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Folliculiniden aus dem Hiddenseer Bodden 

 

Ciliaten sind meist bekannt als schnell umher schwimmende oder auf ihren als 

Cirren bezeichneten Cilienbündeln laufende Einzeller, deren mikroskopische 

Beobachtung einige Mühe bereiten kann. Jedoch nicht alle Ciliaten sind so 

flink unterwegs. Beispielsweise die Peritrichen, zu welchen auch die Glocken- 

und die Pokaltierchen gehören: Sie sind in den meisten Phasen ihrer Lebens-

zyklen ortsfest, und einige von ihnen bewohnen Gehäuse. Aber auch andere 

Ciliatengattungen bauen feste Behausungen. Von Exemplaren solcher Gattun-

gen soll hier die Rede sein. 

 

2006 fand die erste Exkursion der Berliner Mikroskopischen Gesellschaft zur Biologi-

schen Station Hiddensee der Universität Greifswald statt. Die Objektträger in speziel-

len Rahmenhalterungen (Bettighofer, 2009), welche drei Wochen vor Kursbeginn im 

Hafen von Kloster in das Boddenwasser gehängt worden waren, zeigten starken 

Aufwuchsbesatz: kleine Polypenbäumchen, Amöben, jede Menge Flagellaten, Dia-

tomeen, fädige Grünalgen, Glockentierchen, Suctorien und Gehäuse bauende Folli-

culiniden, die ebenfalls zu den Ciliaten gehören.  

 

Am letzten Beobachtungstag der Woche entdeckten wir beim abermaligen Durch-

mustern einer älteren Probe eine in Teilung befindliche Folliculinidenzelle. Dies ge-

schah am damals einzigen für die Mikrofotografie (incl. Blitz) ausgestatteten Mikro-

skop im Kurssaal, einem Zeiss Axiovert mit Axiocam. So konnte dieser interessante 

Vorgang im Bild festgehalten werden. 

Die Teilung war bereits vollzogen, als wir auf die Szene aufmerksam geworden wa-

ren. Folliculiniden teilen sich unegal. Ein Individuum verbleibt im Gehäuse, der Lori-

ca, das andere Teilungsprodukt wird zum Schwärmer. Er muss die Lorica verlassen, 

eine geeignete Stelle suchen und eine neue bauen. Die Bildsequenz in Abb. 1 zeigt 

die tastenden Versuche und das vorsichtige Verlassen des Gehäuses. Die starke 
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Abb. 1: Eufolliculina moebiusi am Ende des Teilungsstadiums. Maßbalken 50 µm. Fotos: Klaus Hausmann und Wolfgang 
Bettighofer 

 

Pigmentierung des vorderen (apikalen) Pols des Schwärmer ist auffällig, es werden 

auch Teile des dortigen Membranellenkranzes erkennbar. Membranellen sind in drei 

bis vier Reihen eng zusammenstehende Cilien, die als Einheiten arbeiten, ohne 

mechanisch miteinander verbunden zu sein. 

Der Schwärmer ist insgesamt stärker pigmentiert als die in der Lorica verbleibende 

Zelle, bei welcher sich bereits die Membranellenkränze auf den Peristomflügeln aus-

differenziert hatten, die zum Einstrudeln der Nahrung dienen. 

Schließlich trat der Schwärmer aus der Öffnung des Gehäuses aus und begann mit 

der Suche nach einem neuen Bauplatz. Da wir am inversen Mikroskop arbeiteten 

und sehr viel Schwimmraum in der anstelle von Objektträger/Deckglas verwendeten 

Planktonkammer nach Utermöhl vorhanden war, entkam uns der Schwärmer, so 

dass wir den Bau der Lorica nicht verfolgen konnten. 
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Bauplan und Arten  

Folliculiniden sind zwar sessil, gehören 

aber nicht zu den Peritrichen, sondern zu 

den Heterotrichen, sind also näher mit 

Blepharisma, dem Sumpfwurm Spi-

rostomum sowie Stentor, dem Trompe-

tentierchen, verwandt. Jovan Hadži hat 

diese Organismengruppe in einer um-

fangreichen Monographie behandelt und 

taxonomisch revidiert (Hadži, 1951). Die 

Folliculiniden leben hauptsächlich marin, 

sind in allen Weltmeeren verbreitet und 

siedeln dabei auch in beachtlichen Tie-

fen. Uhlig wies sie noch in 4000 m Tiefe 

im Nordatlantik, westlich der Iberischen Halbinsel, nach (Uhlig, 1972). Sie sind Filtrie-

rer und strudeln Bakterien, kleine Algen und Flagellaten mittels ihrer beiden wie Oh-

ren aussehenden Peristomflügel in die Mundhöhle ein. Abb. 2 zeigt dies an Folliculi-

na boltoni, eine der wenigen im Süßwasser beschriebenen Arten. Als bedeutende 

Diatomeenverwerter sind sie ein wichtiges Glied in der Nahrungskette im Benthos, 

dem Lebensraum am Gewässergrund. Die Gehäuse werden oft auf Steinen, Algen, 

Muschelschalen oder Crustaceen montiert. Man findet sie auch in leeren Bryozoen-

gehäusen. Manche Arten sind außerdem fähig, sich gegen Überwachsen durch se-

kundäre Verlängerung des Lorica-Halses zu schützen (Hadži, 1951; Primc-Habdija 

und Matoničkin, 2004). 

Heute werden über 80 Arten unterschieden (Röttger, 2003). Die hauptsächlichen 

Unterscheidungsmerkmale sind die Gehäuseform, die Form des Großkerns und die 

Form des Anhaftungsorganells der Zelle an der Lorica (kreisförmig schmal oder spa-

telförmig breit wie bei der in Abb. 2 gezeigten Süßwasserart). Es gibt kompakte und 

perlschnurartige Großkerne. Die Gehäuse sind grundsätzlich flaschenförmig aufge-

baut mit Ampulle und Hals (siehe Abb. 3). Teils ist die Ampulle bauchig wie die in 

Abb. 2 gezeigten Folliculina boltoni, teils schlank. Manche sind nahezu halslos (z. B. 
 

 
Abb. 2: Folliculina boltoni aus Fließgewässermaterial, 
welches eine Woche lang in der Petrischale gelegen 
hatte. Dieses Exemplar verwendete das Oberflä-
chenhäutchen des Wassers als „Unterlage“ für den 
Loricabau. Dies zeigt eindrucksvoll, welche Festigkeit 
diese Grenzfläche für die Einzeller besitzt! Multiebe-
nen-Abbildung, Maßbalken 100 µm. 
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Abb. 3: Lorica-Bauformen. a: Lagotia expansa, b: Eufolliculina moebiusi, Abb. 4: Bauplan der Folliculiniden:  
c: Magnifolliculina binalata, d: Folliculinopsis annulata, e: Atriofolliculina fauréana, azm: Adorale Membranellezone,  
f: Lagotia aculeata. Nach Hadži (1951), Mulisch & Patterson (1983) und pk: Parorale Kinete (paroral kinety), 
Uhlig (1964), verändert. bc: Mundhöhle (buccal cavity), 

 fv: Nahrungsvakuole (food vacuole), 
 man: Macronucleus, min: Micro- 

 nucleus, ho: Anhaftungsstelle (hold- 
 fast). Nach Mulisch & Patterson 
 (1983), verändert. 

 

Eufolliculina moebiusi), es gibt einfache (z. B. Lagotia aculeata), aber auch spiralig 

verstärkte Hälse, die dann teilweise so lang sind wie die Ampulle (z. B. Lagotia ex-

pansa). Der Hals endet oft in einem trichterförmigen Kragen. Es gibt Gehäuse mit 

Verschlussklappen (z. B. Folliculinopsis annulata), die oft nicht leicht zu sehen sind, 

auch welche mit Vorhöfen (z. B. Atriofolliculina fauréana), und manche Arten bauen 

doppelwandige Loricae (z. B. Magnifolliculina binalata). 

Zum Bauplan der Zelle 

Die Zelle – üblicherweise lebt nur ein Individuum im Gehäuse – ist am unteren Ende 

der Ampulle fixiert (siehe Abb. 4). Anders als bei Stentor ist es der ausdifferenzierten 

Zelle nicht möglich, sich willkürlich zu lösen. Bei ungünstigen Lebensverhältnissen 

kann sie sich jedoch zum Schwärmer umwandeln (Hadži, 1951). 

Die äußere Schicht des Zellkörpers (Cortex) ist fein in Längsrichtung gerippt, zwi-

schen den Rippen laufen Cilienreihen (Kineten). Der Makronucleus ist perlschnurartig 
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oder kompakt, Mikronuclei sind meist nur durch Kernfärbung (Feulgen-Reaktion) 

darstellbar. Die Peristomflügel tragen adorale Membranellen (adoral = beim Mund), 

welche den Wasserstrom für den Transport der Nahrungspartikel zur Mundhöhle 

erzeugen und, etwas weiter innen sitzend, eine Cilienreihe (parorale Kinete), von der 

angenommen wird, dass sie als Reuse fungiert. Das Membranellenband senkt sich in 

einer oder auch mehreren Spiralbögen in die Mundhöhle ein. Am Grunde der Mund-

höhle werden dann bei Bedarf die Nahrungsvakuolen abgeschnürt. 

Artbestimmung 

Welche Folliculinidenart hatten wir nun vor uns? Es gibt nach der Einteilung von 

Hadži nur sechs Gattungen, die einen perlschurartigen Makronucleus und eine ein-

fach gestaltete Lorica ohne Verschlussklappen oder Vorhofkammern haben. Durch 

weitere Gehäuse-Kriterien sowie der schmalen Anhaftungsstelle des Ciliaten gelangt 

man zielsicher zur Gattung Eufolliculina. Beschrieb sie Hadži 1951 noch aus fünf 

Arten bestehend, so wurde sie 1983 von Mulisch & Patterson revidiert und beher-

bergt seither nur noch zwei Arten. In dieser Revision wird die Lorica von Eufolliculina 

moebiusi durch „einfachen, wenig strukturierten Hals“ und „kein deutlicher Kragen“ 

gekennzeichnet. Die Schwesterart Eufolliculina uhligi wird mittels Grafiken und Auf-

nahmen am Raster-Elektronenmikroskop (REM) detailliert dargestellt. Die Unter-

schiede in der Halskonstruktion weisen stark darauf hin, dass es sich bei unserem 

Fund um E. moebiusi handelt. 

Der komplexe Lebenszyklus der Folliculiniden 

Wenn sich Folliculiniden teilen, entsteht ein ungleiches Paar (siehe Abb. 5). Der 

Querteilung geht das Einschmelzen der Peristomflügel und eine Konzentration der 

Pigmente in der vorderen Zellhälfte voraus. Das hintere, angehaftete Teilungsprodukt 

verbleibt im Gehäuse. Während sich bei ihm wieder die Peristomflügel differenzieren, 

entwickelt der Schwärmer lediglich einen Membranellenkranz an seiner Vorderspitze 

(Apex). Er erscheint deutlich dunkler als die im Gehäuse verbleibende Zelle, die 

Pigmentierung rührt hauptsächlich vom Baumaterial für die Lorica her. Diesen Um-

stand deuteten die frühen Folliculinidenforscher dahingehend, dass sich die im  
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Gehäuse verbleibende 

Zelle auf Kosten des 

Schwärmers reinigt. „Der 

Schwärmer bekommt ein 

undurchsichtiges Plasma, 

das voll von Abfällen und 

Pigment ist...“ (Hadži, 

1951). Nach einer Weile, 

es kann je nach Art Stun-

den dauern, verlässt der 

Schwärmer das Gehäuse. 

Folliculiniden siedeln oft 

dicht gedrängt, so Substrat 

und Lebensbedingungen 

günstig sind (Abb. 6). Es ist bisher nicht genau bekannt, welche Signale der 

Schwärmer in welcher Weise bei der Bauplatzsuche auswertet. Hat er eine Region 

gefunden, die dem Muster eines „guten Bauplatzes“ entspricht, so zerfließt der sonst 

Abb. 5: Lebenszyklus eines 
Folliculiniden am Beispiel 
von Eufolliculina uhligi.  
1: Vegetatives Stadium, 
Zelle gestreckt,  
2: Einschmelzen der 
Peristomflügel,  
3: inäquale Querteilung,  
4: Schwärmer verlässt die 
Lorica,  
5: Schwärmerphase,  
6-9: Gehäusebau,  
6: Plattphase, Abscheidung 
der Grundplatte,  
7: Abscheidung der Ampulle, 
die Zelle heftet sich an,  
8: Abscheidung des Halses,  
9: Abscheidung und Model-
lierung des Kragens,  
10: Differenzierung der 
Peristomflügel,  
11: vegetatives Stadium, 
Zelle kontrahiert.  
Aus Mulisch & Patterson 
(1983). 

 

 

Abb. 6: REM-Aufnahme einer Kultur von Eufolliculina uhligi. Die Pfeile weisen 
auf aus den Gehäusen ragendende Ciliaten. Maßbalken 200 µm. Aus Mulisch  
et al. (1981). 
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drehrunde Schwärmer zu einem platten, länglichen Kuchen. Dies wird sehr anschau-

lich als Plattphase bezeichnet (Uhlig, 1964). Während dieser Phase wird die Boden-

platte abgeschieden.  

Sodann beginnt die Zelle mit dem Aufbau der Ampulle und setzt sich mit dem Anhaf-

tungsorganell an der Lorica fest. In dieser Zeitspanne ist noch die gesamte Körper-

oberfläche fähig, Baumaterial abzuscheiden. Später, wenn der Hals geformt wird, 

sezerniert nur noch die vordere Zone des Schwärmers Material. So der Hals beson-

ders strukturiert werden soll (Verstärkungsringe, Kragen), unterstützt der apikale 

Membranellenkranz die Modellierung. Ist die Lorica fertig, wird der Membranellen-

kranz eingeschmolzen. Die Zelle zieht sich in die Ampulle zurück und die Pe-

ristomflügel werden differenziert. 

Gibt es eine Reifeteilung? 

Bei Ciliaten (namentlich dem Pantoffeltier) kennt man die Konjugation, eine Methode, 

die Gene „aufzufrischen“ und neu zu verteilen. Bei den Folliculiniden wurde derglei-

chen in der mir vorliegenden Literatur nicht beschrieben. Den Kern reorganisierende 

Reifeteilungen gibt es beispielsweise aber auch im Zusammenhang mit der Encystie-

rung (Autogamie). Hadži hat eine Reihe von Bildungen in Folliculinidengehäusen 

gefunden, welche nach Cysten aussehen. Da er aber überwiegend mit konserviertem 

Material arbeitete, konnte er weder En- noch Excystierungsvorgänge beobachten. 

Vielleicht ist diese Frage auch heute noch nicht geklärt. So schreibt Maria Mulisch im 

MIKROKOSMOS 74 (1985), dass es „bisher nur Spekulationen über sexuelle Pro-

zesse dieser Gruppe gibt (man vermutet Autogamie, eine Rekombination des geneti-

schen Materials innerhalb einer Zelle, ohne Verschmelzung mit einem anderen Kon-

jugationspartner)“. Auch in neuer Literatur fand ich keine weitergehenden Informatio-

nen zu diesem Thema. 

 

 



 8 

  
Abb. 7: Schwärmer kurz vor dem Ausstieg aus der mütterlichen Abb. 8: Schwärmer-Details. Der Pfeilkopf zeigt eine spe- 
Behausung. Multiebenen-Abbildung, Maßbalken 50 µm zielle Struktur am Hinterende, der Pfeil weißt auf die 
 Membranellenzone am Vorderende hin. Multiebenen- 
 Abbildung, Maßbalken 50 µm 

Der Neubau des Hauses 

War uns 2006 der Schwärmer bei der Bauplatzsuche noch abhanden gekommen, so 

hatte ich 2008 mehr Glück. Meine mikrofotografische Ausrüstung war inzwischen 

auch an das Reisemikroskop adaptiert, und ich erwischte einen Schwärmer kurz vor 

dem Ausstieg aus der mütterlichen Lorica. Da er sich wegen der Behinderung durch 

das Deckglas fast nur in einer Ebene bewegen konnte, fiel es mir auch leicht, ihn zu 

verfolgen.  

Die Darstellung in Abb. 7 der Situation kurz vor dem Verlassen der Lorica zeigt, dass 

die verbleibende Zelle bereits wieder dabei war, die Peristomflügel zu differenzieren. 

In Abb. 8 (Pfeilkopf) sieht man, dass am hinteren Ende des Schwärmers eine umlau-

fende Wulst im Cortex die Zone abtrennt, aus welcher sich das Anhaftungsorganell 

entwickelt.  

Langgestreckt verließ der Schwärmer die alte Behausung (Abb. 9a). Es hat sich 

herausgestellt (Mulisch, Barthlott und Hausmann, 1981), dass nicht, wie es bei Hadži 

anklingt, die prominente Membranellenzone den Vortrieb für die Bewegung liefert, 

sondern die Cilien-Längsreihen (Kineten). Ich musste ihn nicht lange verfolgen, denn 

bald – ca. fünf Millimeter von der ursprünglichen Behausung entfernt – hatte er of-

fensichtlich einen Platz gefunden, der in seinem Bewertungsmuster einem „guten 

Gebiet“ entsprach. Die Zelle stoppte, verkürzte sich deutlich, drehte sich um ihr hinte-

res Ende etwa 30° und streckte sich wieder. In dieser Weise (siehe Abb. 9b-f) exa-

minierte der Schwärmer dem Platz rundherum mit einem Radius, der in etwa seiner 
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Abb. 9: Die Stadien des Schwärmens von nach Austritt aus der mütterlichen Lorica bis zur Plattphase. (a): Wanderung,  
(b)-(f): Prüfung des Bauplatzes, (f): Synopse der aufgezeichneten Prüf-Stadien, (g)-(i): Plattphase. Maßbalken 50 µm. 

 

maximal gestreckten Form entsprach: ca. 200 µm. Nach ungefähr einer Umdrehung 

war die „Prüfung“ des Untergrunds zu Ende, die Zelle zerfloss förmlich zur Plattphase 

(Abb. 9g-i). 

Die Bauphasen 

Durch die digitalen Zeitstempel der Aufnahmen sind die Längen der beobachteten 

Phasen in etwa nachvollziehbar: 

- Bauplatzsuche:   ca. 4 Minuten 

- Bauplatzüberprüfung:  ca. 2 Minuten. 

Die Plattphase incl. der Abscheidung der Bodenplatte ist mittels der Fotos nicht klar 

gegen die Zeitspanne des Baus der Ampulle abgrenzbar. Die Wandung ist anfänglich 

zu dünn und wird erst später im differentiellen Interferenzkontrast (DIK) ausreichend 

kontrastiert. Eine halbe Stunde nach dem Beginn der Plattphase war die Ampulle 
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erstmalig auf den Aufnahmen sichtbar. 20 Minuten später gab es die ersten Bilder 

vom Beflimmern der Halsöffnung durch die apikale Membranellenzone des Schwär-

mers. Weitere 45 Minuten danach datieren die ersten Fotos der komplett erschei-

nenden Lorica mit beginnender Rückbildung der Schwärmer-Membranellen. Der 

Gehäusebau hatte also ungefähr 95 Minuten gedauert.  

Nach weiteren 30 Minuten wurden erste Ansätze der adoralen Membranellenzone an 

der Zellspitze erkennbar. Das letzte Bild mit weit fortgeschrittener Differenzierung der 

Peristomflügel wurde ca. zwei Stunden später aufgenommen.  

Die Beobachtung, die gegen 11.45 Uhr bei fortgeschrittenem Teilungsstadium be-

gonnen hatte, wurde durch gruppendynamische Effekte („Du gehst doch mit zum 

Abendessen, ODER?!“) um 18.45 Uhr jäh gestoppt. So kann ich nicht angeben, 

wann die Eufolliculina ihre Flügel ausdifferenziert hatte, um sie auszubreiten und 

Nahrung herbei zu strudeln. Die nachfolgenden Multiebenen-Abbildungen zeigen 

Einblicke in die Bauphasen und die Differenzierung der Peristomflügel. 

Anhaftung des Schwärmers 

Wie Uhlig (1972 b) beschreibt, werden vollkommen glatte Untergründe gemieden, 

zumindest ein Bakterienfilm muss aufgewachsen sein. Dass der Bauplatz nicht un-

bedingt frei von größeren, beweglichen Aufwuchselementen sein muss, zeigt die ca. 

150 µm lange, fast senkrecht weisende pennate Diatomee links oben in Abbildung 

10a und b. Der Schwärmer hatte sich auf ihr breit gemacht, sie bewegte sich, anfäng-

lich in üblicher Geschwindigkeit, dann immer langsamer werdend, nach oben und 

wurde schließlich von den Abscheidungen für die Bodenplatte fest gesetzt: So wer-

den manchmal sogar relativ schnell bewegliche Protisten überwachsen. Dies de-

monstrierte eindrucksvoll, dass die Sekretion der Bodenplatte bereits kurz nach dem 

Plattfließen beginnt. 

Die Fläche, die in der Plattphase überdeckt wird, ist deutlich größer als die nachfol-

gend sichtbar werdenden Umrisse des Gehäuses. Die Bodenplatte ist sehr transpa-

rent und wird auch von differentiellen Interferenzkontrast nur unzureichend kontras-

tiert, Anhaltspunkte zur Größe können die Umrisse der Zelle in der Plattphase geben. 

Bei Abb. 10a ist links zu sehen, wie weit sich das Plasma ausdehnt: noch deutlich  
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Abb. 10 a: Plattphase. Das Anhaftungsorganell (Pfeil) ist nicht „platt geflossen“. b: Die Zelle hat sich etwas gerundet, die 
Ampulle wird abgeschieden. Die Cilien beflimmern unentwegt die Lorica. Multiebenen-Abbildungen, Maßbalken 50 µm. 

 

weiter, als der membranellenbesetzte Apex reicht. Das Plasma ist schaumig, wahr-

scheinlich in Folge größerer Flüssigkeitsaufnahme zur Volumenvergrößerung. 

Rechts sieht man an einer Faltung des Cortex (Pfeil), dass der speziell strukturierte 

Bereich des Anhaftungsorganells nicht platt geflossen ist. Obwohl der Fokus der 

einzelnen Aufnahmen für die Multiebenen-Abbildung auf Cortex und Membranellen 

gelegt war, zeichnet sich der perlschnurartige Makronucleus deutlich ab. Das zeigt, 

wie flach sich der Schwärmer in dieser Phase ausbreitet. 

Loricabau 

Die ersten Aufnahmen, bei welchen die Zellkonturen wieder etwas gerundet ausse-

hen und zeigen, dass sich die Plattphase wohl dem Ende zugeneigt hatte, datieren 

17 Minuten nach deren Beginn. Der Zellkörper war nun dabei, die Ampulle abzu-

scheiden (Abb. 10b). An vielen Stellen des Bildes ist schon erkennbar, dass eine 

Wand entstanden war, gegen welche die Cilien unentwegt strichen, um das Material 

zu verteilen und die Form zu modellieren. Dabei führten die Cilien quirlende Bewe-

gungen aus, das Erscheinungsbild hatte nichts zu tun mit dem geordneten, meta-

chronen Cilienschlag, den man etwa von schwimmenden Paramecien kennt. 

Abb. 11 a und b zeigen den vorderen Bereich der Gehäuse abscheidenden Zelle 

genauer. Sie hat in der Schwärmer- und Bauphase keine Mundöffnung. Die Memb-

ranellen stehen jedoch nicht einfach rund um den Apex, sondern formen eine ca.  
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Abb. 11: Details der als Spirale geformten apikalen Membranellenzone. (a) fokussiert auf die Corticalrippen, (b) auf die 
Membranellen. Multiebenen-Abbildungen, Maßbalken 50µm. 

 

anderthalb gängigen Spirale. Des weiteren sind die Corticalrippen durch ihre stärkere 

Pigmentierung gut kontrastiert. Sie setzen sich direkt in die Membranellenzone fort, 

zumindest dort, wo sich das Membranellenband nicht ins Innere der Zellspitze 

schraubt. Nach Abzählen und Hochrechnen der verdeckten Corticalrippen kommt 

man auf ca. 60. Dies passt zu den Angaben in der Literatur, der außerdem zu ent-

nehmen ist, dass die vegetative Zelle eine ähnliche Kinetenzahl (= Anzahl der Corti-

calrippen) besitzt (Mulisch & Patterson, 1983).  

Weiter fällt bei den Bildern auf, dass sich die Zelle so positioniert hatte, dass der 

außen liegende Startpunkt der Membranellenspirale zur Bodenplatte wies. Es wäre 

interessant zu überprüfen, ob sich der Schwärmer grundsätzlich in dieser Art und 

Weise positioniert, also das äußere Ende des Membranellenbandes jene Seite des 

Zellkörpers anzeigt, welche die Bodenplatte abscheiden kann. Diese, funktional 

ventrale, Seite des Schwärmers (venter = Bauch) ist zumindest bei der Schwesterart 

Eufolliculina uhligi dadurch gekennzeichnet, dass dort die Kineten enger beisammen 

stehen als auf der dorsalen Seite (Mulisch, 1987). „Funktional ventral“ deshalb, weil 

dorsal / ventral üblicherweise bezüglich der Lage des Mundfeldes definiert ist, wel-

ches in diesem Stadium ja fehlt. 

In Abb. 12 zeigt das Zurückweichen der Zelle von der Loricawandung an, dass die 

Ampulle fertig gestellt war. Nun war der Hals des Gehäuses zu formen. Beim Beo-

bachten der Szene hatte ich den Eindruck, das Vorderteil der Zelle würde sich um die  
 



 13 

  
Abb. 12: Abscheidung des Halses und Abrundung der Abb. 13: Bau fertig gestellt, die apikalen Membranellen  
Öffnung. Multiebenen-Abbildung, Maßbalken 50 µm.  werden eingeschmolzen. Multiebenen-Abbildung,  
 Maßbalken 50 µm. 

 

Loricalöffnung herum etwas nach außen biegen. Dabei flimmerten die Membranellen 

kontinuierlich. Abb. 13 zeigt den fertig gestellten Hals, die Membranellen sind fast 

vollständig zurückgebildet. Nun begann eine lange währende Phase der Entwicklung 

der Peristomflügel. Abb. 14 zeigt einige Stadien. Die Zelle war ständig in windender 

Bewegung, das Anhaftungsorganell hatte einiges auszuhalten. 

 

   

   
Abb. 14: Zelle beim Entwickeln der Peristomflügel. Bei (a) ist das Anhafungsorganell gut zu sehen, bei (c-f) ist die Trichter-
spirale erkennbar, die sich später in die Mundhöhle senkt. Multiebenen-Abbildung, Maßbalken 50 µm. 
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Sichtbares und Unsichtbares 

Mit vielen Bildern und noch viel mehr Aufnahmen – ca. 250 Fotos sind für die hier 

gezeigten Abbildungen verwendet worden – habe ich versucht, das Gesehene dar-

zustellen. Aber, was hatte ich nun gesehen und was stand hinter dem im Lichtmikro-

skop sichtbaren? 

Zellbiologische Vorgänge beim Bau der Lorica 

In den 1980er Jahren wurden die Vorgänge beim Loricabau, die verwendeten Mate-

rialien sowie die anorganischen Stoffe, welche in die Gehäuse eingelagert werden 

oder sich teilweise auch passiv einlagern, intensiv untersucht. Eine kurze Zusam-

menfassung einiger in den zitierten Arbeiten behandelten Aspekte zum Loricabau sei 

hier wiedergegeben. 

 

Während der Zellteilung wird sichtbar, 

dass sich Farbpigmente im Schwärmer 

konzentrieren. Mulisch und Hausmann 

(1983) haben an Eufolliculina uhligi die 

Ultrastruktur der Schwärmerzelle wäh-

rend des Bauvorgangs intensiv unter-

sucht. Das Baumaterial lagert, von der 

Mutterzelle vorproduziert, in unzähligen 

Vesikeln in den Corticalrippen der ge-

samten Schwärmerzelle (Abb. 15a). 

Zum Ausscheiden ihres Inhalts fusionie-

ren die Vesikel mit der Zellmembran 

(siehe Abb. 15 b - d). In der Plattphase 

wird es nur den ventral gelegenen Vesi-

keln ermöglicht, Material für die Bodenplatte abzuscheiden. Während des Baus der 

Ampulle sind Vesikel des gesamten Cortex mit Ausnahme der Zellspitze beteiligt. 

Wird der Hals gebildet, so ist nur noch der vordere Cortexbereich zur Sekretion fähig. 

Die Ablaufsteuerung liegt noch im Dunkeln.  

 

Abb. 15: Der Cortex ist angefüllt mit Vesikeln unterschied-
licher Elektronendichte. (a) zeigt das abwechselnde 
Muster von Corticalrippen und Kineten, bei (b)-(d) sind 
Vesikel zu sehen, die gerade ihren Inhalt aus der Zelle 
schleusen. TEM, aus Mulisch et al. (1983). 
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Durch Versuche konnte festgestellt werden, dass die Schwärmerzelle nicht willkürlich 

Bereiche wieder sekretionsfähig machen kann, die bereits die Sekretionsphase be-

endet hatten. Präpariert man einen Schwärmer während des Aufbaus des Halses 

aus der Lorica, so kann er eine neue, wenngleich dünnere Ampulle mit Hals aufbau-

en. Ist er schon am Formen des Kragens, so ist er nach Freilegung nur noch fähig, 

den Hals abzuscheiden. Werden die Zellen kurz nach Vollendung des Baus heraus-

präpariert, können sie nur noch am Anhaftungsorganell etwas Material sezernieren.  

Baustoffe 

Die in den Corticalrippen gela-

gerten Vesikel beinhalten ein 

Gemisch von Chitinpolymeren 

verbunden mit Proteinen, Pig-

menten (Stentorin) und sauren 

Mucopolysacchariden in unter-

schiedlichen Mengenverhält-

nissen (Mulisch, 1993). Nach 

der Exocytose, der Fusion der 

Zell- mit der Vesikelmembran 

zum Zwecke des Ausschleu-

sens, lagern sich die Substan-

zen an der Zelloberfläche an 

und werden vom kontinuierlichen Cilienschlag erfasst und an der Loricawand verstri-

chen. Dabei kristallisiert das Chitin zu ca. 15 nm dicken Fibrillen aus. Durch die Rühr-

bewegungen der Cilien werden sie vernetzt und mit einem Zement aus Mucopoly-

sacchariden gebunden. Diese sind in der Natur weit verbreitet als Gerüstmaterial für 

fibrilläre Substanzen. An Dünnschnitten ist im Transmissions-Elektronenmikroskop 

die fibrilläre Stuktur der Lorica gut sichtbar (Abb. 16). Außen ist sie deutlich rauer als 

innen, wo ständig die Cilien während des Aufbaus darüber streichen. 

Auch anorganische Substanzen werden eingelagert. Mulisch und Hausmann (1982) 

haben mittels Röntgenspektroskopie (EDX) und Laser-Massenanalysator (LAMMA) 

festgestellt, dass Natrium, Kalium, Magnesium, Phosphor, Schwefel, Chlorid und 

 

Abb. 16: Die fibrilläre Stuktur der Lorica. (a): Querschnitt durch die 
Lorica-Wand, links ist die Innenfläche. Sie ist deutlich glatter aus die 
Außenschicht, in der man auch Einschlüsse (evtl. Bakterien, kleine 
Algen) sieht. TEM, Maßbalken 0,5 µm. (b): Der Hals bei Eufolliculina 
uhligi im REM, Maßbalken 10 µm. (c): Chitinfibrillen. REM, Maßbalken 
1 µm. Aus Mulisch und Hausmann (1983) 
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Calzium in hohen Konzentrationen auftraten. Spuren von Eisen, Aluminium und 

Strontium wurden ebenfalls gemessen. Dabei unterschieden sich die Ergebnisse 

nicht, ob an alten oder jungen Gehäusen gemessen wurde. Es besteht demnach kein 

Zusammenhang zwischen der Konzentration dieser Stoffe und der mit fortschreiten-

dem Alter beobachteten blaugrünen Färbung. 

Die Atom-Absorptionsspektroskopie (AAS) zur Prüfung auf Schwermetalle zeigte 

unvermutet hohe Konzentrationen von Cadmium, Mangan, Blei, Kupfer und Zink. Da 

die entsprechenden Konzentrationen im Kulturmedium wesentlich geringer waren, 

zeigt dieses Ergebnis, dass sich in den Folliculinidengehäusen Schwermetalle akku-

mulieren können. Als Hauptquelle vermuteten die Forscher Abbauprodukte des Fut-

terorganismus Saccharomyces cerevisiae (Bierhefe). Weiter wurde angenommen, 

dass hauptsächlich die mucösen Bestandteile der Lorica fähig seien, Schwermetalle 

einzulagern. 

Bemerkungen zur Prüfung des Untergrundes 

In Abbildung 9 war ein bemerkenswertes Verhalten des Schwärmers dargestellt 

worden, welches einem Abtasten des Untergrundes ähnlich sah. Dieses komplexe 

Verhaltensmuster machte nicht den Anschein, als wenn es ganz zufällig von der 

Zelle ausgeführt worden wäre. Wenn es sich um eine mechanische Überprüfung der 

Bauplatz-Gegebenheiten handelte, dann sollten auch entsprechende Mechanorezep-

toren zu finden sein. Bei Mehrzellern arbeiten oft speziell modifizierte Cilien im Be-

reich der Signalaufnahme und -übertragung. Aber auch bei vielen Ciliaten sind sol-

che umgebauten, nicht mehr der Fortbewegung dienenden Cilien mit Sinnesfunktio-

nen beschrieben worden, wie z. B. bei Dorsalbürsten. 

Alle Cilien fußen auf Verankerungsstellen im Cortex, sogenannten Basalkörpern oder 

Kinetosomen. Es gibt aber auch Kinetosomen im Cortex, die keine Cilien tragen. Nun 

ist es bei Ciliaten üblicherweise so, dass von den Cilien tragenden Kinetosomen 

Microtubulibänder (km-fibern) ausgehen, welche ins Innere der Zelle ziehen. Bei 

Stentor, dessen Cortexaufbau Eufolliculina ähnelt, gibt es zu jeder Corticalcilie ein 

Kinetosomenpaar. Auf einem sitzt eine Cilie, das andere ist cilienlos. Von dem cilien-

besetzten gehen dann auch die km-fibern aus. 
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Mulisch, Barthlott und Hausmann (1981) beschreiben, dass es in der vorderen Zell-

region von Eufolliculina die Besonderheit gibt, dass diese Zuordnung dort verdreht 

ist, d. h. die Microtubulibänder inserieren an den cilienlosen Kinetosomen. Des weite-

ren gibt es, ebenfalls beschränkt auf diesen vorderen Zellteil, neben jeder Cilie eine 

kleine Cortexerhebung mit einem Gerüst aus sechs halbkreisförmig angeordneten 

Microtubuli. In einem Artikel aus 1991 hat Maria Mulisch dieses Thema wieder auf-

gegriffen. Es wurde mittels Raster- und Durchstrahlungs-Elektronenmikroskopie 

(REM und TEM) an Exemplaren mehrerer Arten nachgewiesen, dass die Cortex-

erhebungen und die zugehörigen Cilien ultrastrukturelle Verbünde bilden, die an 

Mechanorezeptoren bei Mehrzellern erinnern. Weiter wurde festgestellt, dass die 

ausdifferenzierte Zelle diese Strukturbesonderheit nur im vorderen, nach außen 

gewandten Bereich der Peristomflügel besitzt. Beim Schwärmer ist lediglich eine 

kleine Cortexzone direkt hinter den apikalen Membranellen in dieser Weise gestaltet. 

Durch gezieltes Setzen mechanischer Reize konnte bei ausdifferenzierten Zellen 

nachgewiesen werden, dass genau diese Zonen sensibel sind. 

Wie in Abb. 9 dokumentiert, überstrich der Schwärmer mit seinem apikalen Bereich 

beim Examinieren des Bauplatzes sehr intensiv die Unterlage. So wäre es nicht 

verwunderlich, wenn in dieser Zone Mechanorezeptoren säßen und die nachfolgen-

de Signalverarbeitung der Zelle bekannt gäbe, ob sich die überprüfte Stelle zum Bau 

einer Lorica eignet. 

 

Wechselnde Forschungsschwerpunkte 

Waren eine Vielzahl Folliculinidenarten schon im 19. Jahrhundert beschrieben wor-

den, so haben Arbeiten von Andrews, Dons, Fauré-Fremiet, Silén und Hadži in der 

ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts die Familie intensiv beleuchtet (zu Literaturhin-

weisen siehe Hadži 1951). Gotram Uhlig, der ab 1960 in der Biologischen Anstalt 

Helgoland arbeitete und durch Artikel und wissenschaftliche Filme über Folliculiniden 

das Wissen über diese Organismengruppe bedeutend erweitert hat, konnte einige 

Arten in Kultur nehmen und ermöglichte so eine systematische Untersuchung von 

Verhalten und Zellaufbau. 
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Die zellbiologische Ultrastukturforschung mit Hilfe von Elektronenmikroskopen, deren 

intensivste Zeit von den späten 1960er Jahren bis zum Ende den 1980er Jahren 

reichte, hat vieles über Aufbau und Wirkungsweise von Organellen sowie Stoffkreis-

läufe ans Licht gebracht. Größere Wissenslücken bestehen allerdings nach wie vor in 

den Bereichen Ablaufsteuerung und Sensorik mit Reizleitung und -verarbeitung bei 

Einzellern.  

 

Auch heutzutage werden noch Folliculinidenarten entdeckt. So wurde während einer 

Untersuchung im Fließgewässersystem zwischen Travertinen (Kalksinterbecken) in 

den Dinarischen Alpen Südkroatiens zur Dynamik der Ablagerung von Kalksinter und 

dessen Überwachsen mit pflanzlichem Aufwuchs und der Einwirkung dieser Verän-

derungen auf den Bestand an Ciliaten im Ökosystem eine neue Art der Gattung 

Lagotia beschrieben (Primc-Habdija und Matoničkin, 2004). Charakteristisch ist die 

Ausbildung einer (im Süßwasser nötigen) kontraktilen Vakuole in der Mitte des linken 

Peristomflügels. Dies ist die erste Beschreibung einer Lagotia-Art außerhalb der 

Meere. Übrigens wurde auch bei dieser Untersuchung die Sammelmethode einge-

setzt, Objektträger in Rähmchen mehrere Wochen im Wasser zu deponieren. 

In den letzten Jahren kommen Folliculiniden wieder mehr in den Fokus der Biowis-

senschaften, nämlich im Rahmen von Untersuchungen über die Zerstörung von 

Korallenbeständen, ausgelöst durch Neozoen- und Neophyten-Einschleppung mittels 

Ballastwasser der Containerschifffahrt, Umweltverschmutzung sowie der Verände-

rungen der Lebensumstände (z. B. Sauerstoffkonzentration) durch die globale Er-

wärmung. Es hat sich gezeigt, dass sich speziell die Gattung Halofolliculina stark auf 

mehreren Familien von Scleractinia (Steinkorallen) vermehrt und diese schädigt. 

Waren sie vor der Jahrtausendwende nur im Roten Meer und im Indopazifik als Ko-

rallenparasiten beschrieben worden, so werden sie neuerdings auch in der Karibik 

nachgewiesen. Es wird noch diskutiert, ob die Ciliaten neben Cyanobakterien, Bakte-

rien und Pilzen direkte Schädiger der Korallen sind oder einfach die absterbenden 

Korallenkolonien überwachsen (Cróquer et al., 2006). Neuere Studien weisen stärker 

darauf hin, dass Halofolliculina eine aktive Rolle im Korallensterben spielen könnte 

(Rodríguez et al., 2009). 



 19 

Nachwort 

Ich habe über die Jahre an ganz verschiedenen Orten mit verschiedenen Gruppen 

Mikroskopierwochen verbracht, die alle sehr spannend und unterhaltsam waren. Fast 

alle Themen, die ich für geeignet hielt, sie für den MIKROKOSMOS auszuarbeiten, 

haben sich aus Beobachtungen entwickelt, die ich auf Hiddensee machen konnte, so 

auch dieses hier über die kleinen Wimperlinge in ihren Wohnröhren. An der Qualität 

der Objekte als solche konnte es nicht liegen, die protistischen Entdeckungen an-

derswo standen jenen auf der Insel im Prinzip nicht nach. Was war es dann? 

Ich denke, es war und ist die Ruhe, die man auf dieser Insel im Kreise der betont 

kleinen Gruppe zur intensiven Beobachtung hat. 

Mein Dank geht an Prof. Dr. Klaus Hausmann, der diese nun schon seit Jahren 

durchgeführte Mikroskopierwoche möglich gemacht hat, und an die Leiterin der Sta-

tion, PD Dr. Irmgard Blindow, und ihrem Team, die uns seit 2006 jährlich Gastfreund-

schaft bieten.  
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