viel weniger die Protococcaceen, Palmellaceen. Bei strengster Kiilte im De-
zember und Januar fanden sich in den vermoderten Resten yon Charen, Ranunkeln, Potamogeton
densus kleiner Biiche. und Weiher urn Bern Bacillarien in ungeheurer Zahl und gleich den Desmi-
diaceen im frischesten Leben; so Diatoma pectinale, Encyonema paradoxunl , Cymbella helvetica,
gastroides, Synedra ulna, lunaris, signloidea, capitala, tenuissima und andere kleine, SurireJIa
Kiitzingii, constricla, splendida., bifrons, Navicula fulva, attenuata, viridis, alnphisbaena, affinis,
gibberula, gracilis, sigma, latiuscula, Stallroneis phoonicenteron, Gonlphonema constrictum nnd
andere, Fragilaria capucina in mehr. Val'. Cocconema cist.llla, cymbiforrrle, gibbum, Amphora
ovalis, Hinlantidiuln Arclls, Cocconeis Pediculus, Placentula, Pyxidicula operculata, 'Tabellaria

.flocculosa, AcJlI;Janthes' exilis, Melosira orichalcea, Denticula frigida, Epitheniia Zebra, gibba,
turgid a , Eunotia alpina; Scenedesmus caudatus, Closterium Lunula, Pediastrlull Boryanum,
Stauroceras Acus, Euastrum ornatum, Meridion vernale, Staurastrum dilatatum. Int Wasser bleibt
also ein nicht unbedeutender Theil der Thiet'- und Pflanzenwelt, ~or.zuglich mikroskopische Fortnen
umfassend, in frischer Lebensregung, wiihrend die schneebedeckte, gefrorne Erde nur tVenl~gin Winter-
schlaf liegende Thiere ,birgt.

1m Allgerrleinen ist del' g'rosste Reichthuill des kleinsten Lebens urn die Zeit des s.oinmersoI-
stitiums da und erhiilt sich mit ,venig benlerkbarer Vermindernng his zur herbstlichen Tag - und
Nachtgleiche. Dann tritt die Vernlinderung urn so rascheI' ein, je zahlreicher kiiltere Niichte,
,,,clche die Gewasser nlit Eisrinde , die Erde Init Reif bedeck en , auf einander folgen. on bcmerkt
man in del' schonsten Jahreszeit cine p'otzliche Abnahme. So ,varen 1850 (in Miinchen) die letzten
Maitage heiss nnd g'e,vitterhaft ge\vesen nnd es zeigte sich eine iiberraschende Fiille del' schonsten
llnd seltensten Infusorien; die erste \Voche des Juni war kiihl und regnerisch und yon ~llen kaum
noch eine Spur zu finden. DamnIs glaubte ich, dass sie durch bedeutende atmosphiirische Ver-
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ailderungen rasch erzeugt und vernichtet ,viirden; jetzt ist es mir wahrscheinlicher, dass sie sich
bei hedeutender, auf g'rosse Warme folgender LufterkaItung nul' auf den noch 'warm ern Grund del'
Gewasser begehen, und erst bei steig-ender .Warme wieder an die 0herflEiche komnH~n. Wenn
daher aucn E. p. B29 das Griinwerden der Pfiitzen hald nach Friihlings-Ge,vitterregen auf Reeh-
nung del' Elektrizitat 'setzt, so mochte dieses ,vohl richtiger aus einem Emporsteigen an die Ober-
flache del' vOI~her auf denl Grunde verborgenen Thierchen und d~ren sehr ,raseh damit verbundent?
Vernlehrung zu erklaren seine

Nur ,venige Infusorien erhaIten sieh den Winter hindureh im Zimnler (so z: B. Euplotes striatus,
Chlamydomonas pulvisculus, diese jedoeh ganz farblos werdend) , wenn nlan nieht. besondere ~Iass-
regeln trifft, sie z. B. in gr()ssere Gefasse, in ,velchen Wasserpflanzen veg~tiren bringt. Eine bestinlnlte
Folge in der Erscheinung del' einzelnen Gattungen ,vahrend des Jahreslaufes lasst sich kaulll streng
naeh,veisen; doch beobaentet man die rohrenbewohnenden Raderthiere, Peridiniden und nlanehe
seltenere und grossere Ciliata, ,vie z. B. Nassula ornata, nlanche Vorticellen und Epistylis nul' wah-
rend del' mildern Jahreszeit. \Vahrend ferner die Insekten' in zahlreichen speciellen Bezie-
hungen zur Pflanzenwelt des Landes stehen, so dass zahllose Gatlungen an bestimnlte Pflanzen ge-
bunden sind, findet bei unsern lUicrozoen dies kaum statt; zV\7isehenCharen und Lenlnen, an del'
Unlerseite del' Blatter del' Seerosen, del' Polamog'eton, del' Trapa, z,visehen den feinzertheilten
Blattern del' "'7asserslerne, Ranunkeln, MyriophyIlunl und Ceratophyllum konlmt eine Fiille del'
verschiedensten Fornlen VOl'. Die Torfwasser haben inl Allgenleinen die grosse Mehrzahl mit den
andern Siisswassern gelnein und scheinen sogar reicher zu sein, als diese letztern ..

Salnluelll ulltl Aufbc,valll"en der inik."osli.0ltisclICIl Lebell~fol'Ulcn.

Die inl vorigen angegebenen Standorte enthalten bei ,veiteln die grosste :Masse der Species;
es sind daher nul' einige unlergeordnete Standorte und lnanehe speeiellere Angahen beizufiigen.

Man bedient sich zum Sammeln allgemein eylindrischer, ,veiter, niedriger Glasf'r '. welche mit
Korkstopseln versehlos~en \verden konnen. Das blosse Sehopfen aus denl 'Vasser del' Seen, Teiche,
Siimpfe, Graben wil~d nicht so reiche Ausheute ge\vahren, als das Ausdriicken des Wassel's lnit den
lebenden Wesen die es einsehliesst, aus Biischeln yon \Vasserpflanzen. Iehhabe 111ireinen sehr'
flachen, runden bleehernen LotTel yon 6 1/ Durchlnesser verferligen lassen llJit einer Hiilse, urn ihn
an den entonlologischen Stock zu steeken; diesel' Loffel dient die (an Leben inl111erviel reichere)
Oberflaehe des Wassel's abzuschopfen, welches aus denl Loffel dann in die Glaser geg05sen wird;
aueh kann nlan filit ihIn seh\vilnmende Massen yon Conferven, Holzsliicke etc" erreichen , die ,veiter
yom Ufer entfernt sind und etwa auch aus del' Tiefe Schhnnnl elc. heransheben. Man lllUSS sehr
verschiedene Glaser haben; auf den Boden del' grossten, ,velche man Zll Hause hat, kann lllan
Torfstiieke oder Erde thun und Wasserpflanzen in ihnen vegeliren lassen, unl 50 die Infusorien
anl Leben zu el'halLen; Manehe gebrauehen zu diesem Z\vecke auch glaserne odeI' blecherne
Kasten. Die lliittlern und kleinern Glaser dienen zum Sammeln irn Freien; kleinsle, sogenannte
Reagenzglaschen zur Aufnahme besonders interessanter, sonst leicht verloren gehender GegensHinde.
Die bis,veilen schleimig'en Ueberziige del' Steine und del' Holzer so ,vie flotlirendel' Pflanzen in flies-
senden und stehenden Gewassern, dann del' Schaunl auf ihnen oder an den Ufern, enthalten eine



FiiIIe der verschiedensten Gattungen, braune Ueberziige bestehen sehr oft a"QsMyri~den von Baci~-
Iarien; andere, namentlich einige Schalen-Rhizopoden lie~en den Sand und Ni~derschlag klareI',
steiniger Bache und Quellen. Man untersuche auch die Safte del' Thiere und Pflanzen, die Jauche
faulender Friichte und Pilze, die Pflitzen Init faulendem, unreinenl 'Vasser odeI' ~listjauche gefiilIt,
die Bassins und Topfe mit 'Vasserpflanzen in botanischen Garten. Faulende Gewasser sind im
Allgemeinen weniger reich an Gattungen als frische, enthalten aber manches Eigenthiimlich.e. Auch
~olIen Infusionen auf sehr verschiedene Stoffe gelnacht ,verden; namentiich ,vurden ge,visse .Mo~~-:
diqen bis jelzt fast nul' in kiinstlichen Aufgiissen gefunden. Del' Grund alter Aufgiisse beher.bergt
oft noch eine Menge von A-nliben, :Monadinen, Vibrioniden etc. wenn die obern Schicht~n aus~
gestorben sind " W ~sshalb man diese d~nn vor~ichtig abgiesst, urn noch das 'Vasser de~ G-rundes zu
untersuch~n. Del' Rasen auf Bergen, Torfmooren, ,vq. er oft Massen von Oscillatorien enthalt, die
~Ioose alter Baume und Dacher, die feuchte Erde del' Blumentopfe ~ die Grabenrander, liefern
ausser nlancherlei Desmidiaceen und Bacillarien auch z. Th. eigenthiimliehe Rotatoria, Ciliata qnd
Phytozoidia. lUan sehiittelt jene Rasen und Moose und driiekt.sie in Gefasse mit "1asser aus, odermacht
eine Infusion auf solche Gegenstande; Dujardin nahm das Hautehen von de~ nlit Baeillarien bedeekte~
Boden ab, hraehte es mit Wasser in eine Unlertasse und ~var oft erstaunt. fiber die. so erhaltene
Masse von Infusorien. Viele Baeillarien komnlen bekanntlich in Kieselguhr, Berg'nlehl, Dysodil,
in Kreidebildungen, in eigenen Lag'ern als Residuunl frliherer Seen und Teiehe VOl'.

Ein nul' et,vas vollkommenes Aufbewahren del' Rolatoria und Cil~~ta ist bis jetzt nieht nl0glich ge'7
,vorden. Erslere ziehen sieh zur Unkenntliehkeit zusamnlen und verlroeknen zu einem untersehieds-
losen Gallertkijrperehen; das Zusal1lmenziehen und ihre Kleinheil verhindern aueh die Conservation in
Weingeist. Die Ciliata berslen bei del' Verdunstung' des Tropfens und zerfliessen in Molekiile;
oder ,venn sie eine festere Oherflaehe haben, wie die ParaIneeiina, so ziehen sie sieh ziemlieh un-
kenntlich zusamnlen; bloss Euplolinen, Coleps und Peridiniden, die Init einer festen Sehale ver-
sehen sind, lassen sieh dureh Antroeknung an Glasstreifen odeI' GlimmerblaUchen ziemIich
kenntlieh erhalten. Dasselbe gilt aueh ,veil sie niehl plalzen, yon vielen Phytozoidien, \VO das
Antrocknen zugleich zu eincHl Mittel ,,,ird, manchmal die Bewegung'sfaden ohne Miihe sichtbar zu
nlachen. Natnentlich die Phytozoidien mit Schale, ,vie Chonerrlonas, Trypemonas,' Phacus etc.
erhalten sich ziernlich gut, ,vahrend die ,veiehern ,vie l\fonadina, Astasirea beinl Antrocknen mehr ver-
zerrt ,verden. Bei fast allen Forrnen diesel' Ahtheilungen, ist aber imnlerhin die Erhaltung so
nlangelhaft, dass nul' del' geiibteKenner eincn Theil derselben inl angetrockneten Zustande und
auch dann nichl inll1ler sichel' zu beslinlInenvermogen wird.

Bei Bacillarien, Desmidiaceen etc. ist es schwierig, die einzelnen Species isolirt in einen
Tropfen zu bekol1lnlen, ,venn nlan sie antroeknen l~ssen ,viII. Del' Rath, jede Species d~ zu
sanlIneln, ,vo sie herrschend und in Masse yorkommt, ist ,vohl fur die gemeinen gut, nicht aber
fiir Inanche seltene, die lllan z. Th. nul' einzeln unter andere gemengt antrifft. Bier ist ,venigstens
darauf zu schen, .dass auf einem Glilllnler- oder GlasbHittchen nichl Zll (,)iele Species unter einander
aufbewahrt ,verden. Die Querstrcifen. vieleI' Baeillarien sind in frischenl Bestande wegen del'
Refraction del' eing'eschlossenen Plussigkeit odeI' del' Erflillung' lnil gonimischer Substanz oft schwer
su schen; Icichter ist dieses ,venn sie auf eineln Platinlnffel geglliht und so jenc Stoffe in ihnen
verfliichligt oder zerstort ,verden. - liebeI' Sanlll1eln , Beohachten, Aufbe,vahren vergi. Ehren~erg
p. XV -' XVIII, Dujardin hist. nat. d. Infus. Par. 181~1 und Observatellr au l1aieI'osc. Par '1845;
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iiber das der Bacillarien de Brebisson in Chevalier, les microsc. et leur usage und Ralfs british
Desmidicere; iiber Aufgiisse Ehrenberg p. a20 und Dujardin Infus. p. i70 fT.

ItIlk.-oskopiselle DeobaelltIlJl;;.

Das Instrument, welches zu den allermeisten Untersuchungen gedient hat, ist ein grosses
Mikroskop von Ploss} in. Wien mil Schraubenmikrometer undvollsHindigem Apparat. Zu den
urspriinglichen Objectiven i -6. hat Hr. Piossl mil' i 8;-1-2und {8la.8 noch sUirkere Objectivsysteme
geliefert, so dass das Instrument ,vohl keinem andern an optischer Kraft nachsteht (die besten
yon Amici nicht ausgenommen) und Alles, was iiberhaupt durch kiinstliche Sehmittel bist jetzt zur
Wahrnehrrlung kaln, durch dasselbe mil Sicherheit zu erkennen ist. Die sUirkste Objectiv.kom-
bination zeigt nicht nur die Querstreifen auf den Schuppen von Hipparchia Janira auf das allerdeut-
lichste, sondern auch die bedeutend sch,vierigern der Lycaena Adonis. Die Faden sehr feiner Mona-
dinen, die Elementarstruktur der zartesten mikroskop. Organism en haben sich oft auf wunderbare
Weise enthiillt. Aber auch die schwa.cheren Combinalionen dieses Instrumentes innerhalb del'
1 _ 6 sind von einer. iiberraschenden Klarheit und Pracision ; so schon i - 2- 5, besonders aber
i -5-la., dann 5 -la. - a, la.- a - 6. So sah ich einmal unter ganz giinsligen Umstanden
schon mit i _ 2 - 5 die Bewegungsfaden von Cryptomonas polymorpha, Uvella virefcens und
Mallomonas acaroides; ohne Schwierigkeit die Querslriche1chen bei Diatoma vulgare und Navi-
cula major; i - 5 -la. zeigte sehr schon die Streifen an Synedra sigmoidea, Navicula inaequalis E.
und die Faden yon Syncrypta volvox, Eutreptia viridis, so wie einmal jene von Potococcus
pluvialis,; 5 -la.- a die Bewegung'sfaden bei einem todten Phacus pleuronectes *). Es kornrnt hiebei
ungemein viel auf giinsliges Licht an, so dass bei gewissem Sonnenstande, bestimnller Be\volkung,
odeI' ,venn bei Kerzenlicht heobachtet ,vird, bei einer bestimnlten Hohe nnd Nahe del' Kerze
plotzlich oft feine Verhaltnisse zur Wahrnehillung konlmen, die bis dahin verborgenoblieben. Zum
Beobachlen bei Nacht bediente ich nlich inllller viertelpfiindiger, filit einenl Reverberirschirm yon
Papier versehener Stearinkerzen, und fand oft am vortheilhaflesten, dass die Kerze nahe am Mikros-
kop sich befand und einen hohen Sland hatte, urn die Strahlen moglichst senkrecht auf den Spiegel
falleonzu lassen. W ohl eben so viele der dem gegen,vurtigen Werke zu Grunde liegentlen Beobach-
tungen wurden bei Nacht mit kiinstlichem Lichte genlacht, als bei Tage; gules Tageslicht ist freilich
dem kiinstIichen Licht vorzuziehen, dieses letztere aber ,vohi regulirt dem schlechteren odeI' auch
nur clem mittIern Tageslicht. Die giinstigste Stellung bei letzterm scheint mil' die zu sein, dass
del' III it dem rechten Ange untersuchende Beobachter yon seiner linken Seite her das Licht
empfangt; kiinstliches Licht hingcgen hat man vor sich.

*) 'Venn Hr. Sehleiden sieh - an mehrern Orten - tadelnd libel' I-Irn. P1Oss1'sMikroskope aussprieht, so muss
wenigstens ieh dieses im hoebslen Grade ungereeht finden. So einmal was den mecbanisehen Theil betrifft;
dessen was elwa daran zu verbessern ware, isl nul' wenig gegen das Zweekmassige und Gute, wessbalb aueh
manehe andere Optiker, welcbe Sehleiden in dies~r Beziehung. gegen Piossl rlihmt, es nieht versehmahten, die
Construktion von l>1Ossl'sStaliven in del' Hauptsaehe anzunehmen. Was P1Ossl's so liehtvolle Linsen betrifft,
so besleht ihr hoher Vorzug eben darin, obne Diaphragmen, Sehaltenseheibe, Sammellinse etc., sondern bloss
dureh gesehickte rind ganz angemessene Spiegelbewegung auch die feinsten Details mit der grosslen Pracision dar-
zustellen, zu welchen vor ALlem die Bewegungsfaden der Monadinen und Sporozoidien gehoren, welchf3mil' oft

/' nieht etwa nur in der Ruhe, sondern schon bei einiger Verlangsamung der Bewegung sichtbar wurden.
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. ,F91gende Tabelle zeigt die Linearvergrosserung der gewohnlich gebrauchten COlnbinatiQnen
. mit Okular I, II, III, und dem aplanatischen; Okular IV, dessen vergrossernde Kraft sich zu dem'
Yon III wie f 08 : 65 verhalt, wurde wegen der bedeutenden Verminderung des Lichtes fast nie
angewendet uod nur selteo ein Okular mit Sommering'schem Spiegelchen, dessen Starke sich_zu
Okular II ,vie 6 :. a stellt •. ,

Okularr :----.-----.._------~---------------------
1. II. Ill. Aplallat.

~ a) f.+ 2 = 05 78 26
~ b) f + 5 + k = 96 !la4 of~i c)5+k+o=126 189 69
~ d) k + 0 + 6 = 200 500 650 108.-
~ e) 0 + 6 + 7 = 280 420 882 f 00
~ f) 6 + 7 + 8 = 440 666 1400 2kO

Okular IV wiirde mit 0 + 6 + 7 eine Vergrosseruog yon 1D12 und nlit 6 + 7 + 8 eine yon
2kOO mal geben. Ein Objektivsystenl, welches yon B. Sigmund lUerz jiingst diesem Mikroskop ange~
passt wurde, gibt mit Okular I etwa 5DO mal. Vergrosserung. In letzter Zeit, so dass mit demselben
nul' noeh eine geringe Zahl yon Beobaehtungen angestellt werden konnte-, erhielt ieh aueh von Brn.
Sehiek in Berlin ein sehr sehones « mittleres Mikroskop», welches mil Schraubenmikrometer und
sonstigem vollsUindigen Apparat eines grossen ausgestattet worden war. Die Vergrosserungen der
vier Okulare und drei Objektivsysteme gehen yon {D - 860 :Mal; nnter dem Tische ist eine Sam-
mellinse (naeh Amici's Vorsehlag') angebraehl, del' Spiegel ist aueh aus del' Axe des Mikroskops
beweglieh und seine Distanz yom Gegenstand kann dureh eine VerHingerung des Armes yerandert
,verden. Allerdings ist bei diesem Mikroskope die Klarheit uod optisehe Kraft yon Ploss} noeh nieht
ganz erreieht; fiir zahIlose GegensUinde jedoeh ist del' geringe Untersehied zwischen del' starks ten
Sehiek'sehen COlnbination, ~nd deln D+ 6 + 7 Plossl's yon nieht sehr merkliehem Belang. Plossl's
Linsen zeigen die definirende und penetrirende Kraft im sehonsten Gleiehge,viehte; bei Sehiek's
Linsen iiberwiegt ein wenig die definirende, wahrend bei denen yon Merz dieselbe sehr zuriiek-
tritt, so d~ss die Umrisse etwas yerwasehen erseheinen.

Ausser diesen zusammengesetzten Instrulnenten diente ZUOlAufsuehen , zur Controlle oder auf
Reisen noeh ein einfaches Mikroskop yon Urn. Zeiss in Jena mit wirklieh treffliehen Doppellinsen
von 1D, 50 und {20 nlaliger Durehmesservergrosserung. Mil der 120 Mal vergrossernden Doublette
(No.5) sah ieh einmal das sogenannte rothe Auge yon Alnblyophis viridis Ehr. sehr schon, bei
einigen Individuen sogar den Bewegungsfaden. Die gleiehe Doublette zeigte unter Anwendung
del' Sanl1nellinse das rothe Stigma yon Dinobryon Serlularia. Nun hatte aber zu diesern kleinen
Instrunlente Hr. Plossl noeh eine starkere Doublelte xon 22r> mal. Vergrosserung und sehener Giite
verfertigt, ,velehe ohngefiihr Alles zeigt, ,vas die Cornbination 4 + D + 6 Init Okular I des zusam-
mengesetzten NIikroskops, und welehe daher schon sehr feine Strukturyerhaltnisse mikroskopiseher
Lebensforlnen erkennen lasst; so z. B. die Wilnperstreifen zien1lieh kleiner Infusorien, die Quer-
streifen yon Diatoma tenue ohne Sehwierigkeit, hei gehoriger Besehattung aueh die yon Synedra
Ulna uod die Bewegungsfaden grosser Exenlplare rOll Chlamydonlonas puloiseulus. Ja sogar die

2
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Querstreifen del' Sehuppen .von Hipparehia Janira Hessen sieh an hesonders giinstig'en ~emplaren,
ohsehon niehl ganz yollkommen sehen. ' Da diese Doppellinse Hoell einen Fokalabstand von etwa
1/5 '" hat, so ,val' es ilnmerhin moglieh, auf Reisen mit ihr aueh Infusorien im unbedeekten Wasser-
tropfen zu beobachten. Doch wird man heutzutage bei del' viel gross ern Leistung del' zusammen-
gesetzten lUikroskope nul' ausnahms'Yeise mit den einfachen beobachten;- ,v.ohl aber_"raren letztere in
fruherer Zeit vorzuziehen, wo die zusammengesetzten Mikroskope noch sehr unvollkommen waren.
Dujardin p. it. gibt irrig an, dass O. F. Muller Init dem zusammengesetzlen Mikroskop beobachtet habe;
er sagt- ausdriieklich, dass er fast imnler das einfaehe, nul' selten das zusammengesetzte anwende,
welches z,var gl'ossere, aber undeutliehere Bilder gebe. Bekanntlich komnlt bei den zusanlmen-
gesetzten Mikroskopen fast Alles auf die Giite des Objectivsystems an; daher wurden bei weiteln
die allernleisten Beobachtungen bei allen Objektivkombinationen mit Okular I gemacht, wenig'ere
mil II, und Init dem aplanatischen Okular, noch 'weniger mit Okular Ill. Un} zu priifen, oh ein
Ohjektiv sUirkere Okulare vertrage, ist zuzusehen, ob es Init denselben noch' Alles gesonderl und
deutlich erkennen lasst, ,vas man Init den seh,vaehern siehl. Zeigen aber auch starke Okulare
Init denl £'leichen Objektiv in del' Regel nicht nlehr, als sclnvache; so lassen sie doch gewisse
Details 'bis,veilen leichler erkennen und sind natnenllich von Nutzen, ,venn es sieh etwa unl Zah-
lung del' Querstrichelchen in del' Kieselschale del' Bacillarieen handelt, deren enges Zusamlnenstehen
!Inter schwaehern Vergrosserungen das Zahlen oft schwiel'ig nlacht.

Die nlaneherlei Mikr'oskope, welche ieh theils selbst gehabt habe odeI' vergleiehen konnte (von
Bauer in Wiirzburg, Fraunhofer, Merz, Plossl, Schick, Oberhauser, Henkel in Bonn etc.) \varcn
dioptrische; Spicgehnikroskope und andere in den letzten Jahren nach eigenthiimlichen Principien
konstruirte, ,vie z. B. das von Barnahila *) habe ich wedel' gesehen, noch von ihren Erfolgen nahere
Nachricht erhalten. - l\'Ianche stell en von dioptrischen lUikroskopen die neuern von Amici auf die
hochste Sture; Ralfs und sein Zeichner Jenner gebrauchten Mikroskope von Ross in London und
ersterer behauptet, deren Klarheit nieht iibertroffen gesehen zu haben; ,vas aber in den british
Desnlidiacere g'ezeichnet ist, lasst sieh nlit jedeIn guten neuern Mikroskop sehen.

Fiir Bchandlung und Untersuchung, Messen und Zeichnen nlikroskopiseher Gegenstande kann
~lan die bekannten 'Yerke libel' Mikroskopie, nanlcntlieh die von Chevalier, Dujardin, Quekett u. a.
berathen. Hier nul' einige Bemerkungen zur Orientirung.

*) Barnabilfllegle 18[16dem k. k .Iombardischen Institute ein Mikroskop yon origineller Construklion VOl'. Es besteht
hauptsachlich aus einem cylindrischen Glassliicke, dessen Basis dem Objekle zugewandt nnd konkav is!, mil
ciner uurch die Enlfernung vom Objekt willklihrlich beslimmten KI'iimmnng. In del' Mille befindet sich eine
kleine stark ere Konkavitat, deren Kriimmung durch Recbnung beslimml und mit Spie~elfolie belegt ist. Das
oLer'e Ende des Cylinders isl konvex nnd ebenfalls mit Folic belegt, die Krummung ist nul' dllrch Rechnung zu
l)eslimmen. Die Mille diesel' FIache hat eine kleine nieht helegte KonkaviUit, deren Kriimmllngshalbmesser durch
den Abstand des Bildes von dem kleincn, auf del' untern FIache aufwarts geworfenen Hilde bestimmt wird.
Del' Gegensland, von nnten durch einen Hohlspiegel erleuehtet, wirft seine Srahlen ungehrochen durch die untere
konkave Flaehe auf die obere konvexe; hier werden sie so zuriickgeworfen, dass sie auf den kleinen konvexell
Spiegel del' llnlel'll FIache fallen und von diesem wieder dnrch die Oeffnl1ng del', obern FHiche aufwarts gehen,
\vo sic das vergrosserle Bild bilden. Hauptvorzlige seien: 1) Grossere Lichtstarke im Verhallnisse zu andern
katadioptriscben Mikroskopen; 2) starkere Vergrosserung, die vom Oklllar unabhangig ist; 5) die unverandel'liche
nnd fast beliebig' grosse Entfernung des Ohjekts vom Objeklh.cylinder; 4) die l\'loglichkeit ausserordentlich kleineI'
Dimensionen hei Ausfuhfl~ng des Instruments. Giornale dell J. It. Jslituto lombardo e bibliot. ital Fasc. 56.



'Man bringe wegen der mehr oder minder schnell eintretenden Faulniss nicht viele, namentlich
thierische Wesen in ein Glas, sondern vertheile die anf del' Excursion gesammelten zu Hause in
mehrere Glaser mit Wasser, urn sie langeI' am Leben zu erhalten. Manchrnal muss Inan eine Beob":'
achtung schnell unterbrechen und ",ill den Tropfen, in ~em sich die Gegenstande befinden, zu
spaterer Untersuchung bewahren. Urn die Verdunstung zu verhindern, stellt man den Objektrager
unter ein innen befeuchtetes Uhrglas; oder besser, man stellt ihn auf zwei Holzchen, die man
in eine mit Wasser gefiillte Glasdose aln Wasserspiegel eingeklemmt hat und stiirzt dann den innen
befeuchteten Dosendeckel dariiber. Hat nlan keine Glasdose, so gebraucht man auf gleiche "',.eise
ein \Veinglas und bedeckt es mit einer unten benetzten Glasplatte. Dujardin be1\'ahrte Meerthiere und
Infusorien iiber a ~lonate in einem offen en Gefasse auf, das auf einem Teller stand, und iiber das
er eine Glasglocke stiirzte; yon Zeit zu Zeit hob er die~e auf urn die Luft zu erneuern, und urn die
Verdunstung noch mehr zu hindern, befeuchtete er sie. Cohn bediente sich zur Beobachtung des
Haematococcus pluvialis mit- grossem Nutzen kleiner Napfchen yon farblosem Glas, yon Forn} eines
nach unten verjiinglen (urngekehrten) Kegelsturnpfs, ehva 2 " hoch, 11/4 'I im Durchrnesser, mit
diinnem beiderseits geschliffenem Boden, fiillte sie 2 - 5 Linien hoch mit 'Vasser und vernlochte
so, die Napfchen auf den Objekttisch bring-end, die ganze Enhvicklung einer Zelle zu verfolgen und
die an der Oberflache, in del' Mitte und anl Boden befindlichen Organismen gesondert zu beobachten.
Ich liess nlir zu gleichem Z,,'eck durch Schiek Objekltrager yon Glas aus la. - a Linien dicken
Glasplatten konslruiren, in deren Mitte eine viereckige, nach unten verjiingte Hohle aus-
geschlifien ist.

lUan nluss ferner die GUiser mit Infusorien tiingere Zeit behalten, weil manche Gattungen erst ,
spat zurn Vorschein kOnll11en. Eine Anzahl von Infusorien kOlnmt im Freien nul' in bestimillten
Umstanden oder nul' selten, odeI' auch gar nicht VOl', sondern ist bis jetzt vorzugs,veise oder nur
in kiinstlichen Aufgussen beobachtet ,,'orden, die nlan nlit 'Vasser auf Substanzen del' verschie-
densten Art gcmacht hat. Man kann zu jeder Jahreszeil sich auf diese Weise binnen ,venig Tagen
eine Anzahl Infusorien, nanlCntlich Ciliata und Phytozoidia zurn Studium und zur Demonstration
verschaffen. Man stellt die Glaser nicht in den unnlittelbaren Sonnenschein, aber an beleuchtete
Orte und massige \Varme. Finsterniss und durnpfe feuchte Luft begiinstigen die SchinlInelbildung.
Die wesentl. OeJe vcrhindern im AllgenleinenGahrung und Schirnrnelbildung, ,velche denl Leben
del' Infusorien feindlich sind; daher werden die stels gelingenden Pfefferaufgiisse yon den mikrosk.
Schriftstellern des vorigen Jahrhunderts so sehr geriihnlt; Dujardin fiihrt (lieses auch yon dem Aufguss
auf Petersille, Sellerie, iiberhaupt auf aronlalische Pflanzensloffe an. Von Reagentien , welche be-
sonders die Entwicklung del' Infusorien begiinslig'en, nennt D. phosphor- und kohlensaure Soda,
phosphor- salpeter-. und oxalsaures Arnnloniak; das. oxalsaure Arnrnoniak versch"7and hiebei last
ganz, vernluthlich weil es Slickstoff lieferte. '

Urn Tropfen nlit Infusorien aus einem Glase auf den Objekttriiger zu bringenhabe ieh irnrner
die Fingerspitze am bequelnsten gefunden; nlan laucht die Unterseite del' Spitze des rechten Zeige-
ling'ers leieht in die Fliissigkeit und lasst den anhangenden Tropfen auf die Glasplatte fallen, ohne
auf diese zu driieken. Manche bedienen sieh zu diesem Z\vecke der Spitze eines Zahnstochers
odeJ.~einer Glasslange; urn bestintrnte Individuen g'rosserer Forrnen, die man mit freiem Auge oder
der Loupe aufgefunden, herauszubekommen, wurde yon Morren ein eigenes heberarliges Instru-
luent, H'J~krosoter, angegeben (Ann. d. se. nat.) dessen Spitze im Wasser iiber den Gegenstand
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gebracht werden muss. Ehrenberg hebt Infusorien aus grossero Wassermassen mittelstderpinselartig
abgeschnittenen Spitze des Federschaftes einer Raben- oder Gansefeder. 'Der Wassertropfen, dessen
lohalt man untersuchen will, wird zuert unter einer schwachen Vergrosserung von 00 his hochstens
i00 Mal betrachtet, um sich vorlaufig in. demselben zu orientiren. Man kann zu diesenl Behufe
auch ein zweites, etwa einfaches Mikroskop neben dem zusammengesetzten stehen haben, und aIle
Tropfen zuerst unter das erstere, auf welches man eine schwachere Doublette (oder noeh hesser
eine achronlatische Loupe yon 40 - 00 m. V.) aufgesetzt hat, bringen, um am zusamnlenge-
selzten Mikros,kop des bestandigen Ab- nnd Anschra~bens bald starkerer, bald schwachel~er Ohjek...
live einige~ massen iiberhoben zu seine Am schwierigsl~n ist ilnmer das fYiederauffinden beslimnlter
Gegenstande unter der starkern Vergrosserung, welche man mit der schwachern entdeckt hat.
Leichter gelingt dieses, wenn man den Tropfen sogleich nnter das zusammengesetzte Mikroskop
bringt, nnd nachdem man' mit dem schwacheren Objekliv eineo interressanten Gegenstand
entdeckt, dasselbe wenn nothig moglichst rasch ab- und das stark ere anschraubt, - aber selbst
bei der kurzen hieriiber verfliessenden Zeit ist jener doch dnrch Erschiitterung oder Bewegung oft
aus denl Sehfelde verschwunden. Es gilt, durch vorsichtiges langsanles Hin- und Herbewegen
des Objekttragers Init der linken Hand, ,vorinnl an sic,hsehr iiben muss, den Gegenstand wieder
zu finden; hilft dieses nicht, so muss wieder ein schwacheres Objektiv, nm ein grosseres Sehfeld
zu gewinnen, angeschraubt werden. Leider ist es nnmoglich an den Mikroskopen, wie an
den grossern astrononlischen ,Fernrohren eirien Sucher anzubringen, der in seinem Sehfeld immer
das Sehfeld des lUikroskopes umfasste.

Ob man die Gegenstande nnter Deckgliischen ode'r unbedeckt beobachten soli, hangt zunachst
ab yon der Art der Corrigirung der Objektiylinsen. Diese sind yon Merz und den friihern Mikros-
kopen yon Schiek, daun besonders genau yon Amici auf DeckgIaschen yon bestinlmter Dicke corri-
girt; die sHirkel'n Linsen yon Plossl immer auf Unbedecktheit des Gegenstandes. Ich gestehe die
letztere Art vorzuziehen, weil hier. kein Licht per/or'en geht, was immer die erste Rlicksicht sein
lllUSS;, dann weilzarte Gegenstande durch die DeckgHischen gequetscht, der \Vassertropfen aus-
einander g'etrieben, bis zur Undeutlichkeit der Ohjekte verzettelt ,vird. Diese Vorlheile sind alIer-
dings unzertrennlich von dem Nachtheil des Beschlagens der untersten Linse und der Gefahr sie
manchmal einzulauchen, was iibrigens bei der exakten Konstruktion und Kittung' nlir nie NachtheiI
gebracht hat. Wer etwa gl~ubt, die Phytozoidia nnd zartern Ciliata durck Deckglaschen festhalten.
zu konncn, ist sehr iIn lrrthum; sie ,verden dadurch zerdriickt, mit denl Wasser libel' den Rand
des DeckgHischens hinausgetrieben oder gehen sonst verloren. In so ferne lassen sich Deck-
glaschen nlit Nutzen nur bei ungleich grobern Objekten anwenden; bei wenigen CiIialis, den Rota-
torien , 'ferner den vegelabilischen Organisnlen, dann bei anatolnischen Praparaten aus beiden
Reichen. - Die sogenannten Objecktquetscher sind sehr entbchrlich; man erlangt bald die Uebung, -
.die Glasplatten auf das zarteste mit den Fingern zusamnlen zu driicken.

Schultze (1\1ikrosk.Untersuch. iiber Rob. Brown's Entdeck. lebo Theilchen etc. Freib. 1828.)
hat Objekttrager angegeben, die aus einer Glasplatte bestehend in Auskerbungen Init flachenl Roden
,den WaS'sertropfen aufnehlnen; das Deckglaschen ragt iiber die Rander del' Auskerbung weg, so
dass das Wasser in dieser eine ganz gleichfornlige Hohe yon ehva i/~ iii hat; <liese Einrichtung
kann bei den schwacherri Ohjektivsystemen yon Nutzen sein. Pouchet legtc Stiickchen des aIler-
feinsten Battist's auf den Objekttrager, in dessen 0, 10 - 0 , !2 MM. gross en Maschen sich bei
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Anwendun-g' des Compressoritinls die Infusorien flngen und so flxirt wurden. Ich glaube schwerlrch,
dass auf diese Weise' viel erreicht werden kann; die Thierchen werden entweder sich in den Fasern
verwickeln nnd dadurch in eine Projektion kommen, die nichts mehr deutlich zu sehen erlaubt

'odeI' sie werden sich im klein en Raume, del' ihnen -bleiht, fortwahrend unruhig' drehen. Die Be- -
wegttng aber ist die -Hauptschwie'rigkeit fiir die tiefere Erkenntniss del' Ciliata und Phytozoidia. Am
besten ist fur die Ciliata nnd Phytozoidia, die Anfangs sehr unruhig sind, nachdem sie mil dem
Tropfen- auf den Objekttrager gebracht worden, etwas zu warten, wobei dann viele mehr oder
mindel' ruhig werden; gute Beobachtungen kann man manchmal urn den Moment del' 'volligen
Verdunstung machen, wo ein Thierchen auf einen kleinen Raum odersogar auf einen 'einzelnen
Punkt beschrankt ist. 1st del' Tropfen zu gross, danerte seine Verdunstung zu lange, so kann
Ilian durch kleine Stiickchen ungeleimten Papiers zu Hulfe komluen; sie sind in Form eines
langgezogenen Dreiecks zugeschnitten und man legt sie so, dass nul' die Spitzen in den Tropfen
hineinragen und durch diese die Aufsaugung geschieht. - Oft ist es zweckmassig, zu bewegliche
Thier~hen zu narcotisiren; dieses geschieht durch eine ausserordentlich kleine Quantitat Weingeist,
den man luit einer Nadelspitze in den Tropfen bringt, hessel' noeh durch weingeistige sehr verdiinnte
Jodtinktur oder durch Opiumpraparate; 10 Gran Opium in 5 Quent Wasser aufgelost, geben ein
passendes Verhaltniss.

Yon gross tel' Wichtigkeit b~i aileI' Mikroskopie is! die Regulation der Beleuchtttng. Nul' in
einer Minderzahl yon Fallen ist bei den kleinsten Lebensformen unter Zukehrung des schwarzen
Spiegelriickens Beleuchtung yon oben dnrch grosse Linsen oder Selligue's Prism a ~ngezeigt, wobei
lllan manchmal auch achromatische Okulare zu Hiilfe nimnlt; - in del' iibergrossen Mehrzahl del'
Faile ,vird das reflektirte Licht des untern Spiegels gebraucht: die Gegenstande werden yon unten
durchleuchtet. Es kommt ungernein viel auf die richtige Stellung des Spiegels fiir die feinsten
Details oder Gegenstande an und nul' jahrelange Uebung gibt die hier nothige Gewandlheit. Die
starkern Plossl'schen Ohjeklive haben auch den grossen Vortheil, dass die Lichtregulation bei ihnen
hochst einfach ist; man erreicht f~st Alles durch richtige SteHung des Spiegels; hei den sch\vachern
Objektiven hat man aber oft eine schwachere odeI' slarkere Blendung nothig, welche iiber den

_ Spiegel gedeckt \"ird; erstere verkleinert die _Flache desselben auf etwa 2/3' die let,ztere auf 1/3-
Objektive anderer Optiker crfordern die Anwendlung yon ,veHern odeI' engern Diaphragmen,
\velche in den Ohjekttisch eingesetzt und oft durch einen Hebel auf und nieder bewegt ,verd~n konnen.

Schultze (Mikrosk. Unters. iiber R. Brown's Entdeck. leb. Theilch. etc. p. 57) bedeckte den
Spiegel des Mikroskopes filit einenl geschwarzten Kartcnblatt, yon denl an einer Seife ein Segment
nul' cine Linie breit ahg'eschnitten war. Mit diesem kleinsten unbedeckten Theil des obern Spiegel-
randes fing er das un mittel bare Sonnenlicht auf und ,,,arf es schief gegen den zu beobachtenden
Punkt, so dass das kleine Sonnenbild 1 - 2 Linien entfernt yon jenem Punkt auf den Objekttrager
fiel. Hiedurch crschien. das ganze Sehfeld scInvarz, die kleinen iln Tropfen sch,vilunlenden Korper
aber auf das hellste beleuchtet. So ,vurden kleine Theilchen sichtbar, die nlan bei del' g'e,vohn-
lichen Beleuchtung so wenig ,vahrninl111t, als die Sonnenstauhchen in einenl erleuchteten Raulne.
Indelu die kleinen Korper sich im Tropfen be\vegend imiller yon and ern Flachen Licht reflectiren,
,vird auch die kleinste Aenderung' del' Bewegung benlerklich; die Erscheinungen heim Entstehen
del' ~Ionaden ,vui'den Schultze nul' bei diesel' Beleuchtung sichtbar. Zur BestinlIIlung yon Gestalt
uurl Gefiig'e der' beobachteten Korperchen ist diese3 Verfahren , - bei dem es besonders auf genaue
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Spiegelsiellu~g ankommt, so dass das 8ehfeld dunkel, die Korpel"~hen ganz hell erscheinen; -
",eniger geeignet, ~nd zwar wegen del' schieCen Beleuchtang und del' scharfen Schatten, welche
die Korperchen hinter sich werfen. In neuesler Zeit bringen Piossl u. A. eine besondere Verruckung
'oes Spiegels an; diesel' kann durch einen eigenen Arnl seitlieh aus del' Axe des Mikroskopes geriiekt
und so ein ~ehr sehief auffallendes Liehl erlangt werden, in welehem manche feinste Details siehtbar
oder deutlieher erscheinen.

Urn den innern Bau, das Vorhandensein oder Fehlen einer lUundoffnung etc. zu erkennen,
bring! l11an hekanntlieh Carmin, Indigo, SafLgriin, feiner Zertheilung fahige Farbstoffe ins Wasser, ,
welehe die Wimper- und Raderthierehen verzehren. Nach Frantzius soli Dlan zunl Fiittern del' In-
rus~rien nieht Indigo und Carmin nehmen, wic man sie in den Apotheken kauft, sondern fein pra-
parirte Farben, Aquarell- oder sogenannte Honigfarben, deren Theilehen im Wasser gleiehformig
schweben', sieh niehl zusaulmenballen. - Ueber die Untersuehung del' Bacillarien findet Dlan bei
Cheval~er yon de Brebisson hrauehbare Angaben; Ehrenberg brei let Erden u. s. \v., welehe auf
dergleiehen Gegenstande untersueht ,verden solIen, etwa II." Kubiklinie an Masse mit 'Vasser in
d~m RauDle yon etwa 4. Quadratlinien aus, _troeknet sie dann dureh Verdampfung des \Vassers,
iiberzieht sie dunn filit Canadabalsam und bringt sie so praparirt unter das ~Iikroskop. Schultz in
E~dena erfand eine Methode, den Kieselerdegehalt der Steinkohlen so eheIniseh gereinig,t darzusLellen;
dass er zur Erkennung mikroskopischer kieselerdiger Organismen noeh geeignet bleibt. Bel'l.
Monatsh. 18la.la p. 509. Bacillarieen fand E. bis jetzt in den aus Steinkohle yon Schultz gemaehten
Praparaten nieht, wohl aber einige Phytholitharia.

Zum iJ'lessen del' mikroskopisehen Gegenstande habe ieh mieh nieht oft des Sehraubenmikro-
meters, sondern ofter des Glasmikronieters bedient; des sehwachsten , ,veleher die Linie in 50 Theile
theilt, oder des miUiern mit 60 oder des sUirksten von 2001naliger Theilung der \Viener - Linie.
Dass bei Bestimmung del' Grosse yon Gegenstanden, aueh auf die Breite del' Theilstriehe geaehtet
werden muss, versteht sieh. ~Ieistens 'habe ieh aber die Grosse del' Gegenstande so beslimnlt,
dass ieh mit dem reehten Auge das Bild des Gegenslandes betraehtend, mit dem linken auf einen
Massstab bliekte, del' an einenl 8 Zoll, als del' gewohnliehen Gesiehts\veite, langen Holzstabehen
befestigt \var. Da man nun die Vergrosserungskraft del' versehiedenen Ohjektiv- und Oeulareom-
binationen seines Instrumentes fruher schon kennen nlUSS(Methoden hiezu kann Dlan bei Chevalier,
Dujardin p. i9n, Quekett u. A. naehlesen), so bralleht man die dureh Vergleiehung del' Bilder
mit dem Massstab g'efundene Linienzahl nul' in die Vergrosserungszahl zu dividiren, urn die wahre
Grosse des Gegenstandes zu erfahren. Gesetzt, diesel' ersehiene bei 500maliger Linearvergrosse-
rung so lang, als 0 oder i2 Linien aUl Masstab, so wird er eine wahre Grosse yon 1/60 III oder I/~'J III

haben. - 1st ein Gegenstand el\vas dick, so kann nlan ihn und das Liniensystem des J\fikrolneters
nieht mehr zugleieh im Fokus starker Vergrosserungen haben. Unl diesem Uebelslande zu begegnen,
tragt Foeke die Theilung des Glaslnikl'Ollleters mit seh"Tarzen Striehen auf ein Blatt Papier durch
den Sommering'sehen Spiegel uber und zeiehnet die Objekte auf diesem Papier ebenfalls dureh den
Spiegel und Inisst sie, hiezu, wenn ilnmer nlogHeh, des siehern Resultats "'egen nul' das nlittlere
Dritttheil vom Durehmesser des Sehfelds zur Messung benutzend. Das Nahere so wie Angaben
libel' Nobert's P1~ilfer findet man in Foeke's physiolog. Studien 1. Heft, Brenlen i 8la 7, p. i7 fT.
Foeke wahlte zu den feinen Messungen Gegenslande aus, die auf einer durehsiehligen Flaehe sehr
diehte und sclunale ~reifen z€igen und fand nach der yon ihm angegebenen :Methode, dass auf die
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Pariserlinie Gaillonella sulcata 600 Streifen zeigt, Perlenmutter 600-" 800, Regenbogenachat 900,
Navicula viridis 1200, Navicula baltica 1500, eine Flosse des Raderthierchens ~olyarthra platyp~
tera !~60, Navicula nlacilenta !920, Fliigelschuppen yon Hipparchia Janira 2600. (Bekanntlich
sind diese letztern yon Amici als Priifungsgegenstand vorziiglich empfohlen worden; doch
sind auch sie noch ziemJich ungleich. Bedeutend feiner noch ist das Liniensystem auf den
braunen Schuppen yon Lycaena Adonis und das auf den blauen, im durchfallenden Licht gelb er-
scheinenden ist mil' seJbst in. den starksten Plossl'schen Objectionen nie ganz voIlkommen kla~
ge\vorden.) - Dujardin um den Durchmesser allerkleinster GegensUinde zu finden, ",TO keine
lUicrometertheilung ausreicht, z. B. die Dicke del' Bewegungsfaden yon Monadinen, vergleicht das
durch eine bestinl11lte Vergrosserung erhaltene BiId derselben dann mil' einem andern feinen Gegen-
stand, z. B. einem Seidenfaden., dessen Dicke man zuerst durch lUessung gefunden und den nlan
ll1it denl einen Auge in del' Entfernung del' gewohnlichen Seh,veite betrachtet, ,vahrend das andere
Auge auf die Be"regungsfaden unter denl lUikroskopgerichtet ist. Erschiene ein Seidenfaden yon
'/DO lUM. fur das freie Auge in 8 Zoll Gesi~hts,veite eben so dick, als del' Hewegungsfaden del' Monade
bei 520 In. V., so ,viirde diesel' letztere 520 + 90 - 4/28800 M~I. dick seine Zum Bestinlmen del'
Grosse des Bacterium Termo zeiehnet er eine Anzahl Individuen z. B.. 10 nebeneinander hin, dureh
gleich grosse Z,vischenraume voneinander getrennt, und nlisst dann die g'anze Linie; del' 20. Theil
del'selben gibt dann die Lange eines Individuunls. lUan sieht leicht, dass diese Verfahl'ungsweiseQ
nul' annahernde Resullate geben konnen, aber unsere Instrumente gestalten nieht die Erreiehung
genauel'er.

Ueber das Zeichnen yon Infusorien g'ibt D. p. 202 ff. einige Fingerzeige. El' dringt beson-
del'S darauf, das Lichtbrechungsvermogen del' Theilchen in del' Zeiehnung nlijgIichst auszudriieken;
lnan verg'leicht die Theilchen mit' dem umgebenden 'Vassel' odeI' nlit OeItropfchen, welche da~
Licht starker brechen, als das Wasser; starker breehende Theilchen sind durch Schalten, schwaeher
breehende durch Lichter hervorzuheben. - v. Gleiehen, bekanntlich del' erste, welcher die Infu;
sorien nlit Farhstoffen fiitterte, suehte in seinen Tabellen und Abbildungen auch den Gang del'
Be\vegung' durch punktirte Linien, so ,vie das ZiUern anzuzeigen. (Sein \V~rk '; obschon z. Th.
vel'altet, isl iiberha upt doch eine reiehe Sammlung yon \Vahrneh111ungen und sein Studium auch
jelzt noeh yon Nutzen.) - 'Vas die diesenl 'Yerke beigegebenen Abbildungen betr~fft, so sind die
Originalzeiehnung'en hiezu samilltlich yon mil' gernacht ,vorden, und zwar, obschon ich eineo I

S0111mering'schen Spiegel und eine Yon Pistol' in Berlin verfertigte Camera lucida naeh Alniei's Angabe
besilzc, sanllntlicl~ aus freier Hand. Bei Gegenstanden yon grosser Be,veg'liehkeit kann rnan namlich
ohnehin nichl <laran den ken , solche kiinstliche, 111itlnancherlei Unbequemlichkeit verbundene
Apparate anzu\venden; ferner sind die llleistcn del' hier in Frage kOllll1lenden Geg'enSLande voo
einer Art, dass sic nicht solche Sch wierigkeiten in del' Ausfuhrung dal'bielen, ,velche durch die
genanntcn Apparate ~I'leichtert werden konnten; letztere ,verden lllit Nutzen hei ruhenden, in ihren
Uillrissen und ihrer Struktur verwickellern Gegenstanden zu gebrauchen sein. Ich habe, das Bild J

des Gegenstandes und dann den seitlich in del' Sehweite gehaltenen lUassstab betrachtend, zuerst
die Lange und grosste Breite del' erslern zu bestimmen gesucht und hierauf nlit nl0glichster Treue
den Ullwiss entworfen; wenn diesel', nach mehr-facher Vel'g'leichung mil delll Geg"cnstande und Ver-
besserung zutraf, wurde das Detail odeI' das Peripherische ein- und angezeichnel und zuletzt die
Colorirung vorgenoolmen. Ich haue allerdings del' Lithograph.ie den l\~lpferstich, denl Farbendruck
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die Colorirung mit dem Pinsel vorgezogen, waren nieht die Kosten viel grosser gewesen. So sind
aueh i.n meinen Ori'ginalzeiehnungen gar manehe feine Nuancirungen , . ,velehe fur Besehaffenheit
del' Substanz oft eharakteristiseh sind, besser ausgedriiekt als sie auf den Tafeln gegeben werden.
konnten; man vermag mit Pinsel und Bleistift Dinge auszufiihren, ,velehe dem Grabstiehel, del' Radir-
nadel und Stahlfeder nieht gelingen. Die auf den Tafeln meist angewandte Punktirnlanier hat im All-
gemeinen grosse Vorth~ile; doeh wiirde ieh Winlpern und Be,veg'ungsfaden, -. wie es wirk-
lieh an manehen Stellen gesehehen ist, lieber dureh Striehe angegeben sehen, hatte nur niehl die
Erfahrung gelehrt, dass dies nieht immer gut gehe. Macht man namlieh die Striehe zu stark, so ist
es gegenderen Natur, ntaeht man sie zu sehwaeh, so kommen sie beiln Abdruek nieht oder nur
unterbroehen, urn so mehr, als die Abdriieke beim Farbendruek auf troekenes Papier gemaeht
werden mussen, wenigstens nieht ohne bedeutende Umstande auf feuehtes gemaeht ,verden konnen.
W cil man aber an Inanehen Stellen fiir Winlpern und Faden doeh Striehe versuehte, so kanlen
nieht aile ganz vollkommen; den Kenner wird dieses ,vohl nieht storen und er ,vird urn so mehr Naeh-
sieht iiben, als ieh den Umstanden nach ein Luxuswerk ,veder beabsiehtigte noeh beabsiehtigen
konnte, nnd die wissensehaCtliehe Erkenntniss, doeh die Hauptsaehe, aueh ohne Prunk zu Cor-
dern war. -

Bei del' Abbildung mikroskopiseher Lebensformen sollte man sieh auf cinen bestimmten
Massstab vereinigen, urn so bei Ansieht eines Werkes gleieh ein Urtheil iiber <lie relative Grosse der
einzelnen :Formen zu erhalten. In dieser Beziehung ist Dujardin zu tadeln, indem er el\va ein
Thierehen 14.0 oder 5nOmal, ein anderes eben so grosses 24.0mal, oder 4.50 mal u. s. w. ver-
grossert darstellt; er hat 4.0 oder 00, versehiedene Vergrosserungen, so dass Illan beim Anbliek
seiner Tafeln kein Urtheil "yeder iiber absolute noeh relative Grosse der vorgestellten 'Vesen hat,
sondern sieh erst aus den Grossenangaben inl Text und den Vergrosserungsangaben in der Kupfer-
'erklarung ein solehes bilden muss. Andere geben nieht einnlal die ange,vandte Vergrosserung an,
oder sie zeiehnen ihre Figuren ganz ,villkiihrlieh, grosser oder kleiner, wie es kommt, so Eieh:-
wald .. Bei Ralfs ist Alles 'tOO Mal vergrossert, nur Closleriuln , Doeidiunl , lUierasterias 200 Mal.
~hrenberg hat in diesel' Beziehung ~as Riehtige; er bildet in den allermeisten Fallen naeh 500 ffi.

-V. ab, - diese kann Illan lnit Reeht als die Normalvergrosserung' fur die nlikroskopisehen Lebens-
formen ansehen, von del' nlan nur in besondern Fallen abweiehen soll. Unter sehwaeherer Ver-
grosserung stellt Illan Gegenslande dar, ,venn sie bedeu tend gross sind, oder wenn nlan nieht ihre
Details, sondern nul' den Umriss geben will; unter starkerer, ,venn sie besonders klein sind, oder
wenn ihr Detail sonst nieht ansehaulieh ,viirde. l\fan konnte im Allgenleinen his zu 1/75 III mil 500 m.
V. auskonlmen; bis zu 1/125

111 mit nOO m. V., Gegenstande unLer ~/U5'" ,varen 1000m. v. darzu-
stellen. Dureh diese Verhaltuisse wird erreieht, dass jeder Gegenstand in der Abbildung '1nin-

. ,

destens it. '" gross ,vird. - Auf den Tafeln dieses 'Verkes ist nleis tens 500 nl. V. gegeben; ,vurde
hievon abge,viehen, so steht die angenolll11lene Vergrosserung bei del' Figur.

Die Resultate kiinstlicher FiUlerung auf den Tafeln eines Iusorien,verkes darzustellen, seheint
nieht passend. Die Zeichnungen yon Jnfusorien, deren innere Raunle mil rothenl, griinem und
blauem FarhstofI erftillt sind, geben denl Ehrenberg"sehen 'Yerke fur den. Niehtkenner ein buntes
.und praehtiges Ansehen, sind aber in der That eine Entslellung der Natur, ,velehe zu falsehen
'Vorstellung'en uud Begriffen fuhrt, wie sie selbst aus solehenhervorgegangen ist und die unhalt-
hare Magentheorie bestattigen sollte. Man ,veiss nun, dass Farbstoffe in das Gewebe der



Infusorienleiber eindringe.n und dort nach Beschaffenheit del' erstern und nach andern UmsHinden in
Inehr odeI' nlinder zahlreichen Klumpen sich anhaufen; einige wenige Figuren sind fur DarsteIlung
dieses Verhaltnisses vollkornnlen hinreichend. Es isl Schade ~ dass die in' ihl~er g'rossen Mehrzahl
sonst so schon en und richtigen Zeichnungen in Masse durch solehe unselige Zuthat verdorben wor-
den sind und sehr zu ,viinschen, dass bei einer et",'aigen neuen Auflage aIle diese rolhen, blanen
und griinen Klekse weg bleiben. Es genugt voIlkonnnen , die Rotatoria und Ciliata 111itdel' Nah-
rung in ihrem Innern zu zeichnen, wie sie in der \Virklichkeit gefunden werden.

Beltachtet man die rerbessertl'ilg der fJilikroskope und die hiedureh erreiehten Resultate in den
lelzten Jahren, so konnte man auf die Vermuthung eines unbegrenzten Fortsehritts in diesel' Bezie-
hung konlmen. Z"rci Umslande aber - ausser ~er Kleinheit und Durehsichligkeit 111ikroskopiseher
Gegenstande odeI' ihrer Theilehen - erschweren unverrneidlich das nlikroskopische Beobaehten
und Erkennen, erseh\veren es urn so nlehr, je \veiter man die Vergrosserungen treibt. Einmal
nalulich ist das Wasser, welches zur Existenz del' kleinsten Lebensfornlen unentbehrlich ist, fur den
l\1ikroskopiker gerade ein solches nicht zu beseitigendes Hinderniss, 'wie die Atinosphal'e fur den
Astrononlen. 'Vir konnen das eine, wie die andere nieht entfernen ; das Hinderniss aussel't seine
\Virkung del' yergrosserung proportional. Del' z\veite Ulnstand betrifft die Fokalunterschiede; je
starker die Vergrosserung., desto fiihlbarer ist die kleinste Veranderung del' EinsteIJung, desto
diinner ist die nlit Sieherheit erkennbare Schicht eines Korpers, des to sehwerer also die Erkenntniss
del' Beschaffenheit und des Zusanlmenhangs aIler Schichten, del' Totalbesehaffenheit eines Korpers.
Nieht zu veraehtende Hindernisse sind ferner die Init del' yergrosserung abneh rnende Lichlfiille,
Sehfeldgrosse, und Fok~ldistanz. - So sind ~lso aueh hier del' menschlichen Forsehung gewisse
Schranken gesetzt. Abg'esehen davon ist die Begrenztheit 'Jnaterieller Vorrichtungen iiberhaupt del'
unendliehen Tiefe del' Lebensidee inadrequat, so dass Jene, welche glauben, dieselbe dureh Zer-
gliederungs- und Sehapparate erfassen zu konnen, sieh im Irrtluun befinden. Es lasst sieh nieht
einnlal die Contraktilitiit del' thierisehen Substanz, ein Grundphanomen derselben, dul'eh lueeha-
nisehe und optische Mittel aufklaren, gesch,vei~e denn di~ Be,vegung odeI' die psyehisehen Regun-
gen. 'Vir haben dureh jene Mittel das erkennhare Gebiet des Endliehen zu erweitern vermocht,
ohne dem Unendlichen in jedem Endliehen naher zu kommen. - Ehrenberg gibt als Grenze unseres
Sehvernl0gens 1/5000 '" an, Foeke (I. e. p. 6) lueint, dass unsere bessern Mikroskope Korper von
1/2000 'I' und wenn sie be\vegt sind, von 1/5000 'I' und 'weniger nnterscheiden lassen, inl letztern FaIle
nul' die Existenz nnd hoehstens noch eine besLinlmte Fornl. Plossrs starkste Linsen lassen aber
sichel' noch klein ere Grossen als die von Ehrenberg und Foeke angegebenen erkennen; sie maehten
filiI' einnlal bei Monas atolnus kleine Exemplare von ,veniger als 1/6000 "' z"7isehen den grossern sieht-
hal', und hei Baeteriulll Ternlo nehme ieh oft allerkleinste Anfange desselben in Fornl feinsten Staubes
wahl', welche die schwachern Systeme nieht zeigen und die sichel' z. Th. unter 1/8000 - 1/9000 ,II her-
abgehen. Nichts desto ,veniger hat aber Foeke recht, wenn er ferner behauptet : ,z\vischen diesel'
Grenze nnd den theoretiseh angenolnmenen Atomen erstrecke sich das unbekannte Reich de! Sinnen-
welt und in ihlu ruhen die hochsten Probleme del' Wissensehaft. Konnten ,viI' aber anch spateI'
1/10000 '" unterscheiden, so maehten es die Beobaehtungen organiseher Vorgange ,vahrseheinlieh,
dass die Atonle uns doeh eben so unerreichbar wie bis jetzt bleiben wiirden. Die Elementartheil-
chen del' Pflanzen und Thiere seien aber durehweg zuganglieh.

3
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Beriieksiellt,igte Loka,litaten.

Die nlikroskopischen Organisnlen del' Schweiz wurden vorziiglich in del' nahern und fernern
Umgegend yon Bern beobachtet, und zwar eine Reihe yon Jahren hindnrch , mit Genanigkeit und
fast unnnterbrochen aber erst in den Jahren 184-7 - i8a f. In del' nahern Umgebung del' Stadt
sind fur den Forscher besonders ergiebig die Torfgruben yon Gihnligen, Miinchenbuchsee uod
Stettlen, das Egelmoos, del' '" eiher bei Orlschwaben, ein anderer ,\\7 eiher VOl'dem Dorfe Riederen,
die Wassergraben an del' Seite des grossen gegen Belp fiihrenden Aardammes. Weniger reich
sind die Graben auf dem Belprrloos, ein Graben VOl'dem l\'Iul'iwaldchen, del' kleine Bach, welcher
durch Ostermundigen fliesst, del' Weiher im Aarziehle, del' Sulgenbach, ein Diimpel bei der Spital-
matte, Quellen, Weiher nnd Bach bei Reichenbach, ein Diinlpel beim Rothhaus, ein manchmal nlit
Utricularia vulgaris iiberwachsener heinl Mettlengut seitwarts yon Muri, mancherlei kleinere "Tasser-
gruben odeI' Dunlpel, das Bassin im botanischen Garten etc. - , obwohl sich auch schon in diesen
mindel' bedeutenden Lokalitaten, natnentlich wo sich Charen oder Lemna einfinden, eine reiche Fiille
kleinsten Lebens aufthut. Manches Interessante bieten die drei Seen im Seelande: Mllrten-, Bieler-
und Nellenhurgersee, ferner del' Gerzensee im Schaum.der Oberflache, vielmehr aber noch aile Seen.
im angeschwenlmten Sand und Gerohricht des Ufers. Namentlich ist z. B. das Ufer des Neuenburger-
see's bei Cudrefin und das am Gerzensee ungemein reich an zahllosen Bacillarieen; man Inuss die fau-
lenden BlaUer, zerbrochenen Stengel von Schilf und Binsen, so wie den Sand untersuchen. Weniger
reich scheinen die Ansch,vemmungen ain Thuner- und Brienzersee zu zein. Die Rascn yon Fontinalis
auf Stein en iln Sulgenbach, inl Bette- del' Aar, die Charen in den Aardiinlpeln, die Rannnkeln irn
Bachelchen yon Ostennundigen beherbergen zahlreiche Bacillarieen und nlanche seltenere Rolatoria
und Infusoria. Die Gr'aben bei Biel, "lalperswyl, Landeron, auf dem grossen ~Ioose, konnte ich
nul' fliichtig nntersuchen , sie schienen wenig Eigenthiimliches darzuhieten. In Solothurn batte ich
das Wasser des Festungsgrabens, jedoch nul' einen Tag zu untersuchen Gelegenheil; in Ziirich liess
ich mich nach dem sog'enannten «Engeriel» rudern, .einer sehr reichen LokaliUit; ferner ,vnrden bei
Ziirich einige mil Ceratophyllum und Lenlna erfiillle Graben, in Appenzell Torfgruben, bei St. Gallen
ein mit Lemna bedeckler Teich, bei Rorschach das Gestriippe am Ufer des Bodensee's, bei Lausanne del'
Schauln des Genfersee's einer jedoch nul' fluchtigen Durchforschung unt.erworfen. Jenseits del' Alpen-
kette konnten einige Tage zu Beobachtungen anl Lago di Lngano, d'Origlio, di Muzzano, Maggiore ver-
wendel werden; auch wurden die Siimpt:e des Monte al Bigorio durchforsc~1. Die Alpen wurden ,,'ieder-
holt besucht nnd nanlentlich, anf del' Grinlsel und dem S1. Gotthardt, deren Gewasser so reich an eigen-
thiilnlichen Produkten sind, ein besonderer Aufenlhalt gemacht. Die Graben bei Meyringen, die Moose
an den l~elsen des Heichenbachs und Giessbachs bieten noch wenig Eigenlhiilnliches dar; yon Gut-
tannen aus verandert sich die Scene, nanlentlich durch das Erscheinen schoneI' und zahlreicher, in
del' Ebene nicht odeI' nur sellen vorhandener Desmidiaceen, welche nun forhvahrend z. Th. bis zur
Hohe des Grimselpasses an den \Vasserrinnen und unter den Moosen vorkomnlen. Die grosseren
'Vasser- und Torfgruben beinl GriInselhospiz, so wie del' Todtensee bieten ausserdenl nlanche mer'k-
wiirdige Rotatoria und Infusoria dar. Aehnliches gilt auch yon den Seen und Graben des St. Gott-
hardspasses, und del' ihn unlgebenden Berge; es komnlen hier z. Th. wieder andere Species und
andere Gruppirungen VOl'; nieht ohne Interesse ist auch die Untersuchung des Siidabhangs bis Airolo
hinunter .. Viel mindel' reich ist del' Gemmi- und Sirrlplonpass, die Seen anl Faulhorn, Stockhorn elc. I
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Eine besonders interessante LokaliHit bietet hingegen das Thai der Leukerbader init seinen warnlen
und kalten Quellen dar.

Geo;;ral)llis~lle Ve •.J)reitun;;.

Die nachfolgenden Specialverzeichnisse sind auch bestimmt, einen Beitrag zur geographischen
f/erbreitung nlikroskopischer Lebensformen zu geben. Schon 1854. \var es einer meiner Lieblings-
gedanken, deren Verhaltnisse nach der rertikale im Jura nnd den Alpen zu untersuchen, aber an-
dere Arbeiten liessen die Ausfiihrung viele Jahre verschieben. - Verg'leicht man die Literatur del'
neuesten Zeit, so iiberzeugt man sich leicht, dass die Zahl dieser Formen viel grosser ist, als man
friiher geahnt hat. Dujardin hat fiir Frankreich, Werneck urn Salzburg, ich habe fiir die Schweiz

. eine Menge Forlnen aufgefunden, welche O. F. Miiller und Ehrenberg unbekannt ,varen; Weisse
und Eich"rald haben anch eine Anzahl Russland, Snlarda Oesterreich eigenthiimlicher Formen
beschrieben. Wie bedeutend die Verschiedenheit der Infusorienfauna manchmal an wenig yon
einander entfernten Punkten ist, geht z. B. aueh aus einer Angabe yon Michaelis (Deb. d. Leuchten
der Ostsee, S. 1 lJ) her VOl', dass in O. F. l\fiiller's Werke an hundert Arten aus dem frisch en See-
,vasser bei Copenhagen vorkommen, yon denen Michaelis bei Kiel hochstens 5 fand; dagegen fanden
sich bei Kiel mehr als 100 ganz neue Species. - Volvox globator kam mir urn Bern nie VOl';
Gonium helveticum* ist yon dem jenseits des Rheins und im Norden vorhandenen, hier fehlenden
G. pectorale Miill. ganz versehieden; Ceratium maeroceras Schr., in,der Schweiz und Bayern lebend,
die in Frankreieh und hier vorkommenden ihre Gestalt verandernden Monaden und viele andere
Formen fehlen dem Norden. Wenn also Ehrenberg noch vor K urZe1n aussprach, es sei in diesel'
Riicksicht ,vohl wenig mehr Neues zu erwartp-n, seit vielen Jahren habe er nul' wenige friiher un-
bekannte Formen aufzufinden vermocht, so gilt dieses etwa nur fU1~die ~lark Brandenburg. Ja, es
ist gewiss: nul' eine Anzahl kleineI' in faulenden Wassern vorkonunender Formen ist Inehr odeI'
minder weit iiber die Erde verbreitet , (auf del' Ilordli(~hen Halbkugel nach Ehrenberg an) weitesten
ltIonas Termo, Uvella Glaucoma, Parameciuln Chrysalis; Colpoda Cucullus soil iiber die ganze
Erde vorkommen) sonst hat jedes grossere Gebiet, wie bei and ern Organ ismen , seine Zahl eigen-
thiimlicher mikroskopiseher Fornlen und Ehrenberg's grosses We1.k von 1858, weit entfernt, ein
Universalwerk zu sein, ist vielmehr nur eine Darstellung der mikroskopischen Fauna der Mark Bran-
denburg und eines kleinen Stricl~es vom Nordseerand mit wenigen vereinzelten Fornwn aus andern
Gebieten. Auch hier wie uberall bewiihrt sich die kaum, zu 'Ulltfassende Fillle schopferischer Kraft.

Als am lneisten inl Luftkreis, den Gewassern und organischen ~-'liissigkeiten der verschiedensten
Erdgegenden verbreitete, darum auch am leichtesl,en in Aufgiissen erscheinende Infusorien und Ra-
derthiere zahlt Ehr~nberg (p. lJ26) folgende itt auf: Amphileptus fasciola, Bacterium triloculare,
Bodo saltans, socialis, ChilodOll Cucullulus, Chilomonas Paramecium, Chlamidomonas pulvisculus,
Coleps hirtus, Colpoda CucuIlus, Cyclidium Gla~eonla, Euplotes Charon, Glaucolna scintillans,
Lencophrys carnium , pyriformis, Monas Crepuseulunl, gliscens, Guttula, Termo, Oxytricha Pellio-
nella, Paramecium Aurelia, Chrysalis, Colpoda, Milhlln, Polytoma uvella, Spirillum undula, vo-
lutans, Stylonychia pustulata , Mytilus, Trachelius Lamella, Trichoda pura, Trichodina grandinelIa,
Uvella glaucoma, Vibrio Bacillus, Lineola, Rugula, tremulans, Vorticella convallaria, microstoma,-
Colurus uncinatus, IchthydiumPodura, Lepadella ovalis.
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Wernecl, soIl die Ostseeinfusorien Tintinnus subulatus, Microtheca octoceras, Prorocentrum

micans, Chlamydodon Mnemosyne im Susswasser bei Salzburg beobachtet haben; auch gebe es dort
leuchtende Infusorien : Peridinium Furca Mich. Lucina Wern. S. Berlin ~lonatsber. i84.i p. 109. In
den Miuheil. del' Berner naturf. Gesellsch. 184.9, p. 4.5 ist ein Verzeichniss in del' Sch,veiz und
zugleich in sehr fernen ~ namentlich amerikanischen Landern vOrkOml1lender mikroskopischer 01'-
ganiSl1len (rneist Bacillarieen nnd DeS111idiaceen) gegeben, woruntel' Navicula viridis, Gornphonema
clavalum, Fl'agilaria l'habdosorna, Eunotia anlphioxys ~ Synedl'a ulna, Hilnantidium arcus; Melosira
orichalcea, Pediaslrum Boryanunl, Enastrulll nlargal'itiferum, Closteriurn Lnnnla etc. Die rneisten
brittischen Desmidiaceen wurden nach Ralfs von de Brebissonauch bei Falaise gefunden, eine An-
zahl auch von Bailey in Nordamerika , - wenn es freilich nlit diesen sich nicht so verhalt, ,vie Init
vielen andern nordamerikanischen Organismen , die fruher fiir identisch mit enropliischen gehalten,
jetzt als specifisch verschieden angenOlnmen werden. - Allen diesen Beispielen nlehr oder rninder
weit verhreiteter Organism en stehen aber zahlreichere gegenuber, ,velche die Verschiedenheit und
SclbstsHindigkeit del' geographischen Reiche fur Pflanzen nnd Thiere auch in Rucksicht der lnikros-
kopischen Formen erweisen nnd noch mehr erweisen werden.

Einigernlassen reiche Specialverzeichnisse von best.immten Lokalit5.ten dienen dann auch zur
Erlwnntniss de'}" Veriindel~ttngen, ,velche die Fauna und Flora eines Landes iIn Laufe del' Zeit er-
fahrt. . In Nlunchen fruher vorzugs,veise wit EntoIllologie beschaftigt, konnte nlir schon in einer
Periode von kaum 1D Jahren eine gewisse Ver5.nderung in del' Insektenbevolkerung del' Unlgegend
nicht entgehen; fi'uher ofter vorg'ekonlnlene Species verloren sich und andere bis dahin nicht ,vahr_
genommene kalnen zum Vorschein - and zwar Species, deren Verschwinden odeI' Erscheinen'
kaurn odeI' gar nicht aus den zahlreichen llnlgestaltunge!1 sich erkHiren 'liess, weiche die KuHur in
del' N5.he grosserer SHidte in ihl'enl Gefolge hat. Euaslrurn Rota, sonst urn Bern sehr haufig, ist
jetzt sehr sparsanl ge,vorden; PeridiniulTI cinctunl habe ich VOl'10 Jahren oft, in den letzten Jahren
nul' ausserst seHen Hoeh ,vahrgenonlmen. Es sind z. Th. noch unerforschle Gesetze, noeh nicht
naher erkannte FlucLuationen inl gTossen Lebensslrome , ,velche die Ver~inderungen del' organischen
Natur einer Gegend be\virken, - von den Wanderungen abgesehen.

'Vas die ~ertikale Verbreitung nlikl'oskopiseher Lebensfornlen in den Alpen betrifft, so muss
hier auf die Mittheilungen del' Berner naturf. Gesellschaft von 184.9, Nro. 1'.&-6-149, 164.-160
verwiesen ,verden, ,vo yon verschicdenen Lokalitaten, nanlentlich dern Nord - und Siidabhang
del' Gennni, del' Grinlsel, des St. Gotthards, von Hosenlaui, denl Faulhorn , Sanetsch, Sirnplon
specielle Verzeichnisse gegeben ,verden. Von den ResulLaten nul' die Hauptsache. Die Rotatol~ia nnd
Infusoria nehnlen nach oben an Zahl del' Species nnd nleist auch del' Individuen ab uud z,var in
Folge del' vernlinderten Tenlpel'atur, der viel schwachern Vegetation in den Gewassern nnd des
lUangels an Nahrungsstoff. Viel ,veniger trifft diese doppelte Verminderung die Bacillarieen, Des-
111idiaceen, Proloccaceen etc., weil fur diese kleinen pegetabilischen Organisnlen in den hohern Be-
~iDJ)PJ). clQJ.JJ_ O_Qd)J'J)J1A die. n_(Hhi~en Lehensbedin~un~en ~e~eben sind. Konullen aber auch yon diesen
Gruppen, - schon "'enig'er von Infusorien und Rotatorien, -. noch eine zienlliche Anzahl den hi)hern
Regionen eigenthumlicher Species VOl', so sind deren doch kaunl genug', unl ,'on einer eigentlich rlli-
krospisch-alpinischen Flora und Fauna sprcchen zu konnen. Die g'rosse Mehrzahl del' Species ist doch von
del' Ebene her ,,'ohl bekannt; es schein en ,vie oben angedeutet ,vurde, noch nlehr eigenthumlichc
Bacillarieen und Deslnidiaceen etc. , besonders schone Closterien und Euastern, als Infusoria und Ro ...
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tatoria vorzukomnlen. ~Ianche Desmidiaceen und besonders Bacillarien finden sich noch in ausser-
ordentlich zahlreichen Individuen. Organism en des Wassel's sind iiberhaupt nicht an so scharfe
Grenzen geographischer Verbreitung g'ebunden, als die des Landes; Luftdruck und Temperatur-
anderungen wirken auf sie nicht so gewaltig ein, wie auf jene. 1m hohen Norden kommen desshalb
noch viele Wasserbewohner del' gemassigten Klimate fort. Mikroskopische Organisnlen sind ferner
wegen ihrer grossern Einfachheit eher geeignet, in verschiedenen Hohen, Langen und Breiten zu
leben, als die hohern komplicirtern Organisnlen, "Telche nul' unter scharfer bestimmten Lokal-
und klimatischen Verhaltnissen zu existiren vermogen , - eine kleine. Zahl ausgenoInmen, die
ehen so sehr dur~h hohe Lebensenergie als Schmiegsamkeit ausgezeichnet ist, und an deren Spitze
del' Mensch selbst steht.

Hiiulig finden sich auch noch in den hohern Begionen: Rotifer vulgaris, citrinus, Philodina
roseola, Diglena catellina, RaLtulus lunaris, Anguillulre; Glaucoma scintillans, Oxytricha gibba,
pellionella, Vorticella c'onvallaria, Trichodina grandinella , Stylonyhia pustnlata, Paramecium Col-
poda, versut.unl ~HiII., ~ug'lena viridis, Cryptomonas polynlorpha; Difflugia proteifornlis; Starironeis
Phoonicenteron, Synedra ulna, Tabellaria flocculosa, Navicula viridis, Fragilaria capucina, Eunotia
alpina, Hinlantidium Arcus, Euastrum margariLiferum, Closterium Lunula, Pediastrunl Boryanum.
Anl hochsten gehen: Rotifer vulgaris, citrinus, Philodina roseola, Callidin~, RaUulus lunaris,.
Euchlanis nlacroura, luna, Colurus uncinatus, Squanlella bractea, Stephanops muticus, Furcularia
gibba, Stephanoceros glacialis; Anguillulre, das gemeine Arcliscon; Glaucolna scintillans, Colpoda Cu-
cuUus, Paranlecium vcrsuLum Miill., Loxodes rostrum, Prorodon vorax, Coccudinre, Stentor niger;
Difflugia proteifornlis, A.miba diffluens; CI'yptomonas polymorph~, ChlalllydoInonas puluisculus, Pro-
tococcus nivalis, Euglena deses, Trypenlonas volvocina, Navicula viridis, affinis, elliptica, Hilnan-
tidiunl triodon, arcus, Surirella bifI'ons, Stauroneis explicata, Meridion circulare, Sphenella g'lacialis,
Cocconenla cynlbifornle, cistula, OdonLidium nlcsodon, Epithemia Zebra, EUI10tia alpina, Tabellaria
flocculosa, Frag'ilaria capucina, Desmidiulll S,vartzii, EuastruIn 111argaritiferll111, spinosunl, hirsutum,
Pediastrulll Boryanull1, Staurastrnrn dilalatum, Closteriunl Digitus, polynlorphuln. - AOloebinen,
Actinophrinen, Ploesconien sind in del' Hohe sehr Scll\Vach reprasentirt, eben so die Gruppe del'
rohrenbe\vohnenden und geselligen, an die Br'yzoa g'renzenden R5derthiere; Vaginicola scheint zu
fehlen, Brachionus k~nl keiner VOl'.

Denl aufnlerksaolen Beobachter entgeht nichl, dass die Fornlen del' Ebene in den hohern Re-
gionen (von et,va 6000 ,.l\ieereshohean) z. Th. bedeutende Veranderungenin Form, Grosse, Aus-
sehen und uherhaupt denl ganzen Gebahren erleiden, so dass es, wenn nlan niehl lJebergange sieht,
notlnvendig oft z,veifelhaft bleiben nlUSS, ob lnan bloss Varietaten oder ,yirklich v~rschiedene Spe-
cies VOl' sich hat. Rotatorien, sonst ge\\ issen del' Ebene ganz gleich,. entbehren dort oben del'
Augen; nlanche Species hleiben constant kleiner; einige lnit Schalen, ,vie z. B. Chonelnonas bico-
lor, g'elangen- oft nul' vollkoo1men odeI' gar nieht ZUI' Schalenbildung und behallen die urspriingli,che
weiche, gl'iine Subsl~nz; die Schieilllent\vickiung del' Bacillar-ieen geht viel schwacher VOl' sich.
[n del' ganz ober'iLalischen Gegend van Lug-ano schienen lllir Inanehe Infusorien und Raderthiere
grusser, ansehnlicher zu sein, als diesseits del' Alpen, bei Miinchen und Bern. AulIallend ist die
gel'ing'e Zahl bis jelzt in del' Schweiz ,vahrgeno~Inener Brachioni.



Eiut,l1eilulIl; del- Inikroskolliscl1en Lehellsforillell.

Die kleinsten yon O. F. Muller und Ehrenberg, unter delll Namen «lnfusorien) zusammen-
gefasslen Wesen gehoren theils dem Thierreiche, theils dem Pflanzenreiche an. Ein Theil yon
ihnen an del' Grenze beider Reiche stehend, hat durch seine Lebensphasen auf beide Beziehung.

Die hochsten und vollkoIllmensten aller diesel' Wesen sind die Rotatoria und. IchthJ'"dina;
letztere nahern sich durch ihre unvollkommnere Organisation und ihren be"rimperten Korper den
hohern Infusorien; die Rotatoria verbinden sich ebenfalls durch ihre ulnhullten (z. Th. g'eselligen)
Form-en mit den hohern Infusorien, jedoch einer andern Gruppe derselben,' namlich den Vorticel-
linen und Vaginiferen. Rotatoria nnd Ichthytlina stehen noch am besten in del' Klasse del' Wur-
mer und gehoren somit in die grosse Abtheilung del' Thoracozoa (Arthrozoa).

Zwei andere Klassen mikroskopischer W e~en auf del' tiefsten Stufe del' Organisation, machen
eben so sehr den Anfang yon deren Stufenleiter als den chronologischen Anfang des organischen
Lebens del' Erdc, indem sie oder vielmehr ihnen gleichwerthig'e Foi'men eben so sehr die ersten
Bewohner des Uroceans, die nothwendige Voraussetzung und materielle Basis vollkommenerer
Geschopfe waren, als sie heutzutage uberall zu(\rst sich einfinden , wo Luft, Wasser undorganische
Substanz zusammentreten. Es sind dieses die Infusoria und Rhi.zojJOda, ,velche ich unter del'
gemeinschafllichen Benennung Archezoa, Urthiere zusanlmenfassen will.

Was die Infusorien hetritTt, so hat ihr Name fast nul' ~einem bedeutenden Alter und seiner
allgemeinen Bekanntheit es zu danken, "renn nlD.n ihn noch beibehalt, da eigentlich nul' die ,venig-
sten hieher gehorigen Formen in Aufgiissen sich einfinden. Aus del' Angabe del' Ordnungen und
Familien wird ubrigens am besten erhellen, welche Formen nach unsern gegenwiirtigen KenHtnissen
hier noch vereinigt bieiben konnen. Die erste Ordnung' nenne ich Ciliata, lYimperthierchen ~
weil ihr Korper an allen oder einigen Slellen mit Bewegungswimpern bekleidet ist; sie sind jeden-
falls noch die vollkommneren 'Vesen ihrer Klasse, oft Doch mit einer Oeffnung fur Aufnahme 'aus-
serer Stoffe, mil schwachen Rudinlenten innerer Organisation versehen. Hieher Vaginifera, Vor-
ticellina, Urceolarina, Bursarina, Paramecina, Eilchelyina, Trichodina, Cobalina, I{eronina, Ploos-
conina, Colepina etc~ Die zweite Ordnung kann den Naruen Phytozoidia erhalten ; 'veil nnter ihnen
sehr viele Formen sich befinden, welche in ihrenl Lebenscyklus in \Vahrheit. bald dem Thier- bald
denl Pflanzenreiche angehoren, z,vischen heiden oscilliren, ,vahrend andere, bei denen dieses nicht
del' Fall ist, so sehr in Gestalt, Bau, Be,vegung und sonstigenl Verhalten mit ihnen iibereinstimmen,
dass an eine vollige Trennung nicht zu den ken ist. Wer will die Astasireen, Thecamonadinen und
Monadinen yon Chlamydomonas und Hysginurn (Protococcns nivalis nnd pluvialis) dnrch die Klnft
del' Reiche, scheiden ? :Mit letztern verbinden sich aber dann ,vieder die eigentlichen Sporozoidien
durch vielerlei Vel'"randlschanen. Stelll man die Volvocinen und Dinobryinen zurn Pflanzenreich,
so muss d~s Gleiche auch mil den Astasi~en, nlit Uvella, mit Thecanlonadinen geschehen. }}tit
den Eug-Jenen hangen wieder innigst die z. Th. chiorophyillosen Astasia und Peranenla zusammen.
Wenn aber, Euglena ein vegetabilisches Wesen sein soil, wie siehl es dann nlit dem C,ritefium del'
ConlraktiliHit aus, 'welches als das entscheidende fur die Thiere anfgestelll ,vurde? Die Phytozoidia
sind noch einfacher gebaut als die Ciliata, mundlos, daher nie Nahrung aufnehnlend, und haben im
Innern weiter keine Org'ane, als gewisse del' Verm'ehrung dienende Kornchen und Blaschen. -
Sie zerfallen in 5 Section en : Filiger'a, durch einen odeI' Inehrere Faden ge"rohnlich anl Vorder-
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ende sich hewegend (Monadina, Thecmllonadina, Dinohryina, Volvocina, Astasirea, Peridinida),
Sporozoidia, meist durch Faden, seIten durch '''imp ern sich bewegend', in entschiedene AIgen-
bildungen auswachsend, und Yibrionida (Lampozoidia). Diese dritte Sektion lasst uns keine Spuren
besonderer ausserer odeI' innerer Organe erkennen, so dass auch das Mittel del' Bewegung hier
verborgen bJeibt und diese letztere selbst verliert irnmer mehr den Charakter der WiIIkiihr, urn fast
ganz automatisch zu ,verden. Die Vibrionida sind die einfachsten und kleinsten aller durch inneres
Princip 'scheinbar noch ,villkiihrlich bewegten Wesen.

Die zweite Klasse der ,Archezoa, die RhizopfJden sind thierisch belebte Geschopfe, welche sich
weder durch Wimpern noch durch sch,vingende Faden, sondern rein durch die eminente Contrak-
tHitat ihrer Substanz bewegen. Sie nehnleil Nahrung nul' durch Einsaugung, durch Imbibition auf.
Die vollko111nern unter ihnen haben noch Schalen Yon Kalk- oder Hornsubstanz etc., die ~lnvoII-
kommenern , zugleich die kleinsten sind nackt.

Was sonst noch unter den} Nalnen' ({Infusionsthierchen» zusanlmengefasst wurde, gehort mit
wenig-en AUSljahnlen entschieden dem Pflanzenreiche an. Namentlich gilt dieses nach unserer gegen-
wartigen Einsicht von. den Desrnidiaceen und Bacillat'ieen. Es haben sich weder die Oeffnungen an
den Hornern der Closterien , noch die ({ab,vechseInd hervortretenden 'Varzch'en» noch die Magen-
blasen .noch die Sexualorgane etc. yon denen Ehrenberg p. 88 fg. spricht, im Inindesten besUitigt.
Die Bacillarieen haben wedel' »zwei- jedreitheilige», noch haben sie ({Wechselfiisse, welche aus
den Spalten vorragen», noch Bewegungswimpern, noch Magen, Eierstocke etc. yon welchen Ehren_
b(~rg p. 185, 196 so bestimmt gesprochen hat. Closterien sowohl als Bacillarieen zeigen eine
Zygose , ,vie Confervaceen und eine lUucedinee *).

Das Meer bietet kaUll} grossere eigenthiimliche Abtheilungen mikroskopischer Wesen dar "
welche den) Siisswasser frernd ,varen, die noch rathselhaften Polycistina Ehrenbergs ausgenommen,
angeblich 111eerbe\vohnende, kieselschalige, den Polythalamien ehvas verwandte Thierchen. S.
Monatsber. d. BerJ. Akad. 18'~6 p. 576, 184-7 p. 05, mitAhb.

-) Wenn Focke O. c. p, 9) nach «eigenen vieljahrigen Untersuchungen) noch 1847 schreibt, (~alleEhrenberg'schen Infu-
sorien sind nach dem erkannten innern Bau in ein wohlgeordneles natiirliches System nach natiirlichen Ord-
nungen und Fanlilien gebracht, welches, obgleich neue Entdeckungen und genauere Untersuchungen manches
Einzelne berichtigend und erweiternd abandern konnen, in seinenHauplabtheilungen und Umfange wohl fiir immer
festgestellt sein mochte», und wenn er die ganze falsche Magentheorie festhalt, entschiedene Pflanzen und ent-
schiedene Tpiere confundirt (F. w~iss nach langer Untersuchung nicht" ob die Desmidiaceen Thiere oder Pflanzen
seien), eine Allordnung flir immer festgestelll h~ilt, in welcher Aigen, Rhizopoden, Ciliaten, Phytozoidien als ((Poly-
gaslrica) zusammengeworfen werden, so zeigt er damil, wie auch bei ihm (bei mancher werlhvoll~n Erkenntniss
des Einzelnen) cloch im Grossen und Ganzen der Sinn fiir die Wahrheit der Natur dureh Autorilatswahn getriibt
und gleichsam fascinirt wurde. 'Vie ganz anders urlheilt der scharfhlickende Dujardin, wenn er p. 1.4 von
Ehrenberg's System sagt: (Sa classification, basee sur des faits enlierement errones relalivemenl a l'organisation
des Infusoires, a ele admise par les autenrs et les compilateurs qui n'avaienl nul souci de verifier les faits ann on-
ccs. Mais les vrais observateurs, d'abord frappes de stupenr par l'annonce des decouvertes du microgl'aphe de
Berlin, ne tarderent pas a s'apercevoir de l'inulilile de tous leurs efforts pour arriver it la verification de ces faits;
et quand ils se fenrent bien assures que celle impossibilile ne tenait ni a la faiblesse de leur vue ni a l'imperfection
de leurs microscopes, il oserent relever' la tete et renvoyer la denegation la plus formelle a celui, qui avail eu
)'habilite de rendre en quelque fa<;onsolidaires de 'ces assertions et oe sa rcnommee des academies celebres et des
noms illustres. Si l'edifice des h)'potheses Ehrenbergiennes vient a elre totalement renverse, sa classification
aura disparu en meme temps ))
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Am oftesten find en sich natiirlich die Hauptschriftsteller iiber nlikroskopische Wesen O. F.
Miiller (und zwar, wo nichts anderes angegeben ist, dessen Animalcula Infusoria, Havnire 1786),
Ehrenberg (in der Regel dessen grosses Werk; «Die Infusionsthierchen als vollkoinnlene Orga-
nismen,» Berlin 1838), Dujardin (Hist. nat. des Zoophytes. lnfusoires. Paris 1841), Kiitzing
(Phycologia germanica, Eacillarieen, tab. Phyc<?logicre und und Species Algarum) citirt. Von altern
Schriften ist selten Schrank's Fauna boica, sehr selten Backer, Wrisberg, Eichhorn, yon Gleichen,
Gruithuisen, Nitzsch (Cercarien und- Bacillarien) angefiihrt. Von Neuern ist nlanchmal citirt oder
gelegentlich er\vahnt Bory (Essai d'une classific. d. anin). microsc. Paris 1826), Morren (Leiodinia
und Dekinia in Ann. de sc. nat. XXI, 5 fg. Hydrophytes Belg. in nouv. Menl. de I'Acad. de Brux.
XI , XIV), Weisse (lib. Doxococcus globulus, nebst Beschreibung 5 neueI' Infusor. in Bullet. de la
classe phys. math. de I'Acad. d. sc. de. S1. Petersb. T. V., nro f i), dann Aufzahlung yon 1i)O
S~ecies russischer Infusorien im Bullet. de la classe phys. Inathenl. de l'Acad. inlp. de St. Petersb.
T. Ill., nro 2; vergI. auch T. V., nro li).), v. Eichwald (Infusorienkunde Russlands inl Bullet.
de la soc. impel'. de naturalistes de Moscau und erster Nachlrag hiezu ibid. 1847, z\veiter Nachlr°ag
ibid. 1849), ferner
Stiebel (die Grundformen del' Infusorien in den Heilquellen, Frankf. 1841),
Focke (Physiol. Studien. Erstes Heft, Bremen 1847),
Smarda (kleine Beitrage zur Naturgesch. d. Infusor. 'Vien 1846) ,
Nageli (GaUungen einzellig'er Algen. Ziirich 1849) ,
Halfs (the british. Desnlidiere. London 1848) ,
Braun (Betracht. iib. d. Erschein. d. Verjiing. in d. Natur. Freiburg 18tlO),
Ecker (Zur Lehre vonl Bau und Leben del' kontraktilen Substanz". Basel f 848) ,
O. Schmidt (Versuch e. Darstell. 'd. Organisat. d. H.adcrth. in 'Viegnl. Al~ch. 1846),
v. Siebold (Lehrb. d. vergl. Anat. d. wirbellos. Thiere. Berl. 1848),
Frey und Leuckart (Handb. d. Zootonlie. Gott. 1848),
Eckardt (in Wiegnl, Arch. 1846) etc. etc.

Von nlanchen Arbeiten ,varin del' That keiri Gebrauch zu lnachen, sie schein en fiir die Wissen-
schaft zienllich unfruchtbar zu sein, so z. B. Losanna de aninlalc. nlicrospic. seu. Infusoriis in Mem.
de. l'Acad. de Turin; Science phys. et. mathern. T. XXIX. nud XXXIII. wegen schlechten Abbil-
dungen und oberflachlicher Auffassung; del' gT()ssle Theil seiner Species ist ,vohl ganz unbeslinlnl-
bar; Gravenh01~st, einiges aus d. Infusorien"7elt in Nov. Act. Ac. L. C. XVI., 2, in der That ganz
antiquirte Betrachtungen. - Die Arbeiten ge"7isser russischer und osterreichischer Beobachter,
unkritischer Nachbeter Ehrenberg's, miissen mit Vorsichl beniitzt ,verden. Von Zeitschriften sind
namentlich oftel' angefiihrt Foriep's Nolizen, MiilIers Archiv, "\\Ticgnlanns Archiv, Monatsberichte
del' Akadelnie zu Berlin, Annal. de sc. nat., Comptes I'endus, Philos. Transactions etc. Die Trans-
actions of the nlicroscopical Society of London, von welchen bis 18~8 z\vei Bande erschienen "'aren,
habe ich leider nicht zu Gesicht bekomnlen.
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Gehrauellte .&hkurzllngen.

Vier Hauptsehriftsteller iiber rnikroskopisehe Wesen, O. F. Muller, Ehrenberg, Dujardin,
KiUzlng, sind in der Regel nur mit den Anfangsbuehstaben M. E. D. K. bezeichnet.

MG., Murigraben.
BM., HeJp- und Selhofenmoos.
GM., Giimligermoos.
MB., Miinehenbuchsee.
UD., Diimpel mit Utrieularia beirn Mettlengut.
BG., Bassin's im aussern und innern botan. Garten.
OS. , Weiher bei Ortsehwaben.
OM., Baehlein bei Ostermundigen.
EM., Egelmoos.
RW., Weiher vor dem Dorfe Riederen.
AZ., Weiher und Graben im Aarziehle.
S. oder St., Torfgruben und Graben bei Stettlen.
AD., Diimpel und Aardarnm gegen Belp.
MS. , Murtensee.
BS., Bielersee.
TS., Thunersee.
BS., Brienzersee.
NS., Neuenburgersee.
ZS., Ziiriehersee.
VW., Vierwaldstattersee.
GS" Genfersee.
BS., Bodensee.

Es sehien nieht ohne Nutzen, die.Lokalitaten in der Gegend yon Bern, - die uberall gemeinen
Species ausgenommen, - genauer anzugeben, einmal urn Denj~nigen, welehe sieh etwa mit dem
Studium dieser Wesen befassen, hierin an die Hand zu gehen, dann urn kiinftige Forseher in den
Stand zu setzen, iiberdie mikroskopisehe Fauna und Flora eines gegebenen Ortes in versehiedenen
Zeiten ein Urtheil zu gewinnen.

Die arabischen Zahlen hinter den Lokalitaten zeigen die Monate an, in welchen die Formen
aufgefunden wurden; { , Januar, 5 , Mai etc.
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II.

PHYTOZOIDIA, .Pflanzent'hierehen.
Seetio I. FILIGERA.. (s. S. 22.)

A. Del' Bewegungsfaden trttt aus del' Korpermitte hervor. (Ausserdem sehr zarte, oft und zwar aueh bei den grossten
Formen kaum wahrnehmbare flimmernde Wimpern in Furchen des Panzers, namentlich del' Millelfurche.)

/

Fam. PERIDIlWIDA. D. (Peridiniens) E. e parte.
CERATIUM Schrank, D. Peridinium E. (Panzer in Horner verHingert, zellig.)

Hirundinella D. p. 577, t.!>, f. ~O. Cerat. telrac. Schrank. Bursaria hirundinella ?M. p. 117, t.17, f, 9-12. Perid.
cornutumE.p.225, t.~2, f.!7. Uns.t. VII, f. ~8a-mEntwicki. Vergl.S.77. Bern, in Torfwassern undwo
Charen (die es besonders liebt) und Lemna wachsen; 4 - ~O, 'Valperswyl, 6, Sololhurn, 7. Bereits ~854 bei Bern
beobachtet; iiber Jie Blasen, welche es vortreibt, gab ich 1838 eine Noliz bei del' Versammlung del' deutschen Natur-
forscher in Freiburg. Eine Heihe von lahren kam es hier nicbl odeI' ausserst sellen VOl', so ~847 gar nicht, sehr
haufig abcI' !848 und 1849, hie und da flir das freie Auge das 'Vasser als grliner Slaub bedeckend. Seheint kIimatisch
und geographisch zu variiren; gehort M's. 8. hirundinella wirklich hieher, so hatte M. das eine, fast nicht vor_
stehende Eck auch fiir ein Horn genommen und lauter farblose Ex. VOl'sich gehabt. Um Bern ist es braungriin,
jiingere (selten einmal ein alLeres) farblos odeI' blass gelblichgriin. D. balle Ex., welchen del' kleinere Fortsatz in
del' Hinlerhalfle fehlt, wie deren auch E. unler 6, 7 abbildeL. - E. slelll sein P. cornulum wie andere P. verkehrt
VOl'; die Halfte mil dem einen Horn ist Vorderhalfte, denn sie geht voraus. Bewegungsfaden, wo sichlbar, schon
mit schwacher Vergrosserung wahrzunehmen, oft bei Hundcrlen schlechlerdings nicht; er ist gegen ~(/" mal Hinger
als das Thierchen, wird leicht unsichlbar durch schnelle Schwingung odeI' Anlegen an den Korper; bisweilen wird er
wahrend dem Schwimmen slei! ausgestreckt. E. zeichnel kein rolhes Stigma; die Mehrzahl del' hiesigen Ex. hat eill odeI'
mehrere solche in Form rotheI' Kugeln,. meist in del' Hinlerhalfte nahe an del' Mitlellinie zwischen dem grossen und
kleinen Horn, sellen in del' Vorderhalfte odeI' in beiden zugleich. Dieses Stigma oft sehr klein, oft gross fehIt ge-
wohnlich den ji.ingsten uno ist bei allen wegen dem dunkeln Inhalt oCters schwer zu sehen. Einzelne Ex. haben
hinlen und vorne nul' ein Horn.

Macroceras Schrank, Briefe naturh. physik. nnd okon. Inh. Erlang. 1802 p. 574, 1. ~, f. 4. Uns. 1. VII, f. 15.
(\Ver den Unterschied del' damaligen und heutigen Mikroskope erkennen will, vergleiche diese heiden Darstellllngen.)
C. longicorne •• Milth. d. Bern. naturf. Gesellsch. !849, p. ~7. - EM., 7 -10, BS. bei Brienz, 8. Nicht in grosser
Zalli. L. l./io- tis '". Grossies aileI' Peridiniden, keineswegs Val'. von C. hirundinella, wie E. p. 2~mglaubt; Pan-
zer unten wenig ausgehohlt, weniger gekrlimrnt als bei jenem. Leere Panzer deullich zellig, Zellen rundlich, beleblc
durch den Inhall kornig . .Manchmal ein rolhes Stigma in del' HinIel'halfte. Bewegung wie bei C. hinmdineIla: die
lHilfle mit einem Horn geht voraus; dieses gerade abgeslutzt, die 3 hiniern spitz. Furche auf del' Unterseite gekriimmt;
Bewegungsfaden wie in voriger Sippe. Geht in den Glasern nach! - 3 Tagen zu Grunde, C. hirundinella halt
wochenlang aus.

GLENODINIUiJ,/ E. e parle. (Panzer zellig, ungehornt.)
Tabulatum E. p. ~!>7, t. 22, f. 23. D. p. 5ni. Uns. t. VII, f. 21. Vergl. S.IIS. fHiufig UIll Bern in verschie-

denen Sumpfwassern, wohl das ganze Jahr, manchmal noch im Spalherbst in ungeheurer Menge. Monte Bigorio,
Torfmoore in AppenzeIl, 8. Besonders haufig sab ieh es in einer im Alter rostgelbe Klumpen bildenden Confervacee
im EM. (Wohl Oedogonium sordidum Dillw.) ~'arbe meist braun, sellener braungriin, odeI' griln. J~ast immer
ohne rothes Stigma. Den ziemlich kurzen Faden sah ich bei todlen Ex. manchmal starr wegslehen.

ApiculatumE. p. ~!j8 ,t. 22, f. 24. Bern, mit vorigem, scheint nul' ein Zustand desselben, wo die membranose
HiiIle sich wimperarlig ausfranzt, besonders vorne, was wohl die Annahme cines vordern \Vimperkranzes ver-
anlassl hat.

Alpinum It •. Grosse und Form wie von P. tabulatum E., mit helIgl'iinl., in Kliimpchen am Panzer adhir. Pig-
ment; Panzer nul' mit Spur einer Skulplur, demnach die Felder wenig zahlreich und ausgebildet. L. t/56 III. Am
Rande des Panzers wechseln rnanchmal Pigmenlkliimpchen mit hyaIinen SteIlen, so dass er wie gezackt aussieht.
Vielleicht doch nul' Alpenvar. von G. tabula turn , bei welcher wie bei del' Chonemonas Schrankii des St. Golthard
del' Panzer nicht zur Ausbild. kommt. War 8 Tagespaler in Lugano noch am Leben. -
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PEllllH.\'ItlM E. c parle cl (ilCl1ndiniulII E. c partu. (Panler slrllklurlos.)

Ci'lrlllf1l E. p. ':2~:l. 1. ':2':2, f t3. n. p. 37;), Vorticella cinda M. p. ~',(j.l. 3;;, f. r;-6 cl AIL G~1. im Sommer
del' Drci~sigcrjahrc hiitllig, in den Ict1.lcn .Iahrcn :iu!'~crst SCItCII; 7.wiscllt~n Chara I 1" 1H'IM. (~hinchcn IM:)I.)
Slat( des rolhcn lIalhkrciscs, wclchcn E. zcichllCl, hahcn die hicsigcn Ex. nul' ,cincn rolhcn Punkl, Oller "lIdl
dicsen nicht.

Planulum. t. "II, r. fj a, h. AlJgcrumlcl, In'cillil'li. clwas piaU, lIiilHcn glcll'hj F:lrhc 11I'i1IJJI. L.I/60-1/11"I,
Bern. unler Potal11ogcton. Conrerven nicht hallfig. II - Ii. \Vnlkringcn. 7. Meisl unlerm Eisc. KaITcclJralln.
scllener hclllJrmm odeI' griinlll':1ull. Unlcn clwas ausgchohll. Bcwcgung wie Lei den andcrn P. Von Gl. cinelum E.
weichl es dnrch grutiserc llrcile und dunklere Farbe ah. 1m Slerllen zichl sich auch hci ihm dcl' hraunc Inhall in
del' hvalinen lliille zusammcll und dicsc umgihl jcnen als Kreis. Manchlllal mil rolhelll Stigma in del' lIintcrh5.lftc,. ,
nahe an der MitleHinie.

FlIswm I. VII, I. 19. E. 1'. 251" I. 22, I. 15. D.p. 57li. G.,!., Mil., 10-11. Nur ein paarlllal ganr. einzc!n
yorgckommen und dcsshalb zwcirclhaft, 011hicr nichl cine hlossc Entwicklungsstufc des CCl'aliulIl hil'undincHa vor-
lag. Ein Ex. bcrand sich im ,Innern cineI' Planaria grossa ~liill.odcl' grossliia Schrank.

Oellia/llm. Uns. l. VII,' I. 22; yerg!. S. 5li. VieHeiehl gehorl hieher aueh l. VII, [ 20. D. p. 57/i. Gleno-
dinium cinctum E. p. 2!)7, l. 22, f. 22. EM., GM., unter Chara. {,-JO. Manchmal ziemlich h~illfig. Hand hci
gcwisscr Fokalslellung und Bcleuchtung oplisch purpurn. Mil UIlt! ohne rolhes Stigma. Die hiesigcn Ex. obne
hellen Limbus, I/$IJ_I/IJ(/" gr.

PulvisculttsE. p. '2:;3, t. 22, f. J4. D.375. Bern, inSiimpfen, klcitlen Grliben, unlcrConferven, I-9.
Sololllllrn, 7, Grimsel, Siidahhang des SI. Gotlhard, MonIc Uigorio, 8. Griingclh, sellener hraungelh. Ilewegung
massig schnell, Faden 21/, mal so lang nls das Thicl'chen, glashell; wird heim Verdunsten dcs Tr'oprcns trag nach-
geschleppl; um die Korpermittc fcine '''impern. Ofl sellr durchsichtig, manchmal fein nelzfUrmig, hisweilen mil
deutlichcn Ulaslien. Es hicit sich einmal den ganzcn "'inter in einem B1cchkastcn mil lchendcn Flussmllseheln;
theme sich sogar. - leh sah Ex. mil gcwalLigem I'Olhem Sligma in dcI' Voruerhalftc und andere 1 welche mil gros~en
kryslallhellen B1ascn herumschwamlllcn. - Als vCI'7.0genc, ahslcrucmlc Ex. gehorl' wolll hieh{'r aneh r. 16 uns.
lah. VII alls dem ZS., 8.

Corpllscultlm- t. Vii, f. HI. Klein, IHilften sehl" ungleich, hintere sehr kurz, \'crschmiilerl. uncI'S schief.
L. his 1/'.)\11I. EM., 7. MB. unler Marchanlia polymorpha im i\Ioosrasen, fi, 5ehr zahll'{'ich. -IHilncn sehl' ungleieh,
vordel'c ohne Theilung ill Lappen, maStiCH gcwohnlich hl'aungclb 1 manchc braunroth ooer grUn; brcchen meisl da~
Lichl sehr stark. Dic Bewegung hol nichls hcsondercs. Man siehl in del' Grllppc cinigc frci gewordcne maStiCH und
sehl' junge, aus ihncn hcryol'gehcnde Ex. Mchrere mil t bezeichnctc im SterLcn bcgriffene vcrtinucrll ihrc Geslalt;
das Ex. mil dem Stcrnchen zeigl den Faden in undulirender Bcwc ....un ..... bei cinem. Ex. heul sich cine lliillc ab.o 0'

MOII.dicllm' t. VII, I. 15. MOllas pa.-lila Millheil. der Bern. lIalllrl. Gesellseh. 18,,9, 1" !li8. Sehr klein,
lIalften ungleicb, hintere viel schmaleI', mil rothcm Sligma all del' Thcilungslinie. L. his 1/96"" In cineI' Pflitze heim
ZoHhalls allf dem SI. Gollhard sehr zahlreich, 8. Bern, BG , 2. _ !lie Theilung gesehiehl von hinlen naeh yorne
HUrl unrcgelmassig. Das Stigma meisl in uer N~ihc del' Theilungslinie, sellen in del' lIintcrh~i1fle. Die Molckiilc im
Jnnern schwach griinlich. llewegung sehr' miissig schnell. - Klcinslc lJis jetzl bekanntc Form diescl' Fnm.

fossilc Peridiniden Hnden sich nicht in Ileucrn FOl'mationcn, sondern nul' in den Kreidclagcrll del' Sekundarfor-
mati on ; gleichzeitig mil ihnen Xanlhidicn \lnd Pvxidiculm. Die fossl1en Pcridiniden (uach E's. AulTassung diesel'
Form) sind Chrelolyphla? P)Tit..-c, Pcridinilllll P)'I'OilhorulH lInd dc1ilicnsc. Dic fossil en Peridinicn hatten einen Kicscl-
panzer, die lcLcndcn haben nul' cinen hliutigcn, \'crhrcnnliehcn. E. p. 2!:i9. - Ueber Dinophysis \'crgl. E. in
Ahh. d. k. Akad. Zll Berlin 'a. d. Jahre 1859, p. 124.

n. Del' odeI' die llcwcgungsfadcn h'elcn :lUS delll Vorucl'clldc odeI' ua)le an sellJelU hen'or.
(I\einc schwingendell \VillJ(lcl'n.)

F,un. UUYP'.I'OTtf(tN""lnl\'"~ #.(E. e parle.)

Die Obcrflachc des Korpers zu cincl' llIehr odcr mindel' hal'lcn (nichl kicsclerdigcn) \'on del' liLrigcn Substan1. nil-ht
gell'cnntcn Schalc \'crhhrlcl. Vol"llclTschcnd grUn gcmrhl.

en YI'TO'\/O.\" ..IS'. C"yplolllonas el ChilulIlon"s E. ? CrYl'loglena (,.

Lcill ~in. Hinglichcs Bnchschen, ans uessen vOI'(,tcl'em, mcisl allsgel'~mdclcm Emlc '2 Hcwcgungsf:.lden, etwas Hinger
als del' Kc')rpCI', hcr\'orkommcll. 1m Innern uncI's i odCI' mehl'cre dunklc KCI'nc aus wclchcl1 die bUischcIlWrmi"('11, ~
llIastien ZlI enlslehen seheinen.

•



lGS -

P~'ytn()rph(J' l. XI, r. 1 A -II normalc und mis!1Ihilddc Formcn; II lwisdlcn GlasplaHcn zerdriickt. C. cur~
val.1.h. p .. 10. l.'2. f. Hi I oY:lla p. 'II , ~.. "i., r. 17, crusa p. '''. t. ~ I r. 18 I ('.ylinclrica p, ','1, t. 2. r. H). glatlca p. 15'1,
1. 7l, f. '20.• fns~.a p. ldo, l. ':2, r. ':21, UlllolIIOnaS l~ar:HlIt'l'ium E. p. :10 I l. '2. r. lj, ((Hese die Var. hyalina). _ PiaU
oder wal1.lg. gnm, hr;mll. Bell> OticI' rill'hlos. L. IllS '/uUl

; die Mchl'zahl'/,o _ '/so'''; Junge IJis 7.111/"00'" hCI';}h IJcoh-
achlct. Bern, in Crischcl11null 'l'orfwasscr. in Blichcn, Grlibcn uTld Qudltm, sclhst im BeUe dCI' rcisscndcn Aal' zwL
schen ConCel'yen nnt! Fnl1tinalis, (nichl in hCl!ccklcn Aufgiisscn) tias ganze JlIhr, anch unler tlCIIl Eise. Oil im sclllcn
Tropfcn ,"cl"Schicdcnc Formcll bcbamlllcn. Sololhurn 1 "tcisscn~lcin 1 7 , Hhonclhal, Grimscl, Sl. Gollhard, I.ugano,
HS., i'\S., ApPl'n1.cH clc., 8. BC:::OI,Hlcrs,"cl'hl"cilct isl die hyaline Val'.; sic gehl in die Alpcn hinauf lInci oach Lugano
hinah l1nd n~rlHt'hrl sich in oft 5chon faul zu lIause slehcndcn Sumpfwasscrn zu Milliollen. - i'\tII' Illchrj:ihrige Bcoh.
achlung ilhcrzc1Igtc ,"011 dcl' Unmuglichkcil, nus den hochslzahll'cichcn, durch aile Uebergangc verll1llldenen Var .

....tlieses Gcschii(lfcs mchrel'c Spcr.ics Zll machen; aUl'h die Jahrcszeil machl im \'orkommcn kalllll cinen Unlcrschied.
PlaUe sind sonsl glcich gcfiirhten fast cylindrischen gcsclll; die "OI'derc:\uskerbung isLbei klcinen lIntl grosscn, hraunen
uno grUnen etc. dentlich odel' Ill:mchmal sehr SChWilCh. Jill Allgelllcinen sind ,'on dCll griincn (miL Ausnahmc uer
spangrtincn) dic klcinen gcwlihnlich platter, die gl"Ossen gewOlbtcr; dic cylinurischcn Hnden sich mehr unler den
goltl.- 1II1Uhr:.H1l1gl"lIJen, Let7.1ere beide ziemlich seHene sinu walzig ouer kllglig-o\'al, ,'orne schier abgesllllzl mil
kaum Illcrklicher Ausrandllng, \,orne hyalin 1 nur ''/I~O11/ gr. Die spangriinen haben sehr wenig innere Molckiilc.
Manche lassen cinigc rothlichc Kornchen oder im yonlern Drittlheil cine rolhlichc Slelle erkennen. Am grosslen
werden die hrauncll, namentlich dic geschnalJelLen, dano die meergrlinen; die h}'alincn hleihen humer klein, am
kleinslen die goldb"'elben unu spangl'linen. Die kleincn hewegen !:iichgewohnlich rasch, manchmal krcisend. wirbelnd.
die grossen langsamer, bcide l.Jiswcilcn I"lickwarls. Manehmal weruen cinigc wie durch cleklrischc Schlagc herulll-
geschlcudcrt; andere, namcnllieh kleine halancil'cn zitlel"od wie i\lonaden auf ihren Faden. Am unsUileslcn sind die
;pangrlinen; sie werdcn hochstens 1./100 :"1.; yon ihncn sah ieh Ilrut yon nUl" 1/5001ll• Manchmal siclll m~n nur 1 f~dcn.
weil del' andere aus~cr dem Fokus sich hcfindel oder abgeuJ'ochen isl; ieh sah manel.mal die Fiidcn p\olz\ieh ~h-
hrcchen, gan7. OUt'f lhcilweise. Die KCl"ne zeigcn sich. am distinkleslen ~n meergl'iinc~ \'ar.; so.nsl ~~Luer 1,~h:\Umehr
amorph, blasig, kOl'nig, meist uorcgclmlissig \'crthellt. Sehr scll.cn slChl ma.n hyahne ~x.n.lI~gru~en Blaschen und
manchmal cillcl' l'iHhlichen Stelle. Manche ~riine, braunc lInd h}'allne haben cine heUe Langshme, dlc den {mehr odel'
minder (eslen) Panzer in 2 SeitenhlHftcn theill uud. au( Thcilung deulel; lctztere htthc ich jedoch nur hei h)'alincn
<Iil'ekl heobaehlel. (I. XI, fig. t F.) Ueber Forlpnanzung "meh Bla,tien s. S. 83, liber Missbil?ungen unu .Anamor_
pho,en S. 131. Eine Keilllung oller elwas "arau[ Deulenues wlIrue nie beohaehlel. UeberSlehl der Aband. von
C. polymorpha: A. naeh dcI' Gestalt: ..

a: PlaLlgedriickl. h, "ierkanlig e. Kanlen ahgerundel, Leio gewiilhl, fa,~ ode~ ganz e)'h~ur"eh. d: Seh!'
kul'z. fasl krgelWl'lllig. e. Naeh hintcn spitz. au(gebogen. r. Scilcn ung.~el~h, oft eme wmkhg erweJterl; zerkll1tterl,
odeI' B1ascn hcn'ortrcihend. g. Ausrandung kaullI wahl'ncillubar I m3sslg, stark. h. mn Eck del' r\usrandllng
sehnahelformig \'Ol'gC7.o!;cn. n..nach uel' Farbe: ... ' .. ,

a. Ganz [arhlo" kry,lallhcll, yorne und an den Sellen grunhch ~der hr\aullhtch. h. Gc1h (Golugelh, Braungelh).
c. Griin (Spangl'iin, Gl'asgriin, Meerg.r~in, Gl'iin mit i.- 2 hlaulu:hen Uase len oder Kernen). d. Griinbraun,
C Braun f Br'HlIlI'oth. C. naeh del' mllenl /Jeschaffenheu: ...

. 1.1:1ei;lcn~ dichlcl'n Kern in del' ~littc. h Mil2 solcher Kcrne. c, MiL2 odeI' mehrern ode.r s~h~ \'Jell:n Blaschcn
3. n I I I)' lk" I' ouel' nul elUl'~cn (Ilmner un.(Blaslit'n). d. ~lit 2: Kernen und einigcn UHisehcn. c. Ohne rollc 19men orne lCIl ~ _

deull'lel,') "'II'llll'atiner Theilun~,linic. D. riach der [J"Mgllng: '\' kl . I
• o,n _~' II I \1\' I'C'C Clara , ereSult

a Ir"I" sellwankcnd It na~ch normal. c. Schiesseml, zuekcnd, schne em. - Jell s .. ' '1 '1'
< • < 0' •• " , . l' ( It" k 'l d 'I' Indl\'lduen Illi llren

nun wieder auf \'crschiedenc, '''eisc kombinirl, wodul'ch chen die grosse ~ anmg:\ Ig eJ c.,. '1 U' \
zahlrcichcn Nuancen enlslchl. Es gibl also gelLc, grUne, braunc yon \'el"schledenel' GI osse 1 un 0 cr 0 me

H1aschen platt odeI' fast cylindl'isch 1 mil diesel' odeI' jcncl' Bcwegung u S w. I H" '1 1 'aliner Mitlellinic \10(1
C1 l' I' . t XI (9 F',sl plalL elliplisch "orne nichL ausgcl'andcl; w grun. nl! 1). i, F .

. (U J!(J • J , • ".,. <. ~. 1/ :" (' jj Nur 1 mal in cine!" nicht ;rosscn Anza I \'on .x. ~c.
1'0lhelU, scllcli (chlcndcllI Stigma. L. /IGU - nn' x., . r I 1Ilr1' \'crwillHltc Formcn SIIlU
(undcll. SChW.II11IUlJI~issig schnell; die Bcwegungsfliden kamcn nil-hl 7.U1'". ah,'n,c }1m. O'L-: 'l6 't ~ i. '2a .

. f Q6 I 7' L r.) ( ~7 \\'t'H1hC1' (. COlllca l....p. I , • ,
Cr\'ptoglcna pigr:! g. p. Ilfi, l. ':2, .... ceenl csecns p.. 1, . - ..... 'I' .' k ""'klilcs 'l'hicl'chen in einem harlen

.. I '" . '1'1' 'Ii I I f J 1-7 "ehiirl da IIcrelll 00', .,.Cr11plomonas urceu ans ....lIlall.\ . '1 " , • I 0 ' ; .....1 l VII f q isl wohl cine SpOruIOluU~.
Panzcr'\,orlaandcn isl, ZII den 1'ltccarnonau;t1en. Cryptumuuas 9'ubu/u$ D. p, ,)J I' " ...

1'1/..tCOTUS'. «lw,,"Tfj~, Iin,cllf(irmig,) CI')'I'I'"0"O'" 1>,

K,')"'J,er rl""\, I,',convex, mit 2 (odeI' fl?) Bcwcgtl".gsnidcn. , ' I '\' /- I Q r ~);\, IlIOn \' C. lcnllcu :B'IS ',. p. hl, ...... ;u.

"

','J',. I "1 f ~ 50011I, Y. lInd Shicke ue, Schalenranuc, 1II"lIt IS •• ~, .• J.
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Griin, mit hellerem odeI' dunklerem, Inanchmal durch sich kreuzende Linien gethciltem Inhalt. Bern, zwischen
Conferven, NS., ZS., 6 - 10. Selten zahlreich. Gr. im Mittel !/uo III. Fast kreisrund (nul' schwach elliplisch),
Rand schneidend, Mitle mehr oder mindel' convex, bisweilen sogar zu einer schneidenden Kanle erhoben, so dass
das Ganze dann 4seitig -erscheint, wenn sich das Geschopf auf seinen Faden wiegt. Manchmal dreht es sich auf del'
Kreiskante stehend, lange herum, sonst schwimmt es sehr rasch unler Drehung um die grosse Axe. Faden sehr schwer
zu sehen; meist nal1m ich 2 wahl'. Farbe heller oder dunkler griln nach Fiille und Disposition des Chlorophylls. Manche
griinrolhlich odeI' Inneres griin und Umriss schwach rothlich, andere fast farhlos, mil. hellen Blaschen cr'fUllt; wieder
andere griin mit dunklerer Mittelgegend. Die Schale zeigt eine doppelte Schichte. Stirbt bald, zerfliesst nach dem
Tode nichl, sondern erhalt sich einige Tage unter Veranderung des InhalLs..

AN ISONEltfA D.
(Farblos; 2 Faden; del' zartere ausschliesslich Bewegungsfaden, nach vorlle, del' sLarkere, fast nul' Stiitzfaden,

nach hinten gerichtet.) -"
Acinus D. p. 5lJo, t. 4, f. ! 7. Bodo grandis? E. p. 54, 1. 2, f. 12. Auf uns. 1. XI, f. 4 ein ausnahmsweise vier

Faden tragendes, wahrscheinlich in Theilung eingehendcs Ex. - Bern, in Sumpfwasserll nicht selten, 6 - 10. Solo-
thurn, \Veissenstein, 7, ZS., 8. L. !/90 III und dariiber. Meist ziemlich flach, farblos, durchsichtig, mit unregel-
massig zerstreuten grijnlichen, z. Th. rothlichen Blaschen, manchmal vorne dunkleI', streifig. EinmaJ sah ieh in ihm
griine und rothe Korperchen; es bildeten sich also einige Chlorophyllkornchen, odeI' waren mechanisch eingedl'ungen;
bei vielen Phytozoidien werden einzelne Chlorophyllkornchen manchmal rothlich. Faden nicht schwer sichtbar.
Halt sich bisweilen auf dem Vorderende stehend mit den Faden fest und zillerl hin und her odeI' drellt sich auf dem
Stiitzfaden herum. Es finden sich manchmal Ex., bei weIchen del' Stiitzfaden gegen 5 mal langeI' als del' Korper
ist. Schale meist mit schwachem Mittelkiel.

Sulcatum D. p. 540, t. 4, f 28. In Sumpfwassern um Bern, seHener als voriges. 7-Bl. Lugano, 8, ZS., 8. Haufig.
Wird von D. fragweise zu diesel' Sippe gestellt, zu welcher es doch ohne Zweifel gehor1. Auf die 1"elative tange des
Bewegungs- und Stiitzfadens ist kein Gewichl zu legen, indem diese Faden leicht abbrechen. Del' Stlitzfaden vibrirt
iibrigens manehmal auch, wenn die Bewegung beschleunigt werden soIl, doeh nie so lebhaft wie del' Bewegungs-
faden. Die 5 - a Hippen auf dem Hiicken starker odeI' l}isweilen nnr schwach; unlerseheidet sich aber gewohnlich
auch durch die schwachere, gewOlbtere, manchmal ,valzig primatische Form von A. Acinus. Vorlle eine leichte Aus-
kerlJlmg; im Leibe hyaline Blaschen. Sah es in Liingstheilung die von vorne nach hinten VOl' sich geht; manche hiengen
Doch mit den I1interenden so zusammen, dass die Vorderenden einandel' diametra~ enlgegengesetzt waren.

PH.4CUS Nitzsch, D. Euglena E. Cercaria l\'I.

(Korper planconvex, geschwanzt, grlin mit rothem Stigma; i Bewegungsfaden.)
PleuroneclesNizsch, D. p. 556, t. 0, f. 4. Eugl. pI. E p. Ill,t. 7, f. !2 .. C.pleuron.l\I. p. 130, t. !9, f.!9bi~

21. (Chiorophylllose Ex.) Nichl sellen im rrischen uncI Torfwasser; auch in lange zu Hause stehenden, 1. Th. fau-
lenden Sumpfwassern. Ueberwinlert leicht. !- 9. Grimsel, Lugano, 8 Mit Riickenkante wie D. uncI ohne solche
wie E. abb. BewegungsfacIen ziemlich schwer wahrzunehmen. Inhalt sehr verschieden disponirt; sehr oft sind
2 hellere Stellen mit mittl. cIichterem Punkt da. (nucleus cum nucleolo?) Manchmal mil !0-50 grossen griinen
Blaschen erHilll; wohl B1astien odeI' das Chlorophyll ist in eine Anzahl Kliimpchen gesammelt oder fasl ganz ver-
schwunden; s. solche Val'. 1. X, f. 9. In lange stehencIem \Vasser war el' ziemlich bauchig gewol'den, oben gewOlbt,
unten hohl, Schwanz langer, diinn, spilz. Einmal sah ich breite Ex. "orne mit Einkerbung: angel!. Theilung. Leere"
hyaline Hiillen lassen bisweilen (wie bei Lepocinclis) 2 S)'sleme krummeI' spiralig sich kreuzender Linien erkennen.

Longicauda D. p. 557, t. 0, f. 6. Eugl. longic. E. p. Hi, 1. 7, f. !5. Sehr sellen und immer nul' in wenigen
.Ex. bei Bern; in einem Graben in del' Eimatle, in einem allen "Vasser aus dem UD., G., 9. Lugano, 8. Die hies.
Ex. nul' 1/24

111 1. , ohen flach gewolLt, nnt.en flach concav; manche mil Langs~treifen; rothes Stigma und Faden deut-
Hch; letzterer i1/2 mal so lang als del' Korper. Innere BIaschenmasse individuell sehr ungleich.

Triqueter*. Eugl. triq. E. p. H2, t. 7, f. !4. D. p. 558. Sehr sellp.n. G., 6 bereits 1836 beob .. St..12
(unter dem Eise). Diese Ex. wenigstens 1/40 III gr'OS8,im Gefiige mehr wie Ph. pleuronectes, aber mil grossem KlCl.
Stigma deullich. Bewegung lebhaft, unler schneller Langsaxendrehung.

pyaI'. hyalina. L. !/!OO"'. Wie voriger, aber glashell, mil schwach rothlichen odeI' griinlichen BIaschcn. Stigma
gelbroth, oft weit nach hinten. Faden gegen 5 mal so lang als del' Korper. Oben schwach gewolbt, unten flach
odeI' hohl, Seitenrander schneidend. El\'I., un~r Chara, il -12. -

Euglena ovum Smarda p. 18, t. 1, f. IV 1 - 5 gehort wohl zu Lepocinclis.
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LEPOCI1YCLIS*. Euglena E.

(MiUh. del' Bern. naturf. Gesellsch. 1849, p. 28.) Kuglig odeI' bil'nfOrmig, nach hinten III eine Spitze verHingert,
mil! odeI' 2 sich kreuzenden Syslemen spil'aliger Linien auf del' Schale. ! Bewegungsfaden, mehr als doppelt korper-
lang. In del' Vorderhalfle ein rothes Stigma.

Pyrum*, E. pyrum E. p. !.{O, t. 7, f. !L Uns. t. X., f 8. GM. unler Clwra, 7 .. St. to. - Sparsam. Etwas ab.
geflacht. Forlbe\vegung massig, l.angsaxendrehung sehr schnell Ich sah auch gan7 hyaline Ex. mil kaum wahr-
nehmbarem Stigma.

Globulus" 1. X, f. 7, Zuerst birnfOrmig, vollsUindig enlwickell kuglig; Schale durch 2 sich kreuzende Systeme
spiral. Linien gegiLLert. L. bis t/64/11. Bern, G., UD., 4 - 9. l-Iandeck, 8. Ueber EntwickL vergl. S. 81 - 82.
Hat einc Ausrandung fur den Faden. Forlbewegung und Langsaxendrehung massig schnell. Hinteres Spitzchen
hyalin, leere Schalen rolhlich , schon gegillert.

Die auch in diese Fam. gehorige Oxyrrhis marina D. p. 347 , t. t), f. 4 alls drm Millehneere bat 4 Faden.

J.1"'am. THEUA]JIONADI~.l~:~. (D. e parle.)
Ein mit rothem Stigma versehenes, anfanglich schalenloses Thicl'chen ist zulplzt in eine von ihm getrennte sprode

wie es schcinl, kieselerdige Schale mit vorderer Oeffnung fLlr die Bewegungsfaden eingeschlossen. Bei del' ThrillIng
trennt sich das Thierchen (welches die Schale ganz odeI' nul' theilweise ausflllll)inner derSchale in '2 und lI: neue
Individuen. (s. S. 8L)

CHJETOl'YPH LA E.
Schale ellipsoidisch, yorne mit Trichter und hinten mit Spilzen. Ein Faden.
Armata E. p. 2tH , t. 22, f !O. UD., 7. Lago di Muzzano, 8. Uebel'all sellen. Die Ex. aus ersterer LokaliLat

nm' 1/60 J/I gr.; Schale und InhalL braunrolh mil Purpurrand; die wenigen Spilzen am Ilinlerende unregelmassig zer-
slreut. Vorne ein gauz kleineI' Triehter, del' bei nul' schwacher Neigung des VOl'dertheils unsichlbar wird. Die Ex.
nus clem Lago di Muzzano i/56"1 gr., yon del' Form cler Chonemonas Sthrankii, kaffebraun; l\liindung nicht mit vlJfI'ag.
Rand; aus ihr ragte ein Bewegungsfaden, wenigstens 3mal so lang <.lIsdas Thiercllen, also von i/t ..'" hervor. Schale
wie zellig, in del' Vorderh~ilfte mil kleinen Stacheln besetzl, mIl die l\lille unbewehrt, hinlen mil 12 - 14 nnsellfi-
lichen, wie in cinen Kranz geordnelen Slaeheln, welche bei del' Spiraldrehung ~einen hi.lbschen ~r\nblick gewahren.
Das rolhe Stigma des Thierchens ist wegen dunkler Farhung del' Schale oft schwel' sithtbar. Bewegllng langsamer
al~ hei Chonemonas.

l'RYPEMONAS*. Trachelornonas E. (rf.!lJ7"t1], LOth.)

Schale kuglig oder ellipsoidiseh mit kleineI' rundeI' Oeffnung (ucren erhohter Hand manchmal eine Spur von
Trichler bildet) , aus weIeher ein Bewegungsfaden heraushangt. Tllierehen grLin, mil rolhem Stigma; Schale zuerst
glasbell, dann purpnrn, zulelzt hraun unel dichter, undurchsichligcr; ohne Slachcln uno Spilzen, auer scheinbar poros,
n~imlich mil zahlreichen punklfOrmigen Stellen, wo die Ablagerung yon Subslanz geringer war; s. t. X, f. 10, das
grosse Exemplar. - Del' Name Trachelomonas konnle ais vollig unpassend nieht bleibcn. T(!dX1])"o~ heisst
collum, nucha, Begr'iffe, die nicht einmal bildlich hier Anwenuling Onden. Sollte aber' Tr;dxlj),O;; missverstandlich
fiir Rlis8.el, beziehungsweise Bewegungsfaden gebrallcbL wor'den scin, so ware aueh dann del' Name unpassend, weil
hundel'l andere Thierchen solehc Faden hesilzen.

Yolvocina'. t.. X, f. 10; Keime und grosses Ex. !'>OOm.,a -- d 300 m. ,"crgr. 'fl'. volvocina E. p. lJ8, t. 2, f. 29.
V. p. 528, t. 2, f. ,11. (Nicht gut.) Bern, unter Lenma, Conferven, PolalllOgelon etc. in frischem und Torfwasser,
oft in unglaublichcr l\Ienge. 4 - 12. (Auch unter clem Eise.) Thun, \VaI-pers\\'yl, ZS. ,8. Grimscl, Sl. GoUhard
(sehr haufig). Lugano, 8. Innerer Schalenraum l'osenrolhlich, bei Iecl'en gelblieh ode .. grunbraunlich. Limbus del'
Schale oft nul' oplisch rolh. Stalt des rolhen oft sehr grossen Sligma's sieht man bis\veilen :5 - 4 rolhc Punk"te.
Forlbewegung schnell unter rascheI' Drehung urn den Mitlelpunkt; manchmal drehl sich ein Thierchen auf del' gleichen
Stelle bleibend ungiaublich schnell urn die verschiedensten Axcn. Jiingel'e Inclividuen kleiner und helleI' als altere,
oft sehr schon grlin mil Purpurrand (die Schale ist namlich Doeh dllrchsichlig, so class das gr"ii.neThierchen kiaI' durch-
schimmerl), altere braun. Umriss kreisrund oder ovalrund. l\1anchmal uueh del' Hand des Thierchens rolhlich,
seltener elas ganze Thierchen. Blastien grii.n odeI' schwarzlich.

Cyliruf1'ica. -. 1. X, f. 1!'>. Die griinen, chen eine Schale um sich bildenden Thierchen sind T. cylindriea E. p. 49,
t. 2, f. 50 (junge Ex.) und die allen (nicht immer' grosslen) mil hrauner undurchsichtiger Schale sind T. nigricans E.'
p. 48, 1. 2, f. 28. - Bern, in Sumpfwassern nicht hallfig. 4 - 1:1. Kandr.rsteg, 8. - Von t./tOO bis t /H4-"1 beobachtet;
immer glatt mil einem Faden.

2! "



CIlONElJI0NAS*. C~WV1J, Trichler.) Chretoglena, Panlolrichum, Lagenula E.

Thierchen griin. mit rothem Stigma in einem har~en ellipsoidisehen Panzer mit lriehterfOrmiger Oeffnung am
Vorderende, aus welcher 2 Bewegungsfaden sich vorslreckcn.

Schrankii". t. X, f. H, ~2. Friiher' C. hispida. -- Schale helleI' odeI' dllnkl~r braun, mehr odeI' weniger stachlig,
Faden doppelt so lang, als jene, krystallhell. L. del' ausgebildelen Ex. i/75 - J/ll1jUJ. Bern, in Siimpfen unler
Lemna, in kleinen Bachen zwischen Moos etc. niehl sellen, 4 - 12. (Auch unler clem Eise.) Thun, im Schneewasscr
auf dem Stockhorn, 7. Grimsel, St Gotthard, ZS., Appenzell, 8. Bei jungern Ex. scheint noch das griine, sellen geIl>-
liche Thierchen durch, altere sind ganz dunkelbraun oder fast schwarz, .im Allgemeincn auch grosser und dicker.
Trichter mehr odeI' mindel' ausgebildet. Sliicke des Panzers zeigen scheinbare Poren, leere Panzer oft ein doppelleg
System sich kreuzender Linien. Zerdruekt man sie zwischen Glasplalten, so wircl das grune Thierehen frei. Stigma
mehr odeI' weniger deullich, meist schlecht begr'enzt. Manchmal fiillt das Thier'chen die Schale nicht ganz aus. Del'
Inhalt clesselben zeigt sich als strukturloser Schleim mil keinen odeI' mehr odeI' mindel' ausgebildeten B1aslien,
etwa i/soO "I gr. Zur Theilung sich ansehiekcnde verandern ihrc Gestalt auf vcrschiedene \Veise, die Faden IOsen sid!'
von ihnen und bleiben noch manchmal im Trichter hangen. l~orlbewegung massig, Langsaxendrehung ziemlich
schnell; seHener langsam, zillernd. In Fig. ~1 sind verschiedene Formen, z. Th. auch leere Schalen und die Enlwick-
lung dargestellt; die mit i u. 2 Slernchen bezeiclm. Ex. sind auf dem vord\'rn Pol wil'belnde. Pantolrichum Lagenula E.
p. 248, t. 22, f. 9 sind leere Panzer stark slacbligel' Ex. - Dem S. 81 - 82 iibel' die Enlwicklung Gcsaglen isl noch
beizufligen, dass einOlal, wo unbekannte Umstancle die hohere Aushildllng binderlen, die gruncn noch schalenlosen
Thiel'chen die Bewegung ver)oren, sich haufenweise zusammenLhaten und z. Th. ganz ohne Schale, z. Th. in nul' halb
verharlelen Schalen sich theilten.

fJ Val'. glabra. Schale glatt. 1. X, f. !2~ In allen AbsLufungen kommen nnter den andern Ex. mil kaumnoch
rauher, endlich ganz glatter Schale VOl'. Hieher Lagenula euchlor-a E. p. 43, t. '2, f. V],!l.

r Val'. unifilis. Auch von diesem Thiercben kOIlHnen, wie von Eulreptia und Polyloma Ex. mil nnr ! Faden
VOl'. Hiezu gehort Fig. !1 B nns. 1. X (ein lebcndes Ex. und zwei leere, branngelbe Panzer) und Chretoglena yolr-o-
cina E. p. 202, t. 22, f. 12.

Acuminata'" 1. X, f. 14. Schale oval, hinlen stark zllgespitzl; Slacheln kaum angedeul.et. L. i/~2111. Airo)o am
Siidahhang des SL GoUhard. 8. Trichler clClltlich. Ein etwas nnregelm~issiges Ex. hatte eine ganz glatle Schale;
ieh sah auch ganz hyaline, mil abgestOl'benen oeler ausgelaugten Thierchen.

Fam. A.STAS1L.iJE& E. Eugleniens D.

a. Mit einem Uewegungsfaden.

EUGLENA E. (e parle.)

...Rigidffi.

Acus E. p. 112, 1. 7, f. Hi. D. p. 364, t. ~, f. 18. Vihrio acus M. p. :50, t. 8, f. 9 - .10. Bern, h - 10, in
Siimpfen, nie haufig. Landeron, D, Kandersteg, 'Vallis, 8. - Hier bis ~/9 III I. (E. giLt {fiR III an.) NalwrL sich
durch ihre Starrheit den Phacus; E. hat bisweilen Gest.altanderung gcsehen, ich nic. Liegt manchmal sleif und
gestreckt wie ein Stauroceras, dreht sich dann langsam unler leichter Korpc.r'drehung nm die Uingsaxe. Vorne cine
kleine Spalte nnd Furche, oft bis Zllm Sligma reichend Faden stets kiirzer' ais del' Korper, wovon z. Th. die lriige
Bewegung herri.ihrt.

...• Flexiles.

Viridis E. p. \07, t. 7, f. 9 und Amblyophis viridis p. 104, t. 7, f. ~ nnd E. hyalina p. 107, t. 7 , f 7. D. p. 561,
t. r;, f. 9 - iO. Cercaria vir. M. p. 126, 1. 19, f. 6 -15. Uns. t. X, f. 6 A-G. - Dureh die ganze Schweit
inSiimpfen, Seen, Quellen (anch warmen), allen Aufgiissen in sehr grosser Zahl nnd <.lann mrbend, bisweilen in
Gossen, Misl.pflitzen, (wo ich sie handgrosse grline KIl1mpen biiden salt), kleinen Regenlachen; das gauze Jahr, im
'Vinter unter dem Eise. Gcht bis gcgen 9000 I h~ch in die Alpen hinauf. (Mlinehen; 1828 im November und Dez.
farbte sie die Hegel1lachen Lei den Nellhaulen h~illfig gri.in.) Ansehen sehr verschieden: klein odeI' gross, ganz, theil-
weise oder gar nieht mit Chlorophyll erfiHlt (diess lIann E. hyalina E, welehe gewohnlich ein grosses Stigma und
~anchnlal noch einige griine K()rnehen hat), schnell odeI' ~iusserst langsam bewegl, wurmfOrmig odeI' in del' Mille
dicker, hinlen spilzig odeI' stumpf (diese Amblyophis 'viridis E). Zur Theilung sich anschickende kuglige Amblyo-
phisform d~eser kleinen E. pyalina stellt nns. Fig, 5 auf t. IX, unt. Abth. dare In allen Infus,ionen bisweilen yon
dichtgedl'anglen DUisehep. grau, Bewegupgsfaden doppeit so lang als del' ausgestreckle KOl'per und doppelt so breit
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im Durchmesser als jene von Cryptomonas polymorpha. M. zeicbnet den Schwanz doppelt in Folge von optischer
Tauschung wegen iu hoher Fokalstellung. Andere Aut. hatten Thierehen so zllsammengebogen, dass del' Vorderlheil
parallel neben den I-linterlbeil zu liegen kam odeI' es trat Vcrwechslung mil keim. Algensporcn, namentlich von Pr.o-
lifera und Oedogonium ciil. - Die gl'osse Massen l>ildenden E. gchoren gewi)hnlieh del' kleinen Val'. an, welche l/r,o his

- i/~O"'I. ist; die gl'ossen, hinten spilzen odeI' dicken und runden (Amhlyophis) kommen mehr einzeln vor und werden his
tin '" 1. Ieh sah dieselben Individuen Euglenen- und Amblyophisform annebmen. Uehel' Theilung und Entwicklllng,
Sterben s. S. 78 ff.

Genicu/ata D. p. 562, t. ~, f. H5 - f6. GM., BM. , 10, H.. Grimsel, 8. 1m Schneewasser auf dem Stockhorn, 6.
Gross und trage. Spalte flir den Faden sehr deullich, noch hinter das Stigma ~eichend. Schwanz krystallhell, nicht
immer wie D. abb. , knolig al>geselzt. Bis liB /I, 1.

Mucronata *. Schon griin (manchmal mit glasbellem Kopftheil und schon rothem Stigma) , Leib gleichfOrmig dick,
Schwanz scharf ~ugespitzt, glashell. L. liD - -1/7 "'. In Kallwassel'tii.mpcln im Leukcrbade, 8. GM., n. Sellen.
Faden, wohl weil ycrloren, nicht wahrgenommen; Bewegung trage. Korper manchmal zarl Iangsgeslreift. 'V are
der Schwanz eingelenkt, so konnte man sie flil' E. geniculata D. halten; vielleicht isl seine f. '16, t. ~;hieher zu beziehen.

Sanguinea E. p. 10~, t. 7, f. 6. D. p. 363. Um Bern zwischen Conferven, Callilriche elc. immer ganz einzeln.
G - 9. St, GOUhard, die griine, grosse und dicke Val'. - Bis t/is '" 1.; Blastien starker, als bei E. viridis; heim
Schwimmefl sah ieh sehr rasche Langsaxendrehung. E. obscura D. 1). 562 siner vielleieht nul' dunklere Ex. del' E. san-
guinea, welehe ieh ofter's braun und schwarzrolh sah . .Man sieht auch Ex., wo dureh die blutrothe noch griine Farbe
schimmer1. Stigma sLets pnrpurn, Korperenden hyalin. SpaHe fur den Faden deutlich.

Spirogyra E. p. 1"10, t. 7, f. '10.. D. p. 36~, 1. !). f. 17. Uns. t. IX, unt Ablh. f. G. Bern in Sumpfwassern, 6-9.
Lugano, 8 .. - Immel' einzeln; zuweilen gelblich odeI' braun mil dellllicheil BUischen und krystallhellem, spilzem
Schwanz, manehmal schon griin. Spiralwindungell kaum angedeutet, mindel' oder mehr prononcirL; ganz
charakteristisehe Ex. haben ein gegillerles Ansehen, indem sehr zahlr'ciche spiraIigc von yorn nach hinten, von
Jinks nach rechts und reehts nach links laufende-Linien sich miteinander krenzen, was heim AnLrocknen noch deut-
licher hervortritt. - Eo oxyuris Smarda p. !7 , 1. 1, f. n, -1 - 7 ist nichts andcres als diese bedeut. ~ind. Species.

Deses E. p. 107 , t. 7, f 8. D. p. 363, t. !), f.19. Enchelys deses M. p. 2~, t. 4, f. 4 -~. Bern, Thun, \Val-
kringen, in frischem und Torfwasscr, unter Lemna und Confervcn, 6 - 9. NS., Grimsel, Baltenalp, 8. Nie in
grosser ZahI. Faden sehr lang und fein •. Bisweilen Ex. mit einigen stabfOrmigen Korperchen im Innern.

Auf tab. IX mitO. Abth., f. 7 ist eine monstrose Form cine grossern Euglena 300 m. v. abgebildet, die nul' -1 mal
yorkam, ihren Faden bereils verloren hatte, sich daher sehr tragc hewcgte und nebsl slabformigen Korperchen ein
panr kleine Bacillarieen in sich hatte. ~Solehe hoehsL seltene Faile erkUircn sich bei Phytozoidien llnci Amihen leicht
aus mechanischem Eindringen in l<-'olge yon DI'lH:k odeI' indem sich die weiehe Korpersubstanz mn fremde Gegen-
sUlnde herumlegt etc. - E. roslrala E. ist bis jetzt in del' Sehweiz nicht vorgekolHmen.

ASTASIA E. und Distigma E.

/Jrematodes E. p. 40i, t. 7, f. 1. 1m Wallis bei Siders, 8, dann irn GM , It\V. 9, wenige Ex. del' griinen
Val'. dieses Thierchens. t/~o - i/3s/I' 1. D. glaubt von A. hrematodes und viridis E., sie gehorlen zu Euglena,
welehe lelztere aber dureh eln konstanles Stigma charakterisirt ist.

Margaritifera Smarda p. 47, t. 1, f.~. Bern, 'Valkringen, in Sumpfwassern oft erst, nachdem sic lange zu
Hause gestanden, ~ -12. (Auch un tel' dem Eise.) Todtensee. 8. Nicht haufig. BIastien stark markirl, meist
hyalin, sellen graugriinlich. So lange sie den Faden hat, schwimmt lInd krieehl sie abweehselnd, unler Geslalt-
~inderungen, nach Verlust des Fadens kriecht sie nul'. Hat vorne 2 oft sehr nndeutliche dunklere Pi.inklchen, was
die Aufstellung del' Sippe Distigma E. veranlasst hat; D. proteus, von mil' oft heobaehtet, halle ich nul' flir einen
unvollkomm. Zustand bei kleinen nnd D. ten ax fill' dassel be bei grossen Ex. del' A. margariLifera; D. virjde fi.ir unvoll-
kommenen Znstand del' Eutreptia viridis *. D. ten ax kann die eigenLhii.mIichen Form~indcrungen nichl mel11~ausfi.ihren.
VergI. S. '1 ?28. Faden 1i/2 - 2 mal so lang, als del' Korper; Smarda sah nul' dessen Basis. Es kominl eine sehl' lange,
diinne Val'. VOl': fJ $erpentulus*.

Pltsilla E. p. 102, t. 7, f. 3. Bern, 6 -11,' Vierwaldstt\tlersee bei Fluelen' ober clem Giesshach' Gl'imscl, ,. ,
St. GOLlhard, 8. Bis 1/3~"" Val'. fJ trenioides*; lung gestreekL, di.inn ~ platt. Besonllers in HingeJ'e Zeit stehenden
Snmpfwassern, doch aueh im Freien. Bis lll12 '" 1. - D. zieht A. pusilla und flavieans E. zu seiner Astasia limpida
p. 357, t. ~, f .f 2; wohl mit Unreeht. J lingere Ex. del' von mil' beobachteten A. pusiIla F. waren miL zahlreichen
Kiirnchen erfi.illt, die enlweder zerstreut odeI' in 1, 2, 5 Zoncn gruppirl sind und bei altern Ex. zn deutlichen
hyalinen Blaslien werden. Bewegungsfaden libel' 2 mal so lang als dcI' Korper. Forlbcwegung meist lang-
sam; Langsaxendrohung schnell, bisweilcn findet zugleich bcsUtndigcs Zittrrn stalt. Die meistenEx. sind yorne
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stumpf, hinten spitz, viel seltener sind fast cylindrische odeI' hinlen dickere. - Gewissc StuCcn nnd Formen von
Euglena viridis gleichen in Form, Molekularverlheilllng, Grosse und Bewegung sehr del' A. pusilla, aber sind griin-
li~h mit rothem Stigma ..

Longifilis *. 1. X, L 5. Hyalin mil spangriinen Kornchen im Innern; Faden wenigslens 3 mal so lang als del'
Korper. L. 1/80 III. GM., zwischen Lenma, 4. Nul' wenige Ex. Unter schwachel' Vergr. erschien das Thicrchcn
spangriin. An del' Vorderhalfte eine seitliche Faltung. Form unveranderlich, Bewegung massig schnelL Die
Faden zerbrachen leicht beim Anslossen an andere Karpel'.

PERANEMA D. Trachelius E.

Protractum D. p. 3!54. T.? trichophorus E. p. 3'22, 1. 53, f. !!. Bern, infrischem und Torfwasser, [~- !!, Leuk
in den Thermen, Lugano, 8; hier ungemein haufig. ZS., 8; hiebei junge Ex., ciner langgestreckten A. pusilla ahnlich.
Bewegungsfaden schon mit Combination a sichtbar, meist steif vorgeslreckt, nul' an del' Spitze bewegt. InhaIt graulich,
manchmal mil einer Andeut. eines ralhlichen Stigma's. Ein Ex. haLLe im Leibe 2 grosse, rubinrothe durchsichtige
Karpel' nnd mehrere kleine rothe B1aschen unler den grauen. Die Form del' gleichen In<.lividuen andert langsam von
gestreckter in birnfOrmJge odeI' kuglige.

Globulosum D. p. 5!5G, 1. 3, f. 24. Hern, in Siimpfen, Brunnentragen, D - 10. Kleiner und viel seltener aIs
yoriges. L. I/I'JO - 1/.00 III. Farblos, weiss odeI' graugriinlich. Faltung wie D. angibt, nahm ich nicht wahl'.
Faden wenigst doppelt Korperlang, ungleich sehwerer wahrzunehmen als bei P. protractum. Korper bald eine
Kugel, bald eine <.licke runde Scheibe mit vorderer Zuspitzung. - Die Bewegung del' Peranemen ist sehr massig
schnell; Langsaxendrehung findet nul' in langen lntervallen stall.

COLACIUlrl E.

l'esiculosum E. p. iH5, t. 8, f. L D. p. 567. Um Bern, an Cyclops 4cornis und dessen Larven, 8:-10. An
einer sehr muntern Cypclopsina castor Milne Edwa'rds in Eisenockerwasser yom BM., 9.

Stentorinum E. p. liG, 1. 8, f. 2 und t. !54, f. II 3. D. p. 368. An Cyclops 4cornis HW., Sololhurn, 7.-
A,n den Ex. von R\V. das rolhe Stigma manchmal kaum wahrnehmbar, hei andern sehr deutlich, bald mehr gegen
die Spitze, bald mehr gegen den Grund des Karpel'S, Aueh diese Speeies zeigt deullich innere Blaschen, so dass die
Verschiedenheit yon C. vesiculosum zweifelhafl ist) L. !/96 III. Dureh Druck "om Cyclops abgelOsle Ex. bewegten
sich so viel als niehl und flimmerten iiber den ganzen Korper, wohl in Folge des angelegLen Fadens) den ieh als sehr
fein zu erkennen glaubte. Die Ex. von Solothurn t/"o III mit sehr deutlichem rothem Stigma. - Colacium ist vielleichl
nul' ein Larvcnzustand odeI' gehort wohl gar zu den Sporozoidien.

b. Mil zwei Bewegungsfaden.

EUTREPTIA. * (EVT~c'JT:Y;Oq, veranderlieh.)
)

Eine griine Astasi~e mil rothem Stigma und 2 Faden, wahrend dem Schwimmen unaunlorlich ihre Geslalt
undernd.

Viridis. t. IX" unlel'e Abth. ) f . .J a-e. 5 missbildele Ex. sind mil * hezeichnet. Gri.in, mil hyalinen Karpel'-
enden. L. ganz ausgeslt'eckt 1/20 III. GM .. unLer Nymphrea alba, 1.0, MB. unter Lemna, 6. Ueber die Gestallande-
sung s. S. ,128. Ex. hinten dicker und abgerundet (die Amblyophisform van Enlrepli,t) schwammen weniger, son-
dern krochen fast nul', gebrauchten elwa sogar den einen Faden als Stiilzfaden. - V(lr. ulIifilis; nul' 1 Faden; rothes
Stigma oft sehr schwach, manchmal 2 dunkle Piglllcnlk6rnehen am VOl'derendc. Siehe t. X, f. G, vergl. S. 1?29.
L. 1/40 - !j.o21i/. ME., 11 , SteWen, 6. EM., Solothurn, 7. Es kommen manchmal fast farblose, hyaline Ex. yor.-
Hieher als unvollkommenc fadenlose Form Disligma viride E. p. H7, t. 8, f D. und Enchelys punclifeJ'a M. p. 24,
1. 4, f. 2, 3. E. citirt dieses grune 'fhierchen Lei seiner gelben l\1icroglena punclifera, 'was nieht wohl angeht.

CHLOROGONIUM E.
Euchlol'um E. p. 114, t. 7, f. 17. Uns. t. X, f. L GM., EM. , unter Charen , 2 - !1, im steinernen Brunnentrog

mit Hysginum plllviale, ~ - 6. Gutlannen, Grimsel, St. Gollhard, Si.idabhang, S., Thun, 6. Nie in grossern
Massen. lch sah ganz griine Ex mit rothem nnd mit wenig dellllichem schwarzlichem Stigma, solcbe mit wenigen
Chlorophyllkarnchen und ganz farhlose ; zugleich sab ich slane Ex., nnd solche die,ihre Form veranderlen; Ex. mit Mole-
kiilen erfiillt, und andere, welche sieh schief und queI' in 4 - 6 Parthieen abschniirten. Faden nieht vicl langeI' als
del' ausgeslreckte Karpel'; sellen wird del' eine als Stiitzfaden gebraueht, gcwohnlich sind heide ausgestreckt nnd
schwingen. Immel' roehr odeI' mindel' yon l\Iolekiilen odeI' solchen und denUichen Blaschen erflillL. - Ueber Ent-
wicklung s. S. 77.
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ZYGOSELJI1S D.
Nebulosa D. p. 569, t. 5, f. 23. G. unter Lemna 5 -7. Sehr sellen. Manche Ex. sind yon Molekiilen nod

BUischen grau, andere mit griinen Kornchen erfiillt. Gestalt durch Zusammenziehung bald kuglig, bei unvollkom-
mener Ausstreckung in del' MiLte aufgeblasen, hinten und vorne spilz. Die Formanderungen gesehehen langsam.
Bald sind beide Faden, bald nul' einer undulirend vorgestreckt; sie sind schon mil Combination b siehtbar und kom-
men unter cineI' zarten l..angsfurehe an del' hyalinen Spitze des Vorderendes hervor. Lange meineI' Ex. in kugligei'
Zusammenziehung t/51~1/1 , ausgeslreckt wohl doppell so lang. D. gibt flir die seinen nul' 0,0'2 MM an.

lncequatis' 1. IX unlere Ablh. f.. 2, a-c. Farblos; del' eine Faden elwas starker als del' andere; beide vor-
geslreckt. L. (/70111• M8., 9. 'Veicht yon del' vorigen dadurch ab, dass ein Faden elw?s starker und Ian~er ~ls del'
andere und desshalb schon mit Combination b sicblbar ist. Beide Faden l>rechen sehr lelcht ganz odeI' thellwelse ab. \
Leib ganz hyalin odeI' mit hellgriinen 8laseben erfiillt, die manehmal optisch roth erscheinen. Vedindert ~iusserst
langsam seine Gestall; Bewegung la~gsam.

DINEMA •.

Zwei _Faden; del' eine vorgestreckt., Schwingfaden, del' andere naehgeschleift, 'Stiitzfaden. Leib klein, sack-
formig, sehr konlraktil, chiorophylllos.

Griseolum t. X, f. 4. Das kolo('irL~ 500 m., die Umrisse 100 m. v. Von Molekiilen ziemlieh dicht .erfiilll,
gran. L. (/u'li. Bern, in einem Graben mit verwes. Schilf, ,JO. Nur! mal. Faden an Lange und Starke fast
glcich, schon mit Combination h sichtl>ar. ForLbewegung sehr langsam, Langsaxendrehung noeh mehr. Die zwei
rolhen Korper in del' Binterhalfte sind. zufallig. Leib flach walzig) er anderte seine Gestalt, wie dje Zeichnung zeigt.

Pusillum. 1. IX, untere Ahth. f. 3 a-c. Fast farblos, mit wenigen innern Hlasehen. L. (/70- i/64 ill. BM,
MB , -{I - J2. Sehr kontraktil, daher an Form veranderlieh. Vorne wie Peranema in den Schwungfaden iiber-
gehend' diesel' n'crade O'estreckt an del' Sllitze fortwahrend oscillirend. Derundere dient als Sliitzfaden, nul' hei, '- ~ ~ . ,
\V cndungen wird er manclunal bewegt.

Bei dem grlinen, meerbewohnenden HeLeronema D. ist aueh ein Schwing- und ein Stiilzfaden vorhanden; Poly-
selmis D., welehe im Siisswasser lebl und ebenfalls griin ist, hat 3-4 Faden und ist mil' bis jetzt nieht vorgekommen.
Melanoglena bipunctata Eichw. Ill, p. 78 t. 4, f. 3 gehorL kaum zu den Infusorieil (Astasieen odeI' Monadinen) sondern
ist wohl EmhrJoform eines 'V urmes.

Fam.ltIf)lWADIN£. E.
I. JI. Solilaria. A. Mil II odc(' 2 F~idcn.

UEl'EllOM/l'US D. (Heteromita.) 2 }<'aclen, del' eine Sliilz-, del' andere Bewegungsfaden.

Ovaltls D. p. 2g8, t. 4, f. 22. MG.,!!, .M8. , 6. Sehr seHen. Die Ex.. :iUS erst ereI' Lokalital ansehnlieh grosser
als Anisonema A~inlls, dem sie ahnlieh sind; del' slarkere Faden ist Sllilzfaden ) del' schwaehere oscilJirt; manchmal
macht aber allch ersLerer obwohl schwaehere Schwingllngen. L. i/IIO"" Farbe yon Moleklilen graulich. MitLe des
Korpers elwas gewolbt, so dass cine Art Firsl entsteht. Am VorderLheil cin kleiner Spalt ~ aus uem del' SliiLzfaden
hervorkam; del' Bewegungsfaden ist unter diesem Spalt inserirt. D. zieht hieher Bodo grandis E.

PusiLlus * t. XIV, f. 6, 500 m. v. Korper CarLlos, ausserst zart, euglenenfOrmig odeI' eylindrisch, in del' MiUe
cingcsthniirl, manchmal hinlen :lllsgerandet. Faden 2-2t/2 mal so lang als del' Leib. L. i/300-t/t80"'. 1m 'Vasser
cineI' PftiLze mil Confervcn hei Thun, nach 3 Tagen zahlreich, 6. - Ein feines mikroskopisehes Objekt. Die meisten
zogen den Sllitzfaden miihsam naeh sich und ihre Bewcgungen waren desshalb nieht schnell, zitlernd, sich herum-
werfend; andere sehwammen ziemlieh schnell, wobei etwa auch derStiitzfadcn oscillirte. 1m lnnern nUl' weniO'e

'"zarLe Molekille. Zuersl waren die Thierehen mehr eingesehniirl, diinner, llnregelmassiger, an den folgenden Tagen
dicker, regelmassiger, uber immer an Gestalt sehr versehieden. VcrwandLe Formen sind del', jedoch viel gross ere
H. angnstus D. p. 299, 1'. 4, f. 24, so wie Amphimonas dispar D. p. 293, t. 3, f. 9, \vo aber beide Fliden gleich.
dick und Bewegungsfadf'n sind.

E:r:igllus* l. XIV, f. 7. Oval odeI' spharoidisch, farhlos, die Faden elwa 5mallanger als del' Korper, del' eine
konstanl nach "orne, dcI' andere nach hinten geriehlet. L. t/600- f/400"" In Torfwasser auf dem Plateau des Belp-
bCI~ges Lei Bern (~800') 6, in einem Brunnentl'og auf dem \Veissenstein (40001) 7. Ein sehr feines, sehwcr zu beob-
achtcndes Thiel'chcn. ELwa 50 - 40 Ex. gesehen. Gleieht im kleinen e. Anisonrma Acinus und ich glaubLe fast den
Jugcndzusland "on dicscm zu erkcnnen. Schwache Vel'gr. sind ganz unzureichend, das Thierchen V(.Ill andern Mo-
nadinen odeI' Anfangen andereI' lnfusorien zu unLerseheiden, da man die Fliden niehl wahl'nimmt, \vas nul' mit
Combination f moglich war. - Hyalin, ganz dlll'chsithlig, ohne eI'lzcnnbare Diffel'cnzinlllg. Bewegung langsam,
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immer fort zitternd, wobei del' Korper meisl elwas nach del' Seite gehallen wird; del' hintere Faden wird immer se-
schleift, del' vordcre gewohnl. rasch bewegt. Stehl oft. auf dem Vorderende und bewegt sich so zitlernd fort.

AMPHIMONAS D. 2 gleiche schwingende Faden.

Exilis" t. XIV, f. n. 000 m. v. Schwach graulich, kegelfarmig, manchmal vorne ausgerandet; F~iden doppelt
go lang als der Korper. L. !/f.<.)o'li. Bern, im Bodensalz eines Hingere Zeit stehenden Sumpfwassers. n. Fast farblos,
ohne innere DifIerenzirung. Heweg. zitternd. Einmal glaubte ich auch am Hinterende einen Faden wahrzunehmen.

TETRAMIl'US. ,. (plror;, Faden, Tb:(!U, ,'ier.)

Gestalt konisch, nach hinten zugespitzt, vorne mit 4, sammtlich schwingenden Faden. (Hexamita D. hat yorne
4, an den Hinterecken noch 2 Faden.)

Descissus ". t. XIV, f. 3. nOO m. v. Leib kegelfarmig, g~kriimmt, oben abgestutzl, farblos; die Faden 1 t/,
Illal so lang als del' Karpel'. L. i/iar/". fiG, 4. Sehr sparsam. Schwach graulich (die Langslinien auf del' Figur
sind bloss zu stark geralhene Schraffirung.) Ohne innere Differenzirung; Karperform die einer oben geschlossenen
Tiite. Beweg. sehr massig schnell, zitternd.

Rostratus .... t. XIV, f. 4. Farblos, Vorderende ausgerandet, nach einer Seite in ein Eck ode I' Schnabelchen
verIang. L. del' kleinsten Ex. i/6oolU, del' grassten t/90m. Bern, 7. In einer allen aus verschiedenen Sumpfwassern
zusammengegossenen Infusion, in welcher Ptyxidium so haufig war, und das merkw. Polytoma uva f3 roslratum vo~-
karn, in ausserordentlicher Menge 3-4 Wochen lang. - Die kleineren Ex. nul' !/,,50I/lgr. , ofters ungestaltel, unregel-
massig, zitlernd; die ausgebildeten bewegen sich rnassig schnell mit langsamer Uingsaxendrehung. Die kleinen haben
keine, die grossen mehr odeI' weniger Blastien; auch unter letzlern giLt es missgeformte. Vermehrt sich durch Langs-
theilung. Manchmal zieht das Hinterende in Theilung begriff. Ex. sich in einen mehr odeI' weniger langen Faden aus,
durch den die 2 aus del' Theilung entstandenen Individuen noch eine ZeiUang zusammenhangen. Yom Vorderende
Hiurt gegen die Karpermilte eine dunklere Linie, Falte odeI' Kiel. Die 4 I~aden' sahich rnit Coinbination f in den we-
nigen Minuten VOl'dem Tode, wo die Schwingung langsamer wird, auf's deullichste; beim Antrocknen legensie sich
zurn Theil an den Karpel'; im Leben sind sie bei ihrer schnellen Oscillation ganz unsichtbar. Mit einem ...sind vey-
unstaltete Ex. bezeichnet; sie waren fast so haufig, als die regelmassigen ;mit 2'" ein sich theilendes mit 8 F~iden ;
man sieht, dass sieh auch ganz kleine theilen ; mit 3" ist eine Theilungsgestalt bezeichnet, wo aber die cine HaUte viel
kleiner ist. Auf del' Seite del' Fig 4 ist cine Gruppe diesel' Monadinen mit Ptyxidium ovulum und Spirillen nnler dcI'
ausserst kliil'en Combination b, etwa iOO rn. V. (irrthi.imlich sleht hiebei !OOO m. V.) ahgeb , um zu zeigcn, wie
unmaehtig geringere Vergrassel'ungen bei aIleI' Pracbion fi.ir solche Gegenstande sind.

B. :Mil einern Bcwegupgsfaden vorne und schwingenden 'Vimpern auf einer Seile.

TRICHOMONAS DONNE.
T. Balrachorum >t. t. XIV. f. !4. Ausgebildet breit oval, vorne bisweileR leiehl ausgerandet, tiber denRiicken

meist mit einem Kiel; farblos. t. t/'Joo - t/UOIll. 1m Darmschleim des braunen Grasfl'osehes. Bern 6 - to. Gleicht
bis auf den Kiel fast ganz del' T. Limacis D. p. 5001. 4, f. !4, (aus Limax agrestis) bls auf die VaeuoJeu; ist mehl'
zart granulirt. Ein sehr schwieriges Objekt, hesonders del' Faden; leichter sind noeh die 8-i 0 'Vimpern del' linkeD
Seite zu sehen, die in so paeh cineI' Richtung laufender, perlender Bewegung sich befinden, wie elwa die von
Plagiotoma coneharQm und zwar auch, wenn das Thierehen still stehl,; man sieht die einzelnen 'Vimpern manehmal
ganz dcullich, anderemale siehl man an del' Seilc nul' eine schwingende \Vellenlinie; siehe d. ~x."'. Umriss indiviciueJt
ziemlich ungleich. D~r Riickenki~l ragle hinten manchmal i.iLer den Karpel' hin~ul). D~e grQssern Ex. fanden sict~
in Bufo vulgaris; alle welche die 'Vimpern auf del' rechtcn Seile hahcn, sind von unten abgeb. - E. p. 531 sagt ~
«Donne's Thierchen, Trichomo~as vaginalis i~ weiblichcn Ausfliissen hielt ich fiir Acaridm und wurde sic nul', \Vie
Lause, bei sehr sehml~tzigen odeI' hi.i1flosen Pcrsonen sl~epen. Hr. H. Fl'oriep hat sieh na~h eigepen Uqtel'sqchungeq
mil mil' fiir die letztere Ansieht erkHirl « Jetzt, wo noch dne drilte Species von Trichomo~as entdeekt is~, hegreift
Ulan noeh leichter, dass diese Al1sicht del' Herrn E. und F ~ehr iI'l'!g .sL 'fl'. vaginalis isl abgfb. in ponpl~'s Cours di
Microscopie, Paris, i84q, tab. 9, f. 5~ und bei Dujardin t. 4, f. 13.

~. Mit nul' ein~m Bewegungsfaden, mc~st vorne.

MALLO.UONAS. '" (pa)J.dr;, Pelz, ~olte.)

Korper oval, ellipt. oder scheibepfOrmig, mlissig gewOlbt, mi~ braunem odeI' griinlichem InhaH. 1m ganzen UlR-
krcis welche lange unbewegliche Haare. Vorne cin Bewegungsfaden von doppeltcr Leibesl.~inge.
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Ploss/ii." 1. XIV, f.!9, A-C. (Fl'iiher M. acaroides.) 1m kleinen einer Milbe ahnelnd. Meist oval, dms
5chmalere Ende nach vorne gCI'ichtet, sellen elliptisch oder scheibenformig, im Umkreis durch feine Strichelchen,
vielleicht nul' Insertionspunkten yon I1aaren wie crenulirt. L. l/UO - f/SOIlJ.. Bern in Siimpfen unter Chara, 5 - 9.
Ziemlich sellen. Brsond. die Haare del' Hinterhalfte lang; auch auf dem IHicken scheinen oners Haare Zll stehen.
Inhall bisweilen del' Lange odeI' Quere nach halbirl; es gibl auch farblosc Ex. und gestreckle: Fortbewegl1ng massig
schnell, nnten seltener Langsaxendrchung. Bei einem Ex. war del' Bewegungsfaden in einem Knopfchen geendigt.
Zarllebig; nach f - 2 Tagen ist in dem nach Hause gel)('aehten \Vasser weiler keine Spm' von ihr zu finden. - Es
ist moglich, dass Panlotriehum Enchelys? E. p. ~H8, 1. 2'2, f. 7 in diese Sippe gehort, obwobl ich selbst nieht ent-
~eheidcn kann, ob es cin Ciliatum oder wirklieh ein Phylozoidium sei.

Val'. fl. epilis. mit sehr kurzcn odcr gar keinen lIaaren, obsehon mit den klcinen I1oekerchen, auf welchen tliese
stehen. - Ueh. Fig. '19 ~ ,'ergl S. 85.

PLEUROMONAS .• Bern. Mitlh. 18l18, S. 2(\6. (7tA~v(JoE, Seitc.)

Korper nierenfOrmig, ausserst zart " klein, farblos; ein Bewegungsfaden aus del' konkaven Korperseite hervor-
Iwmmend, 5mal so lang als del' Leib ..

Jaculans .• t. XIV, f. 18, a - i, verscbied. Lagen. Chilomonas obliqua? D. p. 29lJ. Farblos, durchsichtig,
mit einigen innern MolekiiIen. L. f/r.OO - f/"BO.III Bel'n, in einem lange slehenden \Vasser aus dem EM., !,in einem
Aufguss auf Semen Lycop. 3. G., BG. MG., 4-7. Das Thierchen schleudert sieh millelst des Bewegungsfadens pos-
siel'lieh" oft gewaltsam hin und her; dann liegt es wieder einige Sekunden ganz still. Del' Faden kommt bald naher
am Vordercnde, bald mehr gegen die Mitlc del' concaven Korpel'seite hervor. Ueber die Entwicklllng siehe S. ,Hi.
Ganz junge Ex sind rund, nicht gestreckt.

TREPOMONAS D.
Agilis •. D. p. ~9lt , t. 5, f. !4. Uns. t. XIV, f. HS. lJOO m. v. Bern, in fr'isehen und in Hinger slchenden Sumpf-

wusseI'n, wohl das ganze Jahr; nie in grosserer l\lenge. Lausanne, 5, Solothurn, Weissenslein, 7, Lugano, Sanetsch 8.
Ein meisl unter rascheI' Langsaxcndrehung sich !ortbewegendes, seJll' zartes ThieI'ehen. Unsere Fig. stelll die ver-
8chiedenen Gestalten yoI'; die 2 Schenkel, in welche del' Korper sich naeh hinten theilt, sind manchmal kaum von
einander geschieden, anderemale "erlangert und gekreuzt. Mit. sind auf dem Vorderende wirbelndc, (was sie oft
auf derselben Slelle lange thun), in Gestalt eines S erschein. Ex. abgeb. D. will an den hintern Ecken Faden
geschen haben, wahrend er den Yordel'n Faden nicht sah; ieh habe hingegen den lelzlern mit Combination f aufs
deullichste wahrgenurnmen. Vermehrl siell durch Qllertheilung ....

SPIBOMONAS. * (U7ul!Ja, '''indung.)

Leib blattartig zllsammengedriickt, an beiden Enden abgerundet, um eine ideale Axe del' Lange nach gerollt. ,
Volubilis. t. XV, f. 8. Cyclidium distortum ? D. p. 287 , 1. 4, f. !2. FarLlos, durchsichtig, glatt, ohne irgend

auffallende Difierenzirung. L. 1/f1)O -:- 1/UO III. -Bern, in Iangere Zeit stehenden Snmpfwassern, fanlen Aufgiissen,
5 - fO. Schwarenbach am Gemmipass \0000/), Rhonethal, 8. Eine sehr zarle Monadine, an welcher ich bis jelzt
den ohne Zweifel am Vorderende befindlichen Faden nichl wahrnehrnen konnle. Bewegung ziernlich schnell unter
rascheI' Dr'ehung urn die Axe, urn welche del' blattfOrmige Korper gewunden ist.. Korper manehmal. sehr wenig ge-
wunden, pie mchr als einen Umgang bildend: Auf dem einen Pol wirbelnde Ex. sind mit • * Lezeicl~net. Von n.'s
Citat passt vieles, aber sein C. dislortum soli am Rande knolig- sein, was hei den hiesigen nie del' Fall ist; ancll jst
nicht daran zn denkcn, dass die hier besehriebene Monadine eine Umwandlung yon Monas Lens sei, wie D. von
ieinem C. distortlJm fiir moglich halt.

CERCOMONAS D. Bodo E. e. parte.

a. Korper hinten mit einem feinen schwingenden oder nul' na(~hschleifenden Faden.

Intestinalis' t. XIV, f. 17. Bodo inteslin.? E. p 54,1. 2, f. 15. Bern, im'Darm vonRana temporaria sehrhliufig.
to. Die von mil' heubaehleten 'fhierchen 1/500 III obne Schwanzfaden lang; letzterer bis 5mal langeI' als del' Korper.
Diesel' ersehien his auf wenige nul' unler gewissen Beleuehlungswinkeln wahrnehmbare l\IolekiUe ganz homogen und
durehsiehtig. Del' vordere ohne Zweifel vorhandenc Faden war mil ~lllel~Anslrengung nieht wahrzunehmen; flir:
sein Dasein spricht anch del' .Dmstand, dass wahrend del' Bewegung del' hintere Faden bisweilen nieht vibrirte, SOI1-

dern bJoss nachgesebleift wurde, so dass jene durch einen vordern, wegen,schneller Schwingung unsichtbaren Faden
J:lerrierkt werden musstc, Bewegung elwas del' del' Spermalozoidien des frQsches iihnlich, {welehe auer sonst von diesen -
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Cercomonadcn ungemein differiren.) 1m Mai sah ieh in Trilon crislalus zablreicbe abnlicbe Thiercben von etwa #./.;0"',
welclle dem Bodo intestinalis E. noeh elwas mellr glicben als die hier abgeb. C. intestinalis; es kam mil' auch nul' dcI'
.hintere' Faden (manchmal ebenfalls nul' nacbschleifend) zu Gesicht.

Curvata" t. XIV, f. !6. Cylindrisch, gekriimmt, mil einem yordern schwingenden und einem binlern bald nach-
schleifenden, bald scbwingenden Faden. L. des Korpers 1/200 II' und weniger. Bern, in den Eierklumpen von Rana
temporaria. !O. Sehr lebhaft. Bei einigen Ex. glauble ich mil Bestimmlht'il vorne 2 Faden wahrzunehmen.

Longicauda D. p.' 290, t. 4, f. US. In einem 2 Monale allen 'Vasser a. -d. EM. 5. Schwamm sehr langsam.
Cylindrica. D. p. 29f, t. 4, f. !9. 1\'IB,!L Sellen. Farblos, homogen, weich; Bewegung sehr langsam; del'

hintere Faden regungslos nachgezogen. ~
Globulus D. p. 290, t. 4, f. !6. Stettlen, in Tumpcln mit Polamogelon nalans ,unter dem Eise. !2. Slimmle

ziemlich gut mit D's Abb. und Beschreilmng iiberein; 4er hintere Faden wurdc ganz trag nachgezogen, dervordere,
dunnere ausserst schnell hewegt. L. i/.40 "' •.

Truncata D. p. 29~ , t. 3, f. 7. Uns. T. XI V , f. 8. Ueb. Enlwickl. s S. H2. In \Vasser mit Blumenstraussen;
Sommer und Herbst. Form bald mehl' kuglig odcl' mehr fiach, manchmal keilformig. SHilzen sich bisweilen mit
dem Schwanzfaden auf.

Vortt"cellaris" t. XIV, f. 9. Bodo socialis U. vorticellaris E. p. 5, t. 2, f. 8, 9. In Infusionen, 'Vasser mil
Bouqu"ets; !) - 12. St. Gotthardt, 8. Ueb. Entwickl. s. S. H2. Schwimmt bisweilen in ganzen Klumpen von
2- 20 Ex. herum.

b. Korper nach binten verschmaIert, ohne Faden.

Acuminata D. p. 289, t. 5, f. !0 und 1. 4, f.20. In lange stehendem 'Vasser von G, in welcbem Lemna
yegelirte. Haufig. !2. Auch in faulen \Vassern. St. Gollhard, 8. (Miinchen, !850.) Lange des Korpers #./t601ll•

Hyalin, ausserst zart und weich. Die Form weicht von del' spindelfOrmigen bis fast kugligen ab. Bewegung sehr
langsam.

Crassicauda n. p. 288, t. 4, f. !8. In e. 2 Monale aItem Aufgu~s auf Anstern, 3. Glichen in Forin und Grosse
del' von D. abgebildelen, abcI' Hocker waren kaum sichtbar. Sie machten die sonderbarsten Bewegungen, lebhaft
sehwanzelnd, fortwahrend sich iiberschlagend.

Ranarum" 1. XIV. f. 13. DOOm. v. Bodo ranarllm 1,E, p. 5f-J, t. 2, f. 14. Farblos, weich, mehr oder weniger
kegelformig, hinten zugespilzt odeI' ausgerandet. l\1ittl. L. ~/H'),liI. Bewegung sehr langsam, ziltcl'nd. Manehe Ex.
gef~lltet. 1m Darm von Rana temporaria, 10; in einem Sumpfwasscr, .worin lebende Anodonten LInd Unionen aufbc-
walll,t wurden, !2.

Clavata ... t. XIV, f. lO. Farblos oder graulich, Vorderllalfle verdickt, Hinterhalfle allmahlig verdiillnl; Korpcl'
von oben odeI' unlen gesehen keulenfOrmig. L. 1/48"" 1m Bodensatz eines ~ Wochen allen \Vasscrs vom H'V, I..

a, b, c. von oben odeI' unten gesehen; d, e von del' Seite. Peripherie helleI' als del' K~rn. Bewegung massig schnell,
ziUernd. Rand del' Verdickung wulstig. Die Faden soli ten in del' Zeichnung etwas langeI' sein.

Falcula. t. XIV, f. 1L Farblos, durchsiehlig, platt. gekriimmt; VOI'derlheil sehr erweiterl, ahgestutzt, aus-
gerandet, Hinterende versehmalert, stumpfspiIzig. L. l/GO'"' 1m Badewasser von Weissenburg. 8. Die 2 seiLlichen
Ex. yon del' Seile, das llliUlel'e yon oben, del' Kanle gesehen. DcI' konyexc H.and ist dicker als del' konkave. llewcg.
~icmlich trage, nnter langsamer Langsaxendrehung.

MONAS M. e parte

Elongata D. p. 282, t. :5, f .. 15. Vierwaldslallersee bei fluelen, Pfiilzc beim St. Golthardshospiz, Sanclsch 8.
Attenuata D. p. 285,1. 3, f i2. UD, H, unterm Eise.
f<'oliolum • t. X V, f. 6. Lancetlformig, fal'blos, dnrchsichtig, sehr zarl; Faden mchr als kOl'perlang. L. 1/100"1.

MB, in\ Obedlachenschaum eines unrcinen Grabens. 9. 1m Innern nul' wenige Molckiile. Leib ganz flach, keine
GestaHanderung.

Lens U. p. 280, t. 5, f. !) et t. [r, f. 7. Uns. t. XIV, f 21 - 22. ~1. gutlula ? E. t. !, f. :3 el yipi\'ara ?
E. !,f. 11. 1\'1.'s Monas Lens p. 4, t. i, f. 9 -11 kami\ diese Species oder auch das ei~fadige Polyloma u\'a ' seine -
Bcrn, in raulen Aufgussen oder Sumpfwassern oft in grosser ZallI, 4 - il (auch unterm Eise). Aueh im Schleim
lebcnder Ilalcyonellen. '" eissenstein, 7, Rhonethal, Vier\Valdstaltersec bei Fluelen, Urserenthal, S1. Gotthard, 8 ;
Stoekborn im Schneewasser, 6, Lausanne D. Eine \Veit verbreilele, sellr ver~lnderliche Form. D scheint vermogc
del' Eigenlhumlichkeit seiner Mikroskope das als Hockcr gcsehen zu haben, was ich als kleine schwach markirle lllas-
chen (wahl Blastien) die oft iiber die Oberflache YOlTagcn, erkenne. Die gekriimmlen Ex. wie ei:lige in Fig. '21 unLl
~2 0 und 1 , unterscheide ieh als Val'.

fJ cU1'vata; die gestrecklen, hinten zugespitzten als Var.
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r Astasioides. Ueber Entwicklung und zugleich zur ErkHirung der Fig. sieh S. H3. DamaIs, im Juli !847 fand sich
M. Lens var. astasioides und curvata in einem Hinger zu Hause slehendcn Sumpfw~sser in ungcheurer Menge.
Theilllng sah ieh nie; aile schicnen aus den anfanglich ruhenden Gcbildcn a - f oer Fig. '22 hcn'orzligehen. Manche
hatten 1'-2 Uingslinien, andcr'c waren halb aufgelost, verkriippelt etc. Manche mil einem Langsstreifcn und einem
Blaschen in der Mille drehten sich oft unglaublich schnell auf ciner Axe herum, dic~ dureh das BIaschen ging.
Fig. 21 B. stellt BJasehen vor, die sich im April 1848 in frisch gefallenem, direkt auf die Objektplatte aufgefangenem
Schnee fanden, vielleiehl als friihere Bildllngsstufe auch hieher gehorig. Wahrend dem starken Schneegestober war
die Luft in bedelllend eIeklriseher Spannung und es donnerte wiederholt. Als die Sehneei10eke gesehmolzen war,
zeigten sieh jene hyalinen Blasehen yon 1/400'11 und darunter in ziemlieher Menge, manehe ruckten leicht hin und her,
vielleicht nur in Folge der Verdunstllng. Monas Termo E. 1, f. 2 kann fri.ihere Bildung yon M. Lens sein. Formen
ahnIieh wie Fig. 2~ 0, ungemein beweglieh, traf ieh einmal in Stylaria IJrohoseidea. Einst fanden sieh naeh hinten
etwas zugespilzte, dann auch cylindrische Ex., beide wurden bei fortschreilender Verdun.,tung kuglig. 'Es gibt auch
ovale, hinten dickere. - Blastien dunkelrandig, (opdseh bisweilen rothlich oder griinlieh) ; bei manchen Ex. werden
die Blastien hervorgetrieben und hangen wie Knospen am Korper. Gr. bis t/W/'I. Vielleicht hielrer auch M. gultula
und vivipara E. ,

Yarians D. p. ~84, Uns. t. XV , f. 4. Bern, Leukerbad, in einem einige Tage stehenden Sumpfwasser. 8.
Diese Metabolie zeigende Monade (s. S. 129) ist \/ielleicht nur ein in gewissen Verhaltnissen eintretender Zustand
yon M. Lens.

Const1'icta D. p. 28!). Uns. 1 XV,.t. a. 1m Bodensatze eines Sumpfwassers sparsam, II. Durchsichtig, sehr
homogen, Bewegung zitternd.

Concava D. p. 282. Uns. t. XV , f. 5. BaUenalp (am Faulhorn) 8. L. t/66
111. Sehr sparsam. Unregelmassig;

in der SteHung yon a coneav, d. h. Mille tiefer als Rand. Bewegung massig schnell.
lrregulan's * 1. XIV, f. 23. Mehr odeI' mindel' kuglig, zuweilen mil haarartigen oder eckigen Forlsatzen; Leib mit

zahlreichen dunklern Molekiilen. L. t/<;'#'fJ - t/toslll• Bern, in Sumpfwassern , auch zu Hause gestandenem Wasser-.
iO - ~2, Moleki.lle braun oder griinlich. Manche ji.ingere scheinen aus einern Aggregat locker vel'bundener l\lolekiile
ohne HiiIle zu bestehen. Bewegung massig schnell. urn versehiedene Axen der Kugel.

Pileatorum 1. XV, f. 7, A, B, a-i (c yon der Seile). Etwas unregelmassig oval, nach vorne zugespilzt, farblos;
Bewegungsfaden kurz. L .. bis I/UO"I• Zahlreich in faulenden Fleischpilzen urn Bern. 9. Bewegung del' ausgebildeten
Ex. sehr langsam, sie strecken den Faden oft steif VOl', wie ein Perancma, ihn nur an der Spilze bewegend. Junge
Ex. meist kuglig, manchmal auch gestreckt und unfOrmlich; Bewegungsfaden kaum {t /!l mal so lang, als der Korper.
Blastien in alLern Individuen del1tlich, in Form kleiner Blaschen. Manche Ex. am Vorderende mil kleinem manchmal
rothlich schimmerndem Blaschen wie einem Stigma; so d. Langslheilung beob., siehe i. Bei B ist eine Gruppe z. Th.
sehr kleinerlndividuen abgebildet, wie sie sich zwischen den Kornchen del' Pilzzubstanz erzeugen. - Gleicht am mei-
sten noch der 1\1. socialis E. p. 16, t. I, f. 20, welehe auch vorne spilz, hinlen stumpf ist.

Succisa '. t. XV , f. 2. Oval, oft hinten abgestutzt, sellener zugespitzt, manchmal mil 1-2 kurzen Schwanzchen;
farblos, dl1rchsiehtig, mit grossen Blastien; Bewegungsfaden doppell korperlang. L. t/t80- !jt'Jo III. Sehr zahlreich
in einem 'Vasser, worin Anodonten faulten. 2, 3. In einem faulen Sumpfwasser yon G, 7. Der dicke Theil des
Ovals, welches del' Korper darstellt, nach vorne gekehrt. Manche hinten durch Ausfransung wie bewimpert oder
offen. SchwirnOlt schnell, unter raseher Langsaxendrehung, hleibt manchmal auf der gleichen Stelle, sich fortwah-
rend urn die Langsaxe drehend.

Cordata *. t. XIV, f. ~O. Gestalt yon der breiten Seite herzformig, yon der schmalern verkehrt oval, abge-
stutzt, yom Vorderende gesehen !'und; hyalin oder graulich yon innern Molckiilen. L. t/9'5 - !/90 III. Bern, in Sumpf-
wassern, 1, 9, 12. Immel' selten und einzeln. Schwimmt massig schnell unler zitlernder Bewegung und sehr seHener
Axendl'ehllng. Faden ausserst sCQwer zu sehen, mehr als doppelt korperlang.

Urceolaris •• t. X V , f. 9. DOOm. v. Sehr klein, biichsenfOrOlig, vorne schief abgestutzt; farblos, durchsichtig,
kaum mit einer Spur yon Differenzirung der Substanz. L. t/<;.').O'll. EM, GM, im Brunnentrog mit Hysginum plnv.
9. 10. Ein ausserst zartes, schwer zu beobachtendes, obschon sehr distinkles Wesen. Der Korper gleicht einem klei-
nen Biichschen, a; yon der Kantecsieht man, dass dassel be zusammengedrikkt isl; b ist in halber Wendung gesehen,
Den Faden konnte ich mit alIer Miihe nicht wahrnehmen, wolll aber den dureh ihn erregten Strudel am Vorderende.
Bewegung langsam.

Excavata *. 1. XV , f L 'Valzig oder oval mil einer markirten Stelle in der Vorderhalfle; im farblosen Korper
zerstreuteMolekiile und manchmal braunlicher oder griinlicher amorpher Inhalt; Bewegungsfaden 2-21/il mal so lang
als der Korper, sehr fein. L. t/tSO - t/tOO Iii. Bern in Sumpfwassern unter Chara , verrolleten BIattern von Seerosen,
4 - i2. Sololhurn, 7. - Bewegung sehr massig schnell, gerade aus, mit sehr seltener Langsaxendrehung, manch-
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mallangsam iiberstlir7end oder bohrend. Je junger, deslo kugliger, ausgebildel walzig. In den jiing~rn nimmt die
markirte helle Stelle einen grossern Raum ein ; sie scheinl durch eine Aushohlung zu entstehen. llei einigen weqigen
Ex. siehl man diese Stelle gelLbraun, yon Farbstoff erfiHIt. Viele sind farblos, andere griinlich odeI' braunlich. 1\Iit
.. sind auf dem Vorderende wirbelnde Ex. bezeichnet.

Botulus*. t. XV, f. 10, tlOOm. v. Gestreckt, cylindrisch, gleichmassig sehr blassgriin. L.I/500-1/50'"'
BG., 9. - Junge Ex. elliplisch, grossere geslreckt, walzig, einige wenige gekrummt. llei manchen ragte die leere
Hillle iiber den lnhalt hinans; eines, in Theilung begriffen, liess am \'ordeNnde den Eewegungsfaden erkennen,
del' sehr fein und ziemlich kurz is1. Forlbewegung langsam, Langsaxendrchung schnell.

Farcimen •. 1. XV, f. !1 , a - e, nOOm. v. Cylindrisch, gestreckt, mit griinlichem, theilweise auch rothlichem
I~arbstoff erfiilll. L. I/do - i/90'"' ME.,! 1, ZS., 8. In grossern Ex. g-riine, z. Th. auch rolhliche Molekiile, so in
a, b, c, andere, namentlich kleinere gleichfOrmig hellgriin, ohne bemerkbare MolekiiIe. Leib weich, biegsam.
Fortbewegung nnd Langsaxendrehnng ziemlich schnell. Einmal kam am Vorderende eill Faden zur 'Vahrnehmung.

Hilla". t. XV, f. !~. nOOm. v. Leib kuglig odeI' wenig gestreckt, schmutzig griinlich odeI' brannlich. L. bis
i/'.)O"l. AD., 9, unter faulenden Conferven zahlreich. - Die kleinsten Ex. bis gegen f/aOO'" klein und doch manche
schon in Theilung. Viele del' grossern wie yon einer besondern hyalinen Hiille umgeben, mit verhalUich grossen
und dicht gedranglen Blastien. Bewegung massig schnell, unter ziemlich rascheI' Langsaxendrehung. Del' Bewe-
gungsfaden war mit aller l\Hihe nichl wahrzunehmen. - Die 5 letzlen Species nahern sich sehr den Sporozoidien.

IJfENOIDIUM. ((JE}..~V1J p11voE,8~c;;, del' sichelfO~mige Mond )

LeiL klein. halbmondfOrmig, am aussern (konyexen) Rande dicker, am innern sc1meidend; miL wenig l\lolekiUen
odeI' BHischen im Innern; farblos odeI' etwas Chlorophyll enthaltend.

Pellucidum *. t, XV, f.t9. L. f/a6 - f(56'"' EM., 9, sehr selten, 8 - II. Del' halbmondfOrmige Korper er-
innerl an ein kleines Closlerium Lunula, ist aber nichl cylindrisch, sondern flach wie ein Sicheleisen, innen schnei-
dend, aussen dicker. Manehe Ex ganz hyalin, andere mit schwarzlichen Molekiilen oder einigen Blaschen ooer ein
klein wenig Chlorophyll. Bewegung die normale del' lnfllsorien (Fortriicken unler Drehung um die Langsaxe, also
ganz verschieden von del' hochst sellen stattfindenden, wenig mel'klichen del' Closlerien), massig odeI' ziemlich schnell,
unter langsamer Axendrehung. Dei cinem todten Ex. (dem mitllern del' 5 abgeb.) zeigte sich an elnem Ende eine
kleine Spalte, vermuthlich fiir den Bewegungsfaden, den ich jedoch ,nicht sah.

ell ROlJfAT!ULJl*. (X(!WparlOV, Farbstoff.) Monas autor.

Korper ausserst klein, cylindrisch, roth, braun, violett, griin gemrbt, im ausgebildeten Zustand mit innern
Blaschen (Blastien). Ein llewegungsfa.den am Vorderende? Vermehren sich durch Quertheilung.

Weissii*. t. XVI, f. Us. 500 m. v. Blassviolett odeI' hraunlich, hinten und vorne rundlich abgestutzt, Blastien
scharf markirl. L. {/I~OO - f/'%OOIll. G., unter Chara, !O. Del' Monas Okenii Weisse. zunachst verwandt, noch
kleineI'. ('Veisse gibt im Bull. de la Soc. impel'. d. natural. de Moscou 1847 , IV , 293, 1. 8, f. ! a - g flir M. Okeni
i/i9C,1II an; Eichwald WI' die grline Val'. - \vahrscheinlich die jiingern Ex. noch ohne lliaslien - nul' 1/500"1, fur die
rothen f/taO I".) Bewegung und Langsaxendrehung massig schnell. erstere gerade aus, ohne Ilogenlinien. Die Blas-
tien sind in den jungen Individllen noch gar nieht da, spateI' erscheinen sie als dunkle Piinktchen, zuIetzt als BIaschen
mil scharf markirtem Rand. Dei dem mil • bezeichn. Ex. 2 grossere Korperchen im Illnern; dieses uno das mit .. • he-
zeichnete in Qllerthcilung begriffen. Zahl und Gruppirung del' Blaslien ,verschieden. Einen Faden, welchen E.
p. !5 hei Monas Okeni gesehen haben will, konnte ich nie wahrnenmen. Eichwald gibt von diesel' an, dass sic
eben so gut VOl': als riickwarts schwimme, was gegen das Dascin cines Fadens sprache.

Violascens". t. XV, f. -16. Kuglig odeI' elliptiseh, durchsichtig, sehr Llass violett. L. t/noo-I/900"" Bern,9.
An del' \¥and eines GHischens mit Charen, welches !4 Tage vOl'her yon Lellk mitgebracht worden und in dem die
Zersetzllng sellr fortgeschritten war, zeigtc sich ein schmutzig-blass-violeUer Ueberzug, bestehend unter dem l\Iikros-
kop aus unzahlbaren Individuen einer Monade, die mil keiner hekannten Species ganz idenLisch, am meisten noeh der
1\1. vinosa E. vcrwandt scheint. Die sehr kleinen Korperchen sind meist elliptisch, sclLener' spharoidisch nnd einzeln
belrachtct, schwach blau-rothlich. Bewegungsfaden und andere Organe waren nicht wahrzunehmen, doch eine
gewisse Differenz.irung del' Substanz, vermoge welcher das Licht an verschieden€n Stellen andel'S gebrochen wurdc.
In manchen erschien bei weiterer Fokalstellung (optisch) ein dunkler Centralpunkt. Zahlrcichc Individuen waren
in del' Quertheilung begriffen. Wurde del' gefarbte Ueberzug unverdiinnl auf den OLjekltrager gebracht, so
zitterten die Thierchen nul' hin und her; hei Verdiinnung mit 'Vasser schwammen sie ziemlich schnell und waukend.
ErhieIten sich mehrer~ Tage unverandert.

Zuerst wurde vondieserSippe Chr'. Ol,cni cntdeckt und zwar !85G bei Jena: man weiss Diehlrecht yon \Veissc odeI'
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Ehrenberg; spater wurde diesel be bei Berlin, und yon Eichwald auch III Russland gefunden. Dieses Geschopfbildet, in
.Massen auf den Boden des Gefasses sinkend, Flecken von schoneI' Lackfarbe, was Weisse auf den Gedanken brachte, seine
del' Akademie in St. Petersburg vorgelegte Zeichnung des Thierchens mit diesem selbst zu koloriren. Fiir jedes del'
290 m. vergr. Ex. waren hieZll wenigstens H>O)OOO Stiick lebender nothwendig; elwa H>O,OOO Millionen mogen auf 1
Gran gehen. Ebenfalls Zll Chromalium geh()rt Monas rosea Morren (NOllV. l\lem. de I'Acad. de Brux. t. XIV, 4me memo
pI. 0); sie gleicht etwas del' l\tOkeni, farbt 'Vasser schon rosenroth, und wird i/200 MM. gross. Ferner gehoren hieher
1\1. vinosa E., eruhescens E., ochracea E. und wohl auch Monas prodigiosa E., ,V under- odeI' Purpurmonade, vielleicht
auch noch M. gliscens E. Ueber M. prodigiosa vergl. E. im BerI. Monatsber. '1848 p. 5~)1- 5, 559, .18!19, p. iOL
Sie bildet sich auf gekochten Karloffeln, Kase, Fleisch, Brod, Obst, Starke, Leim, rothe Flecken bildend, zer-
fliesst wie Tusche im Wasser,. bleibt am Finger h~ingen. Farbe intensiv bluLroLh. Die Substanz stellt zuerst runde
Flecken dar, wachst sehr schnell, tropfl ab, besteht aus. Myriaden del' M. prodigiosa, Mucor sanguineus de-Col,
Zoogalaclina imetrofa de Sette; Korperchen i/SOOO - i/oOOOili I. , rundl. , einzeln hyalin, in Masse blulroth, Faden kiirzer
als del' Korper. Syrien und Europa. Bewegt sich nul' massig schnell, bildet keine KeLten wie Vibrio,. sondern lebt
einzeln. SpateI' wird wieder gesagt, Faden und Eigenbewegung seien unerkannt geblieben. E .. will nun vom
12. Jahrhundert an aIle Berichte iiber von J uden gestochene blutige Ilostien, blutiges Brod, das Rothwerden der
Speisen 182! in del' Gerhardsmiihle bei Enkirch an del' Mosel elc. von M. prodigiosa ableiten. I..eider ist es mil' seit
ich in Besitz del' Combination f gelangte, nichl roehr moglich gewescn, Chromatium Weissii wieder zu finden, um die
Frage wegen des Fadens, yon dessen Dasein ieh zur Zeit nicht iiberzeugt bin, definitiv zu entsche.iden. Fast glaube
ich, dass Chromatium eher zu den Baclerien als zu den Monadinen zu stell en sei; das Gleiche durfte vielleicht flir
folgende Sippe gelten.

ACARI.£UM-. (d;eCl.(!Ul'iOq, winzig klein.) Monas E.

Korper ausserst klein, kuglig od.er ellipsoidiseh, ganz durchsichlig, ohne aIle erkennhare aussere oder innere
Organc.

Cl'epusculum*. t. XV, f. 17. MOl1as crep. E. p. 6, t. 1, f. 1. 1m Leibe und Kopfe einer todten mikroskopiscben
Insektenlarve von OS. , 7. Meine Ex. nul' i/fJOOO-i/5000"1 gr., sa mmtlich ku glig. (E. besehreibt die seinigen als kuglig
und zeichnet sie elIiptisch.) Sie wimmelten rasch durcheinander aber ihre Bewegung hatte nichts mit del' del' Mona-
den gemein, sondern eher noeh mit del' von Bacterium Termo. Auch Combination f liess wedel' im lebenden Zustand
noeh nach dem Anlroknen Faden odeI' irgend eine innere Ditferenzirung erkennen; aIle waren nul' kryslallhelle,
seheinbar ganz homogene, seharf markirle BIaschen.

11. Monadina Familiaria. Die durch Theilung entslehenden Individucn hleiben in Gesellschaften vereinigt.

POLYTO!fA E. Monas M.

Uva-. t. XlI, f. :), n. M. uva M. p. 8, t. 1, f. 12 -- 15 (und zwar ganz, nicht nul' Z. Th., wie E. angibt).
P. uvella E. p. 24, 1. 1, f 52. Bern, fast niein frisehem sondern meist in faulendem 'Vasser, Hinger stehenden
Aufgiissen, Mistjauehe, in verschiedener Jahl'eszeit, in Gesellschaft von Faulungsinfusorien, Monaden, Cerco'monaden,
Trepomonas agilis" Vibrionen und Spirillen, Paramecium Aurelia, Colpoda, Kerona pustulata elc. manchmal in er-
staunlichcr Menge, dann Sehwarme und Klumpen bildend. LeQk, in den warmen Quellen, Schwarenbaeh, BS.,
St. Gallen, 8, Lausanne ~. (~Iiinehen 183L) \Vie keine andere l\Ionadine theilt sieh diese nieht nul' in <2, sondern in
~- 10 Individuen; die Theilungsgeslallen (s. uns. Fig. 5 A) gleichen z. Th. in eLwas denen von Chlamydomonas, aber
sind rasch bewegt, wabrend Chlamyuomonas hiebei rubt. Die gewohnlichen Einzellhierchen sind oval, weisslicb-
hyalin, sellener gelhlich odeI' hr~lunlicb, mehr ~oder mindel' mil kleinern odeI' grossern Blastien, im Aller mit schwarzen
Molekillen erflillt. Die in Theilung begriil'enen, oft sellr kleinen, oft ansehnlich grossen Ex. stroLzen von ausgebil-
deten Blastien und erhallen dadurch ein grauliches Ansehen. Die Theilung setzt sich oft so schnell forl, dass wenig
Zeit ZUIll Anwachsen del' Theilungsindividuen lJleibt, so dass ein aus 6 _..:...8 solchen bestehendes Thierchen oft wenig
b1l'oSSer ist als ein einfachcs. Die in Fig. 3 n haLlen nieht sehr zahlreiche, abel' grosse dunkle BlasLien. Bei ganz
gutem Lichl unu Ruhe siehl man manchmal cine enganliegenue, schwer wahrnehmbare Cyste um die Thierchen;
i. l~'ig. 5 D, libel' welchc l\!onstrositat zugleich S. 131 Zll vergleiehen ist. ForLriickcn und Langsaxendrehung meist
rasch; manchmal verweilen ganze Gruppcn ziUcrnd an dcrselben Stelle.

u Val'. wiifilis .. Manchmal Lildet sich nul' ein Faden alls; S. nns. Fig. 5 C. Vergl. S. 'l5L lndividuen diesel'
Form, auf dem Vorderende stehend, sind wohl Trachelius? glolJulifer E. p. 323, 1. 53, f. 12. Moglicherweisegehort
zu ihr auch Monas ptilictum E. p. '14, t.!, f. 17.
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fJ Var. rostl'ata seu hysginoides. t. XII, f.~. Sich hieriiber S. 83. Diese merkwiirdige Anamorphose wurde im
Juni J8!>0 beobachlel, zahlreich in einer aus vielen andern zusammengegossenen Infusion. Schwach gelblich, mit
deutlicher Cyste, z. Th. geslreckt, gekrlimmt, geschnabelt. Durcb aIle Uebergange \ mit del' gewohnlichcn Form
verhunden; sonderbarerweise losten sie sich beim AbsLerben nicht auf, so dass man sie mehrere \Vochen darnach
in unformliche Massen geballt noch wahrnahm. Bei. war del' InhaIt aus del' I-Jiille ausgetrelen, bei." halle er sich
hinten angesammelt.

Ocellaturn" tab. XII, fig. 4. Oval, mil lllastien erfiilIt, wie P. uva, aber am Vorderende in der Mille ein blassrolhes
Stigma. - -!3ern. hie nnd da in fanlenden Aufgiissen. Grosse des vorigen, Bcwegung etwas langsam, das zarte Stigma
entdeckte ich erst mit Combination f, einmal gefunclen war es dann,auch mil Combination e im frisehen und ange-
trockneten Zustande zu sehen. Blastien wie bei P. llva vorne oder hintcn oder iiberaIl, manchmal fasl kcine; einige-
male waren sie blassgriinlich. Es scheint bei diesel' Species mehr cylindrische Ex. zu geben, als bei voriger; die Thei-
lungsgeslalten bestanden aus weniger lndividuen und diese lagen paralleler aneinander.

P.? virens •. t. XV , f. 14. Griinlich odeI' griin, yon einer weilen krystallhellen Cyste umgehen. L.4/400_1/901l;.
DM., !i; G., unter Fonlinalis, {D. - Diese zweifdhafte Form kann moglicherweise auch zu den Sporozoidien, in
die Nahe Yon Chlamydomonas gehoren. leh sah nul' Ex. in Thcilung, jedes Theilindividuum mit ausserst zartcm
Faden. Diese Thierchen ruhlen einige Sekunden und sehleuderlen sieh dann lebbaft hin und her, odeI' bewegten sich
iiberschlagend.

UVELLA Bory, E. D.
Virescens Bory. E. p. 26, t {~f. 20. D p'. 301. Volvox uva M. p. 20, t :5, f. i7 - 21. Dns. tab. XIV, f. t.

Bern, in Sumpfwassern, nnter Chara , Lenma, 4 - {O. Petersinsel im ns. , 6. Handeck, Monte Bigorio, 8. Die
Thierchen sined an den Seiten griinlich oder ganz farblos, glasheII, die Rosellen aus '12 - 70 und mehr lndividuen
bestehend '/70 - 4/26/1' gross. Die Faden sah ieh zuweilen schon mil del' unglaublieh scharfen Combination b;
E. zeiehnet fernel' eine gemeinschaflliche iiber die Thierchen hinau~ragende Hiille, ich sehe keine solche, wohl aber eine
u'm jedes einzelne; beim Vertrocknen fliessen diese Einzelhiillen zusammen nnd bilden oen Schein einer gemeinschaft-
lichen. Die Thierchen sind bald griin mil hyalinem Mitlelstreif, odeI' hyalin mil slarkem griinlichem Rand und einigen
griinliehen Parthieen im Innern, bald ganz hyalin. Von einem Wimperkranz, wie E. zeichnet, kann keine Rede
sein; aber wenn viele Individuen iibereinander liegen, so kann der iiber sie hinausragende Limbus die Tauschung
veranlassen, als hallen sic vorne 'Vimpern ..

Stigmai'ica •. 1. XIV, f. 2. Die Einzelindividuen ziemlieh gleichfOrmig meergriin: jedcs mit sehr feinem rothem
Stigma. - Be'rn, DD. , 4, (iM. , 10. Viel seltener als U. virescens. Die Einzelthierchen etwas breiLer als bei voriger,
mit deullieher hyaliner, wie crenulirtel' BillIe. Die H.osetten etwa yon gleicher Grosse, wie bei U. vircseens. Die
Faden ebenfalls schon mit Combination b wahrgenommen.

U. rosacea Bory, D., VoLvox socialis M. p. !!>, t. 5, f. 8, 9, Uvella atornus E. p. 2J, 1. 1, f. 29, kam mil' noch
nieht vor.

ANIHOPHYSA Bory, D. Volvox IH. Epistylis? E.

Mulleri Bory. V. vegetans M. p. 22, 1. 3, f.22-2!>. Vorlicella Volvox Schrank. Anthophysa Mulleri
D. p. 503, 1. 5, f. ! 7 - '18. E. ? vegeLans E. p. 28:), l. 27 , f. D. Traubenthierchen Gruithuisen, Beitrage zur Phy-
siogn. etc. p. 510, 1. 2, f. !8 - 22. Bern, nieht eben selLen in Graben und Diimpeln zwischen Conferven etc. 8-10.
1m Schaum des Murlensees, 9. Ex. mit SUimmchen wohl 3 mal so dick, ais die Thierehen lang sind. llrienzer-
6ee, Wallis, 8. lIierdie SLarnmchen yon einem Mycouerma odeI' Hygrocrocis ganz weiss iiberzogen. (l\'Iiinchen, 6, 1831.)
1m August 1848 Lei Bern ein Strauch mit 51 Hosen genauer beobachtet; del' Stamm war niehl aus fester, sondern
aus zartesler, Iockerer, braunlicher Molekularsubstanz gebildet; an del' Spitze jedes del' ul)regelmassigen versehlun-
genen Aeste sass eine Rose, beslehend aus !2 - 20 Individuen; diese gleiehen sehr denen del' Cercomonas truncata D.
(von welcher einzelne Individuen mit ihren zarten Stielen am Slrauche der Anthophysa sassen), nul' waren sie kleiner
und cylindrischer, jedes mil einem Bewegungsfaden versehen, mil 2 - 3 zarlen, schwarzlichen Kornern im lnnern.
Ohne besondere Veranlassuncr brachen viele Roschen ab und schwammen walzend fiir sich odeI' mit ihrem Asle herum.c:t

E's Monadinen sind z. Th. schwer zu deuten; manche wie .M. lJicolor, Colpoda, Enchelys, umbra, hyalina, ovalis,
mica, eylindrica, deses, flavicans, simplex, inanis, scinlillans scheinen nur Anfange andereI' .Monadinen oder anch
friihe Jugendzutsande von Wimperihierchen zu sein. M. Crepusculum ist me me Sippe Aearireum, 1\1. 'fermo ei,ne Cerco-
monas, 1\1. GuLLula und vivipara konnten moglicherweise zu del' vielgcstaltigen .M. Lens gehoren; M. grandis und
.Microglena ,monadina sind SRorozoidien; (iiber lelztere s. D. im I'lnslitul1837, p. 199; Microg~ena und di~ au~ sie
bei E. folgenden farbigen Geschopfe nahmen nie Farbstoffe auf,) Monas ochracea, erubescens, vmosa und ~lelIClch t
auch M. gliscens gehoren zum Genus Chromatium; 1\'1. punctum dUffle die einfadige Var. V(,)fi Polytoma sem, und
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Trach. globulifer E. sind auf einem Pol drehende. Ex.; 1\1. socialis wirdzu Cercomonas geh.; M, tingens ist .Jugendzu-
stand yon Chlorogonium euchlorum; Uvella vireseens besit~t einen Bewegungsfaden, keine Wimpern; U. uva mochte
die farblose Var. yon U. vireseens sein, chamremorus diirfte allerdings. als selbstsUindige Spec. zu Uvella gehoren,
kaum hingegen wegen del' unregclmassigen Gruppirung del' Einzelthierehen U. Atomus;' U. Glaucoma gehort wohl
kaum zu lJ. , wenn die Thierchen konslant zwei Bewegungsfaden haben; U. Bodo scheint eine Entwicklungsstufe yon
Euglena viridis; Polyloma Uvella ist unser P. uva, Mieroglena punctifera ist eine sehr elgenthiimliehe, mil' ganz unoo-
kannte Form. Die Sippe Doxoeoeeus halle ieh fiir unhallbar; D. rubeI' und del' griine D. pulviseulus sind wohl
ruhende Formen von Astasieen, einer odeI' vielleieht beide ubrige seheinen embyronisehe FQrmen yon Ciliaten zu seine
Chilomonas Volvox und destruens sind hochst wahrseheinlieh Embryonen.von Ciliaten (bei Ch. destruens zeichnet.E.
sogar die Wimpern); Ch. Paramecium ist die hyaline Val'. meiner Cryptomonas polymorpha; die Bodo E. sind bei
Anisonema und Cercomona~ zu suehen.

Fam. VOLVOlJINA. E.

SYNCRYPTA E,
Volvox E. p. 60, t. 3, f. 7. Bern, hie und da in Sumpfwassern. 4 - i2. Mehr gleichfOrmig griin his fast

farblos.

VOLVOX M.
Globator M. p. is, t. 3, f. !2-45. E. p. 68, t. 4, f. L Seit 1856 nie mehr urn Bern gefunden; in einem Ver-

zeichnisse yon jenem Jahre Hndet sieh die Notiz, »sehr sellen in Sumpfwasser mit Lemna.« Da mein damaliges
l\likroskop viel sehwaeher war, so ware immerhin Verweehslung mit Sph::erosira denkbar. (Urn Miinehen nieht selten,
verg!. S. 84 - 0.) Focke 1. e. p. 52 betraehlet V. aureus und stellatus E. nul' als Val'. yon V. globator. Eine.Ver-
muthung tiber lelztern habe ieh S. St5 ausgesproehen .. Ueber die ungeheure Masse yon V. globator in manchen
Teichen um BI'emen und die sehr grosse Zahl del' Einzelthierchen s. Foeke, S. 55.

SPlI./EROSIRA E.
l'olvox E. p. 66, t. 5, f. 8. Uns. 1. XI, f. 7. EM, Tiimpel an del' Spitalmatle, lO, !L Selten. Das feme rothe

Stigma jedes Thierchens nul' in del' Huhe siehtLar. Kugeln hier urn Bern bis ~/'JIII gross; manehe mit n, andere mit nur
4 - 1 jungen StOcken im Innern; diese ~/814- !/56 III irn Durchm. In uns. Fig. ist ein kleines Segment einer Kugel
mit 3 Reihen yon Individuen und einer Tochterkugel 500 m. v. abgeb. Verg1. S. 8G. - D. wirft Sphrerosira irrig
mit Volvox zusammen; er scheint bei del' Beschreibung gar nieht letztern, sondern Sphrerosira YOI' sieh gehabt zu
haben; desshalb spricht er auch nul' yon einem Bewegungsfaden, wahrend die Thierchen wenigstens von V. globalor
2 haben, und sah jene nelzartige Verbindung del' Einzelthierchen nicht, welche Volvox eigenthiimlich ist, Sphrel'osira
fchlt.

PANDORINA E. (Bory et D. e parte.)

J-lorum Dory. Volvox morum M. p. 20, 1. :3, f. 44-HL D. p. 5t7 , E. p. 03, 1. 2 ,.f. 55. GM, Mai !856, zahL
reich und schon; seitdem urn Bern nieht wieder. Guttannen, 8. !848. St. Gallen in einem Teiche mit Lemna,
8, .18;50. (Mllnchen, in (;raben hei Thalkirchen; 6, 1831). Es solI yon jedcm Thierchen ein feiner Canal bis zur
Peripherie del' Hlllle reichen nnd den Bewegungsfaden umschliessen. - Es ist sehr zweifelhaft, ob D. mit Recht
Eudorina E. zu Pandorina Lringt, letztere nul' als Ex. mil noeh nieht enlwick. rothem Stigma betraehtend. - DieSiPPe
Gyges E. ist unhallbar; aueh Foeke p. 29 will sie aufheben und hetraehtet G. granulum E. als Theilungszustand
von Pando morum, G. bipartitus als ein staehelloses Xanthidium. Pando hyalina E. p. 04 , 1. 2, f 311 ist vielleic~lt ein
\V impcrthierehcn und die vermcintlichen Individuen sind dessen Blaslien.

SYNAPHIA" (avvacp€lct, Verbindung, Zusammenhang.)

10 - 20 griine, je mit einem Bewegungsfaden yersehene Thierchen sind einander beriihrend, wie in eine l\Ia~se
zllsammengebacken und in cine kuglige Gallcl'thtille eingesehlossen. Die Thierehen sind nie rund, sondern eekig, keil-
odeI' bil'nfOrmig, das breitere Ende naeh aussen gekehrt; nul' in ausserst seltenen Fallen weiehen sie etwas auseinan-
del'. Bewegungsfaden so lang odeI' 11/2 mal so lang als del' Durehmesser del' ganzen Kugel, sehr fein.

Dujardim'i • 1. XI, f. 8, A-H. Vergl. p. 84. Kugeln hellgriin bis schwarzgriin, sammt del' Gallerthiille
i/Utl - 1/7,0III gl'. Bern, zwischen Conferven etc. haufig, 4 - l2. Engstlen, ZS , 8, Landeron 9, Solothurn 7. St.
(;oUhard, Grimsel, Lugano 8. - Die Mehrzahl zwischen 1/60-~/!JOIII, Bewegung massig, oft ziemlich sc~nell, urn
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verschiedene Axen del' Kugel. immer zitternd, rnancbrnal auf einer Stelle wirbelnd; die Faden werden nul' in del'
Ruhe sichtbar und bewegen sich d~mn manehmal wie tastend hin und her. Die radiare Gruppirung del' 1ndividuen
niehl vollkommen symmetriseh, daher sieht man bei der \Vendung del' Kugeln versehiedene Theilungslinien .. Manch-
mal nahert sich die Kugel einem Ellipsoid. Die Gallerthiille von versehiedener Breite, krystallhell, sellen optisch.
rothlieh, bei grossen Ex. manehmal durch feine Linien in 2 - 3 Halonen geschieden. 1m Sterben trennen sich manch_ .
mal die lndividuen und schieben sieh iibereinander; nach dem Tode findet kein Zerfliessen stalt, die 'l'hierehen wer-
den gelh, und IOsen sich endlich auf. Manehmal unterseheidet man in jedem Thierchen ein grosseres griines Korn-
chen odeI' ein kaum wahrnehmbares rolhes Piinktehen. - Bothryoeystis morum Kutz. Phycol. general. p. 170, t. 5,
f. 9 und tabulre Phyeol. X ist zwar del' Synaphia ahnlieh, aber aueh wieder sehr verschieden. K. sagt, sie habe. nie
Faden, bewege sieh nie und lasse sieh aus del' Verlroeknung s.ogut wieder aufweiehen, dass sie zu leben scheine;
ihre Fortptlanzung gehe iibrigens wie die del' Volvocinen VOl' sieh.

GONIUM M.

Helveticum * t. XI, f. 6 A-D. Vergl. p. 84. Die griinen kugelformigen Individuen in eine tafelformige Gallerf-
hiille eingesehlossen, unter sieh obne Verbindung; jedes mit einem sehr zarten rolhen Stigma zwischen den 2,Be-
wegungsfaden. - Bern, hie und da in Siimpfen, vorziiglich im Friihling; 2- 10. Durehmesser del' Hiille hoehstens
~150'11, del' Thierehen i IBOlli. In del' Polarlage siehl man in jedem Individuum ein rundes grosseres BIaseh('n, in del'
Seitenlage ein grosseres und ein kleineres. Beim Vertroeknen ersehien das Stigma als kleines BHisehen. Faden 2f/,
mal so lang als .die Thiereben; sie verursaehen eine starke Slromung. Unterseheidet sieh von G. quadrangulare leiebt
durch den ganzliehen Mangel del' Verbindungsfaden odeI' Rohren del' Thierehen und des Stigma's. (Ob das bei
Mllnehen 1828 - 33 oft beob. Gonium zu quadrangulare odeI' belveticum gehorl, kann ieh jelzt nichl entscheiden.)

Punctatum E. p. 07, t. 5, f. 2. D. p. 318. 1n einem lange im Zimmer gestandenen Wasser yon G., a, 1836
haufig, seitdem nieht wieder gefunden. - D. p. 334 meint, dass seine Cryptomonas (Tetrabrena) soeialis grosse
Aehnliebkeil mit Gonium und Syncrypla Volvox habe, was' abcI' nieht del' Fall isle Gonium tranquillum E.und
glaueum E. sind Algen.

HIRMIDIUM" (it(J.uor;;, Reihe, Band; livor;;, Gestalt.)

4 -8 sehr kleine, rundliehe, sehwaeh griinliche, von einer Gallerlhii.IIe umgebene Thierehen sind Zll einer KeUe
vereinigt.

Inane" t. XI, f. a. Ein paar Ketten 100 Ill., 3 Thierchen ohne Hiille 300 m. v. Thierehen unregeJ.massig kuglig,
z., Th. fast beeberfOrmig, jedes wahrseheinHeh mi~ 2 Bewegungsfaden. L. del' KeLten bis f/501ll, Grosse der Thiereben
bis "/!60"'. Nul' wenige Ex. in einer Wassergrube am Banliger und in einem Tiimpel im Thalmazi bei Bern; 5 ~ 6.
Selten, sehr klein und schwer zu beobaehten., daher noeh weiterer Erforsehung ziemlieh bediirftig. 1m Innern jedes
Thierehens einige zarteste l\'IolekiHe,worunter ofl ein dunkles. Ketten schnell bewegt, niehl mit einem Ende, sondern
mit del' Langenseite voran, dabei immer um die gemeinsehaflliehe Axe drehend. Gall~rlhii.IIe sehr schmal.

Fam. DI:rt"OBRYINA.. E.

DINOBRYON E.

Sertularia E. p. 124, t. 8, f. 8. D. p. 52!, t. 1, f. 21. Bern, namenUich unter Chara nieht selten, 0 -12. ZS,
St. Gotthardt, Grimsel, 8. - E. zeiehnet die Thierehen braun; die Pariser- und hiesigen Ex. sind gri.in, jung hellgriin
ohne rothes Stigma. - D. petiolatum D. p. 322, 1. 1, f. 22 an Cyclops; isl bis jetzt in del' Sehweiz n.ieht aufgefunden.

Sectio II, SPOROZOIDIA.

Das diese Section Belreffeooe wurde S. 80 - 104 rnilgetheilt. Ausser den 5 um Bern beob. Chlamydomonas
(ChI. pulviseulus E., - communis * nnd globulosa *) sind namentlieh Hysginum pluviale und nivale, welehe mil
Chlamydomonas eine Gruppe Sehizomena" bilden, weitHiufiger behandelt worden. Als Eintheilungsrnomente der
Sporozoidien dienen besonders die Bewegungsfaden; die mit 1 - 4 Faden sehliessen sieh an Monadina nnd Volvoeina
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an; die mit Wimperkrone am Vorderende bilden wieder eine besondere Gruppe, die allgemein bewimperten, wie jene
yon Vaucheria eine dritte. Vielleicht gibt, es noch eine 4te Gruppe, ~ehr einfache niedrigste Formen ohne bis jetz.t wahr-
nehmbare Bewegungsorgane begreifend.

Seetio III. LAMPOZOIDIA. (AcJP'lC7J,~ Kam anf 'Vein nnd 'Vasser; Schleim.)

Farblos, seHener blau, gelb, rothlich (nicht griin) gefarbt, ohne specifische Organe, kanm mit einer Spur yon
Differenzirnng ihrer Substanz. Bewegung scheinbar wilJkuhrlich , in 'Vahrheit automatisch. Vermehren sich durch
Quertheiiung nnd stellen so Ketten und Faden dar.

Farn. VIBHIONIDAl E. D.

A. Sptrillina. Ketten odeI' Faden spiralgewunden.

SPIROCHiETA E.
Plicatilis E. p. 83, t. D, f. ~O. (Spirillum plicatile.) D. p. 220, t. 1, f. iO. - GM., im Obertlachenschaum einer

unreinen Pfiitze, ! O. BG. , o. Ueber Bewegung siehe S. ,126. - D. irrt, wenn er dieses gaoz besondere Wesen mit
Spirillum volulans vereinigen will. - Sollle del' sonderbare fadenformige Korper, welchen Eichwald (I. c. III, 123)
aus einer Nassula elegans hervorlreten sah, elwa zu Spirochreta gehoren?

SPIRlLLUM E. Vibrio M.

Volutans E. p. 80, t. D, f. 13. D. p. 224, t. !, f.9. V. spirillum M. p. 49, 1. 6, f. 9. Bern, in versehiedenen Jahres-
zeiten in faulenden lnfusionen; Lausanne,!S. Manchmal ist durchaus keine Gliederung wahrznnellrnen. flleucome-
renum" t. XV, f. 5t. Glieder inlensiv schwarz, durch hyaline Ra.ume getrennt. L. del' Kelten i/'Olll, Br. i/SOOIll.

1m Bodensatze eines aiten Sumpfwassers yon Leuk, 2. Die KeLten rnachten nul' 2 - :5 Windungen; Glieder breit
nnd stul'k. Diese Ketten drehten sich auf del' gleichen SLelle oft 40 Sekunden lang mit so erstaunlicher Schnelligkeit
urn die zwischen den Windungen liegende ideale Axe, dass man nul' eine undeuUiche vibrirende Linie sah; dann
fielen sie zu Boden und blieben regungslos. Nun sah 1Il3nhei richliger Fokalstellung iIJtensiv sch,varle mit glashellen
Hliumen wechseln; del' schwarze lnhalt jedes Gliedes ersehien yon einer glashellen Hiille umgeben.

Undula E. p. 84, t. 0, f. '12und Sp. tenue E. P' 84,1. 0, f.10. D. p. 223, t. 1, f. 8. V. undula M. p. 46,
t. 6, f. 4 - 6. Uns. t. XV, f. 27 A,. B und f. ~8 (verg!. hiefiir S. 106). In faulenden Aufgiissen nnd Hinger
stehenden Sumpfwassern zu allen Jahreszeiten, oft in ersLaunIicher Menge; Bern, Rhonethal, 8, Schwal'enbach (auf
del' Gemmi) in einem d3selbst gemachten Aufguss, 8. ()Hinchen 1830.) In manchen Infusionen zahlreichere Indi-
viduen von grosster Lebhaftigkeit, in andern mehr Ketten. Hauft sich gerne zu Tausenden in kugligen Massen nm
kleine im Wasser liegende GegensUinde an unter steter Zitternder Bewegung , wie schon M. zeichnete. Treten solche
Massen auseinander, so zeigt sieh meist, dass die sie zusammensetzenden Individuen nur kurz (i/500 - ~/"201") nnd
gerade sind. - Auch ganz kleine stellen oft schon sich sehIangelnde Korper dar. Vergleiche S. !06.

Ru{um" t. XV, f. 29 A, 500m., B. 000 m. V. Yon der {iestalt nnd Grosse des Sp. undula; Farbe roth. Bern, 6.
An der Wand eines eine W oche stehenden Sumpfwassers zeigten sich beim \Veggiessen Flecken, in del' Farbe zwi-
schen rost- und blutroth, gegen 2 Quadratzoll bedeckend; eine kleine Portion del' roLhen Subslanz erschien unter dem
Mikroskop aus zahllosen schwach rothlichen lndividuen dieses Sp. gebiluet. Es war ausser ihnen nichts yon rothem
FarbsLoff im Glase wahrzunehmen. Gliederung weuer hei lebenden, noeh angetrockneten ,vahrnehmbar.

Hier wiirde sich noeh die Sippe Spirodiscus E. anschliessen, falls die einzige bekannte Species (Sp. fulvus E.
p. 86, t. D, f. !) nieht etwa eine Pilzspore ist, bei "relehen oners Bewegung wahrgcnommen wird.

B. Bacterina. Die Faden geschHingelt oller gerade.
VIBRIO M. (e parte.)

Rugula M. p. 4!t, t 6, f. 2. E. p. 80, t. 5, f. 7. D. p. 2~8, t. ! , f. 4. Uns. t. XV, f. 52. Bern, in faulendem
Barn und andern SubsLanzen in erslallnIicher Menge, 2 - 6. In einer unreinen Pfiitze neben dem St. Gotthards-
hospiz, 8. (Munchen 1830.) Ein Vibrio, in Form nnd Bewegung noeh am ehesten mit V. rugula iiberein~timmend
lebte in mehr ouer mindel' grosser Menge im Darmschleim des essbaren Frosches; Bern, 10. Er zerfiel beiIl}.An-
trocknen in die einzelnen Glieder.
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V. prolifer E. p. 81, t. t), f. S vermag ich gleich D. riicht yon V. rugula zu unterscheiden.
Lineola M. p. 45, 1. 6, f. !. E. p. 79, t. n, f. 4. D. p. ~l'17, t. !, f. 3. Bern, in vegetabilischen und anima-

lischen Aufgiissen und faulenden Sumpfwassern. Schwarenbach an del' Gemmi, in einer daselbst gemachtenlnfusion 8.
(Miinchen !S50 - 35,) Die Abbildung yon D. ist ziemlich treffcnd, E. stellt nul' Ketten, keine Individuen dar. Ich
sah die Ketten aus nie mehr als 4 Individuen zusammengesetzt. Bewegung immer nul' massig schnell; bleibt oft ein-
zeIn odeI' in Klumpen auf einer Stelle, das eine Ende auwarls geneigt, mit dem andern Kreise beschreibend. Hat
besonders Neigung, sich klumpenweise wie schmarotzend an Infusorien und Raderthiere zu setzen. Einmal erschienen
mehrere Ex. yon Monostyla cornuta iiberdeckt yon solchen im Mittel i/r.60111 grossen Vihrionen; sie hingen an ihnen -
wie die Eisenfeile am Magnet; zahlreiche andere Individuen schwammen munter urn jene Haderthierchen heruin,
welche sich nul' zuweilen und schwach beweglen. Bildet auch Haufen und Klumpen aus ganz odeI' theilweise unbe-
weglichen, wahrscheinlich abslerbenden lndiyiduen. - Die kleinen haarfOrmigen Gebilde, welche Kiitzing, Phycol.
geneI'. t. 2 an Saprolegnia Ixylophila darstellt, scheinen Vibrionen zu sein. V. serpens M. p. 48, t. 6, . f. 7 - 8, (non
D. p. 220, t. 1 , f. n) ist eine Spirulina (Pam. Oscillarinre) ..- Die «monadenarligen» 'Vesen, welche l.eeuwenhrek im
Darm del' Fliegen, Hiihner, 'rauben und des Menschen beobachtete, gehoren grosstentheils zu Bacterium Termo, Vi-
brio Bacillus M., sublilis E. Fuchs (in Gurlt's und Herlwig's Magazin f. d. Thierheilk. 1841 , S. 15D) sah in ~esunder
Kuhmilch stets 2 Infusorien, eine sehr kleine Monade und eine Borstenmonade. (Trichomonas?) Das Himmelblau-
wer~en del' Milch ri.ihrt yon Vibrio cyanogen us ,. das Orangegelbwerden yon V. xanthogenus her. Diese zwei die
Milch verderbenden Vibrionen bilden ebenfalls Ketten, sterben bei DO - 5!:S 0 R. Warme; eingefroren und wieder auf-
gethaut odeI' 5 W ochen lang eingetrocknel und dann angefeuchtet leben sie wieder auf.

BACTERIUM D. Vibrio E.

Termo D. p. 212, t. 1, f. L Monas Termo M. p. !, t. 1, f. 1. V.lineola E. e parte. Uns.'t. XV, f. 55-56. Bern,
in den allerverschiedensten faulenden Aufgi.issen und Sumpfwassern das ganze Jahr. tJnreine Pfiitze beim St. Gott-
hardshospiz, 8, Lausanne,!S. (Miinchen i830 - 53.) Nach D. auch manchmal im Eitel' und andern_palhologischen
Fli.issigkeiten; nach Leeuwenhmk im Zahnschleim. Die S. 199 ff. dargestellten Beobachtungen ~848 lehrlen, dass p,ie
Bacterien sechs gleichzeitig gemachter Infusionen feine, schwer zu beschreibende Unterschiede in Ansehen und Bewegung
zeigten. S. iOl) wurde die l\loghchkeit ausgesprochen, dass Vibrio sublliis und bacillus nul' Entwicklungstufen diesel'
kleinsten Lampozoidie seien; es sind aber noch weitere Beobachtungen nolhig. 1m Da.rmschleim yon Tritonen, Bern,
6 fand sich in ungeheurer Menge ein Bacterium, welches sehr haufig gerade Faden yon t/t80 -- t/iOO'il bei einer Breite
VOl' kaum t/650111 bildete; die zahlreichen einzelnen glichen aber sonst dem gewohnlichen B. termo. Fig. 53 und 5ft

uns. Taf. stell en B. VOl', zwischen den Theilslrichen eines Micrometers yon t/~oOIll Zwischenraumen; die in Fig. 33
fanden sich in einer Austerinfl1sion, im obern Uaum sind sie lehend, im untern angelrocknet dargestellt, die in Fig. 34
lebten ill einem Milchaufguss; fur Fig. 5!> und HiI' Fig. 36 siehe S. iO!>. D. gibt die Grosse yon B. 'fermo yon
i/555 - t/500 MM. an; man sieht aus meinen Fig. dass die Anfange bis zu unmessbarer Kleinheit herabgehen. Die
Grossenschatzung soIch kleineI' Korper ist schwierig, weil man oft kaum weiss, bei welcher Fokalstellung man sie in
ihrer wahren Grosse siehl und man in Gefahr ist, bei zu naher Fokalstellung einen Irradiationskreis mit zu sehen,
'bei.zu ferner sich das Bilt! in einen schwarzen Punkt zusammenzieht. - E's. Bacterien sind mil' unbekannt; vielleicht
sind jedoch die auf meiner TaL X V Lei f. 36 abgebildeten grossern Thierchen, welche ich als zu B. Termo gehorig
erachte, auf B. punctum E. (weIchc D. fiir Monas punctum M. halt) zu beziehen.

METALLAC1'E R *. (f1~'f.cti.J..ct"T~fj, welcher tauscht, verandert.) Vibrio au lor .

Baderien ahnliche Einzelwesen verlangern sich dlirch forlgeselzle Theilung zn sleifen odeI' wenig biegsamen
Faden, welche unter gewissen Umstanden nach einiger Zeit die Rewegung verlieren, ungemein wachsen und einer
Hygrocrocis' ahnlich werden indem sie aus langen verfilzten, l1ockige, farblose oder grauliche i\llassen darslellenden
l;'aden beslehen. Vergl. S. !07. (Spirillum undula zeigt wohl manchmal Haufen und Klllmpen ineinander ver-
wickeller, regungsloser Ex. , aber wie aIle iibrigen Vibrioniden nie rein vegelabilische Faden.)

Bacillus"'. VibrioBacillusl\Lp.4!>, 1.6, f.5. E.p.81, t.ts, f.9. D.p.220, t.I,f.6. Aufuns. LXIV,
f. 8 und !'2 (hier an Suril'ella bifrons silzen vegetabilisch werdende, z. Th. schon nieht mehr bewegl~ Faden).
Bern, inlnfusionen, unreinen Sumpfwassern, zu allen Jahreszciten. \Veissenstein, 7, Hhonethal , S1. Gotthard, 8,
Lausanne, l). (Miinchen !830.) Oft ist Gliederung nnler keinen UmsUinden wahrzunehmen, manchmal aber nul'
desshalb, weil del' Fokus um ein Minimum Zll weit eingestellt is!. - V. subtilis E. p. 80, 1. l), f. 6 ist
meines Erachtens nur'eine zarlere, durchsichligere Form, zu welcher auch Bacterium catenula D. p. 2W, t. 1 ,f. '2
gehort.
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An die Vibriooiden schliesst sich cinigermassen ein Gebilde an, welches den yegetabi1i8chen Charakter entschie-
dener an sich tragt und abgesehen yon der Bewegung wohl in die Algenfamilie Sapt'Ql~gniece Kiitz. zu stellen ware.

SPORONEMA •.
. Ein ausscrst kleiner, cylindriscber, ungegegliederter hohler Faden schliesst an einemEnde (sellen an beiden) ein,
manchmal auch zwel elHptische Korperchen (wohl Sporen) ein.

Gracile •. t. XV, f.26. iOOOm. v. Faden bis (/8011I 1. (deren Anfange nur 1/70011I), 1/100011I und darunter breit,
ausserst schwach griinlich. - Bern, im Bodensatz yon Sumpfwassern mit Chara nnd Lemna yon G. 4, a, GS., 6,
Solothurn ~ 7 J Lugano, 8. - Oefters mit Metallacter Bacillus zusammen, dem es sehr gleicht; jedoch stets ungeglie-
dert. Bewegung wie bei jenem scheinbar willkiihrlich, massig schnell, bald mit diesem; bald mit jenem Ende vor~
au~. Fig. 26 unler a, a, a ist zur Verg1. M. bacillus dargestellt; b, b, b sind Sporonemen mit einer Spore, c, emit
zwei, bei d ist die Spore ausgetreten, e, f, g sind verschieden gestaltete Anfange mit und ohne Sporen. Es gibt
solche, wo die Spore breiter ist, aIs der Faden, daher diesen etwas etwas auseinander treibt. Sind '2 Sporen da, so
liegen sie hinter einander oder an den Enden.

D. p. 222 Anm. spricht yon gewissen vegetabilischen Produkten, byssusartig, weisslich, aus kleinen durchsich-
tigen Rohrchen yon 0,0016 MM. Dicke bestehend, welche sich deutlich bewegen, undkleine weissliche, undurch-
sichtige Kornchen enthalten. Sic mogen wohl dem Sporo.nema verwandt sein.
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