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SummarY

The morphology and the infraciliature of some colpodid ciliates are describod: Pseud,okregel,la

üerricola nov. gen., nov. spec., ParabryophrgaTtenaril,i (Karrr,, l93l) nov. ge*, PlatgophrgaaPunxo,'

cola K11g1r,, 1927, Pseud,oplatgophrga terricola nov. spec., Grossglockneri,a hgalina nov. spoc., Gross-

glockneTiaocura X'oIsSNEn, 1980, Breeslauaoora,r K*rrr', 1931, Tilli,namcr,gna GnvPnn, 1879, and
-Morgnooaata 

(GßLßt, 1950). The garttts Pseud,okregelta comprises uniformly ciliated IGeyellidae

whos. pa"o"u,l membrane curves around the posterior part of tho oral field. Parabrgophrga is

charact-erized by circular oral structures and a single adoral organelle located between ühe ends

of the right ciliary field.
The classification and phylogeny of ühe Colpodea are discussed. This review considers ühe hith-

erto known lighü microscopical, fino sürucüural, morphogenetical, and ecological results. Tho

Colpodea p"oUat ty evolved from haptorid ancostors. This hypothesis is supported by ühe obsorva-

tiori that ihe silverline system is formed liko h Platgophrya and the somatic kineties are organized

dikinetally in ühe area of ühe "dorsal brush" of many Hapüorida. A comparable siüuation still
exists witl the Sorogenidae, vory likely rather primitive Colpodea, which performed only a limited
morphological radiaiion becauso of üheir highly spezializod mode of life. Some families formerly
considered to be hoterotrichs or üo bo of uncerüain systemaüic position, i.e. the I(reyellidae, Bryo-

motopidae, and Thylakidiidae are included into tho Colpodea. This is based on the followingobser'

vatio^ns: a) The somatic kineüies consist of ciliated dikinetids only. b) The oral structures and the

morphogenesis are similar to those of tho Cyrüolophosidida. c) The fino süructure of tho somatic

kirreiie" of Brgonxetopus is colpodid. d) The silverline system and the mode of lifo of these families

aro similar to othor "true" colpodids. The Sorogenidae possess a colpodid somatic fino structure

and are raised üo tho ordinal rank, Sorogenida nov. ord., becauso of their primitive oral structures

and üheir spezialized waY of life.
The Co$odoa ,*u 

"plittud 
into 2 subclasses: The Bryometopia nov. subcl., nov. ord. are diag-

nosed as having a kreyellid to slightly platyophryid silverlino systom and curved or slightly spi-

ralized somatic kinoüies. The Colpodia nov. subcl. are defined as having a platyophryid to colpodid

silverline system and usually strongly spiralized somaüic kineties. The oral structures and partly

the silverline systom too show similar evolutionary trends within these subclasses. This may bo

due to convergence because the Bryometopia have a kroyellid and the Bursariomorphida a col'

podid silverline system. The Grossglocknerida and the Bursariomorphida are considered as spe-

cialized. branches of the Colpodida. This orders contain the smallost (Ni,oaliella) and the triggest

(Bursario) ciliate species known which is a good example for ühe oxtreme ecological and morpho-
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logical radiation of the Colpoclea. 'fhe Bryophryida are a quickly evolving branch of the Cyrtolo-
phosidida. I)ure and mixed colpodid and platyophryid silverline systems occur within the Cyrtolo-
phosidida. Although that may be due to corvergence this and the fine structure of the oral appa-
ratus coulcl indicate even a rather close relat'ionship between the Grossglocknerida and the Cyrtolo-
phosidida.

The revision at the genus level caused the following new taxa: Buitkanryi,o, angusta nov. gen.,
nov. spec. (family Sorogenidae; for Platyophrqao,ngusta Burrreltr, 1977), Telostomatella tov.
nom. (family Bryophryidael for TelostonLa Gnaroonr, 1935, praeoccupied), arrd Kalometopia
eurystoma, nov. comb. (for Colpod,o, eurllstoma Gnr,r,6nr, 1950). Diagnoses a,re suggested for the
class, the subclasses, and the orders.

l. Einleitung

Die Klassifikation der Ciliaten stützt sich in zunehmendem Ausmaß auf elektronen-
mikroskopische Befunde (Conr,rss 1979; Sunr,r, und LrNN 1981). Besondere Bedeu-
tung wird den fibrillären Deriva,ten der Somakineten beigemessen, da sie sich als ver-
gleichsweise konservativ erwiesen haben (Snnl.vrN und GERAssrMoya 1978; Puvro-
n,AC und Pnnuz-PeNrEcu.t 1979; LvNr 1976a, 1981). Daneben besitzen aber die tra-
ditionellen lichtmikroskopischen lJntersuchungsmethoden nach wie vor großes Ge-
wicht, vor allem auch deswegen, weil viele Ciliaten-Arten so selten und schwierig
kultivierbar sind, daß eine elektronenmikroskopische Bearbeitung oft nicht oder nur
nlit großem Aufwand möglich ist. Unter den zahlreichen lichtmikroskopisch erkenn-
baren Organellen ist für die Phylogenetik das Silberliniensystem von besonderer
Bedeutung, weil es eine vergleichbar konservative Struktur wie das übrige corticale
und subcort'icale n'ibrillensystem ist (n'orssNnn 1981d, 1982b; tr'orssNpn und DTDTER
1983). Dies wird hier am Beispiel der Colpodea erstmals ausführlich demonstriert,.

In der vorliegenden Arbeit werden zuerst die Morphologie und die Infraciliatur
einiger neuer und wenig bekannter Colpodea vorgestellt. Die hier und früher von mir
beschriebenen neuen colpodiden Genera, deren Entdeckung nur wenig Mühe bereitete,
sind ein Hinweis dafür, daß die Alpha-Taxonomie der Ciliaten ztr Zeit viel zu stark
vernachlässigt wird. Yiele der nun so modernen phylogenetischen Spekulationen
wären leichter durchführbar und auf eine bessere Basis zu stellen, wenn man zu
strittigen Taxa neue, vergleichbare besäße und wenn man sich mehr um die Wieder-
ent'deckung und sorgfältige Neubeschreibung der ältoren Genera bemühte. fm zweiten
Teil der Studie wird eine neue Klassifikation für die Colpodea Sunr,r, und LvNN,l98l
vorgeschlagen. Obwohl dabei vieles spekulativ ist, scheint der Versuch gerechtfertigt,
nachdem dazu von mir (n'orssNnn 1978, I979b, lg80a, b, c, lg8lb; tr'orssxun und
Aoeu l98l; n'orssNnR, und Drprnn 1983; X'orssNER etal. 198I, 1982b) und vielen
anderen (2. B.Kenr, I93l; Bun:r 1940; Grr,nr 1950; Gnor,rünn 1975; Burrrllnr
1975; Gnnlssrmoya 1976; LvNw l976a, b, 1978b, 1981; DneaESCo et al. Lg77;
n'nnNtrNonz-Ger,reNo 1979; Puvr:onEc und Pnnrz-PlNrEcul 1979; PunronLo et al.
1979, 1983;Drornn et al. 1980; Sul.r,r, und LrrNN 1981;Wrr,nnnr 1982) entscheidende
Vorarbeiten geleistet worden sind.

2. Material untl Methoilen

Zum Material siohe Tab. l. Die aus dem Boden stammenden Arüen wurden nach dem Verfah-
ren von Forssrvon (f982a) kultiviert. Darstellung der Infraciliatur und des Silberliniensystems:
Protargolimprägnation nach Forssrvpn (1982a), Siltrercarbonatimprägnation nach FrnNÄN»nz-
Ger,rer.ro (1976), nasse Silberimprägnation nach Conlrss (1953) und trockene Siltrerimprägnation
nach Forssxr:n (f 976). Zur supravitalen Übersichtsfärbung und zur Darstellung von Extrusomen
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Tabelle l. Fundorte der untersuchten Populationen

24L

Species I)atum Fundort

Pseud,olueyelkt, 2l.ll. Vereinzelt im Boden (0-5 cm) eines Mischwaldes 260

terricol,a 1980 (Fagion sylvaticae) am Nordhang des Auberges, eüwa

Population I, I km südlich von Baumgarten (Niederösüerreich).
Typus Bodentyp: schwach entwickelte Parabraunerde.

Ilumusform: Moder/modriger Mull.

Population II 17. 6. Sohr selten im Boden (0-2 cm) eines Erlen' 1780

1982 bestandes (Alnetum viridis) an dor subalpinen Wald-
grenzo am Osthang des Stubnerkogels bei
Badgastein, Salzburg (Taxotop D in X'orssNnn und
Pron I 984). Bodenüyp : schwach pseudovorgleyte
kolluviale podsolige Braunordo, Ilumusform:
Rohhumus/Moder.

Pa,rabrgophrga 25.4. Sehr selten im Bodon (0-5 cm) eines Nadelwaldos 24O

penardi, 1932 im Ebenauerwald (Burgonland). Humusform:
Population I Rohhumus/Moder.

Poputaüion II 21. ll. Sehr selton im selben Biotop wie Peeudolcreyella

1980 terricola PoPulation I.

Platgophrga f 5. 9. Häufig irn Boden (0-f 0 cm) einer Hoißlände 189

spurnacola 1980 (Xorobrometum) bei Grafenwörüh (Niederösterreich).
Bodontyp : schwach entwickelter brauner Auboden.

Breselaua l)ord'n llumusform: mullartiger Moder. P. spumocol'a

kultivierü rnit,,T etrahyrnerut, pyri,forrni,s".

Paeu.iloptatgopkrga lf . 8. Mäßig häufig im Boden (0-10 cm) einos Erlen- 1820
terricola 1982 bestandes (Alnetum viridis) an der subalpinen Wald-

grerrue am Osthang des Stubnerkogels bei
Badgastein, Salzburg (Taxotyp C in ForssNER und
Pnnn I 984). Bodentypt pseudovergleyte kolluviale
Braunerde mit deutlicher Naßbleichung. Humusform:
Moder.

Grooagl,oaltmeria, 24.4. Vereinzelt im Boden (0-2 cm) eines Feldes 184

hgal,ina l98l (Fruchtwechselwirüschaft mit Weizen, Mais, Kartoffel)
am Ortsrand von Bierbaum (Nioderöstemeich). Boden-
typ : Tschornosem. Ilumusform: Dauor-
humus/MuII.

Grosogl,ockner'ia 23. 10. Häufig im Bodon (O-2 cm) der Haiüzing Alrn 1760

Meereshöhe
(*)

acuta
Population I

f 980 (Rumicetum alpini) am Osthang des Stubnerkogels
bei Badgastein (Salzburg). Bodentyp : Braunerde.
Humusform: mullarüiger Moder.

Population If 17. 6. Mäßig häufig im selben Biotop wie Pseudokregella
1982 temi,cokt PoPulation II.

lldlli,na magna, 6.7. Iläufig in einem ephemeren'W-iesentümpol noben dem 32O

Maryna otsaüa 1982 ,,I{enkerhaus" im Süadtgobiet von Salzburg.

16 Arch. Protistenk. Bd. 129
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diente Methylgrün-Pyronin (ForssNnn 1979a). Die I(örperform der lebenden 'Iiere isü nach Prä-
pa,raten gezeichnet, die nicht mit einem Deckglas bedeckt waren. Feinere Details wurden miü
dem ölimmersionsobjektiv an mehr oder weniger stark gequetschten'Iieren im Hellfeld und Pha-
senkontrast, studiert. AlIe übrigen Zeichnungon sind mit einem Zeichenapparat angefertigt und
nu1 sehr wenig schematisiert. Zur Methodik der biometrischen Charakterisierung siehe tr'orssNrn
(f982a) und Bnnepn et al. (1984).

3. Beschreibung neuer unil wenig bekannter Arten

Familie Kreyellidae X'orssNER, 1979 b

Gattung Pseuil,olcreyella nov. gen.

Diagnose: Vollständig bewimperte Kreyellidae, deren parorale Membran das
Mundfeld hinten bogenförmig umgreift. Oralapparat etwa in Körpermitte links der
Medianen.

T y p u s a r t : Pseuilokreyella teruicolo nov. spec.

Diskussion: Die Infraciliatur und das Silberliniensystem ähneln jenen der Genera Kreyella
161rd Mi,croili,aphanosoma. Von ihnen unterscheidet sictl Pseud,okregella dlutc}' die links laüeral nicht
reduzierte Bewimperung, die längere, den Mund hinten umgreifende parorale Membran und
durch die Lage des Oralapparates (Forssxon 1979b, 198Ib). Die Anordnung dor adoralen Orga-

nellen ähnelt jener von Mi,croil,iaphanoaotna arcuo,ta mehr als jener von Kregella m'inuta, Die genauo

Ifntorsuchung der von Klrrr, (I93I) beschriebenen Typusarü stehü allerdings noch aus. Auffallend
sind die schräg zur I{örperlängsachse orientierten Dikinetiden im anterioron Abschnitt der beiden

Somakineten rechts des Oralapparates. Jene der paroralen Membran sind genauso angeordnet,
besonders im anterioren Teil. Dies weist darauf hin, daß entweder die vordere Region dieser Kino-
ten einmal zum Oralapparat gehört hat, ähnlich wie die Vestibularkineten von Bryophrga :urrd

parabrgophrgo (Abb. 14, 84h), oder daß sie sich gerade in dor Phaso dor Oralisation befindet.

Pseuil,olcreyellaterricola nov. spec. (Abb. 1-8, 65-68, Tab. 2)

Diagnose: Invivo etwa 20-30XL5-2Opm große, breit nierenlörmige Pseudo-

lcreyella mit durchschnittlich 10 Somakineten und 4-5 adoralen Organellen, v_on

denen die vorderen deutlich kleiner sind als die hinteren. Posteriorer Abschnitt der
2. Somakinete leicht nach links versetzt,. Erste und zweite Kinete im anterioren Viertel
mit spezialisierten, schräg zur Körperlängsachse orientierten Dikinetiden. Kernapparat,
postoral zwischen der paroralen Membran und der kontraktilen Vakuole.

Locus typicus: Vereinzelt in der oberen Bodenschicht (0-5cm) eines Misch-
waldes bei Baumgarten (Niederösterreich).

Abb. l-8. Pseuilokregellaterricola nach Lebendbeobachtungen (1, 3), trockener Silberimprägna-
tion (2), nasser Silberimprägnation und Protargolimprägnation (4, 5, 6, 7) und Protargolimprä-
gnation (8). 1: rechts laterale Ansicht, Infraciliatur zum TeiI nach Protargolimprägnation. 2: Silber-

liniensvstem der rechten Seite. ES : dunkel imprägniertes ,,Schießloch" nach dem Ausstoß

einos Extrusoms, E : silberlinie, die ein ruhendes Extrusom umgibt, sI( : somakinete. 3:

Dorsalansichü. E : Extrusome. 4, 5: Infraciliatur der rechten und der linken Seite. Dor Pfeil
weisü auf die Versetzung innerhaltr der zweiten Somakinete rechts des Oralapparates. aO : adoralo

Organellen, Ma : Makronucleus, pM : paroralo Membran. 6, 7: Infraciliatur der Vontral- und
Dorsalseite. Cy : Cytopyge, Ex : Exkretionsporus der kontraktilen Vakuole. 8: Infraciliatur
cler Ventralseite eines Individuums der Population II. Maßsüriche: 5pm.
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Tabelle 2. Biomotrische Charakteristik vort Pseud,oltreyell,a tem'icola,. Makronucleus nach Protargol-
imprägnation, alle anderen Parameter basieren auf naß versilborten Individuen, M : Median, n :
Anzahl der untersuchten Individuen, s : Standardatrweichung, si : Standardfehler des Mittel-
wertos, Y : Yariationskoeffizient, i : ariühmotisches Mittel

ill erl<rntr I ExtremwerteVS-x}Ix

Länge in prn

Breite in p,rn

Distanz vom anterioren
I(örperende bis zum l.
adoralen Organell in plm

I)istanz vom anterioren
I(örperende bis zum tief-
sten Punkt der paroralen
Membran in prm

Länge des Makronucleus
inpm

Breite des Makronucleus
inpm

Lage des Exkretionsporus
der kontraktilen Vakuole
und der Cytopygensilber-
linie zwischen den I(ineten

Anzahl der Somakineten

Anzahl der Basalkörper-
paare der 3. I{inete rechts
des Oralapparates

22,5O

15,35

3,61

12,7 2

4,46

4,12

314

10,09

7 ,50

22,50

14,50

3,7 5

I 3,00

4,20

3,90

314

10,00

7 ,50

7,64

10,16

16,34

8,02

18,60

20,63

0,00

2,97

7,07

20--25

t 4-18
2,8-4,5

1l-14

3,0-5,6

3,0-5,6

3l+-314

10-11

7-8

1,7 2

I,56

0,59

L,O2

0,83

0,85

0,00

0,30

0,53

0,54

0,49

0,19

0,32

0,26

0,27

0,00

o,0g

0,17

t0

10

10

ll)

Itt

1l

10

Auf bewahrungsort des Typennraterials: Ein Holotypus- und ein Paratyprrs-
präparat sind in der Sanunlung der nrikroskopischen Präparate des Oberösterrei-
chischen Landesrrruseunrs in Linz deponiert.

Beschreibung: Breit nierenförmig, linker Körperrand praeoral stets leicht ein-
gebuchtet. rechter fast halbkreisartig, anterior und posterior breit gerundet. Etwa
2:I abgeflacht. ventral eben, dorsal rnehr oder nrinder ausgeprägt konvex. Makro-
rrnd Mikronucleus kugelförnrig bis leicht ellipsoid. Makronuclerrs st'ets nrit großerrr
zentralen Nucleolus. Mikronurcleus nrit Protargol nicht ituprägnierbar. Exkretions-
porus der kontraktilen Vakuole inr Zentrunr des posterioren Pols. Cytopyge dorsal
inr posterioren Drittel zwischen der 5. rrnd 6. Sonrakinete. ihre Silberlinie reicht bis
zum Exkretionsporus der kontraktilen Vakuole. Pellicula farblos" zart. glänzend,
durch die Sonrakineten deutlich kreneliert, dicht unter ihr viele plättchenförnrige Ex-
tnrsonre (Mucocysten?). die sich nrit Silber häufig intensiv inrprägnieren. Entoplasnta
farblos, erhält aber durch die vielen, rnit Bakterien gefüllt,en. etwa llpnr großen Nah-
rrrngsvakuolen und Vakuolen nrit kristallinen Einschlüssen häufig einen griinlit'hen
Schimnrer. Bewegung sehr langsarn, auffallend holprig. Teilung in Cysten.

Meist 10, sehr selten 11 bogenförnrige, posterior leicht verkürzte Somakinet,en,
von denen 3 links an den Oralapparat, stoßen und daher sukzessive verkürzt, sind.
Cilien paarig angeordnet, etwa 7 pm lang. st,ehen im anterioren Yiertel der heiden

l0
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ersten Somakineten rechts des Oralapparates sehr dicht hintereinander und sind hier
so wie jene der paroralen Mertrbran schräg zur Körperlängsachse orientiert.

Oralapparat leicht oberhalb der Körpermitte, deutlich links der Medianen. Ein-
grrrg ,rilYestibulum lang oval, leicht schräg zur Körperlängsachse orientiert. Par-
äralä Membran am rechten lVlundrand, ztr Gänze von der Pellicula überdacht und
daher in trockenen Silberpräparat,en nicht erkennbar. Yon ihr entspringen sehr zarte
n'ibrillen, die eine trichterförmige Reuse bilden. 4-5 adorale Organellen am rechten
Mpndrand, die von vorne nach hinten breiter werden und daher ein lang dreieckförmi-
ges Wimperfeld bilden. Die beiden unteren sind häufig nicht, deutlich separiert. R,echts

äes unteisten Organells eine schwach imprägnierte kreisförmige bis ellipsoide Struk-
tur, vermutlich das Cytostonr.

Silberliniensystem a;flr garrzon Körper engnraschig, nur im Bereich der anterioren
Abschnitte derteiden Sonrakineten rechts des Mundes andeutungsweise platyophryid
ausgebildet. Maschen polygonal, oft eigenartig wellig. Die Extrusome und ihre ,,Schieß-
löclier" treten als große leere und gefüllte Kreise auffallend hervor.

Diskussion: Die Infraciliatur der zweiten Population gleicht bis in Einzelheiten jener der

'Iypuspopulation (vgl. Abb. 4, 6 mit Abb. 8). Da es sich um weit' voneinander entfernte Fundorte
nanaelt, kann auf eine große Konstanz der Merkmale geschlossen werden. Größero Ahnlichkeiten
mit früher beschriebenen Arten aus anderen Gattungen bestehen nicht. Von derr Rregelkt-Att'en

ist P.terTicola in vivo leicht durch den weiter vorne liegenden, von Microd,iaphanosomadrcudt&
durch den mehr median und weiter hinten liegenden Oralapparat zu unterscheiden (ForssNrn

r979b, r98rb).

Familie Bryophryidae PuvroRAc et, al., 1979

Gattung Parabryophrya nov. gell..

Diagnose: Bryophryidae mit kreisförmig angeordneten Oralstrukturen und
einem e-inzigen zwisc[en den Enden des rechten Wimperfeldes inserierten adoralen
Organell.

T y p u s a r t : P arabryophrya penard,i (Kerrr,, 193 1) nov. comb.

Diskussion: Bereits I(exr, (1931), der diese Species zum Genus Colpoila stellte, bemerküo,

daß sie ei1,e ,,gat:rz abweichende Moosform" sei. Die vorliegenden Ilntersuchungen zeigen, daß ihro
Infraciliatur jener der Gattung Brgopthrya ähnelü und sie daher zu den Bryophryidae gestellü

worden muß. Dazu paßt auch die Organisation der kontraküilen Vakuole, die so wie bei Bryo-
phrya 2lange Zuführungskanäle besiüzt. Von den andoren Genera dieser tr'amilie, Telostomatella,

Brgophrya t:irrd. Pugtorac,iella, :urrterscltoidet sich Parabrgophryo durch die Oralstrukturon, dio

einfach aufgebauü erscheinen, da das rechüe Wimperfeld vergleichsweise wenig Cilien besitzü und
nur ein einziges, zweireihiges adorales Organell vorhanden ist (Gterrv etal. 1979; Nrrrvn 1979b).

Die Gattung repräsentiert daher vermutlich einen sehr ursprünglichen Organisaüionstyp der Bryo-
phryidae. In vivo ist Parabrgophrya d:urch den ohrförmigen Eingang zum Vestibulum leicht von
den Genera Brgophryct .und Puytoro,ciella zr unterscheiden, bei denen er spaltförmig ist.

P ar abryophrya penord,i, (KErrr,, 193 f ) (Abb. g-14, 7 l-7 4)

Neub e sc hreib ung u nd Disk ussion : Meine Lebendbeobachtungen stimmen
weitgehend mit, denen von Knrrr, (1931) überein, so daß die Identifikation als gesi-chert

gelten kann. Leider waren an beiden n'undorten die Populationen so schwach, daß eine

[iometrische Charakterisierung nicht möglich war. Bei Population II wurde überhaupt
nur ein imprägniertes fndividuum beobachtet (Abb. 13). Die Infraciliatur der 5 Indi'
viduen der Population I wies keine bemerkenswerten Llnterschiede auf.

Größe in vivo 70-80x25-30pm, nach KEur, (1931) 80-100pm. Körperfo"'rn
ziemlich konstant, schlank, Vorderende schmal gerundet,, springt deutlich nach links
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vor, Hinterende breit gerundet. Ungefähr 0,5: I abgeflacht. Makronucletts kugelför-
nrig. etwa lSpnr groß, liegt zentral, nrit vielen sehr kleinen, nach Kanr, (f 931) dagegen
nrii mehreren gr<ißeren peripheren Nucleolen. Mikronucleus kugelförntig bis ellipsoid.
etwa lJprrr groß. liegt in einer Einbuchtung des Makronucleus. Seine Menrbran
scheint zurrrindest lichtrnikroskopisch rrtit der des Makronucleus fusioniert zu sein.

was sehr an die Cyrtolophosidida erinnert. Bei Bryophrya befinden sich die beiden
Kerne allerdings nicht innerhalb einer gemeinsanren Merrtbran (GnarN et al. 1979).

Kontraktile Vakrrole anr posterioren K<irperende. nrit zwei langen. nach vorne gerich-
teten Zrrfiihrungskanälen. Pellicrrla auffallend dick, glasig. dicht unter ihr so wie bei

der Poprrlation von Kaul (1931) nräßig viele, nrehr oder tttinder ausgeprägt polr'-
gonalc Extnrsorne (?), die sich nrit Methylgriin-Pyronin nicht anfärben, trtit Protargol-
silber aber so stark inrprägniert werden, daß sie die Infraciliatur verdecken. Ento-
plasnra farblos, nreist dicht gefiillt nrit 4-il 7,rrrr gro{3en, kugel- bis deutlich spindelf«ir-
rrrigc.n Nahrrrngsvakuolen, die auffallend regelnräßig rtrit Bakterien gefiillt sind. was

schon Kenr, (1931) besonders hervorgehoben hat (Abb. 12.74). Posterior zahlreiche
gelbliche. etwa lprn große Granula. die ebenfalis schon Kanr, (Ig:lf) erwähnt. Zu'i-
ichen den Nahnrngsvakrrolen vtele L-2 p,n r grolJe. farblose. fettig glänzende Kugeln.
Bewegrrng nräßig rasch, ttnter Rotation urn die Längsachse.

Urigefähr 20 stark spiralig verlaufende. die Pellictrla nrehr oder rttinder deutlich
kerrbende Sonrakineten, die irrr vorderen Drittel dichter bewintpert sind. Jene der
rechten Seite stoßen praeoral links des Oralapparates annähernd rechtwinkelig an
jene der rechten Seite. Cilien paarig angeordnet. ungefähr l0prrr lang.

Eingang zrrnr Vestibrrlurrr ohrförnrig, etwa l0pnr inr Dttrchtuesser. rechts drrrch die
Yestibtrlarkineten auffallend verdickt, links in der Höhe des adoralen Organells
leicht eingebrrchtet. Vestibulunr napfartig eingesenkt. atrr rechten Rand von 2 dicht,
hewirrrperten Vestibularkineten rrnd einenr halbrnondf<irnrigen. atls etwa ll5 kurzen
Reihen bestehenden Winrperfeld begrenzt. Innere Vestibularkinete vorne leicht ver-
kiirzt. beide setzen sich postoral als nomrale Sonrakineten fort. Atn linken Mundrand
ein winziges. zweireihiges adorales Organell, das zienrlich genatl zwischen den Enden
des rechten Wimperfeldes liegt. Silberliniensvstenr platvophr-vid.

Familie Platyophryidae Puvrona.c et al., 1979

Platyophryaspumacola Kanil,, f927 (Abb. 15-20, Tab.3,4)
Beschreibung und Diskussion: Diese Art ist durch die Arbeiten von I(errr, (f927' f931)'

LurÄcs (1938), Wrrvzrr, (f953), Czeprr (1971), Gnor,rinr (1975) und Dteorsco etal. (1977)

morphologisch und ökologisch bereits gut bekannt. Bei der systematischen Einordnung folgte ich
Puvronac et al. (1979).

Meine Population fällt in den wesentlichen Merkmalen in den Variabilitätsbereich dieser
Species (Tab. 4). Die genauere triometrische Charakterisierung, die bisher fehlte, ist in Tab. 3

angeführt. Auffallend ist der im Verhältnis zur I(örpergröße sehr kleine, kugelförmige Makro-
nucleus, der auch in vivo nur ungefähr 12 prn groß ist. Die Somakineten der linken Seite sind deut-

Abb.9-14. Parabryophryapenctrd,i nach Lebendbeobachüungen (9, I0, lf, 12)' nasser Silber'
imprägnation (13) und Silbercarbonatimprägnation (f4). 9: rechts laterale Ansicht. CV : Zufüh-
rungskanal zur kontraktilen Vakuole, Ma : Makronucleus, Mi : Mikronucleus. l0: Dorsalansicht.
1l:'IeiI cler Pellicula in Aufsicht. E : Extrusome (?). 12: optischer Schnitt im B,andbereich eines

Tieres. NV : Nahrungsvakuolen. 13: Infraciliatur und Silberliniensystem der rechten Seite der
I?opulation II. Silberliniensystem zum Teil nach trockener Silberimprägnation. 14: somatische
und orale Infraciliatur des vorderen I(örperdrittels in Ventralansicht. a0 : adorales Organell,
rwf : rechtes Wimperfeld, VI{ : Vestibularkineten. Maßstriche: l5plm.
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Tabelle 3. Biometrische
versilbert en f ndividuen.

\\'. .l.lo r ssN E R

('ltirt'rrl<tt-'r'istil< \'oll l'lrttyoTtht'yrt sl)?n)Lq('olrt. Allo I)tr,ten llasicrcu trrrl' rrrrl,i

I.lrl<liinrng «lt'r' ,\bl<iirzrurg()n s. 'l'irb. 2

Merkmal ]t sx V Exüremwerte n

Länge in Strn 7 4120

Breite in prn 28,80

Durchmesser des Makro- 8,46
nucleus in pm

Länge d"es Oralapparates 9,61
in p,rn

Breite des Oralapparates 4,94
in p,rn

Dist,anz vom Exkretions- 10139
porus der kontraktilen
Vakuole bis zltrrt
posterioren l(örperende
in p,rn

Disüanz zwischen zwei
rechts lateralen
Somakineten in p,rn

Distanz zwischen zwei
links lateralen Soma-
kineten in prn

Anzahl der Somakineten

Anzahl der Basalkörper-
paare in einer rechts
lateralen Somakinete

Anzahl der Basalkörper-
paare in einer links
lateralen Somakinete

Anzahl der adoralen
Organellen

Anzahl der Exkretions-
pori der kontraktilen
Vakuole

Anzahl der Makronuclei

7-1.(x) l)"tto

!7.io ;.o7

,g.oo (),7(i

l).:io l.J:i

.-1.(X ) ( ),8J

I O.(X l 2,7 6

2,7 0 0,67

4,00 0,92

2 3,00 3,47

50,00 4,41

3 9,00 5,9 3

10,00 0,97

1,00 0,00

I ,00 0,00

13,20 5g-g:l

t7,6t 23-39

9,04 g- r 0

12 ,82 8-12

1 6,5 9 4,0-6 ,6

26,56 7 
-15

23,52 2-4

23,60 2,6-5,3

14,93 r 7-30
9,16 4l-52

15,25 30-50

9,90 g-r2

0,00 l_-t

0,00 1-1

3, l0

1,60

0,24

0,39

0,26

0,8 7

o.l l

o.21)

l.lo

I .:i 1)

1.8.+

o. Jfii

o,(x )

o.o()

r0

r0

r0

r0

r0

IO

J.r.i;

:1.8 1)

l:i.+o

4ri.I o

:lli. J( )

1). 7,-)

l.(x)

l.o()

r0

10

Itl

r0

Itl

ti

10

l0

lich lockerer bewimperü und weitor voneinander entfernt als die der rechten Seite, was früheren
Ifntersuchern nichü aufgefallen isü, aber ein allgemeines Merkmal der Platyophryidae und Wood-
ruffiidae zu sein scheinü (ForssNrn 1978, 1980a, c). Sowohl nach meinen als auch nach den Beob-
achtungen von LuxÄcs (1938) sind die Tiere in Ventralansicht leicht getrogen, während I(errl
(1927) sie als gerade beschreibt. Übersehen wurdo bisher das charakteristische Muster, das dio
Mucocysten bilden. Sie sind zwischen je 2 Somakineten in 4-5 undeutlichen Reihen angeordneü
und stoßen T-förmig an die parorale Membran. Ein Ring von Mucocysten befindet sich rund um
den Mundeingang, der sich abweichend von den Angaben von I(errr, (1931) nicht direkt auf der
Schneide befindet, sondern posterior leicht nach rechüs verschoben isü (Abb. l8). Das Entoplasma
ist im Gegensatz zu jenem vorr Wood,rulliasim,i,li,s ForssNnn, 1980c nicht auffallend vakuolisierü.
Vereinzelü wurden Individuen mit gefrossenen Bodenpartikeln beobachtet,
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Tabelle 4. Zusammenstellung biometrischer Daten von Platyophrya spumacol,a

2+0

]lcrl<rrrrr I li,t tt t,

(11):il)
LrrxÄcs Wprvzrr,
(1e38) (1e53)

Czr.lrltx Gnor,rünu DaEcnsco Eigene
(1971) (1975) et,al.(1975) Beobach-

tung

I-,änge in vivo 65-90 60--80 :10-80
in pm

Breite in vivo ? 28-30 '!

in pm

Anzahl cler Soma- ? :]2-34 ?

kineten

Anzahlrler ? ? ?

atloralen
Orga,nellen

I-,,agedes ? 7 ?

ExkretionsPorus
der kontraktilen
Vakuole zr,l'ischen

den Kineten

j(i

718

Familie Grossglockneridae n'olssNnn, 1980c

Pseud,oplatyophryateruicola nov. spec' (Abb' 21-26, 69, 70, Tab' 5)

Diagnose: In vivo eLwa 25-35x12-17 pnr große, eiförmige Pseud,olilatyophrya

,rii a-l-&"", glasiger Pellicula und ungefähr halbkörperlanger Caudalcilie' 10-11
Somakinetenloor"d"r"r, die 2 rechts deis Oralapparates verlaufenden sehr stark ver-

kilrzt sind. Parorale Membran ungefähr dreiviertelkreisförmig. Mikronucleus abge-

flacht, etwa 3x lpm groß.

Locus typicus: Yereinzelt, im Boden eines Erlenbestandes an der subalpinen

Wu,ldg"errreä- O.tt r.rg des Stubnerkogels bei Badgastein (Hohe Tauern, Bundesland

Srirtirg, östeueich; +i" ol' N, l3o o7'-E; Taxotop (C) in n'orssupn und Pnnn 1984).

Aufbewahrungsort des Typenmaterials: Ein Ilolo- und ein Paratypusprä-

parat sind in der Sa"nmrlung der mlikroskopischen Präparate des Oberösterreichischen

Landesmuseums in Linz dePoniert.

Beschreibung: Meist ausgeprägt eiförmig, seltener oval, anterior und posterior

breit gerundet. Läteral meist 
"nir 

§ering aAgeflacht, selten b-is.,2 : 1. Makronucleus

kugeHärrnig, liegt zentral, mit, weni[crr_"irdll"h", Nucleolen. Mikronucleus dem Ma-

k"orrr"lersäichI angeschmiegt, naJh den Lebendbeobachtungen abgeflacht, in. den
protargolpräparaterikugeyöärig (Artefakt?). Kontraktile_Vakuole anr posterioren

Körd;ä".-P"lli"olu d"urch die" Somakineten deutlich gekerbt. Ent'oplasma-meist'

dichl gefüllt mit etwa 7 pnt großen, konrpakten Nahrungsvakuolen und nrit bis zu

iop"r'g"on"n, schollena"tig"i, gelblichen,. fettig g1änzenden Einschlüssen, die das

TiJr beI kleiner Vergrößering *ätr dunkel erscheinen lassen. Cilien ungefähr 8p-nr

lang, iiberall paarigängeordiet. I{eben der distal sehr fein werdenden Caudalcilie

einJ'normal" fulrrf".. ä"*"grrg nräßig rasch, ruckartig, steht-manchmal still. Er-

nährt, sich vernrutiich von Eodäpilzen, die nrit, Hilfe des Oraltrapezes ausgesaugi;

werden. Einmal gelang für kurze ieit eine Zucht nrit Bäckerhefe. Teilung in Cysten.

Somakineten ;pi""äg angeordnet, mit, Ausnahnre der 2 rechts des Oralappara,tes,

die nur aus 3-4 fusait <;"p'erpaaren bestehen, posterior ganz wenig verkürzt, links

30--120 60-110 r 00-120 80-100

? 3 5-45

30 17-30

t2--L5 8-12

e/ro 8/e

ll
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Abb. l5-20. Platyophrga spurtacola nach Lebendbeobachtungen (f5, 16, 18, fg), nasser Silber-
imprägnation (17) und Protargolimprägnation (20). f5: rechts laterale Ansicht. 16: Ventralansicht.
17: Infraciliatur und Silberliniensystom der rechten Seite eines breiten Individuums. l8: anterioros
I{örperende stärker vergrößert. lg: Anordnung der Mucocysten im Mundfeld (Aufsicht). 20: Infra-
ciliatur der linlien Seite eines schlanken Individuums. Ma : Makronucleus, R : R,euse. Maß-
striche: 20 pm.

19

.F
Oa
t

o
aa,

0t
o0

.$'

":o
0q
0

Da
o

0o
!

Lto
o
o

o,
t0
oc
trg



Klassifikation und Phylogenie der Colpoclea 25L

-pM

-oT

-ac

-F

E-

ES-

Alrlr. :ll -26. l'seudoTtlcttyophrya terricola nach Lebendbeobachtungen (21, 2:l)' Silbercarbonat-
imprägnation (Insert in 22), Protargolimprägnation (2:J, 24,25, 26) un<l trockener Silberimprägna-
t,ion (:15). f,l: rechts latcrale Ansiclrt.22: Ventralansicht. Eingefügt tlie Infraciliatur des Oral-

apparatos stärker vcrgrößcrt. ao : arlorales organell, F - Fibrillen, o'l' : oraltrapez, pM :
parortrle Membran. 23, 26: Infraciliatur cler Ventral- und Dorsalseite. 24, 25: Infraciliatur der

rcchtcn uncl der linken Seite. Die I'feile in Abb. 24 rveisen auf clie zwoi stark verkürzten Somakine-

ten reclrts cler paroralen Membran. Da,s Silberliniensystem ist nach einem trockenen Silberpräparat
eingezeichnet worclen. E - Silberlinie, die ein ruhendes Extrusom umgitrt, ES : dunhel imprü'
gniertes,,schießloch"nachdem Ausstoß eines Extrusoms, Ma : Makronucleus, Mi - Mikronu'
cleus. I'f == [']tarynxfibrillen. ]Iaßstriche : 9pm.

,ao'i:i
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Iateral etwas stärker als rechts lateral. Durch die 2 verkürzten Reihen entsteht im
Kinetom eine ziemlich breite Lücke. Oralapparat genustypisch. Auffallend ist die
große parorale Membran nrit, et,wa 4 prnlangen Cilien. Adorales Organell aus 3, selten
4 kurzen, schräg zur Körperlängsachse angeordneten Kineten aufgebaut. Yon ihnr
oder von dem in vivo etwa 2pmlangen Oraltrapez entspringen die sehr zarten Pha-
rynxfibrillen.

Silberliniensystem colpodid. In den horizontalen und vertjkalen Linien argyrophile
Granula und Kreise, die vermutlich die Position der Extrusome (Mucocysten?) mar-
kieren.

Diskussion: Pseud,oplatyophrga,terricola ist in vivo durch die I{örperform, die dicke, glasige
Pellicula und den kleineren Mikronucleus von P. nana (Krttr,, 1926) ztt ünterscheiden. Auch in
den Protargolpräparaten ist sie durch die 2 sehr stark verkürzten Somakineten und durch die
kaum reduzierte Bewimperung der linken Seite von P. nana ohr,e Schwierigkeiten zu trennen
(ForssNnn 1980c; Forssrvnn und Drorrcn 1983). Die fast vollständige Bewimperung der linken Seito
erinnert an die Gattung Grossglockneria,. Dwc}r die dicke Pellicula verändert sich P. terricola bei
der trockenen Silberimprägnation viel weniger als P, nana, das Silberliniensystem erscheint daher
weniger verformt, starrer,

Grossgloclcneri,a hyalina nov. spec. (Abb. 27-34, 77, Tab. 5)

Diagnose: In vivo etwa 30-40x I2-l8pm große, anterior breit schräg abge-
stutzte und posterior verschmälerte, gering bis stark abgeflachte Grossgloclcneria nit,
durchschnittlich 9 Somakineten. Nahrungsvakuolen auffallend groß.

Locus typicus: Vereinzelt, in der oberen BodenschichL (O-2 cnr.) eines intensiv
bewirtschafteten n'eldes anl Ortsrand von Bierbaum (Tullnerfeld, Niederösterreich).

Auf bewahrungsort des Typenmaterials : Ein Holotypus- und ein Paratypus-
präparat sind in der Sammlung der mikroskopischen Präparat,e des Oberösterreichi-
schen Landesn)useums in Linz deponiert.

Beschreibung: Schlank rhonrboid, dicht unterhalb des Oralapparates nreist,
alrl breitesten, posterior rnanchmal fast zugespitzt. Auffallend durchsichtig, glänzend.
Schwach ernährte Individuen etwa 2: l, stark ernährte nur gering abgeflacht. Makro-
nucleus kugelförmig bis ellipsoid, liegt zentral, in vivo sehr hyalin, mit großen, oft
kreuz- und bandartig geformten Nucleolen. Mikronucleus stark abgeflacht, ungefähr
5x2 pm groß, denr Makronucleus dicht, angeschmiegt, imprägniert sich mit Protargol-
silber nicht. Kontraktile Yakuole am post,erioren Körperende. Pellicula farblos, glän-
zend, dr"rrch die Somakineten stark gerippt. Ext,rusome weder in vivo noch nach Pro-
targolinrprägnation nachweisbar. Entoplasnra farblos, je nach Ernährungszustand
nrit wenigen bis vielen großen, oft sogar riesigen schollenartigen Einschlüssen (Abb. 27,
29,77). Bewegung rasch, unter Rotation um die Längsachse, kriecht auch hastig auf
Bodenpartikeln umher.

Somakineten stark spiralig verlaufend, auffallend locker bewinrpert, et,wa die Hälfte
endet entlang des linken Mundrandes. Cilien ungefähr lOpm lang, ziemlich steif,
überall paarig angeordnet. Vonr posterioren Basalkörper jedes Paares ent,springt, eine
argyrophile n'ibrille, die nach links hinten zieht'. Oralapparat, genustypisch: dicht un-
t,erhalb des in vivo ungefähr 3pm langen Oraltrapezes das etwas schräg zur Körper-
längsachse orientierte, bewimperte adorale Organell, das aus 3 Basalkörperreihen
mit 2, 3,2 Basalkörpern besteht,. Parorale Membran halbkreisförnrig, Basalkörper in
einer einfachen Reihe hintereinander angeordnet und mit je einer etwa 3pnr langen
Cilie bewimpert.

Diskussion: Grossglocknerio, hgalirut unterscheidet sich von G. acuta tr'orssrvrn, 1980c durch
clie Körperform, die Größe, die geringere Anzahl der Somakineten, die spärlichere Bewimperung
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Tabelle 5. Biomotrische Charaküerisüik vor- Pseud'opla,tyopkrgaterricoZa (obere Zoile), Groesgloakneria

hyaldna (mittlere Zoile) und Grossgl,oaknerid,dautd Populaüionll (untere Zeile). Allo Daüen basieren

airfprotargolimprägniorten Individuon. Erklärung der Abkürzungen s' Tab' 2

Extremwerüe)lerl<tnitl i

Länge in p,rn

Breite in plm

18,70
25,33
35,20

11,89
13,56
15,80

Distanz vom anterioren 3,55

I(örperende bis zum 4,58

posterioren Ende der 5,35

paroralen Membran in Plm

Distanz vom anterioren 6,65

Körperende bis zum 10,93

Beginn des Makronucleus 18,10

in pm

Länge des Makronucleus 4,32

in prm 4,93
6,9I

Breite des Makronucleus 4,32

in pm 4,55
5,60

Durchmesser des Mikro- L,52

Länge des OraltraPezes L,37

in pm 1,38
L,47

Anzahl der Somakineten l0,2g
8,73
9,80

Anzahl der BasalkörPer-
paare der 3. Somakinete 9,40

rechts der paroralen
Membran

Anzahl der BasalkörPer-
paare der 1. Somakinete
rechts der paroralen 20,00

Membran

Anzahl der Makronuclei 1,00
1,00
1,00

Anzahl der Mikronuclei I,00

19,50 3,06
2 6,00 2,4L

36,00 4,83

11,00 1,89

14,00 2,38

15,00 2,39

3,50 0,68
4,40 0,45
5,55 0,54

5,80 2,46

11 ,00 2,OO

17,50 4,28

4,2O 0,33

5,00 0,58
7,00 0,49

4,20 0,33
4,40 0,42
5,60 0,66

1,40 I'

16,35 L3-24
9,52 2l-29

13,71 27 
-42

15,88 8,4-15,0
17 ,56 8,4-17,0
15,15 L+-21

Lg,zL 2,8-4,5
9,81 4,2-5,3

10, 13 4,5-6,0

37,06 4,2-lO,O
18,32 5,6-13,0
23,65 LL-25

7,54 4,L-5,2
11,72 4,2-5,6
7,09 5,6-7 ,5

7,54 4,L-5,2
9,13 4,2-5,6

11,79 4,2-7 ,O

L2,7L l,+-2,0

0,97
0,62
1,53

0,60
0,61
0,7 6

0,22
O,l2
0,I7

0,78
O,52

I,35

0, 10

0,15
0,15

0,10
0,1 I
O,2L

0,06

0,03

v'
0,15
0,15
O,2g

0,3I

L,26

0,00
0,00
0,00

o,oo

l0
15

l0

10

t5
10

10
I5
IO

IO
l5
10

IO
15

l0

10
l5
IO

:
10
l5

5)
ö

I

l5
l0

15

;

10
15

t0

l0

1,40 0,09
1,40 0,07
1,50

10,00 0,49
9,oo 0,59

10,00 0,92

10,00 1,18

1 9,50 3,97

1,00 0,00
I,00 0,00
1,00 0,00

1,00 0,00

6,92 L,z-l ,5
4,90 1,3-1,5

1,.4-1,5

4,7 4 10-10
6,80 8-10
9,38 9-12

L2,59 7-l I

19,86 12-26

0,00 1-l
0,00 l-t
0,00 1-1

0,00 1-1
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und vermutlich auch in der Ernährung, da ich bei G. a,anta, bisher nie so große Einschlüsse im Enüo-
plasma beobachtet hatre. Ob die Exürusomo tatsächlich fehlen, muß oleküronenmikroskopisch ab-

geklärt werden. Da die I(örperform trei boiden Arten sehr variabol ist, fällt dio Trennung manchmal
nicht leichü. Grossglockneria acuta isü aber anterior stets deutlich verschmälert, während G. hyalina
vorne breiü schräg abgestutzt und daher im antorioren Driütel fast immer am breiteston isü,

Eine zweite Population von G. hyal,ina aus dem Bodon einer vom locus typicus ungefähr 3 km
entfernton Aue unterscheideü sich in vivo nicht von der des Feldes.

Grossglocknerid, acutd, X'orssNnn, 1980c (Abb. 35-37, Tab. 5)

Beschreibung und Diskussion: Von dieser Species lag trisher keine Darstellung der Infra-
ciliatur nach Protargolpräparaten vor, da sich die Extrusomo (Mucocysten) moist so stark imprä-
gnioren, daß sie das I(inetom verdecken (Forssrtrn 1980c). In der Zwischenzeit habe ich etwa l0
weitere Populationen untersucht,, die sich bis auf jene vom §tubnerkogel, bei der sio sich meisü

nur schwach imprägnierten, genau so verhielten. Die Abb. 36 und 37 zeigert, daß ihre Infraciliatur
jener der Typuspopulation weitgehend gleicht. Lediglich die paroralo Membran isü stärker go-

krümmt. Sie bestehü so wio bei G. hgo,li,na aus oiner einfachen Roihe hintereinander (nicht zickzack-
förmig wie bei X'orssrvnn 1980c offensichtlich irrtümlich angegoben) angeordneüer Basalkörper.
Das adoralo Organell isü aus 3 Reihen nt je 2 Basalkörpern aufgebaut. Von ihm oder vom Oral-

trapoz entspringt ein langes, zarües Bündel von Pharynxfibrillen.
Dio Größe, das YerhäItnis Länge: Breite und die Süärke der I(erbung der Pellicula sind in

weiten Grenzen variabel und offenbar sehr vom Ernährungszustand abhängig' Die I{ontraktiliüät
ist meist nur sohr gering, der Wert von 40o/oir, der Originalbeschreibung dürfte zu hoch sein. Bei
Populaüion I ist das anteriore l(örperende kurz schräg abgestuüzt (Abb. 35), während es bei der

Typuspopulation und jener vom Süubnerkogel mehr zugespitzt isü (ForssNnn 1980c).

n'amilie Colpodidae EHRENBEn,G, 1838

Bresslaua aora,* KarrL, 1931 (Abb. 38-45, 76, Tab. 6)

Neubeschreibung: Größe in vivo etwaTO-I20X50-80pm. Körperform ähn-
lich wie bei Colytod,a cucullus, im Bereich des Mundes aber stets viel tiefer eingebuchtet.
Hinten breit gerundet,, manchmal deutlich verbreitefi und mehr oder minder schräg
abgestutzt. Piaeoral stets schmäler als postoral. Etwa 2: I abgeflacht, rechts lateral
ebän, links lateral postoral sackartig aufgewölbt, wodurch eine schwach ausgeprägte
Diagonalrinne entsteht. Makronucleus kugelförmig bis leicht, ellipsoid, in vivo etwa
16p-m groß, liegt, stets zwi§chen vestibulum und rechtem Körperuand. Nucleolen
neizarfiigangeordnet. Mikronucleus ellipsoid, in vivo etwa 3 X Lai pm groß, dem Makro-
nucleus äicht angeschmiegt, in den Protargolpräpara,ten erscheinen die Membranen
d.er beiden Kernö manchmal miteinander verbunden. Kontraktile Vakuole deutlich
subterminal, entleert, sich über einen leicht recht,s der Medianen liegenden Exkretions-

Abb.27-94. Grossglockneriahgalina nach Lobendbeobachtungen (27, 28, 29) und Protargol-
imprägnation (30, 31, 82, 33, S4). 27,28: rechts laterale und ventrale Ansicht eines schwach

."rräh"tun Individuums, 29: links laterale Ansichü eines stark ernährten Individuums. CV : kon-
üraktile Vakuole, OT : Oraltrapez, SE : schollenartige Einschlüsse im Entoplasma' 30,31:
Infraciliaüur d.er rechten und der linken Seite. f,' : Fibrillen, Ma : Makronuclous. 32, 33: Infra'
ciliatur der Ventral- und Dorsalseite. 34: somaüische und oralo Infraciliatur der anterioren l(örper-
hälfto stärker vergrößert. aO : adorales Organoll, OT : Oraltrapez in Aufsicht. pM : paroralo

Membran. Maßsüriche: 15 Prm.

Abb. 85-37. Grossglockneria o,cutd, nach Lobendboobachtungen (35) und Protargolimprägnation
(36, 37). 35: Körperform und l(ernapparat der Population I. Ma : Makronucleus, Mi : Mikro-
nucleus. 86, 37: Infraciliaüur der rechten und linken Seito dor Population II. Maßsüriche:

15 pm.
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Tabelle 6. Biometrische Charakteristik von Bressl,altü oorafr. Alle Daten basieren auf rechts laüeral
orionüierten naß versilberten Individuen. Erklärung der Abkürzungen s. Tab. 2

.I'[crl<rniLl x ]l s si V Extromrvor.tc n

l,rirrgc irr Tnrr (i1),1; (i7.(X) 10,.12 3,lit I5.()i (iO !)5 I I

Ilrcitc irt Trrrr 5 I ,5,1 .+lt.(X) I J.93 3.{)O 25.O9 35 1 5 I I

Liilrgo rk's JlrLkrorlrr.k'rts lJ.(ill 13,(Xl J,()9 O.ti:i 16.,17 l(l , l(i I I

irr prrr

lJroittrk.sllalirorrtrt.lr.us ll.ul ll,(X) 2.21 O.67 ltt.7l I I(i ll
in yrrrr

Lllngo rlt.s ]lilironrrr.k:us 2,(i4 J.7(l 0.1() (1.03 3,ttg J.5 J,tt I I

ilr Trnr

Brr.ito rk's }lilirorrur.lt.rrs I,6i I.6() 0.15 O.Ott 15.4J 1.4 J. I I I

in Trnr

Liirrge rk'r lirrl<t,n I'olr'- lJ,gl l:].(X) :1,3O (1.69 17.82 tO l(i I I
kirrctirlt' ilr Trln

Ilroitt. rk'r linkur I'olr'- 3.ltg ,1.(X) ().65 {),19 16.60 3.0- 5.ir I I
kirretirL' in Trnr

I)istrtnz vorn iurtt'riortrn 40,llt :]9.(X) 6.itg I.96 16,16 i|3 -51 I I
K,iir1;r,retrrlc lris zurn

Irostr:riorcrt Ilntle tler
linl<r'n l)olr, kinetirlc in 7rm

I)istrrnz vorn trntcriorcn :ll,9l 31,(X) :1,99 1,2() 12,49 !5,- -4O I I
KiirJrr.rr.rrrlc lris zurn

lrostt'rio«,rr I,lnrlt' rlt'r
rcr.lrtt'n \\'rrrrrl rk,s
Vostibulrrms in prn

l)istrrnz vorn linkt.rr 30.36 3().{X) 4.46 1.34 14.68 24- :li II
Kiirpcrrtrnrl bis zur
linl<en I'o11'liilretirle in Trrrr

I)istrrnz zu'isr.lrcn rlor' ,1. J,85 ),ill 0.5J O,16 18,19 2.-4 I I
rrntl ir. Kint'tc rlcr rer:lrtrrrr
§t'ite in Trrrr

l)isttrnz zn'is<:ltott rk:n 3.O5 ;].00 0.,15 0.13 14,6:: 2,i 4.O I I
Zcnflr.rt r'orr zu'ei ]la.sal-
l<iiryrcrlrtuLrrrrr irr 6.rn

I)urr.ltrnossr.r rk.s !,41i 2.6O 0.33 0,10 13.39 l.il 2.tt I I
l)x l<rtt iorrsponrs rlcr
krlrrtr:rI<tilerr Ya lirrolt'
in Trrn

(.lcsrtrntrtrrzrtltl rk'r 39,64 39.(X) 3,75 l.l:] 9,46 il4 - li I I
Sornal<int.torr

.{nzrrhl rler Sotrtal<irrrrt.on 17,91 17,(X} 3,21 0.97 17.91 14--23 11

rkrr Iinl<cn Seitc. rlirr in
rl:rs Vest ilrulurn zir,lx.lr

Anzrtlrl rlr.r f3rLsrrlkiirpor- :16,i-r5 35,(10 5,18 1,56 t4.llt 30 4it Il
1»rrtrc tk'r .1. Somakittolt'
rer.ltts tlcs ( )r'itliLlrptr:ntcs

.\rrzirlrl rler lltl<ronucloi 1,09 I.(X) 0,3() 0,(|9 27.66 I --2 I I

,\nzrthl rL'r llil<ronur.kri l.(X) l,(X) O.O(t O,(X) 0,(X) I -l I I
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poms. Cytopyge nahe dem linken Körperrand. X'äkalienballen locker, mit glänzenden
(kristallinen?) Einschliissen. Pellicula farblos, sehr flexibel, dicht unter ihr viele
winzige Extrusonre (Mucocysten?), die sich mit Methylgrün-Pyronin rot färben. Ento-
plasnra von Zeit zt Zeit in heftiger Cyclose, meist dicht gefüllt mit Nahrungsvakuolen
nrit Ciliaten, X'lagellaten, Bakterien und Pilzen. Nach der Verdauung verbleiben in
den Vakuolen glänzende Einschliisse, die defäkiert werden. Bewegung inr freien Wasser
rnäßig schnell unter Rotation unr die Längsachse. Steht während der Nahrungsauf-
nahnre still, wobei es sich nranchnral an Bodenpartikel anlehnt.

Sonrakineten spiralig verlaufend, jene der linken und der recht,en Seite stoßen prae-
oral entlang einer geraden Naht, zusanrnlen. Cilien iiberall paarig angeordnet, unge-
fahr 7 p,m lang. Kineten der Diagonalrinne inr nrundnahen Bereich etwas dichter
hewimpert. Ungefähr 18 Yestibularkineten, die an der Rückwand des Vestibulums
rrnrbiegen und auf diese Weise fast nrit, den in das Vestibulum weit, vorstoßenden
Kineten der Diagonalrinne zusanrrnentreffen.

Vestibulunr groß, bananenförnrig, rechte Wand in schräger Ansicht typisch ohrartig
geformt (Abb. 40). Linke Pol;rkinetide annähernd vertikal orientiert, aus etwa 40
Basalkörperreihen aufgebaut. fhr gegeniiber, an der R,iickwand des Vestibulums,
ein von den Vestibularkineten nur undeutlich abgesetztes X'eld von Basalkörpern,
die rechte ,,Polykinetide" (Abb. 44, 45).

Silherliniensystenr colpodid, weitmaschig, im Bereich des Exkret'ionsporus unregel-
rnäßig.

I)iskussion: Die Determination ist nach 'I(arrr, (1931) eindeutig. Ausgeprägüe mikrostomo
trnd makrostome Formen,clie Srour (1960) und vielleichtauchl{e.rrr, (1931) fanden,beobachteten
rvecler ich in meinem Freilandmaterial noch CLAx'r'et,al. (194f) und Gencrl'-Roonrcuoz et al.
(198f ) in I(ulturen; ein Hinweis darauf, daß vielleicht 2 schwer trennbare Arten existieren. Obwohl
tliese und andere Arten wiederholt versilbert wurden (Cr,alr etal. l94l; Grr,rfnt lg52; Srour
1960; LvNr 1979; Gancre-Il,oonreunz et al. l98l), ist ein genauerer Vergleich mit meiner Popu-
lation nicht möglich, da die biometrischen Daten dieser Autoren sehr spärlich sind. Cr,alr et al.
(1941) unterscheiden B. uorar, B.ins'id,iatrir und IJ. sicarkt na,ch der Bewegung, der Nahrungs-
aufnahme, der Nahrungswahl, der Anzahl der,,Membranellen" (: adorale Organellen) der linken
I)olykinetide, der Körperform und der Form und Größe des Vostibulums. Die vorliegenden l/nter-
suchungen sprechen für die Validität dieser Species, da meine Population so wie jene von Cr,arr
et al. (1941) sich am Boden der I(ulturschale in kleinen I{reison trewegt, bei derNahrungsaufnahme
ruht, außer beweglicher Nahrung auch Bakterien und Pilze frißt, ungefähr 40 adorale Organellen
besitzt, beim Mund stark eingebuchtet ist und ein relativ kleines, bananenförmiges Vestibulum
aufweist. Ein verläßliches Merkmal scheint die Anzahl der adoralen Organellen zu sein: 30-50
bei B. aorar (Cr,elr et al. l94l; Gencre-RoonrerrEz et al. 1981; eig. Beotr.), etwa 15 bei B. in-
si.d,'iatrir (Cr,err et al. I94l ; LrrNrv 1979), 20 25 ber B. sicario, (Cnerr et, al. I94l). Die Anzahl der
Somakineten ist mit 34-45 bedeutend geringer als bei der Population von Gencre-RoDRrcrrEz
et aI. (198f ), die 60-75 besitzt. Nicht erwähnt wird von früheren Bearboitern, daß die Vestibular-
kineten an der Il,ückwand des Vestibulums umbiegen. Ob es sich hier um eine Besondorheit meiner
Population hondelt oder dies bisher nur übersehen worden ist, müssen weiüere Ilntersuchungen
zeigen.

Tillina tnagna GnuBon, 1879 (Abb. 46-56, 79-82, Tab. 7)

B esc hreib ung und Di sku ssion : Meine morphologischen und biometrischen
Daten decken sich weitgehend mit der ausgezeichneten Neubeschreibung von LvNw
(1976b). Da die Art' sehr variabel zu sein scheint und noch Unklarheiten hinsichtlich
des Oralapparates und der Ext'rusome bestehen, füge ich Zeichnungen meiner Popu-
lation bei. Wegen der starken Spiralisation der Tiere gelang es mir nicht, die Anzahl
der Somakinet,en genauer zu best'immen. Es dürften etwa 150 sein, was zufriedenstel-
lend mit dem Wert von LYNN (x : 133) übereinstimmt,. Auch seinen taxonomischen
und nomenklatorischen Entscheidungen schließe ich mich an, und ziehe meine frühere
17 Arch. Protistenk. Bd. 129
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Ansicht zurück, daß Tillina canalifera TunNnn, 1937 eine valide Art ist (X'orssNun
1980a), da die Angaben von Gnusnn (1880), h,ow-Ersrn (1921) und Kanr, (IgBl) über
das röhrenförmige Yestibulum von T. magna offensichtlich auf einer optischen Täu-
schung beruhen. Der Eindruck eines Rohres wird besonders bei kleiner Vergrößerung
durch die stark entwickelte, halbmondförnrig gekrünrmte linke Polykinetide hervor-
gerufen. Tatsächlich ist die Organisation des Oralapparates aber mit der der Gattung
Colpoila identisch! Es ist, ein - wenn auch im Verhältnis zur Größe der Art - sehr
kleines, trichterförmiges Vestibulunr ausgebildet (Abb. 46). Dies wird auch dadurch
bewiesen, daß sie wie bei den größeren Colpod,a-Arten nrehrere (8-ll, x : g, n - 5)
Yestibularkineten vorhanden sind (Abb.5a; LyNN lg76b; ForssNnn lg80a). Die
rechte Polykinetide des Oralapparates ist, etwa doppelt so breit wie die linke und anr
ttnteren und dorsalen Rand etwas unrgeschlagen. Im Gegensatz zu den Angaben von
LvNN (1976b) sind ihre Basalkörper nicht so regelmäßig angeordnet, wie die der linken
Polykinetide, die aus 65-75 (n : a) Kineten aufgebaut ist. Dies deckt sich mit den
Beobachtungen von Prnnz-P,s.Nrecul und Pnnnz-Srr,ve (f978) an Tillina spec.

Damit ist eine 'l'rennung der Genera I'aracolpod,a, Colpoila, Bresslaua rnd Ti,lli,na weder von
der somatischen noch oralen Infraciliatur zu begründen. Die Ifnterschiede beschränken sich auf
clie Größe dos Vestibulums und der linken Polykinetide. Da viele Übergangsformen vorkommen,
sind nur die Extreme jeder Formenreihe zufriedenstellend zuzuordnen. Dennoch ist eine Z.usam-
menlegung dieser Gattungen nicht empfehlenswert, da die verbleibende Gattung ColTtoda, da"nn
sehr artenreich würde.

widersprüchliche Angaben finden sich zu den Extrusomen. Gnreonv (lg0g) und
Tunxon (f937) bestreiten ihr Yorkornmen, wobei sie letzterer vermutlich fälschlich
fiir Mitochondrien häIt,. Gnusnn (1880) spricht, dagegen von einem ,,deutlichern Rin-
denparenchym, das von stabförmigen Körpern durchsetzt ist". SunErvre (1969) und
LvNN (1976b) finden elektronenmikroskopisch mehrere Typen von Extrusonren,
vermuten aber, daß sie nur Explosions- bzw. Entwicklungsstadien eines einzigen
Typs sind. Diese Ansicht wird durch die vorliegenden Ilntersuchungen bestätigt. Die
in vivo etwa 3pm langen, in mehreren Reihen zwischen den Somakineten lokalisierten
Extrusome werden nach Zugabe von Methylgrün-Pyronin ausgestoßen, wobei sie
sich mehr oder minder stark strecken, manchmal bis zu ungefähr 50 pmlangen x'äden,
die dann das Tier als netzartige Hülle umgeben (Abb. 47, 48,82).

tr'amilie Marynidae Pocnn, 1913

Maryna ooatd, (Gnl.r"r, lg50) (Abb. 57-G4,78, Tab. 7)

Ne ub esc hreib ung und Di sku ssion : Yon dieser Species existierten bisher keine
Zeichnungen nach Protargol oder Chatton-Lwoff-Silberpräparaten. Die Organisation
der somatischen Infraciliatur und des Silberliniensystems wurde von GDLEr (1950)
und ForssNnn (1980a) nach trockener Silberimprägnation allerdings bereits richtig

Abb.38-45. Bresalaua ooraa rrac}r Lebendbeobachtungen (38, 39, 40,41), nasser Silberimprä-
gretion (42, 43) und Proüargolimprägnation (44,, 45).38: rechts lateralo Ansicht. 39: links laterale
Ansichü. CV : kontra,ktile Vakuole, Cy : Cytopyge. 40: schräge Yentralansicht. rY : rechter
Rand des Vestibulums.4l: Ventralansicht. 42: Infraciliatur der rechten Seite.43: Infraciliatur
und Silberliniensystem der linken Seite. Ex : Exkretionsporus der kontraktilen Yakuole. 44,
45: Infra,ciliatur des Oralapparates in vorschiedener tr'okushöhe. In Abb. 44 sind dio an der B,ilck-
wand des Vestibulums umbiegenden Vestibularkineten (VK), die rechte Polykinetide (rP) und der
Verlauf der §omakineton der linken Seite (SIII) eingezeichnet. In Abb. 45 erkennt man die in da,s
Vestibulum hineinziohonden Somakinoten der Diagonalrinne (SKD), die linke Polykinetido (lP)
und den Yerlauf der Soma,kineten dor rechten §eite (SKr). Maßstriche: 30pm.
17*
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Abb.55, 56. ,f illinumagno rla"cl't nasser Silberimprägnation (I(örperform, Yerlauf der Kineten)
lnd Protargolimprägnation (Aufkra,u der Kineten). 55: rechts laterale Ansicht' 56: links laterale
Ansicht. Maßstriche: 809,m.

erkannt. Da ihre Darstellungen in nranchen Einzelheitens chentatisiert sind, gebe ich
hier nege, sehr genaue Zeichnungen und die bisher ebenfalls ausstärrdig ,g_ewesene
biolretrische Ch#akteristik. Leider ist es wegen des ausgeprägt spiraligen Verlaufes
der Sonrakineten nicht, nröglich, ihre Anzahl genau zu bestimnren. Gur,pr (1950. f954)
fand bei 2 Populationen 3b bzw. 36, n'orssNun (1980a) etwa 50 (sicher zu hoch ge-

schätzt) und die vorliegende Population besitzt ungefähr 40 somakineten.
Die links spiralig värlaufenden Sonrakineten bilden ein hochgeordnetes-diag_onal

orientiertes Mirster und fornrieren sich in der Höhe des Mundes zu ,,myct,eralen Kine-
ten" rrnd amZapfen zu kurzen vertikalen Winrperreihen. Praeoral stoßensie entlang
einer Naht ,ururnr',,er, die durch eine vertikale Silberlinie gekennzeichnet ist (Ahb' 40).

In ventraler und dorsaler Ansicht wird erkennbar, daß die nrycteralen Kineten und
jene des Zapfens lediglich verdichtete, diagonal und vertikal orientierte Abschnitte
der Sonrakineten sind. Sie entsprechen daher den Kineten in der Diagonalrinne von
Colpod,a und. Tilli,na (Druernr,onn 1962; ForssNnn 1980a). Rechts des Mundes sind
einfoe Sonrakineten inr. Bereich des Zapfens leicht verkürzt. Hier fehlen venrlutlich
t, .tii" hei MEcterothr,ir tuamotuensis d,ie verlängerten Caudalcilien (Burrr<lur 1975).

Abb.46-54. Ti,ttinamagma na,clt Lebendbeobachtungen (46, 47, 50, 5l), Meühylgrün-Pyronin-
I-ärbung (48), trockener Silberimprägnation (49) und Protargolimprägnaüion (52, 53,54). 46: rechts

Iaterale Ansicht.4T: ruhende Extrusome.48: explodierte Extrusome.49: Teil des Silberlinien-
systems der rechten Seite.50: links laüerale Ansicht, Dr : Diagonalrinne.5l: Dorsalansicht.
52: ventro-laterale Ansicht des oralapparates, Übersicht (vgl. Abb. 53, 54). Ma : Makronucleus,

Mi : Mikronucleus. 53: Oralapparat in der Höhe der linken Polykinetide (1P). I(Dr : Kineten der
Diagonalrinne, urP : umgeschlagenes Ende der rechüon Polykinetide. 54: Oralapparat in der Höho
der rechüen Polykinetide (rP). YK : Vestibularkineten. Maßstriche: 80pm.
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Tabelle 7. Biometrische Charakteristik von l|öll,ina magrut, (obero Zeilo) und Ma,rgna oaata (rrtere
Zeile). Bei T. magna basieren alle Daten auf rechts lateral orionüierten protargolimprägnierten (P)
oder naß versilberten (CL) Individuen. Alle Werte vorr M. oltatoba,sieren auf protargolimprägnierten
fndividuen! Erklärung der Abkürzungon s. Tab. 2

Merkmal sx V Extremwerte nx 1\[

Länge in prm (CL)

Größte l(örperbreite
in,rzm (CL)

181,12
49,90

135,20
3 7,80

Breite am posterioren
Ende des Zapfens in pm 12,30

Distanz vom anterioren 63,40
I(örperende bis zum 23,50
Beginn der linken Poly-
kinetide in pm (CL)

Distanz vom posterioren
Ende der linken Poly- 12,90
kineüide bis ztrntposterioren
I(örperende in prn

Länge der Öffnung des 19,80
Vestibulums in,am (CL)

I)istanz vom linken R,and 23,33
des Vestibulums bis zrtrn
dorsalen Ende des
Yestibulums in prm (P)

Länge der Sehne des von 32,13
der linken Polykinetide
gebilcleten Bogens in pm
(P)

Länge des Makronucleus 56,47
in pm (P) 15,78

Breite des Makronucleus 2L,4O
in pm (P) 13,67

Durchmesser des Mikro-
nucleus in pm 3,03

Distanz vom anterioren
Körperende bis ztrm 19,60
Beginn des 1\[akro-rucleus
in plm

Durchmesser des
Exkretionsporus der
kontraktilen Vakuole
in p,rn (CL)

5,6I

Distanz zwischen zwei 1,63
Somakineüen der linken
Seite in der Höhe des
Oralapparates in ;zm (CL)

181,00 27 ,30
49 ,50 5,07

136,00 17 ,15
37 ,50 3,33

12,50 L,34

63,00 12,15
22,50 3,57

13,00 1,73

20,00 2,21

2 3,00 5,59

3 2.,00 2,47

5 7,00 g, 93
15,00 2,gg

23,00 2,95
14,00 l,5g

2,90 0,49

, t ,no ,,r,

6,00 o,g2

I ,60 0,26

15,07 t4t-230
10,19 42-56

12,69 I03-t 65
8,80 32-42

10,87 10-14

19,17 46-97
t 5,l g 1g-29

13,40 g-15

rr,re y-r,
23,e0 5r,

7 ,i o 29-37

17,59 40-69
18,95 r 1-20

I 3,3 1 t7 -261t,57 I 1-17

15,85 2,9-4,0

i,^ 
',--zs

16,34 
':'

15,98 
',n-r,,

5,46
1,60

:],43
1,05

o,42

gn)
l,l:]

0,55

0,50

1,44

yo

2,56
1,00

0,7 4
0,53

0,20

1,07

0.2,

0,07

25
10

25
l0

10
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t0

l0
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l5

t5
I

l5
I

6
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Fortsetzvrrg Tabelle 7

)lr,r'l<rnit l V]ti Extremwerte

Distanz zwischen den 2,26
Zentrer,- von zwei Basal-
körperpaaren auf der
rechten Seite in der Höhe

in pm (CL)

Anzahl der Basalkörper-
paare in 10 pm (dorsal, 5,20
etwa Tiermitte)

Anzahl der Basalkörper-
paare einer zwischen dem 32,10
Oralapparat, und den
mycteralen Kineten
befindliehen reehts latera-
len Somakinete

2,OO 0,36

l,oo ,,rn

*,oo l,rt

:,0, 11,*u , 
"'*-r,o

o,r, ,r,r, L,

,r.,,,, ,.*,,, :i(; :ii

l5

;

10

Der Aufbau des Oralapparates wurde bereits von Gnr,pr (1950) richtig erkannt' An
der dorsalen Wand des Yestinulums befindet sich eine links etwas aufgebogene, verti-
kal zur Körperlängsachse orientierte Polykinetide aus etwa 30 regelmäßig_ angeordneten

adoralen OrganelGn. Sie entspricht daher der linken Polykinetide_der Colpodidae s. str.
An der venlralen Wand des Vest,ibulums verläuft schräg zur Körperlängsachse eine

zweite. etwa gleich große Polykinetide, deren Basalkörper lockerer und etwas unregel-

rrräßig angeoänet *lrra. Si" entspricht offensichtlich der rechten Polykinetide der Col-
podidae s. str. (Abb. 58, 78).

Diese nunmehr auch durch Protargol- und Silbercarbonatimprägnation bestätigte
Organisation der somatischen und oralen Infraciliatur und das charakteristische Sil-
ber"liniensystem lassen keinen Zweilel daran, daß die Marynidae die nächst verwandte
n'amilie zu den Colpodidae sind.

4. Klassifikation und Phylogenie der Colpoilea

4.1. Die Silberliniensystemtypen der Colpodea
Alle bisher bekannten colpodiden Silberliniensysteme sind gitterförmig. Das Gitter

tritt in 3 Grundformen auf, äi" bel einigen Genera mehr oder minder stark vermischt
sind.

a) Der kreyellide Typ ist vermutlich der ursprünglichste und für die Bryometo-
pida charakteristisch. Diä Maschen des Gitters sind klein bis mitt'elgro_ß und- unregel-
nräßig (Abb. S5). Ihr Silberliniensystem ähnelt daher dem der Haptorida und Iletero-
trichäa. Bei ihnen sind die Maschen aber noch kleiner - nicht selten befinden sich

nrehr als 10 Maschenzüge zwischen je 2 Somakinst,sn - und häufiger linear orientiert,.
Die Unterschiede sind gering und wurden von mir früher zu wenig gewichtet, weghg,fb

ich Bryometoltu" auch als lypischen Heterotrichen bezeichnete (ForssNnn 1980b,

lg8f b). fn reiner Ausprägung tritt, der kreyellide Typ bei den Genera Microd,iaphono'
,o-o (n'orssNnn 1981b), Kieyetta (ForssNnn 1979b) tnd Pseuilolcreyella. (Abb.2,
65-67) a;lf . Bryometoptus und Thylakiilium zeigen nrehr oder minder starke Ubergänge
zunr platyopfrrylden Typ (ForssNnn 1980b, 1981b). Ob der häufig zu beobachtende
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Abb.57-60. Marymaouatu nact, Lebondbeobachtungen (5?), Protargol- und Silbercarbonat-
imprägnation (58, 59) und nasser Silberimprägnation (60). 57: rechts laterale Ansicht eines mit dem
morphologischen llintorende aus der lYohnröhre herausragenden Individuums. 58: Ieicht links
laterale Ansicht der Infraciliatur dos Oralapparates. IP : linke Polykinetide, rP : rechte PoIy-
kinetide. 59: Infraciliatur der Yentra,lsoite. 60: Infracilia,tur und Silberliniensystom der rechten
Seito. Ex : Exkretionsporus der kontraktilen Yakuole, mK : myctorale Kineten, Vn : Ventral-
naht am I(iol. Maßstriche: l5pm.

Ex '

\' \
\r'



Abkr. 6l-64. Mctryna oaata.
links latera,le Ansicht. Ma =:
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git,torfrirrrrige Aspekt tatsächlich nrit der Regeneration der Extrusonre gekoppelt ist.
tredarf weiterc'r Untersrrchttngen.

tr) Der plat.yophrvide Tvp läßt sich zwanglos vonr kreyelliden ableiten (Abb.
(i5!) rrnd ist fiir die Bryophr.yida und Cyrtolophosidida charakteristisch. Er ist dtrrch
einc rrrediane Silberlinie zwischen je 2 Sonrakineten gekennzeichnet. Durch sie wird
das Gitter weitrrraschiger rrnd regelnräßig (Abb. 17. 85). In reiner Ausprägung tritt
<lieser Tpv bei Parahryophrya (Lbb. l3). Wood,rufJia (ForssNnn l9ftOc), Enigmostom,a
(Dner;nsco 1972: Ilorsswrn rrnd Aoeu l9fll) und Platyophrya (tr'orssNon 1971t.

19ll0a. c) arrf. iibergänge zrrrrr colpodiden Tvp zeigen die Genera Semiplatyophrya
(Ablr. 75. 89). Ayrblopäosds (ForssNon 197ft) und Pseudocyrtolophosi,s (tr'orssNnn
19lt()c). Bei ihncn ist die lrediane Silberlinie rrreist nrehr oder weniger stark reduziert.
oft nrrr noch an bestirrrrnten Körperstellen als ..sertrittrediane Silberlinie" nachztt-
rvcisen.

Abb. 65-68. Peeudolcreyelfut terröcola na,ch trockener Silberimprägnation (65, 66, 67) und Pro-
targolimprägnation (68). 65: Silberliniensystem und Infraciliatur der rechten Seite. Der große

Pfeil weist auf den platyophryiden Anteil des Silberliniensystems zwischen den vorderen, stark
verclichteton Abschnitten der ersten beiden Somakineton rechts des Oralapparates. Die kleinen
Pfeile markieren dunkel imprägnierte,,schießlöcher" nach dem Ausstoß der Extrusome. aO :
arlorale Organellen. 66: Silberliniensyßtem und Infraciliatur dor linken Seite. Dio Pfeile ma,rkioron
den Verlauf einer Somakinote. Cy : Cytopygensilberlinie. 67: stark vergrößerter TeiI des Silber-
liniensystems. Die großen Pfeile markieren Somakinoten, die kleinen kreisförmige Silberlinien,
die die Extrusome umgeben. 68: Infraciliatur der rechten Seite. Der Pfeil weist auf die Versetzung
innerhalb der zweiten Somakinete rechts des Oralapparates.

Abb.69,70. Silberliniensystem und Infraciliatur der rechten und der linken Seite vorr Peeudo-
ptatyophrya tem,icola nach trockener Silberimprägnation. Die Pfeile weisen auf dunkol imprägnierte
,,Schießlöcher" nach dem Ausstoß dor Extrusome. a,O : arloralos Organell, Ex : Exkretionsporus
der kontraktilen Vakuole, pM : parorale Membran.

Abb. ?l-74. Parabryophrya pena,rdi nach Silbercarbonatimprägnation (71, 72' 73') und Lebend-
beobachtung (74\.71: Infraciliatur der Ventralseite. OA : Oralapparat. 72: Oralapparat stärker
vergrößert. Ztr Bezeichrrung der einzelnen Organellen s. Abb. 14. 73: Infracilia,tur der Dorsal'
seite. 74: Teil des Entoplasmas mit vielen Nahrungsvakuolen, in denen die Bakterien auffallenrl
rogelmäßig geschichtet, sind.

Abb. ?5. SemiplotgophryaJoössneri. Infraciliatur und Silberliniensystem dor Ventralseite nach
nasser Silberimprägnation. hS : horizontale Silberlinie auf der rochten Seite im colpodiden
Anteil fles Silberliniensystems. mS : mediane Silberlinie auf der linken Seite im platyophryiden
Anteil des Silberliniensystems, OA : Oralapparat, smS : semimediane Silberlinie im Grenzberoich
zwischen platyophryidem und colpodidem Silberliniensystem. Das Präparat für diese Aufnahmo
stellte mir freundlicherweise Herr Dr. Nonsrnt Wrr,annr zur Verfügung.

Atb.76. Bresslauaaorax, Infracilia,tur und Silberliniensystem der rechten Seite nach nasser

Silberimprägna,tion.

Abb.77. Grossglocltneriahyali,na. fnfraciliatur der rechten Seite nach Protargolimprägnation.
Die Pfeile weisen auf das Oraltrapez und das dicht darunter befindlicho adora,le Organell. Ma -
Makronucleus, NV : Nahrungsvakuole, pM : parorale Membran.

Abb. 78. Xlargna oaata. Itfraclliatur des Oralapparates nach Silbercarbonatimprägnation. lP :
Iinke Polykinetide, rP : rechte Polykinetide.

Abb.79 82. 'f illino,mdgna. Infraciliaüur nach Silbercarbonatimprägnation (79, 80, 8l) und
Methylgrün-Pyronin-Färbung (82). 79, 80: Ventralansicht des Oralapparates. Dr : Diagonalrinne,
lP : linke Polykinetide, rP: rechtePolykinetide. 8l: linkslateraleAnsicht.Dr: Diagonalrinne,
Ma, : Makronucleus. 82: explodierte Extrusome.
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Volumsverhältnls von

I Htval lel la plana und

+ Bursarla truncatel la

@ 1:200 000

Abb.83. Volumsverhältnis von Ni.oaliellaplamo (Iinks, Pfeil!) und Bwrsariatrumoatella (rechüs).

Berochnet n*ch den bei ForssNEn (r980c) und Ii.lrrr, (1932) angegebenen Größen

c) Der colpodid.e Typ läßt sich vom platyophryiden ableiten und ist für dio

Grossglocknerirla, Colpodida und Bursariomorphida charakteristisch (n'orssNnn 1978).

Bei ihln fehlt die mediane Silberlinie, so daß ein leiterförmiges Silberliniensystem ent,-

steht, dessen Maschen je nach Species mehr oder minder groß, aber stets ziemlich
regelmäßig angeordnet, sind (Abb. 85). In reiner Ausprägqlg tritt dieser Typ bei den

Gänera Ntr uatiTlla (ForssNnn 1980 c), P seudoplotyophrya (X'orssrnn 1980c ; tr'orssNnn

und Drorun 1983), Grossglockneria (Forssunn 1980c), Paracolpod,a (n'orssNnn 1978,

lgsOc), colptod,a (Bunr 1940; Kr,nrN 1943; tr'orssrun 1980c), Tillina (LvNN 1976b;
Abb.49), Blresslaua (Abb.43), Maryna (ForssNnn I980a; Abb.60), Bursaria (Forss-

Nnn fOSbU;, Paraconilylostoma (tr'orssNnn 19S0b) urrd ßagittarca (ForssNnn et al.
1981; Abb.90) auf.

4.2. Adapt,ive R,adiation der Colpodea

yon den 3g in Abb. 91 angeführten Genera sind 18 bisher ausschließlich und 11

überwiegend in terrestrischen Biotopen (Boden, Streu, Moosen, Xlecht'en usw.) nach-

gewiesei worden. 8 Genera sind. auf limnische Systeme (ephemere_ und perenne f(lein'
[ewässer, sehr selten Fließgewässer) beschränkt,, 2 treten dort, bevorzugt, auf, aber

äuch im Boden. Marin leben nur die bisher nicht, bestätigte Gattung Rhyposophrya

Knur, 1933 und eine von BEnonr,n (pers. Mitt.) vor kurzem gefundene, Platyophrya-
ähnliche Art. Die Colpodea besiedeln daher bevorzugt, terrestrische Leben§räume,

was auch durch vielJ ökologische IJntersuchungen bestätigt wird (Literaturüber-
sichten bei Munr,r,nn und Munr,r,un 1970 sowie n'orssNon 1981a). Diese Präfe-
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renz war fiir die Einordntrng der (ienera P,seud,ogluucomu :.nd Grundoria sowie der
Ilrvornetopia in die Colpodea ein wichtiges Kriterirrm.

l)ie Colpodea sind drrrch tremerkenswerte morphologische und physiologische Adap-
tationen an dieoft raschwechselnden LebensbedingrrngenihresHabitatsangepaßt. \'or
nllern können sich die meisten Arten sehr rasch en- trnd excystieren (Wrlrz,nr, lgb:l;
Iit't'lx,\up 1979). Die epiphvtischen Sorogenidae haben mit Cysten gefiillte ,,I'nrcht-
liörper" t'-volviert (Or,rvn l97tt). Die Grossglockneridae hesitzen ein saugrrihrenartiges
Organell. rrrit derrt sie Pilz- und Hefezellen arrfbrechen rrnd arrsfressen (Ii'orssNon rind
I)rotnn l98ll: Prrvronac et al. lgil:il Prrz rrnd li-orssuon rrnverriff.). Sieht nran von
rler sehr zrveifelhaften Gattrrng Ilil1chostoma ab. so ist iiberhaupt die gesanrte Ord-
ttttng der Grossglockneridae arrtochthon fiir den Boden. lnnerhalb der anderen Ord-
Illlngen tretett netren charakteristischen terricolen Genera arrch typisch Iitlnische arrf.
rrrcist lJakterien- ttnd Algenfresser. Bursaria ist polvphag trnd fängt sogar Rotatorien
(Keut, 1{):}2). tiinige Arten der Genera Plutuophryu, Bursuridium, Brilontetopus rrnd
'l'lr.vkrkirlinni besitzen Zoor'hlorellen (Kanr, lg32 I x'orssumn lgilOa. b). Wohnrrihren
kotttttten nttr bei den lirrrnischen Arten der Genera Cyrtolophosi,s, Sasittaria. Muctero-
thrir. Llaruno" Thula.kidiutr nnd Po,racond4l;ostom,a vor (Kcrl lgjll: Brrrr«emp
If)75: !'orssxnu 19ll0a. b; ForssNpn et al. l9lil).

Manches derrtet dararrf hin. dalJ die lirrrnischen Gattrrngen arrs derrr Boden einge-
uandcrt sind. So ist die Artenzahl bei den artenreichen Gattungen. die sowohl lrrr
Boden als atrch in Gewässern vorkorrrrrren. irr Boden nreist hrjher. zrrrrr Beispiel bei
('olporla und Woildn$Jirz. Innerhalll einer evolrrtiven Linie leben die verrrrrrtiich trr-
spriinglicheren Genera ttte ist nttr irrr Boden. die höher entwickelten nur oder bevorzugt
in Gewässern. T.ypische Reihen sind. ()olporla --> lfaryna -> Bursar,ia, parabrtlophria
-> llryophrua > Puutoraci,ella. Microdiaphu,,nosom,a --.> Bryom,etoytus --> Thtllak,idium.
l"reilich ist nicht sicher zrr entscheiden. ob die..evolvierteren" Genera wirklich jiinger
sind. weil der Boden fiir die Ciliaten sicher einen ..Mininralbiotop'' darstellt (Irorsswnn
l9ltl a) ttnd tttan daher annehttten rtrrrlJ. daß hier die Evolrrtionsgeschwindigkeit, wegen
rler vemingerten M<iglichkeit des Gen-F-lrrsses geringer ist als in linrnischen Systerrren,
die der t.vpische Lebensratttrt fiir Ciliaten sind. Andererseits diirfte der Evolutionsdrlck
irrr ..Minirrralbiotop" stärker scin (vgl. ScnöNnonN 1967).

Besonders charakteristisch fiir den Boden sind die Genera Paracolpoda und (lol-
podo. Colpoda ist die artenreichste Gattrrng innerhalb der Klasse. Sie hesiedelt nehen
Pionierstandorten attch so exotische Biotope wie Cicadenschäurne. Iräkalien. Blätter
rrnd Barrrrrhiihlen (lr'orssNon. l9illa; wENzEr, 1954; WarsoN 1g46: s. dazrr McCov
197'1 ; Baurontn l9ll0 rrnd Novorxr: et al. 1977). Die große ökologische Elastizität
dcr Colpodea detttonstrieren nicht nrrr arrtrikologische Untersuchungen (2. B. Knacnr
l{)lt2). sondern attch das Voltuttenverhältnis von Ni,ualiellaplana, das vernrrrtlich
klcinste. ttnd von Bursari,a,truncatella. das volrrruin«jseste bisher hekannte Ciliat (Abh.
it:}). Die eine ist arrf den Roden. die andere a.rrf stagnierende Kleingewässer heschränkt,.
Dies ist eitt cindrrr«'ksvolles Beispiel dafiir. daß eine charakteristische Anpassrrng an
den engen Lc'trensrattttt ..Boden" eine kleine Körpergröße ist. Die Arten der rein
terrestrischen Gattrrngen sind bederrtend kleiner als die der rein linrnischen.

4.1). Argrr rnente f iir den Einschltr ß der Bryontet,opia in die Colpodea
Die Atrfnahttte der Bryonretopia in die Colpodea, die fiir einzelne Genera bereits

friiher von tr'.nnNr(wDnz-Gar,raNo (1979), ForssNpn (lg8lb) und Lvlrrq (pers. Mitt.)
erwogen bzw. vol'lzogen wttrde (Cunns 1982), basiert auf folgenden Beobächtungen:

a) Die Sotrrakineten bestehen ausschließlich aus bewimperten Dikinetiden. Bei
vielen typischen Heterot'richen wie Blepharisma. Spirostomum, Stentor, Cli,macosto-
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tnum l.nd MetoTtus ist dagegen nur der vordere Basalkörper eines Paares bewinrpert.
Ilalls bewinrperle Dikinetiden auftreten. sind sie nteist auf bestinntlte Regionen ders

Kiirpers beschränkt (KnNNonv 1965; Huexc rrnd Prtor,xe 1973: Pncx etal. 1975:

Ii'orssNrn 1981b).

b) Die Oralstrukturen der Bryonretopia sind zuntindest lichtnrikroskopisch jenen

4er Colpodia sehr ähnlich: links inserieren ein- oder nrehrreihige adorale Organellen,
4ie sichbei einigen Taxa zu Polykinetiden anordnen. rechts befinden sich eine einzige

tris viele Kineten. die eine parorale Metttbran bilden (Abt. fl4). Daher ist die l'rage
Serechtigt, ob die Oralstrukluren der Colpodea tatsächlich so attßergewöhllich viel-
gestaltigf sind (Puvronac und Pnnpz-Par.trecua 1979; Benonr,o l9ttl). Es scheint
irrir, dab das nicht der }-all ist trnd zurn Beispiel jene der Oligohyrrrenophora eine irn
Vergleich zurn sonratischen Cortex ähnlich hohe Diversität hesitzen. Bei ihnen gibt

"', 
irupp"r. die die adoralen Menrbranellen gar;z verloren haben, und andere. bei

d"ren sie stark vervielfacht sind oder bei denen der Oralapparat an das Hinterende
der Zelle verlagert ist (Conr.rss 1979; ForssNrn und'Wrr,snnr 1981; I'orssxpn et'al.
1982a).

c) Die Morphogenese von Microd,i.aphanosom.a orcuata ähnelt jener von Cyrtolo'
phoiis. Die adoralön Organellen entstehen aus sotnatischen Kineten und drehen sich

in den späten Phasen dei Teilung ttttr etwa 90' (McCov 1974. 1977 : Burrxenp 1977:

X'orssNrin f 981b). Das spricht gegen eine Aufteilung der Klasse, da rrtanche Ordnungen
anderer Klassen oft stafu unteischiedliche Stotnatogenesen aufweisen (Conlrss 1979).

Es handelt sich aber offensichtlich um ein zu konservatives Merknral. da die Morpho-
genese der in vieler Hinsicht doch stark voneinander abweichenden Genera Bursaria,
'()olqtoil,a 

trnd. Pseuilogtlatyophrya ebenfalls keine bedeutsanten Unterschiede aufweist,
(Hisnruoto 1966; Pnnnz-PaNracua und Pnnrz-Srr,va 1978; Punnz-Parraeua et al.
1979; FnnNdNorz-GLr,reNo 1979; n'orssNnn und Drornn 1983).

d) Erste elektronennrikroskopische lJntersuchungen an Bryometogtus weisen darauf
hin, daß seine Sonrakineten eine colpodide Feinstruktur besit,zen (Lvrr und ForssNrn
rrnveröff.).

e) Die oben bereits angefiihrten Ahnlichkeiten inr Silberliniensystertr von Thylaki'
d,ium 11nd, Bryometoqtus einerseits und der Bryophryida und Cyrtolophosidida anderer-

seits, deuten auf eine Verwandtschaft dieser Taxa.

f) Die Bryonretopia leben so wie die Colpodia iiberwieg,end in_ terrestrischen Bio-

topän. Dagegen habän nur wenige typische Heterotrichen den Lebensraulll ',Boden"
erobert (ForssNnn 1981a und rrnveröff.).

4.4. Ztr Phylogenie der ColPodea

GpnEssrlrova (1976) folgert, aus elektronenmikroskopischen lJntersuchrtngen an

Aofutod,o steinii und. Tillina *ogro, daß gynrnost,ome Ciliaten mit unpaaren Cilien rrnd

sub-pelliculären Postciliodesmata die Ahnen der trichostonren Ciliaten sind. Das stinrntt'

inr wesentlichen nrit der Konzeption der Kinetofragnrinophora iiberein (Puvronac
et,al. 1974;Conr,rss 1979). Suer-i und LvNu (1981) errichten dagegen die Klasse-der

Colpodea, die sie zwischen die Phyllopharyngea und Oligohymenophorea einreihen.

Der folgende Ableitungsversuch, der die Hypothese von Glnassruova (1976) favorj-
siert, siiitzt sich auf äas Silberliniensystem, die ungewöhnliche Gattung Sorogena

un<l die ,,Dorsalbiirste" der Haptorida. Sorogena wird von BneosunY und Or,rvr
(lgtt0) wegen des gymnostonren Oralapparates zu den Haptorida gestellt. Snar,r,

In4 ivNN"llg8l) iäisen jedoch auf ultrastrukturelle Einzelheiten hin, die eine Ver-

wandtschafi nrit den Colpodea nahe egen. Tatsächlich erinnern die Lage des OraI-

apparates, der rechts spirale Verlauf und die Teinstruktur der Somakineten sowie die

18 -{rch. l'rotistenk. Bd. 129
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Iiiirlrcrfrrrrrr sr:lrr an <lit' c«rlporli<lr:n (ient,ru l'l.rr,lr1ophr4a nrrcl ll'oodrttJJ'irt. l,t'itlt,r lrt'-
sr.hrt.ibt-'rr Ot,rvo rrrrrl IJt..q.rr'os (l{)i3()) rrn<.1 BnaoBtrRt'rrntl ()t,rr,n (l9lt0) das §illrt'r-
linicrrslstrrrr rricht. Ich vt'rrrrrrte nlrer. rlalJ t:s jt:trt'rtr von l)l«,tt1o'1thrua, ähnt'lt. Arrr'h rlic
Oralstrrrkt rrrcrr zcigcn t'in colllodirkrs ]lcrllrral" rlas IlHar)IJtrttr. rrnd Ot,tvn ( l!)lJ0)
offcnsi<.htlich nit'ht arrfgcf)rllcn ist. lis sin«l dics die zrrsätzlicht:n Ilasalliiirper;raan'
nrnrl rrrrr «k'n ]lrrnd. rlic in sehr ähnlicht:r \Veist'nrrt'h arrf rler linken Seitt'des ]lrrn<lt's
rler I)latvolrlrn'id:re zrr finr.lcn sinrl (Alrb. 17. lJ4f. i). Zu <lerr Haptorida kann '\oxtgtctttt
.irxlcnfalls nicht gestcllt u'r'rrlcn. rla allc lrisher lreliirrrnten'l'axa llnl)airr('sorrratist'ht'
(.'ilicrr Iresitzr-'n. lrrr nl.rilnlen Br:rt:it'h sind.it:doch rrtr-'ist ]] spczialisiertt: Iiineten äusg('-
lriltlr:t. rlic arrs hcrvirrrpt:rten Basalliiirp(,rl)aurcn lrestehcn rrnd die..Dorsal]riirstt"'
lrilrlurr. Hicr ist das sorrsl rrnr girnzt:n I(i)rpcr einheitlicl'r engnrast'hig orgattisierte
Sillrcrliniensvsterrr platr'<lphr.r.'id arrsgcbildct (1.'<llssxntr I9l't0d, l9illc, l98ll: Ben«lr:rr
r,1 al. l913-1). Nirrrrrrt nran an. dalJ sit'h <liese spezialisierten Kinerten spiralig iitrer tlen
Corte.x arrsbreitcn rrrrd die Oralstrrrlitrrren u-eitgehend rrnverändert bleihcn. so gclangt,
rrirn exakt zrrr ()rganisatiorr von Sox4lena. Diesc ()attrrng repräsentiert daher verrrrrrt-
lirh die ancestrale Sitrration fiir die Unterklasse Colpodia (Abb. u6). Arrs dersclben
Startrrrrgrrrpl-re leite ich aut:h dic Brvorrretopia ab. trnd zwar wegen der ähnlichen evolrr-
tionärcn 'Irends irrr Siltrerliniensystern rrnd der oralen lnfraciliatrrr (Kap. .1.:].). Die
)Iiiglichkeit eincr lintstehrrng von Dikinetiden arrs Monokinetiden zeig;endiet-nter-
srrchrrngen von G<lt,rxsKA (19u2. l9li:3). Während der Regeneration krjnnen auri der
I)orsalbiirstc von l)ileptus sorrratische Monokinetiden oder arrs diesen Dikinetiden fiir
eine neue Dorsalbiirste entstehen. LvxN und Sualr, (lgfl1) halten allerdings das di-
kinetide Mrrster fiir das urspriinglichere. Dagegen ist rrnter anderenr einzuwenden.
dalJ die sehr einfach organisierten Genera Holo'phrya tnd Pseud,oholophrya. die keiner
Dorsaltriirste besitzen. nrrrsomatische Monokinetiden arrfweisen (Brncnn et al. l9ti4;
.lr'orssNrn rrnverriff . ).

Bin Versuch, die Verwandtschaftsbeziehungen zwischen den Taxa der Colpodea
darzustellen, Iiegt bisher nicht vor. Zweifellos eine schwierige Aufgabe, da sicher noch
viele Genera rrnbekannt und nranche der hekannten noch nicht griindlich untersrrcht,
sind. Meine Vorstellrrngen dazu, die ich in 2 Phvlogranulren zusan)nrengefaßt habe,
hetrachte ich lediglich als Anregtrng zll einer intensiveren Erforschung dieser in vieler
Hinsicht sehr interessanten Ciliaten (Banonr,n 191t1). lch hoffe, daß sich wenigstens
die großen Linien als richtig erweisen werden (Abb. u6). Die Phylogenie der l'arrrilien
rrnd Genera ist in vieler Hinsicht noch rrnklar rrnd wird daher nur kurz besprochen
(Abb. rJ7, 91).

Die Teilung der Klasse in zwei LTnt,erklassen basiert auf der Hypothese einer kon-
vergenten Evolution des Oralapparates und zttnt Teil auch des Silberliniensystenrs
trei den Bryorrretopia und Colpodia. Die Konvergenz wird auf ein genteinsanres. von
den haptoriden Vorfahren ererbt,es genetisches Gmndprogramnr zuriickgefiihrt. Eincr
der treiden Schwesterarten. aus der die Bryorrretopia hervorgehen, behält inr wesent-
lichen das engrnaschige Silberliniensvstenr des haptoriden Vorfahren, entwickelt

Abb. 84a--p. Organisationstypen dos Oralapparates der Colpodea. a,: Microd,,ia,Tthanosoma
arcuatd (nach ForssNnn I98Ib). bt Kreyelktminwta (nach Forssr.rrn 1979b). c: Pseud,okreyella
terricola. d: Brgometopus pseud,ochi,lodon (rrac}: Forssrrn et al. 1982b). e: Thgktlcid,ium p,ituitosus
(nach Forssr.mn f 980b). f: Sorogeno, sto'ianooitchae (nach Bneorun:r und Or,rvn lg80). ft Pa,ra,-
bryophryapenarili. h: Bryophrgabaaariens'is (nach Gnerrv et al. 1979). iz Platyophryaspumacolct.
j: ßostrophrya, ca,merounensis (nach N.rrrn f 979 b). k: Sagittaria hyalina, (na.claF.orssNER, et al. l98l).
lz Cyrtolopthosismucicola (nach Drornn etal. 1980). rn: ()rossglockneriahyalino. n: Pa,racolpoila
eteinä, (na,ch Forssrpn 1980c). o: Colpod'idiumcantd,atum (nach Wrr,rnnr 1982). p: Bursarkt
trun catellct, ( nach FnnrvÄNooz - Ger,reNo I I 7 9).

18.



Kreye 1 I idae
Bryonetopidae

Sorogen ida ( .')
Bryophryida
Qyrtolophos idida

Thylakidiidae
Bryonetopidae

Grossglocknerida
Co IpoC ida
Clrtolophosidida
Bursarionorphida

Haptor ida
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I{lassifikation und Phylogenie der Colpodea 277

dafür aber relativ früh adorale Organellen und eine parorale Menrbran. Die andere

Schwesterart spaltet, sich später nochmals in 2 große Gruppen auf. Aus der einen ent,-

stehendiesich nrorphologisch und ökologisch explosiventwickelnden ,,Colpodia". aus

der anderen die vergleichsweise wenig erfolgreichen und kaum verändert,en Sorogenida
(Abb. 86, 87). X'ür di"sen evolutionären Trend sprechen folgende Beobachtungen:

a) Die hinsichtlich der allgenreinen Körperorganisation un! des Oralapparates
zurrrindest, lichtmikroskopisch ähnlichen Genera Bursaria und Thylakiilium sowte
paraconilylostomo und ihylakidiu* besitzen ein verschiedenes Silberliniensystem
(X'orssNun 1980b). Jenes von Thylaki,di,um ist kreyellid mit ausgeprägten platyophryi-
den Zigen, jenes von Paraconilylostoma und Bursaria dagegen colpodid. Letzteres
wird dirch elektronenrnikroskopische lJntersuchungen insofern best,ätigt, als die
pelliculären Alveolargrenzen häufig mit den Silberlinien kongruent verlaufen (Forss-

Itnn fgSld). Ilnd Ly\N (1930) stöllt ttir Bursaria truncatella fest: ,,the alveoli lie
between kineties abutting at, junctions which occur along the kinety axis and trans-
versely between kineties".

b) Innerhalb der als Colpodia zusalnnrengefaßten Gruppg treten keine kreyelliden
Silberliniensystenre auf. Alierdings bildet, das colpodide Silberliniensystenr von 

-Col'
ltoila und. Pieud,optatyolthrya wähiend der Morphogenese ein meh_r oder weniger deut-
ii.h u,,,.g"p"ägtes kreyellides Muster (Kr,nrN 1943; n'orssNnn und Drnrnn 1983).

c) Die Sonrakineten der Colpodia verlaufen rneist, st'ark rechts spiralig, während
sie bei den Bryontetopia so wie bei den Haptorida fast, meridional oder bogenfönrrig
orientiert sind.

Von der Colpodida-Linie nriissen sich bereits sehr früh die Grossglocknerida und Bur-
sariorlorphida getrennt haben. Darauf weist, ihre ausgeprägte ökologische rtrrd rtror-

phologisc-he Späzialisation hin. Die relativ nahe Verwandtschaft, ntit den Colpodida
äenroistriert äber das iibereinstimnrende Silberliniensystem. Gegen diese Hypothese
sprechen die Befunde von Benonln (1981). Die Anordnung der intrantembranösen
Partikel der Cilien vort Bursaria truncatella ähnelt nämlich jener von Platyophryo'
Die Marynidae sind ohne Zweifel aus den Colpodidae hervorgegangen, indent s_i-1!^der

Mund zünehnrend nach hinten verlaglert hat (Drxernr,»nn 1962; TorssNEn 1980a).

Während dieses Vorganges hat sich vielleicht ein Zweig abgespalten, aus denr die
Grandoriidae hervorgegu,.rg", sind. Derrauf weisen die Lage des Mundes und der

Verlauf der Sonrakinätön hin. Ihr Silberliniensystem ist leider unbekannt. Jenes von

Colpod,id,ium ist offensichtlich sehr schwierig zu inrprägnieren, da es Wrr,snnr (f982)

nicht darstellen konnte.
Das Merkmal ,,Silberliniensystenl" ist bei einigen X'amilien der Cyrtolophosidida,

nälrlich den Sagittariidae und Cyrtolophosididae probleuratisch. Ihr Silberlinien-
system ist, teilwe]se oder ganz colpodid. Hinsichtlich der Oralstrukturen, des Kern-
apparates und der allgemeinen Körperorganisation sind sie aber eindeutig in die

Näe der Platyophryidäe und Woodruffiidae zu stellen. Ilnterstrichen wird dies da-

durch, daß das Silberliniensystem von Cyrtolophosis während der Morphogenese platyo-
phryid, jenes von Colgtod,a kreyeltid wird (Kr,rrN 1943; ForssN-nn 1978). Hier liegt
ärhä" t".*rtlich Konvergerrl- .vor. Es ist jedoch ntöglich, daß die Cyrtolophosidida
rrrit den Grossglocknerida näher verwandt sind, als hier angenommen (Abb. 87). Dar-

auf weisen g"üi.." Gemeinsamkeiten in der paroralen Mernbran der beiden Taxa hin

Abb.85. Versuch oiner phylogonotischon Ableitung des Silberliniensystems der Colpodea von

hapüoridon Ahnen. Nähere Erklärungen im Texü.

Abb. g6. Phylogramm für die ordnungen dor colpodea. Nähero Erklärungen im Text.
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Atb. 87. I)reidimensionales I)endrogramm zur Darstellung der Evolution der Familien der Col-
poclea. Das Silberliniensystem der einzelnen Familien und der vermuteten Ahnen der Colpodea
ist in rlen Asten des Stammbaumes stark schematisiert eingezeichnet. Das vermutete Silberlinien-
systcm dcr Sorogenitlae ist punktiert dargestellt, da es unbekannt ist. Nähere Erklärungen im'Iext.

(Puvrouc et al. 1983). Die Cyrtolophosididae und die Sagittariidae haben sich viel-
Ieicht' zienrlich gleichzeitig von den Platyophryidae und Woodruffiidae abgespalten,
worattf ihre vergleichbar hohe nrorphologische und ökologische Radiation sowie die
ähnlichen Entwicklungstendenzen inr Silberliniensystem hinweisen. Sagi,ttari,a würde
durch Yerlagerung des Mundes auf die Yentralseite zu einem typischen Cyrtolophosi,s !
Die Bryophryida repräsentieren einen sehr speziellen Organisationstyp, vor allem
hinsichtlich ihrer offenbar sehr rasch evolvierenden Oralstrukt,uren. Die relativ nahe
Yerwandtschaft' mit den Platyophrvidae und Woodruffiidae wird aber nicht nrrr

F.
t"J-

--(_)
(/)
F
C:

-d
L^J

trj
I

=J
Z;
:E
(J
</)&
:L

=

t_
o
E
C
(o
t_
(9



Klassifikation und Phylogenie der Colpodea 27{)

durch das übereinstirnmende Silberliniensystem, sondern auch durch elektronen-
mikroskopische Befunde belegt (GnarN et al. 1979).

Ciliaten des Typs BryometoTtus und Thylakid,ium können ohne Schwierigkeiten
von Microiliaphanosoma abgeleitet werden. Dazu sind nur 2 Veränderungen nötig,
die sich sicherlich auch bei der Evolution der Colpodia vollzogen haben, nämlich die
mit einer Größenzunahme gekoppelte Vervielfachung und Invagination der adoralen
Organellen. Die Genera Microd,iaphanosorna, Kreyella, Pseuilokreyella, Bryom,etoptus

und, Thytalciilium repräsentieren ein beinahe stufenloses Bild dieses Vorganges. Bei
den Coipodia bilden die Genera Parocolpoila, Colpoda, Tillina tnd Bresslaua, eine
vergleichbare Reihe (LvNN 1978b).

4.5. Revision der Colpodea und Charakterisierung
der höheren Taxa

Die Gliederung der Colpodea in Ordnungen und n'amilien basiert auf den bei Forss-
Nnn (1978), Gpnessrlrove et al. (1979), PuyronEc und Pnnnz-PlNrncul (1979),
LvNN (1980) und PuvroRÄc et al. (1983) besprochenen ontogenetischen, morpholo-
gischen und feinstrukturellen Homologien (Tab. 8). Nicht berücksichtigt wird die
Klassifikation von Drornn et al. (1980), da sie die nomenklatorische Priorität, nicht
beachtet haben.

Klasse Colpodea Smlr,r, und Lvwlv, l98l: Ciliaten mit bewimperten Dikinetiden,
gitterförmigenr Silberliniensystem und im weitesten Sinn t'elokinetaler (somatischer)

§tonratogenese. Dikinetiden urn etwa 10-20o gegen den lJhrzeigersinn gedreht.
Anteriorer Basalkörper mit, wenigen postciliären Mikrot,ubuli und einer breiten, tan-
gential orientierten transversalen Mikrotubulus-Platt,e. Posteriorer Basalkörper mit
vielen divergenten postciliären Mikrotubuli, kurzer seitlich gerichteter kinetodesmaler
X'ibrille und stark entwickelter tangential orientiert,er transversaler Mikrotubulus-
Platte, die von 2 Desnrosen entspringt, die die beiden Basalkörper eines Paares mit-
einander verbinden.

Anurerkungen: SuEr,r, und LyNN (198I) gründen die Klasse Colpodea auf fein-
strukturelle Charakteristika der Somakineten und die Hypothese, daß die corticalen
Strukturen konservativer sind als die oralen. Dieser hohe Rang ist besonders dann
gerechtfertigt, wenn wie hier vorgeschlagen - die drei n'amilien der Bryo-
metopia einschließt. Sie dezidieren die Klasse irrtümlich PuvronEc et al. (1974)

und geben daher keine Diagnose. Die hier vorgeschlagene basiert, im feinstrukturellen
Teil auf den Angaben von LvNr (1980, f98f).

{Jnterklasse Bryometopia nov. subcl.: Kleinste (Microd,iaphanosoma) bis nrittel-
große (Bryometopus) Colpodea mit kreyellidem bis leicht platyophryidem Silberlinien-
systenr und bogenförmigen bis leicht spiralig verlaufenden Somakineten.

Ordnung Biyometopida nov. ord.: n'ür sie gilt die Diagnose der lJnterklasse.
Unterklasse Colpodia nov. subcl.: Kleinste (Niaaliella) bis sehr gtoße (Bursaria)

Colpodea mit, platyophryidem bis colpodidem silberliniensystem und meist stark
spiralig verlaufenden Somakineten.- ordnung sorogenida nov. ord.: colpodea mit haptoridem oralapparat und
(vermutlich) platyophryidem Silberliniensystem.

Annrerkungen: Der Oralapparat der Sorogenidae weicht vergleichbar stark vom
typisch colpodiden Muster ab wie jener der Grossglockneridae. Da diese von FolsslvDn

1iOSOc; und Purrtonec et al. (fgS3) in eine eigene Ordnung gestellt werden, ist auch
für die Sorogenidae dieser Rang angebracht,.

Burrr<eup (f977) beschreibt als Platyophryaangustd, Kanu,, 1926 ein Ciliat, das bis
arrf clie kurze parorale Membran sehr der Gattung Sorogena ähnelt- Leider ist, ihr
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Tabelle 8. Iilassifikation der Colpodea. Nichü aufgenommen isü in diesem Schema ciie marine Gattung
Rhyposophrgo, Kenr,, I 933

lil,rssr. ('olporlr.rr Stt.rt,t, & Lvxs. l1)lil

f'nt0r'lilrrssc l. Ilt'r'orttClolrirl lI()\'. strl)('1.

Or<lnrtrrg l. l.lt't'ontctolrirlrt tr<lr'. otrl.

f.'rrrrrilir.(l) Itrtrtllirlrrc l.'orssrr:rr. llllll l.ll ittrxlirtlitrrttosottt,t \\'r:xznt,. llliill /iir,r/cll,r li.rrlr,.
I llil I : l' "-r' 

r r r I r tÄitr1rllrt ttor'. gt'tt.)
l.'rrrrrilir'(-.1) Ilrlorrrr.toyri<lrrr',l.rrxottsl.il. M8{) (llttlrttttrlolttt.s Krttt,, l1)il:l)
l,':trrrilir.(ii) 'l'lrr lrtliirliirlru'.l.rxr<ossrtr. l!)SO ('l'hylrtl,irliuur §t:tlr:u'trrol'1. 181)9)

['trlcrlilrrsso I l. ('ollrorlirt ttor'. sttlt,'1.

()rrlrrrrrrg I. Sologr.tt irlrr rtor'. olrl.
l.';rrrrilir'(l) Sorogorrirlrrc IJrr.rusrttt & ()r.rvFr. l1)il() (.§orrrrTrirrr lJn,rlrtlt trr & ()l,tvl.:. lllSll:

I )tt il /.',t ttt 1,i, t rtor'. gcl.)
()rrlrrrtrrg ll. 13r'r'oplrr'\'i(ll l)1.) I't vt'tttl-rt ct tl. l1)71)

l,'rrrrrilir' ( I ) I3n oplrrvirlrrc utt I't vt'ott,\( (,1 rrl.. l\l7ll \l'tturltryolitry,r trr>t . gt'tt-: 'l'r'lt»lottttrltllrr
lr()\.. n()n).: llruoli»tlr IiAttt,. Il):|l: l'ttylotrrrielhr \.rrrr,:. ll)7!l)

()rrlrtttug I Il. ('r't l olopltosirlirl;r liolssrrtt. I1)7li

f,':rrnilir'(l) \\'oorlrrrlliirlrtr' (lt.:t,t.:t. llli>4 (ll:rxrlrtr.f.frt Ii.rttt.. l\lill: littilltttotlort,t ,1.\\titt\\'sKt.
lllii>; l?t»tt'o1iti'yrr \,rr: rr. lll7l))

l.'rrruilir' (1) l'l:rtvoplrlr irl,u. ntr l't t t ott,rt cl irl.. Illi\l ll'kttuttliltrTrr Iirttt,. l\llli: ('it tr,ltltt 4tr
( ; rrr,r,r;rrir'. M;-ti l)

I.'rrrrrilir.(il) Srrsillrrriirlrrr' (ln.rrnonr & (lri.\\r)()nr. l\lilit lScniltlrrtrlolfirq,r \\'tLtrl.)tr'f. ll)li+
l'!l: Srrgilltrt irr (ltt.r:notrr & (ltrlrtrotrt. l1)ii-1)

l.'rrrnilir'({) ('r'r'toloplrosirlirlrro Sltttitis, lsllll (-Ji'is1r,rr»lolrr Ii.tttt,, lll!l\: ('urlololrliosrr li't'o'
rir:s. Itllt,'i: l'x,trrlu'qrlrtloltltosis I"otssxtlR, I9tto)

()rrlrrrrrrg I\'. (I rossgIor.liItcrirlrr I"otssrr;tr. Il)lll)
I,'rrrrrilir,(l) (lrrrssglor.lirrr,r'irl,rr. l.'otsstutt. ll)lt{)(.\'irrrlir'l1rr l.'otsslt.ttt. l!}fl(}: l)slirrlo/rlrrlrlolitr4rr

Iiorssrutr. ll)tlo; //rrrsxr71r,(1,'nt'tiu l.'otssll:tt. lllSll: I'srurlrul,trrt'r,tttrt Ii-rril,. l1):il:
llit7'ltt»lrttttrt Vt'\.\\()\'t( t. I1)(i:l)

()rrlrrrrrrg \'. ('olyrorl i(lrr l)t.t l)l \'1'()tr-rr ot rrl.. l!)7-[

I.'rrrrrilir'(l) ('olporlirlrro I.lttntrxnr;ttc. lSil* (l',tnt«i1rorlr l,t sx, llli,\: ('dltrltr (). 1". Jli'r.r,r:tr.
lii'.1:'l'illittrr (lrrr rrstr. llt7!): /irr,.rs/rrrrrr l(.rrrr., lllill: IirrlontloTrirr Ilttrrtr-. l1)(i:l)

l.'rrrrrilir'(2) (lrrrrrrkrriirlrr' ('ont,tss. llllill l('rlltxlirlirrlr \\'tt,sun't', l{}1.12: litrttrlrn'irr ('()ltt,tss,
I l)(tl ))

f";rrrrilir'(il) llrrrrrirlac l'ocrrt.;. llll',\(,llrytttttnllr,r'l,,tt tuner)rr\. IlJ9ll; -ll,trut,,t (lRrutjlt. ls71)l
( ) 

1 
t i.st h t »t o ttt r r I r,/1rr ('o tt t,t ss. I 1)(i( ))

()r'rlrrrrrrg \'1. llrrlsirli()nr(),l,lrirl:r l"trtlr-(st)HZ-(1,\t,1.\\o. l1)7u

I.';rrnilir' (I) llrrrsrrliirlrrt I)r',r-rtrurr, l81ll lllrrr.vrritlrrarr l,-rt 't't,:truoHs, 181){: llrrr.*tri,r ll. F.
f I i' t,r,trtt. I i i i\ : l'r r n r rottr I qlr»to nt r t l"otss: l.;tr. I lltlO)

Lebenszyklus unbekannt', so daß die hier vorgeschlagene Einordnung in die Soro-
genidae nur eine provisorische ist'. Zu Platyophryo oder WooilruJfia kann ma,n diese
Art jedenfalls nicht stellen, da sie keine adoralen Organellen besitzt. Ich errichte für
sie daher das Genus Buitkampia nov. gen. mit' folgender

Diagnose : Sorogenidae (?) mit kurzer paroraler Membran am rechten Mundrand
und deutlich verdünnter Bewimperung auf der linken Körperseite.

Typusart : Buitkampia, a?Lgusta, nov. spec.
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Die Deternrination von Burrxemr (1977) halte ich fiir unrichtig, da Kanr, (1930)

den Mrrnd tton Platyophrya an,gusta ganz anders heschreibt. Danach ist, es vernrutlich
eine Art der Gattrrng Pseud,oplatllophrya. Reschreibrrng rrnd locrrs typicus fij.r Buit-
kam,pia angusta bei Burrxaur ( 1977).

Ordnung Bryophrvida Pt:vronac. Ppnrz-PANTaGIIA rrnd Ponrz-Srlva, 1979:

Colpodea nrit, tieferrr. engenr Vestitrrrlrrtrr, das rechts von Vestibtrlarkineten rrnd weni-
gen bis vielen bogenfiirrrrigen Wirrrperreihen begrenzt wird. die ein dichtes Wintper-
feld bilden. Links ein bis rrrehrere adorale Organellen. die sich rneist iiber das Mrrnd-
feld hinarrs tris zrrr Dorsalseite erstrecken. Silberliniensvstettr platyophrvid.

Anrrrerkungr; n: Die I'artrilie u,ird PrryroRac et al. (1979) zugerechnet, obwohl
sie .Jaxx<tws«r (1975) friiher errichtet hat, jedoch ohne Charakterisienrng. Pwfioro,-
ciella l.{rrsr. 1979 weicht zigrrlich starli von Bruo'phrya und Parabryophrya ab. Iralls
sich rrrehrcre solche l,'orrrren finden. sollten sie in cine eigene I,-arrtilie gestellt, werden.
Provisorisch wird hier arrch das Genrrs Telostoma Gnlxoonr. 19i35 eingeordnet, das
Ifurrr, (l9li5) rrnd Conr,rss (19(i0. 1979) nit Platyogthrqa svnonlirttisieren. Die sorgfäi-
tige tseschreibrrng von Gnaxuonr lällt jedoch erkennett" dall die Oralstrrrktrrren viel
rrrehr der Gattrrng ParabryophnTrz älrneln. Tntsächlich weist GnaN»onr (l9l)5) inr
Art,vergleich arrf Gerrreinsarrrkeiten nit' (lol,podu, penu,rdi. hin. Da Telo.stomrt, praeokktr-

lriert ist (Conl,rss 1960). schlage ich den nerren Nartren Telostomatcll,a nov. nolll. vor.
Ordnrrng Cvrtolophosidida l.'orssxrn. 197{J: Colp«rdea rrrit wenig eingesenkten

Oralstrrrktrrrcn rrnd platvophrviderrr bis colpodiderrr Siltrerlinienst'stettt. Rechts u'enigrr

bis viele adoralc Organellen. links eine arrs Basalkrirperpaaren arrfgebarrte parorale
Merrrhran. De,r Mikronrrt.lerrs liegt, irrr perinrrclearen Ratutt deri Milkronttt'letts.

Anrrrcrkungen: Bei den Woodrrrffiidae, wird die parorale Mertthran währencl
rler Storrratogenese desorganisicrt. lrei den Plat.rophr.r'idae nicht (Pt'rronec et,al'
l9t3:i). Während der lnterphaso sind die Genera nicht sicher zttzttordnen. NachPtrvT o-

rrac et al. (1979) rrnd l{.rrNo (1979a. }r) fehlen hei Wootlruffia, ilnigrnostotttu, und Ro-

stro,phrya jedoch dir: zrrsätzlichen tsasalkiirperpanre attr anterioren I'lnde der links
l:rteralen Sorrr:rkinetc'rr, die trei Pla,tyophrya vielleicht stets vorhanden sind (Gnouünr
1975; Ilr,rlr<arul 1977; Dnet;nsco et al. 1977 I lrotssxnR 197U. ltl|Oa. t). Kukliko-
phrqu, Ntrxu. 1971)a ist s.\'non.r'rrt ntit ilniyptxtstom«, .laxxowsru. 1975 (-F'orssNon,

rrnd Anau l98l). (irropthruu, ()ul,itn'r. 1950a u'ird zrr den Platvophrt'idae gestellt.
rla sie so wic die rrreist,en Platyophrua-Arten. nrrr u'ernige adorale Organellen besitzt.

Die Sagittariid:rc grenzen sich drrr<rl'r ihr rrrehr odcr weniger arrsgeprägtcs colpodides
Siltrerliniens.\'sterrr von den sonst ähnlichen Genera lltoctdruffict, rtnd Platyopthr'ya alt
(lr'orssxurr ct al. l98l). L)inc (il,ergarrgsforru ist Seniplatyophrqu,. die rechts lateral
ein colllodides. links lateral cin platl'ophrvides Silbcrlinicnst'st,ettt besit,zt (Ahb. t39)'

Bei tlen Cyrtolollhosididae ist die exakte Position von Ari.sterostoma noch allzrrklä-
ren. da dic elektronenrrril<rosliopischen Lrntersuchttngcn lediglit'h zeigen. da{J dieses
()cnrrs zrr clen C.r'rtolophosididae zrr stcllen ist, (DrT curva trnd Ptn-ronac 1979).

Ordnrrng Grossglocknerida l,'orssxpR. 19it(): Colpodea rrrit sehr l<leinurt, sttb-

lxrlarerrr, karrrrr eingcsenl<tertr Oralapllarat. in dessen Zcntrttttr cin sarrgrtihrcnartiges
Organell. <las Oraltrall«rz. cnt,springt. Rechts ein einziges adorales Organell. links eint:
parorale Merttbran arrs einfacht:n Basalkiirpern. Silherlinicnsvstcttr colpodid.

AnrrrerkunlJon: In bestirrrrrrten Stadien der Storrratogcnese besteht die parorale
Mernbran arrs Basalkiirperpaaren. von denen aher jeweils ein Basalkrirper später
resortriert, wird (lr'orssNrR rrnd Dr»rnn, lgtll]l Purruonac etal. 19lt:]). Provisorisch
sind hier die Genera P.seuilogla,ucona und Ri.gr:hostoma rrntergetrracht. weil Kaul
(1931) und VuxaNovrcr (1961i) den Mrrnd sehr klein rrnd nrit, einertt dreieckförnrigen
Vorsprung versehen zeichnen. Sehr ähnlich erscheint bei oberflächlicher Retrachtrrng
rlas Oralt,ra p en v on N iualiella. P.seudoplat yophrya wd (lrossglockn,er i a'
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Abb. 38-90. Inflaciliatur und Silberliniensystem der Genera I'latlyoyitrya, Semiplatgophryo und

Sag,ittoria in Ventralansicht (schematisiert). mS : mediane Silberlinie, smS : semimediane SiI-
berlinie. Das I)räparat für die Abb. 89 stellte mir freundlicheru'eise llerr I)r. NonsnRt lVrr,snnr
zur Verfügung.

Ordnung Colpodida PuyronEc et al., 1974: Colpodea nrit kleinem bis großenr
Yestibulum, das sich vom seitlichen Körperrand trichterförntig einsenkt. Anr Boden
(links) des Trichters zahlreiche äquidistante, einreihige adorale Organellen, die eine

,,Polykinetide" formen, anr Dach (recht's) viele rnehr oder weniger ungeordnet'e Kinet'en,
die ein dichtes Wirnperfeld bilden. Silberliniensystem colpcdid.

Annrerkungen: Bei den Colpodidae sind die Genera durch Übergangsfornlen ver-
hunden, so daß nur die Extreme gut abgegrenzt, werden können. Kalometopia ist
vermrrtlich der Gattung Bresslaua nahe verwandt, worauf nicht nur Bnemv (1962)

hinweist, sondernauch Gnr,r,6nr (1950b) bei der Diskussion der Verwandtschaft von
Colpod,a eurystoma. Bereits Cunos (f982) r'nacht darauf aufirrerksam, daß diese Art
wegen ihres typischen X'rontalfeldes zu Kalom,etopia gestellt werden tal,ttß: Kalnmeto-
pia eurystomd nov. comb. (Gnr,r,fnr, 1950b). Colpod,id,ium besitzt' nrehrere Merkmale,
die darauf hindeuten, daß es zu den Grandoriidae gestellt werden kann. Gemeinsam
ist beiden der sehr sehr kleine, zentral gelegene Mund. Die Caudalcilien und die Anord-
nung der Sonrakineten vorr Graniloria erinnern an die Marynidae. Die spindelartige
Körperfornr von Colpodid,ium find,et sich auch bei Mycterothrir acuminata Gar-r'frnr,
1955. Opisthostomatella ist eine Marynidae, worauf die charakteristische Körperform
und die lappenartige Überwallung der Peristomrinne hindeuten. Die von Glrosu (1928)
erwähnt,en menrbranellenartigen Strukturen sind offensichtlich die dicht stehenden
Cilien der Peristonrrinne und/oder des Oralapparat,es.

Ordnung B u rsa ri o nr o rp h i d a X'nnN,fuvonz-GeluNo, 1978 : Mittelgroße bis sehr
große Colpodea nrit umfangreichenr Vestibulunr, das sich vom Yorderende trichterför-
nrig in den Körper einsenkt. Links zahlreiche äquidistante mehrreihige adorale Orga-
nellen, die eine ,,Polykinetide" formen, rechts ein tr'eld mehr oder weniger ungeordneter
Kineten, die ein dichtes Winrperfeld bilden. Silberliniensystenr colpodid.
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Anmerkun genl. Bursarid,i,um ist nach unveröffentlichten Befunden von Puyro-
nEc und Drtcnnv.e. ebenfalls zu den Bursariomorphida zu stellen (Puvrom.c et al.
1983). Paraconilylostoma wird wegen der typischen Lage des Oralapparates und des
colpodiden ,,leiterförmigen" Silberliniensystems in diese Ordnung eingereiht.

In dieser Revision sind einige Genera nicht aufgenommen, die Conr,rss (1979) und
Cunns (1982) noch zu den Colpodida stellen oder als ,,incertae sedis" derTrichostomata
und Colpodida betrachten. Es sind dies: Bursostoma Yönösvlny, 1950, Orcaaia
Tucor,nsco, 1962, Sigalasia Dnr,rrr:r, 1938 und Sulcigera Gl.rnwsrl;e, 1933. Burso-
stomo, die ich mehrmals sehr vereinzelt, gefunden habe, ist sicher in die Nähe der
Glaucomidae zu stollen. Die anderen Gattungen dürften ebenfalls nicht zu den Colpo-
dea gehören. Die spiralige X'urchung, der Biotop und der kleine Mund von Archi,nas-
sulo muscicolo K.*r:l,, 1935 weisen darauf hin, daß diese Gattung am besten bei den
Colpodea untergebracht wäre. Nassula ist sie kaum verwandt, da alle Nassuliden meri-
dionale Wimperreihen besitzen.

Zusammenfassung
Es werden die Morphologie und die Infraciliatur einiger colpodider Ciliaten beschrieben:

Pseud,okreyelktterricola nov. gen., nov, spec., Parabryophryapena,rd,i (Kerrr,, lg3l) nov. gen.,
Platyophrya spuma,cola Kl.rtr,, lg27, I'seud,oplatyopthrya terricola nov. spec., (lrossglockneria hyalina
nov. spec., (lrossglockneria aczüa Forssrnn, 1980, Bresslaua aorar I(arrr,, lg3l, Ti,llina m,agna Gnv-
nnn, 1879 llrnd, Maryna ouata (Gnr,an, 1950). Das Genrs Pseud,okregella umfaßt vollständig bewim-
perte Kreyellidae, deren parorale Membran das Mundfeld hinten bogenförmig umgreift. I,ara-
brgophrya ist durch kreisförmig angeordnet'e Oralstrukturen und ein einziges zwischen den Enden
des rechten Wimperfeldes inseriertes adorales Organell charakterisiert.

Die I(lassifikation und Phylogenie der Colpodea werden diskutiert. Die Revision stützt, sich
auf die bisher bekannten lichtmikroskopischen, eloktronenmikroskopischen, morphogenetischen
und ökologischen Befunde. Die Colpodea bositzen vermutlich haptoride Ahnen. Diese Hypothese
stützt sich auf die Beobachtung, daß das Silberliniensystem violer l{aptorida im Bereich der Dorsal-
bürste platyophryid ausgebildet ist und die Somakineten in diesem Bereich dikinetal organisiert
sind. Vergleichbare Verhältnisse zeigen heute noch die Sorogenidae, vermutlich sehr ursprüngliche
Colpodea, die wegen ihrer sehr spezialisierten Lebensweise nur oine geringe morphologische
Radiation durchmachten. In die Colpodea werden auch einige Familien eingeordnet, die bisher
bei den Ileterotrichen standen oder deren systematische Position unsicher war. Der Eihschluß
der Kreyellidae, Bryometopidae und 'Ihylakidiidae basiert auf folgenden Beobachtungen: a,)

Die Somakineten bestehen ausschließlich aus bewimperten Dikinetiden. b) Die Oralstrukturen und
die Morphogenese ähneln jenen der Cyrtolophosidida. c) Die Feinstruktur der Somakineten von
Brgometopus ist' colpodid. d) Das Silberliniensystem und die Lebensweise dieser Familien ähneln
jenen der ,,echten" Colpodiden. Die Sorogenidao zeigen eine colpodide somatische Feinstruktur
und werden wegen ihrer ursprünglichen Oralstrukturen und sehr spezialisierten Lebensweise in den
Rang einer Ordnung, Sorogonida nov. ord., erhoben. Die Colpodea werden in 2 lfnterklassen geteilt:
Die Bryometopia nov. subcl., nov. ord. sind durch ein kreyellides bis leicht, platyophryides Silber-
liniensystem und bogenförmige bis leicht spiralig verlaufende Somakineten charakterisiert. Die
Colpodia nov. subcl. zeichnen sich durch ein platyophryides bis colpodides Silberliniensvstem
und meist stark spiralig verlaufende Somakineten aus. Innerhalb der beiden Ilnterklassen zeigen
die Oralsürukturen und zum Teil auch das Silborliniensystem ähnliche evolutionäre Trends. IIier
liegt, wahrscheinlich I(onvergenz vor, da die Bryometopida ein kreyellides, die Bursariomorphida ein
colpodides Silberliniensystem besitzen. Die Grossglocknerida und die Bursariomorphida r,r,erden
als spezialisierte Zweigo der Colpodida interpretiert. Diese Ordnungen enühalten das kleinste
(Niz*aliella) und das größte (Bursaria,) bishor bekannte Ciliat; ein Ilinweis auf die extreme
ökologische und morphologische R,adiation der Colpodea. Die Bryophryida sind ein rasch evolvie-
render Ast der Cyrtolophosidida. Innerhalb der Cyrtolophosidida treten reine und gemischte
colpodide und platyophryide Silberliniensysteme auf. Otrwohl auch hier vielleicht I(onvergenz
vorliegt, könnte dies und die Feinstruktur des Oralapparates auch eine relativ nahe Verwandt-
schafü der Grossglocknerida und Cyrtolophosidida andeuten.
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Die ßevision auf der Gattungsobone führte zu folgenden neuen 'Iaxa: Buitkompi'a ongusta

nov. gen., nov. spec. (Familie Sorogenidae; für Pkttgophr4a&ngusta Burrreur, 1977), Telostomo,'

tella iov. nom. (Familie Bryophryidae i füt Telostoma GxeN»onr, 1935, praeokkupierü) und /{alo-
metop,ia eurg.stoma nov. comb. (fir ColTtoita eury.stomd, Grr,r,fnr, 1950). I'ür die I(lasse, die lfnter-
klassen uncl die Ordnungen werden Diagnosen vorgeschlagen.
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Anmerkung bei der I(orrektur (f6. f2. 1984): Wir (Benonr,u, FotssNoe und Br,llltor)
konnten nun die Originalpoputation von Sorogena unterguchen. Leider haben Bnaosunv und
Or,rvo (1980) diese Art ganz falsch beschrieben, wodurch die in der vorliegenden Arbeit daraus
gezogenen X'olgerungen sehr hypothetisch werden. Sorogena besitzt platyophryide Oralstrukturen
(rechts eine zweireihige parorale Membran, Iinks 4-5 adorale Organellen) und ein ähnliches

§ilberliniensystem wie Sem,iptaüyophrga. Diese Gattung ist daher in die Nähe der Sagittariidae zu

stellen und die in der vorliegenden Arbeit für sie errichtete Ordnung ist vermutlich überflüssig,
.w.enn man nicht das Merkmal der Sorocarp-Bildung als Ordnungscharakter gelten läßt. Buit'
kampi,a dngustü wird daher wohl auch eine Fehlbeobachtung sein!

Cotpod,i,iti,urn besitzt ein kreyellides Silberliniensystem (Dneonsco' pers. Mitt.) und ist daher

zu den Bryometopia zu stellen. Damit wird die von Puvronec et al. (1983) vorgeschlagene X'amilie

Colpodidiidae valid.
In der Zwischenzeit hatle ich eine neuo X'amilie und drei neue colpodide Genera beschrieben:

Orthokregel,l,a (Fam.: Kreyellidae), Hausm,an'ielkt (X'am.: Colpodidae), Barileliel,l,a (Fa,rn.: Bardelielli-
.dao in der Ordnung Colpodida). Literatur: Forsstun, W.: Infraciliatur, Silberliniensystem und
Biometrie einiger neuer und wenig bekannter terrestrischer, Iimnischer und mariner Ciliaten (Proto-
zoa: Ciliophora) aus den I(lassen l{.inetofragminophora, Colpodea und Polyhymenophora. Stapfia
(Linz) 12 (I984): 1-165.


