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aä(ol{o4trscgE UND öKor,ocrscEE REvrsroN DBR CTLTATEN pEs sApRoBrENsysrEMs

ll1lhela FOfSSNER, gubert BLATIERER, Eelrut BERGER & Frltz KOITUANNunlv€r3Ittt salzburg, rnatltut trr zooLogLe. Helrbrunnerstraße 34,
A-5O20 Sälzburg und Bay€rlachea Landesamt für Waaserwlrtschaft,
Lazarettstraß€ 57, D-8000 München 19

schon t(oLxwrrz & MARssoN und LTEBMAIN, dl€ B€grlnder deB saploblen'yatems,
8chätzten dle clllaten als rnallkatoren b€l der Erhebung der cewässe-rgüte.srgtar€ untärsuchungen haben dles bestätlgt. Dennoch werden cl€ in neuererLt.l@ea Eeltener zur Blolndlkatlön verlrendet, weil .lhre BestiDmlng
aagebllch achirleriger let aIs belu Makrozoobenthos. Dles lst no, li"og"rnslchllg, ale es kelne Dd€rnen.und praktlschen Anforderungen genügendeacrtlmrngallteratur gLbt. Dlese r,rx;ke soll durch unse! werr lescilossenrsrdon. Au8erdeE haben r1r uns beEüht, drle ln Tausenden Elnzerasbeltanvsrstaaut€ faun1'tl8ch6 und.autökol.gl3che r,lteratu! krltl'ch zu clchten,ur dlc aaproblelre Elnordnung der Arien €ngweder auf erne soll,al€ Basrsar at€ll€n odet entaprechs[d€ Lrlcken aufzuzelgen.

D1' trxono.ische und ökologlsche Revlsion d,er clrlaten des saproblensystemarlrd voraugelchtllch 4 Bändte Dlt Je etrra 90 Arten u,fassen. Band.I lstbar.Lts crgchlenen undl kann bel, Bayerischen landesamt f{rr wasserrlrtschaftbc20g6n w€rden- Band rr lst ln Vorbäreltung. Jede A,,t lst rcnographlechda:gertelJ.t, sas den b€t!ächlrlchen uDf,ang. dcs r{elkea venrrsächt. lllrhS1 u"" für dlege Art der BoarbGltung eitachleden, $,e11 nur sogcr'ählleLstet lst, daE dr.€ Deten.lnatrinen ln zukunft genauer seln $erd,enu'd dl€ vleren. faunlstlach€n und ökotoglschen Daten ausrelchend drrk,Deotlert31nd- Die so beliebten BlrdtbestlurngsÄchlüsser slnar ztrar kurz undbenutzcrfleunalich, täuachen aber.geiade den nlcht auf dle Gruppeelnzlalleterten Bealbelter über diÄ tatsache hlnwe§,.daß d,-lCielchtF**esttotrngen n6grlch slndr- ,rede Art kann zuerst äber elnen einf,achenBllaheetlm'ngsschlüsa€r "vorbästluot,' ,nd dann 18 spezle[en Teil, no sled*ch'.Zelchnungen undl Fotos genau dlckuh€ntlert lst, ;nachbestfunoii'weraen.
Vlele Arten haben wlr neu untersucht, u,n Fotograflen von lebendcn unal/od€rDräpalleaten Zellen anzuf€ltlgen. Di€ beisten Alten slnd auch durchraat.rerektronenBlkroskoprsche Blraler dokurentlert, was nlchi 

"ui-L. ^.rg.erfreueir. aondern'hoffentllch auch d€E ,ufänger dle Elnarbeltung.rlelchtern wlrd.

peg rnfg3sgndgn xonzeptl.n entspr€chend, rlchtet alch alle R€vlsion nlchtaur an Elleßge$ässerblorogen/lnnen.Eondern genauso an-Jene Kollegen/lnnen,Ale ln Xlärwerken, beL d€r. s€enübeffacfrung ,lna der TrlnkraBsorauf_berettung 'tätlg slnd. Alle elnschrägrgen ili;n rnrrden ln dre ökorogirche&rsrrertung aufgenoren.

tl€b€n der Beschrelbung der'Arten enthärt Jeder Band elnen arrge'einen Tert,ln dea eln spezlelles Kapltel ausf,übr}lchär darg€stellt.wlril. IE Band Ilst bel.plelsweise dle "probenahbe und unter.lrchung der clllaten bel derB€stltDuung der cewässergliteil detailli€rt beschriebä". s.rrä ii-rirI-.i""kurze allgeneine ökologrie, Banal III alle allgeue1ne Mcrphologle undBand rv €lnen Bestl,E.ngsschhissel frir drle öroßgruppen-der öili"t"r,enüralt€n. .

Auf den folgenden selten 1st als Beispiel auszugsrelse die Art chll.donerla
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Chilodonella uncinata (EHRENBERG, 1838) srRAND, 1e2f

Cyttophorida

7838 Chilodon uncinatus EHRENBERG, Infusionsthierchen, p. 337.
L926 chilodon uncinarus EHRBG. - KLEIN, zool. Atz.,67: I (silbcrimprägnatioa).
1973 chilodonella - srRAND, Arch. Narurgesch., g2 3r (kombiniercndcr Autor).
l93l chilodon uncinatus - CHATTON, LwoFF, LwoFF & MoNoD, Bull. soc. zool. Fr., s6:367

(Silberimprägnation).
7931 chilodonella uncinata EHRB., 1838 - KAHL, Tierwelt Dtl., 21: 240 (Revision).
L979 chilodonella uncinata EHRENBERG (ls38) - FoIssNER, Int. Revue ges. Hydrobiol., 64: 124

(SilberimprägnatioD, Lireraturüberblick).
1988 chilodonella uncinara (EHRENBERG, 1838) srRAND, 1928 - FOISSNER, Hydrobiologia,

162: 36 (Silberimprägnation).

Nomcnklatur und Taxonomic

chilodon mußte wegen Praeokkupation gcändert werden (STRAND 192g). synonyoc sind sichcr c.
dentata (DUJARDIN, 1841) tnd. c. cumid,entis (GRUBER, 1883). sic *i"rr"h"iä"o sich nur durch
dic proximal füIlhornartig eingerolltc Rcusc, cin schwierig crkcmbarcs Mcrkmal, das EHRENBERG
(1838) bci C. unchata offensichtlich lcdiglich übcrschen hat. Nach Kulturbeobachtungcn von SONG& WILBERT (1989) kann die Krümmung der Rcuse schwach bis cxtrcm scin. uacooucet-
(1931) bcstrahltc Kulturen vot c. uncinata mit ultraviolettem Licht. Er beobachtste Mutationcn mit
pirem laagen Fortsatz des Dorsalkörpers, die ihn an c. caud,ata (sroKEs, 1gg5d) crinuerten.
KAHL (1931) bcschreibt 3 wbitere ähnlichc Former aus Moosen, die noch mit modcrnin Methoden
überprüft werden müssen. LIEBMANN (1962) hat c. uncinata sicher mit Pscudochilodonopsis-Artc\
rcnncngt, da cr als Nahrung besonders Grünalgcn und Diatomeen angibt.

Diffcrcttialdiagno6e

1) Größc ir vivo 25 - 70 x 2ß._- 35 pm (FOISSNER 1929a, 1988b), mcist uE 45 x 30 pa. 50 - 90
pm wic KAHL (1931) angibt schcint urs zu groß.

2) Gcstalt mäßig breit bis brcit ellipsoid, vorne und hintea gcrundct. Rechtcr Rald koavcx, linker
mchr odcr wcniger deutlich sigmoid und in dcr Höhc der Rcusc lcicht ciagezogcn, wodurch
praeoral ein ctwas vorspringcnder, spitzer bis leicht gerundeter schoabcl cltstcht (Abb. 1, 2, 4
- 6, 16 - L9,25,28).

3) Wcnig bis 2 - 3 : 1 abgeflacht. Vcntral cben. Dorsalkörper variabel, nebcu btattartig abgeflachteo
Individuen findct man auch solche, die nur am Rand stark abgeflacht sind uud sicl in der Mitte
hoch aufuöIbca (Abb. 2, 3, 8, 10, 21, ?ß,27). Rand fast immer sehr dihn uad daher glasartig
durchscheinend (Unterichied 

^) 
+ Odontochlamys atpestris).

4) Makronucleus kugelig bis ellipsoid, meist nahc dem Hintercade, hyaliq rnit viclcn Chromatin-
schollen aa dcr Peripherie und mit zetrtralem Binnenkörper (Abb. 1, a, ro, re, rz, 20, zL, 23,
24).

5) 2 kontraktile vakuolen, die vordere rcchts unterhalb der Rcusenöffn,.g, dic hiatcre am Endc
des linlcu Wimperufeldes (Abb. 1, 4 - 7,9, L6, 17).

O t0 ' 72 (fast i--er 11) ventrale Wimpernreihen, die 2 weit get enitc Felder bildca, so daß post-
oral cine wimpcrnfreie Fläche cntsteht. Die iauere Reihe des lcchtcE Fcldes endct vorue an der
Rcusc, dic übrigen 4 (seltcn 5; FOISSNER 1981b) Reihcn sind hintca sukzcssive vcrkürzr und
biegeu vornc um den Mund. Die praeorale Wimpernreihe bcginnt über dcn 2 circumoralen Wim-

I

I

!
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1985). Generationszeit im Freiland 24 - 120 (i = 72) bzw. 96 - 240 (x = 144) Stunden (SCHÖN
BORN 1981, 1982) und im Labor 23.2 Stunden bei 8.5 'C, 14 Stunden bei 15 'C, 10.7 Stunden bei 
20 'C (FINLA Y 1977). SCHÖNBORN (1981, 1982) gibt interessante Daten zur Produktion (P/B 
Quotienten = 250 bzw. 375). KLIMOWICZ (1972) fand bis zu 1191 Jnd./ml im Belebtschlamm pol
nischer Kläranlagen. Weitere autökologische Daten -+ Tabelle und folgende eigene Messungen (n 
= 10 - 22): 0.7 - 2.2 mmol/1 Säurekapazität, 0.1 - >7.3 mg/1 BSB2, <5 - 130 mg/1 CSB, 0.6 - 2.9 
mg/1 DOC, 4.6 - 400 mg/1 soi·, 9.6 - 400 mg/1 P (total), 7 - 234000 aerobe Kolonien/ml (22 'C) , 
10 - 37000 endotypische Coli/100 ml (44 'C). Weitere Daten nach BICK & KUNZE (1971) und BICK 
(1972a), Präfcrenzbcreiche in Kl ammern: 0 - 50 (30 - 35) 'C, 4 - 9.5 (6.5 - 7.5) pH, 0 - 15.2 (0.1 
- 1) mg/1 02, 0 - 150 (0 - 2) mg/1 NH4 +, 0 - 36 mg/1 No2·, 0 - 2 (0) mg/1 HiS, 0 - 200 (10 - 25) 
mg/1 C02, 0.03 - 17000 x 104 

( > 106
) Bakterien/ml (auf Pepton gezählt). STÖSSEL (1979) fand die 

Art bei 0.3 - 7.2 mg/1 DOC (kein Präferenzbereich) . 

Tabelle: Milieu,pcktra von Chllodon~lla undnala. Unsere eigenen unveröffentlichten Daten basieren auf der Analyse von 
Plicßgcw!s.scrn Österreichs, jene von DETCHEVA (19n, 1975, 1978, 1979, 1983a,b,c) auf einer großen Anuhl von Analysen 
bulgarischer Pließgewluer, jene von MIHAILOWITSCH (1989) aur 102 - 107 Analysen von solebelasteten Pließgerissem 
Deutschlands und·felie von PATRICK et al . (1967) aur vielen Analysen vom Savannah l'luß (USA). 

20 

0.1 - 12.2 1.9 • 20.5 18.5 - 28 

S/cm 182 - 975 433 - 53700 
6.6 - 8.5 6.0 - 7.9 7.1 - 8.0 6.5 - 7.0 
4.7 - 13.7 1.2 -17.6 5 - 10.6 

46 - 112 27.3 - >100 
0.9: 8.6 0.7 - 86 0.26 - 2.0 

4.7 - 82 

5.7 - 14.4 1.1 - 46.2 0.45 - 1.23 

5.9 - 187 1 - 10 

0.005 - 2.83 23 0.004 - 0.16 

<0.005 - 0.5 27 0 - 6.8 0 - 12.8 0.001 - 0.17 

0.015 - 2.9 25 1.6 - 31 0.3 - 13.4 0.001 - 0.007 

< 0.001 - 0.04 13 0.07 - 1.4 0.02 - 0.8 0.07 - 0.39 

0.2 - 90 19 36.9 - 21059 0.6 - 7.0 

Saprobielle Einstufung: SLADECEK et al. (1981) und WEGL (1983) stufen das Synonym C. dentata 
(b = 3, a = 7) anders als C. uncinata (a = 10) ein! FOISSNER (1988a} schlägt daher vor: a;. b 
= 2, a = 6, p = 2, 1 = 3, SI = 3.0. MORAVCOVA (1977): b = 4, a = 6, p = +, 1 = 3, SI 
= 2.6. MAUCH et al. (1985): SI = 3.0. MADONI (1980}: a; o = +, b = 1, a = 9. BICK & 
KUNZE (1971}: b = 1, a = 8, p = 1, 1 = 4. BUCK (1971} errechnete einen SI = 2.9 ±0.65. 
Eigene Ergebnisse: SI = 1.8 - 3.3, i = 2.3, n = 27. Berücksichtigt man nur Werte: ab häufigem 
Auftreten: SI = 2.0 - 3.3, i = 2.5, n = 3. Diese Befunde weisen darauf hin, daß die Art bevorzugt 
in beta- bis alphamesosaproben Gewässern vorkommt, weshalb die von FOISSNER (1988a) 
vorgeschlagene Einstufung realistisch erscheint. Einzelvorkommen in allen Saprobitätsstufen, z. B. 
in ausgedrückten Moosen reinster Gebirgsbäche. Sie hat sicher eine große ökologische Valenz, was 
auch die weiten Grenzwerte des Vorkommens zeigen (-+ Tabelle). Nach PAX (1948) ist sie eine 
Leitform in Schwefelquellen. 
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chilodoa'ua u^ci@to (.1 - 3, 7 - 10, aus FoISSNER 1988b, Kulrumatcdal; 4 - 6, au8 KAHL 1931). l, 4: vcntrlra$ichre!
in virc, 33 /8, 70 p* 2, 5' 6: Doralansichtcn in vivo, 32 /m, 55 7rm, 38 /6. 3: scitcnlnsicht naci Prctugolimprrgnation,
32 4m, 7 ' l0: Bc*i6p6png dcr vcntml- und DoEal*itc z*icr vcschicdcn grcßer Ercmpllrc, aargeicut uci llcictcrVctgrößcrung, 3E tt6, pn. ci = circumoralc Widpcmrcihcn, CV = kotrtEktilc Vakuolc, Db - DoMlbürtc, Dk -Doßali:orFr, Ep = F-ttrctionsporus citrc! kontBktilcn Vakuolc, tW = link s Wimpchfcld, Ma - Mahoaucleu, MaA
= Makroduclcus-Anlagc, po = paconle Winpcmrcihc, R = Rcusc, rW - tccht6wimpcnfcld.
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