Das Pillerseetreffen 2019
Die beobachteten Objekte in einzelnen

II. Stentor
Stentor, das nur im Süßwasser vorkommende Trompetentierchen ist einer der größten (bis 2mm
lang) und am schönsten anzusehende Einzeller (Ciliat), der in zwei verschiedenen Formen in
Erscheinung tritt. Er nimmt entweder die Gestalt eines trompetenförmigen Trichters an, nämlich dann,
wenn er sich mit seinem Hinterende an einem Substrat festheftet, oder er hat eine abgerundete ovale
Form, wenn er frei herumschwimmt, wozu er sich seiner Cilien (Wimpern, daher auch die Bezeichnung
Wimperntierchen) zur Fortbewegung bedient. Häufig findet man Stentor am Tausendblatt oder an
Wasserlinsen angeheftet. Das Hinterende kann in einer von dem Tier selbst abgeschiedenen Hülle
stecken. Durch diese Hülle können mehrere Individuen kolonienartig miteinander verbunden sein.
Stentor gehört zu den Spirotrichea die eine große und vielfältige Gruppe von Ciliaten-Protozoen
darstellen. Typisch für die Spirotrichea sind die ausgeprägten oralen Cilien, die in Form einer
rechtsläufigen schraubenförmigen Reihe von Polykinetiden (aus dem Altgriechischen für „viel“ und
„bewegen“), die als Adoralzone der Membranellen bezeichnet werden und vor der Mundhöhle
beginnen und bis zur linken Seite des Mundes (Cytostom) ablaufen. Mit diesen sich aufeinander
abgestimmt bewegenden Cilien befördert Stentor Nahrung in die Mundhöhle. Stentor ist heterotrich,
d.h. charakteristisch ist die Teilung der Makronuklei durch außerhalb der Kernhülle liegende
Mikrotubuli.
Eine weitere Besonderheit von Stentor sind seine Oberflächenstrukturen aus regelmäßigen
Mustern von Cilienreihen (Cilienmeridiane, je nach Art 50-200), die ein lokomotorisches System bilden.
Die vorerwähnten Cilien im Oralbereich bilden ein eigenes Ciliensystem, das sich in Länge und
Schlagmodus von den anderen Cilien unterscheidet. Diese feine, in Längsreihen angeordnete
Bewimperung am ganzen Körper unterscheidet die Unterordnung Heterotricha, zu der Stentor gehört,
von den beiden anderen Unterordnungen Oligotricha und Hypotricha.
Stentor verfügt über ein System von kontraktilen Fibrillen (Myonemen), die ihm eine schnelle
Veränderung der Körperform ermöglichen.
Seine kontraktile Vakuole ist mit zwei Zuführungskanälen ausgestattet, einem vorderen kürzeren
und einem sehr langen hinteren, der sich bis zum Körperende erstreckt. Der Makronucleus, der beim
Stentor polymorphus wie eine Perlschnur aussieht, ist beim lebenden Tier nicht immer erkennbar. Ihm
sind mehrere rundliche Mikronuclei angelagert.
Dem Makronucleus kommt beim Stentor eine besondere Bedeutung zu. Wird ein Stentor geteilt
und ist in den Fragmenten ein Teil des Makronukleus enthalten, so wachsen diese Teile wieder zu

einem vollständigen aber kleinerem Individuum heran. Hier sticht frappant die Ähnlichkeit mit dem
Reproduktionsverhalten der Hydra ins Auge (wie in meinem vorangegangenen Artikel über die Hydra
beschrieben).
Der von mir beim Pillerseetreffen beobachtete Stentor polymorphus ist meist durch Zoochlorellen
(symbiotische Algen der Gattung Chlorella) grün gefärbt. Der Stentor liefert den Zoochlorellen das von
ihnen benötigte Kohlendioxid und bezieht von den Algen Sauerstoff. Der ebenfalls häufige Stentor
coeruleus verdankt seine blaugrüne Farbe Pigmentgranula, die in längs verlaufenden Streifen im
Corticalplasma liegen. Dazwischen liegen die unpigmentierten Streifenmit den Cilien. Die
unpigmentierten Stentor-Arten weisen die gleichen Eigenarten auf, doch sind bei ihnen die Körnchen
pigmentfrei und die Streifen daher weniger deutlich.

a Stentor polymorphus. 200×. b Blepharisma. 230×. c Stylonychia mytilus. Oben Ventralansicht,
unten von der Seite. 400× aus Kükenthal - Zoologisches Praktikum (Nach BARDELE, MACHEMER, KUDO)

Die Reproduktion erfolgt sowohl sexuell als auch asexuell. Als Paarungsvorgang beobachtet
man bei den Trompetentierchen die Konjugation. Sie ist ein kompliziertes Geschehen, in dessen
Verlauf die Großkerne zerfallen und ein Teil der Kleinkernmasse zwischen zwei Tieren
ausgetauscht wird. Es ist dies ein geschlechtlicher Vorgang, in dessen Verlauf aus den
vereinigten Kleinkernen auch neue Großkerne gebildet werden. Beide Tiere sind in der Lage sich
viele Male zu teilen.
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Die gezeigten beim Pillerseetreffen 2019 gemachten Aufnahmen entstanden am Zeiss Axio Lab A1
FL-LED mit N Achroplan Objektiven 5x, 10x und 20x im Hellfeld bzw. mit schräger Beleuchtung und
einer Canon 760D. Die digitale Nachbearbeitung erfolgte mit ACDSee Photo Studio Ultimate 2019,
wobei neben Beschnitt im wesentlichen Veränderungen bei Belichtung, Kontrast, Weißabgleich und
der Gradationskurve vorgenommen wurden. Teilweise wurde auch störender Detritus entfernt.
In der untersuchten Probe fand sich nur freischwimmender Stentor, der demzufolge eine runde bis
ovale Form hatte und die sonst typische Trompetenform missen ließ.

rechts halbkreisförmig sind die Mebranellen der Adoralzone zu sehen und am linken unteren Rand die Cilienreihen
(Cilienmeridiane); der Stentor ist gefüllt mit Algen (grüne Punkte, Zoochlorellen) mit denen er in Symbiose lebt

knapp unterhalb des oberen Randes sieht man die Mebranellen der Adoralzone

beim Fokussieren auf die Oberseite sieht man deutlich das regelmäßige Mustern von Cilienreihen (Cilienmeridiane)

