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Der Piburger See (Abb.1.) liegt etwa 50 km westlich von Ir~sbruck 

im äußeren Ötztal. Sein Seebecken und das Einzugsgebiet liegen 

im Kristallin, mit den Hauptkomponenten Biotitplagioklasgneis, 

Granediorit und Biotitgranit. 

Eine starke Belastung des Sees ist durch den Bade- und Ausflugs

betrieb gegeben (PECHLANER 1979). Zur Bekämpfung -der Eutrophier

ung wurde unter anderem im Frühjahr 1970 ein Olszewski-Rohr zur 

Ableitung von nährstoffreichem \'lasser aus dem Hypolim..."lion in-

stalliert (PECHLA.NER 1979). 

Das Seeufer ist mit Hischwald bestanden. Den Hauptbestandteil 

bilden Nadelbä~e (Picea, Pinus, Larix), daneben kommen vor allem 

am \'lestufer noch Alnus, Betula und Populus vor. 

Der See war in den bisher untersuchten Jahren meromiktisch. 

Geographische und morphametrische Daten (PSENliER 1979): 

Fläche: 133690 m2 Volumen: 1.835x10 6 m3 

Länge: 806 m 11aximale Tiefe: 24.6 m 

Breite: 260 m Hittiere Tiefe: 13.7 m 

Uferlinie: 1900 m Relative Tiefe: 5.96 % 

Uferentwicklung: 1.47 Seehöhe! 915 m 

1 • 1 • Schonbucht (Abb.1.1) ----------
Dieses Areal nimmt den westlichen Teil des Sees ein. Es ist für 

den öffentlichen Badebetrieb gesperrt. Lediglich dieser Teil des 

Sees war Gegenstand der Untersuchung. 

-
" 
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Abb.1.: Tiefenkarte des Piburger Sees 
Abgrenzung der Schonbucht 

Abb.1.1.: Schonbucht 
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2. ~~E~~-§~~!!~~E~~ß-~~~-~EE~!~~~E!~~!~~ 

Um der Aufgabenstellung in gebührender \'leise gerecht zu werden, war 

eine Einführung in die Klasse der Rotatoria durch einen Fachmann 

unerläßlich. Somit begann die Arbeit mit einem Aufenthalt (1.bis 

5.4.80) bei Pater Dr.Josef DONNER in Katzelsdorf bei Wr.Neustadt 

(NÖ). In sehr hilfsbereiter Form gab .er eine Einführung in die Li

teratur und in das richtige Vorgehen bei der· Bestimmungsarbeit. 

Die Monate April und Mai dienten der Einarbeitung in die Literatur 

und der Beschaffung der Geräte und Chemikalien. 

Ende Mai erfolgten die ersten Probenentnahmen. Diese dienten in er

ster Linie dazu, die erworbenen theoretischen Kenntnisse in der 

praktischen .A.rbei t zu erproben .• Nach anfänglichen Schwierigkeiten 

gelang es dann doch relativ rasch, anhand einfach zu bestimmender 

Rotatorien eine gewisse Geschicklichkeit zu erlangen. 

P_m 9.Juli wurden die Räumlichkeiten des Instituts in Piburg bezogen, 

und, abgesehen von kurzen Unterbrechungen, bis 16.September bewohnt. 

Dadurch war es möglich, in den Sommermonaten ein intensives Unter

suchungsprogramm durchzuführen.· 

Ein zweiter, viertägiger Aufenthalt bei Dr~DONNER (Ende September) 

diente' der Begutachtung und Überarbeitung der ersten Arbeitsergeb

nisse. Bis J~~ner 81 (letzte Probenentnahme am 6.1.81) erfolgten 

noch acht Probenentnahmen. 

Ein dritter B:esuch bei Dr.DONNER im Februar 81 bildete schließlich 

den Abschluß der Hausarbeit. Eine Korrespondenz mit Dr.\'lalter KOSTE, 

dem Verfasser des Bestimmlli~gswerkes KOSTE, 1978, brachte schließlieb 

auch eine Klärung der letzten offenen Fragen. 

Im Rahmen des Limnologen-Seminars am Institut für Zoologie vmrde 

ein Zwischenbericht und ein Abschlußreferat gehalten. 
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Rädertiere besiedeln zum Teil. sehr eng begrenzte Lebensbereici1e. 

Durch eine Paralleluntersuchung möglichst vieler Merotope sollte 

eine Abgrenzung auf Grund eventuell vorhandener Stenoarten bzw. 

Substratspezialisten ausgearbeitet werden. 

Ein weiterer Schwerpunkt sollte das Beobachten von verschiedenen 

Assoziationen und die Untersuchung von Sukzessionen in diesem; 

allerdings beschränkten Untersuchungszeitraum sein. 

Das größte Bestreben jedoch war, möglichst exakte Bestimmungs-

arbeit: zu leisten. Die Bestimmung der Monogononta er.folgte aus-

schließlich nach KOSTE 78, die der Bdelloidea nach DONNER 65. 

Die Untersuchungen beschränkten sich auf das Areal der Schonbucht, 

da sie eine sehr heterogene Ufergestaltung aufv1eist. Zudem sind 

in diesem Areal auch alle Merotope der restlichen Uferregion ver-

treten. Folgende Merotope waren, mit einer Ausnahme, üb er den 

gesamten Zeitraum hinweg Untersuchungsgegenstand: Seggen, \furzel-

bereich der Seggen, Sphagnen, Zersetzungsbereich der Sphagnen, 

. Seerosenbestand, Schilfbestand, Fieberklee, Steinaufwuchs, Holz

au.fvruchs, ufernahes Sediment (Blätter, Nadeln, Pollen •••. ), 

homogenes flockiges Sediment, Sediment aus feinem Schotter; 

lediglich das Schottersediment war erst ab Ende August Untersuch-

ungsgegenstand. Die Aufteilung der zu bearbeitenden Bereiche wurde 

wie folgt vorgenommen: 

PINTER \'Jolfgang: Seerosenbestand, Steinauftruchs, Holzaufwuchs; 

GABRIEL Andreas: Seggen und deren \'/urzelbereich, Schilfbestand, 
Fieberklee; 

BUID,UiliN Dietmar: Sphagnen und deren Zersetzungsbereich, verschiedenE 
Sedimente; 
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4. Probenentnahme 

Da die Untersuchung rein quali ta ti v ausgerichtet \·lar, war keine 

Entwicklung eines speziellen Entn~hmegeräts erforderlich. 

Zunächst wurde mit dem alt bewährten Fanggerät von DONNER gearbei

tet, das er uns beim ersten Aufenthalt in Katzelsdorf geschenJ<:t .· 

hatte. Es handelte sich dabei~~ ein Glasrohr (1.2m, ~1cm), das 

an einer Seite mit einem Gummischlauch versehen war. Schon nach 

kurzer Zeit ging dieses · Glasrohr, infolge einer etwas groben Hand

habung, in Brüche. Daraufhin vrurde es durch ein Plexiglasrohr mit 

denselben Naßen ·ersetzt. Ein zweites Rohr mit nur einem Heter 

Länge erwies sich für bestiin .. rnte Substrate als geeigneter. 

Mit diesem Gerät war es möglich, aus sehr eng begrenzten Bereichen 

gezielt Proben zu entnehmen. Die Probenentnahme ging folgender

weise vor sich: Vor dem Eintauchen des Rohrs in das \•Tasser wurde 

der Gummischlauch zugekiemnt, damit kein freies \'lasser in das 

Rohr gelangen ko:r1 .. '.1tea Die Spitze des Rohrs wurde an das Substrat 

herangeführt 7 und die Schlauchklemme vrurde geöffnet. Die im Rohr 

aufsteigende Wassersäule barg zumindest einen Teil der Biozoenase 

dieses Substrats. Der große Vorteil dieses Vergehens lag darin, 

daß mit großer Wahrscheinlichkeit keine Individuen des Pelagials 

oder anderer benachbarter Lebensräume sich in den Proben befanden. 

Eine zweite Höglichkeit der Entnahme war das Absaugen des Substrats . 

Bei dieser Hethode mußte jedoch darauf geachtet werden, daß kein 

zu starker Sog entstand. Ansonsten wäre die Gefahr des Ansaugens 

von "Fremdspecies" gegeben gewesen. Um auch die sessilen Räder

tiere zu erfassen, vrurden die Hacrophyten vorsichtig mit einem 

Teelöffel, dessen eine ·Löffelkante leicht zugeschliffen worden 

war, abgeschabt. 

Natürlich erforderten die vielen verschiedenen Substratverhältniss e 

auch ein etv.ras differenzierteres Vorgehen bei der Probenentnahme, 

als oben angeführt. Auf diese Details wird bei der speziellen 
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Besprechung der einzelnen Merotope eingegangen. 

Abb.2. Probenentnahme 

Als Probenbehälter wurden 11 Hipp"- Gläser verwendet. Um einer zu 

starken o2-Zeh :'ung vorzubeugen, wurden diese Gläser maximal bis 

zu einem Drittel gefüllt. Dies war erforderlich, da eine Proben-

untersuchung doch längere Zeit in Anspruch nehmen konnte·. Dies 

war natürlich besonders dann der Fall, wenn die Untersuchungen in 

Innsbruck durchgeführt wurden. Zudem wurden die Probengläser 

immer kühl gelagert. Es zeigte sich, daß auf diese Weise der 

Rädertierbestand in den Gläsern et\·ta drei Tage annähernd unver-

ändert blieb. 

Anfä_Tlglich ·wurde · eine Probe mit 4%igem Formol fixiert, eine zweite 

blieb unfixiert. Die Zugabe von Formol erwies sich jedoch als nicht 

sehr zweckmäßig. Zum einen sind im fixierten Zustand (ohne voran

gehende Beobachtung im Lebendzustand) nur wenige Rotatorien be

stimmbar (vor allem Lecane- und Lepadellaarten), zum anderen erfor

derten ~ie Substra~e (Sphagnenblätter, Detritusklumpen, fein- bis 

grobkörnige Sande), daß sich die Tiere bewegen, damit ein Auf-

finden dieser überhaupt möglich war. Einem Extrahieren der Tiere 

auf Grundvon Taxien, mittels eines Hitzegradienten oder auf Grund 
.· 

anderer Methoden, hätte eine profunde Untersuchung vorausgehen 
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müssen. Solche Studien waren jedoch im Rahmen dieser Arbeit nicht 

eingeplant. 

Aus den Probengläsern wurde mit einer groben Pipette rotatorien

häl tiges \'Tasser entnommen. Dabei wurde auf zwei Sachverhalte 

Rücksicht genommen: Nach Eintreten eines o2-!•1angels bewegen sich 

schwimmende Rädertiere zur Oberfläche hin. Auf Grund dieser Tat-

sache wird bisweilen ein Umschütten des Probenwassers in einen 

ERLE1ll1AYER-Kolben empfohlen, da sich diese Tiere dann im Kolben

hals sammeln müssen (KOSTE 78}. Kriechende, sessile und o2-tolerant e 

Formen bleiben jedoch am Boden des Glases in den Substratpartikeln 

sitzen. Es wurde somit jeweils eine Pipettenfüllung aus dem Ober-

flächenhäutehell und aus den abgesetzten Partikeln entnom.men. Dieser 

Pipetteninhalt wurde auf einen Objektträger gebracht und dort 

unter dem Binokular mit einer Kapillarpipette ausgelesen. Die 

Vergrößerung des Binokulars reichte in den meisten Fällen gerade 

noch aus, um die Gattung festzustellen. Somit kormte eine gezielte 

Entnahme von I~dividuen erfolgen. Die Übertragung erfolgte au·f 
.. 

gewöhnliche Objektträger (Hohlschliffobjektträger erwiesen sich 

nicht als vorteilhaft). Auf diese Weise konnte der Deckglasdruck 

beliebig gewählt werden (sehr bewegliche und sc~~elle Tiere müssen 

durch entsprechenden Druck eingeklemmt werden). Um ein Auffinden 

des Objekts im ~Qrchlichtmikroskop zu erleichtern, wurde seine 

Lage auf dem Objektträger bereits im Binokular festgestellt. Eine 

eventuelle Fixierung des Objekts erfolgte erst unter dem Durch

lichtmikroskop. Falls ein Tier eine lange Beobachtungszeit für 

seine Bestimmung erforderte, wurde der Objektträger zei tv1eise 

in eine feuchte Kammer gegeben. Zu diesem Zweck eignen sich sehr 

gut Färbekarnmern • 
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Abb.3. Pipetten und 

Färbekammer 

Sehr häufig müssen die chitinisierten Hartteile des Kauapparats 

für eine Abgrenzung kleinerer ta:x:onomischerEinheiten herange-

zogen werden. Auf die vielfältigen Formen und auf die feinen 

Teilstrukturen di e ser Kauer wird erst bei den Darstellungen d er 

einzelnen Arten e ingegangen werden. 

Bei manchen Formen genügt es, lediglich den Kauertyp zu erker~en, 

da f~r die Spezies bzw. Subspezies andere Kriterien maßgebend 

sind. Oft erlaubte schon eine gute Transparenz der Tiere ein 

raschesAnsprechen des Kauertyps. V/ar diese nicht .im ausreichenden 

Maß gegeben, so wurde durch entsprechendes Pressen des Objekts 

der Kauer sichtbar. In den meisten Fällen war jedoch das Erkennen 

von winzigen Details erforderlich. Dazu mußte eine Präparation 

der Hartteile erfolgen. Das Herauslösen dieser Teile bzw. das 

Auflösen der Tiere erfolgte mittels Eau de Javelle (Natriurru~ypo

chloritlösung). Mit einer Kapillarpipette wurde ein Tropfen dieser 

Lösung neben das Deckglas gegeben. Es mußte s ehr darauf geachtet 

werden, daß durch den dabei entstandenen Wass e rstrom das Objekt 

nicht aus d em Blickfeld geriet. Ein Wiederauffinden eines Tieres 

war in den meisten Fällen nicht mehr möglich, da di e Zersetzung 

oft rasch erfolg te. Große Probleme bereiteten manchmal Gasblas en, 
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Öltropfen (besonders bei Tieren mit starker Öleinlagerung) und 

Detritusteilchen, die sich an das zarte Kauergebilde anlagerten. 

Besonders bei vorangegangener Formolzugabe war eine verstärkte 

Gasentwicklung zu beobachten. Durch vorsichtiges Klopfen des Deck

glases mit einer Präpariernadel konnte in manchen Fällen der Kauer 

gereinigt werden. Bei zu·großer Versehrnutzung blieben solche Ver

suche erfolglos. Die exakte Bestimmung eines Objekts war dann 

nicht mehr möglich. 

Bei stark gepanzerten oder sehr großen Rädertieren mu~te eine ver

stärkte Zugabe dieser Base erfolgen. In seltenen Fällen war ein 

Auflösen des Tieres nur dadurch zu erreichen, indem auf der anderen 

Seite des Deckglases ständig das zugegebene Eau de Javelle wieder 

mit einem Löschblatt abgesogen wu.rde. Auf diese \'leise konnte die 

Konzentration der Base im Bereich zwischen Deckglas und Objekt

träger· gesteigert werden. 

Ein sauber freipräparierter Kauer wurde durch vorsichtiges Klopfen 

oder Verschieben des Deckglases in verschiedene Lagen gebracht. 

Es i~t für die Bestimmung sehr wichtig, besonders die Aufsicht 

(wenn möglich .auch die Seitenansicht) zeichnerisch zu dokumentieren • . 

Soweit es möglich war, wurden die Einzelteile aus dem Verband ge

löst. Dies erlaubte eine noch detailiertere Darstellung des Kauers. 

Beim Versuch, die Einzelteile zu isolieren, gingen die Hartteile 

oft verloren, weil dazu doch ein stärkeres Pressen und K;I.opfen 

erforderlich war. 

Ein zu langes Einwirken der Base auf die Kauerteile führte in 

manchen Fällen zu Deformationen und sogar zum Auflösen von zarten 

StrUkturen, wie etwa Zähnchen oder Lamellen. Deshalb wurden die 

Studien über sehr kleine Bestandteile immer an den Beginn einer 

Kaueruntersuchung gestellt. 

In der Regel war nur etwa jede zweite Kauerstudie von Erfolg be

gleitet. Unter "Erfolg" ist zu verstehen, daß eine Untersuchung der 
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Hartteile den notwendigen Beitrag zur Bestimmung einer Spezies oder 

Subspezies geliefert hat. 

Abb.4. verschmutzter 

Trichocerca-Kauer 

(Hanubrium entfernt) 

rt•lU~' 
r· r· ... · 

Das genaue Zeichnen der Untersuchungsobjekte ist unerläßlich. 

Zeichnungen bilden neben allgemeinen Beschreibungen den Hauptbe-

standteil der Bestimmungsliteratur. 

Zeichenspiegel wurden zur Darstellung der Objekte nicht verwendet, 

da in den meisten Fällen lebende Rotatorien skizziert werden mußten. 

Die meisten Tiere \vurden zunächst während ihrer ungestörten Be-

wegung (Schwimmen , Kriechen) schematisch darge s tellt. Um Einzel-

hei ten in die UmrißzeichnU.t""lgen einzutragen, vlurden die Tiere v_or-

sichtig eingeklemmt. Dabei mußte sehr darauf geachtet werden, daß 

keine zu großen Deformationen entstanden. Das Vermessen der Objekte 

erfolgte zum Teil während ihrer freien Bewegung (Gesamtlänge, Breite 

und zWR Teil im eingeklemmten Zustand (Zehenlänge, Länge des Fußes 

und der Fußöffnung, Länge bzw. Breite von Panzerstrukturen). Die 

Maßangaben sind, neben ihrer taxonomisch~ Bedeutung, wichtig für 

die richtige Darstellung der Relationen an den Zeichnungen. 

Die Zeichnungen in dieser Arbeit sind, gemessen an den Wiedergaben 

der Experten, zweifellos nicht sehr ausgereift. Besonders die Innen-

organisation der Tiere müßte zum Teil besser dargestellt sein. 

Dennoch sind die hier vorgelegten Zeichnun_gen durchaus geeignet, 

die einzelnen Art~n im entsprechenden Ausmaß zu belegen. 
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4.2.3. !~~~ßE~!~~~~~-~~E~~~!!~ß 

Die Hikrofotografie kann Zeichnungen nicht ersetzen, da sie nur 

mehr oder weniger scharfe Bilder einer eng begrenzten optischen 

Ebene liefert. Dies trifft in vermehrtem Haß auf die in dieser 

Arbeit gezeigten Fotos zu, da nur eine einfache Ausrüstung zur 

Verfügung stand. Eine Spiegelreflexkamera wurde mit einem Verbind

ungsrohr am Tubus befestigt. Die Aufnahmen wurden durchwegs ohne 

Elektronenblitz gemacht. Dadurch konnten zudem nur fixierte Objekte 

fotografiert werden. Zweifellos könnten auch mit einer solchen 

Ausrüstung wesentlich bessere Fotos gemacht werden, dazu fehlte 

jedoch die nötige Erfahrung. Die Aufnahmen in dieser Arbeit dienen 

also lediglich der Illustration. In einem Fall jedoch konnten 

unter anderem einige Fotos zum Belegen einer neuen Subspezies 

herangezogen \'lerden. 

4.3. ~E!~~~~E~ß~~-~~-g~~~~!!~~~~ß~E~~ 

Für die Wasserentnahme aus den Probengläsern \vurde immer dieselbe 

Grobpipette ve~vendet, wobei . die Entnahmemenge durchschnittlich 

0,8 bis 1ml betrug. Die folgenden Angaben beziehen sich jeweils 

nur auf diese Volumsmenge. In der Regel wurden 10 bis 15 Pipetten

füllungen aus einer Probe untersucht. 

"massenhaft": pro Pipette mindestens .drei Ind. 

nhäufig 11
: pro Pipette regelmäßig zwischen einem und drei Ind. 

"vereinzeltn: in fünf Pipetten zumindest ein Ind. 

Pselten": pro Probe, oder nur in vereinzelten Proben ein Ind. 

"Einzelfund": im gesam:ten Untersuchungszeitraum nur einmal gefunden 
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5. Spezielle Bearbeitung der Merotope und Untersuchungs er g ebnisse 

Sphagnen, deren Zersetzungsbereich und Sedimente verschiedener 

Beschaffenheit sind ein einheitlicher Bestandteil der vertikalen 

Litoralzonierung in bestimmten Bereichen der Uferregion des 

Piburger Sees. Die Rotatorienspektren dieser Abschnitte sind 

Hauptgegenstand der folgenden Ausführungen. 

Abb. 5. Jl1erotope 

Das Epi- und Supralitoral der Schonbucht besteht zu etwa 40% aus 

Sphagnen. Die restlichen Anteile bilden Seggen, Moder, Steine 

und Felsen. Der Hoosanteil am restlichen Uferbereich des Sees 

ist eher gering. Hier wird das Litoral hauptsächlich von Felsen 

begrenzt. Lediglich im östlichen und südöstlichen Flachuferbereich 

bilden wieder vermehrt Sphagnenbänke die Litoralbegrenzung. 

In der Schonbucht ist der Wellenschlag sehr gering. Auch der 

Wasserstand zeigt \'iährend der eisfreien Periode keine stärkeren 

Schwankungen. Somit werden die Sphagnen fast nie direkt vorn Wass er 

be e influßt. All e rdings kommen stellenweise "Ausläufer11 dieser 

Moosbänke mit dem .1tlasser in Berührung. Die starke "Hasserdurch

tränkung der Sphagnenpols±er in d en unteren Bereichen dürfte neben 
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der sehr geringen Beeinflussung durch Vlellen und Wasserstands

sch\'lankungen vor allem auf diese Ausläufer zurückzuführen sein. 

5.1.1. ~E~E~~~~!~~~-~~~-~~!~E~~~~~g~~~~!E~~ 

Die Proben wurden immer aus diesen . unteren~ stark durchtränkten 

Zonen entnonnen. Dabei \•rurde mit dem kurzen Rohr abgesaugt. Es 

wurde zudem je\veils ein Noosstück in das Probenglas gegeben. 

Insgesamt wurden von Juli 80 bis November 80 (letzte Entnahme am 

4.11.1 19 Sphagnumproben untersucht. Eine Probenentnahme über 

diesen Zeitraum hinaus war nicht mehr möglich, da ab 11itte :Nov. 

die Moospolster ganztägig zugefroren waren. 

Bei jeder Probenentnahme erfolgte auch eine Temperaturmessung. 

Der pli'-\'/ert '\rurde lediglich mit Indikatorpapier ermittelt. Es er

gaben sich stets Werte um den Neutralpunkt. 

5.1.2. E~E-~~9:~E~~~E~~~!~9:_Q~E-~:e!?;~g~~~ 

Im Untersuchungszeitraum besiedelten zwei stark unterschiedliche 

Rotatorienspektren die Sphagnen. Das erste Spektrum '\var geprägt 

durch die Dominanz von Euchlanis dilatata, das zweite durch 

Squatinella mutica. Der Übergang erfolgte in der Zeit vom 18. bis 

26.8 •• Die unterschiedliche Zusammensetzung der Spektren dürfte 

durch den Temperaturverlauf zu erklären sein. Vom 9. bis 30.7. 

erfolgte eine Erwärmung von 14 auf 21 Grad. Bis zum 18.8. blieb 

diese Temperatur etwa konstant. Danach kam es zu einer raschen 

Abkühlung. 

Bis Ni tte August war Euchlanis dilatata aspektbeherrschend.. "\'lährend 

sie im Juli häufig anzutreffen war, konnte eine Massenentwicklung 

Anfang bis Nitte August beobachtet werden. Am 20.8. konnte kein 

Individuum mehr gefunden \verden. Nach KOSTE (78) ist diese Art ein 

Kosmopolit und weitgehend pH- und temperaturtolerant. RUTTNER (72) 

betont, daß aspektbeherrschende Fo:rmen im Zeitraum ihres Haximums 

optimale Lebensbedingungen vorfinden, diese ausschöpfen, und dann 
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rasch zusammenbrechen. Ein Teil des optimalen Nahrungsangebots 

konnte mit einem kleinen Versuch nachgewiesen werden: Zur Zeit des 

Naximums. von Euchlanis dil. war auch ein massenhaftes Aui'treten 
' 

eines kugelförffiigen Phytoflagellaten zu beobachten. In eine Block

schale, in der neben unzähligen Flagellaten etwa zehn Euchlanis : 

waren, wurden die beiden Verlängerungen der Pole einer 5V Batterie 

gegeben. Im elektrischen Feld bewegten sich sämtliche Flagellaten 

sehr rasch zur Kathode hin. Die Rädertiere zeigten zunächst keine 

Reaktion. Doch schon nach kurzer Zeit waren auch alle Euchlanis 

dicht um die·J..Kathode gedrängt., und der Cilienschlag der Rädertiere 

. schien stark forciert. Ein weiterer Versuch zeigte deutlich, daß 

Euchlaniß selbst nicht im geringsten galvanot~~tisch reagiert. 

Ein Teil der optimalen Lebensbedingungen dürfte somit dieser Fla

gellat gewesen sein. 

Eine zweite Euchlanisart, Euchlanis incisa, die schon bei den "Probe 

studien" im Mai und Juni vereinzelt gefunden wurde; trat letztmals 

in den Proben vom 9. und 10.7. bei· einer Temperatur von 14 Grad· auf.. 

Aspektbedingende Formen waren bis Ende August vor allem Colurella 

obtusa, Lecane luna, Lecane luna:ris, Lepadella ovalis und Lepadella 

pc:-tella. Diese Arten sind durchwegs Kosmopoliten und sie sind sehr 

verbreitet in Moosen und zwischen Wasserpflanzen. Vereinzelt waren 

sie noch bis Nitte Oktober und zum Teil bis Anfang November anzu

treffen .. 

Nur während der 21-Grad-Phase waren Proales decipiens und . l1onommata 

viridis zu flinden. Proales zeigte in dieser Zeit ein häufiges Auf

treten.' Die Art bedarf einer sehr genauen Kauerstudie, um sie von 

Proales . fallaciosa zu unterscheiden. Da natürlich nicht an jedem 

Indivi,duum eine solche Studie durchgeführt werden konnte, ist das 

Vorhandensein beider Arten nicht völlig auszuschließen. Allerdings 

sprechen die Angaben zur Ökologie nach KOSTE (78) für P.decipiens, 

, da P .·.fallaciosa ehex· das polysaprobe Milieu besiedelt. Honommata 

viridis ~ar weniger häufig. 
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•· 
Nur vereinzelt waren Mytilina ventralis v. macracantha und Trich-

otria tetractis. Beide Formen zeigten jedoch zur selben Zeit Hassen-

entwicklungen in anderen Herotopen. Nytilina ventralis war aspekt

beherrschend im Zersetzungsbereich und im Wurzelbereich der Seggen, 

Trichotria zeigte eine starke 1·1assenentwicklung im Aufwuchs. Nach 

RODE1.'/ALD ( 1940) erscheint Nytilina ventralis v. macracantha immer 

zur gleichen Zeit vrie Euchlanis dilatata .. Das bestätigte sich auch 

bei diesen Untersuchungen • . 

In der starken Erwärmungsphase im Juli trat vereinzelt Notom.mata 

pseudocerberus auf .. In die Untersuchungszeit bis I/fitte August fallen 

noch zwei Funde von Lecane ludwigi. Diese Art ist nach KOSTE (78) 

warmstenotherm. Beim ersten Fund lag die Wassertemperatur jedoch 

bei 14 Grad und auch mit der Erwärmung konnte keine stärkere Ent-

wicklung dieser Form festgestellt . .,.,erden. 

Abh .. 6. Euchlanis dilatata dilatata EHRB .. 1832, G.-Lg .. 230)lm 

Am 20.8. war die heiße Sommerperiode beendet. Innerhalb weniger 

Tage erfolgte ein Temperaturrückgang von 21 auf 17,5 Grad. In wei

terer Folge verlief der Rückgang mehr oder weniger kontinuierlich. · ·. 

(siehe Tabelle 1)~ In der Zeit des Temperatursprungs war ein rasches 
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' Abnehmen der Individuenzahlen ~u verzeichnen. Einige aspektbeding-

-ende Arten des Sommerspektrums verschwanden gänzlich • .An ihre Stelle 

traten in erster Linie Squatinella mutica,, Colurella uncinata . :f • 

bicuspidata, Lecane closterocerca und Cephalodella auriculata. Diese 

Formen kamen zunächst nur vereinzelt vor. In den Honaten September 

und Oktober waren sie dann durchwegs häufig bis massenhaft anzu

treffen~ Lediglich das häufige Auftreten von Cephalodella auriculata 

beschrful..kte · sich auf einen kurzen Zeitraum (20.8. bis 2. 9.). Erst 

bei niederen Temperaturen im Oktober und November war diese Art 

wieder vereinzelt zu finden. Dieses kurzzeitige Auftreten war auch 

in anderen l1erotopen zu beobachten. Was die Besiedlung der Sphag:nen 

betrifft, ist Cephalodella auriculata eher eine Ausnahme innerhalb 

dieser Gattung .. Die weitaus größtenr~Arten- und Individuenzahlen der 

Cephalodellen waren im Algenaufvruchs zu verzeichnen. 

Ein Vorhandensein von Cephalodella gibba und Cephalodella . 

physalis im Hoos konnte lediglich in Form von Einzelfunden festge-

stellt werden. 

Squatinella mutica \•rar im September und Oktober die eindeutig aspekt

beherrschende Art .. Sie trat durchwegs massenhaft auf und zeigte 

meist noch höhere Zahlen als zuvor Euchlanis dilatata. Allerdings 

ist dabei Squatinella mutica f. tridentata mi_teinbezogen .. S .mutica 

mutica, S.mutica f.tridentata und Übergangsformen waren oft neben

einander anzutreffen. Auch KOSTE (78) spricht von einer Hauptent-

wicklung im Herbst und von einem zahlreichen Auftreten in den Sphag

nen. Am 21.~0., bei einer Temperatur von 11 Grad, war diese Art nur 

mehr häufig bis vereinzelt und am 4.11. überhaupt nicht mehr anzu

treffen. Squatinella mutica (f.tridentata) zeigte somit eine Nas sen-

entwicklung im Temperaturbereich von 18 bis 11 Grad. Dabei soll 

jedoch die Temperatur keinesfalls als der entscheidende Regulier

ungsfaktor hervorgehoben ·werden, wie dies ganz allgemein für fast 

alle Temperaturangaben gelten muß. 
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Sehr 'bestimmend für das Artenspektrum waren neben Squatinella mutica 

vor allem Colurella uncinata :f.bicuspidata und Lecane closterocerca. 

RODE1'i.A.LD (1940) stellt fest, daß Colurella uncinata f. bicuspidata 

in den heißen Sommermonaten im Litoral eutropher Seen neben Euch

lanis dilatata, Lepadella patella, Lecane luna, Nytilina ventralis 

und einigen Gastrotrichenarten die größte Zahl mikroskopischer 

Lebewesen ausmacht. Dem gegenüber war diese Colurella im Pibureer 

See eine reine Herbstform. 

Lecane closterocerca trat erst ab 

Hitte September sehr häufig auf. 

Sie war auch noch am 4.11., bei 

einer Temperatur von 5 Grad, ver-

einzelt anzutreffen. Nach KOSTE (78) 

ist diese Art sehr temperaturtoler-

ant (5 bis 32 Grad). 

Bedeutende Formen des Sommeraspekts, 

wie Colurella obtusa, Lecane luna; 

Lecane lUL~aris, Lepadella ovalis 

u_~d Lepadella patella, konnten im 

Herbst nur mehr vereinzelt gef~~den 

werden. 

Abb.7. Cdlurella uncinat~ f. 

bicuspidata (EHRB. 1832) 

G.-Lg. 94 )lill 

Bdelloidea \raren bis Hi tte September nur selten anzutreffen, noclaß 

zunächst eine genaue Bestimmung nicht durchgeführt wurde. Erst <la

nach war eine starke Entwicklung von drei Arten festzustellen, u. zvr. 

von· Habrotrocha lata., Macrotrachela plicata und Adineta vaga minor. 

Diese Formen haben nach. DONNER (65) ihre Hauptverbreitung unte:r 

anderem zwischen emersen und submersen Noospolstern. Noch im No-

vember zeigten sie hohe Individuenzahlen. Es ist bekannt, daß h<lell

oide Rädertiere sehr tiefe Temperaturen ertragen können. KOEHIJ~Lt 

(67) führte diesbezüglich genaue Untersuchungen an Philodina durch, 

und fand heraus, daß sie selbst Temperaturen nahe dem absolutmt 
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Nullpunkt überstehen kann. Um auch die Temperaturresistenz der oben 

angeführten Arten zu ergründen, w~rde eine Sphagnumprobe einge

froren (24 Stunden bei -15 Grad). Nach dem .Auftauen war immer noch 

dieselbe Individuenzahl der Bdelloidea gegeben, während stärker 

gepanzerte Formen diesen.:. •Versuch nicht überstanden. Dies könnte die 

vorrangige Stellung der Bdelloidea in der Probe vom 4.11., wenn man 

die Nachtfröste in Betracht zieht, erklären. 

Die folgenden Arten v.,raren qua.."lti tativ von untergeordneter Bedeu;bmg. 

ZULl Teil handelte es sich nur um Einzelfunde C siehe Tab .1 • ) • Ein:L ge 

Formen lieferten jedoch bezüglich der Taxonomie interessante Aspek

te. Synchaeta tremula (oblonga), Proalinopsis caudatus, :Notom;:nata 

cyrtopus, '\'lierzejskiella vagneri, Lepadella · quinquecostata (latu

sinusiformis neue ssp.)und andere werden in einem speziellen Kapi-

tel behandelt. Neben diesen Fomen waren ab Nitte September noch 

vereinzelt Trichocerca musculus, Lecane inermis und Lecane flexilis 

anzutreffen. Auch Proalinopsis caudatus konnte, allerdings nur in 

drei Septemberproben, öfter gefunden \verden. Das Auftreten der bei-

den Lecane-Arten bei diesen niederen Temperaturen ist bemerkenswert, 

da nach KOSTE (78) Lecane inermis öfter im warmen \'lasser anzutreffen 

ist, und Leeaue flexilis alkalophilen Charakter besitzt und eher 

· Sch'.vefelquellen, Thermen und Brackwasser besiedelt. Trichocerca mus

culus gilt als Indikator für oligo-betasaprobe Gewässer. Diese Art 

zeigte eine stärkere Verbrei~~g im Auf\rochs. Euchlanis dilatata f. 

· larga und Synchaeta tremula (oblonga) sind charakteristische Kälte-

formen, wobei Synchaeta im Spätherbst und Winter besonders das Ufer

plankton besiedelt. 

Die Sphagnen \ro:Lden von einer großen Artenfülle besiedelt. Die as

pektbeherrschenden Arten zeigten hohe Individuenzahlen. 

Auf Grund unterschiedlicher Artenspektren lassen sich deutlich Z\·re i . 
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- , ~-J. g e
Saisonaspekte abgrenzen. Der Charakter des Somm erspektr- ·:~ 

,'· t en
prägt von Euchlanis dilatata und von einer relativ geri -:-,,·"· 

zahl (13 Arten). Im Herbst dominiert Squatinella ,mutica ~ · 

Artenzahl ist fast doppelt so hoch wie in der 

vor der Vereisung läßt sich auf Grund einiger 

eventuell noch ein Winteraspekt abgrenzen. 

. Kurs 
warmen P e·. ,--.·:--

' " Ar-e kal tsten c ·:':' ___ , · · 

Keine Art läßt sich als Substratspezialist ansprechen, 

die Fülle der Lecane- und Lepadella-Arten, und das masf' ." ' ·-
........ ... . , 'J f e ~.: 

treten von Euchlanis und Squatinella in keinem anderen _., · ' · 
.• su.·::-, 

gestellt werden konnte. Die Einzelfunde lassen bezügli c~· , .... -. '"'·-

strataffinität keine Aussagen zu. 

zu Tab.1.: häufig massenhaft 

---- selten vereinzelt 

0 Einzelfund 

Abb.9. Lecane clc:ll .• ,·ncerc- ., 

( Ril I I \I ;f_) ) 

Abb.8. Lecane lunaris (EH....trn. 1832) 

G.--Lg .138~ 

SCHHA A~ 

G.Lg.120p 

' I 
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Der Zersetzungsbereich ist die steile Zone zwischen den Moosen und 

dem Übergang zum Sediment. Die Höhe dieser vertikalen Stufe beträgt 

etwa 10 bis 15cm. Die Bezeichnung "Zersetzungsbereich11 wurde ge-

wählt, da in diesem Abschnitt eine starke -Anhäufung von zersetzten 

Sphagnumblättchen gegeben war. Das Grundsubstrat karm als "erdig" 

oder modrig bezeichnet werden. Diese 

Zone ist zum größten Teil ständig 

untergetaucht, liegt aber noch ganz 

im Bereich des Wellenschlags und der 

\'/asserstand.ssch\vankungen und kann so-

mit als Eulitoral definiert werden 

(SCH'tlOERBEL, 1977). Um direkte Ver- Abb.10. Zersetzungsbereich 

gleiche anstellen zu können, erfolgte die Entnahme dieser Proben 

und der Proben aus den Sphagnen immer gleichzeitig. 

Der Gesamtaspekt unterschied sich in der Artenzahl, in der Zusammen-

setzung und in den Saisonaspekten weitgehend von dem der Sphagnen. 

Nur 23% der :Noosrotatorien waren auch im Zersetzungsbereich verbrei-

tet. · 

Ein Auftreten der meisten Arten war lediglich in den Monaten August 

und September zu verzeichnen. Dadurch ergaben sich zwei stark ver

kürzte Saisonaspekte, wobei der Übergang wieder während der rascherr 

Abkühlung (Ende August) erfolgte. 

Mytilina ventralis var. macracantha war die Leitform des Sommeras-

pekts. Wlli~rend sie im Juli nur vereinzelt auftrat, zeigte sie im 

August eine Hassenentwicklung, die nach dem 20.8. rasch zusammen-

brach. Diese Art war außerdem im Wurzelbereich der Seggen sehr domi

nant. Lediglich in den Sphagnen konnte noch ein vereinzeltes Vor~ 

kommen festgestelit werden. Da in der Literatur keine ökologischen 

Angaben zu Mytilina ventr. var. macracantha gefunden werden konnten, 
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sei hier besonders auf diese Substrataffinität hingewiesen. Wie in 

den Sphagnen zeigten auch in dieser Zone 1-lytilina und Euchlanis ein 

paralleles Auftreten, wobei jedoch Euchlanis dilatata quantitativ 

von geringerer Bedeutung war (im August vereinzelt bis häufig). Die 

Aufwuchsform Trichotria tetractis konnte auch in diesem Bereich ver-

einzelt bis selten gefunden werden. Im Juli setzte sich das Arten

spektrum lediglich aus den drei oben genannten Formen zusammen, die 

in dem Zeitraum auch in den Sphagnen neben anderen Formen den Aspekt 

bedingten. 

Ni t Beginn der 21-Grad-Phase war eine Ent\vicklung von Microcodides 

chlaena~ Colurella colurus, Colurella hindenburgi und Proales deci-

piens festzustellen. Proales und die beiden Colurella-Arten waren 

nur während der \'larmen Periode verbreitet. Hicrocodides chlaena war 

die einzige Art, die sowohl im August als auch in den k2.1 teren 11o

naten den Zersetzungsbereich besiedelte. Nach KOSTE (78) ist diese 

Form im Frühjahr und Herbst häufig in Torfstichen, Nooren und in 

zersetzten Sphqgnen anzutreffen. Während sich auch bei dieser Unter-

suchung das deutlich substratgebundene Auftreten bestätigte, zeigte 

die Art hingegen bereits im August eine ·starke Entwicklung. 

Wie in den Sphagnen ergab sich auch im Zersetzungsbereich mit Ende 

August ein neues Bild der Artenzusammensetzung. Squatinella mutica, 

Lecane closterocerca und Colurella uncinata f.bicuspidata formten 

den Herbstaspekt. In erster Linie aspektbeherrschend war jedoch 

Testudinella incisa var.emarginula. Nach KOSTE (78) ist diese Art 

kaltstenotherm (4 - 15 Grad) und verbreitet im Periphyton. Es ist 

bemerkenswert, daß sie gerade bei Temperaturen um 17 Grad eine 

Hassenentwicklung zeigte, die Ende September zusammenbrach. Wie bei 

Hytilina konnte auch bei dieser Form eine bevorzugte Substratbesied-

lung festgestellt werden, da sie außer im Wurzelbereich in keinem 

anderen Nerotop anzutreffen war. (Zersetzungs- und Wurzelbereich 

wa ren in ihrer Substratbeschaffenheit nicht sehr verschieden.} 
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Microcodides chlaena war, wie bereits erwähnt, auch für den Herbst

aspekt bestirr~end. Im September kam diese Form häufig vor, im Okto

ber und November vereinzelt bis selten. Eine stärkere Entwicklung 

von Microcodides robustus, ebenfalls eine in Mooren verbreitete Art, 

beschränkte sich lediglich auf die zweite Septemberhälfte. Die Arten 

Lepadella triptera, Nonommata longiseta, Testudinella patina, Collo

theca heptabrachiata, Colurella salina, Ploesoma cf.hudsoni und 

Lepadella quinquecostata latusinusiformis waren selten bzw. nur in 

Form von Einzelfunden anzutreffen. 

Es ist bemerkenswert, daß das sessile Rädertier Collotheca hepta

brachiata nur auf Detritusteilchen des erdigen Substrats, jedoch 

nicht auf den Macrophyten, die sehr reich an sessilen Formen waren, 

gefunden werden konnte. BERZINS (1951) berichtet von Funden auf 

Nymphaea, Henyanthes und anderen Wasserpflanzen. 

5.2.2"' ~~~~~~!~~~~~~~--!?~!~~~l!!~g 

Nur im August und im September waren relativ hohe Artenzahlen zu 

verzeichnen. Dennoch lassen sich auf Grund der Artenzusammensetz

ungen in den beiden Monaten wiederum zwei Saisonaspekte erkennen. 

Microcodides chlaena war die einzige saisonüberschreitende Form. 

Das Auftreten von !1ytilina, Testudinella, Collotheca und der Hicro

codides-Arten war weitgehend substratgebunden. 

Im Vergleich zu den Sphagnen fällt vor allem der starke Rückgang 

der Lecane- und Lepadella-Arten auf, während die Colurella-Arten 

verstärkt in den Vordergrund treten. 
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Sphagnum 

ZeE~~~~~g~~~E~~~~ 

I'Iytilina ventralis 

var. macracantha 
Testudinella incisa 

Euchlanis dilatata 
S~uatinella mutica 
Microcodides chlaena 
Microcodides robustus 
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Colurella uncinata f .. b .. 

colurus 
hindenburgi 
salina 

Lepadella triptera 
Moncmmata longiseta 
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Trichotria tetractis 
Ploesoma hudsoni 

Collotheca heptabrachiata 
Lepadella costata v. 

Testudinella patina 

24 -

/-·- ""--"' 
/ ' · 

/ "'"-•-· / --·- - "'-; 

_/ '~ 

"' '\. ·- · 
"" "" -trt>·.----.--t-+1--+-· I 1----i ,_ ~ . - "i---- .. 

VII V II! IX X X I 

-- - - - - - --1' t 

J--+--- --1 

----1----

1--+-----·--l 

~-------r------~- -- -- -l 
ll 

f--- -1 - - ---l 

1-+-----t-i 
Ir-·--~ 
f ~ 

I f- - --1 

I 
r-L---l 
I . 1-- - -J 

--- ---4 1 
-------1 i 

o! 
b 0 

0 0 



- 25 -

5.3. Sediment 

Das ufernahe Sediment im nördlichen und nordwestlichen Teil der 

Schonbucht läßt sich in einen Abschnitt mit grobem partikulärem 

Material und in einen Bereich mit flockigem Substrat unterteilen. 

Nach PSENNER (78) zeigt der Eintrag von organischem Naterial (Na

deln, Blätter, Pollen) eine rapide Abnahme auf den ersten 5 bis 10 

Hetern. Der schmale Übergangsbereich fällt etwa mit der seeseitigen 

Grenze des Macrophytengürtels zusammen (Abb.1.1.), und liegt im 

nördlichen Teil nur in einer .Tiefe von e~ra 1m. Dadurch war es mög-

lieh, mit dem2m-Rohraus beiden Substraten Proben zu entnehmen. 

Die Proben stamnten ·lediglich aus den obersten Sedimentschichten. 

5.3.1. Die Rotatorien des Sediments 

Während die verschiedenen Artenzusammensetzungen im Sphagnum und 

im Zersetzungsbereich Saisonaspekte erkennen ließen, konnte im Se-

diment keine deutliche Artenabfolge festgestell.t werden. Dies lag 

daran, daß sowohl die Arten- als auch die Individuenzahlen (mit 
' 

wenigen Ausnal1.men) relatiV gering waren, und daß die drei qUlli""lti ta·-

tiv bedeutenden Arten ·ein mehr oder weniger par~lleles Auftreten 

zeigten. 

Analog zu ihren Naxima in anderen Nerotopen besiedelten Nytilina 

ventralisf Hicrocodides ·chlaena, Colurella colurus, Lecane closter., 

Trichotria tetractis und Cephalodella forficula vereinzelt auch das 

Sediment. Allerdings beschränkte sich das Auftreten dieser Formen 

auf den partikulären Bereich. Die vier erstgenannten Arten hatten 

ihre Hauptverbreitung im Zersetzungsbereich. Somit läßt sich das 

Auftreten im ufernahen Sediment gut erklären. Trichotria und Cepha-

lodella forficula waren aspektbeherrschend im Periphyton. Da diese 

Cephalodella in Röhren aus Detritusteilchen lebt, ist ihr Vorkommen 

auch im Sediment nicnt sehr verwunderlich. 

Platyias quadricornis war.in der ersten Septemberhälfte häufig,zuvor 
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nur vereinzelt anzutreffen. Diese Form ist ein Bodentier und die 

Nahru.ng dürfte, aus dem braunen 11ageninhal t zu schließen, haupt-

sächlich aus Detritus bestehen. Sie ist auch im Salz~ und Brack-

wasser verbreitet (\·WLFERT, 1965). Platyias war die Charakterform 

der ufernahen Zone. 

Trichocerca intermediawar in der zweiten 

Augüsthälfte vereinzelt bis häufig zu 

finden. Lediglich im Holzaufwuchs zeigte 

sie noch eine geringe Verbreitung. Tricho

cerca insignis, im Periphyton verbreitet, 

konnte nur in drei Proben (Ende August) 

festgestellt werden. 

Aspektbeherrschend sowohl im groben par-

tikulären als auch im flockigen Substrat 

waren Rotaria rotatoria, Lecane hamata 

und Honommata dentata. Im flockigen Sedi-

ment waren nur mehr diese drei Formen 

vertreten. Rotaria rotatoria besiedelt 

Abb.10. Platyias quadric 

(EHRENB.1832) 

GTLg. 413;.un 

vorwiegend Schlammböden. Es ist bemerkenswert,-daß diese Art ab Ende 

Oktober nicht Iilehr anzutreffen war. Ab Hitte Oktober konnte eine 

starke Entwicklung von Caenomorpha medusula und von Saprodinium den-

tatum beobachtet werden. Diese Ciliaten sind Indikatoren für poly-

saprobe Verhältnisse, und sie sind an Schwefelwasserstoff gebunden 

(STREBLE/KP..AUTER,1978). Vielleicht ist darin ein Zusammenhang gege-

ben. Bei der Durchsicht einer Probe, die von PEHOFER im Februar aus 

einer Tiefe von 16m entnommen worden war, konnte eine Unzabl bdell

oider Rädertiere festgestellt werden. Leider waren sie fixiert,sodaß 

eine genaue Untersuchung nicht durchgeführt werden konnte. Kauer-

studien an 15 Tieren erbrachten jedoch alle das gleiche Ergebnis. 

Auf Grund der Zahnformel 2/2 und der Kauerform ist anzunehoen, daß 

es sich fast durchwegs um Rotaria rotatoria handelte. 
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Lecane hamata trat von Ende August bis Hitte Oktober häufig auf. 

Diese Art konnte in anderen Merotopen nicht nachgewiesen werden. 

Nach KOSTE (78) besiedelt sie das Periphyton, Moospolster und. den 

Ufersand. HAUER (65) schreibt von .einem pR-toleranten Kosmopolit. 

In der Literatur ist kein Hinweis zu finden, der diese bevorzugte 

Sedimentbesiedlung erklären würde. DONNER verwies darauf, daß er 

öfter eine verstärkte Entwicklung von Lecane hamata in älteren Pro

ben beobachtet hatte. 

Monommata dentata war über einen relativ langen Zeitraum (Aug., Sept, 

Oktober) vereinzelt anzutreffen. Die Arten der Gattung liJ.onommata 

können nur auf Grund genauer Kauerstudien bestimmt werden. Da nicht 

alle Individuen auf ihre Hartteile untersucht ~mrden, kann ein Auf

treten auch anderer HonomGJ.ata-Arten nicht völlig ausgeschloss en wer

den. In den Proben vom 2.12.80 (beginnende Winterdecke) und 6.1.81 

kormte vereinzelt Notholca s~uamula f.frigida gefunden werden. Es 

handelt sich dabei um eine kaltstenotherme Art. 

Zu Abb.12. (s.28): Die Darstellung zeigt die rasche Abnahme d e r 

Artenzahl mit der Zersetzung des partikulären l1aterials. 

Rotaria rotatoria war im flockigen Substrat wesentlich 

häufiger anzutreffen, als in der heterogenen Zone. Die 

typischen Sedimentformen sind unterstrichen. 

Abb.11. 

l1onommata 
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Im südwestlichen Teil der Schonbucht besteht das Sediment aus grob

bis feinkörnigem Schottermaterial (Abb.1.1.). Dabei liegen die Korn

größen zum Teil im Millimeterbereich und darunter. Der Schotteran

teil an der gesamten n~~en Uferzone ist gering. Dieses Substrat war 

erst ab September Gegenstand von Untersuchungen. 

Im Gegensatz zu den bisher beschriebenen Herotopen waren die Arten

und Individuenzahlen in diesem Bereich bis Anfang Dezember relativ 

hoch. Dicranophorus-, Trichocerca- und Lecane-Arten prägten in er

ster Linie das Bild der Artenzusammensetzung. 

Dicranophorus secretus, D.facinus und D.rostratus traten von Septem

ber bis Dezember zwar nur vereinzelt auf, bewirkten jedoch in Be

zug auf die Räd ::: rtierfauna eine deutliche Abgrenzung des Schotter

bereichs von den anderen Herotopen. Dicranophorus secretus ist ver;

breitet im Limnopsa.rn.:mal. Über die beiden anderen Arten li.egen in 

der Literatur keine genaueren Angaben zur Ökologie vor. Bei den 

Untersuchungen von RUTTNER (1953) und BERZINS (72) über die Rota

torienfauna im Hydropsarmnon bzw. im steinigen Sediment en..,ies sich 

die Gattung Dicranophorus ebenfalls als aspektbeherrschend. 

Eine weitere Art, deren Auf_trete:tl nur im Schottersediment festge

stellt werden konnte, war Proales minima. Von Oktober bi.s Dezember 

war diese Art sehr häufig anzutreffen. Es handelt sich dabei um. 

eine Psarnmonform {KOSTE 78). 

Die Tri.chocerca-Arten hatten über den gesamten Zeitraum den größten 

Anteil an den Individuenzahlen. Dies waren Trichocerca cavia, Tri

chocerca interwedia und Trichocerca insignis. Trichocerca bidens 

konnte nur im September gefunden werden. Diese Art ist jedoch Tri

chocerca cavia sehr ähnlich, und es kann somit ein Vorkommen auch 

in den späteren M6naten nicht ausgeschlossen ~erden. Trichocerca 
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intermedia ist häufig im Psammon anzutreffen, die anderen Arten 

zeigen keine deutliche Substrataffinität (KOSTE 78). 

Wie in den Sphagnen hatten die Lecane-Arten auch im Schottersediment 

einen bedeutenden Anteil am Artenspektrum. In beiden Merotopen form-

ten die gleichen Arten den Herbstaspekt. Dies waren Lecane lunaris, 

L. closterocerca, L. inermis und L. flexilis. Lecane inermis und 

Lecane flexilis konnten auch im Schotter nur im Oktober vereinzelt 

gefunden werden. Lecane closterocerca war 

im Herbst die meist verbreitete Form. Sie 

liefert beim Vergleich der !1erotope Zersetz- · 

ungsbereich, org. Sediment und Schotterse-

diment einen interessanten Aspekt: Ein Auf-

treten von Lecane closterocerca konnte in 

den genannten Merotopen _erstmals am 16.9. 

festgestellt werden. Anfänglich hatte sie 

überall etwa die gleiche quantita tive :Be

deutung (~ereinzel t - häufig). Im Zer.setz

ungsbereich war.sie bis zum 21.10. anzu-

treffen, während sie im Sediment lediglich 

Abb.13. Lecane flexilis 

(GOSSE, 1889) 

bis zum 29.9. gefunden werden konnte. Hingegen ließ sich Lecane 

closterocerca noch in der Schotterprobe vom 6.1.81 (15cm Klareis) 

vereinzelt nachweisen. 

Ab I·i:i tte Oktober kamen Cephalodella incila und Cephalodella ventripet 

vor. Beide Arten waren eher selten. Während C.incila nur im Schotter 

gefunden werden konnte, wurde bei C.ventripes eine wesentlich stär

kere Verbreitung im Periphyton festgestellt. \'lie in den Sphagnen 

konnte Synchaeta tremula (oblonga) nur in den Proben vom 21.10. und 

4.11. vereinzelt gefunden werden. In der Dezember- und Jännerprobe 

war eine Hassenentwicklung von Notholca squamula f.frigida zu be-

r· ) obachten. ~im org. Sediment nur vereinzelt • Proalinopsis caudatus, 

Jvlonommata arndti, Lepadella acuminata und Cephalodella forficula 



-------------
- 31 -

wurden je\veils nur einmal gefunden. Polyarthra dolichoptera war 

erstmals in der Jännerprobe vertreten. Nach SCHABER (74) zeigt die 

Art im Pelagial des Piburger Sees unter der \Vinterdecke ein !1a:x:- _ 

imum in 0-3m, während sie in der eisfreien Zeit in größere Tiefen 

absinkt. RUTTNER (72) verweist darauf, daß Polyarthra dolichoptera 

meist an der o2-Grenze vorkommt, und daß es sich dabei um eine kalt

stenotherme Art handelt (4-10 Grad). 

In der folgenden Darstellung sind die Charakterarten der zum Teil 

saisonbedingten Artenspektren aller hier beschriebener Merotope zu- _ 

sammengefaßt. 

-+---S_om~era~p_~?kJ; r--_R~~"Q-~_:t~~P.?KL ____ _ 

Lecane- und Lepadella-Arten 
Sphagnum. 

Zersetzungs
bereich 

Sediment 
partikuläres 
Naterial 

-------

Sediment 

flockiges 
Haterial 

--------- -

Euchlanis dilatata 

I 
I t _v _____ r ____ _ 

Mytilina ventralis v. 
Colurella-Arten 
Nicrocodides chlaena 

I 
I 
I 

Platyias quadricornis 
Honommata 

~~--r-------L_e_c_an_~1 ham~~-a _ __ _ 

I V 
I 
I 

Rotaria rotatoria 
I 

' . ~~---~ Schotter- l 
sediment 

Dicranophorus-Arten 
Trichocerca-Arten 
Le c ane-A.rt en 
Proales minima -~~~-
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6. Zur Taxonomie einiger Rädertiere 

In diesem Kapitel werden Rotatorien beschrieben, die in ihrer Mor

phologie oder Anatomie gewisse Abweichungen von den Beschreibungen 

in der Bestinmungsliteratur zeigten. Es wird dabei, wenn nicht 

anders erwähnt, auf KOST~ (78) Bezug genomrnen. Auf den angegebenen 

Seiten befinden sich die zeichnerischen Darstellungen. 

~~E~~~!~~-g~~~g~~~~~~~~s-~~~~~~~~~~!~~~~-~~~~~~ S.58, Abb.14 

Diese Erstbeschreibung ~rde von Dr.DONNER und Dr.KOSTE überprüft, 

und Dr.KOSTE schlug auch die Benennung der neuen Subspezies vor. 

Das Tier wurde in den Sphagnen zweimal gefunden, und zwar am 2.9. 

und am 16.9.80 bei einer Temperatur von 18 bzw.17 Grad. 

Die Seitenrippen (drei Paar) und der media..'1e Kiel lassen nur eine 

Eingliederung in den Formenkreis quinquecostata zu. Auch die Kopf

öffnung und die Größenverhältnisse stimmen mit denen von Lepadella 

quinquecostata qu.(LUCKS, 1912) recht gut überein. Die Fußöffnlli~g, 

die in der Systematik der Gattung Lepadella eine maßgebende Rolle 

spielt, zeigt jedoch eine sehr eigene Form und ist nicht vergleich

bar mit der der Spezies. \fährend Lepadella quinquecostata eine fast 

rechteckige Öffnung besitzt, zeigt diese Subspezies eine extrem 

weite Fußöffnung. Die stark divergierenden Seitenränder laufen in 

zwei kurze Spitzen aus, die etwas dorsalwärts aufgebogen sind. Diese 

auffallende Fußöffnung ist sonst nur bei Lepadella latusinus (HIL- · 

GENDORF, 1899} zu finden, die jedoch in der Horphologie ansonsten 

nicht vergleichbar ist. Daher wurde die Unterart mit -latusinusifor

mis benannt. Der Kiel ist nur sehr schwach ausgebildet, und das Tiei 

zeigt daher einen relativ flachen Querschnitt. Die Granulierung be

schränkt sich nicht nur auf die Kopföffnung, sondern erstreckt sich 

lateral entlang des Panzers bis zur Fußöffnung. Die Zehen sind leicr. 

ventralwärts gekrümmt. 

Die Fotoaufnahmen \~rden beim zweiten Fund gemacht. Das Tier ist 
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nicht völlig kontrahiert, und es ist daher die Form der Kopföffnung 

nicht gut zu erkennen. Beim ersten Fund konnte mittels Formol-Zu

gabe eine optimale Kontraktion bewirkt werden (siehe. Zeichnung). 

Abb.14. dorsal; Rippen und 

Kiel (median) 

Abbs14.1. ventral; Fußöffnung 

mit Spitzen 

Nach der Ausbildung· des Kauers und nach wichtigen morpholog5_schen 

Kennzeichen kaP~ es sich nur um diese Art handeln. Der forcipate 

Kauerbesitzt s-förmig gekrümmte Rami und Unci mit zwei Z~~en, die 

gabelförmig gespreizt·:sind. Auch das Fulcrum und die Manubria ent

sprechen den .Beschreibungen. Das Rostrum ist folgendermaßen beschrie-

ben: "Langes, eingeschnürtes Rostrum mit et".;a dreieckigen vorderen 

lateralen Fortsätzen (Palpen?)." Es konnte keine Einschnürung fest

gestellt werden, und es scheint sich bei den Fortsätzen eher um Pal-

pen zu handeln. Weiters konnte ein deutlicher Kaudaltaster festge

stellt werden (in der Literatur nicht erwähnt). 

Diese Art, die nach KOSTE (•78) einer Nachprüfung bedarf, kann bestä-
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tigt werden (Aufzeichnungen von Dr.KOSTE überprüft). Sie wurde am 

4.11.80, bei einer Temperatur von 6 Grad, im Sphagnum gefunden. 

Es ersc~eint wichtig, besonders auf den hakenförmigen "Lappen" hin

ter dem Rostrum hinzuweisen, da er in der Darstellung von KONIA.R 

(1955) zwar angeführt ist, aber in der Beschreibung nur von einem 

hakenförmigen Rostrum die Rede ist. In der Darstellung von GODEA1TU 

(1970} fehlt dieser deutliche ventrale Lappen. Eventuell ist die 

Detailzeichnung vom Fußglied (auffallender dorsaler Kamm!) von Be

deutung. 

Die Art kann keiner der beiden Artgruppen ganz zugeschrieben werden,= 

da sie vlichtige Nerkmale aus beiden Gruppen in sich vereinigt. Die 

Lateraltaster liegen im hinteren Körp erdrit1;el. Dies spricht für 

Synchaeta oblonga, da die Lateraltaster bei S.tremula an der Fuß

basis liegen. Die ruderblattartige V.erbreiterung der Manubria ist · 

ebenfalls ein Kennzeichen von S.oblonga. Der U~cus besitzt einen 

Hauptzahn (wahrscheinlich durch die Einwirkung von Eau de Javelle 

um einiges ·verkürzt) und vier Nebenz~e, die durch tiefe Einschnitt 

getrennt sind. Diese Form der Unci ist hingegen ein typisches Merk

mal von s.tremula. Die Unci von S.oblonga weisen lediglich hinter 

dem Hauptzahn einen tiefen Einschnitt auf. 

Eine Zähnchenreihe konnte nur am Innenrand des linken Ramus festge

stellt werden. In der Literatur wird darauf hingewiesen, daß der 

linke Ramus stärker mit Zähnen besetzt ist, als der rechte Ramus. 

Bei zwei Arten konnte am hinteren Rlli~pf lediglich ein Lateraltaster 

gefunden werden (Taster mit deutlicher Papille und langen Borsten). 
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7. Zeichnerische Darstellungen von den untersuchten Rädertieren 

Im folgenden sind des öfteren Kauapparate dargestellt. Der allge

meine .Aufbau eines Kauers und die wichtigsten Haupttypen sollen 

daher kurz erläutert werden. 

Fulcrum 

Malleater Kauer: Fulcrum kurz, Unci 4-bis 7-

zähnig, Rarni und Hanubria kräftig; häufigster 

Kauer (für Bestimmung nicht sehr wichtig); bei 

Lecane, Lepadella, Squatinella, Euchlanis, ••... 

!!~ß~!~~-!~~~E~ Fulcrum lang und brettförmig, 

Rami breit, J1anubria lang; bei Cephalodella, 

Monommata, Trichocerca(stark unsymmetrisch), 

Notommata, lvlicrocodides, Synchaeta, Taphrocampa,. 

~~~~!E~!~E_!~~~E~ Teile lang und schmal, Rami 

halbkreisförmig gebogen, mit scharfen Spitzen 

und Zähnen, oft sehr dünn; bei Dicra...."lophorus, 

Wierzejskiella, •• 

~~~!~E-~~~~~~ Zwei Unci als breite Platten, 

die mit L!eisten und Zähnen besetzt sind. Die 

übrigen Hartteile sind rückgebildet. 

bei Bdelloidea 
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Pz.-Vorderrand mit stumpfen Vorsprüng
en; Körper gedrungen; lin..l.ces Hanubrium 
mit Doppelkrücke, linker Uncus ein
zähnig; 

"t{ 
i J I . v ~ 

Manubrium lateral 
Kauer frontal 

Trichocerca cav:ia ( GOSSE, 1886 ) 
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Pz.-Vorderrand mit zwei gleichlangen Zälli'len; Körper im unteren 
Drittel schmäler; Zehen ventralwärts gekrümmt; li.Manubrium mit 
einfacher Krücke, li.Uncus mit mehreren Zähnen; 

...q----·---·---·---- - -- rn~ --------

lateral 

Trichocerca bidena ( LUCKS 1912 ) 

Kau er front. 

li.Hanubrium lat. 

II 
-öv 
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Pz.-Vorderrand mit einem kleinen Dorn; Körper lang und schlank; 
Rückenkiel vorhanden; li.Manubrium mit Doppelkrücke (äußere Krücke 
löst sich leicht in Lauge auf), Uncus einzähnig; 

"-<::(--- ·--- -- ·-----···----··- -------·-·-- /11 0/t.. -- - -------------- ---------- -J> 

\ 

\ 

I 

I 

~ 
Hanubrium lat. 

lateral 

~··-- ·~ ··· ·· -- · · )> 

Trichocerca intermedia ( STENROOS, 1898 ) 

Kauer front. 

I 
y 
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Pz.-Vorderrand mit zwei ungleich langen Zähnen; Körper sehr lang 

und schla.YL'Ir; Rückenkiel deutlich; li.Nanubrium. terminal nur schwach 

gebogen, li.Uncus mit Zäh..11chen, Rami mit Zähnchen; 

lateral 

t 
~ I 

I 
I . . 

~ 
, \ . 

ry }>- j 

I 

' 
b~ 
I 

J TrLchocerca insignis I ! ~ IffiRRICK, 1885 ); I 
~ t 

Kau er front. Nan .lat. 
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Pz.-Vorderrand mit zwei ungleich langen Zähnen, ventraler Vorder
rand mit Faltenecken;! Pz.-Ende überragt den Fußansatz; Körper ge-/ . 

drungen; li.Hanubrium mit Dopp elkrücke (schuhförmig), Alulaspitze 
des linken Ramus gegabelt, Rami ohne Zähnchen; 

-<!;---------· --· ·-·- - - ·--·- --- -·- --- -·---- /f lf/ u- --- --- ---- . ,! :~ 

~ I 

I 
I 

I 

4.- ·- - J< t ------~ 
~ v, / ...... 

Kauer lat. 

lateral 

rm 

- 3q7- .u. 
/ 

Nanubrium lat. 

Kauer front. 

' i 

Trichocerca musculus HAUER t935 
f 
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wahrscheinlich Männchen einer Trichocerca 

(Rädertiermännchen sind weitgehend nicht taxo

nomisch erfaßt. Die Ji.nnahme, daß es sich hier 

um ein Trichocercamännchen handelt, benL~t 
darauf, daß dieses Nännchen eine Torsion-

Augen- und Zehenstellung - zeigt, die für 
. Trichocercaweibchen typisch ist. 

'~. Männliche Rotatorien besitzen keinen 

"' Kauer.) 
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Rami mit je einem Innenrandzahn, Unci-Zähne unpaar und stabförmig 
(li.Uncus mit einem, re.Uncus mit zwei Zähnen), Fulcrum frontal 
stabförmig, Jvlanubria aufwärts gebogen und terminal olme Krücke; · 

----------- - · 2] 0/<-- --------------- ···- -------- --- -:>-

lateral 

Kauer front. 

Monommata longiseta ( O.F.I1..,1786 ) 

'}J- u. 
. I 

V 

----7 

-------------. __ 1s-JJU-

------------ / L 

~--------- A 7 ' . / 'Or.,Z --- - --; 
I ::;/''-

Kauer lat. 
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Zehenform atypisch 
(kann durch starke Ein
engung im Ei hervorge
rufen werden) 

l·1onommata arndti R.EJ.VIANE 1:933 

lat. 

! 
I 

~ 

Fulcrum l a t. 
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Hagen hellgrün (mit Zoochlorellen); Nanubria terminal olL.'1.e Krücke 
und beidseitig lamellar verbreitert, Rami und Unci ohne Zähne; 

dorsal 

2~ 

I 
r 
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I 
I 
I 
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\ 
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~ 

l 
1 
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I 
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/132 t(.. 

; / 

~ 

; .~ .', / 

lateral 

Honommata cf. viridis 

Hanubrium lat. 

~ 

/IS){_ 

t 
i 
I 

I 
1gl~ :Fulcrum lat. 
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Hanubria terminal mit Krücke; 

r 

lateral 

Fulcrurn lat. 

I1onommata dia.phora l-1YERS 1'930 

Nanubrium lat. 

Rarnus 

l 

·I I 
! 
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lateral 

ventral 

Colurella uncinata f. bicuspidata ( EHRB., 1832 ) 

(fixiert) 
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ventral 
"{ · . 3~0 -· ··p-

V\ 
\ 
)J 

A 

lateral 

LJ.o 
I ;u-

\ 

Colurella salina ALTHAUS 1957 

(fixiert) 



.... 

! 
j. 

I 

I 
I 
I 
I 
~ 

I . 
I 

I 

I 
! ....__ 

I 
\ . 

\ 
\ 

- 49 -

. ' 
. . . 

. ' · . ' .. . ( ·. · . . 
. " .. ~ . . 

. ·. ' . ; 
. . . .... . . 

. . 
. . . . 

I 
i-~ 

"' I 

lateral 
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Colurella c~ C EHRB., . 1830 ) 

(fixiert) 
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...,:"''.[-------·- .. ---- -· -- ·- - --· . -}.--

lateral 

Colurella hindenburgi h. STEINECKE 19·1 7 

(fixiert) 

6~---

Colurella obtusa o. (GOSSE, 1886) 

(fixiert) 

lateral 

' 

·I 
! 
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dorsal 

Lecane ludwigi ludwigi ( ECKSTEIN,1893 ) 

(Alle Lecane- und Lepadella-Arten fixiert) 
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Lecane closterocerca cl. ( SCID1.ARDA,1859 ) 
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·P 

ventral 

Lecane lunaris lunaris C ~~.,1832 ) 
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ventral 

- I 

Lecane luna luna ( O.F.M.,1776 ) 
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Lecane inermis ( BRYCE,1892 ) 

ventral 

~\uncus 

Kauer front. 
(malleat) 
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Lecane hamata h. 

( STOK.ES,1896 ) 
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Lecane closterocerca cl. 
( SCill1ARDA,1859 ) 
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Lecane flexilis ( GOSSE,1889 ) 

dorsal 
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Lepadella triptera trip. 

Vorderrand dorsal 

Lepadella minuta ( HOHT~T 
1918~ . 

ventral 

~,, 

-<f--·- - ----- f!> .vt. --------)>. 

./ 

i 

A 
I 
i 
i 
I 
i 
i 
I 
i 

EHRE., 1830 

dorsal 
Lepadella acuminata acuminata 

( EHRB., 1834 ) 

ventral - lateral 
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Fußöffnung 

ventral 

I . ..-

dorsal 
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I 
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I 
Lepadella quinquecostata latusinusiformis 

Querschnitt 
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Lepadella patella p.(o.F.M.,1786) 
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ventral 

Lepadella ovalis (o.F.M.,1786) 
A 
' 

y 
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( c· 
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... __ ___ 

c 

Trichotria tetractis var.similis 
( STENROOS, 1898) 

J 
,/ 

Fußglieder und Zehen aufgebogen 
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Euchlanis dilatata dilatata EHRB.1832 

Querschnitt 

dorsal 

Querschnitt 

Euchlanis in.cisa incisa 
CARLIU 1939 

lateral 

Squatinella mutica mutica ( EHR:Bo,1832 ) 

--l;:;:~:> mutica .f. tridentata 
( FRESENIUS,1858 ) 

dorsal 

\ 

I I 

~ 
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V 
dorsal 

Uncus 

Nanubrium 

Euchlani.s dilatata :f. larga ( KUTIKOVA, 1959 } 
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A 

Platyias quadricorni..s qu. (EHRENBERG, 1832) 

(fixiert) 
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Notholca sg_uamula. f.frigida (JASCHNOV, 1922} 

(fixiert) 
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\ 
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ventral - lateral 

Kiel endet mit langem Dorn 

Nytilina ventralis var.macracantha (GOSSE, 1896). 
(fixiert) 
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ventral 

Querschnitt · ..... . ---"", 

·-----~ -

Testudinella incisa var. emarginula C STENROOS, 185ffi ) 
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hyaliner Panzer, Querschnitt flach; Fuß kurz und kräftig 

-q-------------------·------ 46 t-/ '-- - -·-·- - -·----- ·--· ·- ·- -·· . }> 

Testudinella patina patina ( HEill1ANN, 1783 } 

(fixiert) 

c 
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lateral 

~ 
I 

c- :::) ; - ' 

Microcodides chlaena 
( GOSSE,1886 ) 

(Sporn sehr charakteristisch) 

Fulcrum 
l;at. 

Panzerende dorE 

Rostrum dorsal 

Hicrocodidea robustus ( GLA.SCOTT,1892 ) 
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Zehen stark dorsalwärts gekrümmt; Nanubria gekrückt; 

mit Stirnauge; 

lateral 

;r 
! 

I 
I 
I 

I 

l 

Cephalodella gihba gibba ( EHRB.,1838 ) 

Kauer lat. 
A 
' 

Pulerum nach längerem 
Einwirken der Lauge 
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Hanubria gekrückt; kaudaler Fortsatz reicht bis zum Fußende; 
Zehen mit Septen; augenlose Form; 

A 

lateral 

(
@[ ),/}! 

"I i 
;(i G o /1 

\ ·', r d Cephalodella incila 1'/ULF. 1937 I . i / \ ..... r I / } 
\ . ! ! .)1 \ \ c .. ,, 
\ ' • j 

\ Ii 
\ 'I \ ( -,,,.~ 

'\ ( /; \ \~ J 
~ 'jJ\ 

·vG 
l 
I 
i 
I 

Zehen dors. 3~~" 
I 
i 

Kauer lat .. 

/f32 ,<-t-

/ 

Kauer front. 

' i' 

f} -,.J ,\ ,{ (,.. 
! J 

i 
\' 
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Zehen stets gespreizt .und etwas dorsalwärts gekrümmt; 
winziges Stirnauge; Manubria gekrückt; 

dorsal 

Kauer front. 

. I 
I 

I 

f I 
I Z-ehen lat. 

2~ 

I I y I y 
Kau er 

Cephalodella carina \'lULF. 1959 

4 
I 
I 

I 
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Zehen stärker ventralwärts gekrümmt; Kopf mit auffallenden Lippen; 
Fußende von kaudalem Fortsatz überragt; Nanubria dorsalwärts 
gekrümmt und terminal ohne Verbreiterung; ein Cerebralaugenfleck; 

lateral 

i 
I 

~ i I 

\ i ·' { ! ,/ 
; \ / I \ I I \ \\S ; I 

\ \ \'~/ \ 
\ 

-...."", 

.l 
~ 

! 

Kauer lat. 

Kauer front.(ohne Manubria) . \ A ,\ 

L\~ 
D. 

7:v 
I 
\ 

':1 ,, 
; 

Cephalodella ventripes var. angustior DONNER 1949 
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Z:.ehenform sehr charakterist-:.:i~s:..::c:.::::h==----_, . ..,.... --:----. 

' 

I 

I 
I 
V 

Cephalodella eva (GOSSE, 1886) 

lat. 

l·Ianubria dorsal\•lärts ge

krümmt und median mit Öse; 

Kopf mit Lippen; 

Cephalodella physalis2 MYERS 1924 

7 
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Zehen mLt Dornen (daran sofort zu erkennen) 

Fulcrum 
lat. 

A 
i 
! 

i 
i 
I 

3J:M, 
l 

' v 

Kauer front. 

Kau er 

/~ 
~ubrium lat. " 

Cephalodella forficula (EHRB., 1828) 

4 
I 

I 
I 
\ 
! 
l 

i 
v 

dorsal 

Cephalodella auriculata (O.F.I1.,1773) 

lat. 



- 74 -

A 
I 

lateral 
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: 
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lat. 
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Kauer front. 

4-b~ '• ' 

I 25/v I 

/ y + 

Dicranophorus rostratus ( DIXON, 1902) V 

--
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dorsal 

Dicranophorus sec~etus · DONNER 1951 

~. ; · 
d/)\':-
t~\ 
\ 

.\ 

D.icranophorus 
rostratus 

( DIXON 

J' l' A I _,tf-

1 

I 

i 
I 

J 

J 
A 

f . 

' 
' 
: 
' 

Han. lat. 

j_lfl ~/t.{.. 

I 
1 Fulcrum l a t 
+ 
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dorsal~ 
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. / 

Dicranophorus :facinu s ( H.&.l."'l., 19281 ) 
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Kau er front. 
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lateral 

\} 
' \ 

di' p Uncus 

Proales minima minima 
( MONTET, 1915 ) 
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dorsal 

j 

i 
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Fulcrum lat. 

Manubrium. lat. 

Proales decipiens (EHRB.,1831 ) 



- 79 -

l~ J 
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·\-___,) 

~ j/ Zehen dors . 

...;.;:J--- --- - - --- -------- ----- - ... - 1 J 2/ l - -·-- -· -- -·- - ·--· - -- )>-

.• 
Taphrocampa annulosa ( GOSSE, 18 :;1 ) 

Kauer front. ~ohne !1anubria) 
: 
I 
I 

I 
I 
I 
l 
t 
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dorsal · 
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i 
!J 

Kauer front. . A 

, ~) 

~ . t29 
Fußglied mit Kamm 

/ ({, L.<-

/ 

! 
i 

~ 

Wierzejskiella vagneri KONIAR 1955 
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0' Proalinopsis caudatus ( COLLINS,1872 ) 

lateral 

\ i:j 
v~ 

LJdors. 
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I 

i'Ianubrium lat. 

.: 
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Räderorgan 

dorsal 

//~· 
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I 

··~·~ 

., ' . /i )'! 
: I . . I t . • (:_ . ·,:: j) 

lateral 

-1' n 
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r 

\ I 

Fulcrum\ \ 
la t. \. __ ''~ 

Not.ommata cyrtop~s GOSSE,1886 
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Kauer front. 
r 

Notommata pseudocerberus DE BEAUCHA11.P 1908 
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ventral 

Kauer front. 

Ploesoma hudsoni (IMHOF,1891 ) 

\ 1/ V Fußöffnung 

I1anubrium lat.(Öse) 



- 85 -

dorsal 

Kauer front. 
Uncus 

;; 

A 

I 
I 

l.f-b~ 

Hanubrium. lat 
I 

~ · ' y 

Fulcrum lat. 

Synchaeta ob~onga C~tn:em.ula) EHRR. 1831 
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Kaue f r ront 

Pol y a rthra d 1 o ichoptera 

IDELSON 1' , .925 

. 
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Flosse 
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Räderorgan dors. 

"/ 
r-----1 Räderorg. einge

zogen 

, \\---'L-r>r , 

kontrahiert : Yl) ·. . '' · 
' _1/. ). I'~ 
Yfl , ~, i \\\ 

/:/ , : ~. \\\. 
: ' ' \ 

' 

\ 

\ 

I J 
\ . i 

\' ' ; / 
.\ \ . ! . I 

"\' ·· ... >:- --'l 

~ 

i 
·j 
j 

t~ 
Sporen 

Fuß 

II 

Kau er 
.front. 

Rotaria rotatoria rotatoria C PALLAS,1766 ) 

Magen hellgrün 
vivipar 
G.-Lg . 500um 
ZF. 2/2 



Räderorg. dors. 

{M? 
) . 

..... 

G.-Lg. (kontr.) 
107um 

ZF. 4/4(5) 
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dorsal 

.· ,/ 

-, C~j), C_)-, 
~ -~~-) 

Habrotrocha. lata lata C BRYCE,1892 ) 

lateral 
(Zehen einge
zogen) 

dorsal 

! 
t -----~ 

' .. \... 
., 
··:_.,,4··:· 

G.-Lg. ~OOum 
ZF. 2/2 

Adineta vaga minor BRYCE 1893 
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((Wffl)~ Sporen und Fußglied 
-~lv 

tl~~0if mit Zehen 

(l> ' ( ' '-.__/ \. 

""\. 

. ~ Sporen (15wn) . 

G.-Lg.(kontr.) 190um 
ZF. 2/2 

Macrotrachela plicata plic:ata C BRYCE,1892 ) 

.-
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kontrahiert 

Gollotheca heptabrachiata h .. ( SCHOCH~1869 ) 
(.sessil) 
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Adineta vaga minor 88 

Cephalodella auriculata 73 

carina 70 
ev~ -q.-z__ 

.forficula 73 

gibba 68 

incila 69 

physalis 72 

ventripes 71 

Collotheca heptabnachiata 90 

Colurella colurus 49 

. hindenburgi 50 

obtusa 50 

salina 48 

uncinata f.b. 47,Abb.7. 

Dicranophorus facinus 76 

rostratus 74,34 

secretus 75 

Euchlanis dilatata 60,Abh.6. 

dil.f.larga 61 

incisa 60 

Habrotrocha lata 88 

Lecane closterocerca 52,Abb.9 . 

.flexilis 56,Abb.13. 

hamata 56 

inermis 55 

ludwigi 51 

luna 54 

lunaris 53,Abb.8. 

Lepadella acuminata 57 

minuta 57 

ovalis 59 

patella 59 

quinquec.latusinus. 33,58, 

triptera 57 

Macrotrachela plicata 89 

Microcodides chlaena 67 

robustus 67 

l1onoTIL.'Uata arndti 44 

diaphora 46 

Abb.14. 

Iongiseta 43 

viridis 45 

l1ytilina ventr. v .mac. 64 

Notholca squamula f.f. 63 

Notommata cyrtopus 35,82 

pseudocerb. 83 

Platyias quadric. 62,Abb.10 

Ploesoma hudsoni 84 

Polyarthra dolichoptera 86 

Proales decipiens 78 

minima 77 

Proalinopsis caudatus 35,81 

Rotaria rotatoria 87 

Squatinella mutica 60 ~ 

Synchaeta. oblonga( tr.) 35,85 

Taphrocampa annulosa 79 

Testudinella incisa v •:; . 65 
C.,l( ,/I w, "'" 0. 

patina 6b 
Trichocerca bidens 38 

cavia 37 

insignis 40 

intermedia 39 

musculus 41 

Trichotria tetractis v. 59 

\'lierzejskiella vagneri 34,8C 
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