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ZUSAMMENFASSUNG

(l) Die Genera Telotrochidium (KrNr', 1880-82) und Opisthonecta (Frun6-Fnturcr, 1906) wurden revidiert und wegen
ihrer besonderen Merkmale in einer eigenen Familie, Opisthonectidae nov. fam., zusammengefaßt. Die Revision basiert auf
sorgfältigen Lebendbeobachtungen, dem Studium der argyrophilen Strukturen und einer kritischen Auswertung der Literatur.
(2) Die Knxrsche Feststellung einer aboralen Lage der Cytopyge bei Telotrochidium craterilormis wird als Fehlbeobachtung
interpretiert. Auf Grund dieser Auffassung wird für das Genus Telotrochidium eine neue Diagnose vorgeschlagen. Dieses
Genus enthält zwei sichere Arten:, Telotrochidium johanninae (F.lun6,-Fnrrrarer, 1950) und Telotrochidium elongatum nov. rrpec.
(3) Für das Genus Opisthonecta wird eine exakte Diagnose gegeben. Dieses Genus enthält vier sichere Arten ; Opisthonecta
henneguyi (Feun6-FnEuIrr, 1906), Opisthonecta patula nov. spec., Opisthonecta minima nov. spec. wd Opisthonecta dubia
nov. spec. (4) Die neuen Arten lassen sich durch ihre argyrophilen Strukturen, besonders aber durch die Anzahl der Silberlinien
vom Oralapparat bis zum aboralen Wimperkranz und vom aboralen Wimperkranz bis zur Scopula klar trennen. O. patula,
O. minima tnd T. elongatum können auch an Hand des Aufbaues ihres Oralapparates unterschieden werden. Diese Ergebnisse
wurden durch das Studium verschiedener Stämme einer Art verifiziert, wobei eine weitgehende Konstanz der Merkmale
festgestellt worden ist. Die biometrischen Daten wurden übersichtlich in Tabelle I zusammengefaßt. (5) Bei der kritischen
Auswertung der Literatur wurde festgestellt, daß die bisher als Telotrochidium hennegzyi und Opisthonecta henneguyi
beschriebenen Opisthonectidae nicht alle einer Art angehören können. Sie sind wahrscheinlich auch nicht mit der ursprünglich
von Frun6-Fnrrr.rrcr (1906) beschriebenen Species identisch. Eine derartige Form, Telotrochidium henneguyi (DAvIDSoN et al.,
1972) wird als neue Art, Opisthonecta dubia nov. spec., in das Genus Opisthonecta eingegliedert. (6) Die Phylogenie der
Opisthonectidae wird kurz diskutiert. Für die meist vertretene Auffassung, daß sie Reduktionsformen bestie'lter Peritrichida
sind, gibt es nur wenige Hinweise. Es wird daher auf die Möglichkeit aufmerksam gemacht, daß die Opisthonectidae die
Ausgangsformen der bestielten Peritrichida sein könnten. Einige Argumente für diese Hypothese werden angeführt.

SUMMARY

(1) The genera Telotrochidium (KrNr, 1880-82) and Opisthonecta (Feun6,-Fnenrrrr, 1906) were revised. The revision is
based on careful living observations, the study of their argyrophilic structures, and the critical evaluation of descriptions of
species. Considering their specific features, this two genera were united in the new family Opisthonectidae nov. fam. (2) The
observation of KrNr that in Telotrochidium craterilormis the cytopyge is located aborally is refused. Accordingly, a new
diagnosis is suggested for the genus Telotrochidium. This genus includes two reliable species: Telotrochidium johanninae
(F,tunE-FnEnarrr, 1950) and Telotrochidium elongatun nov. spec. (3) A more exact diagnosis is given for the genus
Opisthonecta. This genus includes four reliable species: Opisthonecta henneguyi (Feunf,-FneuIrr, 1906), Opisthonecta patula
nov. spec., Opistlrcnecta minima nov. spec., and Opisthonecta dubia nov. spec. (4) The new species are easily distinguishable
by their argyrophilic structures, especially by the number of silverlines from the oral apparatus to the aboral ciliary wreath
and from the aboral ciliary wreath to the scopula. Opisthonecta patula, O. minima and Telotrochidium elongatum can be
distinguished by means of their oral structures too. These results were verified by the investigation of different strains of a
species, and an extensive stability of these features could be observed. The biometrical values were summarized in table I.
(5) The critical evaluation of the literature produces that the described Opisthonectidae, such as Telotrochidium henneguyi and

(*) Manuscrit regu le 28 mai 1975.
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OpistltottL'cta henneguyi include some different species. In addition, they are most probable not identical with the type-species
described by F,luni,-FneuIr,t in 1906. Telotrochidium ltenneguyi (D.lvrosoN et al., 1972) is recognized as a new species,
Opistlto,tecta elubia nov. spec., of the genus Opisthonecta. (6) The phylogeny of the Opisthonectidae is discussed briefly. There
are only a few indications for the most discussed possibility that the Opisthonect.idae are reduced forms of stalked peritrjch
ciliates. Accordingly, we call attention to the possibility that they could be the ancestors of the stalked peritrichs. Some
arguments are shown for this hypothesis.

n6suuE

(1) R6vision des genres Telotrochidium (KrNr, 1880-82) et Opisthonecta (FIuni,-FRENIIET, t906), en tenant compte d'obser-
vations faites sur le vivant, d'6tudes des structures argyrophiles et d'une 6valuation critique des descriptions des diffdrentes espöces.
D'aprös ces donn6es, ces deux genres sont r6unis dans une nouvelle famille, celle des Opisthonectidae. (2) L'observation
de Kent selon laquelle le cytopyge de Telotrochidium crateriforzls a une localisation aborale est critiqu6e. Une nouvelle
diagnose du genre Telotrochidium est fournie. Ce genre comprend deux espöces affines: Telotrocltidium johanninae (Feun6-
Fnrurel, 1950) et Telotrocltidium elongatum. (3) Des pr6cisions sont fournies pour la diagnose du genre Opistltonecta. Ce
genre comprend 4 espöces apparent6es : Opistlnnecla lrcnneguyi (Flun6-FnrtvrIrr, 1906), Opisthonecta potula, Opistltonccttt
minima, et Opisthonecta du.bia (4). Ces nouvelles espöces peuvent Ötre distingu6es ais6ment les unes des autres d'aprös la
morphologie de leurs structures argyrophiles et plus sp6cialement par le nombre des lignes argyrophiles ceinturant le corps.
qui s'6tendent de l'appareil oral ä la ciliature aborale et de la ciliature aborale vers la scopula. La disposition des structures
orales permet 6galement de distinguer entre elles Opistltonecta patula, O. minima el Talotrocltidium elongatunr. Ces r6sultats
se sont trouv6s confirm6s, lors de I'observation de plusieurs souches d'une möme espöce, les caractöres taxonomiques invoqu6s
pr6sentant une grande stabilit6. Les valeurs biom6triques observ6es sont r6sum6es dans le tableau I (5). Une analyse critique
de la litt6rature concernant les Opisthonectidae montre que Telotrocltidiurn lrcnneguyi et Opislhonccta henncguyl renferment des

espöces diff6rentes et qu'en outre, elles ne s'identifient pas avec l'espöce type d6crite par Faur6-Fr6miet en 1906. Telotroclticlium
henneguyi (DlvrnsoN et coll. 1972) pr6sente donc une nouvelle espöce que nous nommons Opisthonecta dubia du genre
Opisthonecta (6). La phylog6nie des Opisthonectidae est brövement d6crite. Il est montrd que peu de donn6es permettent de

considdrer les Opisthonectidae comme repr6sentant des formes d6riv6es des Cili6s P6ritriches ä p6doncule, mais qu'au contraire,
il est plausible de penser que ces Infusoires sont les anc6tres des P6ritriches p6doncul6s.

ABKÜRZUNGEN

O - Oralapparat.

W - Aboraler Wimperkranz.
WST - Weitstreifensystem.

r. EINLEITUNG

Im Verlaufe Lrnserer taxonomischen und biologischen
Studien übcr peritriche Ciliaten beobachteten wir auch
hätrfig freischwimmende Arten, die ttnter dem Namen
Telotrochidium (KeNr, 1880-82) und Opisthonecta
(Feun6-FnEMrEr, 1906) wiederholt beschrieben worden
sind. Eingehende UntersuchLrngen und ausführliches
Literaturstudilrm überzeugten uns bald von der Not-
wendigkeit, diese beiden Genera unter Anwendung
moderner Untersuchungsmethoden einer Revision zLr

trnterziehen. Die bisherigen taxonomischen Arbeiten
(Knrvr, I 880-82, RöuEn, I 893, LINoNER, 1 89 5-99,
Feunfr,-FneMrEr, 1906, 1924, 1950, GuLelt, 1926,
KA.HL, 1930-35, CoRLlss, 196l , BRa.osuRY, 1965, Dn-
vIDSoN et al., 1972) über diese freischwimmenden Peri-
trichida haben nämlich keineswegs dazu beigetragen,
ihre systematische Position näher abzuklären. Die
nomenklatorische Diskussion um die Priorität des Genus
Telotrochidium gegenüber dem Genus Opisthonecta ist
bis heute nicht abgerissen (s. CoRLtss, 1961 , Lotnt , 1964,
BRlonuRy, 1965, Devrosox et ä1., 1972).

3e6

Die hier vorgelegte Revision der Genera Telotrochi-
dium (KENI, 1880-82) und Opisthonecta (Faun6-FnE-
M tET, I 906) stützt sich vor allen-r eruf [Jntersuchungen
an ihren argyrophilen StruktLrren, die sich in neuerer
Zeit auch bei den peritriche n Ciliaten als wertvolle
taxonomische Kriterien erwiesen haben (ugl. Relo, 1967,
DlvtosoN et al., 1972, FotssNER et etl., 197 4, 197 5 a). E,s

ist Llnsere Hoffnung, daß wir damit eine für die nächste
Zeit brauchbare Basis für weitere Forschungen an
dieser in mancher Hinsicht (vgl. S. 362) sehr interessanten
Gruppe geschaffen haben.

IT. MATERIAL UND METHODEN

Die genallen Beschreibungen ttnd Fr-rndortangaben zLt

den von Llns untersuchten Arten f inden sich auf Seite
356-360. Größter Wert wurde wieder auf eine genaue
Lebendbeobachtr,rng und auf die fotografische Festhal-
tr"rng der typischen Form während der Nahrungsar-rf-



nahn're gelegt. Dieses Ziel wurde aber wegen der über-
aus großen Beweglichkeit dieser Ciliaten nur teilweise
erreicht. Die typische Form der Tiere wurde von
Präparaten gezeichnet, die nicht dtrrch ein Deckglas
bedeckt ware n. Wie diesbezügl iche Versuche zeigten,
verändert besonders O pistltctnecta putula ihre charak-
teristische Form nach Auflegen eines Deckglases sehr
schncll !

Zur Darstellung der argyrophilen Strukturen wurdc
wieder eine trockene Versilberr,rngsmethode (FotssNen,
1967, 1968) verwendet. Telotrochidium elongutum wllr-
de auch m it der von CoRLlss, 1 953 beschriebenen
naßen Versilberungsmethode bearbeitet. Die Ergebnissc
wlrren sich bei beiden Methoclen sehr ähnlich. Znnt
Studium der Oralstnrkturen dicnte die Opalblaun-rethode
von BnEssr-AU, 1921. Dic Kernfärbung erfolgte mit
Orcein.

III. TERMINOLOGIE

In der Terminologie richten wir uns nach den heute
allgemein üblichen Bezeichnlrngen (s. Abb. 1). Beson-
derer E,rwähnung bedarf lediglich die allgemeine Orien-
tierr.rng der Opisthonectidae, dic cladltrch kompliziert
wird, daß das morphologische Hinterende (Scoptrlazone)
das physiologische Vorderende ist, cla sich die Opistho-
necticlae mit diescm Ende voran bewegen. In Anleh-
nLrng rrn Fnun6,-Fne M IET, I 950 ttnd Bnn»s URY , 1965
bezeichnen wir die Peristolnzonc als orales Ende und
die Scopulazone als aborales E,nde. Dementsprechend
werden ar.tch die zwei Wimpergürtcl adoraler bzw.
aboraler Wimperkranz benannt. Sämtliche Zeichnungen
r-rn«J Mikrofotografien sind so orientiert, daß clas orale
Encle der Tiere nach oben gerichtet ist. Die Seite, wo
sich das Vestibtrlum in das Tier öffnet, wird als Ventral-
seite, die ihr gegenüberliegende als Dorsalseite aufgefaßt.
Bei der Bezeichnung der einzelnen Abschnitte des Oral-
apparates folgen wir Lust, 1950.

IV. ERGEBNISSE

l. Historischer Überblick.

Schon 1786 hat O. F. MüLLER eine freischwimmende
Peritriche als Vorticella c:rateriformis beschrieben, die
EHnE,NBERG, I 83 8 ar-rf Grund der unzllreichenden Dar-
stellLrng von MüLLER mit Vorticella citrina bzw. V. con-
vallaria zLt synonymisieren versuchte. SrelN, 1859-67
trnd BürscHt-1, 187 6 untersuchten eine freischwimmende
Peritriche, die sie für die Schwärmform von Vorticcllcr
carnpanula hielten. BürscHLI, 1887-89 gelangte aber
später zu der Überzeuglrng, hier einem Irrtr-rm unterlegen
zLt sein und akzeptiert die Existenz dar-rernd stielloser
Vorticellen. Sowohl die von MüLI-ER beschriebene Art
als auch die von SrEIN und Bürscur-t untersuchten
Formen sollten in Zukunft als r-rnbestimmbar gelten,
da nicht mit ausreichender Sicherheit feststellbar ist,

Hi
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cvz

Ma

C

NV
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Ars. l. Opistltortcc'lu putulu nor'. spec. als Beispiel flir
die typische Körperorganisation der Opisthonectidae.

AW : aboraler Wimperkranz (s. die genaue Darstellung in
ABB. 2),, C - Cytostom, Cp - Cytopyge, die sich dorsal in
das Vestibulum öffnet, CV1-CV+ : kontraktile Vakuolen,
Em - Epistommembran, Hi - Haplokinete, Mä - Makro-
nucleus, NV - Nahrungsvakuole, Pi - Polykinete, Pd -
Peristomdiskus, Pk - Peristomkragen, PS - Pellikulastreifen
(verlaufen kongruent mit den Silberlinien), S - Scopula,

Ve - Vestibulum.

ob sie einen Schwärmer irgendeiner sessilen Peritriche
oder eine Opisthonecticlac untersuchtcn.

KeNt, 1880-82 hat schließlich für eine freischwim-
mende Peritriche, deren Cytopyge sich ant aboralen
Ende befinden soll, das Genus Telotrochidiun-r aufge-
stellt. Er synonymisierte O. F. MüLLE,RS V orticella cra-
teriformis auf Grund der frcischwimmenden Lebens-
weise mit der von ihm gefundcnen Peritrichc uncl gah
leider ebenfalls eine so unvollständige Beschreibung und
Abbildung, daß eine I dentif ikation dieser Art wohl
nicht mit Sicherheit möglich ist (vgl. FaunE-FnEM rEr,
1924). Diese Beobachtung über clie Lage clcr Cytopygc
wurde kurz darauf von BürscHr-r, 1887-89, später von
Krt-tt-, 1930-35 und anderen Forschern (2. B. Fnunü-
FnrMIET, 1950, DevrosoN et arl., 1972) in Frage ge-
stellt, da sie der allgemeinen Organisation der Peritri-
chida völlig widerspricht. Bürscur,r glaubt, daß Kr,Nr
das etwas eingezogene aborale Ende als Cytopyge inter-
pretiert hat. Auch Fnun6,-Fne M IEr, 1 950 ist der
Ansicht, daß KE,NI die Lage des Oralapparates falsch
aufgefaßt hat, infolge cles Strukturvergleiches mit einer
Trochophora-Larve. BürscH LI, 1 8 87-89 schlägt clann
vor, in das Genus Telotrochidium alle freischwimmen-
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den Peritrichida mit
gliedern, und legt auf
Merkmal der speziellen

Vorticellenorganisation einzu-
das von KENI hervorgehobene
Lage cler Cytopyge wenig Ge-

HS

P

VS

BKS

BK

WPS
WP

5,u m#

Ass. 2. 
- 

Leicht schenratisicrtc DarstellLrnt eines I-eiles rics Silb.'rlinicnsvstems und des aboralen Wimperkranzes von Opistho-
trccta potula (a) und Telotrocltidiron elongutum (b). Die Silberliniensysteme unterscheiden sich nur in der Anzahl der horizontal
verlaufenden Silberlinien (HS) und in der Anzahl der Pellikulaporen (P) pro Flächeneinheit (s. Tab. I). Die feinen, vertikal
verlaufenden Silberlinien (VS) treten ebenfalls bei beiden Arten auf. Der Aufbau des aboralen Wimperkranzes weist dagegen
bemerkenswerte Unterschiede auf. Während bei O. patula nur eine dichte Porenreihe (WP) aboral des Wimperkranzes liegt,
finden sich bei T. elongatunt je eine ober- und unterhalb desselben. Bei O. patulo wird diese Porenreihe durch viele kleine
Silberlinien (WPS) an die Basalkörper des Wimperkranzes, die untereinander kreuzweise durch Silberlinien verbunden werden
(BKS), angeschlossen. Möglicherweise besitzt T. elongatum ebenfalls derartige verbindende Silberlinien, jedoch sind hier solche
Einzelheiten lichtmikroskopisch wegen der Kleinheit des Organelles nicht mehr sicher abklärbar. Die Anzahl der den aboralen

Wimperkranz aufbauenden Basalkörper (Bk) beträgt bei beiden Arten etwa 5-7 pro schräggestellter Wimperreihe.

Asn. 3. - Opi.stltonectu patula noi. spec; typische Schwimm-
form. Für nähere E,rklärungen Llnd Vergrößerungsmaßstab

s. Ass. 1.
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Peritrichida gelagert ist, offensichtlich angeschlossen
h aben .

Röuen, 1893 Lrnd LrNoNeR, 1895 beschrieben 
- 

ohne
auf KENr einzugehen 

- 
weitere freischwimmende Vor-

ticellen (V. vaga, V. ascoideLtm). Ihre Beschreibr-rngen
Lrnd Abbildungen (vor allem die von LrNoNen !) sind
allerdings ebenfalls sehr Lrnvollständig Lrnd machen
eine Identifikation dieser Arten schwierig, wenn nicht
überhaupt Lrnmöglich. LTNoNERS Arbeiten, die von
Dop I-EIN , 19l6 eine r vernichtenden Kritik Lrnterzogen
wLlrden, wzlren aber insofern von BedeutLlng, als sich
I(nH l, I 93 0-3 5 dadurch verleiten ließ, die freischwim-
menden Peritrichida als Ltnmittelbare Abkömmlinge
bestielter Peritrichida aufzufassen.

Fe.un6-FnEMTET errichtete 1906 ohne KENr zLt
zitieren ! 

- 
für eine dauernd freischwimmende Peri-

triche, von der er eine ausgezeichnete Beschreibung Llnd
Abbildung (Feun6-FnEMrEr, 1924) gab, ders Genus
Opisthonecta. Erst 1924 setzte sich Feun6-FneMtET mit
Knur auseinander und betonte, daß eine Identifikation
\ron TelotrochirJium crateriformis allf Grund der zu
knappen Beschreibung nicht möglich sei. In den fol-
grnden Jahren haben amerikar-rische Forscher (LvNcu
et ä1., 1931, RoseNBERG, 1 93 B , 1940, Kopolo et al.,
1940) einige interessante morphologische Arbeiten Liber
f reischwimmende Peritrichida veröffentlicht, die sie alle
mit Opisthonecta henneguyi (Feun6-FnBMrEr, 1906)
iCentif izierten.

wicht, eine Ansicht, der sich später Gulnrr, 1926 und
Feun6-FnEMIET, 1950, die nclre Telotrochidium- Artcn
beschrieben haben, deren Cytopyge wie bei den übrigert



Ass. 4 a, b.

a

O p i.st lttt rtct' I u rtt i rti rrtu nor'. spec. Diese Spezies
öffnet sich dorsal

Das Genus Opisthonecta wurde schon'/on Ka,HL,
1930-35 und neuerdings auch von CoRLtss, 1961 als
jLingeres Synonym von Telotrochidium aufgef aßt, wo-
durch die nomenklatorischen Schwierigkeiten weiter
vcrgrößert wurden. An dieser Verwirrung ist Feun6,-
Fnp,M IET allerdings nicht unschuldig, da er weder 1906
noch 1950 die trennenden Merkmale der Genera Opis-
thonecta und Telotrochidium alrsreichend scharf präzi-
siert hat.

Die neuere ForschLlng hat trotz interessanter mor-
phologischer Beiträge (Lov, 1964, BRADBURy, 1965)
systematisch trnd nomenklatorisch keine wesentlichen
Ergebn isse gebracht. Die nomenklatorischen Aussagen
erschöpfen sich in einer Wiederholung bereits bekannter
Tatsachen (s. BnaosuRy, 1965, D.tvtDSoN et ä1., 197 2)
und die systematische Forschung steht auf dem Stand
von Fnun6-FnE M IET, 1 950.

2. Grundlagen der Revision.

Obwohl die Opisthonectidae in ihrer Grundorganisa-
tion mit den sessilen Peritrichida übereinstimmen (vgl.
Abb. 1), sind sie dr-rrch das Fehlen eines Stieles und
die ständige Einrichtung eines aboralen Wimperkranzes,,
der sic mit dem aboralen Ende voran bewegt, klar von
diesen getrennt. E,inige weitere Besonderheiten, wie die
Epistommembran, die Häuf ung der kontraktilen Va-
kuolen, das teilweise Fehlen einer Scopula (Abb. 15)
und dic Teillrng und Konjr"rgation im freischwimmenden

25Pm

besitzt nur eine kontraktile Vakuole
in das Vestibulum.

(CV). Die Cytopyge (Cp)

=l1rol
N1

Ass. 5 a, b. 
- 

7-clotrochidiunt elongatunt no"'. spe c. ist durch
den operculariformen Oralapparat und den hufeisenförmigen
dicken Makronucleus 1Ma), in dessen einem Arm der Mikro-
nucleus (Mi) liegt, gekennzeichnet. Die kontraktile Vakuole
ist stets nlrr in Einzahl vorhanden (CV) und die Cytopyge

(Cp) öffnet sich in das Vestibulum.
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Zrrstancl (Abb. 22, 23, 24, 26, 27) machen deutlich,
claß dic bisherige Einordnung dieser Peritrichida in die
Vorticellidae (BürscHr-I, I887-89) oder Epistylidae
(('onr-ISS, l96l ) in kciner Weise zufriedenstellen kann.
Auch wenn n-lan animmt, daß die f reischwimmenden
Peritrichida aus bestielten hervorgegangen sind (vgl.
S. 362), sehen wir es als gerechtfertigt an, sie wegen ihrer
Bcsonderheitcn in eigene systematische Kategorien ein-
zLtordnen. Wir stimmen mit PnEcHr, 1935 darin über-
ein, daß es sicherlich einem natürlichen System wider-
sprcchen würde, wolltc man Reduktionsformen oder
auch Übergangsformen zusammenfassen. Wir errichten
daher f ür dicse Peritrichida, die vermutlich keine näh-
eren Beziehlrngen zu den ebenfalls f reischwimmenden
U rccolariidac haben, die neue Familie Opisthonectidae.
Diesc Familic wird später in eine neLre Unterordnttng,
Astylozoonina nov .sutbord., eingegliedert werden (Fotss-
NER et ä1., in Vorbereitr-rng).

Der tramilienname Opisthonectidae wurde deswegen
gcwählt, weil man nicht ganz ausschließen kann, daß
tatsächlich freischwimntende Peritrichida existieren, de-
ren Cytopyge wie von KENr beschrieben gelagert ist.
Solltcn solchc Formen dereinst gefunden werden, mtiß-
tcn sic sicherlich in einer besonderen Familie zLlsam-
mengcfaßt werclcn. Um in diesem Fall die vorliegende
Revision nomenklatorisch nicht weitgehend unbrauchbar
zLt machen, wurde der Familienname aus dem später
beschricbenen Genus abgeleitet.

Die Gliederung der Opisthonectidae in Genera richtet
sich vor allenr nach dem Vorhandensein oder Fehlen
einer Epistommembran (vgl. Abb. I mit Abb. 5). Die
darin bestchenden Unterschiede berechtigen sicherlich
cine Aufteilung der Arten in zwei Genera; kann man
doch mit großer Wahrscheinlichkeit annehmen, daß
clie Ausbilclung oder das Fehlen dieser Spezialwimpern
entweder durch verschiedenartigc Ahnen verursacht ist
(vgl. Feunf-FnnMrET, 1950), oder bereits auf stark
clivergierende Entwicklungslinien hinweist. AIs Genus-
Merkmale von untergeordneter Bedentung werden die
Ausbildung dcs aboralen Wimperkranzes (weil licht-
mikroskopisch nicht mit ausreichender Sicherheit abklär-
bar) und die Anzahl der Umgänge der adoralen Wim-
perspirale am Peristomdiskus und im Pharynx eingestuft.

Zur Unterscheidung der Arten wurden hauptsächlich
vier Kriterien herangezogen : l. Die Anzahl cler Silber-
linien vom O bis zLrm W und vom W bis zur S (vgl.
FotssNr,n et ä1., 1974, 1975 a). 2. Die Anzahl der kon-

traktilen Vakuolen. Obwohl vereinzelt Fälle beschrieben
worden sind (MnrrH ES, I 950), die auf eine gewisse
Variabilität in der Zahl der kontraktilen Vakr,rolen
hindeuten, darf man dieses Merkmal wegen cler sonst
zLt bcobachtenden Konstanz als brar-rchbares Kriterium
auf fassen. 3. Die Form clcs Makronucleus. Die Kern-
form ist nach eigenen und anderen UntersuchLrngen (2..

B. Lusr, 1950) bei den Peritrichida sehr konstant uncl
kann daher zur Unterscheidung von Arten herangezogen
werden. Die teilweise beschriebene große Variabilität
(2. B. LvNcH et al., 193 I ) der-rten wir as Präparations-
artefakt (vgl. S. 356). 4. Die Organisation des Oralap-
parates. Als taxonomisch weniger bedeutsam weil
allgemein ziemlich variabel, schwer l'eststellbar oder
Lrnspezifisch ar-rsgebildet 

- 
wurden die Lage des Makro-

nucleus und der kontraktilen Vakuolen, die Form und
Größe der Tiere und die Ausbildung der Scopula ein-
gest u ft.

3. Argyrophile Strukturen der Opisthonectidae.

a. Das Silberliniensystem.

Das Silberliniensystem bietet nrrr wen ig Besonder-
heiten und ist dem Weitstreifentyp (s. ForssNnn et ä1.,

197 4) der bestielten Perit richida sehr ähnlich. Es
besteht aus circulär Lrm das Tier verlaufenden Linien
rund vielen kleinen argyrophilen Körnchen, den Pellr.
kulaporen, die den Silberlinien n-reist dicht an- seltener
ar-rfliegen (Abb. 1l , 21, 35). Häufig sind einzelne Silber-
linien gabelförmig aufgezweigt oder enden blind (Abb.
12, 24). Die horizontalen Silberlinien werden durch
sehr feine. vertikal verlaufende Silberlinien untereinan-
der verbunden, so daß manchmal der Eindruck eines
gitterförmigen Silberliniensystems entsteht (Abb . 2 a, b,
15, 3 8). Dennoch können diese Systeme nicht nrit den
gitterförmigen Silberliniensystemen der Gattung Pseudo-
vorticella (ForssNen et ä1., 197 4) verglichen werden.
Bei O pisthonecta minima war auffällig, daß die ersten
zwei Silberlinien des Peristomkragens keine Pellikula-
poren besaßen (Abb . 29). In der UmgebLrng der Sco-
pr-rla wurde häufig ein rrnregelmäßiger oder spiraliger
Verlauf der Silberlinien festgestellt (Abb . 14, I 5, 25).
Korolo et ä1., 1940 beschrieben überhaupt einen spi-
raligen Verlauf der Silberlinien und behaupten, daß die
Pellikulaerhöhungen die argyrophile Komponente seien

Ass. 6 a, q. - Zusammenstellung der bisher veröffentlichten Abbildungen verschiedener Opisthonectidae. Für die Synonymie
s. Seite 360.

a. Telotrocltiduim craterifornis (nach Krx'r, 1880-82\. b. Vorticella vaga (nach Röurn, 1893). c. Vorticella ascoideum (nach
LINorvrn, 1899). d. Vorticella ascoideum; angeblich konjugierende Individuen, sicherlich aber eine Teilung (nach Lrxoxrn, 1899).
e. Opisthonecta ltenneguyi (nach F,Iun6-FREMIET, 1924). t. Telotrochidium sp. (nach Lapszy, 1924). g. Telotrochidium matthaii
(nach Gur.rrt, 1925). h. Opisthonecta henneguyi; Cp - Cytopyge, Mi - Mikronucleus, My - Myoneme (nach Lyxcn et al.,
1931). i. Telotrochidium johanninae (nach Feun6-Fnerurcr, 1950). j. Opisthonecta henneguyi; Versilberung des Oralapparates
(nach Gnr.nI, 1954). k. Opistltonecta henneguyi; typische Form (nach DIxcnr.Lorn, 1962). l. Opisthonecta henneguyi; schlanke
Form (nach DrNcraloen, 1962). m. Opisthonecta henneguyi; Individuum mit Tektinkörnerbelag (nach DlNcrrlorn, 1962).
n. Telotrocltidium sp.: Protargolimprägnation des Oralapparates. Em - Basalkörper der Epistommembran, Hi - Haplokinete,
Pi - Polykinete (nach L,<tu, 1964\. o. Opi.rthonecta henneguyi (nach Buonunv, 1965). p. Telotrochidium henneguyi (nach

FIrlrv et al.,1972\. q. Telotrochidium henneguyi (nach DlvlosoN et al., 1972).
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und ihre r O. ltenneguyi daher ein Silberliniensystem im
KLEINschen Sinne fehle. Wie wir aber bereits erörtert
haben (ForssNnn et ä1., 1974, 1975 b), kann dieses Pro-
blem noch nicht als entschieden betrachtet werden und
elektronenmikroskopische Untersuchungen (ForssNen,
Manuskript in Vorbereitung) haben eine Bestätigung
unserer früher geär-rßerten Ansicht (ForssNER et ä1.,
1914) über die Lage und Natur der Silberlinien gebracht.

Die Anzahl der Silberlinien vom O bis zum W und
vom W bis zur S hat sich auch bei den Opisthonectidae
als äußerst wichtiges taxonomisches Kriterium erwiesen.
Die drei von Lrns untersr-rchten Arten lassen sich damit
ganz klar trennen (s. Tab. I). Die Untersuchung ver-
schiedener Stämme einer Art brachte auch hier sehr
gut übcreinstin-rmende Werte (s. Tab. I und vgl. FoIss-
NER et al., 197 5 a). Die Zahl der Pellikulaporen pro
Flächeneinheit trennt Telotrochidium elongatum recht
signif ikant von O pisthonecta patula und O. minima
(s. Tab. I).

Bei der normalen Längsteilung verhält sich das
Silberliniensystem genauso wie bei den bestielten Peri-
trichida (vgl. Abb. 23., 24, 26, 27 mit FolssNen et ä1.,
197 4). Bei der inäqualen Teilung (Abb . 22) erhält
der Mikrogamont dieselbe Anzahl von Silberlinien wie
dcr Makrogamont ! Dars Silberliniensystem des Mikro-
gamonten wird dadurch engstreifiger und weist anßer-
clem stets einen mehr oder weniger allsgeprägten kör-
nigen Stukturaspekt auf (Abb. 22). über die im Zuge
der Konjugation auftretenden Veränderungen des Sil-
berlin iensystems wird demn ächst berichtet werden.

b. D ie Scopula.

Dieses Organell zeigt nach der Versilberung sowohl
bei den verschiedenen Arten als auch innerhalb einer
Population eine stark unterschiedliche AusprägLrng. Bei
Opisthonecta minima ist die Scopula 2-5 gm groß (Abb.
) | , 25, 26), bei Telotrochidium elongatum dagegen
sehr klein ( -t- 1 pm), meist nur wenig größer als eine
Pellikulapore (Abb. 36). Die ebenfalls teilweise auffällig
große (2-6 pm) Scopula von O. patula zeigt teils eine
wabige Struktur (Abb. 16), teils fehlt sie aber liberhaupt

(Abb. 15) und an ihrer Stelle finden sich Silberlinien.
Auch bei O. henneguyi soll eine Scopula fehlen (Feun6-
FnSMIET, 1924). Hiezr,r ist aber zü bemerken, daß dieses
organell in vivo überhar.rpt schwer zu erkennen ist, und
eine Entscheidung über ihr Fehlen oder Vorhandensein
erst nach Versilberung zLr treffen ist. Bei allen Arten
war außerdem häufig zLt beobachten, daß eine Silber-
linie direkt in die Scopula einmündet bzw. von dort
arrsgeht (Abb. 14, 16, 25), wodurch vermutlich auch der
spiralige Verlauf der Silberlinien in dieser Zone entsteht
(vg[.S.350).

c. Der aborule Wimperkranz.

Das aboral gelegene Bewegungsorganell ist wie bei
den Schwärmern der bestielten Peritrichida ein in sich
geschlossener Wimperkranz und zeigt einen weitgehend
ähnlichen Aufbau (Abb . 2a). Er wird von vielen schräg-
gestellten kurzen Wimperreihen gebildet, die aus je
5-7 bewimperten Basalkörpern bestehen, welche nnter-
einander durch Silberlinien verbunden werden (Abb.
2a, 72, I 3, 20, 36, 3l). Aboral des 4-6 W breiten
Wimperkranzes findet sich bei Opisthonecta putula
r-rnd O. minimu eine dichte Reihe von Pellikulaporen,
die wohl von Faun6-FnsMrEr, 1924 für die Basalkörper
einer Flaplokinete aufgefaßt worden sind. Diese dichte
Porenreihe, die sich aruch bei vielen bestielten Peri-
trichida findet und deren Funktion völlig unbekannt ist,
wird durch viele kleine Silberlinien mit den Basalkörpern
des Wimperkranzes verbnnden (Abb. 2a,, 13, 20).

Eine abweichende Ausbildung des aboralen Wimper-
kranzes findet sich bei Telotrochidium elongatunl. Diese
Opisthonectidae besitzt nämlich zwei solcher Reihen
dicht gelagerter Pellikulaporen, je eine oberhalb und
unterhalb der Basalkörperreihen des nlrr 2-3 y*m breiten
aboralen Wimperkranzes (Abb. )l), 36, 37).

4" Diagnose der Familie Opisthonectidae nov. fam.

Stiello,ge Peritrichidq (Astylozoonina), deren Fort-
hewegung mit dem aboralen Ende voron erlolgt, ntittels

Ans. 16. 
- Opisthonecta patula nov. spec.

Ass. 7. - I-ebendaufnahme; die Form des Tieres ist durch den Deckglasdruck leicht verändert worden. Der tief in das Tier
hineinreichende Pharynx, die vier kontraktilen Vakuolen, die auf einer halbkugelförmigen Erhöhung des Peristomdiskus

sitzende Epistommembran und der adorale und aborale Wimperkranz sind erkennbar.

Asn. 8. - Irbendaufnahme leicht gepreßter Tiere. Das linke Tier ist maximal kontrahiert. Der dünne Pfeil weist auf die
Epistommembran, der dicke auf den aboralen Wimperkranz.

Anr. 9. - Lebendaufnahme einer Cyste. Der Pfeil weist auf die Schlüpföffnung.

Ass. 10. 
- 

Nach Präparation mit Opalblau sind der tief in das Tier hineinreichende Pharynx (Pfeil), der aborale Wimperkranz
(W) und die enge Pellikulastreifung erkennbar.

ABB. 11. - Gesamtansicht des Silberliniensystems mit aboralem Wimperkranz (W) und Scopula (S).

Ane. 12, 13. 
-Aborale 

Wimperkränze (für nähere Erklärungen s. Ass.2.).

Ass. 14, 15, 16. - Drei verschiedene Ausbildungsformen der Scopula. Abb. 14 zeigt die häufigste Erscheinungsform. Nur
vereinzelt findet sich eine gitterförmige Struktur der Scopula (Arn. 16) oder sie fehlt überhaupt (Anr. 15, Pfeil).
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TesBrrB I
Biometrische Charakteristik von Opisthonecta patuld nov. spec., O. minima nov. spec. nnd Telotrochidium elongotum nov. spec.

Species

Anzahl
der

unter-
suchten

Indivi-
duen

Länge
der

lebenden

Tiere

in pm

Silber-

linien-
system-

tvp

Anzahl der
Silberlinien
vom O bis

zum W

(Extrem-

werte)

Anzahl der

Silberlinien
vom O bis

zum W

(Mittel-
werte)

Anzahl der

Silberlinien
vom W bis

zur S

(Extrem-

werte)

Anzahl der

Silberlinien
vom W bis

zur S

(Mittel-

werte)

Abstand der

Silberlinien
in pnr

Errech-
neter

Abstand

der Silber-
linien
in pm

I)G S

Anzahl
der P

pro

100 trrm2

(Extrem-
werte)

Anzahl
der P

pro

100 trrm2

(Mittel-
werte)

Opisthonecta patula
(Stamm I)

l0 ll0-I50 ws'f 64-ll (r9,(r0 44-52 48,1 0 0,7-l,l l,l4 111.10 l5-30 13,0

Opisthonecta patula
(Stamm II)

l0 I 30- I -50 WST (r5-80 75,60 37-54 .15,19 0,8-1,2 1,16 110,35 l0-46 32,0

Opisthonecta patula
(Stamm III) t0 130-150 WST 7l -81 7 5,40 45-57 55 15 0,9-1,1 1.07 130,(r5 r8-40 l8,0

Opisthonecta minima
(Stamm I)

2t) 100-ll0 WST 39-42 40,7 8 15-19 1'7 1') 1,0-l,g 1,89 _5 7,90 l0-.+0 I7,8

Opisthonecta minima
(Stamm II) 20 90-l l0 WST 39-42 40,00 14-17 15.(r0 0,9-l,l l,7g 5 5 ,(r0 28-48 1§ 7

f elotrochid
( Stamm I

um elongatum
20 85- I 3t) WS'I' 1t -85 8 I ,(r0 12-r5 i3,90 0,5-0,9 I,l2 95,50 3 5-(rl 45,00

Telotrochidium elongatum
(Stamm II) 20 80-135 wsl' 78-85 81,17 r0-15 12,95 0,4-1,0 1,14 94,12 40{)0 45,13

Telotrochidium elongatum
( Stamm I II )

l0 e0- I 45 WST 76-85 80,05 l2-15 13,50 0,8-1,0 1,1(r 93,5 5 30-5 5 41,55

Telotrochidium elongatum
(Stamm IV) 20 90- I 40 WST 77-92 83,45 t2-t 6 14,05 0,7-1,0 l,l B 97,50 3l-60 40,85

Gp,Norypus : O pisthonecta nenneguyi (Fnun6-Fne-
MrEr, 1906).

d". O pisthonectq henneguyi (Feun6-Fnr,MrET, 1906,
1924) (Abb. 6e). Größe : l4O-110 pm. Drei bis vier
kontraktile Vakr.rolen. Der MakronLlcleLrs ist voluminös,
C-förmig und im Tier längs liegend. Die Körperform
ist mehr oder weniger zylindrisch oder rlrmpfförmig,
ders aborale Ende stark vorgewölbt, die Ventralseite
deutlich höher als die Dorsalseite. Der Peristomdiskus
ist leicht gewölbt, der Peristomkragen dick, aber nie
nach aLrßen gedrückt. Die adorale Wimperspirale bildet
eine beim Pharynx beginnende Windung Lrnd setzt sich
nach Umkreisen der Peristomscheibe in den Pharynx
fort, wo sie nach etwa zweieinhalb Windungen am
Cytostom endet, wie die Zeichnr"rng von Faun6-FnsMrET,
1924 erkennen läßt. Direkt am Eingang zlrm Vestibulum
entspringt arrf einer kleinen Vorwölbung des Peristom-
diskus die Epistommembran. Der Pharynx ist groß Llnd
reicht tief in das Tier hinein. E,ine Scopula soll gänzlich
fehlen. Die Bewegtrng ist langsam und erfolgt mittels
des kräftig allsgebildeten aboralen Wimperkranzes.

E,inige Merkmale dieser von Feun6-FnE,MrET in einem
zur Sommerzeit alrstrocknenden Tümpel, in reinen Süß-
wasserteichen und in f aulenden Gewässern gef undenen
Art weisen darauf hin, daß sie bisher nicht wiederge-
f rrnden worden ist, wenn arrch eine ganze Reihe von
Forschern (2. B. LyNcH et ul., 1931, RoseNBERG, 1938,
BRnonuRy, 1965, D.,q.vlDSoN et al., l9l2) ihre f reisch-
wimmenden Peritrichida als Opisthonecta henneguyi
identifizierten. Jedenf alls ist e ine derartige Kombination
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von Merkmalen wie sie FeunE-FnnMIET, 1906, 1924
beschreibt (s. oben), bisher bei keiner Opisthonectidae
wiedergefr-rnden worden.

B. O pisthonecta patula nov. spec. (Abb. I , 2a, 3 ,

1-16). Die Größe dieser neuen Art beträgt l2O- 150 pm,
ist aber wegen der starken Kontraktionsf ähigkeit des
Tieres recht schwer festzustellen. Es sind konstant vier
kontraktile Vakuolen vorhanden (Abb . l), wovon die
vierte Vakuole meist schwer zu beobachten ist, da sie
fast genalr gegenüber der dritten, aber aLlf der gegen-
überliegenden Seite des Vestibulums liegt. Diese
Schwierigkeit in der Beobachtung erklärt vermLltlich
aLlch, warum in der Literatur bei den Arten mit mehrer-
en kontraktilen Vakuolen häufig eine wechselnde Anzahl
angegeben wird. Der Makronucleus ist clLinn, f ast
kreisförmig geschlossen und liegt stets qLrer oder leicht
schräg zLrr Längsachse des Tieres. Atrch hier ist zLt
beachten, daß durch eine etwas Lrnvorsichtige Präpara-
tion leicht eine andere Form Ltnd Lage des Makro-
nucleus vorgetäuscht werden kann ! In seinem Innern
liegen viele kleine Nucleolen. Ein Mikronucleus wurde
nicht gefunden.

O. patula ist ausgeprägt kegelstr-rmpfförmig Llnd das
aborale E,nde ist nLlr wenig gewölbt (Abb. I , 3, 7).
An der Insertionsstelle des aboralen Wimperkranzes ist
der Körper etwa so breit wie lang (beim freischwipnmen-
den Tier beobachten !). So wie bei O. henneguyi ist die
Ventralseite deutlich höher als die Dorsalseite (Abb. 7,
8). Die Körperform verändert sich nach Auflegen eines
Deckglases auf das Präparat sehr schnell und wird dann



mehr zylindrisch und das aborale Ende wölbt sich
stärker nach außen (Abb . 7). E in gut ar-rsgebildetes
System von Myonemen ermöglicht es dem Tier, sich
fast bis zur Kugelform zu kontrahieren (Abb. 8).

Der kräftig ausgebildete aborale Wimperkranz inse-
riert unmittelbar unterhalb der breitesten Körperstelle.
Die Bewegung ist außerordentlich rasch : das Tier dreht
sich dabei um seine Längsachse, wobei man häufig
beobachten kann, daß es sich überschlägt und so blitz-
schnell die Bewegungsrichtung ändert. Im hängenden
Tropfen bemerkt man, daß sich die Tiere von Zeit zu
Zeit mit ihrer Scopula auf einer festen Unterlage nieder-
lassen (vgl. SrtLLeR, l94l). Meist verlassen sie aber
ihren « Rurheplatz >> nach wenigen Minuten wieder.
Aber auch die Cilien des adoralen Wimperkranzes ent-
falten eine thigmotaktische Wirkr.rng !

Der Oralapparat ist wie bei O. henneguyi beschrieben
ar-rsgebildet und der Schlund reicht bis in das ttntere
Drittel der Zelle (Abb . 7, l0). Die Epistommembran
inseriert auf einer kleinen halbkugelförmigen Vorwöl-
bung des schräg herausgehobenen, mehr oder weniger
flachen Peristomdiskr,rs (Abb. 7). Die Cytopyge öffnet
sich in das Vestibulum. Die Fäkalienbzrllen sind von
lockerer Konsistenz und werden von den Cilien des
Vestibulums nach außen befördert, wobei sie in eine
feine granuläre Masse << zerstäurbt » werden.

Längsteilung und Cystenbildung wurden beobachtet,
aber nicht näher studiert. Die Cyste wird von zwei
Hüllen umgeben und läßt die Schlüpföffnung deutlich
erkennen (Abb. 9). Ihre Oberfläche ist glatt.

O pisthonecta patula bewohnt a-mesosaprobe trnd
polysaprobe Gewässer. In den Kultr-rrgläsern sammeln
sich die Tiere an der sauerstoffreicheren Wasserober-
fläche an. Die Nahrung besteht aus Bakterien und
kleinen Flagellaten. So wie DtNcnELDER, 1962 fanden
wir O. patula nur während der wärmeren Jahreszeit
(April-Oktober). SurLER, l94l fand ihre O . henne guy i
dagegen im Frühjahr und Herbst. Korolp et ä1., 1940
haben O. henneSquyi sogar im Winter unter dem Eis
eines verschmutzten Sees gefunden.

Stamm I fanden wir vergesellschaftet mit O. minima,
Vorticella inf usionutn, Colpidittm campylum und C.
col poda in einem Wasserbecken in Gaisbach (Ober-
österreich), das durch die Einleitung von Hausabwässern
ziemlich stark verschmutzt war. Diesen Stamm konnten
wir ohne Schwierigkeiten in Strohaufgüssen weiter-
züchten. Stamm II fanden wir in einer leicht verjauchten
Wegpf ;j,tze (vgl. DTNcFELDER, 1962) nahe eines Misthau-
fens in St. Agidi (Oberösterreich). In dieser Wegpfütze
fanden sich auch zahlreiche andere Ciliaten (O. minima,
Vorticella infusionunt, Disematostoma colpidioides, Col-
pidium campy lum). Stamm I I I f anden wir in einem
Viehweidetümpel (vgl. GELEI, 1954) auf der Stofner-
Alm (Steiermark), ve rgesellschaftet mit Astylozoon sp.
trnd Colpidium campylum.

Opisthonecta patula ist zweifellos eine O. henneguyi
sehr nah verwandte Art. Die wesentlichen trennenden
Merkmale, die es Llnserer Ansicht nach erlauben, diese
Art als neLl einzustufen, sind die Form und Lage des
Makronucleus, das nur wenig gewölbte aborale Kör-
perende und die außerordentlich schnelle Bewegr"rng.

T. Opisthonecta minima nov. spec. (Abb. 4a, b, 11-
29).Diese neue Art ist 90-120 pm groß und besitzt
nLrr eine kontraktile Vakuole (Abb. 17, l8). Der Makro-
nucleus ist fast kreisförmig geschlossen r,rnd liegt stets
qLrer oder leicht schräg zur Längsachse des Tieres. Er
enthält ebenfalls viele kleine Nucleolen. Ein Mikro-
nucleus wurde nicht gefunden.

Die Körperform des schwimmenden Tieres ist zylin-
dr isch und erinnert sehr an die der Schwärmer gewisser
bestielter Peritrichida (Abb . 17). Das Hinterende ist
sehr deutlich nach außen gewölbt und meist fast halb-
kugelförmig (Abb. 17, 18). Die Ventralseite ist kaum
merkbar höher als die auffällig stark abgeschrägte
Dorsalseite (Abb. 17 ) . Ein gut ausgebildetes System
von Myonemen ermöglicht es auch dieser Art, sich bis
zur Kugelform zu kontrahieren. Gegen leichten Deck-
glasdrtrck ist diese Art weniger empfindlich als O. patula.

Der kräftig ausgebildete aborale Wimperkranz inse-
riert Llnmittelbar r.rnterhalb der breitesten Körperstelle.
Die Bewegung ist sehr rasch und erfolgt unter Rotation
Lrm die Längsachse. So wie bei O. patula ließ sich attch
bei dieser Species eine thigmotaktische Wirkung der
Scopr,rla und des adoralen Wimperkranzes beobachten.

Auch der Aufbau des Oralapparates unterscheidet
diese Art deutlich von der vorigen. Haplo- r-rnd Polyki-
nete beginnen dicht hinter der Epistommembran. Llm-
fahren den kleinen, leicht gewölbten Peristomdiskus und
münden dann in den Pharynx ein, wo sie nach etwa
I I / 4 Windungen am Cytostom enden. Der Schlund
reicht bis etwa Tiermitte (Abb. 19) und das Vestibulum
bildet mit der Dorsalseite des Tieres einen Winkel von
etwa 45". Bei O. patula beträgt dieser Winkel dagegen
etwa 70" (vgl. Abb. 10 mit Abb. 19). Die Epistommem-
bran inseriert auf einer kleinen Vorwölbung des leicht
schräg herausgehobenen Peristomdiskus (Abb. 18). Die
Cytopyge öffnet sich in das Vestibulum.

Opisthonecta minima fanden wir bisher nLrr gemein-
sam mrt O. patula, so daß wir zuerst daran dachten, daß
es sich um den Mikrogamonten dieser Art harndeln
könnte. Bei Stamm II hatten wir jedoch dann Gelegen-
heit, die inäquale Teilung und Konjugation zu beobach-
ten (Abb . 22).

ö. Opisthonecta dubia nov. spec. (Abb. 6q). DevlnsoN
et al., 1912 beschrieben unter dem Namen Telotroc:hi-
dium henneguyi eine freischwimmende Peritriche, die
nach den hier vorgeschlagenen Kriterien in das Genus
Opisthonecta einzuordnen ist und zudem wenn die
Darstellung der Autoren richtig ist eine neLle Art
sein muß.

Die Anzahl der Silberlinien (50-56 vom O bis zum W
trnd l -9 vom W bis zLrr S) liegt ziemlich nahe den
Werten, die wir für O pisthonecta minima gefunden
haben, trennt aber beide Arten noch recht gut (s. Tab.
I). Als weitere trennende Merkmale zLr O. minima, sind
die drei gezeichneten kontraktilen Vakr-rolen und die
kegelstumpf artige Form des Tieres zu nennen. Der
Aufbau des aboralen Wimperkranzes entspricht O.
minima. Form und Lage des Makronucleus, genauer
Aufbau des Oralapparates r,rnd die Größe des Tieres
wurden nicht angegeben. Diese dürfte aber nach der
Anzahl cler Silberlinien zLr schließen, 80- 100 pm nicht
übersteigen.
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Gegen eine Identität dieser Art mit O. henneguyi
spricht nicht nLlr die vermutete geringe Größe der
Tiere, sondern auch die geringe Anzahl der Silberlinien
vom W bis zur S (1 -9, Abbildung 8 in DavrosoN et ä1.,
1972 zeigt allerdings ein Tier mit mindestens 10 Silber-
Iinien-also Lrngenalle Zahlung !). Bei dem großen, breit
gerrrndeten Hinterende von O. henneguyi (s. Fnun6-
Fnp, M IET, 1924) kann man dagegen mit Sicherheit
annehmen, daß die Zahl der Silberlinien vom W bis zur
S mehr als 40 betragen muß (vgl . O. patula !).

Eine Wicderbeschreibr.rng dieser Art, die die Auto-
ren in einem Abwasserkanal gefr-rnden haben, wäre
notwendig, Llm ihre systematische Position sicher abzu-
klären. Da aber so wichtige taxonomische Kriterien, wie
E,pistommembran, Aufbatr des aboralen Wimperkranzes,
Anzahl der Silberlinien und der kontraktilen Vakuolen
und die Lage der Cytopyge beschrieben bzw. gezeichnet
worden sind, dürfte diese Art wiedererkennbar sein.

b. G enus T.elotrochicliunz (KeNr, I 8 80-82).

Fnun6-Fnp MrET, 1950 beschrieb unter dem Namen
T elotrochidium johanninae eine neLle freischwimmende
Peritriche und akzeptierte damit das früher von ihm
(Fnun6-Fnr, M rEr , 1906) nicht diskutierte Genus von
KENr. Diese Art unterscheidet sich dr-rrch das Fehlen
einer Epistommembran r,rnd den Bau des Oralapparates
ganz signifikant von O pisthonectct henneguyi. über die
Lage der Cytopyge und warum er diese Art in das
Genus Telotrochidium stellte, gab Feunf-FneMrET,
1950 leider keine Auskr-rnft.

Wir stimmen mit F'eun6-FnpMrET, 1950 darin über-
ein, daß derartige Formen vom Genus Opisthonecta
abgetrennt werden müssen. Die Frage ist nLtn, ob es
berechtigt ist, sie in das Genus Telotrochidium zu
stellen, das KeNr ja hauptsächlich wegen der beson-
deren Lage der Cytopyge bei T . craterif ormis errichtet
hat. Da diese Beobachtung aber nie bestätigt werden
konnte (vgl. S. 347), scheint es uns sinnvoll, entweder die
Kp,Nrsche Gattungsdiagnose abzuändern oder das GenLrs
als zweifelhaft einzustufen. Wir haben uns wegen der
Unwahrscheinlichkeit der KENrschen Beobachtung für

den ersten Weg entschieden, nicht ztrletzt deshalb, um
den gut eingeführten Namen Telotrochidium aufrecht-
zuerhalten. Atrßerdem ist ein wesentliches Merkmal
des GenLrs Telotrochidium, die freischwimmende Lebens-
weise, ja von KENI richtig erkannt worden. Wir geben
daher für das Genus Telotrochidium (KENI, I880-82)
folgende abgeänderte Diagnose : O pisthonectidae ohne
Epistornntentbran. Oberhalb und unterhalb des aboralen
WimperkranTes, der aus einer eher unscheinharen Poly-
kinete auf gebaut ist, liegt je eine dichte Reihe stark
argyrophiler Pellikulaporen.

Genotypus: Telotrochidium johanninae (Feun6-Fnp-
MrEr, 1950).

a. Telotrochidiunt johanninae (Fnun6-FnE MIET, 1950)
(Abb. 6i).

Größe : 60-10 pm. Konstant eine kontraktile Vakuole.
Der Makronucleus ist abgeplattet, kurz, an den Enden
oft ausgebuchtet und liegt schräg zLtr Längsachse des
Tieres. Die Körperform ist unregelmäßig zylindrisch
oder eiförmig. Die aborale Region ist mehr oder weniger
gewölbt und zeigt in ihrem Zentrum eine reduzierte
Scopula. Die Mundregion ist eingeengt r-tnd seitlich,
auf der Höhe des Peristomkragens leicht eingesenkt.
Die große und tiefe Peristomgrube ist seitlich durch
einen starren Kragen begrenzt, der sich schließen kann,
sich aber nie nach hinten ausweitet. Dieses Merkmal
entfernt T. johanninae von den Arten der Gattung
Vorticella r-rnd nähert es den Opercularien, was dr,rrch
die Lage der sehr kleinen Peristomscheibe, die auf der
dorsalen inneren Seite der Peristomgrube befestigt ist,
bestätigt wird. Die adorale Cilienwindung wird von zwei
Silberlinien gebildet, die vom Cytostom ausgehen und
sich am inneren Rand der Peristomgrube parallel
krümmen trnd dann den äußeren Rand des kleinen,
leicht protaktilen Peristomdiskus r"rmf ahren. Der ab-
orale Ciliengürtel wird von einer großen Polykinete
gebildet. Die Bewegung ist ziemlich schnell, wobei sich
das Tier um die Längsachse dreht. Es kann sich zeit-
weise inmobilisieren und die aborale Region in Kon-
takt mit einer soliden Oberfläche bringen. Gefunden

Ass. 30. -40. - 
Telotrochidium elongatum nov. spec.

Ars. 30, 31, 32. - Lebendaufnahmen frei beweglicher Tiere. Beim linken Tier der Ass, 30 ist der aborale Teil des Tieres
in einem Winkel von ca. 90' gekippt. Ans. 32 zeigt ein maximal kontrahiertes Individuum.

Arn. 33, 34. - Darstellung des Oralapparates mit Opalblau. Der Pharynx reicht etwa bis zur Mitte des Tieres. Ass. 34 zeigt
die kontraktile Vakuole mit dem Ausführungskanal (Pfeil).

Asa. 35. -- Gesamtansicht des Silberliniensystems mit aboralem Wimperkranz (W). Die Nahrungsvakuolen sind dunkel
imprägniert worden.

Ass. 36, 37. - Teile des Silberliniensystems mit aboralem Wimperkranz und Scopula (Aar. 36, Pfeil). Die Pfeile in Ass. 37
weisen auf die zwei dichten Reihen von Pellikulaporen links und rechts der schräggestellten Wimperreihen (Nähere Erklärungen

in Asn. 2).

Ass. 38. - Vom aboralen Wimperkranz gehen nach orad und caudad viele Myoneme.

Arr. 39, 40. * Färbung des Makronucleus mit Orcein. Die ausgebuchteten Enden und die vier großen Nucleolen (Arn, 4O)

sind erkennbar.
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in einem kleinen Bach in rJer UmgebLlng von Paris,
vcrgesellschaftet mit Vorticella microstoma.

Diese Art ist bisher nicht wiederbeschrieben worden.

P. Telotrochidiurn elongaturn nov. spec. (Abb . 5 a, b,
3 0-40).

Die Größe dieser neLren Art ist mit .80- 145 pm
auf fällig variabel. Sie besitzt nur eine kontraktile Va-
kuole (Abb. 3 1), in deren Umgebung sich häufig
mehrere kleine Hilfsvakuolen befinden. Der Makro-
nurcleus ist voluminös, huf'eisenförmig, an den Enden
meist ar-rsgebr-rchtet und in der vorderen Hälfte des Tieres
qLrer oder leicht schräg gelagert (Abb . 39). Neben vielen
kleinen Nucleolen enthält er stets drei bis vier auffällig
große (Abb. 40). Der Mikronuclens liegt im rechten
Arm des Makronucleus.

Die Körperform ist unregelmäßig zylindrisch und
an beiden E,nden stets leicht verschmälert. Ventral- und
Dorsalseite sind gleich hoch. Die besonders großen
Individuen sind meist mehr eiförmig (Abb. 31). Die
aborale Region ist nLrr wenig gewölbt (Abb. 3l ) und
kann zLrr Längsachse des Tieres Lrm 90" gekippt werden
(Abb. 30, linkes Tier). Diese Kippung wird durch ein
gr-rt ar-rsgebildetes System von Myonemen ermöglicht
(Abb. 38). Das rechte Tier in Abb. 30 zeigt die in den
verschiedenen Stämmen am häufigsten anzutref fende
Form. Die typische Kontraktionsform zeigt Abb. 32.

Der 2-3 pm breite aborale Wimperkranz zeigt den
in Abb. 2b dargestellten Aufbau. Die Bewegung ist
etwas weniger schnell als bei O pi,sthonecta patula und
erscheint mehr bohrend, wobei die aborale Region
häufig f ühlerartig hin- und herbewegt wird. Das Tier
rotiert dabei um seine Längsachse. So wie bei den
anderen Arten ließ sich auch bei T. elongatum eine
thigmotaktische Wirkung der Scopr-rla und des adoralen
Wimperkranzes beobachten.

Der Oralapparat zeigt eine sehr ähnliche Ausbildung
wie bei Telotrochidium johanninae (s. dort). Erwähnens-
wert ist noch, daß die vom Peristomdiskus in den Pha-
rynx absteigenden Cilienreihen (Haplo- und Polykinete)
nach etwa I 1/ 4 Windr:ngen (wie es auch Feun6-Fnr,-
MIET bei T. johanninae zeichnet !) am Cytostom enden
(Abb. 3 3 , 34). Der Schlund reicht nur bis etwa Tier-
mitte (bei T. johanninae dagegen bis ins untere Drittel).
Der Peristomkragen ist teils sehr deutlich (Abb.30,
rechtes Tier), manchmal aber auch wenig alrsgeprägt.
Der Peristomdiskus ist klein und erhebt sich nllr ganz
wenig über den Peristomkragen (Abb. 31). Die Cyto-
pyge öffnet sich in das Vestibulum (Abb. 5 b).

T. elongatum scheint ein typischer Bewohner poly-
saprober kleiner Tümpel zu sein. Nie haben wir diese
Species mit Arten der Gattung Opisthonecta gemeinsam
angetrof fen. Ihr Sauerstof fbedürf n is ist jedoch ziem-
lich groß, da sich die Tiere wenige Minuten nach dem
Fang an der Wasseroberfläche ansammeln. Die Nahrung
besteht hauptsächlich aus Bakterien und Euglena viridis,
die wir stes gemeinsam mit T. elongatum angetroffen
haben. Weitere ständige Begleit- Ciliaten sind Colpidiunt
campylum und Vorticella inf usionum.

Stamm I f anden wir in einem stark verschmutzten
Bach bei Gaisbach (Oberösterreich). Stamm II trat
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massenhaft in einem stark verjauchten Ententeich aut
der Koglerar-r (Linz, Oberösterreich) ar-rf . Stamm II I
fanden wir in einem ähnlichen Biotop in der Schwai-
gau (Linz, Oberösterreich). Stamm IV fanden wir in
einem mit Küchenabwässern gefüllten Tümpel in der
Nähe des Mitterwassers bei Linz.

Telotrochidium elongatum ist sicherlich eine T.
johanninae sehr nahestehende Art. Die Größe, der etwas
weniger tief in das Tier hineinreichende Pharynx, vor
allem aber die Kernform dürf ten die Einordnung als
neue Art rechtfertigen.

6. Unsichere Arten und Synonymie.

Die Feststellung der Synonymie ist bei den Opis-
thonectidae mit großen Schwierigkeiten verbunden, weil
viele Forscher nLlr ungenügende Beschreibungen und
Abbildungen gegeben haben, teilweise sicher in der
irrigen Annahffie, die von Fe.un6-FneMrET, 1906, 1924
beschriebene O. henneguyi vor sich zu haben. So
bezeichnen z. B. DrNcrr,LDER, 1962 und FTNLEy et al.,
l9l2 die von ihnen untersnchten Opisthonectidae zwar
als O. henneguyi, beschreiben und zeichnen aber die
Epistommembran nicht. Bei solchen Darstellr-rngen ist
es natürlich nicht möglich, eine der h ier vertretenen
Auffassung gerecht werdende Einordnung vorzLlnehmen,
will man nicht willkürlich neue Cenera oder Arten
aufstellen bzw. zllsammenlegen. Wir halten es daher
für besser, diese meist ohnehin nicht mit einem eige-
nen Artnamen versehenen Formen als zweifelhaft ein-
zustufen. Besonders erwähnenswert 

- 
weil wahr-

scheinlich eine selbständige Art sind noch jene
Formen (Telotrochidium crateriformis, KpNr, 1880-82,
Vorticella vaga, RötuEn, 1893, Opisthonecta henneguyi,
DTNcTELDER, 1962, Abb. 70 b), die zwei kontraktile
Vakuolen besitzen und deren C-förmiger Kern längs
im Tier liegt.

a. Telotrochidium crateriformis (KnNr, 1880-82). (Abb.
6 a).

Größe : 100 pm. Zwei kontraktile Vakuolen. Kern C-
förmig, längs im Tier Iiegend. Aboraler Wimperkranz
nicht auffällig ausgebildet. Die Cytopyge soll sich am
aboralen Ende des Tieres befinden (vgl. S. 347). Nach
den zwei kontraktilen Vakuolen zu schließen eine selb-
ständige Art, die jedoch wegen der sehr ungenau darge-
stellten Peristomverhältnisse (vgl. Knur-, 1930-35, Feun6-
FnBMIET, 1950) wohl in Zukunft als unbestimmbar
gelten muß.

b. Vorticella vaga (Rövrnn, 1893) (Abb. 6 b).

Größe : mit freiem Auge als weißes Pünktchen erkenn-
bar. Zwei kontraktile Vakuolen. Kern gewöhnlich
C-förmig, längs im Tier liegend, aber auch band- und
strangförmig (Artefakt ?). Aboraler Wimperkranz kräf-
tig ausgebildet. Adorale Wimperspirale mit einem Um-
gang am Diskus und sich bis etwa Tiermitte fortsetzend.
Vermehrt sich in Aufgüssen.



Gleicht also in den wesentlichen Merkmalen T. cra-
reriformis und ist wahrscheinlich mit diesem identisch.
RötuBn, 1893 ziticrte KBNr leider nicht.

c. Vorticella ascoideum (LtNoNnn, 1895-99) (Abb. 6 c,
d)..

Größe : keine Angaben. Eine kontraktile Vakuole.
Kern hufeisenförmig, längs bis schräg im Tier liegend.
Aboraler Wimperkranz nach der Zeichnung zu schließen
ziemlich kräftig ausgebildet. Peristomverhältnisse völlig
unzLlreichend dargestellt. Soll die Schwärmform von
Vorticella microstoma sein (LtNoNr,n, 1899). LINoNER
hat aber nie beobachten können, daß die stiellose Form
einen Stiel ausgebildet hätte. Vermutlich hat er zwei
Arten miteinander verwechselt, nämlich die Schwärmer
von V. microstoma und Telotrochidium elongatum.
LtNnNr,ns V . microstoma ist wahrscheinlich mit V. inf u-
sionum (ForssNEn et ä1., 197 5 a) identisch, die ja stets
mit T. elongatum gemeinsam vorkommt (vgl. S. 360).
Für die Synonymie sprechen auch die Körperform, die
einzige kontraktile Vakr-role und das Biotop. Auch
LtNoNBn fand seine Form hauptsächlich in stark versch-
mutzten Gewässern.

V. ascoideum darf in Zukunft wohl als unbestimmbar
gelten. Die veröffentlichten Zeichnungen zeigen teils
sicherlich nur Schwärmer einer bestielten Peritriche.
Das abgebildete Konjr-rgationspaar ist dagegen sicherlich
ein Teilungsstadium einer Opisthonectidae. Die parasi-
tische Lebensweise von V . ascoideum halten wir für
eine Fehlbeobachtung (vgl. DoTLEIN ,, 1916), die auf
unreine, nicht sterilisierte Versuchsgeräte zurückzufüh-
ren sein dürfte. LTNoNBRs Versuche zeigen aber jeden-
falls die Möglichkeit, bestimmte Peritrichida in totem
organischem Gewebe zur Vermehrung zu bringen.

d. Telotrochidium sp. (Lnrszv, 1924) (Abb. 6 t).

Größe : 7 6 X 36 pm. Eine kontraktile Vakuole. Kern
lang, hakig gekrümmt. Aboraler Wimperkranz kräftig
ausgebildet. Peristom sehr kontraktil und trichterför-
mig erweitert. Vestibulum querliegend und beim über-
gang in den ösophagus plötzlich nach hinten gebogen.
Gefunden in einem Sumpfgebiet in Rumänien. Wahr-
scheinlich eine T. elongatum nahestehende Form, aber
wegen der Lrngenau dargestellten Peristomverhältnisse
nicht sicher abklärbar. Das weitgeöffnete Peristom deu-
tet jedenfalls darauf hin, daß es sich Lrm eine Opistho-
nectidae handelt. Der eigenartig geformte Kern deutet
auf eine nelre Art hin.

e. Telotrochidium matthaii (Guleu, 1926, Bnlrll,
te36) (Abb. 6 g).

Größe : 145 X 108 pm. Eine, manchmal auch zwei
kontraktile Vakuolen. Kern lang, dünn, hufeisenförmig
im Tier querliegend. Aboraler Wimperkranz kräftig
ausgebildet. Die Cytopyge öffnet sich in das Vestibulum.
Teilung und Konjugation im freischwimmenden Zustand
beobachtet. Genauere Darstellung der Peristomverhält-
nisse fehlt; die Zeichnung läßt lediglich den tief in das
Tier hineinreichenden Pharynx erkennen. Gefunden in

einem Teich mit verrottenden Blättern. Mit Ausnahme
der Peristomverhältnisse sehr genau dargestellt (die
Epistommembran wurde wahrscheinlich übersehen !)
und sicherlich eine O. patula nahestehende, wegen der
zwei kontraktilen Vakuolen aber wohl nicht mit ihr
identische Form.

f . Opisthonecta henneguyi (LvNcn et ä1., 193 1) (Abb.
6 h).

Größe : 148- 163 Fffi, in Kultr,rr sich auf I I 5 p,m
verkleinernd. Drei bis vier kontraktile Vakr,rolen. Ma-
kronucleus variabel, gewöhnlich wr-rrstförmig trnd in der
vorderen Tierhälfte querliegend. Der aborale Wimper-
kranz ist wie bei O. patula ausgebildet. Die Cytopyge
öffnet sich in das Vestibulum. Oralapparat mit Epistom-
membran und bis in das untere Drittel des Tieres rei-
chendem Pharynx. Gefunden in einem verschmutzten
Teich unter Eis in San Francisco. Wird von Suktorien
befallen.

Nach cien angegebenen Merkmalen wahrscheinlich
mit O. patula zLr synonymisieren. Gegen eine Identität
mit O. henneguyi spricht der dünne Makronucleus. Die
variable Kernform halten wir für einen Präparationsar-
tefakt (vgl, S.356).

g. O pisthonecta henneguyi (RosENBERG, 193 8, Koror»
et ä1., l94O) (ohne Abbildung).

Größe : 97 X 86 pm. Zwei bis drei kontraktile Va-
kuolen. Makronucleus hufeisenförmig und vorne quer-
liegend. Oralapparat mit Epistommembran. Pharynx
groß und im Winkel von 45" zur Längsachse cles Tieres
liegend. Die adorale Wimperspirale bildet im Pharynx
zwei Windungen.

Wahrscheinlich eine O. minima nahestehende Form
(Kern, Pharynxneigung, Größe), wohl aber nicht mit
ihr identisch (Anzahl der kontraktilen Vakuolen). Viel-
leicht mit O. dubia synonym !

h. Telotrochidium henneguyi (Srllr-En, 1941) (ohne
Abbildung).

Die von Sullnn in einem Abwassergraben gefundene
Form soll genau O. hennegu)ti entsprechen. Eine nähere
Beschreibung wurde nicht gegeben. Der Makronucleus
enthält vier große Nucleolen, daher vielleicht mit Telo-
t roch idi um elongatum identisch.

i. Telotrochidium henneguyi (NBNNTNGER, 1948) (ohne
Abbildung).

Größe : 73-l2O pm. In einem Weiher und in einem
Graben gefunden. Sonst keine Angaben.

j. Opisthonecta henneguyi (Gpr-pr, 1954) (Abb. 6 j).

Nur genaue Darstellung des Oralapparates. Die adorale
Wimperspirale umfährt den Peristomdiskus und macht
im Pharynx 2l/2 Windungen. Eine Epistommembran
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rv ird nicht crwähnt ! Makronucleus fast kreisförmig
geschlossen r,rnd in der vorderen Tierhälfte qlter liegend.
Gcf unden in einem Weidetümpel in [Jngarn. Biotop,
Makronucleus und Bau des Oralapparates weisen auf
cine Synonymie m it O . put ulu hin.

k. O pisthonecta henneguy i (DTNcEELDER, 1962) (Abb.
6 k, l, m).

Größe: l3-140 pm. Drci bis vicr kontraktile Verkr,rolen.
Makronucleus lang, LJ-förntig, nach unten oder nach
der Scite geöffnct und längs oder qLrer im Tier liegend.
Der aboralc Wimperkranz läuft Lrm die größte Breite
des Körpers. Pharrynx groß r,rnd tief in das Tier hinein-
reichend. Eine Epistommembran wird nicht erwähnt.
Gefunden in baktericnreichen Wegpfützen, übersch-
wemmLrngswiesen, Rersenaufgüssen und Gänseteichen.

Vcrmutlich vcrschiedenc Arten (O . patula und O .

nrinintu) vernlengt (s. die unwahrscheinliche Größendif-
fere nz\. E,ine Abbildung zeigt cin zylindrisches Tier, das
sehr an O. minimu erinnert. Die restlichen Formen
gleichen ganz O. patulu,, können aber wegen des Feh-
lens einer Epistommembran nicht sicher mit dieser syno-
nymisiert werden !

l. Telotrochiclium sp. (Lov, 1964) (Abb. 6 n).

Größe: nicht angegeben (nach FTNLEv et a1.,, 1965
62 X 49 pm). Konstant cinc kontraktile Vakuole.
Aborzrlcr Wimperk ranz wie bci O . tninimu ausgebildet.
Oralapparat mit Epistommembran. Adoraler Wimper-
kranz macht im Pharynx I I / 4 Windungen . 40-42 Sil-
bcrlinien vom O bis zum W r.rnd I l-12 Silberlinien vom
W bis zur S.

Nach den angcgebenen Merknralen also sicher mit
O. rttirtintu zu synonymisieren. Lorra erwähnt ebenfalls,
daß cs sich Llm einc ncue Art handeln könnte.

m. Opisthonecta henneguyi (BneonuRy, 1965) (Abb.
6 o).

G röße : nicht angegeben. Dic Zeichmlng läßt drei
kontraktile Vakuolcn erkennen. Makronucleus dünn,
halbkreisförn-rig und ctwa in der Mittc cles Ticres qrrer-
Iiegcnd. Aboraler Wimperk ranz wic bci O. patula a Lls-

gebildet. Oralapparat mit Epistommembran und tief
in clas Tier reichenclent Pharynx. Dic adorale Wimper-
spirale bildet nach Umkreisen des Peristomdiskus im
Pharynx 2 I / 2 Wirrdungen. Abb . 26 in BnaosuRy, 1965
läßt ca. 40 Silberlinien vont W bis zLtr S erkennen.

Nach clen angcgcbenen Merkmalen sicher mit O.
putttla zu synonymisiercn. Einziges abwcichendes Merk-
mal sincl die clrei kontraktilen Vakuolen (vgl. hiezu
aber S.356).

n. 7-clotroc'ltiditurt lrcnne,quvi (Frxt-Ey et al., 1965)
(ohnc Abbilclung).

Nrrr G rößcr-r rrngcgcben : Alabantu Sterrnnt 62 X 49 Ftrt,
Indirrna Sterntnt 50 X 14 pnt (vgl. Lor,,r, 1961).
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o. Telotrochidium henneguyi (CnerropADHyAy et ä1.,

1972) (ohne Abbildung).

Nur Größe angegeben : 102 X 64 U,m.

p.Telotrochidium hennegtryi (trrNLE,y et al., 1972)
(Abb. 6 p).

Größe : 56-10 X 40-50 pm. Die ZeichnLrng läßt drei
kontraktile Vakuolen erkennen. Makronucleus nach der
ZeichnLlng dünn,, Iang, in der vorcleren Körperhälfte
mehr oder weniger qLrer liegcnd. Der Pharynx reicht
tief in das Tier hinein. Eine Epistommembran wird
weder gezeichnet noch beschrieben . 57 -60 Pellikula-
streifen (Silberlinier-r) vom O bis zr-rm W und 1 1- 1? vom
W bis zur S. Die gegebene Artbeschreiblrng differiert
leider auch hier vollständig mit den veröffentlichten
Abbildungen ! Abbildung 2 in FtNLEy et ä1., 1972
zeigt nämlich ganz eindeutig mindestens 50 Pellikula-
streifen (Silberlinien) vom W bis zLtr S ! Eine Einord-
nLlng dieser Form ist daher nicht möglich.

V. DISKUSSION

Überlegungen zur Phylogenie der Opisthonectidae.

Obwohl bisher nicmals bcobachtet wordcn ist, daß
sich dic freischwimmendcn Opisthoncctidac in sessile,
bcstielte Formen Llmgewandelt hätten, wird heute all-
gemein angenommcn,, daß ihre Ahncn sessile Pcritrichida
waren,, ihrc freischwimmende Lebcnswcise also sekun-
där ist. Dicse Ansicht gcht auf LtNI)NER, 1895-99,
Keu t-, I 93 0-3 5 und Faun6-FRE M IET, I 950 ztrrück und
stlitzt sich vor allen-r atrf die Art der Fortbewegung mit
Hilfe cines aboralen Wirnperkranzes. E,in in der Orga-
nisation ganz ähnlicher aboralcr Win-rperkranz wird
nämlich eruch von den sessilen Peritrichicla zLrm Zwecke
der Vermehrung odcr unter bestintmten ökologischen
Verhältnisscn (s. Lusr, 1950) ausgebildct und client
hier ebenfalls zur FortbcwcgLlng des vom Stiel abge-
lösten IndividuLrms. Ein zwcites gcwichtigcs Argument
für diese Flypothesc ist das Vorhandensein einer Scopr-rla
(Knur-, 1930-35, FlNr-Ey ct al., l912). Faun6-trnE,MIET,
1924 sieht als mögliche scssile Ausgangsf-orm von O.
henneguyi Epistylis fluitan.r an, vor allem wegen der
Ausbildung eincr Epistornmcmbran bein'r Schwärmer
dieser Art. trür Telotroc'hiditutt johanninue weist Faun6-
FnpMrEr, 1950 ar-rf die Möglichkeit einer Verwandt-
schaft mit den Opercularien, besonders mit der Gattung
Pyxidium hin. Tatsächlich ist die Körperorganisation von
T. johanninae und T. elongatum opercltlariform, be-
sonders hinsichtlich der AusbildLrng des Oralapparattes
(vgl. S.358).

Trotz dieser sehr gewichtigen Argr-rmente für eine
Abstammung der Opisthonectidae von sessilen Peritri-
chida, möchten wir aber auch aruf die Möglichkeit
eruf merksam machen, daß dcr phylogenetische Weg
in trmgekehrter Richtung verlaufen sein könnte. Für
diese Hypothese lassen sich folgende Argumente anftih-



a

r
ö

|}
)

rcn : 1. Es wird nie ein Stiel ausgebildet. Auch LINoNER,
1899, KAHL, 1930-35 und SrrlLER, 1941 haben verge-
blich versucht, alls unbestielten Peritrichida, bestielte
zLL züchten . 2. Die Schwärmer sessiler Peritrichida
sind auch unter günstigen BedingLlngen nLtr etwa zwei
Tage lebensfähig (Lusr, 1 950, Me,rruES, 1950). Wie
sollten sich daraus dr"rrch « Mutation » (Feun6-Fnr,MIET,
1950) die dauernd stiellosen Opisthonectidae entwickelt
haben ? Die zweite Möglichkeit, ar-rf die Feun6-Fnr,-
MIEr, 1950 hinweist, daß die Fähigkeit zur Bildung
eines Stieles verlorengegangen sein könnte, bietet keine
plausible Erklärung f ür den persistierenden aboralen
Wimperkranz der Opisthonectidae, wenn man daran
denkt, daß sich die G attungen Astylozoon und Hasta-
tella, aber auch künstlich vom Sticl oder vom Sr-rbstrat
mit Stiel abgelöste sessile Peritrichida mit Hilfe ihrer
Peristomciliatur außerordentlich geschickt und schnell
fortbewegen können. 3 . Bei den Opisthonectidae voll-
zieht sich die Teilung und Konjr-rgation im freischwim-
menden Zustand. Ahnliches konnte für die sessilen
Peritrichida bisher nicht nachgewiesen werden. RosBN-
BERG, 1940 hat be i O pisthonecta auch ein gegenüber
den sessilen Peritrichida abweichendes Konjugations-
verhalten festgestellt, welches man nur schwer als
Anpassung an die freischwimmende Lebensweise deuten
kann. 4. Die Häufung der kontraktilen Vaktrolen. Un-
seres Wissens nach sind bisher keine sessilen Peritrichida
bekannt geworden, die so wie O pisthonecta henneguyi
trnd O. patulo vier kontraktile Vakuolen hätten . Zur
Erklärung dieser Häufung kann weder die Größe dieser
Tiere (2. B. hat Cantpctnella trntbellaria, eine viel
größere E,pistylidae, nur eine kontraktile Vakuole) noch
das Biotop (2. B. hat die mit O. patula vergesellschaftete
V orticella inlusionutn nllr eine kontraktile Vakuole)
herangezogen werden.

In diesem Zusammenhang ist es auch interessant,
daß Raaee, 1952 auf die Möglichkeit einer Evolution
der sessilen Peritrichida elLrs Formen, die nLlr einen
adoralen und aboralen Wimperkranz besitzen, hinweist.
Dem zur Folge könnte man die Opisthonectidae als
Stammformen der Sessilia ar"rffassen. Auch die Epistom-
membran, die bei den sessilen Peritrichida nach Feun6-
Fnr,MIEr, 1924 eine Neubildung des Schwärmers dar-
stellt, müßte demnach als ein Primitivmerkmal gedeutet
werden.

BnnosuRy, 1965 weist auf die Möglichkeit hin, daß
sich die mobilen Peritrichida (urceolariidae) von For-
men wie O pisthonecta oder Schwärmern von sessilen
Peritrichida entwickelt haben könnten. Er stützt diese
Hypothese, die Lrnserer Ansicht nach recht wenig wahr-
scheinlich ist, auf die Ahnlichkeit der Organisation des
aboralen Wimperkranzes bei den beiden Unterordnun-
gen. Die Ansicht von GuLe.-rr, 1926, der auch BuA.rra.,
1936 gefolgt ist, daß Telotrochidium matthaii eine nahe
Verwandtschaft mit dem Genus Urozentrum aufweist,
erscheint uns auf Grund der völlig anderen Organisation
des Oralapparates, der somatischen Ciliatur und des
Silberliniensystems als abwegig.

Somit kann abschließend festgestellt werden, daß
die Phylogenie der Opisthonectidae ein ungelöstes Pro-
blem ist und gegenwärtig die beiden erörterten Entwick-
lr-rngswege (sessile Peritrichida 

= 
Opisthonectidae) einen

etwa gleich großen Wahrscheinlichkeitsgrad besitzen.
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