
Die Folliculiniden der Deutschen Bucht I. 

Magnifolliculina n. g., eine interessante Formengruppe der Epifauna 
des Sandgrundes 

GOTRAM UHLI6 

Biotogische Anstalt Helgoland, Meeresstation, Helgoland 

ABSTRACT: The fotliculinids of the German Bight I. MagnifolIiculina n. g., an interesting 
taxonomic group of the epifanna of the sand bottom. Aggregations of extremely large Foltic- 
ulinidae (Protozoa, Ciliata) atta&ed to the inner side of empty mussel shells were olten 
found in dredge collections obtained at several routine stations in the sandy regions near 
Helgotand. Some of these folliculinid species proved to belong to the same taxonomic group 
and are described here as members of a new genus, MagnifollicuIina. The most pronounced 
and hitherto undescribed characteristic of this group is a peculiarly sculptured double Iorica. 
In addition, larval free-swimming and sedentary individuals show a dimorphism of the 
macronucteus, which has never been observed in fotliculinlds before. A description is given 
of two new species, MagnifolIicuIina alata and M. binalata, based on structural differences 
in their loricas as well as on behavioral differences exhibited during lorica construction. 
A third form, MagnifolIiculina roestensis, proved to be identical with P. roestensis, which 
by mistake had been included in the genus ParafollicuIina by DONS (t931). Variability tests 
produced interesting information pointing to the existence of an almost continuous intra- 
generic evolutionary series. The dimorphism of the nuclei and its consequences for the 
taxonomy of the folliculinids are discussed in detail. 

E I N L E I T U N G  

Im Rahmen einer Bearbeitung der benthischen Ciliatenfauna der Deutschen Bucht 
wurden seit Sommer 1962 zahlreiche Bodengreifer- und Dredgef~inge aus dem Raum 
um Helgoland untersucht. Dabei fanden sich in den Proben verschiedener Sand- 
stationen h~iufig leere Muschelschalen, auf denen sich verschiedene Folliculiniden an- 
gesiedelt hatten. ~3ber das Auftreten dieser sedent~iren, geh~iusebauenden Ciliaten in 
der Deutschen Bucht ist bis auf wenige Angaben (KAHL 1932) kaum etwas bekannt, 
wenngleich zahlreiche Beschreibungen aus den verschiedensten Meeresgebieten auf eine 
kosmopolitische Verbreitung hinweisen, 

Unter den einzelnen, zum Teil no& unbekannten Arten dieser merkwiirdigen, nur 
auf die Innenseite yon Muschelschalen beschr~nkten Epifauna des Sandgrundes gait 
einer Gruppe extrem grof~er Follicuiiniden mein besonderes Interesse. Die Tiere wei- 
chen in wesentlichen Merkmalen yon der Vielzahl bisher beschriebener Arten ab und 
lassen sigh auf Grund ihrer eigentiimtichen Geh~iusearchitektur und eines ungewShn- 
lichen Dimorphismus des Makronncleus in kein derzeitiges System einordnen. Als eine 
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in sich geschlossene Formengruppe habe ich sie in einer neuen Gattung, Magnifolli- 
culina, zusammengefaik. Die Uberprfifung der Literatur ergab, dag eine der hier be- 
schriebenen Arten dieser Gattung mit der yon DONS (1931) irrtiimlicherweise der Gat- 
tung ParafolIiculina zugeordneten P. roestensis identisch ist. Eine andere Form l~igt 
sehr nahe Beziehungen zu Valletofolliculina bicornis ANDI~WS & R~INHara) 1953 
erkelmen. 

Um einer berechtigten Forderung der modernen Ciliatentaxonomie zu entspre- 
chen, habe ich im folgenden die detailierte Beschreibung der einzelnen Arten dieser 
Gattung durch Angaben tiber Lebenszyklus, Geh~iusebau, Geh~iusevariabilifiit, Cyto- 
logie und Okologie weitm~Sglichst erg~inzt. Die in mehrfacher Hinsi&t interessanten 
Befunde diirAen kiinPdge Untersu&ungen an den Folliculiniden wesentlich beein- 
flussen. 

MATERIAL UND METHODEN 

Die Muscheln stammen aus verschiedenen Sandgebieten nahe Helgoland, vor- 
nehmlich dem ,,Amphioxusgrund" und der ,,Loreleybank". Eine Besiedlung der Scha- 
len l~igt sich, dank einer mehr oder weniger intensiven Pigmentierung der meisten 
Folticuliniden, s&on mit blogem Auge erkennen. Gut besetzte Mus&eln wurden in 
Kulturschalen (10 cm X 5 cm) gesammelt. Unter Durchflmg yon frischem Seewasser 
und Vermeidung st~irkerer Lichteinstrahlung lassen si& die Ciliaten mehrere Wo&en, 
ja Monate h~iltern. Als Futter dienteDunaliella und Cryptomonas. Fiir detailierte 
Studien wurde das Hafmrganell (,,Fug") des Ciliaten mit einer feinen Nadei vorsichtig 
vom Geh~iuse abgel6st, das unbes&~idigte Tier mit einer Pipette aus dem Geh~iuse ge- 
saugt und in einer Objektkammer (sog. ,,Rotocompressor", Biol. Inst. Philadelphia) 
unter dem Mikroskop untersu&t. Die Geh{iuse Iassen si& mit verdtinnter Salzs~iure 
ohne Bes&~idigung bequem yon den Muschels&alen abl6sen; nur so ist eine sorgf~iltige 
Analyse der Geh~iusear&itektur m6glich. 

DAS GEHAUSE 

Die Oberprtifung mehrerer hundert, yon Folliculiniden besetzten Muschelschalen 
lieferte ein reichhaltiges Material. Es fiel auf, dab die Geh~iuse verschiedenartig ausge- 
bildet waren, obwohl der Weichk6rper selbst keine morphologischen Unterschiede auf- 
wies. Der alien Geh~iusen gemeinsame, einheitliche Grundbauplan ist in dreifacher 
Weise abgewandelt (Abb. 1). 

Der Grundbauplan 

Das Geh~iuse besteht aus zwei ineinandergefiigten Bauelementen, einem iiufleren 
und einem inneren Geh~iuse. Augen- und Innengeh~iuse ruhen auf einer breiten Basal- 
platte, die vorn in Halsn~ihe sehr schmal ansetzt und hinten mit einer weiten Rundung 
abschliegt. Wie die Querschnitte zeigen, bildet der ~iu~ere Rand der Basalplatte die 
Basis des Augengeh~iuses. Hier gehen die Seitenw~inde des Augengeh~iuses in einem 
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spitzen Winkel in die Basatptatte tiber. Dorsal ist am Vorderende des Geh~tuses eine 
Offnung fiir den nach aut~en mtindenden Hals des Innengeh~iuses ausgespart. 

Das Innengeh~iuse stellt das eigentli&e Wohngeh~iuse dar. Es ist deutlich niedriger 
als das ~iut~ere Geh~iuse. Der so zwis&en bdden Geh~iusen ausgebildete Hohlraum er- 
s&eint in der Seitenansi&t in Form einer hellen Kalotte. Das in der hinteren HS.lfl:e 
abgeflachte, im Querschnitt ovale Innengeh~iuse geht allm~ihli& in einen kreisrunden 
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Abb. 1: Die Geh~iuseform yon MagnifoIiic, / ina n. g. A: Aufsi&t, a: Seitenansicht, cq: vorderer, 
c~.2: hinterer Querschnitt yon M. a&ta. Desglei&en M. roestensis: B, b, fll,/~ und M. binMata: 

C, c, 71, 72 

Hals tiber, der sich im Winkel yon etwa 45 o yon der Basis abhebt und dur& die Aus- 
sparung im Aut~engeh~iuse tritt. Den Abs&lui~ bildet ein auff~illig breiter Kragen. Da 
in den meisten FS.11en die Breite des Wohngehguses mit der des Aut~engeh~iuses nahezu 
tibereinstimmt, ist das Innengeh~iuse in der Aufsicht nur selten zu erkennen, stets aber 
in cler Seltenansi&t oder im Quers&nitt. Pr~ipariert man vorsichtig die Basalplatte ab, 
so lassen sich beide Geh~iuse voneinander trennen; eine etwas festere Verbindung be- 
steht nur im Bereich der Halsaussparung. 

Es sei hervorgehoben, dab weder das Innen- noch das Aui~engehS.use irgendwel&e 
inneren Membranen (,,Verschlu~" oder dergl.) besitzt. Die Seitenw~inde des Auf~en- 
gehS.uses bilden vorn, gewissermaf~en als Halsstiitze einen spitzen Winkel. Auf diese 
Weise wird in der Aufsi&t sehr leicht ein aus zwei Lateralmembranen bestehender 
,, Vers&lu f~  " vorget~iuscht. 

Die drei in Abbildung 1 dargestellten Formen unters&eiden sich im wesentlichen 
in der Ausbildung des Auf~engehguses. Wie ein Verglei& der hinteren Querschnitte 
erkennen l~ii~t, weist die Dorsalseite der Au~engeh~iuse entweder eine, drei oder zwei 
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Ausbuchtungen au£. In der Aufsi&t erscheinen diese Erhebungen als L~ingsrippen. Der 
verschiedenen Anzahl dieser L~ingsrippen entsprechend teilt si& die Formengruppe in 
folgende drei Arten auf. 

M a g n i f o l I i c u l i n a  a la ta  n. sp. (Abb. 1A, a, c 0. Die Dorsalseite des Autgen- 
geh~uses ist durch eine einfache, da&firstartige L~ingsrippe gekennzei&net. Die L~ings- 
rippe ist im hinteren Geh~useteil starker ausgepr~igt, flacht sich nach vorn zu ab und 
l~iui~ in Halsniihe aus. Im Querschnitt ist das Augengehiiuse dreie&f~Srmig. In der Auf- 
slcht ers&eint das an sich abgerundete Hinterende des Innengeh~uses dur& die L~ings- 
rippe leicht zugespitzt. Diese Art war im Helgol~inder Material nut selten vertreten 
(etwa 4'°/0). Wie die Ausmessung ergab, ist M. alata deutli& kleiner als die anderen 
Arten der Gattung. Hier die MaLe: 

Anzahl 
Extremwerte Mittelwerte Individuen 

Gesamtl~inge (Aufsicht): 453 # 535 # 
Breite (Aufsi&t): 105 # 126 # 
Kragendurchmesser (Aufsicht): 87 # 97/z 
H6he Innengeh~iuse (Seite): 58 # 70 # 

499 +_ 26 # 9 
115_+ 8#  8 
93_+ 3#  8 
64_+ 4 #  8 

M a g n i f o H i c u ~ I i n a  r o e s t e n s i s  (DoNs) 1931 n. g. (Abb. 1B, b,/3; 2). Das 
Dach des Augengeh~iuses ist durch dr  ei parallel verlaufende L~ingsrippen gekenn- 
zeichnet: Zwei relativ kurze Seitenrippen, dazwischen eine stets st~irker ausgebildete 
Mittelrippe, die in ihrer Ausformung etwa der einfachen L~ingsrippe yon M. alata 
entspricht. Die Mittelrippe tr~igt hinten h~iufig einen mehr oder weniger spitz auslau- 
fenden, hohlen Zapfen, der jedoch au& weitgehendst reduziert sein kann. Auch die 
Seitenrippen zeigen mitunter in schw~cherer Ausbildung derartige Forts~itze. Die Art 
l~igt deutlich eine Tendenz zur Asymmetrie erkennen. In der Mehrzahl der F~ille weicht 
die Mittelrippe in Richtung Hals mehr oder weniger nach links ab, verl~iu~ also nicht 
genau parallel zur L~ingsachse. Je st~irker diese LinksdriPc ausgepr~gt ist, desto weniger 
tritt die linke Marginalrippe in Erscheinung - ohne jedoch v6ilig reduziert zu werden. 
Wie bei M. alata erscheint das an sich abgerundete Hinterende des Wohngeh~iuses in 
der Aufsicht leicht zugespitzt. Im Querschnitt ist das Augengeh~iuse rechteckf/Srmig. 
Die Mehrzahl aller ausgemessenen Geh~iuse - etwa 52% - lieflen sich M. roestensis 
zuordnen. Es ergaben sich folgende Mat~e: 

Anzahl 
Extremwerte Mittelwerte Individuen 

Gesamtl~inge (Aufsicht): 488 # 950 # 
Breite (Aufsi&t): 137 # 242 # 
Kragendurchmesser (Aufsicht): 90 # 172 # 
H6he Innengeh~iuse (Seite): 61 # 108 # 

627 + 96 # 115 
167 + 20 # 112 
119_+ 7 # 111 
83+ 8 # 112 

Maf~e nach Do~s i93I (Parafolliculina roestensis): 
Gesamtl~inge (Aufsicht): 800-1000 # 
Breite (Aufsicht): 150- 250 # 
Kragendurchmesser (Aufsicht): 130- 180/~ 
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Es kann kaum ein Zweifel bestehen, daft diese Helgoliinder FolIiculinide mit der 
von DONS 1931 beschriebenen Parafolliculina roestensis identisch ist (Abb. 2). DONS 
land seine Tiere bei den Lofoteninseln in 5 m Tiefe ebenfalls auf leeren Muschels&alen. 
Oberfl~ichlich gesehen triN seine Beschreibung auch fiir die Helgol~inder Form zu. 
Allerdings soll nach DONS der Hals mit einem ,,Schliegapparat" versehen sein, der 
,,aus zwei Membranen besteht, die die Halsg3ffnung wie Portieren zu schliegen ver- 
m/Sgen. Die Membranen setzen sich innerhalb des ganzen Wohnraumes als eine lose 
Wandbekleidung (,Mantel') bis in den Basalraum hinein fort" (S. 174). In dieser Be- 

Abb. 2: Parafolliculina roestensis DoNs 1931. Die vordere Zuspitzung der Basatplatte wurde 
fS.lschlicherweise als ,,Verschlut3" gedeutet. (Nach DoNs) 

schreibung ist die doppette Geh~iusenatur bereits angedeutet, ohne dab DONS dies 
richtig erkannt h~itte. Die Funktion des vermeintlichen S&lief~apparates hat DONS nie 
beobachtet. ANDREWS (t953) gibt den Hinweis, DONS habe miSglicherweise die R~inder 
der vorn spitz zulaufenden Basalplatte irrtiimlicherweise als Schliei~membranen ange- 
sprochen. Es wurde bereits angedeutet, dat~ derartige Lateralmembranen in der Auf- 
sicht tats~ichlich sehr leicht vorge~iuscht werden k6nnen (vgl. auch Abb. 7). 

Wegen des vermeintli&en S&lieflapparates hat DONS seine Art der Gattung Para- 
folliculina zugeordnet. Da mehrere Merkmale ni&t der Gattungsdiagnose yon Para- 
folliculina entsprachen, steltte HAD£I (1951) die yon DONS bes&riebene Form in eine 
neue Gattung: PerifoIIiculina. Mit Recht weist H~D~I auf das bislang erstmalige Auf- 
treten einer angeblich re&ten und linken ,,S&liegmembran" hin; bei allen mit einem 
Verschlut~ ausgestatteten Follicutiniden fanden si& jeweils nut Dorsal- und Ventral- 
membranen. Nach DoNs ist der Wohnraum ,,hinten mit einer zapfenf~Srmigen Erwei- 
terung versehen, in wel&em Basalraume die Basalspitze des Tieres befestigt ist. Die 
Wand des Hauses ist diinn und glatt, besitzt aber gew~Shnlich auf beiden Seiten des 
Basalraumes eine mehr oder weniger unregdm~igige Verdi&ung" (S. 173). Seine Ab- 
bildungen (vgl. Abb. 2) ma&en deutlich, dag die ,zapfenf6rmige Erweiterung" die 
Mittelrippe, die seitlichen ,,unregelm~itgigen Verdi&ungen" die Lateralrippen darstel- 
len. Au& hinsi&tlich der Mage besteht weitgehende r0bereinstimmung (siehe oben). 
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M a g n i f o l l i c u l i n a  b i n a l a t a  n. sp. (Abb. 1C, c, ),). Das flache Dach des 
Augengeh~iuses wird durch z w e i Marginalrippen, einer linken und einer rechten, be- 
grenzt. In der Vielzahl der Fiille endet die linke Marginalrippe - vergleichbar der 
Mittelrippe yon M. roestensis beziehungsweise M. alata - mit einem Dornfortsatz. 
Auch hier kann dieser Zapfen weitgehend reduziert sein. Die rechte Marginalrippe 
geht stets in einer scharfen Kurve in das Aul~engehiiuse tiber. Die beiden Marginal- 
rippen sind nur in wenigen Ausnahmen gleichfSrmig gestaltet. Meist verleiht die st~ir- 
ker ausgebildete, Iinke Seitenrippe mit Zapfen dem ganzen Geh~iuse ein asymmetri- 
sches Gepr~ige. Bei kr~itiiger Ausformung find beide Marginalrippen h~iufig fltigelartig 
schr~ig nach augen gerichtet. Das Hinterende des Geh~iuses ist abgerundet. Der Quer- 
schnitt des Augengeh~iuses ist ebenfalls rechte&f/Srmig. Etwa 44'°/0 des untersuchten 
Materials lieg sich MagnifolIiculina binalata zuordnen. Hier die Mat~e: 

Anzahl 
Extremwerte Mittelwerte Individuen 

GesamtlS.nge (Aufsicht): 585 # 885 # 
Breite (Aufsicht): 132 # 228 # 
Kragendurchmesser (Aufsicht): 98 # i34 # 
HShe Innengeh~iuse (Seite) : 61 # 116 ,u 

685 + 53/z 96 
177 + 17 # 98 
119+ 7 #  96 

83+ 9 #  94 

In einer seiner letzten Arbeiten beschrieb der erfolgreiche amerikanische Folli- 
culiniden-Forscher ANDP, EWS zusammen mit REINHARD (1953) eine an der kaliforni- 
schen Ktiste (Tomates Bay) aus 25 bis 30 m Tiefe gedredgte, neue Foliiculinide: Valleto- 

Abb. 3: ValIetofolliculina bicornis ANDREWS & REINHARD 1953. A: Aufsicht auf eine Sied- 
iungsgruppe, B: Querschnitt. (Nach ANDREWS & REINHARD) 

folIiculina bicornis. Auch diese Form land sich auf der Innenseite leerer Muschelschalen 
und fiel den Autoren durch ihr auffiillig skulpturiertes Geh~iuse auf (Abb. 3). Schon 
bei oberfl~ichlicher Betrachtung dr~ingt rich der Vergleieh mit der oben beschriebenen 
MagnifolIiculina binalata auf. Das Geh~iuse ruht ebenfalls auf einer breiten Basalplatte 
und ist durch zwei kr~iecige, in Halsrichtung konvergierende Seitenrippen (,,Wiille") 
gekennzeichnet. Im Gegensatz zu M. binalata zeigen diese Rippen an den Hinterenden 
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iei&te Anschwellungen mit je einem seitlich abstehenden Dornfortsatz (,bicornis"). 
Der Hals des Geh~iuses miindet in einen wesentlich breiterenKragen als bei M. binalata. 
ANDREWS & R~INttAr, I) geben ftir ValIeto~olliculina bicornis folgende Maf~e: 

Anzahl 
Extremwerte Mittelwerte Individuen 

Gesamtl~inge (Aufsicht): 550 # 795 # 
Breite (Aufsicht): 105 # 265 # 
Kragendurchmesser (Aufsicht): 148 # 212 # 

635 # 50 
198 # 46 
179 # 42 

Trotz grot~er F_hnlichkeit l~if~t sich diese Form nicht ohne Vorbehalt mit den hier 
beschriebenen Formen in einer gemeinsamen Gattung vereinigen. ANI)I~rWS & RETN- 
HA~.D (1953) geben keinen Hinweis auf die Existenz eines Doppelgeh~iuses. Wie DONS 
kSnnten auch die beiden Autoren das Innengeh~iuse iibersehen haben; sie geben an, 
dai~ die Geh~iuse nur schwer in der Seitenansicht zu beobachten seien. Andererseits 
haben ANDr,~WS & REINHARD Querschnitte hergestellt (Abb. 3B). Immerhin w~ire es 
denkbar, daf~ bei der amerikanisdaen V. bicornis das Innengeh~iuse dem Augengeh~iuse 
direkt antiegt und so nur bei genauer Beobachtung zu erkennen ist; die zwischen Ge- 
h~iuse und Lateralrippen eingeschaltete Trennwand kSnnte etwa so gedeutet werden. 
Ohne Kl~irung dieser Frage l~ii~t sich hier leider keine Entscheidung f~illen. 

Variabilit& 

In Abbildung 4 ist in einem H~ufigkeitspolygon die Verteilung der Geh~usel~ingen 
yon insgesamt 220 Geh~iusen dargestellt - eingeteilt in L~ingenklassen yon 40 #. Die 
roll ausgezeichnete Kurve bildet das Summenpolygon der drei arteigenen Einzelpoly- 
gone. Wie schon durch die starke Streuung (s. Mai~tabelle) angezeigt wird, weist 
M. roestensis eine aui~erordentlich hohe Variabilit~t auf. Bei einem Maximum yon 
600/z streuen die Ma~e in einem Berei& zwis&en 460 # und 980 #. Die Kurve begirmt 
etwa in HShe des Maximums ftir M. alata (400 p) und f~illt etwa im Bereich des Maxi~ 
mums yon M. binalata (640 #) stark ab. Andererseits beginnt die Kurve'fiir M. bina- 
lata in N~ihe des Maximums yon M. roestensis. 

Der Verlauf der Summenkurve legt den Verdacht nahe, daf~ die hier beschriebe- 
nen Geh~iuseformen mSglicherweise Gr613envarianten darstellen, die mit zunehmender 
GrSt~e yon der einrippigen (,,alata") tiber die dreirippige (,,roestensis") in die zwei- 
rippige Form (,,binaIata") gleitend ineinander iibergehen. Zwei wichtige Befunde spre- 
chen gegen eine derartige Korrelation: 
1. Nach einer Zellteilung entspricht das yore Vordertier erbaute, neue Geh~iuse stets 

der miitterli&en Geh~iuseform. 
2. Halbiert man nach einer Teilung yon M. binalata das Vordertier, so bauen beide 

Zellh~tlf~en ein verkMnertes, arteigenes, das heiBt binalata-Geh~iuse, obwohl die 
L~nge des Geh~iuses dann in den Gr6f~enbereich der einrippigen M. alata f~illt. 

Demnach scheint keine Beziehung zwischen Form und GrSi~e der Geh~iuse zu be- 
stehen. Interessanterweise zeichnet sich jedoch phylogenetisch ein bemerkenswertes 
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Anzahl 
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Abb. 4: H~ufigkeitsverteilung der Geh~iusel~inge yon Magni~olliculina in GrSgenklassen yon 
40#. Strich-Punkt-Kurve: M. atata; gestrictaelte Kurve: M. roestensis; punktierte Kurve" 
M. binalata. Die ausgezogene Kurve stelit das Summenpolygon der drd Einzelpolygone dar 

i 
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Abb. 5: Phylogenetische Entwi&lungsreihe der Gattung Magnifollicuiina. a: Prim~rrippe; 
b: rechte Seltenrippe; c: linke Seitenrippe. 1: M. alata; 2-4: M. roestensis; 5 und 6: M, binalata 

Analogon ab: Der GrSf~enverteilung in der Reihenfolge: alata - roestensis - b inalata  

scheint eine fast lii&enlose, dur& Formenverglei& gewonnene Evolutlonsreihe zu 
entsprechen (Abb. 5). Die nur mit einer Mittelrippe (a) versehene, symmetrische 
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M. alata (1) kann wohl als Prim~/rform der Gattung angesprochen werden. Aus dieser 
Form diirt~e sich die syrnmetrische roestensis-Form (2) entwi&elt haben (eine gerad- 
linige Mittelrippe a, zwei schw~icher ausgebildete, gleichartige Seitenrippen b und c). 
Unter Reduktion der linken Seitenrippe (c), gleichzeitiger Verst~irkung der rechten 
Seitenrippe (b) sowie linksseitiger Verlagerung der Mittelrippe (3 nach 4), leitet die 
asymmetrische, mit Dornfortsatz versehene roestensis-Form (4) zu der zweirippigen 
binaIata-Form (5) iiber. Bei dieser ebenfalls asymmetrischen Form ist die linke Seiten- 
rippe, wahrscheinlich infolge Vereinigung mit der reduzierten c-Rippe (a+c), verst;irkt 
ausgebildet. Die asymmetrische binaIata-Form tendiert schliet~tich wieder zur Bilateral- 
symmetrie durch Versfiirkung der b-Rippe (6). 

Es mug betont werden, daig selbst die l/tbergangsformen stets nut einer, durch die 
jeweitige Rippenzahl gekennzeichffeten Art zuzuordnen sin& Es findet sich zum Bei- 
spiel keine roestensis-Ubergangsform (4), deren c-Rippe etwa vSllig reduziert w~ire. 
Was die Anzahl der Rippen betrif~, so ist die Entwi&iung, ausgehend yon der ein- 
rippigen Form iiber drei nach zwei Rippen, offenbar sprungha~ erfoIgt. Sollte es sich 
herausstellen, dal~ auch ValIetofolliculina bicornis ANDREWS ~X; REINHARD der hier 
gegebenen Gattungsdiagnose entspricht, so w~re sie wohl als vorl~iufiges Endglied dieser 
Entwicklungsreihe beizuordnen. 

DER WEICHKURPER 

Der L e b e n s k r e i s der Folliculiniden ist durch die Einschaltung einer Schw~irm- 
phase mit anschliet~endem Geh~iusebau gekennzeichnet. Bei der Teilung verI~il~t das 
Vordertier als wurmf6rmiger, cytostomloser ,,Schw~irmer" das Geh~iuse und baut nach 
einer gewissen Schw~irmzeit an anderer Stelle ein neues Geh~iuse. Das Hintertier 

Abb. 6: Magnifolticulina binalata in gestrecktem Zustaad, Seitenansicht 

reorganisiert sich unmitteibar nach der Teilung im alten Geh~/use wieder zur volient- 
wickelten Folliculinide, das Vordertier erst nach vollendetem GehS/usebau. Wie bereits 
erw~ihnt, ist es bisher nicht gelungen, an den WeichkSrpern selbst irgendwelche, den 
verschiedenen Geh~iuseformen entsprechende, morphologische Unterschiede festzusteI- 
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len. Von der etwas geringeren GrSlle yon Magnifolliculina alata abgesehen, gleichen 
sich die sedent~iren Tiere weitgehendst. S&einbar geringfiigige, denno& markante 
Unters&iede ergeben si& fiir jede Art beim Gehiiusebau. An anderer Stelle (U~Lm 
1963) wurde bereits darauf hingewiesen, daf~ der Geh~iusebau eine fiir jede Art &arak- 
teristis&e Verhaltensweise darstellt. Die Bes&reibung der im Geh~iuse wohnenden 
Tiere gilt demna& gleichermai~en £iir alle Tiere der drei Arten (Abb. 6 u. 7). 

Wie alle Folliculiniden besitzt der TierkSrper ein L ii n g s s t r e i f e n m u s t e r, 
wobei schmale, helle Streifen (Cilienrdhen) mit breiten Pigmentstreifen alternieren. 
Letztere find di&t mit kleinen Pigmentgranula angefiillt. Die F~irbung der lebenden 
Tiere rei&t je na& Ern~ihrungszustand yon li&tem Blaugriin bis zu dichtem Rot- 
Violett; sie ist im fixierten Zustand stets dunkeI biaugriin. 

Bistang wurde kaum bea&tet, daf~ vide Folliculiniden bei Abt~tung einen F a r b- 
u m s c h l a g  zeigen. Im Leben unters&iedlich pigmentierte Arten (z. B. gelbe, rote 
oder griine Formen) tendieren na& AbtStung ziemlich einheitli& ha& blaugriin. An- 
gaben iiber die F~irbung einer Form sind demnach nur sinnvotI, wenn sie auf Beoba&- 
tungen am lebenden Tier zurii&gehen. Leider t r i~  das bei einer Vietzahl in der Lite- 
ratur bes&riebener Formen nicht zu. Auch die F~irbung der Geh~iuse f~iltt vielfa& sehr 
unterschiedli& aus und ist in besonderem Mage yore Alter der Geh~iuse abh~ingig. 
Angaben der Geh~iusefarben sind demna& sehr unzuverl~issig. 

Die Anzahl der P i g m e n t s t r e i f e n bezlehungsweise Citienreihen konnte an 
Hand einiger Photographien exakt ermittelt werden. Sie liegt zwischen 80 und 85 
Streifen (4 F~ille). 

Der W e i c h k S r p e r  ist mit einem kr~i~igen Fut~organetl am hinteren, abgerun- 
deten Ende des Innengeh~iuses festgehe~et. Au£ ~iugere Einfliisse reagiert er sehr emp- 
findli& dur& andauernde Retraktion (Abb. 7). Die Stre&ung erfolgt sehr langsam. 
Erst bei vSlliger Stre&ung 5ffnen si& die apikai abgerundeten, auf~erordentli& brei- 
ten und stark gewSlbten P e r i s t o m 1 a p p e n. Der linke Peristomlappen ist stets etwas 
st~irker und breiter ausgebildet als der re&te. Wie bei allen Folliculiniden beginnt das 
Membranellenband an der ventralen Basis des re&ten Peristomfltigels, zieht am inne- 
ren Rand tiber beide Fliigel hinweg und senkt si& an der ventralen Basis des linken 
FRigels in zwei weiten Spiralen in das Zellinnere ein. 

Im Gegensatz zu bisherigen Vorstellungen ist das P e r i s t o m f e l d ,  also die 
Innenseite der Peristomfliigel, nicht mit Cilien besetzt und zeigt demnach kein Strei- 
fenmuster. Ledigli& in unmittelbarer Na&bars&af~ zum Membranellenband verl~iuft 
parallel eine einzige Citienreihe. Dieser Befund konnte au& an verschiedenen anderen 
Folliculiniden best~itigt werden. 

Der M a k r o n u c l e u s  ist bei den festsitzenden Tieren eingliedrig rund. Sein 
Durchmesser betr~igt etwa 30 #. Die Zahl der M i k r o n uc 1 e i liegt zwis&en 5 und 9, 
ihr Durchmesser betrSgt etwa 3/~. 

In ihrer G r 5/g e variieren die lebenden Tiere sehr stark. Auch extrem grol% Ge- 
h~iuse kSnnen relativ kleine Tierk~Srper (Hungertiere, Hintertiere nach der Teilung) 
beherbergen. Dies gilt au& fiir Detailmessungen, zum BeispM der Peristomfliigel. Fiir 
taxonomis&e Zwecke sind derartige Angaben wenig sinnvolI. 

Die Z e 11 t ei l  u n g verl~iufk in der far alIe Folliculiniden &arakteristischen Wdse: 
Na& Eins&melzung der Peristomfliigel entwickelt si& auf der Ventralseite innerhalb 



102 G. UHLIG 

Abb. 7: Magnifolliculina roestensis, Lebendaufnahme, kontrahiert 

eines breiten Anlagenbereiches zwei getrennte Membranellenband-Anlagen. Die kurze, 
apikal gelegene Anlage wird zur terminalen Membranellenspirale des Schw~irmers, die 
extrem lange, hintere Aniage differenziert sich zum Peristomapparat des Hintertieres. 
Nach erfolgter Teilung verl~itIt das Vordertier als intensiv pigmentierter Schw~rmer 
das Geh~iuse. 

In den beobachteten F~illen war die S c h w ~i r m p h a s e kurz. Die Tiere bauen 
h~iufig auf der gleichen Muschelschaie ein neues Gehiuse. Dieser Befund ist als Hinweis 
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Abb. 8: Schw~irmer (Vordertier nach der Teitung) yon MagnifolIicutina sp., Lebendaufnahme, 
gestreckt 

zu werten, daft die Besiedler einer Muschelschale vielfach yon ein und demselben Indi- 
viduum abstammen diirf[en. So find auch die Muschelschalen hiiufig nut yon der einen 
oder anderen Art besiedelt. Auch DoNs (I931) vermutet eine derartige Deszendenz bei 
Parafolliculina roestensis, obwohl er den Lebenszyklus nicht verfolgen konnte. Abbil- 
dung 8 zeigt eine Lebendaufnahme eirles Schw~rmers im gestreckten Zustand. Auf- 
f~llig sind die merkw~irdigen Verdickungen, wie sie beim kontrahierten Tier nicht 
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ausgepr~igt sin& Allerdings konnte ich auch bei Schw~irmern anderer Arten ~ihnliche 
Ans&wellungen beoba&ten. 

Bei der Zellteilung wird der Makronucleus in einer sehr eigenartigen Weise auf- 
geteilt: Das Vordertier (Schw~irmer) erh~ilt eine 6-9fach rosenkranzf6rmig aufgeglie- 
derte Kernkette, im Hintertier hingegen kondensiert sich der Makronucleus zu einer 
einfa&en Kugel. Dieses in seinen Konsequenzen bedeutsame Ph~inomen wird in der 
Diskussion no& n~iher zu erl~iutern sein. 

DER GEHT~USEBAU 

Der Geh~iusebau konnte bei MagnifolIiculina binalata und M. roestensis in den 
wichtigsten Phasen mehrmals verfolgt werden und ist fiir M. binalata an Hand yon 

Abb. 9: Geh~iusebau yon MagnifolIiculina binalata, a: Plattphase; b, c: Ausformung des 
Au~engeh~iuses; c1: hinterer Querschnitt eines fixierten Tieres im Stadium c; d: Bau des Innen- 
gehguses, Aui~engeh~use als Kontur angegeben; e, f: Ausbildung des Halses yore Innengeh~iuse 
unter Linksrotation der Zelle; g: Kragenbau durch Abflachung des Kopfpoles (Pilzh,utstadium); 
h: Geh~iusebau beendet, Reorganisation mit extrem ianger Membranetlenband-Anla~,e, Makro- 

nucleus-Kondensation 

Protokollskizzen in Abbildung 9 wledergegeben. Der Geh~iusebau erstreckt sich bei 
Zimmertemperatur tiber etwa 24 Stunden, eln ftir Folliculiniden ungew/Shnlich langer 
Zeitraum (gew6hnlich 2-10 Stunden, UHLIO 1964). 

1. P l a t t p h a s e .  Der Schw~irmer stellt seine Bewegung nach l~ingerem Umher- 
kriechen auf der Muschelschale ein und beginnt sich sehr stark abzuflachen. Schlief~lich 
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entspricht die Form des extrem abgeplatteten Tieres ungef~ihr der kiint~igen BasaI- 
platte, die nunmehr dur& Sekretion an der Unterseite des Tieres abgeschieden wird. 

2. Bau des Aul~engeh~iuses. Ungef~ihr eine Stunde nach dem Festsetzen 
wSlbt sich die mediane Zellpartie auf un.d nimmt alsbald die fiir das Aut~engeh~iuse 
charakteristis&e Form an. Dabei werden im Verlauf yon etwa 30 Minuten auf der 
Dorsalseite die Marginalrippen (,,Ftiiget") gebildet. Unmittelbar danach setzt die 
Sekretion des Geh~iusematerials ein; wenig sp~iter werden bereits die Konturen des 
Aut~engeh~iuses sichtbar. Die Sekretion dauert mehrere Stunden an, wobei die Wan- 
dung zunehmend verst~irkt wird. Lediglich das Kopfende des Tieres beteiligt si& nicht 
an der Sekretion und I~ii~t somit vorn im Aut~engeh~iuse eine Aussparung frei. 

3. Bau des Innengeh~ iuses ;  R o t a t i o n s p h a s e .  Etwa 10 Stunden nach 
dem Festsetzen ist die Sekretion des Aut~engeh~iuses beendet. Das Tier rundet sich wie- 
der ab und nimmt die urspriingliche, wurmf6rmige Gestalt an. Gelegentlich finder man 
auf Mus&els&aten derart unfertige Geh~iuse, die das Tier wieder verlassen hat. Wie 
beobachtet, kSnnen die Tiere auf diesem Stadium erneut auss&w~irmen und an anderer 
Stelte wieder ein neues Geh~iuse bauen. Na& der Umformung s&eidet das Tier erneut 
Sekret ab und bildet nun das der neuen Form entspre&ende Innengeh:,iuse. Dabei hebt 
sich das Kopfende des Tieres im Winkel yon 450 yon der Basis ab und stre&t sich dur& 
die erw~ihnte Aussparung im Aut~engeh~iuse. Der Kopfpol wird riisselartig verl~ingert 
und tr~igt an seinem ~iutgersten Ende die kurze Membranellenspirale des S&w~irmers. 
Dieses rtisselartige Gebilde ist seitlich abgewinkelt, so dat~ man sehr gut eine l i n k s -  
d r e h e n d e  R o t a t i o n  der Zelle erkennen kann. Eine ~hnliche Verhaltensweise 
beschrieb DEwEy (1939) bei Folliculina aculeata, F. elegans und F. viridis und konnte 
auch yon mir bei verwandten Helgol~inder Arten mehrfach beobachtet werden. Aller- 
dings ist der ,,Rilssel" bei Magnlfolliculina wesentlich kiirzer (etwa 1/7 der Zell~inge). 
W~ihrend dieser Rotationsphase wird der Hals des Innengeh:,iuses ausgebildet. 

4. K r a g e n b a u .  Etwa 20 bis 22 Stunden nach dem Festsetzen wird der ,,Riis- 
sel" eingeschmolzen und das Kopfende des Tieres flacht sich pilzhutfSrmig ab. Durch 
Sekretion auf der Unterseite des ,Pilzhutes" wird dann der Kragen ausgeformt. Be- 
reits auf diesem Stadium setzt die R e o r g a n i s a t i o n  des Tieres ein. Sie dauert 
etwa 12 Stunden und verl~iut:k in der fiir alle Folliculiniden charakteristischen Weise. 
Die Gliederkette des Macronucleus kondensiert wieder zu einem eingliedrigen Kern 
und beharrt auf diesem Zustand bis zur n~ichsten Zellteilung. 

Der Geh~iusebau verliiuflc bei allen drei Arten der Gattung Magnifotliculina 
glei&artig. Der wesenttiche Unterschied besteht in der verschiedenen Ausformung des 
Auf~engeh~iuses, indem entweder eine, drei oder zwei dorsale L~ingsrippen angetegt 
werden. Uberraschender Weise lassen sich alle Folliculiniden in den friihen Baustadien 
(Piattphase, Bau des Auflengeh~iuses) sehr gut fixieren, ohne dabei ihre ungewShnliche 
Form zu verlieren. Die Tiere scheinen w~ihrend der Bauphase ihre Kontraktionsf~ihig- 
keit weitgehendst einzubiiflen. Es lief~en si& daher auch aufs&tugreiche Querschnitte 
an Baustadien herstellen, welche deutlich zeigen, dal~ die Formver~inderung auf einer 
AufwSlbung der Zelle beruht und nicht etwa auf Quellungserscheinungen (Abb. 9 cl). 
Die Zelle bertihrt dann nur noch marginal die Basalplatte, w~ihrend der iibrige Zell- 
kSrper, entsprechend der Form des Auf~engeh~iuses, aufgewSlbt ist. Es bleibt unklar 
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und r~itselhaflc, welche strukturellen und morphogenetischen Bedingungen der Zelle 
eine derart kuriose, zeitweilig stabile Verformung erm~gllcht. 

DKOLOGISCHE BETRACHTUNGEN 

Auf den Muschelschalen vers&iedener Sandb~Sden der Deutschen Bucht land i& 
bisher wenigstens zehn, no& iiberwiegend unbekannte Folliculiniden-Spezies. Die 
Tiere s&einen eng mit diesem Lebensraum korreliert zu sein, zumal i& kaum eine 
dieser Arten in anderen Biotopen entde&en konnte. Offensichtti& bilden diese Arten 
eine echte epipsammale Biozoenose. 

Auff~illig und besonders problematis& ist die eigentiimli&e, nur auf die S&alen- 
innenseite bes&r~inkte B e s i e d 1 u n g s w e i s e. Na& Untersu&ungen yon RICHT~I~ 
(1942) folgen Muschelschalen auf Sandb/Sden der Einklppungsregel: die S&alen~ff- 
hung ist normalerweise ha& unten geri&tet. Wel&e Einfliisse mggen den S&w~irmer 
veranlassen, die zwischen Schale und Sand bestehende H6hlung aufzusu&en? M6g- 
li&erweise spielt hierbei das Licht eine Rolle, indem die eventuell au& auf geringe 
Li&tintensitiiten (32 m Wassertiefe) reagierenden S&w~irmer negativ phototaktisch 
die dunklere H6hlung aufsu&en. Auch im Zu&tversu& wirken sich geringe Licht- 
intensiti/ten giinstig aus. Dariiberhinaus finden sich in etwa 56 m Tiefe auf Muschel- 
s&ill (in der Tiefen Rinne bei Helgoland) andere Folliculiniden-Spezies, welche b e i d e 
S&alenseiten besiedeln. In den Kulturs&alen liegen sich zuweilen SchwS~rmer yon 
Magnifolliculina auf der Oberseite der Mus&el nieder. Es ist &her unwahrs&einli&, 
dag die Tiere zwis&en Struktureigentiimlichkeiten der Augen- und Innenseite yon 
Mus&els&alen differenzieren k6nnen. 

Auch im Verlauf des extrem kalten Winters 1962/63 wurden mehrfach Boden- 
greifer- und Dredgef~inge durchgefiihrt. Es zeigte sich, dat~ MagnifollicuIin~ tiber eine 
erstaunli&e T e m p e r a t u r r e s i s t e n z  verf/igt. Die Tiere batten eine Temperatur 
yon -1,30 ° C (22. Febr. 63; 21 m Tide) ohne Sch~idigung gut iiberstanden und nah- 
men nach atlm~hli&er Anpassung an Zimmertemperatur (200 C) sehr bald wieder 
Futter auf. Am 10. April 1963 fand ich bei einer OberflS&entemperatur yon 2,1 ° C 
in 20 m Tide die ersten Teilungsstadien, am 26. April bei 4,2 o C die ersten Tiere beim 
Geh~iusebau. Daraus kann man mit Sicherheit schliegen, dag die Tiere ohne Cysten- 
bildung oder sonstige Umformung den Winter iiberdauern. 

DISKUSSION 

Die Ausbildung eines Doppelgeh~iuses und eiff eigentiimlicher Dimorphismus des 
Makronucleus sind die auff~/lligsten Charakteristika der Gattung Magn#olliculina. 
Dementspre&end scheint die Gattung eine gewisse Sonderstellung im System der 
FollicuIiniden einzunehmen. Andererseits ergeben sich bei vergleichenden Betrachtun- 
gen interessante Beziehungen zu anderen, offenbar no& unzurei&end analysierten 
Spezies. Unter den mit einem sogenannten Verschlut~ versehenen Arten finden sich 
einige Formen - be~spielsweise Tapetofdliculina portitor ANDt~\vs & N~Lso~ 1950 
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(in HANOI 1951) oder ParafolIiculina violacea GIAI~D 1888 - die zumindest Ans~itze 
einer doppelten Geh~usebildung erkennen lassen. Eigenen Untersuchungen zufoIge 
zeigen au& bestimmte Vertreter der Gattung ParafolIiculina dieses Ph~inomen, ohne 
dag sich in der Literatur ein entsprechender Hinweis fiinde. Die vMf~ltige Ausbildung 
unterschiedlich geformter Geh~iuse beruht Ietztli& auf einer unterschiedlichen Verhal- 
tensweise der Tiere beim Geh~usebau. Erst die ausrei&ende Kennmis m~Sglichst vieler 
Verhaltensweisen wird eine taxanomisch slnnvolle Beurteitung und Bewertung der 
einzelnen Geh~usemerkmale erm6glichen. In diesem Sinne ist wohl auch FAUR~- 
FI~EMIET (1936) ZU verstehen, wenn er schreibt, dai~ der Geh~iusebau die Grundlage 
einer Klassifizierung der Folliculiniden bilden k~Snnte. 

Die d o r s a l e n  L ~ n g s r i p p e n  yon MagnifolIiculina stellen sicher kein funk- 
tionsloses Beiwerk dar; sie dienen auch nicht, wie ANI)I~ws & REINHARD (1953) an- 
nahmen, ats Schutz gegen GastropodenfraiL Vielmehr verleihen sie als V erst~ir- 
k u n g s 1 e i s t e n dem relativ weitr~umigen Auf~engeh~use eine beachtli&e Stabilit~it. 
Nach tempor~irer, lokaler Pressung oder Quets&ung nimmt das Geh~iuse meist wieder 
seine urspriingliche Form an. Die hinteren Querschnitte yon M. binalata lassen erken- 
nen, dag das Auf~engeh~iuse in h~Schst sinnvoller Weise ha& dem Doppet-T-Tr~ger- 
Prinzip, einem Schienenprofil vergleichbar, konstruiert ist. 

Beziiglich der F o r m  des M a k r o n u c l e u s  vertreten die Experten recht unter- 
schiedliche Auffassungen. Diese werden in der umfangreichen Monographie yon HAD2I 
(195I) kritisch beleu&tet. W~ihrend einige Autoren die Makronucleus-Form als sub- 
famili~ir bedeutsames Charakteristikum werten (DoNs 1934, FAIZR~-FI~EMIET I936, 
DAS 1949), sehen an&re darin bestenfatls ein generisches beziehungsweise subgeneri- 
sches Merkmal (HAD~I 1951, SILuN 1947). KAHL migt der Kernform eine nut unter- 
geordnete Bedeutung bei. AND~EXVS hingegen ~iui~ert sich in keiner seiner zahlreichen 
Arbeiten zur Kernfrage. 

Der bei den Vertretern der Gattung Magnifolliculina beschriebene Dimorphismus 
des Makronucleus diir~e selbst eine artspezifische Wertung der Kernform ausschlie~en. 
Zweifellos wird der Makronucleus auch weiterhin fiir die Bestimmung der Folliculi- 
niden wertvolle Dienste leisten. Allerdings scheint es mir kiinf~ig hin nicht mehr ge- 
rechtfertigt zu sein, in einem anzustrebenden, natiirlichen System den Makronucleus 
als wesentliches Merkmal anzusprechen. In diesem Zusammenhang erh~lt au& eine 
yon KAHL (1932) ge~iu~erte Meinung grSf~eres Gewicht: ,,Wollte man die Kettenform 
des Kernes so hoch werten, so wiirden in vielen Famitien der Infusorien neue Gattun- 
gen auftauchen, so z. B. bei den nahe verwandten Stentoren" (S. 467). 

Es sei an dieser Stelle darauf hingewiesen, daf~ eigenen Untersuchungen zufolge 
auch andere Formen eine gewisse Tendenz zum Kerndimorphismus aufweisen. Bei einer 
von mir in Kultur genommenen marinen Flachwasserform, die mit der yon [HAD~I 
(1951) bes&riebenen Diafolliculina rotunda identisch zu sein scheint, ist der Makro- 
nucleus in der sedentb;ren Phase iiberwiegend eingliedrig, tritt jedoch nicht setten au& 
zwei- his viergliedrig auf. Auch die Schw~irmer besitzen mitunter 2 bis 3 Kernglieder. 
PENARD (1919) gibt fiir FolIiculina bohoni KeNT an, dag der normalerweise einglied- 
rige Makronucleus mitunter zweigliedrig auftritt, seinen Abbildungen entsprechend 
auch beim Schw~irmer. Bei der Beschreibung des Geh~usebaues yon Fdliculina aculeata 
erwiihnt D~w~v (1939), daft F. aculeata und F. eIegans ,,have an ovoid nucleus, but, 
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as in F. bohoni, it is often notched or bilobed" (S. 449). Diese Befunde wurden bisher 
kaum beachtet, obwohl schon dadurch der Wert des Makronucleus als taxonomisches 
Merkmal problematisch erscheint. M~Sglicherweise zeichnen sich in diesen F~illen ge- 
wisse stadien-unabh~ingige glbergangsformen ab, deren Existenz HADgI (1951) bisiang 
verneinte, 

ZUSAMMENFASSUNG 

1. Bestimmte Folliculiniden aus verschiedenen Sandarealen der Deutschen Bucht biiden 
auf der Innenseite leerer Mus&els&alen eine epipsammale LebensgemeinschafL 
Unter den zum gr/5t~ten Teil no& unbekannten Spezies fand sich eine einheitliche 
Formengruppe, die als Magnifolliculina n. g. aus£iihrlich beschrieben wird. 

2. Besondere Kennzeichen der Gattung Magnifolliculina sind: die beachtliche Gr6tge, 
die ungew~Shnliche Ausbildung eines Doppelgeh~iuses mit Auf~en- und Innengehiiuse 
und breit auslaufender Basalplatte sowie ein eigenartiger Dimorphismus des Makro- 
nucleus. Die sedentiire Folliculinide besitzt einen einheitli& runden Makronucleus, 
das Vordertier (Schw~irmer) ha& der Teilung einen rosenkranzf6rmig gegliederten 
Kern. 

3. Die Beschreibung yon drei Arten - Magnifolliculina alata, M. roestensis und M. bi- 
nalata - stiitzt sich auf eine nnterschiedliche, artspezifische Verhaltensweise beim 
Geh~/usebau und eine dementspre&end unterschiedliche Ausformung des Aut~en- 
geh~iuses. 

4. Magnifolliculina roestensis (DoNs) 1931 erwies si& als identis& mit der yon DoNs 
generisch fehlbestimmten Parafolliculina roestensis. Die Zuordnung yon ValIeto- 
folliculina bicornis AI~DREXeS & REINHA•D 1951 mug in diesem Zusammenhang 
erneut tiberprtift werden. 

5. Elbergangsformen lassen eine intragenerische Evolutionsreihe in der Folge: M. alata 
(Prim~irform), M. roestensis, M. binalata erkennen. Dieser Reihe entspricht auch 
eine H~iufigkeitsverteilung der Geh~iusel~inge und Gr/Sf~e. 

6. MagnifolIiculina ist sehr temperaturresistent. W~ihrend des extrem kalten Winters 
1962/63 wurden Temperaturen yon -1,30 ° C ohne Sch~idigung iiberstanden. Eine 
Cystenbildung finder ni&t statt. 

7. Die Beschreibung der Arten wird durch Angaben tiber deren Lebenszykius, Ge- 
h~iusebau, Variabilit~it, Cytologie und Okologie erg~inzt. Die Konsequenzen des 
Kern-Dimorphismus £iir das System der Folliculiniden werden aus£iihrlich disku- 
tiert. 

In Zusammenarbeit mit dem Institut f/ir den wissenschai~li&en Film, G&tingen, wird 
gegenw~irtig eln HochschuI-Unterri&tsfilm iiber die Folliculiniden hergestellt. Der Film wird 
unter anderem die am h~iufigsten vertreteJaen, epipsammaten Formen zeigen, darunter Magni- 
folIiculina roestensis (mit Bau des Augengeh~iuses) sowie M. binalata. 
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