
„ [03>J2y E 20582 F

MIKROKOSMOS
82. Jahrgang/Heff 3 Mai 1993

I GUSTAV 
FIS C H E R

ISSN 2005-4975

© Elsevier GmbH. Alle Rechte vorbehalten; http://www.elsevier.de/



MIKROKOSMOS Zeitschrift für Mikroskopie
Herausgegeben von Klaus Hausmann (Berlin) 
und Bruno P. Kremer (Köln)
Redaktionsassistentin: Annett Burzlaff (Berlin)

Mitteilungsorgan für Arbeitskreis Mikroskopie im Freundeskreis Botanischer Garten Köln, Arbeitskreis Mikroskopie im N a
turwissenschaftlichen Verein zu Bremen, Berliner Mikroskopische Gesellschaft e.V, Deutsche Mikrobiologische Gesellschaft 
Stuttgart, Mikroskopische Vereinigung Hamburg, Mikrobiologische Vereinigung München, Mikrographische Gesellschaft 
Wien, Mikroskopische Arbeitsgemeinschaft der Naturwissenschaftlichen Vereinigung Hagen e.V, Mikroskopische Arbeitsge
meinschaft Hannover, Mikroskopische Arbeitsgemeinschaft Mainfranken, Mikroskopische Arbeitsgemeinschaft Stuttgart, 
Mikroskopische Gesellschaft Zürich.

Rubriken

157
Mikro-Galerie

160
Aus der Industrie

136, 150, 156, 188
Kurze Mitteilungen

146
Nachrichten

189
Buchbesprechungen

191
Aus den
Arbeitsgemeinschaften

192
Mikro-Markt

Artikel

129 Formveränderungen am Ei von Ciona intestinalis im Gefolge 
der Befruchtung
Wolfgang Groepler

137 Pflanzenanatomie exemplarisch 
Jaroslav Jurcäk

147 Paraffinschnitte als Dias
Robin Wacker

151 Sand unter dem Mikroskop, 1. Teil
Paul Gangloff

161 Untersuchung von Schlauchpilzen (Ascomyceten), 5. Teil 
Felix Schümm

167 Die Große Strandschnecke (Littorina littorea)
Stefan Beinroth, Mario Mezler, Thomas Kappel und R alf H. Anken

173 Bodenalgen — ein Leben auf dem Trockenen
Nora Fischer

181 Brutpflege bei aquatischen Wirbellosen der Antarktis
Hans Heinrich Janssen und Berndt Hoese

Hinweis für unsere Abonnenten

Aufgrund zahlreicher Rückfragen bezüglich der neuen Erschei
nungsweise dürfen wir Ihnen mitteilen, daß ab diesem Heft der 
MIKROKOSMOS jeweils in der ersten Woche des Erscheinungs
monats (d.h. den ungeraden Monaten des Jahres) versandt wird.

Beilagenhinweis

Dieser Ausgabe liegt 
eine Werbebeilage 
unseres Hauses bei.

Umschlagabbildung: Eier der Seescheide Ciona intestinalis im differentiellen Interferenzkontrast. Vergrößerung 150fach. 
Siehe Artikel Groepler, S. 129—135.

Bezugsbedingungen: Sechs Hefte bilden einen Band. Bezugspreis pro Band DM  102,— (Sonderpreis für Schüler und Studenten 
DM 74,80), Einzelheft DM 20,— (jeweils zuzüglich Porto und Versandkosten).
Anzeigenpreise: Es gilt die Anzeigen-Preisliste Nr. 18 vom 1. 1. 1993.
Verlag: Gustav Fischer Verlag GmbH &  Co. KG, Wollgrasweg 49, D-7000 Stuttgart 70, Tel. 07 11/45 8030 
Die in der Zeitschrift veröffentlichten Beiträge sind urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte, insbesondere das der Überset
zung in fremde Sprachen, Vorbehalten. Kein Teil dieser Zeitschrift darf ohne schriftliche Genehmigung des Verlages in irgend
einer Form — durch Fotokopie, Mikrofilm oder andere Verfahren — reproduziert oder in eine von Maschinen, insbesondere 
von Datenverarbeitungsanlagen, verwendbare Sprache übertragen werden. Auch die Rechte der Wiedergabe durch Vortrag, 
Funk- und Fernsehsendung, im Magnettonverfahren oder ähnlichem Wege bleiben Vorbehalten. Fotokopien für den persönli
chen oder sonstigen Gebrauch dürfen nur von einzelnen Beiträgen oder Teilen daraus als Einzelkopien hergestellt werden.
© Gustav Fischer Verlag • Stuttgart • Jena • New York • 1993
Gesamtherstellung: Mitterweger Werksatz GmbH, Plankstadt; gedruckt auf chlorfrei gebleichtem Papier.
Printed in Germany

© Elsevier GmbH. Alle Rechte vorbehalten; http://www.elsevier.de/



129

Formveränderungen am Ei von Ciona intestinalis 
im Gefolge der Befruchtung
Wolfgang Groepler

Bei den Eiern der Ascidien treten nach der Befruchtung bemerkenswerte Form
veränderungen auf, die zum Teil in Verbindung mit Umschichtungen des Plas
mas ablaufen. Solche als ooplasmatische Segregation bezeichneten Umlage
rungsvorgänge stellen, da sie weitreichende Konsequenzen für die Embryonal
entwicklung haben, ein intensiv bearbeitetes Gebiet der modernen Entwick
lungsphysiologie dar; einige im Zusammenhang mit dem Thema des Aufsatzes 
stehende Ergebnisse aus diesem Forschungsfeld sollen hier kurz gestreift wer
den.

Die Eier von Ciona (Abb. 1), über deren 
Gewinnung und praktische Handha
bung bereits berichtet wurde (Groepler, 

1983), bestehen aus der eigentlichen Eizelle 
und drei sie umgebenden Hüllen, nämlich einer 
inneren Zellschicht (Testazellen), einer struk
turlosen Dottermembran oder Chorion und ei
ner äußeren Zellschicht (Follikelzellen). Die Ei
zelle ist kugelrund, undurchsichtig und mei
stens leicht rosa gefärbt; sie befindet sich zum 
Zeitpunkt der Abgabe ins Wasser im Metapha
sestadium der ersten Reifungsteilung, in dem 
sie bis zur Befruchtung verharrt. Erst der Sper
mieneintritt löst die Entwicklungssperre, so 
daß die Meiose anschließend unter Ausstoßung 
der Polkörperchen zu Ende ablaufen kann.
An der unbefruchteten Eizelle sind bei äußerli
cher Betrachtung keine besonderen Merkmale 
des Plasmas bemerkbar, Schnittpräparate zei
gen aber, daß das Eiinnere eine deutliche Struk
turierung aufweist, die durch ungleiche räumli
che Verteilung von Organellen (Mitochondrien, 
Dottergranula, Ribosomen, endoplasmatisches 
Retikulum) zustande kommt. So finden sich die 
Dottergranula in großer Anzahl im gesamten 
inneren Plasma und auch im Rindenbereich der 
animalen Region, sind dagegen im peripheren 
Bereich vom vegetativen Pol bis weit über den 
Äquator hinaus nur spärlich vertreten. Diese 
dotterarme periphere Schicht ist dafür auffällig 
mit Mitochondrien angereichert, die wiederum 
im Endoplasma in wesentlich geringerer Dichte 
vertreten sind (Manusco, 1963). Das mito- 
chondrienangereicherte Randplasma gelangt 
im Verlauf der Embryonalentwicklung iiber-
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wiegend in die Muskelzellen des Larven
schwanzes, weswegen es auch als Myoplasma 
bezeichnet wird.
Die Befruchtung führt zu charakteristischen 
Veränderungen an der Eizelle. Ungefähr 1 min 
nach Spermienzusatz läßt sich mikroskopisch 
eine intensive Strömung des peripheren Plas
mas beobachten, die für etwa 20 sec anhält. 
Die Strömung erfaßt die ganze Peripherie abge-

Abb. 1: Unbefruchtetes Ei von Ciona,
E Eizelle, F Follikelzelle, H Hülle aus Chorion 
und Testazellen. Maßstrich = 100 ¡im.
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130 W. Groepler

sehen vom animalen Pol und ist auf den vegeta
tiven Pol zu gerichtet. Zeitgleich kommt es zu 
Formveränderungen, die allerdings nur bei sol
chen Eiern in ihrer Gesamtheit erkennbar sind, 
die zufällig mit ihrer animal-vegetativen Achse 
einigermaßen parallel zur Bildebene des Mi
kroskops liegen. An solchen Eiern (Abb. 2 a—d) 
bemerkt man eine Streckung, die mit einer Ein
schnürung unterhalb des animalen Poles ein
hergeht und zu birnenförmigem Aussehen 
führt. Diese Einschnürung wandert in Rich
tung zum vegetativen Pol, wobei ein mehr oder 
weniger hantelförmiges Zwischenstadium 
durchlaufen wird, wenn die Äquatorebene er
reicht ist (Abb. 2b) und schließlich erneut ein 
birnenförmiges Stadium entsteht, diesmal aber 
mit der Schmalseite am vegetativen Pol (Abb.
2 c); danach erfolgt wieder vollständige Abrun
dung der Eizelle (Abb. 2d).
Die geschilderten, im Anschluß an die Befruch
tung ablaufenden Ereignisse treten in prinzi
piell entsprechender Weise auch bei Eiern ande
rer Ascidienarten auf, stellen also offensichtlich 
ein grundlegendes Entwicklungsphänomen 
dar. Tatsächlich findet während dieser Zeit eine 
Verlagerung von Eiplasmen statt, wie bereits 
von Conklin in seiner berühmten Arbeit (Con- 
klin, 1905) über Ascidienentwicklung dargelegt 
wurde. In Kurzform dargestellt, findet eine Be
wegung des Endoplasmas zum animalen Pol 
(was dort zu einer Ausbuchtung der Zelle 
führt) und eine Wanderung des Myoplasmas 
zum vegetativen Pol hin statt.
Welche Mechanismen liegen der ooplasmati- 
schen Segregation zugrunde? Es liegt nahe, als 
Ursache für die Einschnürung sowie deren Ver
lagerung und die zeitgleich stattfindende Plas
maströmung eine Kontraktion des Rindenplas
mas anzunehmen, die diese ganze Schicht in 
Richtung auf den vegetativen Pol zu bewegt. 
Hierfür spricht erstens, daß an der Eioberflä
che haftende Partikel wie Testazellen (Conklin, 
1905), Carminkörnchen und Spermien (Sawa- 
da, Osanai, 1981) ebenfalls zum vegetativen 
Pol verlagert werden, d.h. die Zellmembran 
muß sich in der besagten Richtung bewegen.
In diesem Zusammenhang ist ein kurzer Seiten
blick auf den Ort des Spermieneintritts ange
bracht, der nach Conklin nur am vegetativen 
Pol stattfinden soll, da sich dort stets der 
männliche Vorkern findet. Neuere Untersu
chungen haben jedoch gezeigt, daß der Sper
mieneintritt überall an der Eioberfläche, also 
auch in der animalen Hemisphäre erfolgen

Abb. 2: Formveränderungen der Eizelle von 
der Befruchtung bis zum 1. Polkörperchen;
1 -5  min nach Spermienzusatz, a -d  Kontrakti
onswelle vom animalen zum vegetativen Pol 
(gleiches Objekt), e beginnende Ausstoßung 
des 1. Polkörperchens, f Eizelle mit abge
flachtem animalem Pol und 1. Polkörperchen. 
aP animaler Pol, P Polkörperchen, vP vegeta
tiver Pol.

kann (Sardet et al., 1989); daß der männliche 
Vorkern trotzdem in der Nähe des vegetativen 
Poles zu finden ist, hängt offensichtlich mit der 
Plasmabewegung zusammen, durch die der ein
gedrungene Kern mitgenommen wird.
Ein zweites Argument für einen Kontraktions
vorgang ergibt sich aus der Beobachtung, daß 
mit Cytochalasin B der gesamte Segregations
vorgang unterdrückt werden kann (Sawada, 
Osanai, 1981; Zalokar, 1974). Cytochalasin B, 
eine aus bestimmten Pilzen gewonnene Sub
stanz, bewirkt selektiv die Auflösung von Ak
tinfilamenten, von denen seit längerem be
kannt ist, daß sie das kontraktile Substrat ver
schiedenster plasmatischer Bewegungen sind. 
Tatsächlich konnten Aktinfilamente in der Rin
denschicht direkt unter der Zellmembran, z.B. 
mit Hilfe spezifischer Färbemethoden nachge
wiesen werden (Sawada, Osanai, 1985).
Mit dieser Rindenschicht ist eine subkortikale 
Schicht verbunden, die ein dichtes dreidimen
sionales Netzwerk cytoskelettaler Filamente 
beherbergt (Jeffery, Maier, 1983); beide Schich
ten zusammen bilden das Myoplasma. Der Se
gregationsvorgang des Myoplasmas kommt 
nach diesen Befunden folgendermaßen zustan
de: Die aktinhaltige Rindenschicht stellt den 
Motor der Bewegung dar. Die allseitige 
Kontraktion des Filamentnetzes, das die Form 
eines am animalen Pol offenen Korbes hat, be
wirkt an seinem Rand eine Einschnürung der 
Zelle, die zum vegetativen Pol hin wandert, da 
sich auf diesen Punkt zu die gesamte Schicht 
verkürzt. Da die Zellmembran und die subkor
tikale Schicht mit dem Aktinnetz irgendwie ver
bunden sind, erfolgt deren Wanderung zwangs
läufig im gleichen Sinne. Durch die Kontrakti
on der Peripherie wird außerdem Druck auf 
das Endoplasma ausgeübt, das zum animalen 
Pol hin durch Strömung ausweicht (Jeffery, 
1984; Jeffery, Swalla, 1990). Mit Abschluß der 
1. Phase der ooplasmatischen Segregation ist 
das Myoplasma in einer Kappe am vegetativen
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Pol konzentriert. Da das Myoplasma entwick
lungssteuernde Faktoren, sogenannte Determi
nanten, enthält (die Embryonalentwicklung der 
Ascidien folgt im wesentlichen dem Mosaik
typ), hat diese Umlagerung bedeutungsvolle 
Konsequenzen. So ist das unbefruchtete Ei na
hezu totipotent, d.h. aus jedem beliebigen 
Fragment (abgesehen vom unmittelbaren Be
reich des animalen Poles) kann sich eine voll
ständige Larve entwickeln. Nach der Befruch
tung ist dagegen Regulation nur noch möglich, 
wenn das Fragment einen wesentlichen Teil des 
vegetativen Polmaterials enthält. Außerdem hat 
sich gezeigt, daß mit der Ansammlung des 
Myoplasmas am vegetativen Pol die Lage der 
Urmundeinstiilpung und damit die Dorso- 
ventralachse des Embryos festgelegt ist (Bates, 
Jeffery, 1987; Jeffery, Swalla, 1990). Jüngste 
Untersuchungen (Jeffery, 1990) scheinen zu be
legen, daß die Achsendetermination durch eine 
im Myoplasma lokalisierte maternale mRNS 
erfolgt.
Nach diesen entwicklungsphysiologischen Be
merkungen sollen nun die weiteren Formverän
derungen des Eies betrachtet werden. Etwa 
4—5 min nach Spermienzusatz flacht sich das 
zuvor allseits abgerundete Ei am animalen Pol 
deutlich ab, und anschließend wird dort das 
1. Polkörperchen ausgestoßen (Abb. 2e, f). Das 
Ei verharrt etwa 4 min in diesem Zustand, 
dann verlängert es sich im animalen Bereich, 
wobei die Abflachung wieder verschwindet 
(Abb. 3 a); oft wird das Polkörperchen dabei 
soweit an den Rand der Hülle gedrückt, daß es 
vorübergehend nicht sichtbar ist. Gleichzeitig 
mit dieser Streckung tritt oft eine mehr oder 
weniger deutliche Einschnürung der vegetati
ven Eihälfte auf, so daß der Verdacht auf einen 
ursächlichen Zusammenhang naheliegt. (Ver
längerung der animalen Hälfte durch einströ
mendes Endoplasma als Folge von Druckerzeu
gung in der vegetativen Peripherie?)
Nach Abschluß der Streckung oder auch paral
lel mit diesem Vorgang bildet sich am animalen 
Pol kurzfristig eine Protrusion in Form eines 
mehr oder weniger auffälligen Hügels, der ein 
klares Plasma enthält (Abb. 3 b, c). Die Protru
sion kann abseits vom Polkörperchen oder di
rekt darunter entstehen; im letzteren Fall 
schiebt sie das Polkörperchen vor sich her 
(Abb. 3 b). Über eine mögliche Bedeutung der 
Protrusion läßt sich nichts sagen.
Nach Einziehen der animalen Vorwölbung 
kommt es an der nunmehr wieder abgerunde-

Abb. 3: Bildung von animaler und vegetativer 
Protrusion; 9-12 min nach Spermienzusatz, 
a Die Eizelle hat sich am animalen Pol ge
streckt, wobei die Abflachung verschwunden 
ist. Im vegetativen Bereich ist eine leichte 
Verschmälerung erkennbar. Die animale 
Protrusion hat sich noch nicht gebildet, b Am 
animalen Pol erscheint eine Protrusion aus 
hellem Plasma, die das Polkörperchen von 
der Eizelle abhebt; der animale Pol ist noch 
deutlich abgeflacht.
c Gestreckte Eizelle, die am animalen Pol 
eine Protrusion in Form eines flachen Hügels 
ausgebildet hat. d Einschnürung am vegetati
ven Pol. e Vegetative Protrusion voll ausge
bildet.
f Vegetative Protrusion weitgehend rückgebil
det (e und f gleiches Objekt). aPr animale 
Protrusion, vPr vegetative Protrusion.

ten Eizelle zum zweiten Mal zu intensiven Strö
mungen des peripheren Plasmas. Im Gefolge 
dieser Bewegungen schnürt sich das Ei in der 
Nähe des vegetativen Poles ein (Abb. 3d), und 
schließlich tritt dort eine auffällige Plasmapro
trusion hervor (Abb. 3e), die nach kurzer Zeit 
wieder vergeht. Über die Bedeutung dieses Plas
matropfens, der an den vegetativen Pollappen 
mancher Anneliden und Mollusken erinnert, 
kann ebenfalls nichts gesagt werden, doch ist 
eine irgendwie geartete Beziehung zur Segrega
tion denkbar. Ähnliche Bildungen treten auch 
bei einigen anderen Ascidien auf (Sardet et al., 
1989; Sawada, Osanai, 1981), allerdings in Ver
bindung mit Polkörperchenbildung.
Etwa 12 min nach Spermienzusatz ist die vege
tative Ausstülpung wieder vollständig ver
schwunden; die Eizelle liegt erneut in abgerun
detem Zustand vor (Abb. 3 f  und 4a), in dem 
sie bis zum Einsetzen der zweiten Reifungstei
lung (etwa 20 min nach Spermienzusatz) ver
bleibt. Diese ist mit einer deutlichen Abfla
chung der Eizelle an beiden Polen verbunden, 
wodurch die Gestalt scheibchenförmig wird 
(Abb. 4 b, c). Gelegentlich tritt im Anschluß an 
die Ausstoßung des zweiten Polkörperchens ei
ne kleine Protrusion am animalen Pol auf 
(Abb. 4d). Hieran anschließend rundet sich die 
Zelle erneut ab (Abb. 4e) und verbleibt in die
sem Zustand, bis ungefähr 25 min später die 
Furchungsteilung einsetzt (Abb. 4f).
Wie verschiedene Untersucher zeigen konnten, 
findet im Anschluß an die zweite Reifungstei-
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Abb. 4: Bildung des 2. Polkörperchens (20 
min nach Spermienzusatz) und 1. Furchungs
teilung (nach 45 min), a Abgerundete Eizelle 
mit 1. Polkörperchen, b In animal-vegetativer 
Richtung abgeflachte Eizelle mit 2. Polkör
perchen im Moment der Ausstoßung, c Abge
flachte Eizelle mit 2 Polkörperchen, d Im 
Anschluß an die Bildung des 2. Polkörper
chens tritt eine schwache Protrusion am ani
malen Pol auf. e Abgerundete Eizelle mit 
beiden Polkörperchen, f 2-Zellenstadium; die 
Teilungsebene verläuft vom animalen zum 
vegetativen Pol. aPr animale Protrusion.

lung die zweite Phase der ooplasmatischen Se
gregation statt. Dieser Vorgang, der bei Ciona 
äußerlich nicht erkennbar ist, führt zu einer 
Verlagerung der Hauptmasse des Myoplasmas 
vom vegetativen Pol zum Äquator, unter dem es 
sich schließlich halbmondförmig ausbreitet. 
Mit dieser Verlagerung ist die zweite Hauptach
se der Larve (Vorne-Hinten-Achse) determi
niert, indem das Myoplasma die Lage des künf
tigen Hinterendes und die gegenüberliegende 
Seite die des Vorderendes markiert. Die Wande
rung des Myoplasmas geht einher mit einer ent
sprechenden des männlichen Vorkerns zum 
Äquatorbereich; dort trifft er mit dem weibli
chen Vorkern zusammen und es findet die Syn- 
karyonbildung statt (Sardet et al., 1989). Als 
Substrat, mit dessen Hilfe die Myoplasmabe- 
wegung zustande kommt, konnten Mikrotubu
li nachgewiesen werden; möglicherweise die
nen die Mikrotubuli des Spermasters selbst 
dem fraglichen Mechanismus (Sardet et al., 
1989; Sawada, Schatten, 1988).
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Isolierung der Scheide 
fadenförmiger Nematoden

Die Mikrofilarien der parasitisch im Lymphsy
stem lebenden fadenförmigen Nematoden sind 
von einer resistenten Scheide umgeben, die den 
Parasiten offensichtlich gegen die Enzyme des 
Wirtsorganismus beschützt. Bei manchen Ar
ten, z.B. Onchocera volvus, sind die im Uterus 
erwachsener Frauen lebenden Mikrofilarien 
von einer Scheide umgeben, während diejeni
gen, die in der Haut leben, ungeschützt sind. 
Bei Parasiten, wie Brugia und Wucberia, bleibt 
die Scheide erhalten, bis die Mikrofilarien ei
nen geeigneten Mosquito, der als Vektor dient, 
erreicht haben, in dessen Mitteldarm sie abge
streift wird. Die Scheide der fadenförmigen, 
parasitischen Nematoden ist auch daher von 
besonderem Interesse, weil nach natürlicher In
fektion das Auftreten von Antikörpern gegen
über der Scheide oft korreliert ist mit dem Ver
schwinden der Mikrofilarien. Es scheint also 
spezifische Antikörper zu geben, die die Ober
flächenkomponenten der Mikrofilarien erken
nen und diese dann aus dem Wirtskörper ent
fernen können. Für die immunchemische Ana
lyse der Scheide fadenförmiger Nematoden ist 
es daher wichtig, große Mengen des Scheiden- 
Materials zu isolieren. So hat man mit Erfolg 
eine Einfrier-Auftau-Methode entwickelt, mit 
der man nach Filtration saubere Scheiden er
halten kann; leider ist aber die erhaltene Menge 
nur gering.
Jetzt wurde eine neue Methode beschrieben, 
die es gestattet, die Scheide des parasitischen 
Fadenwurms Brugia pahangi aus infizierten 
Mongolischen Ratten (Meriones unguiculatus, 
Familie der Muridae; Rodentia) zu isolieren. 
Dieser zu den Nagern gehörige Pflanzenfresser 
ist heimisch in Nordchina, der Mandschurei 
und Mongolei und seit den 50er Jahren als La

boratoriumstier beliebt, gleichzeitig aber eine 
Gefahr für Kulturpflanzen und als Krankheits
überträger in der Alten Welt. Aus dem somati
schen Material infizierter Wirtstiere kann der 
Fadenwurm durch Zentrifugation auf einem 
Kissen von Lymphoprep (Flow) isoliert wer
den; evtl. verunreinigende Erythrozyten kön
nen vorher durch Lyse in sterilem destilliertem 
Wasser entfernt werden. Nach dem Zentrifu
gieren wird der Niederschlag der Mikrofilarien 
zweimal mit physiologischer Kochsalzlösung 
gewaschen, kann dann sofort weiterverarbeitet 
oder in flüssigem Stickstoff bewahrt werden. 
50 Mikroliter der erhaltenen Suspension kön
nen dann weiterverarbeitet werden: pro Millili
ter wurden etwa 200 000 Mikrofilarien gefun
den. Die Suspension wird suspendiert in 200 [xl 
10 mM Tris-Puffer (pH 6,8), dem 1%  Natri- 
umdodecylsulfat (SDS) und 50 mM Dithio- 
threitol (DTT) zugesetzt werden. Nach Inkuba
tion für 60 Minuten bei Zimmertemperatur ha
ben sich die gesamten somatischen Strukturen 
aufgelöst, mit Ausnahme der Epikutikula, die 
bei den adulten Parasiten resistent ist gegen
über der Behandlung mit SDS/DTT. Eventuell 
störende Zellkerne können durch Behandlung 
mit DNase entfernt werden. Die Behandlung 
mit SDS/DTT liefert eine Ausbeute an Schei
denmaterial von etwa 70 %. Es zeigte sich, daß 
die so isolierten Scheiden weitgehend intakt 
waren, auch hinsichtlich ihrer antigenen Eigen
schaften. Die so isolierten Scheiden können 
ebenfalls zur Herstellung von Scheiden-spezifi- 
schen Antikörpern dienen, womit sich neue 
Möglichkeiten zur Bekämpfung der Infektion 
mit parasitischen Nematoden ergeben.

Ravindran, B., Devaney, E.: The isolation o f the 
sheath/epicuticle o f Brugia pahangi m icrofilaria. 
Acta Tropicana 51, 167—171 (1992).

H.-F. Linskens, Nijmegen (Niederlande)
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Pflanzenanatomie exemplarisch:
Drei Zimmerpflanzen im Vergleich

Jaroslav Jurcâk

Passendes Pflanzenmaterial für anatomische Untersuchungen zu finden, ist für 
den Lehrer nicht immer leicht, zumal im Winter oder im städtischen Bereich. 
Hier bieten Zimmerpflanzen einen willkommenen Ausweg, wenn ihre Struktu
ren eindeutig und typisch ausgebildet sind und Schüler davon ohne größere 
Mühe brauchbare Querschnitte anfertigen können. Auch für den Selbstunter
richt bieten sie mancherlei Anregung.

In diesem Sinne haben sich meiner Erfah
rung nach die drei bekannten und verbrei
teten Zimmerpflanzen Begonia corallina, 

Sanserviera trifasciata und Tradescantia flumi- 
nensis als geeignete Beispiele erwiesen, die ge
wissermaßen als konkrete Modelle für die 
zwei- bzw. einkeimblättrigen Bedecktsamer 
dienen können.
Grundsätzlich können wir von den zu untersu
chenden Objekten lebendes oder konserviertes 
Material verwenden. Bei der Arbeit mit Frisch
material sind die Schnitte allerdings zumeist 
weniger übersichtlich. Eher zu empfehlen ist 
die Fixierung (eine Woche oder länger) in Etha
nol (70%) oder in Glycerol-Ethanol (1 :1); die
se Methode hat sich in der Schulpraxis gut be
währt. Zum Arbeitsgang vgl. Abbildung 1. Ei
ne ca. fünfminütige Färbung der Schnitte in 
sehr verdünnter, schwach rosafarbener Safra-

ninlösung läßt verholzte Zellwände (hochrot) 
gegenüber sklerenchymatischen und kollenchy- 
matischen Geweben (schwach rot) besser her
vortreten. Die gefärbten Objekte werden wie 
Frischmaterial in Wasser untersucht.
Die von mir ausgewählten Präparate werden 
hier in mikrofotografischen Aufnahmen und 
schematischen Skizzen vorgestellt. Da die Grö
ße der einzelnen Strukturen beträchtlich variie
ren kann, dienen die Maßstabangaben nur zur 
Orientierung.

Beispiele für Einzeluntersuchungen

Begonia corallina Carr. (Begoniaceae/Dicotyle- 
doneae)
Wurzel. Am Frischpräparat einer Wurzelspitze 
betrachten wir Wurzelhaare (Abb. 2). Querschnit-

Abb. 1: Schematische Dar
stellung der Arbeitsmethode. 
A Vorbereitung des Pflanzen
materials (A l im Topf/A2 in 
Hydrokultur), B Fixieren und 
Konservieren in 70% Ethanol 
oder Glycerol-Ethanol 1:1, C 
Anfertigung von Querschnit
ten mit Handmikrotom (C I) 
oder mit Hand (C2), C3 An
fertigung von Längsschnitten 
mit Hand, D Färben mit Sa
franin oder Waschen in Was
ser, E Anfertigen des mikro
skopischen Frischpräparates.

M ikrokosm os 82, Heft 3 ,1993
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Abb. 2 (links): Begonia corallina. Wurzelspit
ze mit Wurzelhaaren. -  Abb. 3 (Mitte): Bego
nia corallina. Wurzelquerschnitt (sekundärer 
Bau). 1 Phellem (Korkgewebe), 2 Phellogen 
(Korkkambium), 3 primäre Rinde, 4 Zentralzy
linder mit Leitbündel. -  Abb. 4 (rechts): Bego
nia corallina. Stengelquerschnitt (Internodi
um). 1 Epidermis, 2 Kollenchym und 3 Paren
chym der primären Rinde, 4 Kambium, 5 kolla- 
terale Leitbündel, 6 M ark.

te in dieser Zone sind zu schwierig; erst weiter 
oben in der Zone des sekundären Dicken
wachstums können Schüler die typischen 
Strukturen dieses Organabschnittes gut erken
nen (Abb. 3).
Sproßachse. Auf Querschnitten durch den 
Stengel in der primären Verdickungsphase be
findet sich unter der Epidermis kollenchymati- 
sches und parenchymatisches Rindengewebe 
(Abb. 4) mit zahlreichen Plastiden. Die nächste 
Schicht wird vom Kambium und den kollatera- 
len Leitbiindeln gebildet, durch die das Kambi
um hindurchgeht. Die Mitte der Sproßachse 
wird von parenchymatischem Mark ausgefüllt. 
Beim Stengel dieser Pflanze läßt sich auch an
schaulich die Funktion des Kambiums und des 
Phellogens (Korkkambiums) demonstrieren 
(Abb. 8a, b).
Blütenstiel. Der Blütenstiel verkörpert den 
Stengel im primären Erstarkungszustand. Un
ter der Epidermis liegt die parenchymatische 
Rinde; weiter innen der Zentralzylinder mit 
kollateralen Leitbündeln, Kambium und Mark 
(Abb. 5). Wegen seines einfachen Aufbaues eig

net sich der Blütenstengel besonders gut zur 
Untersuchung.
Laubblatt. Der Querschnitt des Blattstiels 
gleicht dem inneren Bau des Blütenstiels mit 
dem Unterschied, daß hier das Kambium fehlt 
(Abb. 8 c). Die Blattspreite von Begonia coralli
na ist bifazial (Abb. 8d). Unter der oberen Epi
dermis (mit großen Zellen) befinden sich Pali
saden- und Schwammparenchym (Abb. 6). Die 
Stomata in der unteren Epidermis haben den 
typischen Bau (Abb. 7), was wir an einem Ab
ziehpräparat studieren können.

Sansevieria trifasciata Prain (Liliaceae/Mono- 
cotyledoneae)
Wurzel. Die Wurzel wird im primären Zustand 
von Rhizo- und Hypodermis bedeckt; darunter 
befindet sich die vielschichtige parenchymati
sche Rinde. Der Zentralzylinder enthält ein ra
diales Leitbiindel, das von der Rinde durch die 
Endodermis (mit Caspary-Streifen) getrennt 
wird. Im Leitbiindel alternieren viele Phloem- 
und Xylemteile, es ist also polyarch (Abb. 9). In 
der Mitte des Leitbündels liegt Parenchym. 
Wurzelstock. Er ist eine Umbildung der Sproß
achse zum Zwecke der Stoffspeicherung und 
vegetativen Fortpflanzung. Der innere Bau ist 
einfach (Abb. 10, 16a). Die Schichtung von au
ßen nach innen: Phellem (Korkgewebe), primä
re Rinde (Parenchym), Mark (Parenchym und 
kollaterale Leitbündel, Abb. 11). Die Leitbün
del besitzen eine Sklerenchymscheide.
Schaft. Der innere Bau ist typisch für bedeckt- 
sämige, einkeimblättrige Pflanzen. Unter der 
einschichtigen Epidermis befinden sich eine pa
renchymatische primäre Rinde und ein mehr-
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Abb. 5 (links): Begonia corallina. Blütenstiel- 
querschitt. 1 Epidermis, 2 primäre Rinde, 3 
kollaterale Leitbündel, 4 Kambium, 5 M ark. -  
Abb. 6 (Mitte): Begonia corallina. Blattsprei- 
tenquerschnitt. 1 obere Epidermis, 2 Palisa
denschicht, 3 Schwammschicht mit Interzellu
laren, 4 untere Epidermis, 5 Leitbündel, 6 
Spaltöffnung. -  Abb. 7 (rechts): Begonia coral
lina. Spaltöffnung (Aufsicht). 1 Schließzellen,
2 Nebenzellen, 3 Epidermiszellen.

schichtiger sklerenchymatischer Zylinder, der 
eine Scheide um das parenchymatische Mark 
bildet; darin liegen Leitbündel eingestreut 
(Abb. 12, 16b). Das Kambium fehlt vollstän
dig; der Stengel hat demnach keine Möglich
keit, sekundär dicker zu werden, wodurch sich 
einkeimblättrige von zweikeimblättrigen Pflan-

Abb. 8: Begonia corallina.
Schematische Darstellung 
des inneren Baues der vege
tativen Organe. A primärer 
Sproßbau. -  B sekundärer 
Sproßbau: 1 Epidermis, 2 
primäre Rinde, 3 Stärkeschei
de, 4 Kambium, 5 M ark, 6 
kollaterale Leitbündel, 7 
Periderm, 8 Jahresringe. -  C 
Blattstiel: 1 Epidermis, 2 
primäre Rinde, 3 M ark, 4 
kollaterale Leitbündel. -  D 
Blattspreite: 1 obere Epider
mis, 2a Palisadenschicht, 2b 
Schwammschicht mit Interzel
lularen, x Xylem und f Phloem 
des kollateralen Leitbündels.

zen eindrucksvoll unterscheiden. Auch die An
ordnung der Leitbündel ist charakteristisch. 
Die Leitbiindel sind kollateral (Abb. 13) und 
haben eine Sklerenchymscheide mit mechani
scher Funktion.
Laubblatt. Die massiven Laubblätter zeigen im 
Querschnitt eine gut ausgebildete Epidermis 
mit Kutikula (Abb. 14: xeromorpher Charakter 
als Anpassung an die Wasserverhältnisse des 
Standortes). Das Mesophyll ist einheitlich 
strukturiert und enthält Einsprengsel von Skle- 
renchym (mechanische Funktion) und kollate
rale Leitbiindel mit Sklerenchymscheiden (Abb. 
15). An der Blattbasis (Abb. 16c) sind die Leit- 
biindel so orientiert wie im Wurzelstock und 
im Schaft.
Abziehpräparate mit Kollodiumfilmen (4% in 
Aceton), farblosem Nagellack oder schnell här
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tendem Kleber (z.B. Uhu hart) erbringen gute Be
obachtungsmöglichkeiten der Epidermiszellen 
und der Stomata dieser Pflanze.

Tradescantia fluminensis Veil. em. Bruckn. 
(Commelinaceae/Monocotyledoneae)
Wurzel. In der Wurzelhaarzone (Abb. 17) be
deckt eine Rhizodermis mit langgestreckten, 
dünnwandigen Zellen das Organ. Im Quer
schnitt erweist sich diese Rhizodermis als ein
schichtig; darunter liegt die vielschichtige, pa- 
renchymatische primäre Rinde. Der Zentralzy
linder (Abb. 18) enthält ein radiales Leitbündel, 
welches von der Rinde durch die Endodermis 
(mit Casparystreifen) getrennt wird. Im Leitbün
del alternieren sechs Phloemelemente mit sechs 
Xylemelementen; es ist also hexarch oganisiert. 
Stengel. Die Internodien der Sproßachse wei
sen den für einkeimblättrige Pflanzen typischen 
primären Bau auf. Der Stengel wird von einer 
einschichtigen Epidermis mit Haaren bedeckt 
(Abb. 19). Im Querschnitt treten auch die Sto
mata mit den Schließzellen zutage (Abb. 20). 
Unter der Epidermis geht eine parenchymati- 
sche Rinde in Richtung zum Zentrum ins Mark

Abb. 9 (rechts): Sansevieria trifasciata. Wurzelquer
schnitt. 1 Rhizodermis, 2 Hypodermis, 3 primäre Rinde,
4 Zentralzylinder mit radialem, polyarchem Leitbündel. -  
Abb. 10 (unten links): Sansevieria trifasciata. Wurzelstock
querschnitt. 1 Phellem,
2 primäre Rinde, 3 Leitbündel. -  Abb. 11 (unten rechts): 
Sansevieria trifasciata. Wurzelstockquerschnitt; Detail 
des kollateralen Leitbündels. 1 Sklerenchymscheide,
2 Phloem, 3 Xylem, 4 Parenchym der primären Rinde.

über. Typisch für die Einkeimblättrigen ist die 
gestreute Verteilung der Leitbündel im Stengel 
(auch Abb. 24a). Diese Leitbündel sind kollate- 
ral und geschlossen (Abb. 21): auch dieser 
Stengel hat also keine Möglichkeit zum sekun
dären Dickenwachstum. An einem Längs
schnitt können wir auch Ring-, Netz- oder Spi
raltracheen (Abb. 22) des Stengels sehen. 
Laubblatt. Die Oberfläche des Blattes ist auf 
beiden Seiten mit einer einschichtigen Epider
mis bedeckt. Die obere Epidermis hat eindeutig 
größere Zellen (Abb. 23) als die untere. Die 
Schüler können ihre Schnitte sowohl nach die
sem Kriterium als auch nach der Struktur der 
Leitbündel orientieren; diese wenden das Xy
lem zur Oberseite, das Phloem zur Unterseite 
des Blattes. Das Parenchym des Mesophylls ist 
einheitlich (Abb. 23), das Blatt monofazial. Die 
Stomata liegen in der unteren Epidermis (Be
trachtung anhand von Abziehpräparaten; Abb. 
25 und 26).
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Abb. 12 (links): Sansevieria trifasciata. Sten
gelquerschnitt. 1 Epidermis, 2 primäre Rinde,
3 Sklerenchymscheide des Zentralzylinders,
4 kollaterale Leitbündel, 5 M ark. -  Abb. 13 
(Mitte): Sansevieria trifasciata. Stengelquer
schnitt; Detail des kollateralen Leitbündels.
1 Sklerenchymscheide, 2 Phloem, 3 Xylem,
4 Parenchym der primären Rinde.

Die Pflanzen im Selbst- und Schulunterricht

Die praktische Arbeit kann entweder auf eine 
der genannten Pflanzen im Sinne der Erarbei
tung ihres Bauplanes ausgerichtet werden oder 
auf einen Vergleich zweier Arten hinzielen, um 
dabei wesentliche Unterschiede zwischen ein- 
und zweikeimblättrigen Pflanzen zu erkennen. 
Die Mikrofotos und schematischen Skizzen 
dieses Beitrags können daher als erste Orientie
rungshilfe dienen.

Einige Anregungen für besondere 
Aufgabenstellungen

1. Untersuchen Sie den vorliegenden Wurzel
querschnitt. Erstellen Sie eine schematische 
Skizze mit den wichtigsten Strukturen. Wie

oft wechseln Xylem- und Phloembereiche 
des kreisförmigen Leitbündels einander ab? 
Wo liegen auffällig verstärkte Zellwände 
vor?
Fertigen Sie von einem Stengelquerschnitt ei
ne Übersichtsskizze an und versuchen Sie, 
den verschiedenen Geweben ihre jeweilige 
Funktion zuzuordnen (z.B. Festigung; Assi
milation; Stoffleitung). Vergleichen Sie die 
Anordnung der Leitbündel mit den Verhält
nissen bei der Wurzel und formulieren Sie 
den Unterschied.
Stellen Sie anhand eines Blattquerschnittes 
Lage und Anzahl der einzelnen Gewebe
schichten in einer Schemaskizze dar. Gehen 
Sie davon aus, daß die Leitbündel unver
dreht aus dem Stengel der Pflanze in die 
Blattspreite eintreten. Orientieren Sie nun
mehr den Querschnitt so, daß Sie seine obe
re und untere Epidermis bestimmen können. 
Auf welcher Seite liegt demnach das (intensiv 
grün gefärbte) photosynthetisch aktive Ge
webe, wo die Spaltöffnungen des Blattes? 
Vergleichen Sie den Wurzelquerschnitt der 
Begonie mit einem entsprechenden Präparat 
von Sansevieria oder Tradescantia. Fertigen 
Sie jeweils eine schematische Übersichtsskiz
ze an. Vergleichen Sie den Bau der zentralen
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Abb 14 (links): Sansevieria trifasciata. Blatt
querschnitt. 1 Epidermis, 2 Mesophyll, 3 insel- 
artiges Sklerenchymgewebe. -  Abb. 15 (M it
te): Sansevieria trifasciata. Blattquerschnitt; 
Detail des kollateralen Leitbündels. 1 Skleren- 
chymscheide, 2 Phloem, 3 Xylem, 4 Paren
chym des Mesophylls.

Abb. 16: Sansevieria trifasciata. Schemati
sche Darstellung des inneren Baues der vege
tativen Organe. -  A Wurzelstock: 1 Phellem,
2 primäre Rinde, 3 M ark, 4 kollaterale Leit
bündel. -  B Stengel: 1 Epidermis, 2 primäre 
Rinde, 3 Sklerenchymzylinder, 4 M ark, 5 kolla
terale Leitbündel. -  C Laubblatt: 1 Epider
mins, 2 Sklerenchym-Inseln, 3 Mesophyll,
4 kollaterale Leitbündel.
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Abb. 17 (oben links): Tradescantia fluminen- 
sis. Wurzel mit Wurzelhaaren. -  Abb. 18 
(oben rechts): Tradescantia fluminensis.\Nur- 
zelquerschnitt; Detail des radialen hexarchen 
Leitbündels. 1 primäre Rinde, 2 Endodermis,
3 Xylemteile, 4 Phloemteile.

Abb. 19 (unten links): Tradescantia fluminen- 
sis. Stengelquerschnitt (Internodium). 1 Epi
dermis, 2 primäre Rinde, 3 M ark, 4 Trichom, 5 
Leitbündel. -  Abb. 20 (unten rechts): Trades
cantia fluminensis. Stengelquerschnitt (Inter
nodium); Detail der Spaltöffnung. 1 Schließ
zelle, 2 Nebenzelle, 3 Atemhöhle.
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Abb. 21 (links): Tradescantia fluminensis. 
Stengelquerschnitt (Internodium); Detail des 
kollateralen Leitbündels. 1 Phloem, 2 Xylem,
3 einzelnes Gefäß, 4 Parenchymscheide. -  
Abb. 22 (Mitte): Tradescantia fluminensis.- 
Stengellängsschnitt (Internodium); Detail 
einer Spiraltrachee. -  Abb. 23 (rechts): 
Tradescantia fluminensis. Blattquerschnitt.
1 obere Epidermis, 2 Mesophyll, 3 untere 
Epidermis, 4 Spaltöffnung.

Leitbündel (Lage und Anzahl der einzelnen 
Leitgewebe).
5. Ermitteln Sie durch den Vergleich eines Be- 

gonien-Stengelquerschnittes mit einem ent
sprechenden Präparat von Sansevieria oder 
Tradescantia Unterschiede im Bau dieses 
Pflanzenorganes. Zeichnen Sie eine Über
sichtsskizze. Stellen Sie fest, welcher Stengel 
ein Kambium besitzt und wo dieses fehlt. 
Welche wichtige Folgerung hat dieser Unter
schied für das Wachstum der verglichenen 
Arten?

6. Zwischen dem Aufbau des Begonienblattes 
einerseits und der Blätter von Sansevieria/ 
Tradescantia andererseits gibt es auffällige 
Unterschiede. Untersuchen Sie zwei entspre
chende Querschnitte und stellen Sie diese 
Unterschiede in geeigneten Übersichtsskiz
zen dar.

Die Schulpraxis bestätigt immer wieder, daß 
Unterrichtsstunden mit praktischen Übungen 
ihre unersetzliche Stelle in der Fachdidaktik ha
ben. Auch die vollkommenste Dia-, Film- und 
Videodarbietung vermag nicht die Erfahrungen 
zu ersetzen, welche die Schüler unmittelbar am 
Objekt sammeln können. Für den Fachlehrer 
bedeuten Konzeption und materielle Vorberei
tung solcher Arbeitsstunden eine größere Bela-

Abb. 24: Tradescantia fluminensis. Schemati
sche Darstellung des inneren Baues der vege
tativen Organe. -  A Stengel: 1 Epidermis, 2 
primäre Rinde, 3 M ark, 4 kollaterale Leitbün
del. -  B Blatt: 1 obere Epidermis, 2 Meso
phyll, 3 Stoma, 4 untere Epidermis.
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stung als üblich. Der vorgelegte Beitrag möchte 
den Kollegen diese Arbeit durch die Auswahl 
mühelos zu beschaffender Pflanzen und die mi
krofotografische Dokumentation ihrer charak
teristischen Baumerkmale erleichtern.

Dank

Herr Dr. Erich Lüthje, Kiel, übernahm  freundlicher
weise die Bearbeitung der deutschen Fassung meines 
M anuskripts.

Abb. 25: Tradescantia fluminensis. Untere 
Epidermis mit Spaltöffnungen. -  Abb. 26: 
Tradescantia fluminensis. Untere Epidermis; 
Detail mit Spaltöffnung. 1 Schließzellen, 2 
Nebenzellen, 3 Epidermiszellen, 4 Nukleus.
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Westfälisches Museum für Naturkunde 
(Außenstelle „Heiliges Meer")

Auswahl aus dem Kursprogramm 1993

Kurs zum N ährstoffhaushalt und zur Belastung von 
Gewässern
13. August bis 16. August 1993 
Leitung: H. O. Rehage, Recke
Behandelt werden stehende und fließende Gewässer. 
Pflanzengesellschaften und tierische Besiedler als In
dikatoren für verschiedene N ährstoffzustände und 
zur Erkennung von organischen Belastungen. Durch
führung einer biologischen Wassergüteanalyse. 
Abends Referate. Besprechung und Ausstellung der 
Literatur.
Kursgebühr: 30 ,00  D M  

Planktonkurs
16. August bis 19. August 1993 
Leitung: H. O. Rehage, Recke
Behandelt wird das Plankton der Gewässer des N a
turschutzgebietes „Heiliges M eer“ . Entnahme, vor al
lem Bestimmungen und Zeichnen, aber auch Fixieren 
und Konservieren des Phyto- und Zooplanktons. 
Auszählen und Auswertung von Planktonproben und 
Darstellung der Untersuchungsergebnisse, Plankton
literatur.
Kursgebühr: 30 ,00  DM  

Algenkurs
19. August bis 22. August 1993 
Leitung: Prof. Dr. W Kausch, Bonn 
Allgemeiner Überblick über das System der Algen, 
Behandlung nach ausgewählten Gesichtspunkten, 
z.B. Blaualgen als Prokaryonten; vom Einzeller zum 
Vielzeller; Entwicklungslinien bei Algen, Fortpflan
zung. Probenahmen an den Gewässern des Natur
schutzgebietes, Bestimmen, Zeichnen, Konservieren, 
Färbemethoden.
Kursgebühr: 30 ,00  D M

Schriftliche Anmeldungen zu allen Kursen sind ab 
sofort möglich. M it der Bestätigung der Anmeldung 
wird die Kursgebühr sofort fällig. Die Kursgebühr ist 
au f das Konto der H auptkasse des Landschaftsver
bandes Westfalen-Lippe Nr. 60129  bei der Westdeut
schen Landesbank (BLZ 4 0 0 5 0 0 0 0 ) zu überweisen. 
Um Fehlleitungen vorzubeugen, wird dringendst 
empfohlen, die vorbereiteten Überweisungsträger des 
Westfälisches M useum s für N aturkunde zu benutzen. 
Warten Sie bitte unsere Bestätigung und Rechnung 
ab. Sollte innerhalb von 14 Tagen nach Bestätigung 
kein Geldeingang zu verzeichnen sein, so gehen wir 
davon aus, daß kein Interesse mehr besteht und ver
geben den Platz erneut.
Ihre Anmeldungen richten Sie bitte an:
Westfälisches M useum  für Naturkunde, Außenstelle 
„Heiliges M eer“ , Heiliges M eer 1, 4534  Recke. 
Anreise mit der Bahn: Bahnstation Ibbenbüren, ab 
Bahnhofsvorplatz mit der Linie Ibbenbüren-Hopsten 
der Verkehrsgesellschaft Regionalverkehr Münster
land Gm bH. Der Bus hält direkt vor dem Gebäude 
der Außenstelle.

Flechtenkundlicher Kurs (für Anfänger)
8. Oktober bis 11. Oktober 1993 
Leitung: Dr. F. Runge, M ünster 
Behandelt werden vor allem Strauch- und Blattflech
ten der Umgebung des Naturschutzgebietes. Bestim
mung leicht kenntlicher Flechten durch alle Teilneh
mer. Bau und Systematik, Verbreitung und Bedeu
tung der Flechten, flechtenkundliche Literatur. Licht
bilder von Flechten. Kleine Flechtenausstellung. An
lage eines Flechtenherbars durch alle Teilnehmer. Evt. 
Kartierung einiger Flechtenarten in Hopsten und 
nächster Umgebung durch die Kursteilnehmer. Säm t
liche Teilnehmer erhalten einen vervielfältigten einfa
chen Flechten-Bestimmungsschlüssel.

Die Unterbringung erfolgt im Regelfall in Zweibett
zimmern. Die Verpflegung der Kursteilnehmer er
folgt in der Vertragsgaststätte direkt neben der Au
ßenstelle. Die Vollpension beträgt 30,— D M  pro Tag. 
An- und Abreisetag gelten als ein Tag. Eine Selbstver
pflegung im Gebäude der Außenstelle ist nicht er
laubt. Die Kosten der Vollpension sind am Abend des 
ersten Tages für den gesamten Zeitraum zu entrich
ten. Anreise der Kursteilnehmer am ersten Tag bis 
14.00 Uhr, Kursbeginn 14.30 Uhr. Abreise nach dem 
M ittagessen des letzten Tages.
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Paraffinschnitte als Dias
Robin Wacker

Hier soll eine Methode vorgestellt werden, wie man in kürzester Zeit histologi
sche Schnittpräparate direkt zu Dias verarbeiten kann. Die zeitaufwendigen 
Fotoarbeiten zum Reproduzieren der Präparate im Maßstab 1:1 entfallen und 
damit eine etwaige Verfälschung der Farben und Verminderung der Schärfe. 
Stattdessen können die herkömmlichen histologischen Schnitte selbst verwen
det werden.

Verwendung herkömmlicher 
G lasobjektträger

ie Schnitte sollten in der Regel nicht 
dünner als 5 bis 6 (im sein, bei man
chen Geweben eignen sich Schnitte von 

einer Dicke bis zu 10 ¡im. Sie werden wie üblich 
gestreckt und können dann auf verschiedene 
Träger aufgebracht werden:
1. Der Schnitt wird direkt auf ein 5 cm X 5 cm 
Diaglas aufgezogen und wie üblich gefärbt. Zu
letzt wird statt eines Deckgläschens ein weiteres 
Diaglas mit einem herkömmlichen Eindeckmit
tel für histologische Präparate aufgeklebt und 
das Präparat mit den handelsüblichen Klebe
streifen zum Rahmen von Dias eingefaßt 
(Abb. 1).
2. Zeitsparender ist jedoch die Verwendung 
der heute üblichen Plastikrahmen mit je zwei 
Glaseinsätzen. Diese Gläser lassen sich mit ei
nem Messer oder Skalpell leicht vom Rahmen 
trennen, und man kann dann auf sie Schnitte

Abb. 1: Cerebellum des Menschen. 
Luxol-Kresyl-Violett.

M ikrokosm os 82, Heft 3 ,1993

von der maximalen Größe 3,5 cm X  2,5 cm 
aufziehen und mit den üblichen histologischen 
Methoden weiterbehandeln (Abb. 2). Für grö
ßere Formate verwendet man die sog. „Super
slides“ , auf denen Objekte mit den maximalen 
Maßen 4 cm X 4 cm Platz haben (Abb. 3). Auf 
die fertig gefärbten und entwässerten Schnitte 
wird dann ein zweites Diaglas oder ein Deck
gläschen aufgeklebt und das so entstandene 
Präparat wieder in die Plastikrähmchen einge
fügt und, falls notwendig, festgeklebt.
3. Es ist auch möglich, die Schnitte auf Deck
gläschen aufzuziehen und so weiterzuführen. 
Sie werden dann nach dem Färbevorgang auf 
ein Diaglas aufgeklebt, und dieses wird in die 
Diarähmchen eingelegt. Falls notwendig, kann 
es mit etwas Eindeckmittel festgeklebt werden. 
Allerdings ist die Gefahr ziemlich groß, daß die 
Deckgläschen bei der Färbeprozedur zerbre
chen. Von Vorteil ist jedoch, daß die Präparate 
wegen der geringen Dicke des Deckglases wei
terhin gut mikroskopiert werden können, und 
daß man alle herkömmlichen Präparate direkt 
in Dias verwandeln kann, sofern das Deckglas 
nicht zu groß ist.
4. Zieht man die Schnitte wie gewohnt auf 
Objektträger auf, so hat dies den Vorzug, daß 
man die gebräuchlichen Ständer und Färbetrö- 
ge verwenden kann. Nach dem üblichen Färbe
vorgang und Entwässern der Präparate können 
diese schnell und ohne Aufwand in Dias ver
wandelt werden: Man entfernt beide Gläschen 
eines Diarähmchens (besonders geeignet sind 
Gepe-Rahmen) und verwendet eines davon 
zum Eindecken des Präparats auf dem Objekt
träger. Auch sog. „Anti-Newton“ -Gläser sind 
geeignet, da das Eindeckmittel die Unebenhei
ten ausgleicht. Der überstehende Teil des Ob
jektträgers wird nun abgetrennt. Dazu legt
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Abb. 2: Zwei Monate alter 
menschlicher Fötus.

Abb. 3: Polyp des Dünndarms.

man den Objektträger mit dem aufgeklebten 
und gut angetrockneten Diagläschen nach 
unten auf eine harte Unterlage und bringt ein 
Lineal mit der Kante des Diagläschens zur Dek- 
kung. Hier ritzt man nun mit einem Diaman
tenschreiber eine Linie ein und kann dann den 
Objektträger mit leichtem Fingerdruck ganz 
einfach abbrechen (Abb. 4). Falls die Bruch
kanten etwas unregelmäßig werden, kann man 
sie mit einem herkömmlichen Schleifstein glät
ten. Das so hergestellte Präparat wird nun wie 
ein Dia in den Rahmen eingefügt.
Die nach den beschriebenen Methoden ent
standenen Präparate eignen sich alle hervorra
gend zur Dia-Projektion. Kontrastreiche, kräf
tige und lichtechte Färbungen ergeben auf Dau

er brillante Bilder. Deshalb ist die Kernfärbung 
mit Eisenhämatoxylin wegen ihrer intensiven 
und lichtechten Farben der einfachen Häm
alaunfärbung hier in der Regel vorzuziehen. 
Aber sogar die mit der einfachen HE-Färbung 
behandelten Präparate zeigten nach einstiindi- 
ger Dauerprojektion mit einem 250 Watt Dia- 
projektor keine sichtbaren Farbveränderungen. 
Als günstig hat es sich erwiesen, ein etwas ein
gedicktes Eindeckmittel (z.B. Pertex der Fa. 
Medite) zu verwenden und es über Nacht bei 
40—50°C  im Wärmeschrank trocknen zu las
sen. Hervorgequollenes Eindeckmittel sollte 
man nach dem Trocknen mit einer Rasierklinge 
vollständig entfernen.
Ist der Schnitt relativ klein, so empfiehlt es sich,
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Abb. 4: Auch traditionell 
hergestellte Präparate lassen 
sich verwenden: Man schnei
det die Objektträger in der 
gezeigten Weise auf Dia- 
größe zurecht.

das Bildfeld mit einer passenden Maske einzu
engen.
Die entstandenen Dias sind nicht nur für wis
senschaftliche Vorträge und Demonstrationen 
geeignet, wie ihre häufige Verwendung im Pa
thologischen Institut der Universität Wiirzburg 
zeigt, sondern sie sprechen uns auch wegen ih
rer Schönheit an. Ästhetisch besonders reizvoll 
sind Querschnitte von botanischen Objekten 
wie Korbblütlern, Pilzlamellen, Stengeln und 
Wurzeln.

Herstellung biegsam er Schnittpräparate

Schnitte, die auf Glas aufgezogen sind, können 
— im Gegensatz zu Diafilmen — zur Veröffentli
chung nicht direkt mit den modernen Scannern 
reproduziert werden, da sie nicht biegsam sind. 
Sie lassen sich aber nach einem speziellen Ver
fahren mit Kunststoff durchtränken (plastinie- 
ren) und dann vom Objektträger abziehen:
a) Die auf Objektträger aufgezogenen Schnitte 
werden nach einer herkömmlichen Methode 
gefärbt und bis ins Xylol hochgeführt.
b) Anschließend werden die Präparate mit ei
nem Gemisch von Xylol und Eindeckmittel aus 
Kunstharz (ca. 1:1) übergossen. Ein Deckglas 
entfällt. Nach meiner Erfahrung liefert Pertex 
der Firma Medite hier die besten Ergebnisse. 
Manche Eindeckmittel werden nach dem 
Trocknen zu spröde oder lassen sich nicht vom 
Objektträger abziehen (z.B. Permount). Nach 
dem Trocknen sollte die Schichtdicke 0,05—0,1 
mm betragen. Sie kann durch Menge und Ver
dünnungsgrad des aufzubringenden Kunsthar
zes reguliert werden.
c) Nun läßt man die Präparate bei Zimmer
temperatur über Nacht oder im Wärmeschrank
2—4 Stunden trocknen. Währenddessen sollten

sie, vor Staub geschützt, horizontal liegen. Als 
Unterlage sind Pappstreifen gut geeignet (Krau
ter, 1952). Nach längeren Trocknungszeiten be
steht die Gefahr, daß die Folie beim Abziehen 
zerbricht.
d) Nach dem Aushärten des Eindeckmittels 
ritzt man die Plastikschicht an einem Ende des 
Präparats quer über den Objektträger ein und 
stellt ihn für 20—60 min in lauwarmes Lei
tungswasser, damit sich das Präparat leichter 
vom Glas lösen läßt.
e) Mit einem Skalpell wird die Plastikschicht 
an einem Ende vorsichtig vom Objektträger ge
löst und dann mit den Fingern ganz abgezogen. 
Der plastinierte Schnitt wird nun zwischen Fil
terpapier getrocknet. Die solcherart mit Plastik 
durchtränkten Schnitte sind bruchsichere Dau
erpräparate und können daher mit der norma
len Briefpost verschickt werden. Sie können 
z.B. für eine Veröffentlichung direkt reprodu
ziert, wie normale Dias gerahmt oder zum M i
kroskopieren auf Objektträger montiert wer
den.
Die beschriebene Technik des Plastinierens geht 
auf eine alte Methode zurück, bei der — in der 
oben beschriebenen Weise — Celloidin dazu ver
wendet wird, gefärbte Schnitte von zerbroche
nen Objektträgern abzulösen und auf intakte 
zu übertragen. Die neuartigen Eindeckmittel 
haben gegenüber Celloidin den Vorteil, daß die 
Färbung in ihnen besser erhalten bleibt und sie 
wegen ihres höheren Brechungsindexes zum 
Mikroskopieren des Gewebes besser geeignet 
sind.
Im folgenden soll kurz beschrieben werden, 
wie ein zerbrochenes Präparat gerettet werden 
kann:
Die Glassplitter, die Gewebematerial tragen, 
werden in ihre ursprüngliche Position gebracht 
und mit Glyzerin-Gelatine auf einen intakten
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Objektträger geklebt. Man stellt sie nun für ei
nige Tage in Xylol, worin sich das Eindeckmit
tel, nicht aber die Glyzerin-Gelatine löst. Der 
vom Xylol benetzte Schnitt wird nun nach dem 
Verfahren der Plastinierung ab Punkt b) weiter
behandelt und zuletzt von den beiden Objekt
trägern, die als Unterlage dienen, getrennt.
Eine andere Möglichkeit, biegsame Präparate 
zu bekommen, wäre, die Schnitte statt auf Ob
jektträger auf Glimmer (Dicke 0,02—0,04 mm) 
aufzukleben und dann nach den herkömmli
chen Methoden zu färben.
Eingedeckt wird allein mit einer Kunstharz
schicht ohne Deckglas. Glimmer wurde schon 
in den frühen Anfängen der Histologie vor 
Glasobjektträgern verwendet.
Auch Bratfolie (z.B. Melitta-Toppits oder Kalle 
2000 der Hoechst AG) wäre im Prinzip als 
biegsame Unterlage für Schnitte geeignet, da sie 
den Lösungs- und Färbemitteln gegenüber er
staunlich resistent ist. Sie ist allerdings nur 
ca. 0,01—0,025 mm dünn und bekommt daher 
schnell Knicke und Unebenheiten. Ließe sie sich

Mikrofauna in Moosen und 
Flechten

Zerzupft man Moose oder Flechten vorsichtig 
in einer Petrischale mit Wasser, so kann man 
unter dem Stereomikroskop eine vielfältige Le
bewelt beobachten. Moose und Flechten sind 
systematisch zwar keine verwandten Gruppen, 
die assoziierte Fauna zeigt jedoch sehr viele Ge
meinsamkeiten.
Für die Tiere sind offenbar in erster Linie die 
Feuchtigkeitsbedingungen des Lebensraumes 
entscheidend: Die Tierwelt submerser Moose 
ähnelt der von Fließgewässern; je häufiger das 
pflanzliche Substrat jedoch trockenfällt, um so 
spezialisierter ist seine Mikrofauna. Anderer
seits enthalten die kompakten acrocarpen 
Moose mehr Klelintiere als die feinfiedrigen 
pleurocarpen Moose, da sie weniger schnell 
austrocknen.
Die Fauna läßt sich in Tiere terrestrischer und 
aquatischer Herkunft unterteilen. Zu den typi
schen terrestrischen Formen zählen in erster Li
nie Arthropoden. Sie bewohnen diesen Lebens
raum meist nur vorübergehend, z.B. (Oribati-

dicker hersteilen, würde sie sich anbieten für 
eine Methode der Zukunft, wo gestreckte 
Schnitte auf ein laufendes Band aus diesem 
Kunststoff aufgezogen und weiterbehandelt 
und sogar mikroskopiert werden könnten. Als 
Klebemittel, das sehr gut hält und sich kaum 
anfärbt, wäre verdünnt aufgetragener (1 Trop
fen auf 10 ml, d.h. ca. 1:200) weißer Pritt 
Bastelkleber zu empfehlen.
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den) Milben Collembolen und Pseudoskorpio
ne. Bei den Collembolen gibt es zwei Grundty
pen, große, sehr sprungfähige und relativ klei
ne, nicht sprungfähige.
Tiere aquatischer Herkunft sind Rädertiere, 
Nematoden und Tardigraden. Sie verbringen ih
ren gesamten Lebenszyklus im Moos. Trocken
phasen überdauern sie im Zustand der Anhyd- 
robiose, wobei die Stoffwechselaktivität auf mi
nimale Werte reduziert wird. Einige Formen be
nötigen sogar diese vorübergehende Austrock
nung, um ihren Lebenszyklus zu vollenden.
Die Kenntnis der Mikrofauna ist noch sehr lülc- 
kenhaft, so daß auch für den Amateurmikro- 
skopiker viele Neuentdeckungen möglich sind, 
etwa bezogen auf die geografische Verbreitung, 
Nahrungsnetz, kleinräumige Wanderungen und 
physiologische Spezialanpassungen. Kinchin 
(1992) liefert dem Einsteiger dazu eine sehr gute 
Übersicht über die einschlägige Literatur.

Kinchin, I. M .: An Introduction to the invertebrate 
M icrofauna associated with M osses and lichens 
with O bservations from  M aritim e Lichens on the 
West C oast o f the British Isles. M icroscopy 36, 
7 2 1 -7 3 1  (1992).

Inge Kronberg, Hohenwestedt
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Sand unter dem Mikroskop
1. Vorbereitung und Präparation

Paul Gangloff

Sand. -  Nur Sand? -  und nichts als Sand! -  stellt uns Paul Gangloff in seiner 
dreiteiligen Artikelserie vor. Er zeigt uns, wie durch die mikroskopische Analyse 
die oft äußerst interessante Vorgeschichte der Proben zutage tritt. Im ersten 
Teil dieser Serie berichtet der Autor über den Ursprung von Sänden und über 
die Herstellung der Präparate.

in kürzlich im KOSMOS erschienener Ar
tikel sprach von einem interessanten 
Hobby: „Sande sammeln“ . Nun kann 

man Sande nicht nur sammeln und ihre Vielfäl
tigkeit unter der Lupe und dem Binokular be
obachten. Aufgrund der Abnutzungserschei
nungen, der Formen usw. kann man ihre Vorge
schichte entschlüsseln. Unter dem Mikroskop 
kann man die Bestandteile bestimmen und so
mit Rückschlüsse über die Herkunft ziehen. Ih
re Untersuchung ist Gegenstand eines weitver
zweigten Wissenschaftszweiges geworden. Als 
Beispiele kann man hier die Sedimentologie im 
allgemeinen, Ozeanographie, Stratigraphie, 
Tektonik, Paläogeographie, Petrographie usw. 
erwähnen.
Es handelt sich in der Regel um Minerale, also 
um ehemalige Bestandteile von Gesteinen oder 
um biogene Ablagerungen. Die Bestimmungs
methoden sind aus diesem Grunde etwa die 
gleichen wie für Gesteinsdünnschliffe. In mei
nen früheren Beiträgen im MIKROKOSMOS 
(Gangloff 1984, 1985, 1986) hatte ich diese 
eingehend beschrieben. Das völlig abweichende 
Gefüge von Sanden und Lockergesteinen im all
gemeinen bedingt jedoch zum Teil auch eine 
abweichende Methodik, die ich im 2. Teil be
schreiben möchte.

Ursprung der Lockergesteine

Der Ursprung der Gesteine ist endogen, wenn 
wir einmal von den Meteoriten absehen, die ja 
aus dem Weltall kommen, das heißt, es handelt 
sich um Produkte von Prozessen, die sich in und 
unterhalb der Erdkruste abspielen. Sie entste
hen aus Gesteinsschmelzen, die irgendwann er

starrten. Erfolgte dies innerhalb der Erdkruste, 
so entstehen Tiefengesteine (Plutonite wie etwa 
Granit), stiegen diese Magmen in die Erdober
fläche, so haben wir es mit Extrusivgesteinen 
(Vulkanite) zu tun. Beide können durch geolo- 
gisch-tektonische Vorgänge infolge Druck und 
Temperaturänderungen umgewandelt werden. 
Es entstehen „Metamorphite“ . Exogen, das 
heißt auf der Oberfläche unserer Erde, verwan
deln sich alle diese Gesteine durch physikali
sche Auflockerung (Wind, Wasser, Frost) und 
durch chemische Verwitterung (Hydratation, 
Karbonatisierung usw.). Hauptfaktoren sind 
hier der Luftsauerstoff, das Wasser als Lö
sungsmittel und die Kohlensäure der Luft. Die
se Verwitterungsprodukte verwandeln sich 
nach Ablagerung (Sedimentierung) wieder in 
Gesteine wie etwa Kalke, Dolomit und Tonge
steine.
Zuerst liegen diese Materialien jedoch in Form 
von Lockergesteinen, Sanden, Silt, Tonen, Kie
sen vor und bedecken gewaltige Flächen unse
rer Erdoberfläche, über und unter Wasser.

Entnahme und Vorbereitung des M ateria ls

Unser Material finden wir in Hülle und Fülle in 
der Natur. Die Entnahme wird wohl kaum 
Schwierigkeiten bereiten. Unsere Hände, man
chmal eine Schaufel und im äußersten Falle ein 
Pickel, dazu Plastiksäckchen genügen als Ex
peditionswerkzeug. Wer in die Tiefe gehen will, 
kann einfache Handbohrgeräte, die im Bauwe
sen für Bodenuntersuchungen üblich sind, be
nützen.
Genaue Bezeichnung der Fundorte ist natürlich 
Pflicht. Für Unterwasserentnahmen gibt es
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kleine Dredschen. Interessant sind Sandproben, 
die uns Verwandte und Bekannte von Reisen im 
Ausland mitbringen können. Hier sei einge
fügt, daß es im Chateau d’Olonne an der Ven- 
deeküste in Frankreich ein Sandmuseum gibt. 
Wohl einer der ungewöhnlichsten Fundorte 
sind Sandspuren in archäologischen Gräbern. 
Ramses II starb wahrscheinlich auf einer Reise 
nach Südägypten. Sandkörner auf der Mumie 
haben es verraten. Unnötig zu sagen, daß auch 
die Kriminalistik aus solchen Untersuchungen 
Nutzen ziehen kann.
Doch zurück zu unseren Proben. Die Präparati
onstechnik von Sanden ist wenig zeit- und gerä
teaufwendig. Die Zerkleinerung des Materials 
hat uns, im Gegensatz zur Dünnschlifftechnik,

schon die Natur vorweggenommen. Zu grobes 
Material (über 1,0 bis 2,0 mm) kann man auch 
in einem kleinen Mörser zerstoßen.
Wichtigster Vorbereitungsschritt ist eine Korn
größenaufteilung mit Hilfe eines mehrfachen 
Siebsatzes, den wir in Laborbedarfsgeschäften 
finden (Abb. 1). Sie ist unerläßlich für die Her
stellung von Präparaten und erleichtert die op
tische Bestimmung ungemein. Das Absetzver
fahren in Wasser in einem Probierglas ist eine 
weitere einfache Trennungsmethode (Abb. 2). 
Sie beruht auf den verschiedenen Sinkge
schwindigkeiten der Partikel, je nach Form und 
Dichte, aufgrund der Stockeschen Gesetze.
Die Korngrößeneinteilung wird leider interna
tional nicht einheitlich behandelt. Als üblich 
kann man 0,002/0,2/2,0 mm bezeichnen. Unter 
0,002 mm sprechen wir von Ton, bis 0,06 mm 
von Silt, dann bis 2,00 mm von Sand und dar
über von Kies. Wenn Mineralneubildungen vor
herrschen, spricht man unterhalb von 0,02

Abb. 1: Rechts ein vierteiliger Siebsatz (etwa 
100-225-400-2500 Maschen/cm2). Einer der 
Satzteile liegt getrennt daneben. Die vier 
Teile werden verschachtelt und trennen die 
von oben eingefüllte Sandprobe in vier Teile 
auf. Oben in der Bildmitte ein Fläschchen 
Kanadabalsam (auch in Tuben erhältlich). 
Weiter unten ein Objektträger mit Sand auf 
einem gläsernen Untersatzteller. Eine Binoku
larlupe wie hier im Bild ist für Sand und Lok- 
kergesteinsuntersuchungen, vor dem Mikro
skopeinsatz, von großem Nutzen. -  Abb. 2: 
Mineraltrennung durch Absetzen ins Wasser: 
links in einem Probiergläschen, rechts im 
Einsatzglas einer kleinen Handzentrifuge. Es 
handelt sich in beiden Fällen um den gleichen 
„weißen Sand" aus einer Kiesgrube in der 
Nähe von Straßburg. Der obere feinkörnige 
Anteil besteht nahezu ausschließlich aus 
Glimmerplättchen (Näheres hierzu im folgen
den 2. Teil). Das M aterial wird in einem 
Schub in das Wasser eingeschüttet. Der even
tuelle Gebrauch einer Zentrifuge beschleu
nigt das Verfahren. -  Abb. 3: Ausschnitt aus 
Abbildung 1. Die Beschickung des O bjektträ
gers soll einschichtig sein. Durch wiederhol
tes leichtes Fallen auf eine Glasunterlage 
verteilen sich die Sandkörner. Der hohle 
Untersatzteller bietet den Vorteil, die Vertei
lung der Körner durch eine leichte Schrägla
ge des Objektträgers beim Auffallen steuern 
zu können. Die abgesprungenen Körner kön
nen vom Teller wieder aufgenommen werden.
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mm auch von Peliten und darüber von Psammi- 
ten (detritische Mineralkörner), über 2,00 mm 
von Psephiten (hauptsächlich Gesteinsbruch
stücke).
Für eine optische Untersuchung und Bestim
mung reichen diese Vorbereitungen bei weitem 
aus. Einige Zusatzmethoden möchte ich jedoch 
der Vollständigkeit halber erwähnen. Die Tren
nung von Mineralien in Flüssigkeiten von ver
schiedener Dichte ist in Forschungslaborato
rien üblich: Die leichteren Mineralien schwim
men obenauf, die schweren sinken ab. Leider 
sind die Agenzien meist sehr toxisch. In vielen 
Fällen benützt man nur eine Stufe: die Dichte
grenze von 2,92 mit Hilfe von Bromoform. Sie 
teilt das Material in „Leicht-“ und „Schwermi
nerale“ . Da viele „Schwerminerale“ schlecht 
verwittern, sind sie gute Indikatoren für Aus
gangsgesteine, Abtragung und Herkunft des 
Ursprungmaterials. Man kann Mineralien 
auch magnetisch trennen. Außerdem ist es 
möglich, Ultraviolettbeleuchtung für die Be
stimmung heranzuziehen.
Das zweifellos einfachste Gerät zur Trennung 
nach der Dichte ist die Goldgräberpfanne, die 
auch von Berufsforschern manchmal im Gelän
de benützt wird (die sogenannte Kalifornische 
Pfanne oder die konische chinesische „Batee“ ). 
Mit etwas Geschick erzielt man durch kreisför
miges Ausschwenken eine Sandspur, in der die 
leichteren Minerale sich am Rand der Pfanne, 
die schwereren in der Mitte absetzen.

Die Herstellung von Präparaten

Sandpräparate dienen nicht nur der Aufbewah
rung von Probemustern. Sie sind für die opti
sche Bestimmung unerläßlich. Wir beschicken 
Objektträger mit je einer Korngrößenfraktion 
und schließen in Kanadabalsam ein. Die Kör
ner sollen einschichtig liegen. Das tun sie von 
allein, wenn wir den Objektträger vor dem Ein
schluß wiederholt auf eine harte Unterlage fal
len lassen (Abb. 3). Die Körner springen aus
einander und verteilen sich auf der Unterlage. 
Die Wahl von Kanadabalsam für den Einschluß 
ist für die spätere (s. 2. Teil) Bestimmung von 
Bedeutung. Für den Einschluß erwärme ich ei
nen Tropfen Kanadabalsam auf einem Deck
glas in Sekundenschnelle über einer Bunsen- 
flamme. Durch leichtes Kippen des Deckglases 
(mit einer Pinzette gehalten) erreichen wir eine 
einigermaßen regelmäßige Balsambedeckung.

Beim Auflegen und Aufdrücken des Deckglases 
verschiebt sich diese nur noch unwesentlich. 
Lücken im Einschlußmittel lassen sich leicht 
vom Deckglasrand durch kurzes Erwärmen des 
Objektträgers über der Flamme ausgleichen. 
Wir brauchen nur noch beschriften, und unser 
Präparat ist fertig und für die Bestimmung be
reit. Ich trockne die Präparate noch etwa 24 
Stunden in einem Wärmeschrank bei etwa 5 0 ° 
bis 60 °C. Es ist ratsam, sie für einige Zeit hori
zontal aufzubewahren.
Manchmal ist es günstig, Sandkörner in Form 
eines Dünnschliffs zu untersuchen. In For
schungszentren ist es üblich geworden, Proben 
in eine dünne Kunstharzschicht einzuschließen 
(Araldit, Stratyl usw.) und in dieser Form wie 
einen dünnen Gesteinsdünnschliff zu behan
deln. Das Verfahren ist etwas aufwendig. Viel 
einfacher ist das folgende Kurzverfahren. Wir 
überdecken eine Körnerfraktion auf einen Ob
jektträger vorsichtig mit Kanadabalsam. Nach 
mehrmaligem Überstreichen des Objektträgers

Abb. 4: Angeschliffene Sandkörner aus der 
Probe der Abbildung 2. Polarisator und Ana
lysator eingeschaltet. Die Polarisierungsfarbe 
der Quarzkörner Q l und Q 2 ist leicht gelb
lich. Das beweist nach der Farbtafel von 
Michel-Levy (s. 2. Teil) die ideale Schliffstärke 
von 33 iim. Die Körner sind kaum abgenützt 
(erodiert). Das Korn rechts unten läßt den 
hexagonalen Charakter von Quarzkristallen 
leicht erkennen. Bei starker Vergrößerung 
löst sich das Bild des Kornes Q 2 in eine „M o
saiktextur" auf, mit verzahnten Einzelindivi
duen (hier leicht am linken Rand erkennbar). 
Dies ist eine Folge starker (metamorpher) 
temperaturbedingter ehemaliger Umwand
lung des Ausgangsgesteins. Es ist ein Indika
tor für den geologischen Herkunftsbereich.
C Calciumkorn.
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Abb. 5: Vorrichtung für die 
Bestimmung von Einzelkör
nern nach Kukharenko (ver
ändert).

1 Objektträger, 2 auf diesen aufgeklebtes Glasröhrchen, 3 in dieses Röhrchen eingeführter 
Nadelhalter, 4 Nadel, 5 kleine aufgeklebte Glasplättchen, so daß in 7 eine kleine Wanne für 
eventuelle Flüssigkeiten entsteht. Das zu bestimmende Mineral wird auf die Nadel (4) aufge
klebt und kann dann für die Beobachtung unter dem Mikroskop im Gesichtsfeld um die 
Nadelachse gedreht werden. Für eine genaue Führung im Glasrohr kann der Nadelhalter mit 
Klebeband umwickelt werden.
über einer Bunsenflamme (es geht auch eine 
Spiritusflamme oder sogar eine Kerzenflamme) 
ist der Balsam bereits so lösungsmittelfrei, daß 
er nahezu glashart ist. Falls er aufflammt, 
schnell ausblasen. Das schadet dem Einschluß
mittel nicht. Es härtet um so schneller. Zur Vor
sicht erwärme ich noch zusätzlich etwa 24 
Stunden in einem Wärmeschrank. Wir schlei
fen nun sofort mit sehr feinem Schleifmittel (Si
liciumkarbid), Kategorie 400 oder 600. Da un
sere Körner bereits sehr klein sind, genügen 
meist 10—15 Minuten, um die Idealstärke von

33 [xm zu erreichen. In Sanden befindet sich 
meist Quarz. Dieser soll bei eingeschaltetem 
gekreuzten Analysator und Polarisator leicht 
gelb erscheinen (genauere Beschreibung im 2. 
Teil). Befindet sich kein Quarz im Präparat, le
gen wir an zwei Rändern einige Quarzkörner 
in das Präparat für die Schliffstärkekontrolle 
mit Hilfe der Polarisationsfarben. Die Sandkör
ner sind jetzt nur einseitig angeschliffen. Ich 
habe jedoch festgestellt, daß dies die spätere 
Bestimmung nicht beeinträchtigt (Abb. 4). 
Abbildung 5 zeigt ein leicht selbst herstellbares

Abb. 6: Makroskopisch nahezu schwarzer 
Sand von einem Strand bei Sorrent (Bucht 
von Neapel). Analysator und Polarisator 
eingeschaltet. Der Hintergrund des Gesichts
feldes ist durch Einführen einer Hilfslamelle 
(in diesem Falle eine einfache Klarsichtfolie) 
in den Lichstrahl am Mikroskopkondensor 
aufgehellt. Der Sand ist rein vulkanisch und 
wenig erodiert. Die Kristallformen sind dem
entsprechend recht gut sichtbar und für die 
Bestimmung zu benützen. Bei den dunklen 
Mineralien handelt es sich um sehr dunkel
grüne monokline Pyroxene (A Augit-Heden- 
bergit). Ihre Durchsichtigkeit ist auf dem Bild 
nur teils sichtbar. Links ein farbloser (bei 
Normalbeleuchtung) orthorhombischer Pyro- 
xen (H Hypersthen). Zu beachten ist, daß die 
Helligkeitsgrade im Schwarzweißbild in 
Wirklichkeit den verschiedenen Polarisations
farben entsprechen. S Sanidinkorn (Hoch
temperaturfeldspäte), N Nephelinkorn. 
Objektiv 4x, Okular 5x.
Abb. 7: Weißer Strandsand von Mexiko. Die 
biogene Abstammung des aus Calcit beste
henden Sandes ist sofort unverkennbar. Frag
mente, wahrscheinlich von Moostierchen. 
Unten rechts ein Foraminiferengehäuse. 
Objektiv 4x, Okular 5x.
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unter der Binokularlupe um eine Achse drehen 
können. Dies vereinfacht die optische Bestim
mung von kristallographischen Eigenschaften 
(Einachsigkeit, Doppelachsigkeit usw.) unge
mein. Sande gibt es in zahllosen Varietäten 
(Abb. 6 und 7). Das Mikroskop zeigt uns aber, 
daß auch das einzelne Sandkorn zahlreiche 
Strukturen und Überraschungen in sich birgt 
(Abb. 8).

Abb. 8: Alluvionsand aus dem Senegal. Auch 
einzelne Sandkörner können nochmals zahl
reiche Einschlüsse beherbergen. Die stark 
erodierten (durch den Wassertransport abge
rundeten) Quarzkörner zeigen im Inneren 
kleine, mit Flüssigkeit (in diesem Falle brau
ner) aufgefüllte Hohlräume und Kanälchen. 
Interessant ist die dem Kristallgitter entspre
chende Form dieser Blasen. Außerdem lassen 
sich linear verteilte Rutileinschlüsse und wol
kige braune Eisenoxidspuren feststellen. 
Objektiv 10x, Okular 5x.

Gerät für die Einzelbestimmung von Körnern 
in Zweifelsfällen. Die von Kukharenko (1961) 
vorgeschlagene Vorrichtung diente ursprüng
lich dazu, den Brechungsindex des Minerals 
durch Eintauchen einzelner Körner in Flüssig
keiten mit verschiedenen Brechungsindizes zu 
ermitteln (s. 2. Teil, Beckesches Verfahren). Ab
gesehen von diesem Anwendungsbereich, das 
von dem Gebrauch der speziellen Flüssigkeiten 
abhängt, bietet es den großen Vorteil, daß wir 
das Mineralstück unter dem Mikroskop oder
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Ringstrukturen in 
Pollenschläuchen

Bei der Keimung des Pollenkornes entsteht ein 
Pollenschlauch, mit dessen Hilfe die beiden 
männlichen Spermazellen in den weiblichen 
Embryosack transportiert werden, um dort die 
doppelte Befruchtung auszuführen. Dieser Vor
gang ist charakteristisch für die Befruchtung 
der angiospermen Blütenpflanzen.
Seit vielen Jahren steht der Pollenschlauch im 
Mittelpunkt der Untersuchung des Befruch
tungsprozesses. Eine der Ursachen für dieses 
Interesse dürfte die Tatsache sein, daß die Kei
mung des Pollens und die Entstehung von Pol
lenschläuchen auch in vitro — also unabhängig 
vom weiblichen Partner — erfolgen kann und so 
der mikroskopischen Beobachtung zugänglich 
ist.
Kürzlich wurde die Kenntnis über die Wand
struktur des Pollenschlauches durch die chine
sische Untersucherin Li Yi-qin im Botanischen 
Institut der italienischen Universität Siena er
weitert: sie konnte im Pollenschlauch des Ta
baks mit Hilfe von spezifischen Antikörpern 
ringförmige Strukturen sichtbar machen (vgl. 
Abbildung).

Diese Ringe hatten eine Breite von ca. 12 Mi
kron. Besonders auffallend war die Tatsache, 
daß diese Ringe in regelmäßigen Abständen

von ca. 6 Mikron zu sehen sind. Hingegen war 
die Spitze des Pollenschlauches nicht mit einer 
ringförmigen Struktur versehen.
Der Pollen des Tabaks kann leicht zum Keimen 
gebracht werden im Brewbaker und Kwack- 
Medium (in 50 ml werden 0,05 g Borsäure, 
0,0216 g Kalziumnitrat, 0,015 g Kaliumnitrat 
und 0,0204 g Magnesiumsulfat gelöst) unter 
Zusatz von 12 % Zucker. Nach 1-3 Stunden 
bei 23—25 °C sind unter dem Mikroskop die 
Pollenschläuche gut sichtbar.
Die angewandte immunologische Methode er
gab auch schon Hinweise auf die chemische 
Zusammensetzung dieser Ringe, da die mono
klonalen Antikörper die Arabinokalaktan-Epi- 
tope erkennen. Es müssen also entsprechende 
Antigen-Sites in den Wänden der Pollenschläu
che vorhanden sein. Die Tatsache, daß die Rin
ge auch nach Behandlung mit Pektinase und 
Zellulase sichtbar bleiben, deutet darauf hin, 
daß die Epitope in der inneren Kallose-Scheide 
der Pollenschlauchwand lokalisiert sind.
Die Beobachtung der Ringstrukturen in Pollen
schläuchen wurde mit einem Zeiss Axiophot 
Mikroskop unter Verwendung einer 50 W 
Quecksilberdampf-Lampe für die Epifluores
zenz bzw. dem Biorad MRC 500 Konfokal-La- 
ser-Raster-Mikroskop mit Argon-Laser ausge
führt.
Über die Entstehungsweise und die Funktion 
der Ringstrukturen in den Pollenschläuchen 
kann man bislang nur spekulieren. Möglicher
weise haben diese etwas mit der Instandhaltung 
des Pollenschlauchinnenraumes gegenüber dem 
Außendruck der Leitgewebszellen zu tun.

Li, Y., Pierson, E., Bruun, L., Roberts, K., Cresti, M .: 
Periodic ring-like structures in the pollen tube wall 
o f Nicotiana tabacum. Abstract o f Lecture during 
the 6th Cell Wall M eeting, Nijmegen, 2 4 .-2 8 . Au
gust 1992.

H.-F. Linskens, Nijm egen (Niederlande)

Pollenschlauch mit Ringstrukturen.

M ikrokosm os 82, Heft 3 ,1993
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Vom Stau im Schlauch

Manche Arten unter den gewiß sehr formschö
nen Kieselalgen steigern ihr ohnehin sehr orna
mentales Aussehen durch gegenseitige Ver
knüpfung zu recht auffälligen Kolonien mit 
hübschen geometrischen Formen. Bei verschie
denen Arten beispielsweise der Gattungen 
Asterionelia oder Tabellaría schließen sich die 
beteiligten Einzelzellen über schmale, gewöhn
lich an den Schalenecken angebrachte Verbin
dungsstege aus durchsichtigen Polysacchariden 
zu gattungsspezifisch geformten Ketten oder 
Sterngebilden zusammen. Auch wenn sich Ein
zelzellen oder Zellketten aus dem normalen 
Kleinaufwuchs der Gewässer auf allen mögli

chen Hartsubstraten verankern, sind zumeist 
kleine Stiele oder Bänder aus anfangs noch sehr 
schleimigem, später zunehmend verfestigtem 
Klebematerial auf Polysaccharidbasis beteiligt. 
Einzelheiten dieser offensichtlich sehr zuverläs
sigen biologischen Klebe- und Verankerungs
technik sind bisher noch wenig untersucht wor
den. Nicht einmal die genauere chemische Zu-

Abb. 1: Die Schlauchdiatomee Amphipleura 
rutilans. Ein circa 10 cm großer Pseudothallus 
(a) zeigt bei schwacher Vergrößerung im 
Randbereich zahlreiche Fäden (b), die mit 
pennaten Diatomeen gefüllt sind (c).
Fundort: Norderneyer Sandwatt.

M ikrokosm os 82, Heft 3 ,1993
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sammensetzung der verwendeten Klebstoffe ist 
bekannt. Man weiß lediglich, daß es Polysac
charide und damit im weitesten Sinne Substan
zen aus dem stofflichen Umfeld von Tapeten
kleister sind.
Die Fähigkeit zur extrazellulären Verwendung 
versteifender und befestigender Polysaccharide 
ist bei den Kieselalgen durchaus noch steige
rungsfähig. Manche Diatomeen-Arten produ
zieren und sezernieren die entsprechenden 
Schleimstoffe in solchen Mengen, daß sie da
von zuletzt vollständig eingehüllt werden. Der 
Materialausstoß kann sogar solche Ausmaße 
annehmen, daß aus dem intrazellulär produ
zierten, aber im extrazellulären Raum einge
setzten Baustoff lange, röhrige, gewöhnlich 
auch noch unregelmäßig verzweigte Schläuche 
entstehen, die in sich überraschend individuen
starke Kolonien von Kieselalgen bergen. Diese 
seltsamen Polysaccharidschläuche sind völlig 
durchsichtig, relativ dünn, ziemlich schlank 
und sehr flexibel. In den Schläuchen bleiben 
die einzelnen Kieselalgen immer frei und unver
bunden. In ihrer Gesamtheit verkörpern sie die 
Sonderfortn einer Algenkolonie, wie man sie in 
vergleichbarer Form und Größe bei den Vertre
tern anderer Algenklassen nicht findet. Man 
nennt die entsprechenden Arten Schlauchdiato
meen oder tubicole (=  schlauchbewohnende) 
Kieselalgen. Obwohl etliche Verwandtschafts
gruppen derartige Zellansammlungen in ge
meinsamer polysacchäridischer Gallerthülle 
entwickeln, lassen diese Verpackungseinheiten 
keine besonders bevorzugte Musterbildung er
kennen. Tubicole Kolonien wachsen sehr häu
fig zu makroskopischen, dichtbüscheligen Ge
bilden bis etwa Fingerlänge heran. Am Fund
ort, beispielsweise im gezeitenbeeinflußten 
Felswatt, an größeren Steinen oder im Sand
watt ist eine ausgewachsene Schlauchkolonie 
vom Erscheinungsbild einer fädigen Braunalge 
etwa der Gattungen Ectocarpus oder Giffordia 
kaum unterscheidbar. Allerdings fallen beim 
Anfassen die ausgesprochen schleimige Konsi
stenz der Schläuche und ihre wenig formkon
stante Weichheit auf — beim Herausziehen aus 
dem Wasser fallen die Schlauchteile sofort zu 
einem ungemein schlaffen und undifferenzier-

Abb. 2: Tubicole Kolonie von Navícula grevil- 
lei. Die Kieselalgen zeigen sich überwiegend 
in der Pleuralansicht; die Schlauchgrenzen 
sind im Hellfeld nicht sichtbar.
Fundort: Helgoländer Felswatt.

ten Wattebüschel zusammen. Erst die Lupenbe
trachtung und vor allem die mikroskopische 
Untersuchung geben eindeutigen Aufschluß 
darüber, daß man in dem merkwürdigen Bü
schel keine konventionelle Fadenalge, sondern 
ein komplexes Schlauchsystem mit unglaubli
chen Mengen eingesperrter Kieselalgen vor sich 
hat: In einer einzigen fingerlangen und nicht 
einmal besonders übertrieben verzweigten 
Schlauchkolonie können durchaus mehrere 
Millionen Einzelzellen enthalten sein -  sie ste
hen hier also buchstäblich massenhaft im Stau. 
Nicht immer nehmen die einzelnen beteiligten 
Diatomeen dabei die ideale Heck-Bug-Anord- 
nung ein. Viel häufiger sind sie wegen der 
drangvollen Enge im Schlauch Flanke an Flan
ken schräg gestapelt. Schon bei weniger kom
pakt angefüllten Schlauchkolonien fällt bei der 
weiteren Beobachtung auf, daß die Kieselalgen
zellen innerhalb der Schlauchabschnitte offen
sichtlich bestimmte Bahnen belegen. Die struk
turelle Basis dieses Befundes zeigen kontrast
verstärkende Beobachtungsverfahren, vor al
lem die schiefe Beleuchtung nach Anfärben der 
Schlauchpolysaccharide mit Toluidinblau. Tat
sächlich sind die auf den ersten Blick einfach 
nur mit Algenzellen vollgestopften Schläuche 
durch Septen in Längsrichtung mehrkammerig 
unterteilt und nach dem Telefonkabelprinzip 
vielsträngig gebündelt. Quersepten kommen 
dagegen nicht vor. Innerhalb der einzelnen 
Schlauchkammern bewegen sich die Algenzel
len wie auf vorgezeichneten Bahnen mit Ge
schwindigkeiten um 2—5 mm pro Sekunde glei
tend hin und her. Solche Gleitmanöver lassen 
sich mit einer 0,015 %igen wäßrigen Lösung 
von Coffein sehr wirksam anregen.
Tubicole Diatomeen sind bisher vor allem aus 
dem Meer und von wenigen binnenländischen 
Brackwasserstandorten bekannt geworden, 
während sie im Süßwasser bis auf sehr wenige

Wir möchten unsere Leserinnen und Leser dazu ermuntern, aktiv an der Mikro- 
Galerie mitzuarbeiten. Jeder Bildvorschlag ist uns sehr willkommen, wird aber 
verständlicherweise einer kritischen Beurteilung unterzogen.
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und mit den marinen Formen nicht vergleich
bare Arten fehlen. Im Wattenmeer bedecken die 
Schlauchkolonien mancher Arten zeitweise wie 
feine, dunkelbraun gefärbte Rasen ausgedehnt 
große Flächen. Schwerpunktmäßig treten sie 
im Frühjahr und Frühsommer (also etwa syn
chron mit der ersten regulären Planktonblüte 
der Saison) auf. Die Erklärung der Morphoge
nese der seltsamen Schlauch- und Röhrengebil
de bedarf sicher noch der genaueren Untersu
chung. Nicht einmal das in der Natur vorkom
mende Formenspektrum ist gegenwärtig ganz 
exakt umschrieben.

Stopfen für Kulturgefäße von Schott:
Frische Luft für Mikroorganismen

Kulturgefäßstopfen aus Silikonkautschuk, die sich 
aufgrund ihrer gleichmäßigen Porenstruktur und gu
ten Luftdurchlässigkeit zur Züchtung aerober M i
kroorganismen eignen, werden ab sofort über Schott, 
M ainz, vertrieben. Die von der japanischen Firma 
Shin-Etsu gefertigten „Silicosen“ - und „B iosilico“ - 
Stopfen können u.a. bei der Vorbereitung, Sterilisati
on, Inokulation und beim Waschen von Medien ein
gesetzt werden. Ihre Produktvorteile: chemische Resi
stenz, Temperaturbeständigkeit und einfaches Reini
gen oder Desinfizieren mit heißem Wasser oder N eu
tralreiniger; zugleich sind sie flüssigkeitsabweisend 
und wiederverwendbar.
„Silicosen“ -Kulturgefäßstopfen sind aufgrund ihrer 
geringen W asserverdunstungsmenge (ca. die Hälfte 
der von Baumwoll- bzw. Zellstoffstopfen) besonders 
geeignet für Langzeitkulturen. Ihre Trocknungszeit 
beträgt bei 150 °C  ca. zwei Stunden. Sie sind hitzebe
ständig beim Autoklavieren, bei wiederholter Heiß
luftsterilisation sowie kurzzeitig bei einer Tempera
turbelastung bis zu 3 5 0 °C  (Flammensterilisation). 
„B iosilico“ -Kulturstopfen besitzen im Gegensatz zu 
„Silicosen“ -Stopfen keine Außenhaut; dadurch kann 
ein Luftaustausch von allen Seiten erfolgen. „Biosili- 
co “ -Stopfen lassen sich gut autoklavieren und trock
nen (bei 120°C  etwa eine Stunde).
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Untersuchung von Schlauchpilzen (Ascomyceten)
5. Pilze auf Brennessel

Felix Schumm

Vorjährige, abgestorbene und verrottende Brennesselstengel werden von inter
essanten Pilzen besiedelt. Auch in der Stadt wohnende Mikroskopiker finden 
auf diesem Substrat viele lohnende Objekte. Wir stellen hier drei häufige kleine 
Ascomyceten vor.

Acrospermum compressum  Tode

Von März bis Juni findet man die stiftförmigen 
Fruchtkörper dieses Pilzchens vor allem an den 
unteren Teilen von abgestorbenen, feucht ste
henden Brennesselstengeln aber auch an ande
ren abgestorbenen krautigen Stengeln. An obe
ren Stengelteilen sind sie jedoch kaum zu fin
den, da Acrospermum zur Entwicklung wahr
scheinlich eine höhere Luftfeuchtigkeit benö
tigt.
Die Fruchtkörper sind 1—3 mm lange und 0,3—
1 mm breite, dunkelbraune bis fast schwarze, 
kleine keulenförmige Stiftchen, die gewöhn
lich, wie es auch im Artnamen zum Ausdruck 
kommt, etwas verflacht und zusammenge
drückt sind. Sie sind gewissermaßen winzige 
Miniaturausgaben der Vielgestaltigen Holzkeu
le (Hypoxylon polymorpha). Die Stiftchen ste
hen zwar gesellig, aber etwas entfernt vonein
ander. Am kegelförmigen Scheitel kann man ei
nen Öffnungsporus erkennen. Manchmal 
springen die Fruchtkörper aber auch mit einem 
kurzen, vom Porus ausgehenden Längsspalt 
auf.
Wir versuchen, mit freier Hand oder nach der 
von mir beschriebenen „Histowachsmethode“ 
(Schumm, 1990) Längsschnitte anzufertigen. 
Wie üblich lohnt sich ein Anfärben in Lakto- 
phenol-Anilinblau, um die Einzelheiten besser 
sehen zu können. Wir erkennen unter dem M i
kroskop, daß oberhalb eines sterilen Fußteiles 
das Innere der Fruchtkörper eine Kammer bil
det, welche lange, parallel liegende Füllfäden 
(Paraphysen) und Schläuche (Asci) enthält. 
Durch die Färbung hebt sich die sterile Frucht
körperwand vom Hymenium gut ab. Die Asci 
sind 200—500 ¡im lang, nur 4—6 ¡.im breit und 
an der Spitze unverdiclct. Ihre Wand soll zwei-

M ikrokosm os 82, Heft 3 ,1993

schichtig sein, was aber nur schwer zu erken
nen ist. Jedenfalls dehnt sich die innere Ascus- 
wand bei der Sporenentleerung nicht aus. Die 
Asci enthalten acht fadenförmige, farblose, 
100—400 ¡im lange und 1 ¡„im breite Sporen. 
Die Sporen und Asci sind im Schnitt nicht 
leicht zwischen den ebenfalls sehr langen und 
ca. 1 ¡.im breiten, unverzweigten Füllfäden zu 
entdecken. Man suche nach dichteren „Strän
gen“ . Es ist schwer zu entscheiden, ob die Spo
ren einzellig oder septiert sind. In der Literatur 
findet man hierüber widersprüchliche oder kei
ne Angaben, z.B. septiert: (Nograsek, 1990), 
(Hawksworth et al., 1983), (Schmid, 1990), 
unseptiert: (Breitenbach, Kränzlin 1981),
(Dennis, 1981), (Rehm, 1896).
Auf Blattscheiden und Halmen von vorjährigen 
und ebenfalls abgestorbenen Gräsern (z.B. 
Pfeifengras (Molinia) oder Reitgras (Calama- 
drostis)) findet man die kleinere, etwa 0,9—1,5 
mm lange und heller gefärbte, sonst aber nur

Abb. 1: Acrospermum compressum. M akro
aufnahmen der keuligen, etwas verflachten, 
1 -3  mm langen Fruchtkörper (Aufnahme: 
Rainer Mehnert).
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Abb. 2: Acro- 
spermum 
compressum. 
Handschnitt 
längs durch 
einen Frucht
körper. Die 
Parallelstrei
fung in der 
Mitte wird 
durch die 
langen Para- 
physen und 
die Asci ver
ursacht. 
Anilinblau- 
Laktophenol.

wenig abweichende Art Acrospermum grami- 
neum Libert. Systematisch ist dieser Pilz mit 
seinen merkwürdigen langen Sporen und Asci 
und den lceuligen Fruchtkörpern schwer einzu
ordnen, und verschiedene Autoren gehen dabei 
durchaus ihre eigenen Wege. Er wird deshalb je 
nach Autor in den verschiedensten Familien un
tergebracht (z.B.: Ostropaceae, Clavicipitace- 
ae, Acrospermaceae (Migula, Rehm, Lindau), 
Acrospermataceae (Eriksson, Dennis), Coryne- 
liaceae (Wehmeyer)).

Leptosphaeria acuta  (Hoffm.) P. Karsten

Während Acrospermum an der Stengelbasis zu 
finden ist, besiedeln die Fruchtkörper von Lep
tosphaeria die mittleren und oberen Bereiche 
und stellen an die Luftfeuchtigkeit offenbar 
keine besonderen Ansprüche. Die kleinen, 
schwarzen, kugelförmigen, kahlen und etwas 
glänzenden Fruchtkörper (Pseudothecien) 
wachsen zunächst eingesenkt im Wirtsgewebe 
unter der Epidermis im Rindenparenchym und 
durchbrechen die Epidermis nur mit einem kur
zen kegelförmigen Schnabel. Den Befall eines

Stengels kann man in diesem Zustand nur an 
den kleinen, herdenweise und ziemlich dicht 
stehenden schwarzen Mündungsporen erken
nen. Später, wenn das Rindenparenchym zwi
schen Epidermis und Zentralzylinder weiter 
zersetzt und verwittert ist, stehen die ca. 0,35 
mm breiten und etwa 0,5—0,6 mm hohen (incl. 
Schnabel) Fruchtkörper frei. Sie besitzen dann 
oft noch längere Zeit eine helle, kragenartig 
waagerecht abstehende Manschette um den 
Schnabel, die von der Wirtsepidermis stammt. 
An einem einzigen Brennesselstengel kann man 
von oben bis unten meist alle Altersstadien be
obachten.
Die Wand der Fruchtkörper besteht aus groß
zellig erscheinendem Pilzgeflecht, das nach au
ßen hin kohlig schwarz wird. An der Basis der 
Pseudothecien haben die Scheinzellen einen

Abb. 3: Acrospermum compressum. Längs
schnitt durch die Mündungsregion eines 
Fruchtkörpers. Zwischen den Paraphysen und 
den mit fadenförmigen Sporen gefüllten 
schmalen Schläuchen kann man nicht unter
scheiden. Anilinblau-Laktophenol.
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Abb. 4: Acrospermum compressum. Aus
schnitt aus dem mittleren Teil des Hymeni
ums. Zu erkennen sind zwei schmale, mit 
fadenförmigen Sporen gefüllte Asci, die sich 
als hervorgehobene Stränge von den Para- 
physen absetzen.

Durchmesser von ca. 8—9 ¡.im. Die Fiillfäden 
(Pseudoparaphysen) sind 1,7 ¡im breit und 
oben stark verzweigt, was besonders nach Fär
bung mit Laktophenol-Anilinblau gut sichtbar 
ist. Die dickwandigen, zweischichtigen (bituni- 
caten) Asci sind zylindrisch, 130—140 ¡im lang 
und 10—12 [im breit. Sie schleudern ihre Sporen 
aktiv aus, indem die äußere Ascusschicht auf
reißt und die innere Ascusschicht sich aus
stülpt. Dadurch werden die Asci teils so lang, 
daß ihre Scheitel etwas aus dem Porus des Pseu- 
dotheciums emporragen können und die Spo
ren direkt ins Freie gepreßt werden.
Die großen, gelblich braunen, gewöhnlich 
schwach gekrümmten Sporen liegen zu acht 
zweireihig im Ascus und sind parallel zehn- bis 
zwölfzellig. Sie sind 5—7 ¡im breit und 36—50 
¡im lang. Mit Jod erhält man keinerlei Blaufär
bungen im Schnitt.

Abb. 5: Leptosphaeria acuta. Da Epidermis 
und Rindenparenchym schon verwittert sind, 
sind die gesamten Pseudothecien zu sehen 
(Aufnahme: Rainer Mehnert).

Abb. 6: Leptosphaeria acuta. Handschnitte 
durch Pseudothecien. Die dunkle Gehäuse
wand (Peridie) besitzt eine zeitige Struktur. 
Aufgrund der verzweigten Füllfäden (Pseudo
paraphysen), die bei der Bildung der Frucht
schicht nicht von unten nach oben wachsen, 
sondern von Anfang an wie gespannte Fäden 
den Nukleus durchziehen, rechnet man den 
Pilz zu den Loculoascomyceten.
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Abb. 7: Leptosphaeria acuta. Im mit Anilin- 
blau-Laktophenol gefärbten Präparat er
kennt man deutlich die oben verzweigten, 
sterilen Füllfäden (Pseudoparaphysen).

Von Leptosphaeria ist eine große Zahl (ca. 140) 
teils schwach begründeter Arten für Deutsch
land beschrieben worden. Die Pilze bilden kein 
Stroma, d.h. die Fruchtkörper sitzen isoliert 
voneinander zunächst im Nährgewebe einge
senkt und werden erst bei dessen Verwitterung 
frei. Die schwarzen Pseudothecien gleichen äu
ßerlich den Perithecien der Sphaeriaceae. Sie 
besitzen jedoch bitunicate Asci und werden da
her bei den Loculoascomycetes in die Familie 
der Pleosporaceae eingereiht. Alle Leptospbae- 
ria-Arten besitzen gelbe bis braune, parallel 
mehrzellige, anhangsfreie Sporen und wachsen 
auf Kräutern.

C alloria neglecta  (Lib.) Hein 
[Syn.: C alloria fusarioides (Berk.) Fr.; 
Callorina fusarioides (Berk.) Korf]

Dieser Pilz bildet auffallend orangefarbene, 
kleine etwa 0,4—1,0 mm große Flecken, die

Abb. 8: Leptosphaeria acuta. Dickwandige, 
bitunicate, 140x10 |xm große Asci mit Sporen.

meist herdenweise entlang der Stengelrippen 
angeordnet sind. Wenn bei stärkerer Lupenver
größerung die feuchten Flecken als pralle, glat
te, gallertige Klümpchen erscheinen, hat man 
das recht häufige Conidienstadium des Pilzes 
eingesammelt. Diese Nebenfruchtform (Ana
morphe) trägt den Namen Cylindrocolla urti- 
cae (Pers.) Bonorden und wird bei den Deutero- 
myceten (Syn.: Fungi Imperfecti; unvollständig 
bekannte Pilze) eingereiht. Die gallertigen Co- 
nidien-Fruchtkörper nennt man Sporodochien. 
Zur Untersuchung des Sporodochiums ist kein 
Schnitt nötig — ein einfaches Quetschpräparat 
genügt. Asci sind natürlich nicht zu sehen, statt 
dessen findet man radial angeordnete, sich wie
derholt gabelig oder dreifach verzweigende, 
lange, fädige Conidienträger (Conidiophoren), 
an deren Ende Conidien in Ketten abgeschnürt 
werden. Diese sind stäbchenförmig zylindrisch, 
an beiden Enden abgestutzt, farblos und 
10x1—1,5 („im groß. Die Arten aus der Form- 
Familie der Tuberculariaceae, zu der Cylindro
colla gehört, bilden ihre Conidiophoren immer
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Abb. 9: Leptosphaeria acuta. Sporen 36 -50  
¡.im, mit 6-10 Querwänden, an den Septen 
etwas eingezogen, an beiden Enden spitz, 
gerade oder schwach gekrümmt, gelblich.

Abb. 11: Calloria neglecta. M it Anilinblau 
angefärbtes Quetschpräparat eines aus vie
len Conidiophoren bestehenden Sporodochi- 
ums (Anamorphe: Cylindrocolla urticae).

Abb. 10: Calloria neglecta. Makroaufnahme 
von Sporodochien auf Brennesselstengeln.

in solchen Sporodochien aus. Diese entwickeln 
sich auf der Oberfläche des Substrats, besitzen 
keine besondere Wand und enthalten palisa
denartig gestellte Conidiophoren. Manchmal 
sitzen sie auf einer polsterförmigen Hyphenba
sis.
Seltener findet man die zugehörige Haupt
fruchtform (Teleomorphe). Die Apothecien 
sind wie die Sporodochien lebhaft orange ge
färbt, schüssel- bis scheibenförmig, weichflei
schig und 0 ,4-0 ,6  mm groß. Das äußere Ge
flecht der Apothecien (Excipulum) besteht aus 
dünnwandigen, fast kugeligen Zellen. Die acht-

sporigen Asci sind zylindrisch bis keulenför
mig, messen 95 x 10 (im und besitzen einen mit 
Jodlösung nicht blau werdenden Porus an der 
Spitze. Die Sporen sind zweireihig im Ascus an
geordnet, elliptisch bis zylindrisch, 9—14x3,5— 
4 (im groß, hyalin und zweizeilig. Die Füllfäden 
(Paraphysen) sind an der Spitze plötzlich auf 
ca. 3 ¡im angeschwollen.
Der Pilz wird üblicherweise zur Ordnung Helo- 
tiales in die Familie Dermateaceae gestellt. Die 
gemeinsamen Merkmale dieser Pilze sind die 
weichfleischigen, schüsselförmigen Apothe
cien, die ein Excipulum aus rundlichen Zellen
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Abb. 12: Calloria neglecta. Handschnitt 
durch das weichfleischige, schüsselförmige 
Apothecium. Die Asci sind mit Anilinblau 
dunkler angefärbt. Außerdem erkennt man 
die rundlichen Zellen des Excipulums.

besitzen. Sie bilden kein Stroma und keine Skle- 
rotien aus. Ihre Asci sind einschichtig (unituni- 
cat), ausdauernd und besitzen einen apikalen 
Porus.

W eitere Bemerkungen

Alle besprochenen Pilzarten kommen beson
ders an abgestorbenen Brennesseln vor. Ganz 
wirtsspezifisch sind sie jedoch nicht. Acrosper- 
mum wird auch auf Kratzdistel (Cirsium), 
Milchlattich (Adenostyles) und verschiedenen 
Doldenblütlern angetroffen. In der Literatur 
findet sich bei allen besprochenen Arten der 
Hinweis: „Auf Brennesseln und dürren Kräu
terstengeln.“ Wesentlich ist also, daß die Wirts
pflanze genügend kräftig ist und verholzte Ele
mente bildet, so daß die toten Stengel während 
des Winters nicht zusammensacken, sondern 
stehen bleiben. Die Unterlage muß so fest sein, 
daß den Pilzen eine genügend lange Zeit zur 
Ausbildung ihrer Fruchtkörper zur Verfügung 
steht. Über die genaueren Vorgänge von der 
Sporenkeimung bis zur Fruchtkörperbildung 
und über die Wechselwirkung zwischen unse
ren Pilzen und der Wirtspflanze scheint nichts 
bekannt zu sein. Die veröffentlichten Beobach
tungen beziehen sich immer nur auf verschie
den alte Fruchtkörperstadien an bereits abge
storbenen Pflanzenstengeln und damit auf die 
letzte Phase der Entwicklung, in der sich der 
Pilz auch makroskopisch bemerkbar macht. Es

ist anzunehmen, daß die Infektionen während 
des Frühsommers stattfinden. Somit wäre es si
cher eine überaus interessante Aufgabe, bei ei
ner bekannten Fundstelle während eines gan
zen Jahres regelmäßig Proben zu entnehmen 
und an Querschnitten zu prüfen, ob bereits 
Myzelien im Gewebe des Brennesselstengels zu 
finden sind und wie sie sich ausbreiten. Bei 
Leptosphaeria kann man sich vorstellen, daß 
die Anlagen zu den Pseudothecien -  von außen 
noch unsichtbar — schon im lebenden Wirt be
ginnt. Mir ist darüber nichts näheres bekannt. 
Vielleicht kann ein Leser des MIKROKOSMOS 
darüber mehr berichten.
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Die Große Strandschnecke Littorina littorea
J. Teil

Stefan Beinroth, M ario  Mezler, Thomas Kappel und Ralf H. Anken

In zwei Artikeln haben die Autoren versucht, die Strandschnecke Littorina litto
rea von verschiedenen Seiten her zu beleuchten und von ihrer Einbindung ins 
Ökosystem über Morphologie und Lebensweise bis zur Mikroskopie einen Bo
gen zu schlagen. Anstoß dazu gab ein biologisches Praktikum an der Nordsee, 
wo sie die Schnecke über längere Zeit in einem Aquarium beobachteten und 
auch kleine physiologische Experimente durchführten. M it Präparationen zur 
Erfassung der Anatomie und der mikroskopischen Aufarbeitung kommen sie zu 
einem runden Bild dieser interessanten Meeresschnecke.

Allgem eine Biologie

Bei einem Spaziergang an der Nordsee, am 
Mittelmeer, am Atlantik oder der westlichen 
Ostsee begegnet einem in der Flut- und Bran
dungszone häufig eine ca. 2,5 cm große, grau
schwarze bis braunrote Schnecke: die Strand
schnecke Littorina littorea (Abb. 1). Besonders 
große Exemplare findet man auf Helgoland, 
wo sie etwa doppelt so groß werden wie ihre 
Vettern in der Deutschen Bucht.
Systematisch wird die Strandschnecke Littori
na littorea wie folgt eingeordnet: Stamm Mol
lusca (Weichtiere), Klasse Gastropoda (Schnek- 
ken), Unterklasse Prosobranchia (Vorderkie
mer), Ordnung Mesogastropoda, Familie Lit- 
torinidae.
Littorina ist eßbar und wird in Großbritannien 
und Niederlanden bisweilen als Bereicherung 
des Speisezettels geschätzt, hat aber keine gro
ße wirtschaftliche Bedeutung.
Die Tiere kommen auf Felsen, Steinen und Al
gen noch so häufig vor, daß man ein paar 
Exemplare ohne Bedenken einsammeln kann. 
In einem Behälter mit belüftetem Meerwasser 
können sie problemlos gehalten und beobach
tet werden.
Zur Präparation genügt ein harter Gegenstand 
zum Zertrümmern der Schale, eine spitze Sche
re und einige Nadeln. Für die mikroskopischen 
Präparate haben wir ganze Tiere und einzelne 
Organe mit Bouin’schem Gemisch einige Tage 
fixiert, in Paraffin eingebettet und die 100 ¡im 
Mikrotomschnitte mit Kernechtrotkombinati
onsfärbung (KK) gefärbt. Die Bilder entstan
den an einem Axiomat, Zeiss. In den nachfol

gend beschriebenen Themenbereichen sind Be
obachtungen von der Makro- bis zur Mikro
skopie zusammengefaßt.

Littorina hat es nicht leicht

Wie alle Tiere der Brandungszone muß Littorina 
extreme Temperaturschwankungen und Trok- 
kenheit ertragen können. Der Toleranzbereich 
für Temperaturen reicht von + 4 0 °C  bis herab 
zu Minusgraden. Schwankungen des Salzgehal
tes werden von 7% bis 2% toleriert, sogar in 
Süßwasser kann sie mehrere Tage überleben.

Abb. 1: Habituszeichnung von Littorina litto
rea. T Tentakel, S Schnauze, G Gehäuse,
F Fuß, A Auge.
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Bei sehr extremen Umweltbedingungen ver
schließt Littorina ihre Schalenöffnung mit ei
nem sogenannten Operculum (Kalkdeckelchen).

Vom Kopf bis zum Fuß

Morphologisch gliedern sich Schnecken in die 
KopfVFußregion und den Eingeweidesack. Der 
Eingeweidesack wird von einem Mantel (Palli
um) aus einem zarten Epithel umhüllt, dessen 
Hauptfunktion die Erzeugung der Schale ist. 
An der Basis der äußeren Mantelrandfalte lie
gen Epithelzellen, die Conchin abscheiden, wel
ches die Schalenoberfläche bildet (Periostra- 
cum). Andere Mantelzellen scheiden Kalkkri
stalle ab, aus denen die eigentliche Schale be
steht. Bei Littorina ist die Schale konisch, spi
ralig gewunden und bis zu 2,5 cm hoch. Die

Körperwand der Kopf-/Fußregion ist zäh und 
muskulös. Die ventrale Körperseite ist als fla
che Kriechsohle (Fuß) ausgebildet und mit Ci- 
lien und, vor allem caudal, mit Drüsenzellen 
bedeckt (Abb. 2a,b), die den Gleitschleim pro
duzieren. Wellenförmig von vorn nach hinten 
verlaufende Muskelkontraktionen erfolgen 
wechselweise über die rechte und linke Fußhälf
te. Der Fuß enthält ein kompliziertes Netz aus 
Pedalmuskulatur, das sich aus Longitudinal-, 
Transversal- und Dorsoventralmuskelfasern zu
sammensetzt und von den Pedalganglien inner- 
viert wird. Kopf und Fuß können mit Hilfe des 
ebenfalls netzartigen und für Dauerbelastung 
ausgelegten Columellarmuskels (Rückziehmus
kel) in die Schale zurückgezogen werden. Dor
sal am Fuß sitzt ein aus Kalk und hornähnli
chem Material (Aragonit) bestehendes Deckel
chen (Operculum), das nach dem Rückzug der

Abb. 2: Lange, einzellige 
Schleimdrüsen (Pedaldrüsen), 
die über Ausführgänge 
Schleime sezernieren. Sie 
liegen bei a in der Epidermis, 
bei b unter ihr. a Muskulatur, 
b Schleimdrüsenzelle, c Zell
kern einer Epidermiszelle, 
d Blutlakune. Maßbalken bei 
a 20 ¡.im, bei b 60 ¡.im.

© Elsevier GmbH. Alle Rechte vorbehalten; http://www.elsevier.de/



Strandschnecke 169

Schnecke die Schale verschließt. (Kessel, 1941; 
Hubendick, 1948).

Nahrungsaufnahme und Verdauung

Littorina ist ein Weidegänger und raspelt mit 
ihrer aus Conchin bestehenden Radula Detri
tus (organische Abfallstoffe), Kieselalgen und 
andere Kleinstalgen von Steinen u. a. ab. Die 
Radula ist bandförmig (taeniogloss) und jede 
Querreihe enthält 7 Zähne. Das Radulaband 
zieht sich von der Mundöffnung nach hinten 
durch den mit Muskulatur umkleideten 
Schlundkopf (Buccalmasse). In ihm liegt ein 
knorpelartiges Radulapolster, das als Füh
rungsschiene für die Radula dient. Etwa in der 
Mitte des Tieres rollt sich die Raspelzunge in 
einer Radulatasche spiralig auf (Hyman, 1967). 
Da sich die Radula bei der Nahrungsaufnahme 
abnutzt, ist sie sehr lang, um ständig Nach
schub zu liefern. In der Radulatasche wird sie 
von Odontoblasten gebildet. Nachdem die auf
genommene Nahrung in der Buccalhöhle ange- 
daut wurde, wird sie durch den Schlag von Ci- 
lien und Muskelbewegungen über den Ösopha
gus (Abb. 3) in den mittleren Cardiabereich des 
Magens gebracht und hierbei nach Größe und 
Verdaulichkeit vorsortiert. Eine cuticuläre Ver

dickung der Magenwand (Gastraischild) dient 
der mechanischen Zerkleinerung (Ankel, 
1938). Der durch Sekretzugabe verhärtende 
Nahrungsbrei (Protostyle) wird von Filterme
chanismen in der Magenwand nach Größe auf
getrennt. Große, unverdauliche Partikel gelan
gen direkt in den Darm, kleine Nährstoffteil
chen gelangen in Wimperritzen zur Mittel
darmdrüse. Die Mitteldarmdrüse (Abb. 4) be
sitzt Blindsäcke und Drüsen für Verdauungsen
zyme. Dieses Organ übernimmt gleichzeitig die 
Aufgaben von Leber, Pankreas und Dünndarm, 
d.h. Speicherung, Verdauung und Resorption. 
Bei Schnecken dient der Darm (Abb. 5) nur der 
Kotformung, nicht der Resorption! Die festen 
Kotpartikel werden über den After in den 
rechten Teil der Mantelhöhle abgegeben und 
gelangen so nach außen. Die Abgabe fest ge
formten Kotes ist notwendig, da die Afteröff
nung im Kopfbereich liegt, wo sich auch die 
Atemöffnung befindet.

Atmung und Blutgefäßsystem

Wie bei fast allen Prosobranchia befindet sich 
auch bei Littorina die Kieme vor dem Herzen 
(Abb. 7), wobei hier nur die linke Kieme ausge
bildet wurde (Kammkieme =  Ctenidium, Abb.
6). In der Mantelhöhle sind Kieme, Osphradi- 
um (Chemorezeptor) und die Hypobranchial- 
drüse (Einschleimen von Schmutzpartikeln zur 
Reinigung der Kieme) zum sogenannten Pallial- 
komplex vereinigt. Durch Cilienschlag wird ein 
kontinuierlicher Strom von frischem Atemwas
ser in den linken Teil der Mantelhöhle hinein 
erzeugt. Der Ausstrom verbrauchten Atemwas
sers erfolgt auf der rechten Seite der Mantel
höhle, wodurch Kot und Exkretionsprodukte 
der Niere hinausgespült werden.
Die Strömung durch die Mantelhöhle kann mit 
einem einfachen Versuch veranschaulicht wer
den: Gibt man Karminrot ins Wasser, sieht 
man, daß das gefärbte Wasser auf der linken 
Seite ein- und auf der rechten Seite ausströmt.

Abb. 3: Längsschnitt durch Ösophagus und 
Speicheldrüse, e Speicheldrüsenzelle, f Öso
phagusepithel. Maßbalken 40 (.im.
Abb. 4: Querschnitt durch die Mitteldarmdrü
se und Dotterdrüse eines Weibchens, g M itte l
darmdrüsenepithel, h Mitteldarmdrüsenlu
men, i Drüsengewebe. Maßbalken 100 ¡.im.
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Abb. 5: Querschnitt durch 
die Darmwand, j Cilien des 
Darmepithels, k Drüsenzelle,
I Darmepithelzelle. M aßbal- 
ken 20 ¡„im.
Abb. 6: Querschnitt durch 
das Ctenidium; Ansicht eines 
einzelnen Kiemenblättchens, 
m Kiemenblättchen, n Blutge
fäß im Inneren des Kiemen
blättchens, o Mantelhöhlen
lumen. Maßbalken 10 ¡.im. 
Abb. 7: Querschnitt durch 
das Herz, p Perikard, q Ven
trikel (Herzhauptkammer), 
r Aurikel (Vorkammer) g Drü
sengewebe. Maßbalken 130 
¡im.

In entgegengesetzter Richtung zum oben ge- als Primärfiltrat Übertritt. Das Perikard steht
nannten Frischwasserstrom erfogt der Blut- mit einem einzigen, großen Nephridium über
ström durch die dreieckigen Kiemenblättchen dessen Rheno-Perikardial-Gang in Verbindung
(Pelseneer, 1895, Abb. 6). und liefert den Primärharn, der vom Nephridi-
Neben der Kiemenatmung erfolgt bei Littorina um in Endharn verwandelt wird. Das Nephri-
ein Großteil der Sauerstoffaufnahme direkt dium dient der Aufarbeitung des Primärharns,
durch das Oberflächenepithel. Beide Formen der Exkretion (über Nephridialporus in den
der Atmung werden durch das bei Schnecken rechten Teil der Mantelhöhle) und der Osmore-
sekundär zu Lakunen geöffnete Blutgefäßsy- gulation.
stem ermöglicht. Das Herz enthält nur eine 
Vor- und eine kontraktile Hauptkammer (Abb.
7), die das Blut mit dem kupferhaltigen Blut- Ö kologie  
farbstoff Hämocyanin von der Kieme empfängt
und in den Körper pumpt. Der Herzbeutel (Pe- Littorina littorea ist für das ökologische
rikard) dient bei Littorina und anderen Gleichgewicht der Nordsee von herausragender
Schnecken der Ultrafiltration von Blut, das Bedeutung: Ihr Massenvorkommen macht sie
durch die „poröse“ Herzwand in das Perikard einerseits zu einem der wichtigsten Beseitiger
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Abb. 8: Übersicht über verschiedene Tremato- 
denstadien im Mitteldarmdrüsenbereich. 
Maßbalken 60 ¡im.

von organischen Abfällen bzw. Algen und stellt 
andererseits eine Hauptnahrungsquelle für See
vögel dar. Für viele Vögel-Trematoden (parasiti
sche Saugwtirmer; Abb. 8,9) ist Littorina der 
häufigste Zwischenwirt. Das massenhafte Auf
treten dieser Schnecke erklärt sich aus ihrer 
Fortpflanzungsstrategie. Hier wurde das Prin
zip der sogenannten r-Strategie in modellhafter 
Weise zur Anwendung gebracht: Es wird eine 
ungeheure Anzahl von Nachkommen gebildet, 
um das Überleben der Art durch das statisti
sche Überleben von Einzeltieren zu erhöhen 
(dazu steht im Gegensatz der K-Typ, bei dem 
Brutpflege an wenigen Nachkommen zum Ein
satz gelangt).

Reproduktion

Im Gegensatz zu den zwittrigen Eutbyneura ist 
Littorina als typischer Prosobranchier ge
trenntgeschlechtlich. Die Gonaden liegen im 
oberen Teil des Eingeweidesackes und sind über 
einen Ausführgang mit der Mantelhöhle ver
bunden (Abb. 10).
Beim Männchen besteht der Hoden aus Samen
schläuchen, die zwei Typen von Spermien pro
duzieren:
Typ I (eupyren) sind normale, geißeltragende 
fertile Spermien mit vollständigem Chromoso
mensatz, Typ II (apyren, oligopyren) sind kurz, 
chromatinfrei, geißellos und infertil. Dieser Di
morphismus erklärt sich dadurch, daß sich die 
apyrenen Spermien zu einer größeren Kugel zu
sammenballen, die als Nährstoffreservoir den 
Eupyrenen dienen.
Diese Spermienpakete gelangen vom Hoden 
über das Vas deferens zum Penis, der über einen 
Schwellkörper und einen Retraktormuskel ver
fügt und so die weibliche Geschlechtsöffnung 
erreichen kann. Eine Reihe von Penisdrüsen 
und eine sogenannte offene Prostata erleichtern 
die Begattung (Fretter, 1976; Hyman, 1967). 
Beim Weibchen findet sich ein in Eischläuche 
gegliedertes Ovar. Die Eizellen werden über 
den Eileiter (einfacher Gang) auf den Boden 
der Mantelhöhle gebracht, wo sich dieser Gang 
zu einem umfangreichen Drüsenkomplex er
weitert. Spermien, die im Receptaculum semi- 
nis (am Drüsenkomplex) des Weibchens gespei
chert werden, befruchten die Eizellen.
Während die befruchteten Eizellen den Drüsen
komplex durchwandern, werden sie zuerst von

Abb. 9: Einzelner Trematode, 
a Trematodenstadium, 
b Bauchsaugnapf, c Mund
saugnapf. Maßbalken 20 [im.
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Dotterdrüsen mit Dottermaterial versorgt und 
später mit Gallerte und Proteinen umhüllt. Ein 
bis fünf solcher Eier werden dann zusammen in 
eine Kapsel gepackt, deren Material von einer 
Kapseldrüse gebildet wird. Diese ca. 1 mm gro
ßen Kapseln werden schließlich durch die Ge
schlechtsöffnung in die Mantelhöhle und von 
dort aus mit dem Ovipositor nach außen abge
geben (Linke, 1933). Die Kapseln sind pela
gisch. Jedes befruchtete Ei durchläuft eine Spi
ralfurchung sowie eine Gastrulation, in deren 
Verlauf aus der 4d-Zelle des Morulastadiums 
das dritte Keimblatt (Mesoderm) entsteht. 
Nach einer von der Wassertemperatur abhängi-

Abb. 10: Schemazeichnung einer weiblichen 
Littorina nach Entfernung des Gehäuses, 
d Dotterdrüse, e Gallertdrüse, f Kapseldrüse, 
g Ovar, h Magen, i Columellarmuskel, j M an
telrandfalte, k Schnauze. (Verändert darge
stellt nach Fretter und Graham, 1976).

gen Zeitspanne schlüpfen aus den Eiern plank- 
tische Veligerlarven.
Diese Veligerlarve ist von besonderem zoologi
schen Interesse: Sie stellt eine modifizierte Tro- 
chophora-Larve dar, deren Schalenanlage ein 
Modellbeispiel für Adultation ist (d.h. für das 
Anlegen von Organen, die im Embryo noch oh
ne Nutzen sind). Außerdem zeigt ihre deutome- 
tamere Gliederung die Verwandtschaft mit den 
altertümlich gegliederten Neopilinaformen. 
Die Anlage eines Schalendeckels zeigt, daß die
ses Merkmal der Vorderkiemenschnecken sehr 
ursprünglich ist.
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Bodenalgen -  ein Leben auf dem Trockenen
Nora Fischer

Algen sind eine unglaublich facettenreiche Organismengruppe. Immer wieder 
beschäftigen sie die Systematiker und Ökologen. Neufunde und besseres Ver
ständnis der Entwicklungszyklen sorgen dafür, daß die Diskussion um die Ein
gliederung in die jeweils aktuelle taxonomische Rangordnung im Fluß bleibt. 
Recht gut untersucht und beschrieben ist die Algengesellschaft des aquatischen 
Lebensraums. In den Meeren und Binnengewässern finden Algen zweifellos ihre 
stärkste Verbreitung und entwickeln hier eine außerordentliche Artenvielfalt. 
Sie schweben als planktische Organismen in der Freiwasserzone, leben als 
Aufwuchs auf festem Grund oder lassen sich sozusagen huckepack von diver
sen tierischen Wasserbewohnern verfrachten. Sie können aber auch in völlig 
anderen Lebensräumen auftreten, so auch im Boden.

ergleichsweise wenig weiß man über 
aerophytische Algen, die außerhalb des 
Elements Wasser Fuß gefaßt haben. Ge

rade dieser Formenkreis weist eine erstaunliche 
Anpassungsfähigkeit an Standorte auf, die auf 
den ersten Blick für eine dauerhafte Besiedlung 
als zu unwirtlich oder völlig ungeeignet er
scheinen. Eindrucksvolle Beispiele sind Schnee
felder und Gletscher der alpinen Zonen und 
arktischen Regionen. Dieses Milieu bietet zwar 
ausreichende Mengen an Wasser, allerdings in 
einer anderen als der flüssigen Form. Verschie
dene Vertreter der Algen haben diesen Lebens
raum für sich entdeckt und gedeihen, an die 
hier herrschenden tiefen Temperaturen ange
paßt, hervorragend in den Zwischenräumen 
der Eiskristalle. Zeitweise erreichen sie so hohe 
Individuendichten, daß sie die Gletscher zum 
„Blühen“ bringen. Für das Erscheinungsbild 
„blue-snow“ sind Cyanobakterien („Blaual
gen“ ) verantwortlich, während man im „red 
snow“ Chlamydomonas-Arten und Vertreter 
der Chlorococcales als farbgebende Kompo
nente findet. Ganz andere Spezialisten sind zur 
Besiedlung von Felsen und Sandböden notwen
dig. Selbst auf diesen extrem wasserarmen 
Standorten, die nur periodisch durch Nieder
schlag und Tau benetzt werden, finden einige 
Algenspezies noch ausreichende Lebensbedin
gungen vor. Die als „Tintenstriche“ bekannten 
schwarzen herabfließenden Streifen an Felsen 
werden von Cyanobakterien der Gattung Gloe- 
ocapsa verursacht.
Als Erstbesiedler auf rein mineralischem Unter

grund spielen terrestrische Algen eine wichtige 
Rolle im Sukzessionsprozeß. Mit der Umwand
lung von mineralischer in organische Substanz 
leisten sie buchstäblich Pionierarbeit auf die
sem kargen lebensfeindlichen Ödland und er
schließen es sozusagen als „Kulturlandschaft“ 
für anspruchsvollere Organismen.
Die Liste mehr oder weniger exotisch anmuten
der Lebensräume läßt sich beliebig fortsetzen. 
Höhlen, Blätter, Heuschrecken, Faultiere, Eis
bären sind nur einige Beispiele. Algen sind er
staunlicherweise auch ständig vorhandene Bo
denbewohner.
Für die mikroskopische Untersuchung terrestri
scher Algen bieten sich die Bodenalgen im en
geren Sinne an, da sie sehr leicht zu beschaffen 
sind. Bodenalgen leben in den oberen, wenige 
Zentimeter dicken Schichten des Erdreiches auf 
und zwischen den Bodenpartikeln.

Beschaffung von Bodenm aterial

Beim Sammeln der Bodenproben sollte man 
möglichst viele verschiedene Bodentypen aus
wählen (vgl. Tab. 1). Für ausreichende Indivi
duenzahlen sorgen die Algen selbst, da sie sich, 
sobald sie optimalen Wachstumsbedingungen 
ausgesetzt werden, ausgezeichnet vermehren. 
Verschiedene Bodenalgen zeigen bestimmte, 
zum Teil sehr ausgeprägte Vorlieben für um
schriebene physikalisch-chemische Boden
verhältnisse, wobei u.a. Bodenstruktur, Was
serrückhaltevermögen, Feuchtigskeitsgehalt,

M ikrokosm os 82, Heft 3 ,1993
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Tab. 1: Häufigkeit von Spezies verschiedener Algengruppen in englischen Böden. Nach John

Zahl der Spezies bei den

Bodenart bzw. Vegetationstyp pH Cyanophyceae Diatomeae Chlorophyceae

Grünland auf Kalkboden 8,2 5 4 8
Grasheide auf Kalkboden 8,2 7 3 7
Mischwald 7,6 3 9 7
Kiefernwald 7,2 0 0 9
Torf 6,6 1 4 9
Grasheide 6,2 2 1 14
Laubwald 5,2 0 2 14
Heide 4,6 0 1 18
Grasheide 3,7 0 0 12

pH-Wert und Nährstoffgehalt eine Rolle spie- bleibt saisonal recht konstant; lediglich die In-
len. dividuenzahlen der einzelnen beteiligten Arten
Jahreszeitlich bedingte Temperaturschwankun- unterliegen jahreszeitlichen Schwankungen,
gen wirken sich nicht auf die Artenzusammen- Beim Einsammeln der Erdproben reicht es, von
Setzung im Boden aus, d.h. das Artenspektrum bewuchsfreier Bodenoberfläche mit dem Mes-

a

Abb. 1: Verschiedene Diato- 
meen-Arten isoliert aus nähr
stoffreicher Gartenerde, a: 
Navicula und Pinnularia sind 
langgestreckt spindelförmig, 
b: Fragilaria erkennt man an 
der kammartigen Form der 
Zellbänder.
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Abb. 2: In Gartenerde treten neben Diato
meen auch fädige Grünalgen sehr individu
enreich auf. Sie sind teilweise mit Kieselalgen 
dicht besetzt.

ser oder einem Spatel eine ca. 1—2 cm dicke 
Schicht abzutragen. Bei Waldböden empfiehlt 
es sich, die grobe Laub- oder Nadelstreu und 
die darunterliegende humose Bodenschicht ge
trennt zu sammeln, da Algen durch Nieder
schläge und Wühltätigkeit anderer Bodenbe
wohner leicht unter die lockere Streuauflage 
verdriftet und verfrachtet werden.
Tiefere Bodenhorizonte auszuheben lohnt 
nicht, obwohl Algen durchaus auch in größe
ren Tiefen (bis ca. 1 m) anzutreffen sind. Die 
Frage, ob sie hier in Ruhestadien verharren 
oder tatsächlich noch stoffwechselaktiv sind, 
läßt sich bisher nicht befriedigend beantwor
ten. Phototrophe Lebensweise jedenfalls ist in 
solchen Tiefen wegen dauernder Dunkelheit 
völlig ausgeschlossen. Fakultative Heterotro- 
phie, die Aufnahme organischer Substanz aus 
der Umgebung, wird diskutiert und ist aus Kul
turversuchen mit Algen bekannt.
Die in den oberen Bodenschichten lebenden Al
gen sind mit Sicherheit auf Licht angewiesen, 
obwohl ihre Ansprüche an die Lichtquantität 
ausgesprochen gering sind. Die Cyanobakte- 
rien Nostoc und Gloeocapsa können ein gera
dezu phänomenales Schattendasein führen. 
Diesen beiden weitverbreiteten Arten reicht 
1/2000 des Außenlichtes noch für eine positive 
Stoffbilanz aus.
Die Eindringtiefe des Lichtes hängt von der Bo
denbeschaffenheit ab. Helle, grobkörnige Bö
den mit relativ großen Partikelzwischenräumen 
lassen Lichtquanten erwartungsgemäß sehr viel 
tiefer eindringen als feinkrumige, dunkle Bö
den.

Abb. 3: Grünalgen-Kieselalgen-Assoziation 
im Boden eines Eichen-Buchen-Mischwaldes. 
Die einzelligen Grünalgen können in ver
schiedenen Entwicklungsstadien beobachtet 
werden. Am häufigsten findet man die vege
tative Form -  kugelige Zellen mit einem z.T. 
gut erkennbaren, zentralen Pyrenoid (Stärke
speicher). Arten der Gattung Chlorococcum 
liegen auch oft in einer Viererkombination 
vor. In diesem Entwicklungsstadium sind vier 
Autosporen in einer gemeinsamen Zellwand 
vereinigt.

Anzucht der Algen

Für die Anzucht der Algen werden die einge
sammelten Erdproben jeweils ca. 1 cm dick in 
Petrischalen gefüllt und am besten mit destil
liertem Wasser gut durchfeuchtet. Auf die glatt 
gestrichene Oberfläche legt man entfettete Ob
jektträger und drückt sie gut an. Auch Deck
gläser eignen sich als Auflage (Abb. 1). Die so 
vorbereiteten Bodenproben erhalten einen gut 
belichteten Fensterplatz (direkte Sonnenein
strahlung vermeiden).
Nach einer Woche haben sich die ersten Algen
arten unter den Deckgläsern und Objektträ
gern angereichert. Der praktische Aspekt dieser 
Unterglas-Anzucht besteht darin, daß nach mi
kroskopischer Durchmusterung, die Objektträ
ger und Deckgläser erneut auf die entsprechen
de Erdprobe aufgelegt werden können zur Be
siedlung mit weiteren Algenarten, die sich erst 
später aus Dauerstadien entwickeln.
Nach zwei bis drei Wochen bilden sich, beson
ders gut sichtbar an den Schalenrändern, grüne 
Überzüge. Die hier herangewachsenen Algen 
können nun mit einer Pasteur-Pipette abge
saugt oder, wenn die Überzüge eine zusammen
hängende häutige Konsistenz besitzen, mit Hil
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Abb. 4: Anzucht von Bodenalgen auf Erde. Nach dem An
feuchten der Erdproben entsteht in den geschlossenen Petri
schalen ein feuchtwarmes Mikroklima, in dem sich die Boden
algen ausgezeichnet vermehren. Die Entwicklung des Algen
bewuchses unter den auf der Erde aufliegenden O bjektträ
gern bzw. Deckgläsern kann regelmäßig mit dem Mikroskop 
kontrolliert und untersucht werden.

fe einer feinen Pinzette abgehoben und abge
zupft werden. Für die cytologische Untersu
chung (falls die natürliche Farbpalette der Pig
mente nicht befriedigt), eignet sich eine 0.1 % 
Methylenblaulösung. Besitzen die Algen dicke 
Scheiden oder liegen sie in Gallerten eingebet
tet, können die Schleimhüllen durch Einbrin
gen verdünnter Tuschlösung unter das Deckglas 
sichtbar gemacht werden. Sollen die sogenann
ten Plasmodesmen, das sind dünne Cytoplas
mafäden zwischen benachbarten Zellen von fä- 
dig organisierten Arten, angefärbt werden, er
hitzt man das Algenmaterial auf dem Objekt
träger mit Carboifuchsin (6 ml gesättigte alko
holische Fuchsinlösung +  100 ml 3 %ige Kar
bolsäurelösung) mehrmals bis zur Dampfent
wicklung und spült anschließend mit Wasser 
ab.
Die farbenfrohen Algengesellschaften des Bo
dens setzen sich hauptsächlich aus Vertretern 
der Grünalgen (Chlorophyta), der Gelbgrünen 
Algen (Chrysophyta), speziell der Kieselalgen 
(Bacillariophyceae) und Vertretern der Blaual
gen (Cyanobacteria) zusammen.

nularia, die z.T. nicht leicht zu unterscheiden 
sind, außerdem Surirella, Nitzscbia und Stau- 
roneis. Besonders weit verbreitet tritt Hant- 
zschia amphioxys auf.
Bei der mikroskopischen Betrachtung fallen die 
pennaten Diatomeen, die entfernt an einen Gei
genkasten oder Schuhkarton erinnern, durch 
eine verhältnismäßig rasche Fortbewegung auf. 
Das Gleiten erfolgt mit Hilfe der Raphe, einer 
Längsspalte, die bei einigen Arten gut sichtbar 
ist. Der genaue Mechanismus dieser Kriechbe
wegung ist immer noch nicht vollkommen ver
standen. Land- bzw. bodenlebende Kieselalgen 
fühlen sich auf nährstoffreicher, überwiegend 
gut durchfeuchteter Gartenerde ausgesprochen 
wohl und erreichen hier besonders im Frühjahr 
recht ansehnliche Individuendichten.

Kieselalgen  -  die Anspruchsvollen

Mit ihren filigranen Kieselsäureschalen sind die 
Diatomeen zweifelsohne die Hübschesten der 
Bodenalgen. Im Vergleich zu den entsprechen
den Formen des Süßwassers sind die Bodendia
tomeen allerdings in der Regel etwas kleiner. 
Am häufigsten findet man im Boden Arten der 
umfangreichen Gattungen Navícula und Pin-

Abb. 5: Diatomeen sitzen oft auf Bodenpar
tikeln oder sie sind wie hier an einem Pflan
zenhaar angeheftet. Auf festem Untergrund 
sind die Kieselalgen zu ihrer charakteristi
schen, gleitenden Fortbewegung fähig.

© Elsevier GmbH. Alle Rechte vorbehalten; http://www.elsevier.de/



Bodenalgen 177

Tab. 2: Diatomeen-Arten in einer Probe Mün
chener Gartenerde. Nach Schelhorn

Surirella ovalis
Hantzschia amphioxys
Nitzschia Kützingiana
Navícula cryptocephala var. venata
Navícula seminulum
Navícula minima
Pinnularia microstauron var. Brebissonii 
Pinnularia moralis 
Pinnularia viridis 
Amphora ovalis

Aus Münchener Gartenerde isolierte Diato
meenarten sind in Tabelle 2 aufgelistet. Kiesel
algen bevorzugen neutrale bis leicht alkalische 
Böden, im sauren Milieu fehlen sie dagegen 
ganz. Offensichtlich beeinflußt der Säuregrad 
des Bodens das Wachstum dieser Algenklasse 
nicht direkt, vielmehr spielen Sekundäreffekte 
im Bodenchemismus, wie die säurebedingte 
Freisetzung bzw. Bindung von Mineralien und 
Nährstoffen, eine bestimmte Rolle. Der An
spruch an eine gute Nährstoffversorgung, so
wohl anorganischer als auch organischer N a
tur, ist bei den Kieselalgen sehr hoch. 
Ausgesprochen gering im Vergleich zu Blau
oder auch Grünalgen ist ihre Resistenz gegen
über länger anhaltenden Trockenperioden. Auf 
wasserarmen, trockenen Böden (z.B. Sandbö
den oder im Löß) sind Kieselalgen deshalb 
nicht zu finden.

S M

Abb. 6: Teilungstadien von Chlorococcum 
spec. Bei der ersten Zellteilung entsteht eine 
sogenannte Diade; die zwei Tochterzellen 
liegen in der ursprünglichen Mutterzellwand 
eng aneinander. Bei der nachfolgenden zwei
ten Teilung entsteht eine Tetrade mit vier 
Zellen.

Grünalgen -  die Kosmopoliten

Von allen Bodenalgen bilden die Grünalgen die 
artenreichste Gruppe. Minimale Lichtintensität 
und starke Temperaturschwankungen verkraf
ten sie ebensogut wie langanhaltende Trocken
heit und stark saure Bodenverhältnisse. Sticbo- 
coccus minor, eine fädige Griinalge, beispiels
weise erträgt noch einen pH-Wert von 3; das 
entspricht in etwa dem Säuregrad von Salat
essig.
Da Diatomeen und Cyanobakterien saure Böden 
meiden, gedeihen die Grünalgen hier konkur
renzlos (vgl. Tab. 3). Im neutralen bis schwach 
sauren Milieu übertrifft ihr Artenreichtum den 
aller anderen beteiligten Algenklassen.
Die Grünalgen treten im Boden in verschiede
nen Organisationsstufen auf. Typische Vertre
ter sind:
— einzellige, mittels Geißeln bewegliche Flagel

laten, z.B. Chlamydomonas, 
unbewegliche, coccale Einzeller wie Cbloro- 
coccum, Bracteacoccus bzw. Dictyococcus 
(die als vegetative Zellen nicht zu unterschei
den sind) und Coccomyxa,

— unverzweigt fädige Formen der Gattungen 
Sticbococcus, Klebsormidium, Ulotbrix,

— verzweigt fädige Typen wie Cladopbora.
Die Grünalgen im Boden sind wahre Lebens
künstler im Überdauern trockener Zeiten.

Abb. 7: Entwicklungsstadien der Grünalge 
Chlorococcum hypnosporum. a vegetative 
Zelle, b Hypnospore (Dauerzelle), c Zoospo
renbildung, d Zoospore (beweglich durch 
Geißeln), e Autosporenbildung (nach Desor- 
tovä).
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Tab. 3: Prozentuale Verteilung einzelner Algenklassen in verschiedenen Bodenarten. 
Nach Schelhorn

Algenklasse

Saurer Boden Neutraler Boden Alkalischer Boden

Urgesteins
boden

Garten
erde

Lehm
boden

Jura
boden

Müll-
Komposterde

pH 3,6-4,05 6,5 7,0 7,9-8 7,7-7,9

Einzellige Grünalgen 2 13 39 3 23
Vielzellige Grünalgen 15 37 8 3 0
Diatomeen 0 2 0,2 1 0,6
Blaualgen 0 44 50 91 77
Flagellaten 83 0 0 0 0

Abb. 8: Stichococcus spec. isoliert aus dem 
Boden eines Fichtenwaldes. Diese fädig 
organisierte Grünalge zerfällt leicht in kurze 
Bruchstücke von 2 -3  Zellen. Auf diese Weise 
entstehen dichte Lager, in denen lange und 
kurze Trichome vereinigt sind.

Abb. 9: Coccale Grünalgen findet man oft 
dicht aneinanderliegend. Sie werden jedoch 
nicht von einer Gallerthülle zusammen
gehalten. Die Einzelzellen können deshalb 
leicht im Boden verdriftet werden.

Selbst aus 87 Jahre altem Herbarmaterial hat 
man einmal Stichococcus bacillaris erfolgreich 
ins Leben zurückgerufen. In der Regel reicht 
der dünne Wasserfilm, der die Bodenpartikel 
umgibt, vollkommen als Wasserreservoir aus. 
Tau und Niederschläge durchfeuchten die Bo
denoberfläche, Kapillarkräfte sorgen für Was
sernachschub aus der Tiefe. Zeitweise kann es 
jedoch zu Engpässen bei der Wasserversorgung 
kommen. Grünalgen sind in der Lage, solchen 
Wassernotstand zu überbrücken, indem sie in
nerhalb kurzer Zeit widerstandsfähige, speziel
le Dauerzellen bilden. Chlorococcum schützt 
sich durch Ausbildung dicker Zellwände vor 
Austrocknung. Klebsormidium legt dicke Gal
lerthüllen an, sogenannte Palmellen, in denen 
die Trichome eingebettet liegen. Im Palmella- 
Stadium bleiben die Zellen weiterhin stoff
wechselaktiv. Sie teilen sich im Inneren der Gal
lerthülle, so daß ausgedehnte, das Substrat 
überziehende Lager entstehen.

Blaualgen -  die Stickstoffbinder

Schleimhüllen zum Schutz gegen Trockenheit 
sind auch bei den Cyanobakterien verbreitet. 
Bei den häufig anzutreffenden Phormidium- 
Arten und der selteneren Lyngbya sind einzelne 
Trichome von relativ festen Scheiden umgeben. 
Oscillatoria-, Anabaena- und Cylindrosper- 
mum-Arten, die nur zarte, oft zerfließende Tri- 
chomhüllen aufweisen, erreichen einen effekti
ven Schutz durch enges Aneinanderlagern der 
Einzelfäden. Dicke Schleimlager, die makro
skopisch sichtbar die Bodenoberfläche überzie
hen, bildet beispielsweise Nostoc commune. 
Deren perlschnurartige Zellfäden sind locker in 
die gallertige Grundsubstanz eingelagert. Bei
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Trockenheit schrumpft das Lager zu perga
mentartigen Häuten zusammen, bei Feuchtig
keit quillt es rasch auf.
In sauren Böden können Blaualgen nicht gedei
hen. Sie dominieren allerdings in alkalischen 
Böden (vgl. Tab. 3).
Eine Besonderheit, welche die Blaualgen gegen
über allen anderen Algen auszeichnet und ihre 
enge Verwandtschaft zu den Bakterien zeigt, ist 
ihr Vermögen, Luftstickstoff zu binden. Sie lei
sten mit dieser Fähigkeit einen wesentlichen 
Beitrag für die Stickstoffversorgung des Bo
dens. Messungen über mehrere Jahre ergaben 
einen durchschnittlichen Eintrag von 10—100 
kg Stickstoff pro Hektar und Jahr je nach Bo
dentyp.
Anabaena, Nostoc und Cylindrospermum bil
den für die N 2-Fixierung spezielle Zellen, die 
sogenannten Heterocysten, aus, die leicht an 
ihrer ovalen, tonnenförmigen Gestalt und der 
abweichenden Färbung zu erkennen sind. Sie 
entstehen interkalar (inmitten des Zellfadens) 
oder terminal (endständig) aus normalen ve
getativen Zellen. Bei diesem Umwandlungs
prozeß erfolgt ein Pigmentabbau. Außerdem 
werden die Zellwände, insbesondere die 
Querwände verstärkt, wodurch die Verbin
dungskanäle zu den Nachbarzellen deutlich 
sichtbar werden.
Zum Überdauern ungünstiger Milieubedin
gungen werden oft Nachbarzellen der Hetero
cysten durch Einlagerung von Reservestoffen 
und Verstärkung der Zellwände zu Dauerzellen 
umstrukturiert.

Bedeutung der Algen für den Boden

Die Bedeutung der Algen für die Bodenbiozö
nosen ist ungleich größer als der Rahmen, der 
ihnen in manchen Lehrbüchern der Bodenkun
de eingeräumt wird.
Neben dem Eintrag von Kohlenstoff und Stick
stoff in den Boden fördern sie die Freisetzung 
von Nährstoffen aus unlöslichen Verbindun
gen. Dariiberhinaus sorgen sie durch ihre Pho
tosynthesetätigkeit mit Sauerstoffentwicklung 
für eine gute Durchlüftung des Bodens. Algen
bewuchs trägt außerdem zur Regulation des 
Wasserhaushaltes bei. Durch die Einbindung 
von Wasser in die Algengallerten wird Regen
wasser in den oberen Bodenschichten zurück
gehalten. Gleichzeitig wird die Wasserverdun
stung herabgesetzt. Das Verkleben der Boden-

Abb. 10: Anabaena variabilis mit Heterocy
sten. Die für die N 2-Bindung verantwortlichen 
Heterocysten sind als helle, anders gefärbte 
Zellen zwischen den vegetativen Zellen der 
Trichome sichtbar.

Abb. 11: Die Fäden der Blaualge Lyngbya 
spec. werden von schmalen an den Quer
wänden nicht eingeschnürten Zellen gebildet. 
Die einzelnen Trichome sind von Scheiden 
umgeben. Innerhalb der Scheiden entstehen 
oft Fadenfragmente aus wenigen Zellen, die 
sogenannten Hormogonien. Diese können die 
Scheide verlassen, so daß auch leere Hüllen 
zwischen den Trichomen erkennbar sind.

krume durch die Schleimhüllen ist außerdem 
ein effektiver Erosionsschutz.
Wenig untersucht sind die Interaktionen zwi
schen Algen, Bakterien und Pilzen in der Bo
denbiozönose. Dies ist noch ein weitgehend 
„unbeackertes Feld“ in der Bodenalgenfor
schung. Durch Exkretion verschiedener organi
scher Substanzen beeinflussen die Bodenalgen 
mit Sicherheit das Wachstum anderer Mikroor
ganismen in ihrer unmittelbaren Umgebung. 
Ihr Repertoire umfaßt Hemmstoffe, Wuchs
stoffe, Antibiotika, Enzyme, Vitamine. Zielge-
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Abb. 12: Zellformen fädiger Cyanobakterien- 
Gattungen. a Anabaena, b CyHndrospermum, 
c Nostoc, d Oscillatoria, e Lyngbya. Die ge
punkteten Zellen stellen Heterocysten dar.

richtet setzen sie solche Substanzen als 
„Kampfstoffe“ gegen unerwünschte Nachbarn 
ein (Allelopathie), oder sie fördern gutnachbar-

schaftliche Beziehungen durch Einsatz von 
Lockstoffen. Dies alles bleibt nicht ohne Ein
fluß auf die gesamte Bodenstruktur und dessen 
Fertilität.
Schließlich stehen Bodenalgen als Mikroorga
nismen am Anfang der Nahrungskette und sind 
eine willkommene Bereicherung des Speise
plans für Einzeller wie Amöben und Ciliaten, 
für Würmer, Bodenarthropoden oder sonstige 
hungrige Mitglieder der Bodenmikrofauna.
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Brutpflege bei aquatischen Wirbellosen 
der Antarktis
Anpassung an einen besonderen Lebensraum?

Hans Heinrich Janssen und Berndt Hoese

Brutpflege ist auch bei den „Niederen Tieren" ein weitverbreitetes Phänomen, 
z.B. bei Muscheln, manchen Egeln, Insekten und Skorpionen. Auch der Amateur 
kann da noch viel beobachten und Neues finden. Die Autoren berichten von der 
Brutpflege in einem der unwirtlichsten Lebensräume der Erde: den Gewässern 
der Antarktis.

Primärproduktion in antarktischen  
Gewässern

Bis in die sechziger Jahre hinein glaubte man, 
daß die phytoplanktische Primärproduktion in 
antarktischen Gewässern auf den Südsommer 
beschränkt sei, der in Abhängigkeit von der 
geographischen Breite nur wenige Wochen dau
ert. Diese Auffassung mußte revidiert werden, 
als man erkannte, daß sich Mikroalgen auch im 
Winter im Spaltensystem des Meereises kräftig 
vermehren. Besonders die Forschungen der 
letzten zehn Jahre machen dies deutlich (Spind- 
ler, 1990; Spindler, Dieckmann, 1991, dort 
auch weitere Literaturhinweise). Diese Eisalgen 
können aber nur von solchen Tieren direkt ge
nutzt werden, die die Eisdecke schwimmend er
reichen können.
Andere Lebewesen, die ihren gesamten Lebens
zyklus am Meeresboden verbringen, sind auf 
das Heraustauen der Algen aus dem Eis und 
damit nach wie vor auf deren sommerliches 
Herabsinken angewiesen. Insbesondere mikro
algenfressende Bodenorganismen unterliegen 
also immer einer Saisonalität ihres Nahrungs
angebotes.

Viele antarktische Tiere hungern

Die Ernährungssituation dieser Tiere wird 
noch weiter verschlechtert durch die besonde
ren Gegebenheiten der Antarktis. Der rund um 
den antarktischen Kontinent fast überall und 
ständig vorhandene Schelfeisgürtel hält die Pro
duktionsgebiete des im Sommer eisfreien Was
sers bzw. des sich im Winter dort bildenden

Meereises von den flachen Küstengewässern 
fern. Daher läuft die photosynthetische Primär
produktion im antarktischen Ringozean fast 
ausschließlich über Wassertiefen von mehreren 
hundert Metern ab. Nur 0,5% der hier vorhan
denen Mikroalgen sinken als Einzelindividuen 
langsam auf den Meeresboden. Der ganz über
wiegende Teil dieser Algen wird zunächst von 
planktischen Tieren gefressen, teilweise verdaut 
und schließlich verdichtet in Form von Kotbal
len („fecal pellets“ ) wieder ausgeschieden. Die
se sinken schneller als einzelne Algen. Wenn 
Einzelalgen oder sich auflösende Kotballen auf 
noch nicht genau geklärte Weise zusammenkle
ben, entstehen flockige Aggregate („marine 
snow“ ) mit Sinkgeschwindigkeiten bis zu 350 
m/Tag. So werden suspendierte Partikel ausge
dünnt, indem sie rasch in einer „fluff“ -Schicht 
am Meeresboden festgelegt werden (zu „mari
ne snow“ und „fluff“ siehe Reid et al., 1991). 
Während des Absinkens erleidet alles organi
sche Material weitere Verluste in unbekannter 
Höhe durch Wegfraß und mikrobiellen Abbau. 
Das von vornherein saisonal begrenzte Ange
bot an suspendierter Nahrung wird also auf 
verschiedene Weise weiter verringert, immer 
zum Nachteil der darauf angewiesenen Tiere in 
den tieferen Wasserschichten.
Dieser umweltbedingte Nahrungsmangel führt 
dazu, daß viele bodenlebende Wirbellose der 
antarktischen Schelfgebiete das ganze Jahr über 
mehr oder weniger hungern. Zwar sind viele 
Wirbellose und selbst wechselwarme Wirbeltie
re, wie manche Fische, zu erstaunlichen Hun
gerleistungen von mehreren Monaten befähigt, 
besonders in kalter Umgebung. Bei Nahrungs
mangel wird der Stoffwechsel dieser Tiere zu-

M ikrokosm os 82, Heft 3 ,1993
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nächst über den Abbau von Reservestoffen, 
später dann durch das Einschmelzen entbehrli
cher Organteile aufrecht erhalten. Dabei 
schrumpft zunächst das Volumen der betroffe
nen Organe, später auch des ganzen Tieres bis 
zum „point of no return“ , an dem der Organis
mus letztendlich doch an Auszehrung eingeht.

Situation der Larven

Dementsprechend ist das Hungervermögen bei 
ausgewachsenen und großen Tieren mit vielen 
aufzehrbaren Reservestoffen und Geweben am 
höchsten. Jungtiere dagegen und insbesondere 
mikroskopisch kleine Schwimmlarven, die sich 
von Planktonalgen ernähren, besitzen nicht ge
nügend Körpermasse, um lange Hungerzeiten 
iiberstehen zu können. Bei zeitlich stark einge
schränkter Primärproduktion bleibt ihnen 
auch keine Zeit, um ausreichend Reserven für 
den langen phytoplanktonarmen Winter anzu
legen. Dies ist besonders nachteilig, wenn die 
Larven aufgrund ihres Bauplanes genötigt sind, 
durch Cilienschlag für Schwimmen und Her
beistrudeln der Nahrung ständig Energie auf
zuwenden. Der Mangel an geeigneter Nahrung 
im Freiwasser könnte ein Grund dafür sein, 
daß in der Antarktis bodenlebende Larvenfor
men häufiger sind als anderswo. Am Boden 
finden sich immerhin einige wenige, nährstoff
haltige, gebietsweise sogar angereicherte Abla
gerungen (Gutt, 1988), so daß dort die Um
weltbedingungen für die Entwicklung der Lar
ven günstiger zu sein scheinen. Eine der Tier
gruppen, in denen man larvale Anpassungen an 
diese Verhältnisse gut verfolgen kann, sind die

Mollusken (Berkman et al., 1991; Hain, Ar- 
naud, 1992).

Brutpflege als Ausweg

Um die Startchancen ihrer Nachkommen zu 
verbessern und sie mit höherem Erfolg über 
den Winter zu bringen, produzieren viele ant
arktische Bodenbewohner ungewöhnlich große 
Eier, in denen sie ihrem Nachwuchs viel Dotter 
mit auf den Weg geben. Statt kleiner, sich von 
Plankton ernährender Schwimmlarven schlüp
fen oft schon weit entwickelte bodenlebende 
Jungtiere („kleine Erwachsene“ ), an die Stelle 
freier Larvenentwicklung tritt die Brutpflege 
(Thorson-Regel; Thorson, 1936). Die längste 
Tragzeit ist von der Assel Aega antarctica be
kannt geworden: ein Muttertier von maximal 
30 mm Länge trägt Eier und sich entwickelnde 
Jungtiere für mindestens 32(!) Monate in seiner 
Bruttasche (Wägele, 1990). Ähnliche Beispiele 
finden sich in allen in Frage kommenden Tier
gruppen. Quer durch diese Gruppen begegnet 
man verschiedenen Entwicklungsstufen der 
Brutpflege.

Stachelhäuter

Im einfachsten Fall werden die Jungen auf der 
Körperoberfläche getragen und leben wahr
scheinlich von kleinen Partikeln, die bei der 
Nahrungsaufnahme der Mutter abfallen bzw. 
aufgerührt werden, z.B. bei Seeigeln der Fami
lie Cidaridae (Abb. 1). Die sogenannten irregu
lären Seeigel, bei denen die fünfstrahlige Sym-

Abb. 1: Cidaris sp. Ein Mut
tertier dieser altertümlichen 
Seeigelart trägt seine rosa
farbenen Jungen im Mundbe
reich mit sich herum, der 
Pfeil zeigt auf die fast völlig 
verdeckte Mundöffnung. 
Durchmesser des Muttertie
res ca. 40 mm.
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Abb. 2: Abatus sp. Abgeleiteter irregulärer 
Seeigel mit tropfenförmigem Körper. Ansicht 
der Oberseite (Aboralseite). Von den fünf 
Ambulakralfurchen sind vier tief in die Schale 
eingesenkt zur Aufnahme der Eier bzw. Jun
gen. Die flache fünfte Furche markiert die 
bevorzugte Bewegungsrichtung des Tieres, 
d.h. das neu entwickelte Vorderende. In ihr 
sind zwei Reihen feiner Schalendurchbrüche 
zu sehen, aus denen die dünnhäutigen soge
nannten Füßchen hervortreten. Diese sind 
wegen ihrer Zartheit in diesem Präparat nicht 
zu erkennen. Die vertieften Furchen sind 
grundsätzlich genauso aufgebaut. Länge des 
Tieres etwa 7 cm.

metrie nachträglich wieder durch eine Spiegel
symmetrie überlagert wurde, können schon 
Brutkammern besitzen. Dafür werden die radi
ären Rinnen, in denen die beweglichen Füß
chen stehen (Ambulakralfurchen), auf der

Abb. 3: Abatus sp. Die her
ausgebrochene Brutfurche 
eines beim Fang zerdrückten 
Muttertieres enthält noch 
einige Jungtiere (Pfeilköpfe).
Der Bruch erlaubt einen Blick 
von der Körperinnenseite auf 
die Furche und zeigt ihre 
Tiefe im Vergleich zur Größe 
der Jungtiere. Jede Skelett
platte läßt ein Füßchen durch
treten, zu dem jeweils zwei 
Poren gehören (kleine Pfeile).
Die abgewandte Furchensei
te hat den gleichen Aufbau.
Länge des Bruchstückes ca.
3 cm.

Oberseite der Tiere vertieft (Abb. 2, 3). Da im 
Gewebe der Ambulakralfurchen verschiedene 
Enzyme vorhanden sind, die Nahrung auf
schließen und den Transport gelöster Bestand
teile unterstützen können (Pequignat, 1920; Pe- 
quignat, 1970; eigene Beobachtungen), könnte 
die Ernährung der Jungen schon in diesem Sta
dium von der Mutter unterstützt werden. Bei 
antarktischen Seegurken der Gattung Psolus 
findet man verschiedene Formen der Brutpflege 
bei nah verwandten Arten: Psolus antarcticus 
trägt ihre Jungen auf der Kriechsohle (Ludwig, 
1897), P. epbippifer auf der dem Boden abge
wandten Seite ihres Körpers unter „Rücken
platten“ (Ekman, 1923) und P. dubiosus zwi
schen den Mundtentakeln (Gutt, 1991, dort 
auch weitere Literatur).

Muscheln

Von den etwa 200 antarktischen Muschelarten 
ist für 17 Arten aus den Familien Philobryidae, 
Mytilidae, Cyamidae, Kellidae, Montacutidae 
und Lyonsiidae Brutpflege sicher nachgewiesen 
(Hain, Arnaud, 1992). Diese Muscheln benut
zen ihre Mantelhöhle, ursprünglich Schutz
raum für die Kiemen, auch als Kammer zur 
Aufbewahrung von Eiern und Jungen (Abb. 4). 
Je nach Art werden fünf bis 600 Eier darin in
kubiert, deren Ernährung wohl in einigen Fäl
len von der Mutter unterstützt wird. Dies ist 
möglicherweise der Fall bei Lissarca notorca- 
densis (Philobryidae), sie ist die häufigste und 
biologisch wohl erfolgreichste Muschelart in 
der Hochantarktis (Richardson, 1980; Janssen, 
1991).
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Abb. 4: Lissarca notorcadensis (filibranche 
Muschel). Die linke Schalenklappe wurde 
entfernt, um die Jungmuscheln in der mütterli
chen Mantelhöhle zu zeigen, sie sind hier fast 
ausgereift. Das feine Fadengitter ist die linke 
Kieme. Länge des Muttertieres ca. 6 mm.

Krebstiere und Asselspinnen

Bei den Mollusken gehört die für die Brutpflege 
eingesetzte Mantelhöhle zum Grundbauplan 
der Tiere. Auch bei den irregulären Seeigeln 
werden die grundsätzlich vorhandenen Ambu- 
lakralfurchen nur wenig verändert. Die Weib
chen der Ranzenkrebse dagegen bilden in jeder 
Brutperiode neu eine besondere Tasche. Bei der 
letzten Häutung vor der Eiablage wachsen von 
den Beinansätzen her Anhänge (Oostegite) un
ter den Bauch des Muttertieres. Bei den Amphi- 
poden (Flohkrebse), sind sie meist stabförmig 
und bilden zusammen mit Borsten einen was- 
serdurchströmten Käfig, in den hinein die Eier 
abgelegt werden. Bei den Isopoden (Asseln)

sind die Oostegite blattförmig, überlappen sich 
dachziegelähnlich und bilden so eine relativ ge
schlossene Brutkammer unter dem mütterli
chen Bauch (Hoese, 1981, 1982, 1984). Beide 
Krebsgruppen sind in antarktischen Gewässern 
weit verbreitet und häufig. Besonders bei den 
Arten mit langen Tragzeiten wird die Brut ver
mutlich durch die Mutter zusätzlich ernährt 
(Hoese, Janssen, 1989). Dies nehmen wir auch 
an für die Antarktische Riesenassel, Glyptono- 
tus antarcticus. Sie wird bis zu 20 cm lang und 
70 g schwer, erreicht aber meist nur 13 cm Län
ge (White, 1975). Das Marsupium (Bruttasche) 
dieser Art kann über 1000 Eier fassen (Dear- 
born, 1967; Janssen, Floese, 1993). Bei einem 
Weibchen von 11 cm Länge ermittelten wir ein 
Marsupialvolumen von 16 ml (Abb. 5). Die sich 
entwickelnden Jungen liegen dicht gedrängt. 
Die Bruttasche zeigt deutliche Unterschiede zu 
der anderer Meeresasseln. So wird die Bauch
seite der ersten sechs (sonst fünf) Vorderseg
mente völlig umgestaltet, u.a. werden die Ske
lettplatten weitgehend zurückgebildet und 
durch eine dünne Haut mit einer extrem zarten 
Kutikula ersetzt. Fünf Paare überbreiter Ooste
gite dichten mit ihren schmiegsamen Rändern 
den Brutraum schützend gegen die Umwelt ab. 
Die hohe Zahl sich entwickelnder Eier bzw. her- 
anwachsender Jungtiere und deren lange Ver
weildauer im Marsupium (577—626 Tage; 
White, 1970) erfordern gute Versorgung mit 
Sauerstoff und den Abtransport erheblicher 
Mengen an Ausscheidungsprodukten. Dabei 
hilft sehr wahrscheinlich der mütterliche Orga
nismus.
Auffallend häufig unter den antarktischen Ben- 
thosorganismen sind verschiedene Arten von 
Asselspinnen (Pantopoda, Pycnogonida), die 
weit über handgroß werden können. Sie ernäh-

Abb. 5: Glyptonotus antarcti
cus. Das 11 cm lange Weib
chen liegt auf dem Rücken, 
um das gewaltige Marsupi
um zu zeigen. Die blattförmi
gen Oostegite schließen es 
völlig dicht ab. Der Kopf 
(links) ist weitgehend durch 
die Beine verdeckt. Die leicht 
geöffneten Klappen rechts 
hinter dem Marsupium schüt
zen die darunter befindlichen 
Kiemen.
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ren sich räuberisch und können z.B. Muscheln 
bis zur Größe eines Markstückes aussaugen. 
Bei diesen sehr ungewöhnlichen Tieren tragen 
die Männchen die Eiballen auf zwei speziali
sierten Gliedmaßen unter dem Bauch. Bis zu 
fünf Eiballen wurden gezählt. Sie erscheinen in 
der Regel unterschiedlich weit entwickelt und 
stammen vermutlich von verschiedenen Weib
chen.
Gerade die letzten Beispiele zeigen, daß die ein
gangs eingeführten Voraussetzungen nicht aus
reichen, um das Phänomen der Brutpflege in je
dem Fall zu erklären. Sowohl die Pantopoden 
als auch die Asseln Glyptonotus antarcticus 
oder Aega antarctica sind nicht auf Mikroalgen 
oder pflanzlichen Detritus als Nahrung ange
wiesen. Während die Riesenassel sich wohl als 
räuberischer Allesfresser ernährt, saugt die 
kleinere Aega antarctica immer nur vorüberge
hend als temporärer Ektoparasit an Fischen 
(Wägele, 1990).
Darüber hinaus gibt es in der Antarktis Asseln 
aus der Familie Bopyrida (Unterordnung Epica- 
ridea). Als Erwachsene setzen sie sich dauer
haft auf dekapoden Krebsen fest und saugen 
ihre Körpersäfte, sie sind also permanente Ek-

o

o

Abb. 6: Pärchen einer unbekannten parasiti
schen bopyriden Asselart. Das Weibchen 
wurde vom Rücken seiner Wirtsgarnele Ne- 
matocarcinus longirostris abgelöst. Die für 
Asseln typische Körpersegmentierung ist 
weitgehend zurückgebildet. Das Bild zeigt 
die Bauchseite mit den Beinen (links), die im 
angehefteten Zustand völlig von dem weit 
heruntergezogenen Rückenpanzer verborgen 
sind. Das Marsupium ist bereits angelegt, 
enthält aber noch keine Eier. Zwischen den 
plattenförmigen Oostegiten (O) schaut ein 
Zwergmännchen hervor (M), es zeigt deutlich 
die ursprüngliche Segmentierung des Assel
körpers. Länge des Weibchens ca. 12 mm.

toparasiten (Müller, 1989). Einmal an ihrem 
Wirt angeheftet, leiden sie keinen Nahrungs
mangel und haben doch das bei Asseln übliche 
Marsupium (Abb. 6). Als Wirt für diesen neu 
aufgefundenen Parasiten fungiert die Garnele 
Nematocarcinus longirostris (Decapoda-Na- 
tantia). Sie lebt in 600 bis 1000 m Tiefe im frei
en Wasser oder am Boden (bathypelagisch oder 
bathybenthisch). Auch die Nematocarcinus- 
Weibchen betreiben Brutpflege, indem sie ihre 
Eier unter dem Hinterleib mit sich herumtragen 
(Höglund, 1943; Gorny, 1989).

Brutpflege -  kein antarktisches Phänomen

In warmen und gemäßigten Gewässern dienen 
die dort verbreiteten Kurzschwanzkrebse (Bra- 
chyura: Decapoda-Reptantia) ebenfalls als
Wirte für Bopyriden (Müller, 1989). Die Bra- 
chyuren, die auf ganz ähnliche Weise Brutpfle
ge betreiben wie die Garnelen, fehlen in der 
Antarktis völlig. Eine Erklärung dafür steht 
noch aus. Brutpflege bei marinen Wirbellosen 
ist also keineswegs auf polare oder auch nur 
kalte Gewässer beschränkt. So reicht das Vor
kommen der krebsparasitischen bopyriden As
seln von der Antarktis bis in die Tropen (Jans- 
sen, 1986; Müller, 1989), und für unsere ge
mäßigten Breiten gibt es zahlreiche Beispiele 
für Brutpflege, wie diese willkürliche, bunte 
und keineswegs vollständige Aufzählung be
legt:
— die Seegurke Synapta minuta aus der Nord

see (Becher, 1906)
— die marine Strandschnecke Littorina saxati- 

lis (syn. L. rudis) und die kleine Brackwasser
schnecke Potamopyrgus (Hydrobia) jenkinsi 
(beide Mesogastropoda) (Linke, 1933)

— die Viviparidae, die größten einheimischen 
Süßwasserdeckelschnecken (Mesogastropo
da) (Alyakrinskaya, 1969; Balakrishna Rao 
et al., 1970/71; Linke, 1933; Losse, Greven, 
1989)

— alle einheimischen Süßwassermuscheln mit 
Ausnahme der Dreikantmuschel, Dreissena 
polymorpha (Grüner, 1982; Hetzel, Wächt- 
ler, 1992)

— freilebende Meeresringelwürmer (vagile Poly- 
chaeten), z.B. einige Syllidae, Phyllodocidae, 
Aphroditidae (Potts, 1913; Barnes, 1974)

— in festgewachsenen Röhren wohnende Mee
resringelwürmer (sessile Polychaeten), z.B. 
Spirorbidae, Serpulidae (Thorp, 1989)
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— unter den einheimischen Krebsen alle Phyllo- 
poda (bekannte Gattungen sind z.B. Daph
nia, Evadne, Podon), alle Amphipoden und 
Isopoden, sehr viele Decapoden (Kaestner, 
1967).

Mühelos lassen sich also zahlreiche Beispiele 
aus Tiergruppen finden, die nicht in den Polar
regionen Vorkommen. Andersherum betrachtet 
gilt auch die Thorson-Regel keineswegs für alle 
wirbellosen Tiere aus kalten Meeresgebieten 
(Hain, Arnaud, 1992). Es gibt also keine einfa
chen Beziehungen zwischen Brutpflege und 
Umweltfaktoren, wie Temperatur, Salzgehalt, 
Wassertiefe oder Nahrungsangebot. Weder Er- 
nährungs- noch Lebensweise oder die Größe 
einer Tierart geben einen eindeutigen Aus
schlag. Regeln lassen sich allenfalls für kleine 
Verwandtschaftsgruppen aufstellen.

Brutpflege bei W irbellosen -  ein Stiefkind  
der Wissenschaft

Die weite Verbreitung von Brutpflegemaßnah
men bei aquatischen Wirbellosen wird von 
Wissenschaftlern nicht recht zur Kenntnis ge
nommen. Dafür gibt es möglicherweise weni
ger rationale als gefühlsmäßige Gründe. Wir
bellose stehen „unten im System“ , sie werden 
daher oft als „primitiv“ bezeichnet. Die auf die 
Zukunft gerichtete Versorgung des Nachwuch
ses dagegen wird allgemein als etwas Hochent
wickeltes aufgefaßt. Man bringt daher Brut
pflege eher mit „höheren“ Tieren in Verbin
dung, etwa mit den uns näher stehenden Wir
beltieren, am ehesten vielleicht mit Vögeln oder 
Säugern. Eine ganze Reihe von Wirbellosen hat 
aber zur Versorgung ihrer sich im Schutze des 
mütterlichen Organismus entwickelnden Nach
kommen sogar gebärmutterähnliche Brutkam
mern mit plazentaähnlichen Einrichtungen her
vorgebracht, die sich mit einem Känguruh-Beu
tel wohl messen können. Bisher liegen hierzu 
jedoch nur wenige detaillierte Untersuchungen 
vor. Vor allem den mit wenigen Mitteln ausge
statteten Forscher wird es daher freuen, daß die 
höchstentwickelten Bruteinrichtungen nicht bei 
Tieren aus schwer zugänglichen, extremen Le
bensräumen, wie der Antarktis, gefunden wur
den, sondern bei solchen vor der Haustür. So 
haben z.B. die Kugelmuscheln (Sphaeriidae), 
die kleine Strandschnecke (Littorina saxatilis), 
Viviparus-Schnecken oder auch Landasseln 
komplizierte Bruteinrichtungen hervorge

bracht, die wir bis jetzt nur ansatzweise verste
hen.
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Blaualgen-Matten in Bächen

Die Lebensgemeinschaften in der Mitte des 
Strombettes von Bächen und kleineren Flüssen 
sind wenig untersucht worden. Das mag daran 
liegen, daß diese am stärksten der Strömung 
ausgesetzt sind, eine geringe Produktivität ha
ben und sogar anaerobe Zonen besitzen. Nun 
haben amerikanische Untersucher einen klei
nen Bachlauf in Alabama von 2—10 Meter Brei
te und einer maximalen Tiefe von 50 Zentime
ter mit Hilfe von Plexiglas-Sichtkästen ein Jahr 
lang beobachtet. Der Boden wurde mit einem 
Netz von 4 cm Kantenlänge markiert, so daß

Der Aufbau einer Osc/7/afor/a-Matte auf dem 
Grund eines kleinen Wasserlaufes. In direk
tem Kontakt mit dem felsigen Untergrund (r) 
finden sich abgestorbene Algen-Fäden (mb). 
Auf diesen findet sich die Schicht der leben
den, metabolisch aktiven Filamente (mt). 
Diese sind durchsetzt von Kieselalgen, die 
auf Schleimstäbchen sitzen (c) sowie Diato- 
meen-Zellen, die sich zwischen den Algenfä
den festgesetzt haben (d) (nach Stock und 
Ward, A bb.4).

man alle Änderungen lokalisieren konnte. So 
konnte mit zweiwöchentlichem Abstand die 
Änderung des Bodenbewuchses verfolgt wer
den.
Es zeigte sich, daß der Aufwuchs auf dem felsi
gen Untergrund aus einer zusammenhängen
den Lage von Fäden der Blaualge Oscillatoria 
submembranacea besteht. Auf einer etwa 2 cm 
dicken Lage von braunen Fäden liegt eine weni
ger als 1 mm dicke grüne Schicht von biolo
gisch aktiven Filamenten; diese ist durchsetzt 
mit Kieselalgen (Acbnanthes, Cymbella tumi- 
da). Die Blaualgen-Matten weisen einen jahres
zeitlichen Zyklus der Biomasse auf, mit einem 
Maximum im Winter (Februar) und einem klei
neren Maximum im Sommer (Juli/August); der 
Winterpeak ist etwa 3mal so hoch wie der 
Sommerpeak. Das Minimum im Frühjahr hat 
offensichtlich etwas zu tun mit dem Auslaufen 
der Blätter, da der Wasserlauf stark von über
hängenden Bäumen umsäumt ist. Der Lichtfak
tor scheint also den Algenwuchs zu kontrollie
ren. Die Algen-Matten besetzen etwa 1 % der 
totalen Felsoberfläche. Die epilithischen Blau
algen-Matten sind aber außerordentlich pro
duktiv (400 bis 900 mgC m_2d_1). Sie stellen 
daher ein spezielles Mikro-Milieu dar, auch für 
anaerob lebende Bakterien. Die primäre Pro
duktion dieser Algen-Matten ist 2—12 mal grö
ßer als auf epizoischen Oberflächen. Die Le
bensgemeinschaften der Strombett-Mitte schei
nen jedenfalls andere Eigenschaften zu haben 
als die Ränder und Ufer.

Stock, M .S., Ward, A .K .: Blue-green algal mats in a 
small stream. Journal o f Phycology 2^ 692—698 
(1991).

H.-F. Linskens, Nijmegen (Niederlande)
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Die Ergebnisse neuerer und neue
ster naturwissenschaftlicher For
schung sind gewiß so spannend 
und interessant, daß sie nicht nur 
von Fachleuten der betreffenden 
Spezialdisziplinen wahrgenom
men werden sollten. Wenn Be
richte aus der Forschung sprach
lich ausgesprochen anregend ver
packt sind und durchweg zum 
Stöbern und Schmökern anregen, 
ohne daß die Inhalte unzulässig 
vereinfacht werden oder die Z u 
samm enhänge zu komplex gera
ten, gewinnt W issenschaft sogar 
Unterhaltungswert: Der neueste 
Band der seit Jahren jährlich er
scheinenden Buchreihe des Deut
schen Forschungsdienstes „G e
schichten . . . “ erfüllt diese Voraus
setzungen geradezu beispielhaft.

Er umfaßt rund 70 Einzelbeiträge 
zu einem denkbar weit gefächer
ten Themenbogen von Deutsch

lands Steinzeitmenschen über Fär
bepflanzen und neuen Theorien 
zur Lebensentstehung bis hin zur 
Rolle der M ikroorganism en im 
Leben der W aldbäume oder bei 
der Bewältigung des Treibhausef
fektes — ein echter Lesegenuß, der 
das Wissen bereichert, Horizonte 
schafft und vielschichtige Einblik- 
ke in das sich ständig wandelnde 
Verständnis unserer Welt bietet. 
Was sagte doch der große Albert 
Einstein über das Bild der moder
nen Forschung in der Öffentlich
keit: „D ie meisten Grundideen 
der W issenschaft sind an sich ein
fach und lassen sich in einer für 
jedermann verständlichen Spra
che wiedergeben.“ Wie wahr — 
das vorliegende Lesebuch ist ein 
rundum überzeugender, vorbe
haltlos empfehlenswerter und ge
nußvollen Gewinn versprechender 
Beweis für diese Einschätzung.

Thom as Wassinann, Bonn

Schwemmler, W : Symbiogene- 
se als M otor der Evolution: 
Grundriß einer theoretischen 
Biologie. Verlag Paul Parey, 
Berlin, H am burg, 1991, 238 
Seiten, 97  Abbildungen, ge
bunden, D M  39,00.

D as Buch ist in folgende Ab
schnitte untergliedert: 1. Evolu
tionsforschung (S. 13-17), 2. 
Kosmogenese (S. 19—28), 3. Che- 
mogenese (S. 2 9 -3 9 ) , 4. Biogene
se: Präcyte (S. 4 1 -6 6 ) , 5. Bioge
nese: Procyte (S. 67 —89), 6. Bio
genese: Eucyte (S. 91-118), 7 So- 
ziogenese (121—145), 8. Meso- 
und M akromechanism en der 
Evolution (S. 147—166), 9. Karzi- 
nogenese als Umkehrung der 
Symbiogenese (S. 167—216). Jedes 
Kapitel endet mit einem Über
blick über zitierte und weiterfüh
rende Literatur. D as Buch schließt 
mit 8 Bildtafeln, einem Autoren-, 
Arten- und Sachindex sowie ei

nem „Vorläufigen Periodensystem 
der Zellen“ .
Seit 1973 ist der Autor, der sich 
mit besonderem Interesse dem 
N aturphänom en der Endocyto- 
biologie widmet, mit einer Reihe 
von Publikationen an die Öffent
lichkeit getreten, unter anderem 
auch als Herausgeber oder M it
herausgeber von Handbüchern 
zur Evolution der Zelle. Er hat 
sich — nicht nur im deutschen 
Sprachraum — den R uf erworben, 
einer der maßgeblichen Protago
nisten jener Theorien zu sein, 
nach denen so wichtige Zellorga
nellen wie M itochondrien, Plasti- 
den und Geißeln nicht etwa als 
autogene Bildungen der eukaryo- 
tischen Zelle, sondern vielmehr 
als das Ergebnis einer cytoplas
matischen Symbiose zwischen 
Einzellern und prokaryotischen 
Einwanderern zu verstehen sind. 
Diese Theorie wird heute (in ihrer 
allgemeinen Form) weltweit aner
kannt; sie hat mittlerweile sogar 
einen fast dogm atischen C harak
ter angenommen.
Es ist daher kaum verwunderlich, 
wenn sich der Autor durch diese 
breite Anerkennung ermuntert 
fühlt, die „Sym biogenetik“ zu er
weitern und sie gar selbst zum 
Prinzip, zum Motor, zur treiben
den K raft der Evolution zu erhe
ben. Den Versuch, diese erweiter
te Hypothese für den unschuldi
gen Leser nachvollziehbar zu ge
stalten, muß ich jedoch als miß
lungen betrachten, es sei denn, 
dieser hätte ein außergewöhn
liches Interesse an M ystik und 
Symbolik.
Wer sich dem Text voreingenom
men, also etwas sachkundig, nä
hert, wird schnell die Lim itatio
nen erkennen und feststellen, wie 
oberflächlich Argumente gefä
chert und mit Vermutungen und 
Thesen zur neuen Weisheit ge
mengt werden [etwa wenn zum 
xten M ale behauptet wird, ein 
Zentriol oder Kinetosom bestün
de aus 18 ( =  9 x  2) M ikrotubu-

GESCHICHTEN, OIE 
OIE FORSCHUNG 
SCHREIST i 11

Von Steinzeitmenschen, Stern
guckern und Blumenvögeln______ ___________ __

Ein Lesebuch
Herausgegeben 

von Karl-Heinz Preuß 
und Rolf H. Simen
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190 Buchbesprechungen

li]. Fehler dieser Schwere, mit de
nen Biologiestudentinnen und 
-Studenten Gefahr laufen, eine 
Prüfung wiederholen zu müssen, 
lassen die akademische Seriosität 
der Endosymbionten-Theorie in 
einem fraglichen Licht erscheinen. 
Diese Gefahr ist jedoch nicht nur 
dem Autor, sondern auch seinen 
Ratgebern und dem Lektor des 
Verlags anzulasten.
Ein Tip für diejenigen, die dieses 
Buch geschenkt bekommen: K on
trollieren Sie Ihr Wissen und ver
gleichen Sie selbst. Für mich 
selbst steht fest: Ich habe seit der 
(1990 vermutlich endgültig abge
brochenen) Lektüre von E. Haek- 
kels ebenso mystisch angehauch
ten Werk „Generelle M orpholo
gie der Organismen. Erster Band: 
Allgemeine Anatomie der O rga
nism en“ kein Buch so schnell, 
aber auch so vorzeitig und so 
gern wieder aus der H and gelegt.

Norbert Hiilsmann, Berlin

Emschermann, P., Hoffrichter, 
O ., Körner, H ., Zissler, D .: 
M eeresbiologische Exkursion.
Gustav Fischer Verlag, Stutt
gart, Jena, New York, 1992,
2 57  Seiten, 101 Abbildungen,
9 Tabellen, D M  58 ,00  
ISBN  3-437-20414-9.

D as Meer ist ein ausgesprochen 
komplexer Lebensraum. Wasser, 
Boden und Luft vereinen sich 
hier zu einem einmaligen ökologi
schen Gefüge, in welchem die 
zahlreichen Meeresbewohner 
überaus vielfältige Lebensgrund
lagen finden. Entsprechend m an
nigfaltig sind auch die Methoden,

mit denen man das Leben im 
Meer, das Zusam menspiel abioti- 
scher und biotischer Faktoren un
tersuchen kann. Die Planung und 
Durchführung einer meeresbiolo
gischen Exkursion gestaltet sich 
aus diesem Grund verständlicher
weise recht aufwendig.
Um diese Arbeit zu erleichtern, 
haben in dem vorliegenden Buch 
47 Meeresbiologen aus verschie
denen europäischen Ländern aus 
ihrem Erfahrungsschatz 60 fauni- 
stische und floristische, ökophysi
ologische und ethologische Versu
che zusammengetragen und über
sichtlich zusammengestellt. In 
drei Hauptkapiteln werden die 
drei großen Lebensgemeinschaf
ten des Meeres, die des Benthos,

Meeresbiologische

des Planktons und des Nektons 
vorgestellt. Jedes dieser Kapitel ist 
untergliedert in einen allgemeinen 
methodischen Teil, in dem die Ar
beiten draußen vor Ort, am 
Strand, im Felswatt, im Schlick 
beschrieben werden, z.B. M ate
rial sammeln und aufbewahren

oder Beobachtungen zur Erfas
sung des Biotops, wie Vegeta
tionsaufnahm en und Beschrei
bung der Bodentopographie. Im 
anschließenden speziellen (me
thodischen) Teil werden zahlrei
che Experim ente zur Lebensweise 
verschiedener Organismen vorge
stellt, die im Labor durchgeführt 
werden können. Die Versuche 
sind in Wort und Bild ausführlich 
und verständlich erläutert (M ate
rialbedarf, Versuchsanleitung, Be
obachtungen, Auswertung, Zeit
aufw and, weiterführende Litera
tur), so daß der Leser alle nötigen 
Informationen bekommt, die er 
zur sinnvollen Gestaltung eines 
meeresbiologischen Praktikums 
braucht. D as Spektrum der Un
tersuchungsmethoden reicht 
von einfachen bis hin zu tech
nisch etwas aufwendigeren Expe
rimenten. So ist dieses Buch nicht 
nur für Hochschullehrer, die mee
resbiologische Exkursionen im 
Rahmen des Lehrplans veranstal
ten, außerordentlich nützlich, 
sondern es bietet einem weitaus 
größeren Interessentenkreis (z.B. 
Biologielehrern oder auch Natur
schutzverbänden) viele Anregun
gen, sich mit meeresbiologischen 
Fragestellungen sowohl beobach
tend als auch experimentierend 
zu beschäftigen. Schon bei einem 
ersten orientierenden Blättern in 
diesem Buch bekommt man Lust 
„au f M eer“ , daß heißt, an einer 
meeresbiologischen Exkursion 
teilzunehmen oder aber selbst 
eine solche durchzuführen. Die 
Adressen europäischer Stationen, 
die Unterbringung und Labor
plätze zur Verfügung stellen, sind 
im Anhang verzeichnet und run
den den überaus informativen 
Charakter des Buches ab.

N ora Fischer, Köln
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Mikroskopische Arbeitsgemeinschaft 
der Naturwissenschaftlichen Vereinigung 
Hagen e.V.

Programm 1993/94

Die M ikroskopiker treffen sich an folgenden Sam sta
gen um 15 Uhr im Umweltzentrum Hagen (NWV- 
Raum ), Boelerstr. 39, 5800  Hagen 1:

11. September 1993 
23. Oktober 1993 
27. November 1993 
15. Januar 1994 
19. Februar 1994 
19. M ärz 1994

Bei der Programm gestaltung sollen immer die ver
schiedenen Interessen aus dem Bereich der M ikrosko
pie berücksichtigt werden, so daß auch den Wün
schen von Anfängern entsprochen wird. Außerdem 
können an den einzelnen Abenden auch andere The
men zusätzlich behandelt werden.

Auskünfte über das Arbeitsprogram m  erteilen fol
gende Mitglieder:
Karl Brügmann, Sonnenweg 33, 3000  Hannover 1, 
Tel.: 0 5 1 1 /8 1 3 3  33 privat; 0511/3  08-1510  dienstl. 
Michael Butkay, Klapperw eg 9, 3005 Hemmingen 4, 
Tel.: 0 5 1 9 1 /2 3  16. Petra Hasenleder, Wasserkampstr. 
10,-3000 Hannover 71, Tel.: 0 5 1 1 /5 2 6 7 0 9 .

Die bisherigen Teilnehmer erhalten das jeweilige Pro
gram m von der Geschäftsstelle der NW V-Hagen per 
Post. Neue Interesssenten können es anfordern. 
K ontaktadressen: Gerhard Göke, Bahnhofstr. 27, 
5800  Hagen 1, Tel.: 023  3 1 /3 1 7 5 4 . Jürgen Stahl
schmidt, Haferkamp 60, 5800  Hagen 1, Tel.: 0 23  31/ 
5 75 09.

Mikroskopische Arbeitsgemeinschaft 
Hannover (MAH)

Die M ikroskopische Arbeitsgemeinschaft Hannover 
(M AH) trifft sich regelmäßig in den Räumen des In
stituts für Andrologie der Tierärztlichen Hochschule 
Hannover, Bünteweg, jeweils am 1. M ontag im M o
nat um 19.00 Uhr.
Folgende Themen sind für die nächsten Arbeits
abende vorgesehen, bzw. sind schon bearbeitet wor
den; es können sich jedoch aus organisatorischen 
Gründen Änderungen ergeben.

3. M ai Ausflug in die Leineau (Planktonfang)
3. Juni Typischer Aufbau von Blättern (H and

schneidetechnik)
5. Ju li Fortpflanzung bei Farnen
2. A ugust Nachweis von Stärke
6. September Leitbündel in pflanzlichen Geweben
4. Oktober Ein Umweltbeauftragter berichtet...

Mikrobiologische Vereinigung Hamburg

Programm 
23. April 
M ikro

4. M ai 
Plankton
gruppe 
14. M ai 
M ikro

8. Juni 
Plankton-

A pril-Jun i 1993
18.00 Uhr Dr. M onika Engels: Von

der W asserprobe zur Al
genkultur. Ein Ausschnitt 
aus der Arbeit in der Al
gensammlung

18.30 Uhr Christina Kaeser
Aquarienplankton

18.00 Uhr Praktikum
20.00 Uhr Dr. N orbert-M . Meenen,

UKE, Abt. Unfall- u. Wie
derherstellungschirurgie; 
Reaktion des Knochens auf 
Knochenersatzmaterial

18.30 Uhr Freier Arbeitsabend

gruppe 
18. Juni 
M ikro

18.00 Uhr Praktikum
20.00 Uhr Hermann Valentinen M i

krofossilien 
Ju li-A u gu st Somm erpause
Wir treffen uns stets im Institut für Allgemeine B ota
nik in H am burg, Klein-Flottbeck (Eingangshalle). 
Weitere Informationen gibt Christina Kaeser, Ruper- 
tistraße 7a, W—2000 H am burg 52.
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Kleinanzeigen im MIKRO-MARKT kosten DM 2 0 -  (bis 20 Worte); jedes weitere Wort DM 1,-, 
Chiffregebühr DM 5,-. Senden Sie Ihren Anzeigenauftrag an den: GUSTAV FISCHER VERLAG, 
Anzeigenabteilung, Postfach 7201 43, 7000 Stuttgart 70.

Mikroskopische Präparate aus Zoologie und Bo
tanik in bester Qualität direkt vom Hersteller. W ir
liefern auch Semi-Dünnschnitte (1 ¡.im). Bitte Liste 
anfordern. Gelegenheit: Preise wie vor 30 Jah
ren! Präparate aus unserem Lager zu DM 2,50 
pro Stück solange der Vorrat reicht. M ikroskopi
sches Labor Ingrid Neureuther, Brentanostr. /a , 
8070 Ingolstadt, Tel.: 0841/54398

HM-Lux Mikroskop v. Leitz, Binokular-Tubus,
2 Brillen-Okulare mit Trafo, Objektive (NPL) 6,3/ 
15/40, 1 Objektiv PI Fl 10/0,30 (Fluorit) mit Kon
densor f. Hell- und Dunkelfeldbeleucntung, ge
eignet f. Planktonuntersuchung. Dazu wertvolle 
Präparate sowie Zubehör una Fachzeitschriften 
zu verkaufen. Zustand: Neuwertig. Preis DM 
4.000,-, Zuschriften unter Chiffre 1-301 an den 
Verlag.

Zeiss Mikroskop Axioskop, kaum gebr., Obj. Rev. 
6fach, Achroplane 4/10/100 (Oel), PI. Neofluar 
40, Binokular PI. 10/20, Ph. Kontr. Kondens., 1989 
neu DM 11.304,-, Verk. gg. Angeb., T. 05821-3018

Suche: Binokularer Fototubus mit Schiebeprisma 
30° für Standard 18 (Zeiss), Tel. 0 40/7 53 12 35

Angeboten: Mikroskop, Großes Carl Zeiss, bino
kular (10x), Hilfsteil für gleichzeitigen Fernsehka- 
meraanscnluß, 5fach Revolverkopf mit Objekti
ven: Plan 2,5x0,08, Plan 6,3x0,16, Plan 16x0,35, 
Plan 40x0,65 und Plan 100x1,25 (Oel), Zwischen
vergrößerungen 1, 1,25, 1,6 und 2x, Kreuztafel mit
2 Mikrometereinstellungen, komplette Beleuch
tungsfeldbeherrschung; Linsen, Diaphragma, 
Graufiltersatz im Leucntweg und Lampenhaus mit 
originalem Regeltrafo. Das ganze Instrument in 
erstklassiger Verfassung.
Tausch mit Fotoapparatur möglich.
Gravestein, Tel. 0031/49 90/716 61, Son bei Eind
hoven, Niederlande

Verkaufe Olympus CHT-Mikroskop (voll ausbau
fähig); monokular; ED Achromate 4 x /1 0 x /4 0 x / 
100x; Köhler-Beleuchtung; Kreuztisch; top Zu
stand Neupreis DM 2.000,-/VB 1.400,-. Suche 
Olympus BHT-Mikroskop, Tel. 0711/7 9421 69

Verkaufe Forschungsmikroskop Standard WL von
C. Zeiss. Alle Kontrastierverfahren für Auf- und 
Durchlicht, Photozubehör sowie weiteres Zeiss- 
Zubehör, Tel. 0 71 52-7 21 04.

G U S T A V
FISCHER FACHBIBUOTHEK
Gassner u.a. Mikroskopische Untersuchung pflanzlicher 

Lebensmittel
5. Auflage. 414 Seiten, 832 Abbildungen, geb. DM 96,-

Czaja Einführung in die praktische Polarisations- 
Mikroskopie
Zum Gebrauch bei Untersuchungen von Lebensmitteln, 
Drogen, pflanzlichen Textilfasern und botanischen Objekten 
78 Seiten, 12 Abbildungen, 9 Tabellen, 96 schwarzweiße 
und 10 farbige Mikrofotos auf 21 Bildtafeln, kt. DM 36,-
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1. Der M IKRO KO SM O S veröffentlicht 
Aufsätze, Übersichtsbeiträge, Erfahrungsbe
richte, Kurzmitteilungen, Hinweise auf inter
essante neue Arbeitsverfahren oder Präpara
tionsanleitungen sowie technische Innovatio
nen aus allen Teilbereichen der M ikroskopie. 
Beiträge, die zur Veröffentlichung angeboten 
werden, dürfen nicht gleichzeitig anderweitig 
zum Druck eingereicht werden.

2. Die Redaktion bittet, M anuskripte 
grundsätzlich nur maschinenschriftlich auf 
einseitig beschriebenen, fortlaufend nume
rierten DIN A4-Bögen einzureichen. Jede 
M anuskriptseite sollte mit doppeltem 
Zeilenabstand beschrieben werden und je
weils 30 Zeilen mit höchstens 60 Anschlägen 
pro Zeile umfassen. Bitte am rechten Rand 
des M anuskriptes die ungefähre Plazierung 
der Abbildungen und Tabellen angeben. 
Computergeschriebene M anuskripte bitte 
entsprechend einrichten. Am Ende des M a
nuskriptes steht die vollständige Autoren
adresse.

3. Tabellen und Bildlegenden (beide jeweils 
fortlaufend numerieren) bitte nicht in den 
Haupttext einbauen, sondern als Anhang 
auf eigenen M anuskriptseiten schreiben.

4. Bildvorlagen sind Farbdias (für die sw- 
Reproduktion) jeglicher Größe, kontrastrei
che sw-Fotos und druckfertig gezeichnete 
Strichzeichnungen (Graphiken, vorzugsweise 
in tiefschwarzer Zeichentusche angelegt). 
Bitte alle Materialien namentlich kennzeich
nen. Beschriftungen nur mit Anreibebuch
staben (Endgröße nach Vergrößerung/Ver
kleinerung der jeweiligen Bildvorlage ca. 3 
mm) oder handschriftlich auf einem aufge
legten Transparent-Deckblatt anbringen. In 
letzterem Fall nimmt die Redaktion die Be
schriftung der Bildvorlagen nach den Anga
ben der Autoren vor. Die Bilder werden in 
drei verschiedenen Breiten (lsp altig , l,5spal- 
tig, 2spaltig) reproduziert. Es können meh
rere Bilder zu Tafeln kombiniert werden.

5. Alle Bildvorlagen bleiben Eigentum des 
Autors und werden mit den Korrekturfahnen 
des Beitrags wieder zurückgesandt.

6. Literaturzitate in alphabetischer Reihen
folge nach folgendem Schema anordnen:

Zitate von Zeitschriftenbeiträgen:
Kappel, T., Anken, R .H .: Zur Biologie des 
Schwertträgers Xiphopborus helleri. M ikro
kosmos 81, 2 4 1 -2 4 4  (1992).

Buchzitate:
Schwoerbel, J .: Einführung in die Limnolo
gie. 5. Aufl., UTB 31, Gustav Fischer Verlag, 
Stuttgart 1984.

Zitate von Buchbeiträgen:
Caspers, N .: Die Insektenfauna im unteren 
Hochrhein und im Oberrhein — Stand Som 
mer 1987 In: Kinzelbach, R., Friedrich, G. 
(Hrsg.): Biologie des Rheins, S. 3 4 9 -3 5 9 . 
Gustav Fischer Verlag, Stuttgart 1990.

7 Jeder Autor erhält von seinem Beitrag vor 
dem Druck eine Korrekturfahne zum Gegen
lesen. Korrekturen müssen sich auf Satzfeh
ler beschränken. Umfangreiche Textnachträ
ge oder Umstellungen (Autorenkorrekturen) 
sind aus Kostengründen nicht möglich. Bei 
stärkerer redaktioneller Bearbeitung eines 
M anuskriptes erhält der Autor zuvor eine 
Kopie des druckfertigen M anuskriptes zur 
Freigabe.

8. Jeder Autor erhält von seiner im M IK R O 
KOSM OS veröffentlichten Arbeit kostenlos 
25 Sonderdrucke sowie ein Belegheft.

9. Der Verlag honoriert jede volle Drucksei
te mit DM  50 ,—, Kurzbeiträge bis zu einer 
halben Druckseite mit D M  25,— und Farbmi- 
krofotos, die auf der Titelseite erscheinen, 
mit D M  100,-.

10. Text- und Bildbeiträge bitte einsenden 
an Redaktion M IKRO KO SM O S
Prof. Dr. Klaus Hausm ann 
Zoologisches Institut der Freien Universität 
Königin-Luise-Straße 1-3  
W-1000 Berlin 33
(M anuskripte zu zoologischen Themen); 
oder an
Redaktion M IKRO KO SM O S
Dr. Bruno P. Kremer
Johann-Henk-Straße 35 a
W-5307 Wachtberg 8
(M anuskripte zu botanischen Themen).
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300229
Bibliothek des Ö Ö »Landesmuseum

Museumstraße 14 
4020 Linz

6., vollständig neu bearbeitete Auflage 1992. 
318 Seiten, mit zahlreichen Zeichnungen sowie 
480 Farbabbildungen auf 120 Bildtafeln, 
gebunden DM 48,-
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