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(lol;rorlirlt: ( lilinten ( l)rotozou : Ciliophr»'a) aus allrinen lli)tlenr )

Colpodid Ciliates (Protozoa: Ciliophora) from Alpine Soils

\-orr \\'r r.r rir.)r I.'orssl r.:n

ll it riti .\bbilrlunsr,D

Abstraet

'l'lrt'rrrorphrlog,r'. irrtrircilirrtrrrr'. iutrl silvcrlirrt svsttrrr of lli rlcrr or little krrorrrr rolporlirl tilirrtcs

slrcti:rl strrrltrrlr,:rt tlre orirl irp;l;rrrrtrrs. r'irlltrl .'orirltnrllez... irrltl ir silvt,rlin0 slst{,lrr vell sirrtilar to

rlinglr', this Irrrrrill is plircorl lrs;r rltl srrllorrlt'r. (ilossglorkrlerirlir nor'. srrllorrl., to tlrtr ('olllorlirlit. itr
spitr,of its rlcvi:rting or':rl strrrctrrrcs tltlt rciol to tltir.t tht' possillilitv tlte (irossglocktterirlrtt' It:tvr'
,,r',llvtrl lrunr tlr, llirr',rtltolirlittir.

I. Einleitung

l)ir, 'l'axorronli(' (l(,r lirrk,rrciliatr,l \\'llr'(l(, hishtr vcruarhlü,ssigt. ollu'oltl sic ttarh
tirrigtn t'rttcrsrrrltrrng(,ll {'ilr{'nicht rrrthtrk'uttn(l(' Itlrlk'als (llicrl in tk'r Nahrrrngskttttr
un(l als Ilrrrrrrrshilrlrttr un(l Sfoflluns('tz(,1'sl)i(,1('n 12. B..l"t:;utiH et al. ll)li:l: S't'ot"t't't al.

l1){i7: llrrlx.\}n, lfl7l)). .\rr älttrtn taxorrorlisctr0n Stu(li('r) sirrrl jene \'on (irt.\\r)(}rrt

tl ;rl. (l!)iil). (lr.;r.r.i;H'r'(l1)rli. l1)rr(i1 rrrrrl llortv('r'rr (1gili) herr,orzrrhcbcl. Irr tliescrr .\r'-
lrr.ilr,u rvrrrrk'rr vitk,. zullr 'li'il sthr sonrk,r'bar orgalrisiortr'('ilirrten llou h('sclrri('lx'tt. <lttt'tr
s\"st('nriltis(,lrtStr.llrrrrgau(rhh('ut(,rro«'hrrrrl<larist(('otrt.tssll)?1)). Irr Zcitu'rrlrIr'tt
lulr \"{}ll Brrlri.rur,(11}?i. l1)7?a. bt lln(l Fll'r'r'li,\ul ct al. {11)71) r'inigt hcrvor'r'ilg('ll(lc,
urit ln{)(l('r'n('rr .\li,thotk,rr arrssclirlrrlr' ['ntcrsrrt.hungen iilx,r [Jork'rrciliatcrr prrlllizitlt.

'l rr rlt'n,lalrrr.rr l1)77 bis l1)71) strrrlit'r'tr.ich rlit,iikologic rrnrl 'l'arottotttic tk'r []orlt'rt-
lilialcn irr rL,n i)slr.rrcit'hiscltur Zr.ntralallrur. \'rlrr rlt'n lt() rk'tcrrrriniel't('n .\rt(,ll \\'r'r(l{'ll ill
rlit.slr' .\r'lltit ,itnr, lrlschrit,lrcn. tlic ich zrrr orrlrrrrrrg ('ollrorlirla I)t't"t'on.rt' r't al. l1)7{

llrlrrrr,. ('olporlirh'('iliatur sttllcrr irr vicltrr l-iiirk'rr arrs (l('r qallz(,n \\'r'lt rlic rLrntitttrtttt'
(irrrplro ullt(.r rl('n ('iliolrhorl l [3.rrn.on't'tt ll)?l : l(.rsr Vtsn-,tr.t't tt et al. l1)77). llrlt l3t'irr'-

lrt'ilrrrrq'ist rlalrr'r vorrirrrgig. \'rrrr rlt'rt S().\rtt'rr i.ru-itscn siclt ctn'a iil'f ,, als l)('u I'iir (li{'

,) llit rlinrkorsl'ertel tinirrrzicllor [-n.ttrrstiitzrrrrg rlcs ]lir.li-ti [)rogrtrnnls (l(]r ()stt,rrci, ltisllrt,n .\liir-
,lc nrio rllr \\'issr,rLs,'h;r ftr,rr.



3g2 W'. ForssNER

\\'isscnsrlraft. \'iclt,rvciscrr sclu'llcrrrerk{'lls\\'('lt('orgartisationsvcrlriiltrrissc uttl. tlit zttttt

Yr,rstiilrlrris rk't l'lrvlogenic rk't ('iliatr,r sir'lrcrliclr u'r,strttlirh htitritgctt tvi'ttk'tt. l)itscrrr

Lelrursrarrnrsolllr'r'onrlt'rr('iliatologcnrlaltr.r'inZrrlitrrrlttttr'[tr.\rtl"rttetlisarrrltoitgtsr'ltcrrkl
tvr.rtk'rr.

2. Platerial. Methoden und Abkürzungen

irr rrrrrlcrr,r Str,llr' prrllliziort ivgl. I"orsslr.:r lllillt 1.7,v 7,w'ht rrrtrl .\rtrt,irlrtr'ttttg rltlrtlt' [olgertrlt llt'-
thorlr,r'r,rt'elrlot: lnrrtrlrirllr tirtrs I rtrl grolJr,rr .\r'oirls lttrrlt,tr I cttlrr ir .r rttt grolJt' liorltrtprulrttt itt
li .r crrr orlor ,r lo rrn liorlt'lrtitlt irrrsgostoth(,r), gut rlrrrr'lrrnisrlrt trttrl ittrslhliclJt'ltrl t'trr';t 11 'l':rge

his zrrl Srittigrrrrg rrrit \\'rrsstl lrngt,It,rrchtot. \irr'lr.'r {i'l'irgert Prtl:lt rrrrrr rlitst l'roltt'tttit rltttt l"ittgt't'
volsirlrtig;rrrs. I)ts;rbtliolJerrrlt'\\'lsscr ortthiilt nrt,ist lt'irhlillr ('iliattrr.

\cbtrr t'irrti griirrrllithen Lchtrirllltollirrhtrrrtg irrr llolllolrl rrrlrl l'hirsettkotttritst tlttt'tlt'tL irlle .\rterL

rurrl rltr lrtfr:rriliirtrrl rlit'rrterl rlio trolkcrte Sillrtrirrrpliigrr.,rtionsrrrt.thorlt,tl:ttlt l;,,tssxr:n (11)?li) trrrrl

golsilbcr rrurlr 'l'r'r.r.l.rr' (llllil) irr rltr ]lorlilikltiorl voir I"orss\r':li tt rrl. (tlt7?t irrrllriigrLiert. I)it
l'r'rirlirL-Sillrtrirrrpriignltiotlsruothorlr von l"t:ttr.rrr,t.:z-(i.rt,t rro {ll)7(il lrcuiiltrtt' sit'lr tttit gerittgttt

htrvornrgcttrl zrtl l)irtsttllttttg rior lnlritriliirtrrr.
l)ir, lrrotrir.horr.sttrr trrrrltrr ftrllsoisr, rrrit llttltr.lg.riin-l,r.r.orrirr (ll lr; lrrtgtliirht Ililrssr-l:l llt?ltbj.
.\lrkiirzrrrrgcrr: .\)l lrrlorllt Jllrtthrrrrrr,llctt. l l, irrulropltilt' l,irrit'. ('r' ('arrrlrltilit'. ('1r

('r'topvgr,, ('\' korrtrlhtilr'\'ukrrolr'. l)r l)iagonllrirtrrr'. l'l I'linsrhlirsso ittr lllttoltlitsttt:r. l'ls
I')rlirctiorrsporrrs rltr kollrirlttiltrr Iirkrrolr,. iS ittrllriiutritrllrrrt Sttttlitttr. Iit..,, Ililtt'tr'
I his l. li kr;stlllirltigo liinschliisst irrr Iintolrl;rsrrr;r. l(rrr licrntttttttltrirtt. I l' litrlil I'ollkittt'tt'.
Ii:r llir klorrrrtlcrrs. lli llikrortrrtlt'rrs. f \' .\irltrttrgstirkttolt,. O.\ ()rulitlrlltllt. o'l'
I )r'lltr;r1ltz., l' I'ilzsportrr. l)t l'rotrillror'.r'storr. I'trr rr.ru lr rlr.rrt .\ttssfolJ rlt'r l)rotricholt stt'tt
zrrriirkblr,ilrcrrrlt,:rruvrolllrilc Srrltstirn;:. Il Ilt'rrst,. rl' r'r,r'htt'l'ollliitrttt'. [']l tttttltllit'rctllr'
lltrrllr':rn. r'pli Vtrrlillrtrrrrg rlr,r' Iiirsirlliiirpor irrr llostor:rlt'r l(irtctt'rLirltstltnitt.

il. Beschreibung der Arten

l3ti rlcr svst('liriitis(.lrr.rr (ilitrlt'rrurg (l(,r olrIrrrrrrr{ ('ollrortirIa l'r'\"r'ot.rl cl al. l1)7-l

lolgt iclr ln(.ill(,n lrutits Iriiht,r'prrlrlizil'rltl i'lrulr,surg('n (l"ors<rfrR ll)7t'{. lllS0ai. }li1
.\rtstralttttt'\'or ('tl)'l{lttltht."is tttttt'tnrl,t. tllt u't,i1gt,lrt,rrrl tlt'ttt ittts'l'lirrrlttln isolit'rtttt
S1 i:rrrrrr ('nls[)lircl) 1Iiorssrf]n l1)71"']. \\'('r'([('ll ittt lrlgt'rrrlr,rr allr, irrr t'rrtu'srrcltrrrtgsgtlliet
l'r'stscsl t'llt ut ('ol potlirla llcscltt it'lrttt.

l)it in rltrr 'l'all,lllr.rr I rrrrrl 2 zusallun(,r)g(,sttllttrr lliotnttt ist'ltcll l)at('n \\'{'l'(l('ll in (lcn

13r,sclrrt,ilrrrrrg('11 nul'lu{'l)r':llrsnilluns\\'{,is{'('r\\'iihn1. I)ir'sr' \\'t'rll stittttin('n \'on liottslt-
vi(,ll ,rlr ]l,atllial. l)r,r l'r'iipalatiorrsvor'!1arrg Iirhrt rraclt tttcinr,n lur(l (l('n l'ltlitltt'trttgctt
\'on l)rr.\(;r.rs('o ('t al. 1lt)7ttt zll Sclllunrlrfrrrrgr,rr lris zrr r-10",,1 .\llc )laliaugalrtrt sollttn
rlahcr rrrrr (lilnn zullr Yr,r'glciclr lrtrtngczogtlr \\'{'l'(l(,n. \\'(,nll nlil rlr,r'slllrert l'riillalittiorts-
rrrcthorlc g(,arl)('itci wlrr(l('.
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1. Familie Grossglockneridae nov. fam.

Diagnose: Kleinste bis mittelgroße,lateral gering bis sehr stark abgeflachte, voll-
ständig oder reduziert bewimperte Colpodida, deren Mund stets im proximalen Drittel
liegt und an dessen linken Rand eine annähernd trapezförmige Struktur entspringt, das

Oraltrapez, an dessen Basis oder unterhalb desselben ein bis mehrere kleine adorale

Membranellen inserieren. Am rechten Mundrand eine bogenförmige undulierende Mem-

bran. Silberliniensystem weitmaschig, ähnelt sehr dem der Gattung Colpoda. Typisches

Genus: Grossglocknerio nov. gen.

Dieser eigenartige Aufbau des Oralapparates wurde bei 3, auf den ersten Blick ein-

ander sehr unähnlichen futen festgestellt. Die feinere Struktur des stark protargolaf-
finen Oraltrapezes konnte lichtmikroskopisch nicht aufgeklärt werden. Manchmal hatte
ich den Eindruck, daß es ein kurzes Rohr ist. Auch zur n'unktionsweise des Oralapparates

kann ich nichts näheres sagen, da die Tiere unter dem Deckglas nie ruhten und bei leicht
gepreßten Individuen eine Nahrungsaufnahme nie beobachtet wurde. Ein Schlund oder
Pharynxfibrillen waren auch mit Protargolimprägnation nie nachzuweisen. Nichtsdesto-

weniger arbeitet das Organell sehr effektiv, da die Tiere oft voll von Einschlüssen und
Nahrungsvakuolen sind. Unter mehr als l000Individuen fand ich kein Morphogenese-

stadium. Ich vermute daher, daß die Vermehrung in Teilungscysten erfolgt.
Da Kenntnisse über die Morphogenese und Ultrastruktur fehlen, bereitet die Einord-

nung der Grossgloclereridae Schwierigkeiten. Ihr Silberliniensystem weist jedoch über-

zeugend darauf hin, daß sie den Colpodida nahe stehen, trotz des andersartig organi-
sierten Oralapparates. Für diese Einordnung sprechen auch die Körperform (Gross-

glockneri,a!), die Struktur des Kern- und Exkretionsapparates, die Extrusome und die

Lebensweise. Ich stelle diese Familie daher als neue lJnterordnung, Grossglocknerina nov.

subord., in die Colpodida. Für sie gilt die gleiche Diagnose wie für die Familie (s. oben).

Den Colpodida am unähnlichster ist Niaaliella pltr,na, deren ganzer Habitus an die

Microthoracina erinnert. Dabei denke ich vor allem an Stammerid,iuzn ('WnNzol 1953),

bei der die Reuse auf einem trapezförmigen Vorsprung beginnt. Das Silberliniensystem
von Stammeridium, gleicht dem der Microthoracina (Forssr.rnn, unveröffentlicht), so daß
diese Ahnlichkeiten vielleicht nur auf Konvergenz beruhen.

Da auf Grund neuester n'orschungsergebnisse auch die Bursariidae als eigene Ordnung
(Unterordnung ?) in die Nähe der Colpodida gestellt werden müssen (Grn,Lssruov,t et al.
1979; n'orssNnn 1980b), könnten die Unterordnungen Cyrtolophosidina, Colpodina und
Grossglocknerina auch als Ordnungen aufgefaßt und gemeinsam mit den Bursaridida
unter einer gemeinsamen Überordnung vereinigt werden. Dieser Schritt würde dem ähn-
lichen Aufbau des Silberliniens,vstems und des Cortex sowie den sehr unterschiedlichen
Organisationsverhältnissen der Oralstrukturen gerecht werden.

Gattung Ni,aaliella nov. gen.

Diagnose: Kleinste, stark abgeflachte Grossglockneridae mit starrer Pellicula und
rechts und links lateral bogenförmig verlaufenden. zum Teil stark verkürzten Soma-

kineten.
Genotypus : Ni,aali,ella plana nov. spec.
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Tabelle 1. Biometrische Charakteristik von Pseudoptl,atEophrga nana, Plalyophrya aora*, Woodruffia
similis llnd Pseudocyrüolo1thosis alpestris. Maßangaben inpm. Mittelwerte in Klammer

Para l]] eter P. nana
(Pyridin-
Silber-

P. aorar
( Protargol-
imprägnation)

i rrr lrriigrr,ir t iort l

r) ll n lt;

ll'. sitt,il,is I)" rrllttslris
('I)r'otirrgol- ['r'rirlirr-
i rn ll riisrlil t io rr) S i l h t'r-

i rrr lrriign ir t io rr )

It 7 n lll

l.iirrgt,

(iriilJtc Iireitl

.\llstirrtrl \"olr) l)r'o\irrtirltrr
I'oI llis zrrr lttztr,n
Jltnrlr';rrrt'llt rlcs ( ).\
l.ii ttg't' rllt' trttrl ttlict't,rtrlt,rr

llcrrrllrirrt
Lii ttgt r lt's ( )r';r lt ril l)()z(rs

l,iitt,fc llzu'. ( lriilie rlcr
rlistit ltrt ll t,rtt tlt'ir nellen-
lr;t s is

( iriilJt rlt,s Jlir lirr)nlrllcrrs

( iriilje rlcs Il ill'r)nu('lcrrs

.\ttz;tlrl rl(,r' :r(lor;r lcrr

)ItltillrirnelIcrr
{ itsir rrrtzirhl rlet' Sr)nlit-
k i tt rrtt'rr

1:j.o 2 1 ,0
i I 7.ti1

t.(l 1ir.0

( 10.;-r 
1

'2.7 ;-1,0

(ii.f )y

2,7 :i.( )

(2.,9 )

1.1 I,il
( 1 .:i )

1.0 1.o..
1 .() I ,,0

( l.tt . 1,0)

4.( ) (i, (; /

:i,2 (i.:l

(;.1 . .1,.1)

-1..r (i.(;
o.,B 1,ir

(;r.ti 1,2)

1.0 1,{)

( 1 ,tl1

1).0 1),0

( f l,( ))

31,0 - 63,0
(44,0)

11,0 - 23,0
(tb,7)

?

5,0 - 8,0 x
2,7 -5,3
(5,9 x 4,5)

?

4,0 - 4,0
( 4,0)

9,0 - 13,0
(10,5)

91,0 - 120,0

(105,1)

40,0 - 61,0
( 48,'1)

13,0 - 17,0
(14,9)

12,0 -17,0 x
11,0 - 15,0
(13,6 x 12,9)

?

?

(^-, 20,0)

35,0 - 45,0

(39,7)

14,0 - 23,0
(16,,+)

8,0 - 13,0
(9,6)

5,3 - 8,0
( 6,2)

5,3 - 8,0
(6,4)

1,,3 -1,4

(1,33)

3,2 -5,3 x
2,6 -3,7
(4,0 x 2,9)

?

4,0 - 4,0
(4,0)

10,0 - 10,0
(10,0)

Ni,aaliella yilana nov. spec. (Abb. 1a-c, 17 -21)
Diagnose; In air:o 10-20x6-9pm große, im Umriß annähernd orthogonale

Niaaliella mit einer etwa 20 pm langen, etwas links der Medianen inserierten Caudalcilie.
t0 zam Teil stark verkürzte Somakineten mit paarig angeordneten Basalkörpern, aus
denen auffällig starre, etwa 8pm lange Cilien entspringen. 2 kleine adorale Membra-
nellen dicht untirhalb des im Yerhältnis zur Körpergröße auffallerrd langen, nasen-
förmigen Oraltrapczes.

Lo cus typicus: Selten im Boden einer alpinen Grasheide beim 
'Wallackhaus 

(Gross-
glockner-Hochalpenstraße, etwa 2310 m ü. d. M.).

Morphologie: Proximal leicht konvex undetwas schragabgestutzt, distal breitge-
rundet (Abb. 1a, b, 17). Lateral stets stark komprimiert, besonders an den Körperenden
(Abb. 1c). Makronucleus rund, etwa 4pm im Durchmesser, annähernd zentral gelegen,
mit einigen größeren Nucleolen und einem dicht anliegenden, lang ovalen Mikronucleus,
dessen Membran vielleicht mit der des Makronucleus verschmolzen ist, da sich bei aus-
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gepreßten Exemplaren die 2 Kerne nicht trennen. CY distal, meist etwas Iinks der Me-

dianen, während der Diastole treten kleine Hilfsvakuolen auf. I§ach Protargolimprägna-
tion finden sich in der Umgebung der Basalkörper kleine argyrophile Körnchen (Pro-
trichocysten?) (Abb.20). In den Silberlinien treten vereinzelt Verdichtungen argyro.
philer Substanz aurf , die vielleicht diese Extrusome ( ?) markieren (Abb. 1b, 19). Pellicula
glänzend, durch die Somakineten proximal tief gefurcht. Entoplasma farblos, durch
winzige, gclblich gefärbte Granula und einige größere, kugelförmige, glänzende Ein-
schlüsse ziemlich stark getrübt. Stets nur wenige Nahrungsvakuolen mit Bakterien.
Bewegung im freien Wasser langsam, unbeholfen, manchmal mit dem distalen Ende
yoran. Kriecht normalerweise hastig auf Bodenpartikeln umher.

Die folgenden Angaben über dic Infraciliatur stützen sich vorwiegend auf trocken
versilberte Präparate, da mit Protargol nur die Oralstrukturen einigermaßen klar dar-
gestellt werden konnten. Kinete 1 besteht aus 2 Basalkörperpaaren, eines dicht unterhalb
der undulierenden Membran und eines im letzten Körperviertel. Kinete 2 proximal mit 2
und distal mit 1 Basalkörperpaar, von dem die Caudalcilie entspringt. Kineten 3 und 4

nur proximal mit 3-4 Basalkörperpaaren. Kineten 5 und 6 vollständig bewimpert, am

Rand der Dorsalseite verlaufend, mit je etwa 7 Basalkörperpaaren. Kineten 7-8 nur
proximal mit 2, selten 3 Basalkörperpaaren. Kinete 10 verläuft auf der Yentralseite und
besitzt 2 Basalkörperpaare, die in der Nähe der zackenartigen Pelliculavorsprünge dicht
unterhalb des Oralapparates liegen (Abb. 1a, b, 18, 19).

Oralapparat im proximalen Viertel, galnz arL den linken Körperrand gerücl<t. Oral-
trapez etwa 2,6 pm lang. Undulierende Membran mit schräg angeordneten Basalkörper-

paaren, die kurze Cilien besitzen (Abb. la,17,20,21).
Silberliniensystem einheitlich aus leicht hexagonalen, quer zur Körperlängsachse

orientierten Maschen aufgebaut, in deren Stoßpunkten die Basalkörper liegen (Abb. 1b,

19). Diese Maschenstruktur ist auch in den Bereichen ohne Basalkörper vorhanden;
dort sind sie ausgeprägter hexagonal.

Diskussiou: Diese Ärt ist meines Wissens mit keiner lrüher beschriebenen, evtl. zu einer anderen

Gattung gestellten, identisch. Die kleinsten Exemplare maßen nur 10prm, was nach meiner Kenntnis
von keinem anderen Ciliaten unterboten wird.

Gattung P seud,ogil atyoythry a nov. gen.

Diagnose: Lateral mehr oder minder stark komprimierte Grossglockneridae mit
weichem, verformbarem Körper, reohts und links lateral reduzierter Ciliatur sowie rela-

tiv großen, protargolaffinen, subpelliculären Granula (Protrichocysten ?)

G e n ot y p u s : P s eudopl aty ophr y a nana (Ktur', 1926).

Pseudolilatyophrya nana (Kaur,, 1926) (Abb. 2a-h,22-27, Tabelle 1)

Neue Diagnose: Im u'iao etwa lb-28pm große, gurkenförmige, lateral gering bis

stark konrprimierte, um etwa 20o/o konfiaktile Pseudoplatyophrya mit lebhaft beweg-

licher, etwa körperlanger, leicht links der Medianen inserierter Caudalcilie und einem

auffällig großen, linsenförmigen Mi}ronucleus, der dem runden bis leicht ovalen Makro-
nucleus dicht anliegt. 9 merkbar spiralig verlaufende, zum Teil stark verkürzte Soma-

kineten und eine dreireihige adorale Membranelle.
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Abb. 2a-e. PseuiloplatyoTthrya nana. a, b, c, e: Rechts laterale, ventrale und dorsale Ansicht nach
Lebendbeobachtungen(Körperform, Kernapparat etc.) und Pyridin-Silberimprägnation (Infraciliatur).
d: Rechts laterale Ansicht eines protargolimprägnierten Individuums.

Morphologie: Körperform stets Platyophrya uorar-ähnlich (vgl. Abb.2a, d mit
Abb. 6c -h), proximal schräg abgestutzt, distal breit gerundet. Die ausgeprägtc laterale
Komprimierung (Abb. 2b, c) verschwindet bei stark ernährten Individuen fast ganz

(Abb. 2e). Abflachung proximal stärker als im distalen Drittel. In Yentralansicht stets

leicht nach rechts gebogen. Malronucleus zentral gelegen, mit kleinen, gleichmäßig ver-
teilten Nucleolen. CV nahe des distalen Körperendes. Zwischen den Somakineten pro-
targolaffine Granula, vermutlich Protrichocysten(Abb. 2d). Pellicula weich, verformbar,
durch die Somakineten bei normal ernährten Tieren insbesondere proximal deutlich ge-
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Diskussion: Diese schrvierig zu untersuchende Species lief - solange ich den Äufbau des Oral-
apparates uicht genau erkannt hatte -- in meinen Protokollen wfter Pl,atgophrya na,na I(aur,, 1926,

der sie hinsichtlich der Körperform, der Kerbung der Pellicula, der Größe und der proximal starr vot-
stehenden Oralstrukturen gleicht. Die feine Caudalcilie ist nur im Phasenkontrast gut erkennbar und
wurde daher von KeHr, vermutlich übersehen. Seine Besehreibung ist uberhaupt sehr fragmentrrisch,
so daß jede Identifikation ziemlich willkürlich sein muß.

Gattung Grossglockneri,a, noY. gelH

Diagnose:Lateralmehroder minder stark komprimierte Grossglockneridae nrit
deutlich rechtsspiralig verlaufenden, vollständig bewimperten Somakineten.

Genotypus: Grossglockneria acuta nov. spec.

Grossglockneria acuta noy. spec. (Abb.3a-d, 28-31)
Diagnose : Inaiuo40-60pm große, spindelförmige,lateral gering bis deutlich kom-

primierte, um etwa 40o/o kontra}:tile Grossgl ocltneria, deren elastische Pcllicula durch
etwa 12 Somakineten, zwischen denen viele kugelförmige, protargolaffine Protricho-
cystenliegen,tief gekerbtwird. Oralapparatimproximalen Sechstel, mit einer sehr kleinen
distal des Oraltrapezes gelegenen adoralen Membranelle.

Locus typicus: Selten im Boden eines stark eutrophierten Schneetälchens beim
'Wallackhaus (Großglockner-Hochalpenstraße, etwa 2290 m ü. d. M.).

Morphologie und Diskussion: Körperform rvenig variabel, in rechts lateraler An-
sicht stets leicht nach links gehümmt, proximal und distal deutlich zugespitzt (Abb. 3 a,

30). In Dorsal- bzw. \rentralansicht sohlank birnenförmig (Abb. 3b). Kontrahiert distal
breit gerundet (Abb. 28). Makronucleus kugelförmig bis ellipsoid, etwa 8pm groß, zentral
gelegen, meist mit mchreren großcn, seltencr mit viclen sehr kleinen, peripher angeord-
neten l{ucleolen. Yereinzelt Individuen mit 2 dicht nebeneinander liegenden Maftronuclei.
Mikronucleus ellipsoid, etwa 5,3 xl,b pm groß, stark lichtbrechend, dem Makronucleus

dicht anliegend. CV dem distalen Körperrand genähert, während der Diastole mit
kleineren Hilfsvakuolen. Ex[retionsporus im Zentrum des distalen Poles, etwa 1,2 pm
im Durchmesser (Abb.3a). Entoplasma farblos, fast immer mit zahllosen 1-3pm
großen, leicht gelben, kugelförmigen Einschlüssen gefällt, wodurch die Tiere bei kleiner
Vergrößerung schwti,rzlich erscheinen. Bewegung im freien 

.Wasser 
seht rasch und in mäßig

weiten Spiralbahnen. Klammert sich mit den Cilien der Yentralfläche und jenen der un-
dulierendenMembran auchanBodenpartikeln an. Ernährt sichvermutlichvonBakterien.

Somakineten proximal dichter bewimpert, insbesondere auf der rechten Seite. Bei den
links der undulierenden Membran beginnenden Kineten und bei der ersten Kinete rechts

derselben ist diese Yerdichtung kaum ausgeprägt. Aus den paarig angeordneten Basal-

körpern entspringt je eine etwa 6pm lange Cilie. Die Cilien jedes Paares sind miteinander
verklebt (Abb. 3a, c, d, 28).

Oralapparat im Yerhältnis zur Größe des Tieres sehr klein(Abb. 3a, 30). Undulierende
M:mbran bewimpert, mit undeutlich. zickzacH.örmig angeordneten Basalkörpern. Oral-
trapez etwa 2 pm lang (Abb. 3a, 31). Dicht unter ihm liegt eine kleine, rhombusförmige
Membranrlle, die aus 2 oder 3 Basalkörperreihen aufgebaut ist (Abb. 3d, 28, 29).

Silberliniensystem weitmaschig, ganz dem der Gattung Colpod,a entsprechend (vgl.
n'orssi.rnn 1978). Im Mundfeld verlaufen stets 3 -4 bogenförmige Silberlinien, die von det

26 Zool, Jb. Sysi. 8d.10?
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Basis des Oraltrapezes ausgehen. Sie kontaktieren mit der undulierenden Mcmbran und
der adoralen Membranelle (Abb. 3d, 28,29).

Diese Art dürfte mit keiner früher beschriebenen, evtl. zu einer anderen Gattung ge-

stcllten identisch sein.

2. Familie'Woodruffiidae Gnr-nr, 1954

Gattung Platyophrya Krnr,, 1926

Platyophrya rnacrostoma nov. spec. (Abb. 4a -c, 32)

Diagnose : In aiao 2b-35 pm große, um etwa 50o/o kontraktile,lateral stark abge-

flachte Plafiyophrya, deren sehräg abgestutztes, nach links gebogenes Yorderende zur
Gänze von derMundöffnung eingenommenwird. 8-11leioht spiralig verlaufendeSoma-
kineten und 4 adorale Membranellen.

Locus typicus: Mäßig häufig im Boden beim Hochtor-Nord(Großglockner-Hoch-
alpenstraße, etwa 2520 m ü. d. M.).

Morphologie: Körperform schlank oval, distal stets mehr oder minder deutlich zu-
gespitzt, proximal stark schräg abgestutzt (Abb. aa). Rechts und links lateral stark ab-
geflacht, nur etwa 4pm dick. Kontrahiert plump eiförmig. Vereinzelt auch hornförmige
Individuen(Abb. 4b). Malironucleus rund,leicht abgeplattet, atwa 6 pm im Durehmesser,
zentral bis leicht subzentral gelegen. Ein etwa 4pm langer, abgeflachter, stark licht-
brechender Mikronucleus liegt ihm dicht an. CV leicht subterminal, in ihrer Nähe manch-
mal }ristallartige Einschlüsse. Entoplasma farblos, glänzend, mit kleinen Granula und
wenigen größeren, gelblichen, kugelförmigen Einschlüssen. Meist nur wenige kleine Nah-
rungsvakuolen mit Bakterien. Bewegung langsam gleitend, bei Störung hin und her
fahrend.

Somakineten tuf der rechten Seite und proxim al dichter bewimpert als links und distal.
Übergang zwischen dicht und locker bewimperten Kineten fließend. Dicht bewimperte
mit 12-18, locker bewimperte Kineten mit 7-10 Basalkörperpaaren. Aus den Basal-
körpern entspringt je eine etwa 6pm lange Cilie (Abb. 4b, c, 32).

Oralapparat rechts mit einer undulierenden Membran aus 10-12 zickzackförmig an-
geordneten Basalkörperpaaren. Links 4 adorale Membranellen aus je 2 Basalkörper-
reihen. Dicht unterhalb derselben 2 eng nebeneinander verlaufenden Reihen zu je 6-8
Basalkörperpaaren(Abb. 4a,b, c,32). Silberliniensystem gattungstypisch(vgl. ForssNnn
1e78) (Abb. 4b).

Diskussion: Diese Art unterscheidet sich von den anderen Vertretern der Gattung vor allem
durch den im Verhältnis zur I(örperbreite auffalleud großen l\fund und durch die Körperform (vgl.
Kesr 1930-1935; Forssrrn 1980a). Hinsichtlich der somatischen Infraciliatur gleicht sie n'eitgehend
P. angusta (Burrrerur 1977a) und P. aoran (s. unten).
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Abb,4a-c. Platyophrya macrostoma. a, b: Rechts und links laterale Ansicht nach Lebentlbeobach-
tungen (Körperform, Kernapparat etc.) und Pyridin-Silberimprägnation (Infraciliatur). c: Ansicht
von proximal nach Pyridin-Silberirnprägnation.

§
U-\

a
a

a
a

a
o

Abb. 5. Platyophrya procera. Ventralansicht nach Pyridin-Silberimprägnation.
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Platyophrya prlcera, Forssxnn, 1980 (Abb. 5, 33)

Morphologie und Diskussion: Diese Art entsprach weitgehend dem lrüher aus Moosen iso-
lierten Stamm (Forssron 1980a). Das distale Körperende lvar breiter gerundet und die Tiero rvaren
oft voll von gefressenen Pilzsporen. Die bei der Origirralbeschreibung nur nach trocken versilberten
Exemplaren beschriebene Infraciliatur wird hier ergä4zend nach Pyridiu-Silberpräparaten dargestellt
(Abb. 5, 33). 14-15 Soma,kineten, die rechts viel dichter als links bewimpert sind. Dicht bewimperte
Somakineten mit etwa 20, locker bewimperte mit etwa 10 Basalkörperpaaren. Undulierende Membran
aus etrva 1? schräg gestellten Basalkörperpaaren. Stets 4 adorale Membranellen. Unterhalb derselben
2 eng nebeneinander verlaufende Reihen zu je etwa 12 Basalkörperpaaren.

Abb.6a-h. Plalgophrya wrafr. a, b: Rechts uncl links laterale Ansicht der Infraciliatur nach
Protargolimprägnation. c, d: Formvarianteq des Stammes vort der llochmais-Alm. e, f, g: Form-
varianten des Stammes vou der Weiile im Guttal. h: Dasselbe Individuum wie in Äbb. 6g, aber mäßig
stark kontrahiert.

hgd
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Platyophrya aorar KrHt ,1926 (Abb 6a-h, 34,35, Tabelle 1)

Dlorpholo gie und Diskussioq: Auch bei dieser Art kann die Beschreibung kurz gehalten werden,
da die aus dem Boden isolierten Stämme weitgehend der Darstellung von Kenr (1926) entsprechen und
sehr ähnlich jenen sind, die in den Tümpeln und Fließgewässern des Glocknergebietes auftreterr
(ForssNrn 1978, 1980a).

Variiert in Form, Größe und lateraler Abflachung außerordentlich stark (Abb. 6c-h, Tabelle 1).

Sehr biegsam, schmiegt sich dicht an die Bodenpartikeln aq, um etwa 40o,/o kontraktil. Mikronucleus
bei einem Stamm Iaug oval, bei einern a[deren kurz oval. Makronucleus kugelförmig bis leicht ellipsoid,
in Protargolpräparaten mit dichter zentraler Kernsubstanz, die in mehr oder minder weitem Abstand
von der Kernmembran umgeben wird (Abb. 6b). Gemessen wurde nur der zentrale Teil (Tabelle 1).
In a'iuo ist diese Trennung uicht erkennbar.

Somakineten der rechten Seite dichter bewimpert als die der linkeq. Der Übergang ist fließend
(Abb. 6a, b, 34, 35). Maximale bzw. minimale Anzahl der Basalkörperpaare einer rechten bzw. linken
Kinete bei einem Exemplar vom Hochtor-Nord 26 bzw. 14, bei eirrem Iudividuum vom Guttal-
'Waldesrand 18 bzrv. 11. 4 adorale Membranellen. Undulierende Membran mit etwa 15 Basalkörper-
paaren. Die lange, gebogene Reuse ist 4ur nach Protargolimprägnation deutlich erkennbar.

Gattung Wood,ruffia Krur, 1930-1935

W oodruffia similis nov. spec. (Abb. 7a -g , 36, 37 , Tabelle 1)

Diagnose: In oiao 90-150pm große, beutelförmige, stark abgeflachte und meta-
bolische Wood,ruffia, deren proximaler Körperabschnitt in,,Dorsal- bzw. Ventralansicht"
hakenartig umgebogen ist. Etwa 40 Somakineten und etwa 20 adorale Membranellen.
Kontraktile Vakuole deutlich subterminal.

Locus typicus: Selten im Boden einer alpinen Grasheide beim Hochtor-Süd (Groß-
glocl«rer-Hochalpenstraße, etwa 2503m ü. d. M.).

Morphologie: Körperform sehr variabel, proximal meist schnauzenartig nach links
gebogen, distal breit gerundet (Abb. 7a, d). Die in Abb. 7e dargestellte orthogonale Form
ist seltener. Die eigenartige Krümmurg, die bei präparierten Exemplaren nicht mehr
deutlich erkennbar ist, ermöglicht dieser leicht kontraktilen und sehr biegsamen Species

ein dichtes Anschmiegen an die Bodenpartikeln (Abb. ? b). Makronucleus annähernd zen-
tral gelegen, kugelförmig, mit etwa 18,rzm Durchmesser (i,n uiuo) im Yerhältnis zur Kör-
pergröße auffallend klein. I$ucleolen in aiuo peripher angeordnet. Nach Protargolim-
prägnation zeigt u eine ähnliche Struktur wie jener von Platyoythrya aorar (Abb. 7b).
Gemessen wurde nü der zentrale, stark argyrophile Teil (Tabelle 1). Mikronucleus etwa
5,3x4,3pm groß, stark lichtbrechend, liegt dem Makronucleus dicht an. CY während
der Diastole mit kleinen Hilfsvakuolen. An der Stelle des Ex}retionsporus ist das Tier
leicht eingebuchtet. Zwischen den Somakineten massenhaft winzige, protargolaffine Pro-
trichocysten, deren Relationskörper in den medianen Silberlinien liegen (Abb. 7 f , g, 37).

Entoplasma stark vakuolisiert, durch zahllose 0,3-0,8prm große Granula und mäßig
viele, bis 5pm große, farblose, glänzende, kugelförmige Einschlüsse stark getrübt. Meist
viele Nahrungsvakuolen mit Ciliaten und n'lagellaten (Abb. 7a). Bewegung im freien
'Wasser 

langsam, unter Rotation um die Längsachse. 
'Wühlt 

meist zwischen Bodenpar-
tikcln und Bakterienhaufen.

Pellicula durch die deutlich rechtsspiralig verlaufenden Somakineten leicht gekerbt.
Sehr dicht mit paarig angeordneten Cilien bewimpert. Rechts lateral etwa 70, links latera
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Abb.8a-L Pseudocgytolopthosis alpestri,s. a, b: Rechts laterale uud ventrale Ansicht eines schlanken
Individuums nach Lebendbeobachtungen (Körperform, Kernapparat etc.) und Pyridin-Silberim-
prägnation (Infraciliatur). c, d: Silberliniensystem der linken und der rechten Seite nach trockener
Silberimprägnation. Körperform üach lebenden Intlividuen. Infraciliatur und Oralapparat in Abb. ? d
zum Teil nach Pyridin-Silberimprägnation. e: Ventro-Iaterale Äusicht eines protargolimprägnierten
Individuums. f: Verschiedene Formen der kristallähnlichen Einschlüsse im Entoplasma.
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ctwa, 50 Basalkörperpaare pro Kinete. Abstand zwischen den Basalkörperpaaren distal
größer als proximal. Unterhalb des Exlretionsporus bilden die angrenzenden Kineten
eine Sutur (Abb. 7a, c).

Oralapparat etwa 16 xb pm groß, so wie bei anderen Woodruffia-kten aufgebaut
(vgl. Dnacrsco et al. 1977). Rechts eine zweireihige undulierende Membran aus je etwa
40 Basalkörpern, links etwa 20 kleine, zungenförmige adorale Membranellen (Abb. 36).
Dicht unterhalb derselben 2 eng nebeneinander verlaufende Reihen zu je etwa 32 Basal-
körperpaaren. Reuse auffallend gr oß,'in ai,ao gut erkennbar, distal stark erweitert, rechts
mit dünnen, links mit dicken Nematodesmen (Abb. 7c).

Silberliniensystem sehr ähnlich dem der Gattung Platyophrya (vgl. Forssnnn 1978).

Die Maschen auf der rechten Seite sind etwas kleiner als die auf der linken (Abb. 7f, g, 37).

Diskussion: Diese Art steht hinsichtlich der Körperform sehr nahe bei Pl,alyophryalalu tltur,,
1930-1935, von der sie sich aber klar durch die Anzahl der adoralen Membranellen und Somakineten
sowie durch die eigenartige Körperkrümmung unterscheidet (Ducnsco et aI. 1979).

Die Ei4ordnung in das Gents Wooilruffia ertolgt auf Grund der von mir neu formulierten Genus-
diagnosen von PlatyophrEa uurd, Wooilruf/co (Forssrvrn 1978). Arten, deren Bervimperung links deut-
lich reduziert ist, werden zn Platyophrya gestellt. Dieses Merkmal wurde damals auf Gruqd einer Lite-
raturübersicht für ausreichend gehalten, um diese Genera zu trennen. ßei W. si,mi,lis ist die Ciliatur
links ebenfalls etwas weniger dicht als rechts, so daß die Trennuug nun wieder unscharf ist, Dnr-
crsco et al. (1977) geben für diese Geuera leider keine Unterscheidungsmerkmale an. Aus den vor-
liegenden uud früheren (ForsNnn 1978, 1980 a) Untersuchungeu geht hervor, daß jene Arten mit redu-
zierter Ciliatur stets weniger sals 10, meist nur 4 oder 5 adorale Membranellen besitzen. Ich stelle zu
Wood,ruffia daher Arten mit vielen adoralen Membranellen und links nicht oder nur geringfügig redu-
zierter Ciliatur.

3. Bamilie Cyrtolophosididae Sroros, 1888

Gattung P seuilocyrtollphosis nov. gen.

Diagnose: Lateral mehr oder minder deutlich komprimierte Cyrtolophosididae,
deren Ciliatur auf der linken Seite stark reduziert ist.

Gen o t yp us : P seuilocyrtolophosis alpestris nov. spec.

Pseuilocyrtolophosis alpestris noy. spec. (Abb. 8a-f , 42-50, Tabelle 1)

Diagnose: Ina'iao 17-30pm großer, breit bis schlank ovaler, lateral meist deutlich
abgeflachter, um etwa 2Slrkontral<tiler Pseud,ocyrtolopthosis mit 10 Somakineten und
3-4 adoralen Membranellen. Abstand zwischen den Somakineten 1 und 2 deutlich ver-
größert, Kineten 5-7 in der Mitte unterbrochen. Undulierende Membran nur im pro-
ximalen Abschnitt bewimpert. Malronucleus kugelförmig bis ellipsoid, meist in der dista-
len Körperhälfte, seltener zentral gelegen, mit dicht angeschmiegtem, kugelförmigem
Milronucleus.

Locustypicus: Häufig im Boden einer alpinen Grasheide beim 'Wallackhaus

(Großglockner-Hochalpenstraße, etwa 2310m ü. d. M.).
Morphologie: Körperform sehr variabel (Abb. 8a, c, d), meist breit oval (Abb. 8d).

Kontrahiert spitz eiförmig. In Ventralansicht häufig nachrechts gelrümmt, rechts lateral
meist eben, seltener flach gewölbt, links lateral stets deutlich konvex (Abb. 8b). Malro-
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nucleus mit deutlich erkennbarer Kernmembran, die auch den Milronucleus einschließt
(Abb. 8a). Meist ein großer zentraler Nucleolus, seltener mehrere kleinere, peripher an.
geordnete Nucleolen (Abb. 8a, e). CV nahe des distalen Körperendes, etwas links der
Medianen. Zwischen den Somakineten viele kleine, kugelförmige, protargolaffine Pro-
trichocysten (Abb. 8e). Pellicula weich, verformbar, durch die Somakineten meist leicht
gekerbt, besonders proximal. Entoplasma farblos, durch winzige Granula und Nahrungs-
vakuolen mäßig stark getrübt. Alle Tiere enthielten einen (selten 2 oder mehr) gelblich
glänzenden, meist sigmoid gelrümmten, kristallartigen Einschluß, der häufig in der Nähe
der CV, seltener mehr in Körpermitte lag (Abb. 8a, f). Bewegung mäßig rasch, im freien
'Wasser 

in weiten Spiralbahnen. An Erdpartikeln }riechend oder stillstehend und Bak-
terien abweidend.

Verlauf der Kineten bogenförmig bis leicht rechtsspiralig. Sie reichen nicht ganz bis
zum distalen Pol, wodurch ein wimperloses Polfeld entsteht, auf dem die Cytopyge aus-

mündet (Abb. 8c). Basalkörper paarig angeordnet, mit je einer etwa 6pm langen Cilie.
Links lateral eine durchgehende und 3 in der Mitte breit unterbrochene Kineten. Kineten
der Ventralseite ebenfalls sehr Iocker bewimpert und etwas unterhalb der Körpermitte
endend (Abb. 8a -d , 42-44,47 -50).

Oralappa,rat im proximalen Drittel des Tieres, leicht subapikal beginnend, gering bis
deutlich eingesenlrt. Adorale Membranellen vermutlich aus jc 2 Basalkörperreihen (ev.
2 x 2) aufgebaut, proximale Membranelle kürzer als die 2 -3 distalen. Rechts derselben

verläuft eine argyrophile Linie (Abb. 8b). IJndulierende Membran nur im proximalen
Viertel mit zickzackförmig angeordneten Basalkörperll, von denen vermutlich nur die

äußeren mit kurzen, ziemlich starren Cilien besetzt sind. Die distalen 3 Viertel der undu-
lierenden Membran stellen sich als 2 dicht nebeneinander verlaufende, argyrophile Linien
dar (Abb. 8a, b, d, 43, 45 -47). Ein Schlund oder Pharynxfibrillen waren nicht erkemrbar.

Silberliniensystem gitterförmig, gleicht weitgehend dem von Cyrtoloythosis mucicola
(vgl. FoIssNnn 1978). Zwischen den Somakineten 1 und 2 treten vermehrt Silberlinien
auf, die von einer etwas links der Kinete 2 verlaufenden semimedianen Silberlinie ab-
zweigen. Der ziemlich unregelmäßige ,,zittrige" Yerlauf der Silberlinien dürfte ein Ent-
quellungsartefakt sein (Abb. 8c, d, 48-50).

Di s ku s s i o n: Dic Familie Cyrtolophosididae Sroxrs, 1888, enthielt bisher nur die Gattung Cyrtolo-

Tthosis, die Ärte4 mit annähernd kreisrundem Körperquersrrhnitt und vollständiger Bewimperung
enthält ( Kaur 1930- 1935; McCov 1974; Burrxaur 7977 a; CoHr,rss 1979). P. alpesl,ris ist hinsichtlich
der somatischen untl orale4 InJraciliatur sowie des Silberliniensystems und des Kernapparates zweifel-
los ei4e Cyrtolophosis ziemlich nah verwandte Form (vgl. tr'orssNnn 1978). Die starke Reduktion der Ile-
wimperung und die laterale Abflachung scheinen mir aber eine generische Trennung zu rechtfertigen.

Krul (1926) besehrieb Arislerostoma minutum, eine PseudocErtolophosis vielleicht uahe stehende
Form, die aber nach K,tur, vollständig bewimpert ist, weshalb ich meine Art nicht in dieses Genus
stellen konnte. Aristerostortta'marinum K,urr,, 1930-1935, die dorsal vielleicht unbewimpert ist,
dürlte eine Protocruzia sein (KaHr, 1930-1935, p. aa8). Mit diesem marinen Genus, das von Karrr,
(1930 1935), Vtr,loxruvn-IlnrctroN (1940) und Gnorriinr: ei al. (19?9) zu den Heterotrichi4a und
von Conr,rss (1979), der vermutet, daß es eine Sammelgattung ist, zu den Philasterina gestellt wird,
besitzt mit P. alpestris trotz äußerlicher *ihnlichkeiten vermutlich keine nähere Verwandtschaft, da
der Kernapparat anders aufgebaut ist (AulrnHu,rNN 1968; Ru'rnn,lxN et al. 1974). Am ehesten dürfte
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P. alpestris mit dem von Krsr, (1930-1935, p. 298, Abb. 17) beschriebenen ,,Moosinfusor" identisch
.sein.

Gattung Cyrtolophosi,s Srorns, 1885

Cyrtolophosi,s acutus Kanr,, 1926 (Abb. 9a-d, 38-41)

Morphologie und Diskussion: Diese von Kaur, (1926) sehr unvollständig darge-

stellte Species stufte Krsr (1930 -1935) als zweifelhaft ein. Ich fand an mehrercn Probe-

nahmestellen eine Art, die damit identisch sein dürfte. Mit Ausnahme der ,,ruckweisen,
manchmal springenden Bewegung" besitzt sie alle von Kanr, (1926) angegebenen Merk-
male (sehr schlank, spitzes Yorderende, keine gekrümmten Kopfwimpern, kein Gallert-
gehäuse). Diese Art ist außerordentlich empfindlich und verändert die Gestalt meist
schon beim Übertragen der Probe auf den Objektträger. Wegen ihrer Zartheit ist die

Infraciliatur nur sehr schwierig zu imprägnieren. Die von mir festgestellten Yerhältnisse

bedürfen daher vielleicht inmancher Hinsicht noch der Korrektur. Die Infraciliatur und
das Silberliniensystem zeigen aber klar, daß diese Art in die Gattung Cyrtolophosis za

stellen ist (vgl. Folssmon 1978).

Größe etwa 25-40x5-8pm,um etwaS0o/o der Körperlänge kontraktil, sehr bieg-

sam. Körperumriß meist leicht sigmoid (Abb. 9a), seltener schwach bogenförmig. Proxi-
mal ziemlich scharf atgespitzt,distal verschmälert und sanft gerundet. Gering bis deut-
lich abgeflacht, rechts lateral leicht konkav, links lateral leicht konvex (Abb. 9b). Die
Krümmung und Abflachung verschwinden bereits bei leicht kontrahierten oder geschä-

digten Individuen, die spindelförmig sind(Abb. 9 c). Ma[ronucleus kugelförmig bis schwach

ellipsoid, etwa 5 pm im Durchmesser, zentral gelagert, häufig mit einem großen zentralen
Nucleolus und vielen kleinen peripheren Nucleolen. Manchmal auch mit mehreren großen

oder ohne erkennbare l[ucleolen. Mikronucleus lang oval, dem Makronucleus dicht an-

liegend, CV terminal. Zwischen den Somakineten mäßig viele kugelförmige, protar-
golaffine Protrichocysten (Abb. 9c). Entoplasma glänzend, durchsichtig, mit wenigen

kleinen Granula und etwa 3pm großen Nahrungsvakuolen, die Bakterien enthielten.
Bewegung im freien W'asser unbeholfen, langsam schlängelnd. Kriecht meist zwischen

Bodenpartikeln umher, wobei es sich wurmartig biegt.
Pellicula durch 6-8leicht spiralig verlaufende Somakineten gering bis deutlich ge-

kerbt. Etwa 12 Basalkörperpaare pro Kinete auf der rechten und etwa 9 auf der linken
Seite. Praeoral sind beide Basalkörper eines Paares bewimpert. Postoral entspringt nur
aus dem distalen Basalkörper eine etwa 6pm lange Cilic. Die Abstände zwischen den

Basalkörperpaaren nehmen von proximal nach distal zu (Abb. 9a-c, 39, 40).

Oralapparat leicht subapikal beginnend, dreieckförmig, etwa 7 x2pm groß. 3-4
deutlich eingesenkte adorale Membranellen, die aus je 2 Basalkörperreihen bestehen.

Rechts der Membranellen verläuft eine argyrophile Linie (Abb. 9d, 41). Am proximalen
Rand der obersten Membranelle stets mehrere stark argyrophile Körnchen (Abb. 41).

Undulierende Membran mit etwa 5gm langen Cilien, reicht nur bis zur etsten oder

zweiten adoralen Membranelle. Sie besteht aus 5-6 zickzackförmig angeordneten Basal-

körperpaaren, an die distal 2 -3 einzelne Basalkörper anschließen. In ihrer Verlängerung
findet sich in der Höhe der letzten adoralen Membranelle eine imprägnierbare Struktur
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weshalb ich hier nach der Beschreibung einiger bisher unbekannter morphologischer Details haupt-
sächlich ihre systematische Stellung diskutiere.

Pyridin-Silberpräparate zeigen, daß die linke Polykinete aus I - 10 leicht schräg orientierten Basal-
körperreihen besteht, während sich die rechte aus 4 langen, bogenförrnig verlaufenden Reihen zu-
sammensetzt, an die proximal noch eine kurze Reihe aus 2-4 Basalkörpern und mehrere unregel-
mäßig angeordnete Basalkörper anschließen (Abb. 10a, 65). Ponrz-Pexrrcue et al. (1978) stellten
bei Till,ina sp. ebeufalls einen u[terschiedlichen Aufbau der Polykineten fest. LvNN (1976a) fand
elektronenmikroskopisch keine Unterschiede.

Nach Protargolimprägnation findet man entlang der Somakineten stets viele 0,2-0,6,r2m große

Granula, vermutlich Protrichocysten (Abb.10c, 67). LvNn (1976a) wies ähnliche subpelliculäre
Granula elektronenmikroskopisch nach. Er hält sie aber nicht für Protrichocysten (LvNN 1978), ob-
wohl ihre Feinstruktur meiner Änsicht nach sehr an die von Protrichocysten erinnert (vgl. H-tus-
uaur,r 1978).

Die biometrischen Daten stimmen bis auf die stark abweichende praeorale Breite gut mit den An-
gaben von LvNN (1976a) überein.

LvNN (1975) ordnete die Gattung Colgtoila nach der Körperebene (,,body plan") in 3 Gruppen untl
errichtete für Arten ohne Diagoualrinne (C. steindi, C. maupas'i, C, asptera, C, elliotüi,) die Gattung
Paracolpoila. Er gab diese Trennung später aber offensichtlich wieder auf (LvsN 19?6a). Ich glaube,
daß zumindest C. steinii vom Genus abgetren4t werden sollte, da sie 2 einzigartige Merkmale besitzt,
die sich auch bei den Grossglockneridae uud Cyrtolophosididae in ähulicher Form wieder finden, näm-
Iich die Recluktion der Bewimperung auf der linken Seite und die voq der zweiten Kinete rechts tles Oral-
apparates entspringenden Caudalcilien (Trvr,on et aI. 1938; Abb. 10a). Bunt (1940) und DRAGESoo

(1970) steltten links keine ausgeprägte Reduktion der Ciliatur fest und beobachteten auch die von
Kr,nrN (1929), Lvxr (19?6a) und mir (Äbb. 10a) festgestellte Verkürzuug der dritten (manchmal isü

zusätzlich auch noch die zweite Kinete verkürzt) Kinete rechts des Oralapparates nicht. Das deutet

Abb. 10a-c. Paracolpoila steinü. a: Rechts Iaterale Ansicht aach Pyridin-Silberimprägnation. b:

Linke Polykinete nach Pyridin-Silberimprägnation. c: Links Iaterale Ansicht eines protargolimpräg-
nierten Individuums. Körperform und Infraciliatur nach einem naß versilberten Exemplar. Die tsasal-

körper sind als offene Kreise dargestellt.

§\
-$. §

§\.



414
'W. 

ForssNER

Abb.11a d,. Colpoda eilaphoni. a, b, c: Rechts laterale, links laterale und dorsale Ansicht nach

Lebendbeobachtungen. Infraciliatur zum Teil nach trockener Silberimpräguation. d: Infraciliatur
und Silberliniensystem der rechten Seite nach trockener Silberimprägnation.

auf 2 schwer trennbare Arten oder Beobachtungsfehler hin. Die Reduktion der Bewimperung der
linken Seite ist allerdings auch nach meinen Beobachtungen ziemlich variabel.

Gattung Colpoda O. F. MüunR,t773

Colpod,a edaphoni, nov. spec. (Abb. 11a - d, 51, b2, Tabelle 2)

Diagnose: 30-40pm große, schlank bohnen- bis tropfenförmige, proximal scharf
zugespitzte, distal schmal gerundete, etwa2: 1 abgeflachte Colpod,a, deren Pellicula ent-
lang der Somakineten etwa 1pm hohe lappenförmige Erhebungen besitzt, an deren Basis

die Basalkörper liegen. Matronucleus rund, mit auffällig großem, abgeflachtem Mi}ro-
nucleus. Etwa 10 bogenförmig bis leicht spiralig verlaufende Somakineten. Kontraktile
Yakuole ganz an den distalen Körperrand gerückt, deutlich rechts der Medianen.

Locus typicus: Sehr selten im Boden beim Hochtor-Nord (Großglockner-Hoch-
alpenstraße, etwa2520 m ü. d. M.).

Morphologie: Körperform ziemlich variabel, Ventrallinie leicht bis stark konkav,
Dorsallinie konvex. Nach distal gering bis deutlich verschmälert (Abb. 11a, b). In Dorsal-
ansicht schmal keilörmig (Abb. 11c). Pellicula durch die Somakineten tief gefurcht. Ihre
lappenförmigen Vorsprünge sind proximal etwa 0,5pm, distal bis 1,2pm hoch. Sie sind

b

CV
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sehr beständig und zerfließen unter dem Deckglas nicht. 'Wenn 
die Cilien schlagen, gcraten

sie in zitternde Bewegung. Im Grat dieser Vorsprünge liegen viele winzige, kugelförmige
Einschlüsse (Protrichocystcn ?). Kiel mit 3 -4 scharf vorspringenden bis breit gerundeten
Rippen. Makronucleus in derHöhe des Oralapparates gelegen,etwa 6pm imDurchmesser,
sehr hyalin, mit mäßig vielen, unregelmäßig verteilten, winzigen Nueleolen (Abb. 11a,
52). Mikronucleus in Seitenansicht meist leicht keilförmig, etwa 4xt,3pm groß, stark
lichtbrechend, rundet sich nach dem Tod des Tieres schnell ab (Abb. 52). Die Pellicula
wird bei maximaler Füllung der CV nach außen gewölbt. Entoplasma farblos, mit weni-
gen, etwa 2x0,7 pm großen, gelblich glänzenden, kristallartigen und einigen farblosen,
stark lichtbrechenden, etwa 2 pm großen, kugelförmigen Einschlüssen. Nur wenige, fast
leer erscheinende, sehr durchsichtige Nahrungsvakuolen mit Bakterien. Bewegung mäßig
schnell, fast immer gleitend.

Somakineten praeoral dichter bewimpert als postoral. Die erste Kinete rechts des

Oralapparates besitzt in der Höhe des Mundes 5-7 besonders dicht nebeneinander
stehende Basalkörperpaare (Abb. 11 a, d). Basalkörper paarig angeordnet, mit etwa 7 pm
langen Cilien. Im distalen Drittel der linken Seite ist vermutlich nur ein Basalkörper eines
Paares bewimpert. Die Kineten stoßen links und rechts annähernd gleich steil an den
Kiel. Verlängerte Caudalcilien sind sicher nicht vorhanden.

Oralapparat etwa im proximalen Drittel des Tieres, genustypisch aufgebaut (vgl.
Forssnnn 1978). Cilien der Polykineten kurz, überragen die flach eingesenkte Mundbucht
nieht (Abb. 11a).

Silberliniensystem genustypisch (vgl. X'orssNnn 1978). Als wichtiger Unterschied zu
anderen futen der Gattung ist die starke Verwerfung der Silberlinien nach trockener
Silberimprägnation hervorzuheben. Obwohl sie zum Teil ein Entquellungsartefakt sein

därfte, da sich die Tiere dabei etwas kontrahieren und verformen, ist sie vermutlich
primär auf die lappenförmigen Erhebungen der Pellicula zurückzuführen (Abb. 11d, 51).

Diskus sion: Diese leicht erkennbare Species steht wegen ihrer eigenartigen Pellicula C.aspera
(s. unten) nnd C. elldottd Bnlonunv et al., 1967, nahe. Hinsichtlich der Infraciliatur gleicht sie jedoch
mehr P. steinii (s. oben), bei der die Basalkörper der ersten Kinete rechts des Oralapparates in der Höhe
des Mundes ebenfalls sehr eng nebeneinander stehen. Das Silberliniensystem ist jedoch engmaschiger,
da aul die durchschnittlich 10 13asalkörperpaare einer Kinete etwa 18 horizontale Silberlinien kommen .

Colpoda a,spera Krur, 1930-1935 (Abb. 12a-d, 58, 59, 66, Tabelle 2)

Morphologie und Diskussion: Größe 'inaiao20-40 pm.Körperumriß schlank bis
breit dreieckförmig, Yentrallinie meist annähernd gerade, seltener praeoral nach dorsal
zurückweichend. Beim Oralapparat sehr gering bis deutlich eingebuchtet. Dorsallinie
konvex, distal breit bis schmal gerundet, proximal stets ziemlich scharf zugespitzt (Abb.
12a, b). Yentral- und Dorsalansicht breit keilförmig (vgl. Kasr, 1930-1935). Pellicula
durch die Somakineten tief gefurcht, auch bei stark ernährten Individuen noch erkenn-
bar. Die charakteristischen, praeoral etwa 0,3pm, postoral etwa 0,6pm hohenVorsprünge
der Pellicula entlang der Somakineten waren bei meinem Stamm breit gerundet. Kl'rrr,
(1930-1935) zeichnete sie sehr spitz, Bunr (1940) erwähnte sie nicht. Im Grat dieser

Yorsprünge liegen viele winzige Körnchen (Protrichocysten ?), die sich mit Protargol
27
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Abb. 12a-d. Colpoila a,spera. 
^: 

Rechts laterale Ansicht nach Lebe4dbeobachtu4gen, Intraciliatur
zum TeiI nach Protargolimprägnation. b, c: Rechts und links laterale Ausicht nach Protargolimprä-
gnation (Infraciliatur, Körperform) und trockener Silberimprägnation (Silberliniensystem). d: Ven-
tralansicht nach Pyridin-Silberimprägnation. Man beachte die spezialisierten Basalkörperpaare am
Beginn der Kineten der linken Seite.
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nicht imprägnierten. Kiel mit 4-5 scharf gespitzten Rippen. Makronucleus kugelförmig
bis leicht ellipsoid, in uiuo etwa 8pm groß, meist postoral, seltener in der Höhe des Mund-
einganges gelegen. Nucleolen stets bandförmig an der Innenseite der Kernmembran lie-
gend(vgl. Bunr 1940), aus vielen 0,4-0,8pm großen Körnchen zusammengesetzt. Miklo-
nucleus in uiao etwa 4 xl,3 pm groß, in §eitenansicht keilförmig, dem Makonucleus
dicht anliegend. Kenr, (1930-1935) und Bunt (1940) zeichneten ihn viel kleiner. CY
distal, leicht rechts der Medianen, wird stets von ziemlich vielen gelblich glänzenden,
kristallähnlichen Einschlüssen umgeben, die sich vereinzelt auch im ganzen Tier finden.
Entoplasma farblos, glänzend, meist mit sehr vielen, etwa 2,5-5pm großen, sehr lok-
keren Nahrungsvakuolen mit Bakterien. Bewegung rasch, gleitend, die Cilien können
leicht abgespreizt werden.

Somatische Infraciliatur ziemlich variabel. Ein Stamm von einem anderen X'undort
besaß so wie der von Bunr (1940) 16 Somakineten und etwa 15 Basalkörperpaare pro
Kinete (Abb. 58, Tabelle 2). Kineten in unmittelbarer Nähe des Kieles dichter und etwas
länger (- 8pm) bewimpert. Eine weitere Yerdichtung aus 3-5 Basalkörperpaaren
findet sich regelmäßig am Beginn des postoralen Abschnittes der ersten Kinete rechts
des Oralapparates (Abb.12a, b, 59). Cilien etwa 6pmlang, stets paarig angeordnet.
Nach Bunr (1940) treten postoral nur Einzelcilien auf . Die Kineten der linken und rechten
Seite stoßen annähernd gleich steil an den Kiel. Nur die beiden ersten Basalkörperpaare
der links an den Kiel stoßenden Kineten zeigen. nach Pyridin-Silberimprägnation stark
imprägnierbare, nach distal gerichtete, keilförmige Fibrillen (Abb. 12d). In dieser Zone

imprägnieren sich nach trockener Silberimprägnation die Basalkörper manchmal nicht.
Oralapparat in der proximalen Hälfte gelegen, gattungstlaisch aufgebaut (vgl. X'orss-

rnn 1978), aber mit auffallend kurzem Yestibulum. Rechte Polykinete mit kurzen
Cilien, vermutlich aus rrur 2 längs orientierten Basalkörperreihen zusammengesetzt,
linke Polykinete mit etwa bpm langen Cilien, die den Körperrand überragen. Sie bilden
ähnlich wie bei P.steinü einen,,Bart" und wurdenweder von Klnr,(1930-1935)noch
von Bunr (1940) beschrieben. Die langen Pharl,nxfibrillen sind nur in Protargolpräpa-
raten deutlich crkennbar (Abb. !2a,b, d, 59).

Silberliniensystem gattungstypisch(vgl. X'orssnnn 1978). Das System ist deutlich eng-

maschiger als jenes von P. stei,nü, da auf 10 Basalkörperpaale etwa 18 horizontale Silber-
linien kommen (Abb. 12c, d, 58).

Colpoda fasti,gata Kaur, 1930-1935 (Abb. 13a-f,54,55, Tabelle 2)

Morphologie und Diskussion: Meine Tiere entsprachen weitgehend der sehr
knappen Darstellung von KAHL (1930-1935). Größe in uiao etwa 40-65 x25-40 pm.
Körperlorm je nach Ernährungszustand stark wechselnd, stets aber praeoral stark ver-
schmälert und ohne Diagonalrinne (Abb. 13a, b, f, 54, 55). Dorsalansicht stets breit
keilförmig (Abb. 13c). Pellicula normal ernährter Individuen durch die Somakinetel
stark gekerbt, insbesondere im sehr durchsichtigen praeoralen Abschnitt. Kiel mit 5-6
gerundeten Rippen. Bei stark ernährten Individuen ist die Kerbung nicht mehr erkemr-
bar (Abb. 13b). Nur entlang der Kineten, und zwat in unmittelbarer Umgebung der
Basalkörper, sehr kleine, protargolaffine Protrichoc5rsten ( ?), die mit MP nicht anfärbbar
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Abb. 13a-f. Colpoda fastigata. a: Rechts laterale Ansicht eines normal ernährten Individuums wäh-
rend der Nahrungsaufnahme. Kernapparat und Pharynxlibrillen nach einem Protargolpräparat. b:
Stark ernährtes Individuum. c: Dorsalansicht. d: Somatische Kineten und Protrichocysten nach
Protargolimprägnation. e, f: Infraciliatur uud Silberliniensystem der rechten und der linken Seito
nach nasser Silberimprägnation.
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sind (Abb. 13d). Makronucleus leicht bis deutlich ellipsoid, mit peripher angeordneten,

unregclmäßig geformtcn Nucleolen und einein dicht anliegenden; abgeflachtcn Mil«o-
nucleus. Kernapparat fast immer in der distalen Körperhälfte und meist lcicht rechts
der Medianen. Vereinzelt auch Tiere, bei denen er dicht unterhalb des Oralapparates liegt.
CV distal, etwas rechts der Medianen, während der Diastolc mit kleinen Hilfsvakuolen.
Entoplasma farblos, distal stets mit vielen stäbchenförmigen, gelblichen Kristallen, die

bei kleiner Vergrößerung schwärzlich erscheinen. Meist mit vielen sehr kompakten,
4-7 pm großen Nahrungsvakuolen mit Bakterien. Bewegung im freien'Wasser rasch,

unter Rotation um die Längsachse. Kriecht eilig zwischen Bodenpartikeln, wobei es sich

auch verformen kann. Bei der Nahrungsaufnahme hält es sich mit den leicht abge-

spreizten, etwa 10pm langen Cilien an Bodenpartikeln fest.
Somakineten stark spiralig verlaufend. In Yentralansicht ist gut erkennbar, daß sie

Iinks und rechts glcich schrag an den Kiel stoßen. Basalkörper paarig angeordnet, prae-

oral sehr eng stehend. Postorale Kineten ohne verdichtete Basalkörper. Auffällig sind
1-4 (meist 2) Basalkörperpaare dicht oberhalb des Oralapparates. Dieses Kineten-
segment dürfte wie bei C. inflata (s. unten) durch eine Unterbrechung der ersten Kinete
rechts des Oralapparates entstanden sein. Es ist aber nicht mehr durch Silberlinien mit
dem postoralen Abschnitt verbunden, so daß nicht auszuschließen ist, daß es zur linken
distalen Kinetc des Kieles gehört.

Oralapparat klein, stets im proximalen Drittel gelegen und so wie das Silberlinien-
system gattungstypisch aufgebaut (vgl. Forssnnn 1978). Die Cilien der linken Poly-
kinete, die aus etwa 10 Basalkörperreihen besteht, reichen etwas über den linken Körper-
rand hinaus. Eine Vestibularkinete aus etwa 10 Basalkörpern. Die langen Pharynx-
fibrillen sind nur nach Protargolimprägnation erkennbar (Abb. 13a, e).

Colpodu inflata Sroxrs, 1885 (Abb. 14a-d, 53, 56, 57, Tabelle 2)

Morphologie: Größe i,n ai,uo 40-70pm. Körperform meist ausgeprägt L-förmig,
nur stark ernährte Individuen erscheinen bohnenförmig. Die L-förmige Gestalt entsteht
dadurch. daß der Kiel mit der tief eingesenkten Mundbucht meist eincn annähernd rech-

ten Winkel bildet. Distal stets breit gerundet, proximal stark verschmälert und kurz
gerundet (Abb. 1aa). In Dorsalansicht breit keilförmig (Abb. 14b). Pellicula normal er-

nährter Tiere durch die Somakineten deutlich gekerbt, besonders im praeoralen Ab-
schnitt. Kiel mit 7-8 gerundeten Rippen, gerade bis stark konvex (vgl. K,tur, 1930 bis

1935). Kerbung bei stark ernährten Inriividuen nicht mehr erkennbar. Einer der 3 näher

untersuchten Stämme besaß zwischen den Kineten mehrere Reihen winziger kugel-
förmiger Protrichocysten, die sich mit MP rot färbten und nach dem Ausstoß nur et'wa

2 pmlang waren (Abb. 53). Auch nach Kaur, (1930-1935) ist der Besatz mit Protricho-
cysien variabel. Makronucleus kugelförmig bis leicht ellipsoid, meist in der Höhe des

Oralapparates oder etwas vor oder unterhalb desselben, sehr selten weit postoral gelcgen.

Nucleolen unregelmäßig verteilt, kugel- bis plattenartig (vgl. Bunr 1940). Mil«onucleus
oval, abgeflacht, dem Makronucleus dicht anliegend. PÄrscn (1974) zeichnete ihn rund.
CV distal, meist in der Medianen, seltenet etwas rechts derselben, während der Diastole
mit kleinen Hilfsvakuolen. Cytopyge links der Medianen (vgl. Srorns 1888). n'äkalien-

28 Zool. Jb. Syst.8d.10?
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Abb. 14a-d. Colpoda 'inflata. &, b: Rechts laterale und
nach Lebendbeobachtungen. Kernapparat nach einem
Silberliniensystem der rechten uncl der linken Seite nach

dorsale Ansicht eines typischerr Exemplars
Protargolpräparat. c, d: Infraciliatur und
nasser Silberimprägnation.
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ballen locker. Entoplasma farblos, mit mäßig vielen, unregelmäßig verteilten, 1--3 pm
großen, stäbchenförmigen, gelblich glänzenden Einschlüssen und meist vielen 4-8 pm
großen Nahrungsvakuolen mit Bali:terien. Bewegung wie bei C. fastigata (s. oben).

Somakineten bogenförmig bis leicht spiralig verlaufend. Jene der rechten Seite stoßen

steiler an den Kiel als die der linken, was weder Bunr (1940) noch Dnacpsco (1970)

zeichneten und ähnlich stark ausgeprägt nur bei C. oainucleata n'orssnon, 1980 ist. Erste,
manchmal auch zweite Somakinete rechts des Oralapparates in der Höhe der distalen
Mundhälfte unterbrochen. Dies stellten auch Bunr (1940) und Dnacpsco (1970), nicht
aber PÄrscn (1974) fest. Proximales Kinetensegment meist aus 5 Basalkörperpaaren.

Basalkörper stets paarig angeordnet, mit je einer etwa 7 pm langen Cilie. Im Bereich des

Kieles stehen sie sehr eng nebeneinander, insbesondere auf der linken Seite. Auch im
proximalen Teil der postoralen Kineten stehen sie sehr dicht, besonders bei den 3 obersten.

Bunr (1940) und Dnacnsco (1970) deuten dies in ihren Zeichnungen ebenfalls an. Es

handelt sich hier offensichtlich um eine Yorstuie der Diagonalrinne (vgl. C. cucullas).

Die Spezialisation des proximalen Abschnittes der 3-4 oberstcn postoralen Kineten
geht auch daraus hervor, daß ihre Basalkörper in Pyridin-Silberpräparaten stark im-
prägnierbare, nach distal gerichtete Fibrillen besitzen (Abb. 14c, d, 56, 57).

Oralapparat und Vestibulum verhältnismäßig groß, stets annähernd in Körpetmitte
gelegen, gattungstypisch aufgebaut (vgl. ForssNpn 19?8). Cilien der Polykineten kurz,
linke aus etwa 13 Basalkörperreihen aufgebaut (vgl. PÄrscu 1974).

Silberliniensystem gattungstypisch (vgl. ForssNnn 1978). Das Gitter ist viel eng-

maschiger als bei C. fastigata, da auf die durchschnittlich 21 Basalkörperpaare einer

Kinete etwa 30 horizontale Silberlinien kommen, während es bei C. fasti,gata nur etwa 22

sind (Abb. 14c, d, 56, 57). Bunr (1940) und Dnrcpsco (1970) zeichneten diese Verdich-
tung nicht.

Disk ussion: Für den edaphischeu Stamm dieser Art sind die L-förmige Gestalt und der etrva in
Tiermitte liegende Oralapparat charakteristisch. Krnr, (1930-1935) und GneNoont et al. (1934)

gaben eine sehr ähnliche Darstellung. Die von Sroros (1888) und Bunr (1940) untersuchten Stämme
waren mehr bohnenförmig. Srorns (1888) zeichnete den Muud ebenfalls in Tiermitte, Bunr (1940)

dagegen etwas oberhalb derselben. Er erwähnte aber in der Beschreibung, daß er bis zur HäIfte tler
Körperlänge reichen kann. Die Anzahl der Somakineten ist ziemlich konstant: Bun'r (1940) 2l-24;
Hrsnruoro (196ß) 2t-24; Dnrcrsco (7970) 22-2b. Die Größe variiert dagegeu bedeutend stärker,
Iiegt im Durchschnitt wohl aber stets bei 50pm. Srorns (1888) etwa 60pm; Krrl (1930-1935)
.10-80pm; Bunr (1940) 35-90pm; Dn.rcnsco (1970) 38-53pm; PÄrscn (1974) 36-50pm.

Colytod,a cucullus O. F. Münnn, 1786 (Abb. 15a-e, 60, 61, 68, Tabelle 2)

;' lVIorphoIogie und Diskussion: Diese am uiuo b0-720pm große Species eqtsprach im wosent-
liche4 den Darstellungen von Kenr, (1930-1935) und Bunr (1940), so daß ich hier nur abweichende
oder neue Merkmale beschreibe und im übrigen auf die Abbildungen verweise. Körperlorm je nach
Ernährungszustand bohnenförmig bis breit elliptisch. Mehrere Stämme entsprachen genau der von
Keur (1930-1935) in Dachmoosen gefundeneq Form. Die von Krnr (1930-1935) abgebildete Ven-
tralansicht ist atypisch bzw. qur bei sehr stark ertährten Individuen anzutreffen. Ich sah sie meist so

wie in Abb. 15b dargestellt. Makronucleus mit unregelmäßig oder netzförmig algeordneten Nucleolen,
ENnrquns (1908), Klnl (1930-1935) undBunr (1940) landen dagegen einen sternförmigon Binnen-
körper. Zwischen den Somakineteq mehrere Reihen mit MP rot anfärbbarer, im ausgestoßenon Zu-

28*
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Abb. 15a-e. Colpod,a cucullus. a: Rechts laterale Änsicht nach Lebendbeobachtungen (Körperform

etc.) und Protargolimprägnation (Infraciliatur). b: Ventralansicht nach Lebeadbeobachtungen. c:

Protrichocysten nach MP-l'ärbung. d, e: Infraciliatur und Silberliniensystem der rechten und der
linken Seite nach nasser Silberimprägnation.
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Abb. 16 a - e. Colpoda henneguyi. &, b: Rechts
tungen. c: Teil der Pellicula in Aufsicht; nach I
liniensystem der rechten und der linken Seite
imprägnation.
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stand 2,6-3,5pm langer, dornenförmiger Protrichocysteq, die auch nach nasser Silberimprägnation
auffällig hervortreten (Ab. 68). Entoplasma ohne kristallartige Einschlüsse, meist dicht gefüllt mit
sehr kompakten, 5-8pm großen Nahrungsvakuolen. Frißt Bakterieu und Flagellaten.

Somatische und orale Infraciliatur der anderer großer Colptoila-Arten entsprechend (vgl. LvNN
1976b; Novorlrv etal.19??; ForssNnn 1980a). In der Diagonalrinne stehen die Basalkörperpaare
bis etwa zur Mitte der li4ken Seite sehr eng nebeneinander (Abb. 15e, 61). Im Bereich des Kieles
stehen sie etwa doppelt so eng wie im postoralen TeiI. Die Kineten stoßen links uqd rechts etwa gleich
steil an den Kiel (Abb.15d, 60). Cilien em ganzen Körper paarig angeordnet. Die Anzahl der Soma-
kineten simmt gut rnit äIteren Befunden überein (Tabelle 2): Bunt (1940) und Hesutnoro (1966)

29-34; Dn,rcnsco (1970) 32-38; Kr,orN (1930) etrva 30.

Oralapparat mit 3 -5 Vestibularkineten. Linke Polykinete in einem Winkel vou etwa 45o zur Längs-
achse des Körpers orientiert. Rechte Polykinete ganz so wie bei C. si,mulans gelagert, proximaler An-
teil also parallel zur linkeq Polykinete, distaler Änteil annährend normal zu dieser gestellt (vgl. LvNN
19?6b; Abb.15a, d).

Silberliniensystem gattungstypisch (vgl. ForssNnn 1978), ziemlich engmaschig, da auf 10 Basal-
körperpaare etwa 17 horizontale Silberlinien kommen.

Colpoda henneguyi Flsnn-DoMERGUE, 1889 (Abb. 16a -e, 62 -64, Tabelle 2)

Morphologie: Größe 'in a'i,ao 60-7bpm. Körperform wenig yariabel, in der Höhe

des Oralapparates am breitesten, praeoral meist ausgeprägt dreieclCörmig, seltener mehr
gerundet. Postoral deutlich verschmdJert, distal sehr breit gerundet, manchmal auch
merkbar orthogonal. Beim Eingang zum Oralapparat halbheisförmig eingebuchtet
(Abb.16a, 62, 64). Je nach Ernährungszustand gering bis sehr deutlich abgeflacht.
Rechts lateral leicht konkav, links lateral deutlich konvex und mit einer muldenartigen
Yertiefung im Bereich der Diagonalrinne, welche die sackartige Yorwölbung des post-
oralen Körperabschnittes begrenzt. Die Diagonalrinne stößt an den rechten Körperrand,
der an dieser Stelle stets deutlich eingesenlt ist (Abb. 16a, b, 62, 63). Die muldenartige
Yertiefung ist bei stark emährten Individuen nm wenig ausgeprägt. Malronucleus kugel-
förmig bis leicht ellipsoid, stets in der Höhe des Oralapparates gelegen, mit regellos ver-
teilten, seltener netzförmig angeordneten Nucleolen. Mi}ronucleus linsenförmig, mit
dicker Membran, die mit der des Makronucleus verschniolzen erscheint (Abb. 16a).

Abb.17-21. Niaaliella plana. 17; Lebendaulnahme im Phasenkontrast. 18, 19: Iufraciliatur und
Silberliniensystem der rechten und der linken Seite nach trockener Silberimprägnation. 20, 21: Infra-
ciliatur nachProtargolimprägnation. Der Pfeil in Abb. 20 weist auf das Oraltrapez. Der dünne Pfeil in
Abb. 21 weist auf die adoralen Membranellen.

Abb.22-27. PseudoplatyophrEa nana.22,23,2b,26, 27: Somatische und orale Infraciliatur nach
Pyridin-Silberimprägnation. Der Pfeil in Abb. 25 weist auf das Oraltrapez, jener in Abb. 27 auf die
adorale Membraqelle. 24: Silberliniensystem und Infraciliatur der linken (Mitte) uud der rechten
(links unten, rechts oben) Seite nach trockener Silberimprägnatioq. Die PIeiIe weisen auf die adorale
Membranelle.

Abb. 28-31. Grossglockneria acuta.28: Silberlinie4system und Infraciliatur der rechten Seite uach
trockener Silberimprägnation. 29: Silberliniensystem und Infraciliatur im Bereich des Oralapparates.
Der Pfeil weist auf die adorale Membranelle. 30: YentroJaterale Ansicht qach Protargolimprägnation.
31: Proximales Körperende eines naß imprägnierten Individuums. Phasenkontrastaufnahme.





126

Zwischen den Somakineten, welche dic Pellicula nur sehr wenig kerben,2-3 Reihen
leicht ellipsoider Protrichocysten, die sich mit MP rot färben, aber nach Zugabe des

n'arbstoffes nicht ausgcstoßen werden (Abb. 16c). CV leicht subterminal, in der Medianen
bis etwas rechts derselben, mit einem auf der linkcn Seite ausmündendem Exkretions-
porus (Abb. 16b, e, 63). Entoplasrna farblos, mit zahlreichen stark lichtbrechenden, farh-
loscn Granula und meist sehr vielen, b-17 pm großen, leicht gelben Nahrungsvaknolen,
deren kompakter, fädiger Inhalt (Bakterien) sich allmählich auflöst. Es bleiben mehrere
kleine, stark lichtbrechende, ellipsoide Körper zurück, die defäkiert werden (Abb. 16a).
n'rißt Bakterien und Pilzsporen. Bewegung im freien 'Wasser rasch, unter Rotation um
die Längsachse. Kriecht meist auf Bodenpartikeln und steht bei der Nahrungsaufnahme
still, wobei es sich mit den Cilien an Detritusflocken oder Bodenpartikeln festhält (Abb. 63).

Infraciliatur und Silberliniensystem sehr ähnlich wie bei C. cu,cullu,s ausgebildet (s.

oben). Die Yerdichtung der postoralen, in der Diagonalrinne yerlaufenden Kineteu ist
bis nahe des Exkretionsporus erkennbar. Cilien am ganzen Körper paarig angoordrret,
etrva 9-10prm lang. Linke Polykinete des Oralapparates mit etwa 2ö Basalkörperreihen
und sehr kurzen Cilien. Cilien der rechten Polykinete etwa 5 prm lang. Etwa 4 Vestibular-
kineten.

Diskussio n: Gleicht hinsichtlich der Körperfonn, dcr Seitenansicht, der postoralen Einkerbung
der Dorsallinie, der Größe, der Lage des I{ernapparates urrd der leichten Gelbfärbung (Nahrungs-
vakuolen!) im rvesentlichen der Originalbeschreibung. l-rie nach F,rnRr-Dorrrncur (1889) aul3er-
gervöhnlich eng nebeneinantler verlaufenden Wimperreihen interpretier: ich so rvie I{.lrrl (1f)30-19i15)
dahingehend, daß er die Protrichocystenr:eihen cbenfalls f{ir Somir,l<ineten hielt.

Abb.32. PlatyophrEa mauoslonta. Infraciliatur leicht schräg von oben. Die Pfeile rveisen auf die
adoralen llembranellen. Pyridin-Silberimprägnation.

Äbb.33. Plalyophrya procera. Iufraciliatur des proximalen Körperabschnittes nach Pyritlin-Silber-
imprägnatiou. Die Pfeile weisen auf die adoralen Membranellen.

Abb.34, 35. Platyophrga Doran. Infraciliatur der rechten und der linken Seite nach Pyridin-Silber-
imprägnation.

Abb.36, 37. Woodluffia similis.36: Infraciliatur des Oralapparates; Lebentlaufnahme im Phasen-
kontrast. 37: Silberlinieusystem und Infraciliatur des proximalen Körperabschnittes nach trockener
Silberimprägnation.

Abb.38-41. Cgrtolophosis acuttts.38. Infraciliatur und Silberliniensystem der rechten Seite nach
trockener Silberimprägnation. 39, 40, 41: Infraciliatur der Ventralseite, der rechten Seite und des

Oralapparates nach Pyridin-Silberimprägnation. Der Pfeil in Abb. 39 rveist auf die adoralen Mern-
branellen, jener in Abb. 40 auf die undulierende Membran und der in Abb. 41 auf die imprägnierbare
Struktur.

Abb.42-50. Pseud,ocyrtolophosdsalpestris.42,44,4l: Infraciliatur der rechten Seite nach Pyridin-
Silberimprägnation. Der Pleil iq Abb. 4? rveist auf die undulierende Membran. 43: Infraciliatur der
linken Seite nach Pyridin-Silberimprägnation. Der Pfeil weist auf die adoralen Membra,relletr. 4b, 46:
Infraciliaturdes Oralapparates nach Protargolimprägnation. Die Pfeile weisen arrf die adoralen Mem-
branellen. 48, 49,50: Infraciliatur und Silberliqiensystem der rechten, der ventraleq und der linken
Seite uach trockener Silberimprägnation. Der Pfeil in Abb. 48 weist auf die semimediane Silberlinie.

W. Iiorssxnn





428 W. ForssNER

C. henneguyi steht sehr nahe den Arten C. praeslans Pureno, 7922, C. simulans Klnl, 1930 bis
1935, u-.d C.aariabilis Forssxrn, 1980. Yon diesen ist sie in aiao nur durch die postorale Einkerbung
der Dorsallinie sicher zu trennen. Besonders C, simulans ist sehr ähnlich, auch hinsichtlich der bio-
metrischen Werte (vgl. LvNN 1976b). Vielleicht sind diese beiden Arten synonym. C. praestans tlrd.
C. mriabilis sind im Durchschnitt deutlich größer.

Zueammenfassung

Es werden die Nlorphologie, die Infraciliatur und das Silberliniensystem von 16 neuen oder wenig
bekannten colpodiden Ciliaten aus den alpinen Böclen entlang der Großglockner-Hochalpenstraße
(Hohe Tauern, Österreich) beschrieben: Niualiella pl,ana nov. spec., Pseud,optlatgopthgra nana, Gross-
glockneria acuta \ov. spec., Platyolthyra mauostomo rov. spec., Plalyophrga procera, Platyophrya
aoran, Woodluffia si,milis nov. spec., PseuiLocyrtol,oythosi,s alpeslris nov. gen., nov. spec., CyrtoloTthosi,s

acutus, Paracolpoila sleinii, Colpod,a ed,aphoni nov. spec., Colpoda aspera, Colptod,a fastigala, Colpod,a

inflata, Colpoda cucullus rnd, Col,Ttod,a hennegugi. Für die Gerera Niual,iella toy. gew, Pseudoytlatgo-
phrganov. gen. und Grossglockneria noy. ge[. wird eine neue Familie, Grossglockneridae nov. fam.,
errichtet. Die wichtigsten Kennzeichen dieser Familie sind eine besondere Struktur beim Oralapparat,
die Oraltrapez benannt wurde, und ein Silberliniensystem, das sehr ähnlich dem der Gattung Colgtod,a

ist. Das zweite Merkmal weist trotz der stark abweichenden Oralstrukturen auf eins ziemlich enge

Verwandtschaft mit den Colpodida hin. Diese Familie rvird daher als neue Unterordnung, Gross-
glocknerina rtov. subord., zu den Colpodida gestellt. Die Oralstrukturen der Grossglockneridae'weisen
darauf hin, daß sie von den Microthoracina abstammen könnten.

Abb. 51, 52. Colpoda edaphotti,.51: Infraciliatur uud Silberliniensystem der rechten Seite nach trok-
kener Silberimprägnation. 52: Kernapparat; Lebendaufnahme im Phasenkontrast.

Abb. 54, 55. Colpod,a fastigata. Infraciliatur und Silberliqiensystem der rechten und der linken Seite
nach nasser Silberimprägnation. Der Pfeil i4 Abb. 54 weist auf die Vestibularkinete.

Äbb. 53, 56,57. Colpod,a inflata. SS: Teil der Pellicula mit rot angefärbten Protrichocysteq zwischen
den Somakineten; MP-Färbung. 56, 57: Infraciliatur und Silberliniensystem der rechten und der
linken Seite nach rlasser Silberimprägnation.

Abb. 58, 59. Colptod,a asytera. SS: Infraciliatur und Silberliniensystem der rechten Seite nach trockener
Silberimprägnatio4. 59: VeqtroJaterale Aqsicht der Infraciliatur nach Py'ridin-Sitberimprägnation.
Der Pfeil weist auf Basalkörperpaare mit nach distal gerichteten Fortsätzen.

Abb. 60, 67. Colpod,a cucullus. Infraciliatur unrl Silberlinielsystem der rechten und der linkeq Seite
trach nasser §ilberimprägnation.
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