
ÜBER DREI PARASITISCHE CILIATEN. 

Taf. VIII.) 

Von Prof. Dr. Geza Entz. 

l. Kyctotherus haematobius 'n. sp. 
CTaf. VIII. Fig. 1—4.) 

Die Beschreibung wurde bereits im Zoologischen Anzeige 
(1888, Nr. 292) publizirt. 

2. Nyc to the rus Comatu l ae n. sp. 

(Taf. VIII. Fig. 5-8.) 

Dieses Infusionsthier fand ich bald einzeln, bald massenhaft im 
Magen und in der Körperhöhle der Comatula mediterranea Lam. 
( = Antedon rosacea Norm.), als ich vor einigen Jahren den Darm
inhalt verschiedener pelagischer Thiere nach den Gehäusen der Tin-
tinnoden durchforschte. Die Comatulen, welche mir mein verstorbe
ner College Dr. L a d i s l a u s Örley mit Sublimat behandelt und 
in1 Alcohol conservirt aus Neapel zusendete, enthielten die Parasiten 
in ganz wohl erhaltenem Zustande und ich konnte dieselben mit Pic-
rocarmin gefärbt in verdünntem Glycerin genau untersuchen. 

Der dorsoventral abgeflachte Körper des N. Comatulae, welche 
eine Länge von 0,10—0,11 mm. bei einer Breite von 0,04—0,05 
mm. erreicht, ist gewöhnlich breit (Fig. 5, 6), seltener schmal län-
zenförmig (Fig. 8), vorne stark, fast schnabelartig, hinten schwach 
zugespitzt. Der linke Körperrand, welcher gewöhnlich weniger con-
vex ist, zeigt gegen die Mitte eine seichte Ausrandung. 

Die Körperstreifen folgen der Länge des Körpers (Fig. 5) und 
begegnen sich in der Medianlinie der vorderen Hälfte der Bauch
seite in spitzen Winkeln (Fig.'6). Dem Laufe dieser Streifen folgen 
die feinen Wimperhare. Die adoralen Membranellen, deren Ansatz-
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leisten verdickt sind (Fig. 5), lassen sich am rechten Körperrand bis 
zum Mund, ja noch weiter in den Schlund hinein verfolgen. 

Der Mund öffnet sich in der Bucht des rechten Körperrandesund 
führt in einem nach links und rückwärts gebogenen röhrigen Schlund (Fig, 
5, 8); das vom Hinterrand des Mundes vorragende borstenartige Gebilde 
(Fig. 6) entspricht offenbar dem Durchschnitt einer undulirenden Mem
bran. Der Schlund einzelner Exemplare war sackartig erweitert (Fig. 6); 
ich glaube nicht zu irren, wenn ich vermuthe, dass diese Exemplare 
gerade wärend des Schlingens getödtet wurden. Der After öffnet sich 
am hinteren Körperpol und führt, wie bei den übrigen Nyctotherus-
Arten, in ein kurzes Afterrohr (Fig. 5, 6,_ 8). Vor dem After 
liegt die einzige pulsirende Vacuole, welche sich wahrscheinlich in 
den After öffnet. 

Der Kern liegt neben dem Schlund gegen die Mitte des Kör
pers und neben ihm. ein verhältnissmässig grosser Nebenkern. Beide 
Kerngebilde werden von einem ähnlichen Kernmembran umschlossen, 
wie bei N. haematobius. Der Kern ist etwas abgeflacht und in sei
nem Umriss kreisrund; die chromatische Substanz wird entweder 
von wenigeren gösseren (Fig 5, 6), oder von mehreren kleineren 
(Fig. 8) runden Körperchen gebildet. Der Nebenkern ist oval, oder 
spindelförmig; seine Substanz Hess meistens eine feine Längsstrei-
fung erkennen, wie wenn sich das Gebilde zur Theilung anschickte, 
trotzdem, dass sich am Körper des, lnfusionsthierchens keine ande
ren Anzeichen der Theilung wahrnehmen Hessen. 

Am Körperplasma lässt sich das Ekto- und Entoplasma deut
lich erkennen. Das Erstere schien structurlos, im Letzteren Hessen 
sich zweierlei Inhaltsbrocken unterscheiden: nämlich einige grössere • 
runde Körperchen (Fig. 6 vor der pulsirenden Vacuole), welche sich 
nur schwer färben lassen, ferner kleinere ovale Körperchen, welche 
meist massenhaft vorhanden sind, sich gar nicht färben und durch 
einen fast fettartigen Glanz auszeichnen. Die Ersteren fehlen selten, 
die Letzteren nie. Wahrscheinlich sind die grösseren Körperchen 
aufgenommene Nahrungsballen, während die kleineren, welche auch, 
das Plasma encystirter Exemplare massenhaft erfüllen, Reservestoffen 
entsprechen dürften. Aenliche Körperchen erfüllen nach Stein?) 
auch das Plasma des N. ovalis. 

*) Die Cifate sind im ungarischen Text nachzusehen 
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Zwischen den Nyctotheren fanden sich auch den Eiern von 
Helminthen sehr ähnliche Cysten (Fig. 7). Wenn man in Betracht 
zieht, dass das Plasma dieser Cysten dieselben Körperchen enthält, 
wie das der freien Nyctotheren, ferner, dass diese Cysten mit denen 
des N. ovalis fast ganz übereinstimmen: kann man wohl kaum zwei
feln, dass sie dem N. Comatulae angehören. Die Cysten sind von 
einer derben gelblichen oder bräunlichen Membran umschlossen, 
welche sich gegen das zugespitze Ende zu allmälig verdünnt. Im 
Protoplasma liess sich Mos der Kern unterscheiden, wärend ich 
nach dem Nebenkern vergebens suchte; es wäre wohl möglich, dass 
er fehlt, wahrscheinlicher ist es aber, dass er sich zwischen den 
fettglänzenden Körperchen nicht auffinden und erkennen liess. 

3. Balantidium Amphietenidis n. sp. 

(Taf. VIII. Fig. 9—13.) 

Bereits in meiner Arbeit über Infusorien des Golfes von Nea
pel erwähnte ich, dass Dr. Edua rd Meyer in der Leibeshöhle 
der Arnphideniden und Terebelliden ein Balantidium entdeckte, von 
welchen er mir später ein wohl conservirtes Material zu senden die 
Güte hatte. Die Ergebnisse, zu welchen ich an diesem Material ge
langen konnte, will ich im Folgenden zusammenfassen. 

Der walzenförmige Körper des B. Amphütenidis erreicht die 
Länge von 0,12 — 0,14 mm., bei einer Breite von 0,03—0,05 mm.; 
er ist in seinen Umrissen oval oder verlängert lanzenförmig; sein 
rechter Rand ist vom hinteren Ende des Peristoms ausgehend in 
schräger Richtung abgestutzt (Fig. 9, 10); beide Körperenden ver
jüngen sich und besonders das Vorderende ist häufig zugespitzt. 

Die Körperstreifen verlaufen ziemlich parallel mit den Räudern 
des Körpers der Länge nach (Fig. 9). Dem Verlauf dieser Streifen 
folgen auch die feinen Cilien. 

, Das Peristom bildet einen von vorne und rechts nach links 
und hinten gerichteten Spalt, dessen hintere Ecke sich in einen nur 
sehr kurzen Schlund fortsetzt. Die adoralen Membranallen lassen 
sich von Munde bis zum vorderen Körperpol verfolgen und scheinen 
sich von hier in einer kurzen Strecke auf den linken Körperrand 
fortzusetzen (Fig. 9—10); ob aber die längeren Wimpergebilde, 
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welche am linken Körperrand zu sehen sind, in der That der Fort
setzung der adoralen Membranellen entsprechen, oder aber — wie 
bei dem den Nyctotheren nahe verwandten Metopus sigmoides — 
Wimperharen, wekhe sich nur durch ihre Länge von den übrigen 
Körpercilien unterscheiden, liess sich nach den Praeparaten nicht 
entscheiden. 

Die Afteröffnung lässt sich am hinteren Körperpol gewöhnlich 
deutlich unterscheiden; sie setzt sich in kein Afterrohr fort, son
dern scheint einem einfachen Spalt zu entsprechen, welcher das Ecto-
plasma durchbricht. 

Der runde oder ovale Kern liegt gegen die Mitte des Kör
pers und demselben angeschmiegt der kleine runde Nebenkern. Der 
Kern eines Exemplars zog durch seine gelappte, hirnartig gewundene' 
Oberfläche die Aufmerksamkeit auf sich (Fig. 14); eine genauere 
Untersuchung zeigte, dass den ganzen Kern ein eigenthümlich ver
schlungener dicker Strang bildete. Es ist längst bekannt, dass bei 
gewissen Ciliaten, namentlich den Paramecien, der nach der Conju-
gation erfolgende Zerfall des Kernes damit beginnt, dass der Kern 
eine den Hirnwindungen ähnliche Oberfläche erhält, worauf er sich 
dann in einen Strang auflockert um schliesslich in einzelne Stücke 
zu zerfallen. Es ist nicht unmöglich, dass auch dieser Kern sich 
der Conjugation folgenden Zerstückelung anschickte, obschon sich 
an der übrigen Organisation, namentlich dem Nebenkern, keinerlei 
Veränderungen wahrnehmen Hessen, welche die Berechtigung dieser 
Voraussetzung bestätigte. Die chromatische Substanz des Kernes wird 
von rundlichen Körperchen gebildet, welche — wie es stärkere Ver-
grösserungen zeigen — durch hyaline Höfe von einander getrennt 
sind; der ganze Kern sieht aus, als ob er aus vielen dicht gedräng
ten bläschenförmigen Kernchen zusammengefügt wäre, welche durch 
den gegenseitigen Druck polyderische Umrisse erhielten (Fig. 10,14).*) 
Hin und wieder Hessen sich 2—3 ähnliche Körperchen auch im Ne
benkern unterscheiden (Fig. 10), meist aber schien die Substanz des 
Nebenkernes ziemlich homogen. Innerhalb der Kernmembran eines 
Exemplares konnte ich ein sehr intensiv gefärbtes Kügelchen unter
scheiden (Fig. 11), von dessen Abstammung ich nichts Bestimmtes 

*) Ich muss bemerken, dass die Umrisse dieser Körperchen in der Litho
graphie zu scharf wiedergeben wurden. 
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behaupten kann. Sowohl der Haupt-, als auch der Nebenkern ist 
von einer Membran umgeben, welche immer mit dem Körperplasma 
in Zusammenhang bleibt {Fig. 10, 11) und offenbar nichts anderes 
ist, als die verdichtete Grenzschichte des die Kerngebilde umschlies-
senden Protoplasma. An dieser Membran lassen sich bei stärkeren 
Vergrösserungen hellere und dunklere Flecke unterscheiden {Fig. 
14), welche den Eindruck machen, als ob die Membran von Poren 
durchlöchert wäre; eine genauere Untersuchung zeigt, dass auch das 
ausserhalb der Kernmembran befindliche Protoplasma in hyaliner 
Grundsubstanz regelmässig angeordnete Knötchen enthält, welche den 
Knotenpuncten des netzartigen Protoplasma (Spongioplasma Leydig) 
entsprechen, und dass dem Wesen nach auch die Kernmembran 
diese Structur besitzt, nur zeichnen sich die Knotenpunkte und die 
hyaline Zwischensubstanz durch ein dichteres Gefüge aus. 

Die Zahl der pulsirenden Vacuolen ist zwei, von welchen die 
eine um die Mitte des Vorderleibes nächst des linken, die Andere 
aber um die Mitte des Hinterleibes nächst des rechten Körperran
des liegt. 

Ecto-und Entoplasma sind scharf getrennt. Das Ectoplasma bildet 
ein verhältnissmässig dicke Schichte (Fig. 10—11.) und zeichnet 
sich durch seine regelmässige radiäre Streifung aus (Fig. 10.) Diese 
radiäre Streifung entspricht jener wabigen Structur, welche zuerst 
von Bü t sch l i bei Bursaria truncatella entdeckt und welche nach 
den Untersuchungen des genannten Forschers, so wie von Mau
pas, Leydig, Schuberg und Anderer bei den Infusorien eine 
grosse Verbreitung hat. Nach meiner Auffassung unterscheidet sich 
diese wabige Structur nur dadurch von der des übrigen Protoplasma, 
dass hier die oben erwähnten Knotenpuncte stäbchenförmig ver
längert sind. 

Das Entoplasma ist gewöhnlich vollgepfropft mit stark licht
brechenden Kugeln {Fig. 11, 12, 13.). Diese Kugeln dürften Reserve
stoffen entsprechen, welche auch bei anderen Ciliaten bekannt sind 
und neuestens von F a b r e - D a m e r g u e eingehender studirt als 
„Spheres paraplasmatiques" beschrieben, und wohl mit Recht mit 
Dotterkärperchen verglichen wurden. 

Sehr viele Exemplare fand ich in den verschiedenen Phasen 
der Theilung {Fig. 12, 13.); ich finde es erwähnenswerth, dass die 
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ßeserve-Kugeln vor der Tlieilung nicht verschwinden, sondern dass 
sich die Theilungssprösslinge an den Kugeln theilen, was aber durch
aus nicht immer mit gleicher Theilung der Erbschaft einhergeht. 

Erklärung der YIII. Tafel. 

Fig. 1—4 Nyctotherus haematobius n. sp. 
1. 4. Von der Rückenseite. 
2. Theilung 
3. Von der Bauchseite. 

Fig. 5—8. Nyctotherus Comatulae n. sp. 
5. Von der Rückanseite. 
6. 8. Von der Bauchseite. 
7. Cyste. 

Fig 9— 13. Balantidium Amphicten'dis n. sp. 
9. Von der Rückenseite 

10. 11. Von der Bauchseite 
12. 13. Theilung. 
14. Kern. 




