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Mikroskopische Exkursionen 
zum Senftenberger See
W olfgang Jacob

Auch künstliche Gewässer sind für Mikroskopiker ein spannendes Untersuchungs
feld, gerade wenn sie die Dimensionen der Landschaftswirksamkeit erreichen. Rest
seen aus dem Tagebaubetrieb erweisen sich dabei häufig als besonders ergiebig, 
wie der Aufsatz von Wolfgang Jacob zeigt. Der Autor hat einen Braunkohlensee aus 
dem Lausitzer Revier über längere Zeit beobachtet.

ähert man sich auf der Bundesstraße 
B 96 von Hoyerswerda kommend der 
Kreisstadt Senftenberg, so erblickt man 

vor der Stadt einen Teil des 12,16 km2 großen 
Senftenberger Sees (Abb. 1). Kaum etwas deutet 
beim ersten Hinsehen darauf hin, daß es sich 
um ein künstliches Gewässer handelt. Beim 
näheren Betrachten fallen dem Besucher 
größere Gruppen von Findlingen auf, die oft 
aus schwedischem Granit bestehen. Feinsandige 
Ufer wechseln mit Steinschüttungen ab, ein Teil 
der Ufer ist künstlich befestigt. Der See ist ein 
ehemaliges Tagebaurestloch, aus dem zwischen 
1935-1960 etwas über 50 Mio. Tonnen Braun
kohle gefördert wurden. Ab 1967 wurde der 
ausgekohlte Tagebau mit Hilfe von Wasser aus 
der Schwarzen Elster geflutet.
Der pH-Wert des Seewassers lag anfangs bei 
etwa 3; 1977 wurde 4,5 erreicht und damit

eine breitere Besiedlung mit Organismen er
möglicht. Heute hegt der pH-Wert bei 6,5 bis 
7,3, an der Probestelle bei etwa 7,0. Das Was
ser ist oft kristallklar -  die Tagespresse spricht 
von Trinkwasserqualität. Die Gesam tstrand
länge beträgt ungefähr 17,5 km, davon werden 
6,5 km als Badestrand genutzt. An schönen 
Sommertagen tummeln sich dort bis zu 45 000 
Badegäste. Die W asserqualität zeigt am Ende 
des Sommers leichte Einbrüche, regeneriert 
sich aber bisher schnell. Im See befindet sich 
eine 255 ha große Insel, umgeben mit einem 
ausgedehnten Schilfgürtel; hierdurch wird 
offensichtlich die Selbstreinigung gefördert. 
Auf dieser Insel brüten rund 80 z. T. seltene 
Vogelarten. An Fischen werden Aal, Barsch, 
Blei, Hecht, Karpfen, M oräne, Plötze, Wels 
und Zander gefunden. Forellen werden ge
züchtet.

Abb. 1: Luftbild des Senftenber
ger Sees, einem Tagebaurestsee 
aus dem Lausitzer Braunkohlen
revier (Luftbild Heye, mit freund
licher Genehmigung).
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130 W. Jacob

Erste Ergebnisse

Eine umfassende limnologische oder m ikro
skopische Untersuchung des gesamten Seen
bereiches liegt bisher nicht vor, zumal selbst 
der pH-Wert des Sees nicht völlig einheitlich 
ist. Für diesen Ansatz wurde eine Probenahme
stelle in der Nähe einer Schiffsanlegestelle im 
Nordbereich des Sees gewählt. Die Beobach
tungen erfolgten vom Herbst 1992 bis zum 
Herbst 1995. Die Kontinuität der Beprobung 
wurde durch monatelange Ufersanierungsar
beiten etwas beeinflußt. Bei einigen Proben 
verstopften Schwebeteilchen und mineralhal
tiger Schaum das Netz.
Die Probenahme erfolgte immer durch die 
gleiche Person im Litoralbereich. Es wurde 
ein Planktonnetz der Maschengröße Nr. 18 
(40-70x40-100  pm) verwendet. Der Sand im 
Strandbereich und angespülte Pflanzenteile, 
meist Cbara-Fragmente, wurden untersucht. 
Die gesammelten Proben wurden unter geeig
neten Bedingungen bis zu 3 M onaten aufbe
wahrt. Die mikroskopischen Untersuchungen 
erfolgten mit Hilfe eines Kursm ikroskops. Für 
die mikroskopischen Aufnahmen wurde eine 
aufgesteckte Kamera (Practica) mit Objektiv
lichtmessung verwendet. Lichtquelle war eine 
15 W /220 V-Ansteckleuchte.
Die durchgeführten Arbeiten erbrachten eine 
Artenübersicht und eine Abschätzung der 
Häufigkeit bestimmter Leitorganismen und er
laubten auch Schlußfolgerungen für den ge
samten See.
Während der gesamten Untersuchungszeit 
wurde die Häufigkeit von 4 in der Tabelle 1 
aufgeführten Organismen festgehalten und in 
Abb. 2 und 3 dargestellt. Hierbei kam das bei 
Wiertz (1992) beschriebene Verfahren der 
H äufigkeitsstufung zur Anwendung. Zum bes
seren Verständnis wird die vorgenommene Stu
fung noch einmal angegeben:
0 Die Art konnte in keinem Präparat der 
Probe festgestellt werden. Angesichts der Z u
fälligkeiten, denen die Probenahme unterwor-

Tabelle 1: Auflistung der 1992-1995 im Senftenber- 
ger See bestimmten Arten

Cyanophyceae
-  Anabaena spec.
-  Aphanizomenon flos-aquae
-  Coelosphaerium kuetzingianum
-  Gompnosphaeria naegeliana

-  Lyngbya con torta
-  Merismopedia punctata
-  Oscillatoria agardhii

Chrysophyceae
-  Dinobryon divergens
-  Mallomonas caudata

Bacillariophyceae (Kieselalgen)
-  Achnantes spec.
-  Asterionella formosa
-  Cymbella ventricosa
-  Cymbella spec.
-  Diatoma hiemale
-  Diatoma vulgare
-  Fragilaria crotonenesis
-  Gyrosigma spec.
-  Melosira spec.
-  Navicula spec.
-  Pinnularia ehrenbergi
-  Tabellaría fenestrata
-  Tabellaría flocculosa
-  Suriella robusta splendida
-  Synedra ulna danica

Dinophyceae (Dinoflaaellaten)
-  Ceratium hirundinella
-  Peridinium spec.

Xanthophyceae
-  Tribonema spec.

Chlorophyceae
-  Chaetopeltis orbicularis
-  Chara spec.
-  Cladopnora spec.
-  Coleochaete soluta
-  Microspora stagnorum
-  Microtnamnion strictissimum
-  Mougeotia spec.
-  Pediastrum duplex
-  Pediastrum boryanum
-  Scenedesmus abundans
-  Scenedesmus acutus
-  Scenedesmus quadricauda
-  Scenedesmus spec.
-  Ulothrix spec.

Zygnemaphyceae
-  Closterium spec.
-  Cosmarium spec.
-  Gonatozygon spec.

Protozoa
-  Actinophrys sol
-  Coleps hirtus
-  Euplotes spec.
-  Vorticella similis

Rotatoria
-  Kellicottia longispina
-  Keratella cochlearis
-  Lepatella patella
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Mikroskopische Exkursionen zum Senftenberger See 131

fen ist, darf ihr Vorkommen jedoch grundsätz
lich nicht ausgeschlossen werden.
1 Die Art wurde in allen Präparaten einer 
Probe nicht mehr als lx  gefunden.
2 Die Art wurde in den Präparaten der glei
chen Probe nicht öfter als l x  in 10 Gesichtsfel
dern festgestellt.
3 Die Art tritt in den Präparaten durchschnitt
lich l x  pro Gesichtsfeld auf.
4 Die Art tritt pro Gesichtsfeld mehrfach auf.
5 Die Art tritt pro Gesichtsfeld mehr als 10x 
auf.
6 Das Vorkommen ist so häufig, daß sie die 
Summe aller anderen vorkommenden Arten 
übertrifft.

Die vier häufigsten Organismen waren: Aste- 
rionella form osa, Ceratium hirundinella, Fra- 
gilaria crotonensis und Tabellaría fenestrata. 
H äufigster Organismus war Tabellaría fene
strata. Die Abbildungen 2 und 3 zeigen die ty
pischen Minima im Sommer. Aus der Reihe 
fällt dabei Ceratium birundinella. Deren Häu- 
figkeitsmaxima fallen in etwa mit dem ver
stärkten Auftreten von Blaualgenpopulationen 
zusammen.
Tabelle 1 gibt einen Überblick zu den in der 
Beobachtungszeit bestimmten Organismen.

Einzelne A rten  im Überblick

In den folgenden Ausführungen werden die 
Funde einiger Organismengruppen erörtert.
-  Cyanophyta: Vorherrschende Blaualgenart 
war Oscillatoria aghardii, die aber 1992 bis 
zum Sommer 1994 nur sporadisch gefunden 
wurde. Im September 1994 wurde sie häufiger 
gesehen. Sie war auch Hauptbestandteil der 
ersten beobachteten Blaualgenblüte im O kto
ber 1995. In dieser Blaualgenblüte wurden da
neben Aphanizomenon flos-aquae, Anabaena 
spec., Coelospbaerium kuetzingianum  sowie 
Lyngbya conforta nachgewiesen. In wenigen 
Fällen wurden Häufungen von Gloeothece li
nearis und M erism opeda punctata erkannt. 
Die Algenblüte war nach etwa zehn Tagen völ
lig verschwunden und das Wasser wieder kri
stallklar. Dennoch ist festzustellen, daß in der 
Beobachtungszeit der Blaualgenanteil langsam, 
aber stetig zunahm.
-  Chrysophyceae: Von den Goldalgen war Di- 
nobryon divergens periodisch recht häufig vor
handen. Wenige Exemplare von M allom onas

I . n s ien o n e ita  ,■ — , Lera tiu m
■ ■ ■  form osa kffssa hirund inella  1994

J f m a m j j  a s o n d

Abb. 2: Jahreszeitliche Dynamik von Asterio- 
nella formosa und Ceratium hirundinella im Senf
tenberger See. Zur Häufigkeitsstufung siehe Text.

Abb. 3: Jahreszeitliche Dynamik von Fragilaria 
crotonensis und Tabellaría fenestrata. Die Häufig
keitsstufung ist im Text erklärt.

spec. konnten gefunden werden. Sonst blieb 
diese Algenklasse bei den Untersuchungen eher 
im Hintergrund.
-  Bacillariophyceae: Kieselalgen der Arten Ta
bellaría fenestrata, Fragilaria crotonensis und 
Asterionelia form osa bilden in der angegebenen 
Folge mengenmäßig das meiste Plankton. Es 
wurde eine Reihe anderer Kieselalgen bestimmt. 
Der See ist recht reich an Kieselalgen; eine ge
sonderte Arbeit dazu würde lohnend sein.
-  Dinophyceae: Zu den häufigsten O rganis
men gehörte der Dinoflagellat Ceratium hirun
dinella. Während der Blaualgenblüte im 
Herbst 1995 konnte die letzte Häufung dieser 
Art beobachtet werden. Etwas seltener wurde 
dabei auch Peridinium  spec. gefunden.
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-  Xanthophyceae: Diese interessante Algen
gruppe ist sicherlich in diesem See weiter ver
breitet, als dies aus den unmittelbaren Ergeb
nissen sichtbar ist. In frischen Proben wurden 
gelegentlich kokkale Algen und zarte Faden
stücke gesichtet, die zersetzten, ehe eine Be
stimmung möglich war. Es konnten aber im
mer wieder Fadenstücke von Tribonema beob
achtet werden. M it einiger Sicherheit konnte 
vor allem im Herbst 1995 die sehr zarte Faden
alge Tribonema subtilissimum  bestimmt und 
häufig gesehen werden. Der Zelldurchmesser 
erreichte nur etwa 3 pm; dagegen konnten 
Zell-Längen bis 26 pm gemessen werden.
-  Chlorophyceae: Planktonproben enthielten 
fast immer Exemplare von Pediastrum duplex, 
andere Arten waren selten. Ganz anders war 
die Situation bei Scenedesmus. S. abundans, 
S. acutus und S. quadricauda konnten be
stimmt, weitere Species beobachtet werden. 
Andere kokkale Algen traten eher in den Hin
tergrund. Erkannt wurden lediglich Sphae- 
rocystis scbroeteri-Kolonien. Bis zur Ufersanie
rung 1993 und 1994 waren die Steine in 
Ufernähe mit Cladophora spec. bewachsen. 
Bei einem Niedrigwasserstand im November 
1993 wurden zahlreiche mit Microthamnion 
strictissimum  bewachsene Steine beobachtet. 
Die bei der Ufersanierung 1994 aufgeschütte
ten Stein- und Sandschichten wurden bisher 
nicht von Fadenalgen bewachsen. Offenbar ist 
eine biologische Anpassung notwendig. Die 
aus den tieferen Wasserschichten regelmäßig 
ans Ufer gespülten Stücke der Armleuchter
algen (Chara spec.) wurden ebenfalls in gerin
gerer Menge gefunden, im Plankton regel
mäßig Fadenstücke der Gattungen Micro- 
spora, Ulothrix und M ougeotia festgestellt.
-  Zygnemaphyceae:Zieralgen waren nicht 
sehr häufig, aber sie wurden in fast jeder Probe 
in einigen Exemplaren gefunden. Sie konnten 
den Gattungen Closterium, Cosm arium  und in

<  Abb. 4: Häufigere, z. T. aspektbildende Vertreter 
aus dem Phytoplankton des Senftenberger Sees, 
a + b Asterionella formosa, c Ceratium hirundi
nella, d Pediastrum duplex, e Pediastrum borya- 
num (selten beobachtet), f Tabellaría fenestrata 
(durch Massenauftreten verstopften die glaskla
ren Schalen mehrfach die Fangnetze), g Keimling 
einer Fadenalge, wahrscheinlich Schizomeris 
spec. (Zell-Länge ~90 pm), h Kellicottia longi- 
spina, i Tabellaría flocculosa

einem Falle Gonatozygon  zugeordnet werden.
-  Protozoa: Die Untersuchungen konzentrier
ten sich auf pflanzliches Plankton, tierische 
Vertreter wurden nur am Rande beobachtet. 
Angespülte Pflanzenteile waren häufig mit 
Vorticella similis nebulifera bewachsen. M i
kroskopisch interessante Objekte waren wie
derholt Coleps hirtus und Actinopbrys sol.
-  Rotatoria: Fast immer, gehäuft im Frühjahr, 
war Keratella cocblearis zu beobachten. In den 
Herbstmonaten trat Lepatella patella mehr in 
den Vordergrund. In wenigen Proben war das 
etwas exotisch anmutende Rädertier Kellicot
tia longispina vorhanden.
Artenzahl und Menge der gefundenen O rga
nismen gestatten eine annähernde Einordnung 
des Senftenberger Sees in das Saprobiensystem 
(nach Liebmann). Die meisten der gefundenen 
Organismen lassen sich den W assergüteklassen
I oder II zuordnen, so daß sich auch auf diese 
Weise die hohe Reinheit des Wassers bestätigt. 
Die vorliegende Darstellung zeigt, daß der 
Senftenberger See selbst als relativ junges Ge
wässer für den M ikroskopiker ein interessan
tes Objekt ist und zu weiteren Untersuchungen 
anregt.
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Wurzelatmung, cytochemisch demonstriert
Die unterirdischen Teile der Pflanzen sind für 
die Untersuchung schwerer zugänglich, als die 
oberirdischen Teile. Das hat dazu geführt, daß 
man das Wurzelsystem immer noch als eine 
physiologische Einheit betrachtet. Es kann 
aber mit einer einfachen cytochemischen 
Methode gezeigt werden, daß die Wurzel ein 
durchaus heterogenes Organ in Raum und 
Zeit ist. Dazu bedient man sich des cytochemi
schen Nachweises der Bernsteinsäurehydroge- 
nase, eines Enzyms, das den Zitronensäure
zyklus, auch Krebszyklus genannt, mit der 
Elektronentransportkette an der inneren M ito
chondrienmembran verbindet. Dieses wichtige 
Enzym kann mit Hilfe von Tetrazoliumsalzen 
im Gewebe nachgewiesen werden. Zahlreiche 
Pflanzen sind für diesen einfachen Test brauch
bar: Garten-Bohne (Phaseolus vulgaris), Sauer
klee (O xalis stricto), Roter Wiesenklee (Trifo
lium pratense), Radieschen (Raphanus sativus) 
sind geeignet; sie werden auf Vermilculit oder 
Sand in Töpfen angezogen. Junge, frische Wur
zelspitzen werden für den Test benötigt. Sie 
werden dazu zwischen zwei gläsernen Objekt
trägern mit der warmen Testlösung etwa 5 min 
lang umspült. Wichtig ist, daß die Wurzelspit
zen innerhalb von 30 min nach der Entnahme 
von den Pflanzen untersucht werden.
Die Reaktionsmischung besteht a) aus einem 
Phosphat-Puffer (2,7 g Natriumdihydrogen- 
phosphat und 5,36 g zweibasisches N atrium 
phosphat, jeweils in 100 ml destilliertem Was
ser gelöst; diese beiden Stammlösungen wer
den im Verhältnis 12 ml zu 88 ml gemischt, 
und b) aus der Substratlösung. Als Substrat für 
das Enzym dient eine Lösung von 5,4 g Na- 
triumsuccinat (bernsteinsaures Natrium) in 
100 ml destilliertem Wasser. 5 ml Pufferlösung 
werden mit 5 ml Substratlösung gemischt. 
Kurz vor der Verwendung wird die Reaktions
lösung komplettiert durch Zugeben von 10 ml 
einer Nitro-Blau-Tetrazolium (NBT)-Lösung 
(10 mg N B T  gelöst in 10 ml destilliertem Was
ser) und in ca. 12 s in einem Magnetronofen 
zum Kochen gebracht.
Atmende Zellen reduzieren das N B T  zu dem 
kristallinen roten Farbstoff Formanzan. Die 
Farbintensität ist ein Maß für die Intensität der 
Atmung. Die vorherrschende Farbe in Wurzel

haaren ist Blau bis Blau-Violet; dicke Wurzel
gewebe werden rot bis rosa gefärbt. Diese Fär
bung kann man im M ikroskop bei Auf- und 
Durchlicht sehen. Für die M ikrophotographie 
werden Ectachrom 160 T-Film für Dias, und 
Kodak Royal Gold 25 für Farbbilder empfoh
len.
Die Intensität der Färbung hängt von der Art 
der zu untersuchenden Gewebe ab: 4 Wochen 
alte Bohnenwurzeln ergeben nach 2 min eine 
tiefblaue Färbung der Wurzelhaare, während 
sich die Wurzelknöllchen erst nach 10 min und 
die Wurzelspitzenmeristeme erst nach 20 min 
rosa färben; ältere Wurzelteile bleiben auch 
nach längerer Inkubation ungefärbt. Die Wur
zel von 6 Wochen alten Rapspflanzen zeigt ein 
ganz anderes Verhalten: Endodermis und Peri- 
zykel färben sich zuerst, gefolgt von den meri- 
stematischen Zonen; die Wurzelhaare bleiben 
ungefärbt, selbst nach einer Inkubationszeit 
von 1 Stunde.
Diese einfache M ethode zeigt die großen Un
terschiede in der Atmungsintensität innerhalb 
eines Wurzelsystems sehr eindrucksvoll. Offen
sichtlich funktionieren die Wurzelhaare meist 
als Reaktionszentren. Möglicherweise haben 
die Wurzelhaare auch einfach einen direkteren 
Zugang zum Suaerstoff im Boden als andere 
Wurzelteile. Daß dies aber nicht allgemein gilt, 
zeigt die Tatsache, daß die Wurzelhaare der 
Radieschenpflanze nach.5 min noch keine Fär
bung zeigen, wohl aber der Wurzelkörper 
(Stele). Auch die Wurzelhaare von Arabidopsis 
und von blühendem Sauerklee färben sich 
nicht. Es ist also nicht nur der Diffusions
widerstand für Sauerstoff, der die erhöhte At
mungsaktivität bestimmt, sondern auch der 
Entwicklungszustand. Im allgemeinen scheint 
sich die Atm ungsaktivität von krautigen Pflan
zen während der Blühperiode und der Frucht
bildung zu vermindern.

Connolly, J. H ., Berlyn, G. B.: Cytochemical assay 
for differential respiratory activtiy in roots and 
root hairs. Biotecn. Histochem. 71, 197-201 
(1996).

H. F. Linskens, Nijmegen
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Rindenbewohnende Grünalgen  -  

Leben in Licht und Luft
Bruno P. Kremer

Was beim Blick auf das Titelfoto zunächst wie die Luftansicht des tropischen Regen
waldes in Amazonien aussehen mag, ist lediglich ein Stück Alltag genauer unter die 
Lupe genommen: Rindenbewohnende Grünalgen sind in unserer Umwelt nahezu 
überall präsent. Für die mikroskopische Bearbeitung und insbesondere für die Algen
systematik sind sie eine besondere Herausforderung.

lgen kommen tatsächlich überall vor. 
Wenn man sie auch normalerweise als 
geradezu typhafte Bewohner unter

schiedlicher aquatischer (limnischer und mari
ner) Lebensräume kennt und sie in diesen Ö ko
systemen zugegebenermaßen mit größtmögli
cher Arten- und Formenfülle vertreten sind, zei
gen sie in ihrer Gesamtheit eine weitaus größere 
ökologische Amplitude. Außer verschiedenen 
Gewässern besiedeln Algen in erstaunlicher 
Bandbreite auch das Festland (terrestrische H a
bitate). Während sie auf überrieselten Felswän
den oder gar als großflächige „Tintenstrich“ - 
Verfärbungen sogar das Landschaftsbild berei
chern, kommen nichtaquatisch verbreitete (Mi- 
kro-)Algen -  allerdings weithin unbeachtet -  in 
beachtlicher Arten- und Individuenzahl auch in

Abb. 1: Einheitlich grün aussehende Überzüge 
aus coccalen Grünalgen erweisen sich bei nähe
rem Hinsehen selbst auf sehr glatten Unterlagen 
(hier auf Platanen-Rinde) immer als stärker gefel
derte Zellmassierungen.

Mikrokosmos 86, Heft 3, 1 997

Böden vor. Davon bleiben weltweit selbst ex
treme und ökologisch problematische Standorte 
nicht ausgenommen: In außerordentlich trocke
nen, kalten oder heißen Wüstenböden sind 
Mikroalgen oft die einzigen nennenswerten 
Primärproduzenten. Algen hat man im Pelz der 
Faultiere Südamerikas oder in den Haarhohl
räumen von Eisbären (im Zoo von San 
Diego/Kalifornien) ebenso gefunden wie auf 
Gehäusen von Landschnecken, auf Heu
schrecken, Spinnen oder verborgen im Vogelge
fieder (Übersicht bei Hoffmann 1989). Ein öko
logisch sicher nicht weniger spannender Stand
ort ist dagegen kaum zu übersehen: Ein- und 
wenigzellige Algen überziehen Felsen, Mauern, 
Holz und Rinden flächig und farbbetont mit 
grünen Belägen (Abb. 1).

Abb. 2: Bei stärker strukturierten Wuchsunter
lagen (hier Roßkastanien-Rinde) betont der 
Grünalgenüberzug das Feinrelief zusätzlich.
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Standortfragen

Um Vielzahl und Verschiedenartigkeit der von 
Algen überhaupt gewählten Wuchsorte besser 
zu umschreiben und die ausgefallene Ökologie 
bestimmter Artengruppen von nichtaquati- 
scher Verbreitung begrifflich klarer gegenein
ander abzugrenzen, sind verschiedene Bezeich
nungskataloge vorgeschlagen worden. Ge
meinsam ist allen planmäßig nicht in Gew äs
sern lebenden Arten, daß sie über längere Zeit 
ihres Lebenszyklus wie ganz normale Land
pflanzen unmittelbar mit der freien Atm os
phäre in Kontakt stehen. M an nennt sie daher 
entweder Atmophyten oder wegen ihrer in ver
schiedene Richtung versuchten Landgänge 
aero-terrestrische Arten. Manche Autoren (vgl. 
Hoffm ann, 1989) gruppieren diese Lebens
raumspezialisten nach ihrem jeweils bevorzug
ten Wuchsort in Bodenalgen (terricole) oder 
Gesteinsbewohner (saxicole bzw. lithophyti- 
sche) mit den Sektoren hypolithisch (unter 
Steinen), chasmoendolithisch (in oberflächen
nahen Gesteinsspalten), euendolithisch (in 
Kalkgestein bohrende), kryptoendolithisch 
(Lückenbewohner in feinsten Interstitialräu- 
men) und epilithisch (auf der freien Gesteins
oberfläche). Höhlenbewohnende Arten, dar
unter die ökologisch so auffälligen Mitglieder 
der Lam penflora, kann man problemlos diesen 
Gruppierungen zuweisen. Auch die zahlrei
chen Arten, die sich als Algenpartner (Phyko- 
bionten) an Flechtensymbiosen beteiligen und 
in dieser Eigenschaft zu Mitbesiedlern von 
Standorten mit betont lebensfeindlichem Am
biente werden, sind letztlich aero-terrestrische 
Arten. Schnee- und Eisalgen (= Vertreter der 
sogenannten Kryoflora) werden mitunter 
ebenfalls bei den terrestrischen oder atmophy- 
tischen Arten geführt, obwohl sie bei genaue
rer Betrachtung eigentlich einer ökologischen 
Nische angehören, die man im weitesten Sinne 
noch dem aquatischen Milieu zurechnen kann. 
Epiphytische (auf Pflanzen) oder epizoische 
(auf Tieren) lebende Arten sind, soweit sie die 
äußeren Oberflächen von Landbewohnern 
kolonisieren, wiederum eindeutig den Luft
algen zuzuschlagen.
Eine neuere, sehr umfassende Übersicht der 
Boden-, Luft- und Flechtenalgen (Ettl, Gärtner, 
1995) gliedert die aero-terrestrischen Arten 
nach folgenden Gesichtspunkten (Tabelle 1): 
Aerophytische Algen sind alle Formen, die 
(ständig oder wahlweise) als Epiphyten auf

Tabelle 1: Synonymik coccaler Grünalgen auf 
Baumrinden (nach Ettl und Gärtner, 1995)

1 Ordnung Prasiolales /  Familie Prasiolaceae
1.1 Prasiococcus calcarius (J. B. Petersen) Vischer 

1953
= Pleurococcus calcarius J. B. Petersen 1915 
= Pleurococcus vulgaris Meneghini 1 842 sensu 

Vischer 1 935
1.2 Prasiolopsis ramosa Vischer 1 953

= Pleurococcus vulgaris Meneghini 1 842 sensu 
Chodat1909 

= Pleurococcus vulgaris Meneghini 1 842 emend. 
Brand 1 925

2 Ordnung Chaetophorales /  Familie Chaetophor- 
aceae

2.1 Apatococcus lobatus (Chodat) J. B. Petersen 
1928
= Pleurococcus lobatus Chodat 1 902 
= Pleura strum lobatum Printz 1 921 
= Apatococcus vulgaris Brand 1 925

2.2 Desmococcus olivaceus (Pers. ex Ach.) Laundon 
1985
= Pleurococcus vulgaris Meneghini 1 842 sensu 

Nägeli 1 847 
= Pleurococcus naegelii Chodat 1 902 
= Desmococcus vulgaris Brand 1 925 emend.

Geitler 1 942 
= Protococcus viridis Agardh 1 824

2.3 Protoderma cohaerens (Wittrock) Printz 1 964 
= Pleurococcus vulgaris f. cohaerens Wittrock

1883
= Protoderma brownii Fritsch 1912

Baumrinde, Blättern oder M oosen leben. Xylo- 
phyten wären entsprechend die Besiedler von 
(totem) Holz. Lithophyten umfassen die Ge
steinsbewohner, und Phykobionten sind die 
Algenpartner der Flechtensymbiosen.
Dagegen umfassen die terrestrischen Algen mit 
den euterrestrischen Formen die auf und im 
Boden lebenden Arten, während hydroterre- 
strische nur auf ständig feuchter Erde Vorkom
men und aeroterrestrische im engeren Sinne die 
Grenzfläche Boden/Luft bevorzugen. Im Un
terschied zu anderen Katalogisierungen lassen 
sich hier auch die ökologisch so interessanten 
hypolithischen Algen unterbringen, die vor al
lem in Wüstengebieten auf der Unterseite von 
Steinen Vorkommen (Bell, 1993; Rumrich, 
1992).
Übergänge oder Zwischentypen sind natürlich 
immer zu erwarten. Außerdem halten sich 
nicht alle aero-terrestrischen Arten an die vor
geschlagenen Einteilungen. Manche Arten tre
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ten beispielsweise zugleich als Bodenalgen und 
als Felsbewohner auf. Andere besiedeln zwar 
gerne luftig abgehobene Standorte, lassen sich 
aber unter Laborbedingungen ohne weiteres in 
normalen Flüssigkulturen vermehren. Lebewe
sen sind eben in jeder Hinsicht so typenreich 
und hochgradig variant, daß sie sich dem ver
einfachenden Einordnen in nur wenige Schub
laden erfolgreich widersetzen.

Fast ü bera ll zu  Hause

Rindenbewohnende Grünalgen gehören mit 
Sicherheit zu den häufigsten Kleinorganismen 
überhaupt. Was früher als Pleurococcus vulga
ris bezeichnet wurde, ist nach bisheriger Ein
schätzung eine kosmopolitische Form. Solche

Abb. 3: Grünalgenüberzüge sind individuenreich 
besetzte Kleinstlebensräume. Zu den regelmäßi
gen Begleitern gehören auch (nahezu beliebige) 
Mengen von Bakterien und Pilzen.
Das Präparat stammt aus der Rindenprobe von 
Abb. 1.

Verbreitungs- und Besiedlungserfolge sind fast 
immer das Ergebnis besonders effizienter Aus
breitungsrouten. Die Luftfahrt scheint dazu ein 
besonders geeignetes Mittel zu sein. Sie setzt 
allerdings voraus, daß den Algenzellen auch 
längere Zeiten und Wege im ausgetrockneten 
Zustand nichts anhaben. So werden sie 
tatsächlich zu Bestandteilen der Staubpartikel
fraktion der Luft und bilden -  zusammen mit 
Pilzsporen und Blütenpollen -  einen repek- 
tablen Anteil des sogenannten Anemo- oder 
Luftplanktons. Wenn man das Sammelgut von 
Filterbändern, mit dem städtische oder staatli
che Umweltmeßstationen während der Pollen
flugzeiten den Partikelgehalt der Luft bestim
men, schnipselweise in feuchten Petrischalen 
ankultiviert, zeigen sich schon nach wenigen 
Tagen zahlreiche Kolonien coccaler Grünalgen

Abb. 4: Einer der häufigsten Rindenbewohner 
unter den pleurococcoiden Grünalgen ist Apato
coccus lobatus. Meist lagern sich die Einzelzellen 
im Viererpack oder in unregelmäßigen Aggrega
ten zusammen. Das Präparat stammt aus der 
Rindenprobe von Abb. 1.
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und darunter jede Menge pleurococcoider Al
gen. Aus der Luft werden die Algenzellen oder 
Zellpaketchen (Abb. 4) wohl auch von N ie
derschlägen ausgewaschen und zu potentiellen 
Wuchsplätzen gespült. Solche Beobachtungen 
und Befunde lassen zwanglos ableiten, warum 
aero-terrestrische Grünalgen praktisch jeden 
erreichbaren und einigermaßen zusagenden 
Standort auch tatsächlich erobern. Aero-ter- 
restrische Rindenalgen sind daher auch nicht 
streng auf den Standort Baumrinde be
schränkt, sondern siedeln auch auf M auern 
und Dächern, auf Zaunpfählen und anderem 
verbauten Holz, auf beschatteten und nicht 
allzu intensiv „bescheuerten“ Gehwegplatten, 
sogar auf Glas oder Metallteilen und gegebe
nenfalls selbst auf der Fensterdichtung later
nengeparkter Autos. Entscheidend für den An
siedlungserfolg ist offenbar weniger die Art des 
Untergrunds als vielmehr die durchschnittliche

Abb 5: Apatococcus lobatus ist an seinen meist 
etwas gelappten Chloropiasten erkennbar, denen 
ein deutlich erkennbares Pyrenoid fehlt. M aß
strecke 10 pm.

Feuchteführung und Besonnung. Permanenten 
Wasserstreß und Strahlungsdruck ertragen 
selbst die ökologisch relativ robusten Grün
algenzellen nicht besonders gut. Auf Baumrin
den findet man sie daher entgegen üblicher 
Einschätzung nicht unbedingt auf der wetter
exponierten Flanke, sondern eher an den 
mäßig beschatteten Luvseiten von Stämmen 
und Ästen. Da sie allerdings gegenüber sauren 
Immissionen relativ verträglich erscheinen, 
werden sie auf Bäumen oder Gesteinsober
flächen mitunter zu Raumkonkurrenten der 
robustesten Krustenflechten. So kann man an

Abb. 6: Der weit verbreitete Rindenbewohner 
Desmococcus olivaceus besitzt topfförmige 
Chloroplasten mit kleinem Pyrenoid und bildet 
gelegentlich auch fädige Systeme. Maßstrecke 
10 ym.
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großstädtischen oder industrienahen Stand
orten beobachten, daß häufige, aber immis
sionsgeschädigte Flechten wie Hypogymnia 
physodes, Phaeophyscia orbicularis, Xantho- 
ria parietina oder die besonders häufige (aber 
weithin übersehene) Lecanora conizaeoides 
„veralgen“ , d. h. dem expansorischen Drang 
der aero-terrestrischen Grünalgen offenbar 
nicht mehr gewachsen sind und ergrünen 
(Abb. 7). Nur an Standorten, die von sauren 
Niederschlägen extrem belastet sind, gedeihen 
auch keine Grünalgenüberzüge mehr. 
Erstaunlich ist dagegen, daß coccale Grün
algen auf ihren exponierten, luftigen Wuchs
plätzen mit häufigen Wechseln zwischen 
quietschnaß und staubtrocken weniger Pro
bleme haben. Das physiologische Geheimnis 
der Austrocknungsfähigkeit ist noch nicht 
letztlich geklärt, aber nach vorliegenden Be
funden könnte es damit Zusammenhängen, daß 
gerade die aero-terrestrischen Algen immer 
größere Mengen sehr ungewöhnlicher Kohlen
hydrate (Polyole wie Erythritol und Ribitol) 
enthalten, welche ihre Zellmembranen beim 
Austrocknen offenbar vor irreversibler Schädi
gung durch Kollabieren bewahren.

Klein, grün , kugelig

So einheitlich grün sich die Algentapete von 
Baumrinden oder Mauerwerk dem ersten Blick 
auch darbietet, so schwierig ist es, die Auf
wuchsalgen systematisch in den Griff zu be
kommen oder genauer zu bestimmen. Eine ein
fache Diagnose, wie man sie nicht nur in der 
populärwissenschaftlichen Bestimmungslitera
tur findet (Pankow, 1990; Casper, 1991), ord
net die überall zu findenden grünen Überzüge

vereinfachend und summarisch der Art Pleuro
coccus vulgaris zu. Aber schon vor Jahrzehn
ten war klar, daß die immer noch als Pleuro
coccus oder Protococcus geführten Algen 
tatsächlich zu (mindestens) zwei verschiedenen 
Gattungen, Apatococcus und Desm ococcus, 
gehören (Brand, 1925). Konsequenterweise 
listen Ettl und Gärtner (1995) das Taxon Pleu
rococcus vulgaris auch gar nicht als selbstän
dige Spezies auf, sondern nur als Bestandteil 
einer eher verwirrenden Synonymik innerhalb 
von mindestens fünf verschiedenen Gattungen 
mit relativ schwieriger gegenseitiger Abgren
zung (Tabellen 1 und 2).
Für die feldbiologische Praxis oder selbst die 
Nachbestimmung mikroskopischer Proben 
bleibt somit das Problem, Anflüge oder gar 
massive, flächige Überzüge coccaler Grünalgen 
innerhalb der Pleurococcus/Protococcus-Kon- 
nektion korrekt unterzubringen. Hinzu kommt 
die Schwierigkeit, daß sich die auf Baumrinden 
siedelnden Artenspektren gar nicht auf die be
nannten Formenkreise beschränken, sondern 
zusätzlich auch noch weitere coccale Arten 
enthalten können. So treten hier beispielsweise 
auch Vertreter der ebenfalls recht unübersicht
lichen Artengruppe Chlorella oder der ihr na
hestehenden Gattung Muriella auf. Die wohl 
am häufigsten vertretene Art, Apatococcus lo
batus, kann man anhand von Zellform, Zell
größe und Wuchseigentümlichkeiten einiger
maßen zuverlässig erkennen und vom ähnli
chen Desm ococcus olivaceus unterscheiden 
(Abb. 5 und 6, Tab. 2).
Interessant ist der Befund, daß die auf 
Baumrinden oder an vergleichbar luftigen 
Standorten siedelnden coccalen Grünalgen an 
ihren Wuchsplätzen selten völlig allein auftre- 
ten. Wenn man zur mikroskopischen Kontrolle

Tabelle 2: Unterscheidungsmerkmale von Apatococcus und Desmococcus (nach Ettl und Gärtner, 1995)

Merkmal Apatococcus lobatus Desmococcus olivaceus

Zellform abgerundet, kugelig bis kantig, abgeplattet kubisch, mitunter in kurzen, verzweigten,
und in unregelmäßigen Zellpaketen einreihigen Zellfäden

Zellgröße 8-1 5 (-20) pm Durchmesser 4 -8  (-11) fjm Durchmesser

Chloroplast in der Mitte oft eingeschnürt und daher einteilig, topfförmig, mit kleinem
lappig-zweiteilig, ohne Pyrenoid Pyrenoid

Verbreitung beide Arten auf Baumrinden, Holz und als Bodenalgen nachgewiesen
häufig auf Gestein selten auf Gestein
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Abb. 7: Rindenbewohnende Flechten sind Raum
konkurrenten der Grünalgen. Normalerweise 
wehren sie sich mit chemischen Mitteln gegen 
Überwachsen. Die Krustenflechte Lecidella elae- 
ochroma (auf Platane) wehrt randliche Übergriffe 
durch Apatococcus lobatus vorerst noch erfolg
reich ab.

Schabepräparate von Rindestückchen oder Ge
steinsflächen anfertigt oder, was zur Beobach
tung der tatsächlichen Wuchsformen vorzu
ziehen wäre, vorsichtig oberflächenparallele 
Schnitte abhebt, zeigt das Präparat neben 
Mengen von Bakterien auch fast immer eine 
größeren Anteil von Pilzhyphen (Abb. 3). Je 
nach Jahreszeit sind im Bild daher außer Al
genzellen oder Zellaggregaten auch charakteri
stische Pilzsporen (Konidien) enthalten. In re
lativ dicken Flächenschnitten ist zu sehen, daß 
die Pilzhyphen direkt Kontakt zu den Algen
zellen aufnehmen und von diesen vermutlich 
auch organische Nährstoffe übernehmen -  
ähnlich wie es in der viel intimeren Flechten-

Abb. 8: Thallusteile dieser Blattflechte (Hypogym- 
nia physodes) sind durch Immissionen stärker 
vorgeschädigt und werden vom resistenteren 
Apatococcus lobatus überkrustet.

symbiose der Fall ist. M an bezeichnet solche 
zwischenartliche Annäherungsversuche, bei 
denen noch nicht die für echte Flechten (Abb. 
8) typische gemeinsame Thallusneugestaltung 
zustandekommt, als Pseudolichenisierung.
Es ist derzeit weithin unklar, wie die als Pleu- 
rococcetum  beschriebene Gesellschaft aus rin
denbewohnenden Grünalgen (Hoffmann, 
1989) genauer zusammengesetzt ist. Offen 
bleiben unter anderem die Mengen- oder 
Flächenanteile der jeweils (zusammen?) vor
kommenden Arten, ihre jeweiligen Exposi
tionsvorlieben für besonnte oder stärker be
schattete Flanken der Baumstämm e, ihre Verti
kalverteilung zwischen Stamm- und Kronen
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bereich oder Fragen der zwischenartlichen 
Konkurrenz. Unklar bleibt auch die von Stand
ortunterschieden oder verschiedenen Lokalitä
ten innerhalb des (großen) Gesamtverbrei
tungsgebietes diktierte Variationsbreite der bis
her unterschiedenen Arten. M ikroskopiker, die 
ein wenig mehr Ordnung in die grünen A ufsäs
sigen von Baumrinden oder M auerwerk auch 
nur ihrer nächsten Wohnumgebung bringen 
möchten, finden hier gegebenenfalls also ein 
unvermutet reichhaltiges Betätigungsfeld.
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Deckglaspräparate in der feuchten Kammer
Ein 18m m-Norm deckglas zieht einen kleinen, 
auf den Objektträger pipettierten Tropfen mit 
M ikroorganismen zu einer ideal-dünnen Was
serschicht auseinander, die sich bis zu den 
Deckglasrädern kapillar ausbreitet. Leider hält 
ein solches Präparat nicht lange; das Wasser 
verdunstet innerhalb weniger Viertelstunden. 
Um diesen Prozeß hinauszuzögern und Le
bendpräparate auch noch nach Tagen beob
achten zu können, muß man mit Vaseline o. ä. 
umranden oder das Präparat in einer feuchten 
Kammer aufbewahren. Vaseline-Umrandung 
schmiert, verdickt die Zwischenschicht und 
verhindert Sauerstoffzutritt, so daß Infusorien 
leicht absterben. Es ist besser, eine feuchte 
Kammer zu benutzen. Eine solche kann man 
aus Küchenutensilien leicht improvisieren 
(Nachtigall, 1994); besser ist jedoch folgende 
Einrichtung, die praktisch umsonst herzustel
len ist (Abb. 1 A).
Kunststoffdosen, in denen Kaffee verkauft 
wird, besitzen aus Gründen der Arom aerhal

tung recht gut sitzende Deckel. In etwa zwei 
Zentimeter Bodenabstand klebt man mit der 
Heißklebe-Pistole einen kleinen Kunststoff
deckel ein (von Behältern, in denen Bauhäuser 
Kleinteile verkaufen). In die Dose wird etwa 
1 cm hoch Wasser eingegossen, und auf den 
eingeklebten Deckel wird ein Objektträger- 
Halter gestellt, der dann beim Herausnehmen 
nicht tropfen kann. Einen Objektträger-Halter 
kann man leicht herstellen aus einem Stück 
käuflichen PVC-Rohrs (Abflußrohr) von 5cm 
Durchmesser, in das man mit Fuchsschwanz 
und Geradführung bis etwas über die Mitte 
Schlitze einsägt; die Segmente werden dann mit 
der Laubsäge herausgenommen. In jeden 
Schlitz kann man einen Objektträger einlegen; 
bei einer mittelgroßen Dose lassen sich etwa 
ein halbes Dutzend unterbringen. Gegen verse
hentliches Herausrutschen kann man mit PVC- 
Kleber kleine Segmentabschnitte des Rohrs als 
Noppen über die Unterkante eines Einschnittes 
kleben (Abb. 1 B).
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Abb. 1: Feuchte Kammer für 
sechs Objektträger. A Über
sicht und Bezeichnung. B Teile 
des herausnehmbaren Ob
jektträger-Halters. DE Deckel, 
DO Dose, KK Küchenkrepp- 
Papierstreifen, NO  Noppe, 
OT Objektträger, SL Schlitz, 
WS Wasserschicht

Zur besseren Feuchthaltung (Wasserverdun
stung) sollte man ein Stück Küchenkrepp-Pa
pier einhängen, das in die untere Wasserschicht 
ragt. Die Dose kommt mit aufgesetztem 
Deckel an einen mittelhellen, etwas kühlen 
Ort, z.B. an ein Nordfenster.
Bei mittlerer Raumtemperatur (18 °C) ist eine 
ideal-dünne Wasserschicht nach einem Tag 
seitlich eingedellt und nach zwei bis drei Tagen 
fast völlig verdunstet. Es kann zwischendurch 
immer wieder aufgetankt werden. Läßt man 
das Deckglas nach der Beobachtung des Präpa
rats durch einen sehr kleinen, seitlich angesetz
ten Tropfen schwimmen (etwas Wasser tritt 
dann als feiner M eniskus rundum seitlich aus), 
so ergibt sich nach einem Tag ganz von selbst 
wieder die ideal-dünne Wasserschicht. Durch 
mehrere, seitlich angesetzte Tropfen (Auspro
bieren!) hat man es in der Hand, nach zwei

oder drei Tagen das Präparat so wieder auf
zulegen, wie man es nach der ersten Beobach
tung verlassen hat! Da Luft eindiffundieren 
kann, halten sich Infusorien gut. Oft haben sie 
sich vermehrt; Cysten sind geschlüpft; Algen 
haben Fortpflanzungsorgane gebildet und so 
fort.
Ich habe es mir angewöhnt, interessante Präpa
rate prinzipiell nicht nach der ersten Beobach
tung wegzuwerfen: Zwei solcher Feuchtkam
mern mit insgesamt zwölf Objektträgern sind 
stets im Einsatz. M an glaubt nicht, was man 
ohne ein so einfaches Hilfsmittel übersehen 
würde.

N achtigall, W.: M ikroskopieren: Geräte, Objekte, 
Praxis. BLV-Verlag, München, 1994.

W. N achtigall, Saarbrücken

(Xksähcfidh) _
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16. M al den internationalen Wettbewerb für m ikro
fotografische Arbeiten über Gegenstände der beleb
ten und unbelebten N atur aus.

Die zehn besten Arbeiten werden mit Geldpreisen 
ausgezeichnet: 1000 DM  (1. Preis), 500 DM  
(2. Preis), 250 D M  (3. Preis), 100 DM  (4 .-10. Preis). 
Außerdem werden zahlreiche weitere Geld- und 
Sachpreise vergeben.

Die W ettbewerbsbedingungen sind zu erhalten von: 
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Tel./Fax: 05 11/66 58 95. Einsendeschluß: 30. Juni 
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Dr. A. Gebert (Hannover), Dr. Dieter Gerlach (Erlan
gen), M . Kage (Weissenstein), E. Klein (Hannover), 
Dr. H. Krause (Bad Nenndorf), Prof. Dr. H. Robenek 
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Die Fledermausfliege Nycteribia kolenatii 
im Rasterelektronenmikroskop
W erner Arens

Die Dipteren zählen zweifellos zu den erfolgreichsten Insektenordnungen, nicht nur 
wegen ihrer hohen Artenzahl, sondern vor allem auch wegen ihrer erstaunlichen 
Anpassungsfähigkeit an die unterschiedlichsten Lebensräume. Die wohl eigenartig
sten Dipteren innerhalb unserer einheimischen Fauna dürften neben der berühmten 
Bienenlaus Braula, die als winziger Kommensale auf der Honigbiene lebt, eine kleine 
Gruppe ektoparasitischer Fliegen sein, die als Blutsauger fast ihr ganzes Leben im 
Fell von Fledermäusen verbringen und daher nur wenigen Entomologen zugänglich 
sind. Diese Fledermausfliegen aus der Familie Nycteribiidae (weltweit etwa 250 Ar
ten, davon 12 in Europa) sind hochspezialisiert und derart im Körperbau abgewan
delt, daß sie kaum noch als Fliege zu erkennen sind, sondern eher einer Spinne 
ähneln, zumal sie ihre Flügel vollkommen verloren haben.

usammen mit den weitaus bekannteren 
Lausfliegen (Familie Hippoboscidae) 
gehören die Nycteribiidae in die Grup

pe der Pupipara, das heißt, ihre Larven ent
wickeln sich innerhalb des weiblichen Abdo
mens, wo sie durch das Sekret von Anhangs
drüsen („M ilchdrüsen“ ) bis zur Verpuppungs
reife ernährt werden und sogar zunächst an 
das Tracheensystem des Muttertieres ange
schlossen sind (Askew, 1971; Hennig, 1973; 
Hutson, 1984). Obwohl stets nur eine Larve 
im Uterus des Weibchens heranwächst, ist des
sen Abdomen am Ende der 3-9  Tage dauern
den Larvalentwicklung enorm angeschwollen. 
Ist die Larve ausgewachsen, verläßt das M ut
tertier kurzfristig den Wirt und setzt die reife 
Larve in der Nähe der Fledermauskolonie auf 
Rinde oder Felsuntergrund ab. Hier heftet sich 
die Larve mittels eines klebrigen Sekretes am 
Substrat fest, wobei das Muttertier helfend 
über ihr steht und die Larve mit dem Körper 
an den Untergrund preßt (Peterson, Wenzel, 
1987). Die Verpuppung erfolgt dann innerhalb 
einer Stunde nach der Geburt. Die Imago 
schlüpft etwa einen M onat nach der Verpup
pung.
Die W irtsspezifität ist unterschiedlich, meist 
aber nicht sehr hoch. Getrennt vom Wirt über
leben Nycteribiiden kaum länger als einen hal
ben Tag. Blut ist immer die einzige Nahrung, 
wobei innerhalb von 5 Tagen eine Blutmenge

aufgenommen wird, die ungefähr dem eigenen 
Körpergewicht der Fledermausfliege ent
spricht. Bei der Nahrungsverwertung spielen 
endosymbiontische Bakterien eine wichtige 
Rolle; insbesondere gilt dies für die Vitamin
versorgung, die wegen des Fehlens bestimmter 
Vitamine im Blut des Wirtes ein Problem dar
stellt. Wie bei anderen blutsaugenden Dipteren 
sind die Endosymbionten in Gruppen speziali
sierter Zellen, sogenannten Mycetomen, unter
gebracht. Die Übertragung der Endosymbi
onten auf die nächste Generation erfolgt mit 
dem „M ilch“ -Sekret des Muttertieres (Askew, 
1971).
Obwohl die Nycteribiiden schon immer Ento
mologen fasziniert haben und die Familie ei
gentlich recht gut untersucht ist, scheinen von 
diesen wingless wonders, wie sie Cole (1969) 
treffend bezeichnet, bisher noch keine ultra
strukturellen Abbildungen vorzuliegen. Dies 
ist erstaunlich, da sich wegen der geringen 
Körpergröße der Tiere, die meist weniger als
3 mm beträgt, die Besonderheiten im Körper
bau dieser hochangepaßten parasitischen Flie
gen eigentlich erst richtig im Rasterelektronen- 
m ikrokop erschließen. Vorgestellt wird eine 
der häufigeren einheimischen Arten, Nycteri
bia kolenatii Theodor &  M oscona, von der 
wir hier in Bayreuth zwei Weibchen im Fell ei
ner toten Bartfledermaus (Myotis m ystacinus) 
fanden.

Mikrokosmos 86, Heft 3, 1997
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Habitus

Das den Betrachter zunächst verwirrende Er
scheinungsbild einer Nycteribiide wird durch 
vier morphologische Eigentümlichkeiten be
sonders geprägt (Abb. 1 und 2): (1) Die spin
nenartig langen Beine, mit deren Hilfe die Fle
dermausfliege in enormer Geschwindigkeit 
durch das Fell ihrer Wirte huschen kann, (2) 
der völlige Verlust der Flügel, (3) die starke 
Reduktion der Rückenplatten am Thorax, w o
durch die Hüften und der K opf in eine ganz 
merkwürdige dorsale Position geraten, und (4) 
der groteske winzige Kopf, an dem neben dem 
Stechrüssel vor allem die großen Palpen auffal
len, während die Augen stark reduziert sind 
oder ganz fehlen.

Thorax

Der Thorax ist dorsoventral abgeflacht und 
stark modifiziert (Abb. 1-5). Die ursprüngli
chen Grenzen seiner drei Segmente sind ver
schwunden. Die Unterseite des Thorax ist hart 
und wird von einer einzigen flachen, festen

Abb. 1: Weibchen von Nycteribia kolenatii, 
dorsal (aus Hutson, 1984). As = Analsegment; 
Co = weichhäutiger Bereich des Hinterleibs (Con- 
nexivum); Hl = Haltere; Mes = Mesonotum;
Mn = Mesopleuralnaht; Nl = Notopleuralleiste; 
T2, T6 = Tergite 2 bzw 6 des Hinterleibs;.

Bauchplatte gebildet, die aus den verschmolze
nen Sterniten besteht. Diese Platte ist an ihrer 
Vorderkante aufwärts gebogen (Abb. 5), um 
das rasche Gleiten im Haarkleid einer Fleder
maus zu erleichtern. Die Oberseite des Thorax 
dagegen ist größtenteils häutig. Sie wird von 
einer weichen, jedoch sehr zähen M embran ge
bildet, die durch ein System skierotisierter 
Spangen und Platten stabilisiert wird. Auffällig 
sind vor allem die Notopleuralleisten (Nl), die 
auf dem Rücken längs hinter den Vorderhüften 
verlaufen und hinten U-förmig miteinander 
verbunden sind (Abb. 1, 3 und 4). Die kleine 
Fläche zwischen diesen Leisten wird als Rest 
des M esonotum s (Rückenplatte des mittleren 
Thoraxsegmentes) gedeutet, während vom 
Pronotum nur Rudimente in Form winziger 
Sklerite nahe dem K opf erhalten geblieben sind 
(Peterson, Wenzel, 1987). Das M etanotum ist 
ganz verschwunden. Fast die ganze häutige 
Dorsalseite des Thorax wird demnach von den 
Pleuren gebildet, was zur Folge hat, daß die

Abb. 2: Habitus eines Weibchens von Nycteribia ► 
kolenatii, schräge Dorsalansicht. Maßstab 
500 pm. -  Abb. 3: Vorderkörper, schräg dorsal. 
Man beachte die eigenartige Position des Kopfes, 
der dorsal hinter den Vorderhüften ansitzt. M aß
stab 200 pm. -  Abb. 4: Vorderkörper, dorsal. In 
der Vertiefung an der Kopfspitze sind die Fühler 
gut zu erkennen. Hinter dem Kopf verlaufen 
längs die Notopleuralleisten. Zwischen ihnen be
findet sich das Mesonotum, hinten neben ihnen 
die Halteren. Maßstab 200 pm. -  Abb. 5: Vor
derkörper, schräg frontal. Das Tier hat die Vor
derbeine zurückgelegt, wodurch die aufgebo
gene Vorderkante der Bauchplatte gut sichtbar 
wird. Außen neben den Vorderbeinen befinden 
sich die Thorakal-Ctenidien. Am Kopf fallen der 
Stechrüssel und die Palpen auf. Maßstab 
200 pm. -  Abb. 6: Kopf, schräg frontal. Vorn un
ten der Säugrüssel, darüber die spangenförmi
gen Palpen, eingesenkt hinter ihnen die dicht
behaarten Fühler. Maßstab 100 pm. -  
Abb. 7: Säugrüssel, bestehend aus basaler Theka 
und dolchartigen Labellen. Maßstab 50 pm. -  
Abb. 8: Fühler an der Kopfspitze. Zu erkennen 
sind die dicht behaarten Pedicellen, die dorsal 
und ventral lang ausgezogen sind. Im Vorder
grund befinden sich die Palpen. Maßstab 50 pm.
-  Abb. 9: Arista des Fühlers, aus dem Schlitz am 
Pedicellus herausragend. Maßstab 20 pm.
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Beine und der Kopf oben auf dem Thorax an
setzen (Abb. 3-5). Beim ersten Betrachten ei
ner Fledermausfliege verwechselt man daher 
leicht Ober- und Unterseite, zumal der kleine 
K opf in Ruhestellung weit nach hinten zurück
gelegt wird (Abb. 5). N ur zum Blutsaugen 
wird der Kopf nach vorn herumgeklappt, um 
den Säugrüssel auf die H aut des Wirtes aufzu
setzen.
Die Beine sind lang, aber kräftig gebaut. Fe- 
m ora und Tibien sind distal mit derben Bor
sten besetzt (Abb. 1). Ungewöhnlich im Ver
gleich zu anderen Insekten sind lamellenartige 
Anhänge unten am Ende der Fußglieder, die 
vermutlich das Durchbiegen der Tarsen er
schweren sollen (Abb. 10). Die Klauen sind 
groß und als derbe, stark gekrümmte Haken 
ausgebildet, die sicheren H alt im Haarkleid 
der Fledermaus gewährleisten (Abb. 11). Da 
der Klauenspalt mit ca 7 pm zu schmal ist, um

ein H aar zu umfassen, dürften sich die Klauen 
an den Haarschüppchen verankern, die bei 
Fledermäusen sehr gut entwickelt sind (Abb. 
12 und 13). Als weitere Anheftungsstrukturen 
sind am Klauenglied große kissenförmige 
Haftpolster (Pulvillen) vorhanden (Abb. 11). 
Die Flügel sind völlig verloren gegangen, w o
hingegen die Halteren (Schwingkölbchen) in
teressanterweise erhalten geblieben sind. Die 
gravierende Umkonstruktion des Thorax deu
tet nach Oldroyd (1964) darauf hin, daß der 
Verlust der Flügel schon sehr lange zurückliegt. 
Die Halteren sind wie der K opf und die Beine 
in eine dorsale Position geraten und befinden 
sich in kleinen Gruben neben den Notopleural- 
leisten (Abb. 3, 4 und 14). Ihre Oberfläche ist 
mit gezackten Schüppchen besetzt, wodurch 
sie im REM  wie Artischocken aussehen (Abb. 
17). Der Halterenstiel ist etwa so lang wie das 
Köpfchen.

Abb. 10: Anhänge unten am Ende der Tarsal- 
glieder. Maßstab 25 pm. -  Abb. 11: Klauenglied 
des linken Hinterbeines. Maßstab 25 pm.

Abb. 12 und 13: Feinbau von Haaren einer Bart
fledermaus (Myotis mystacinus) . Maßstab je
weils 10 pm.
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Abb. 14: Kopf und rechte Hälfte des Vorderkörpers von Nycteribia kolenatii. Unterhalb der Vorder
hüfte befindet sich das thorakale Kammorgan, hinter dem Kopf ist das mit Dörnchen besetzte Mesono
tum zu erkennen, unten links außerdem ein Halterenköpfchen. Maßstab 100 |jm. -  Abb. 15: Rechtes 
Kammorgan (Ctenidium) des Thorax, zwischen Vorder- und Mittelhüfte gelegen. Maßstab 50 pm. -  
Abb. 16: Membranöser Bereich in der distalen Hälfte des Kopfsklerites; Detail aus Abb. 14. Maßstab 
25 pm. -  Abb. 17: Rechte Haltere (Schwingkölbchen). Maßstab 20 pm.

Ein Sonderorgan der Nycteribiiden, das nur 
von dieser Familie bekannt ist, sind Kam m 
platten (Ctenidien) in einer Ausrandung zwi
schen Vorder- und M ittelcoxa an den Vorder
ecken des Thorax (Abb. 5, 14 und 15). Diese 
Thorakal-Ctenidien bestehen aus einer Reihe 
gekrümmter Dorne und dienen als Haftorgane, 
die in Ruhestellung in eine Körpertasche zu
rückgezogen werden können (Schiein, 1970, 
Peterson, Wenzel, 1987). Ähnliche Kam m or
gane, allerdings immer an anderen Körperstel
len, findet man hochgradig konvergent bei ver
schiedensten Ektoparasiten unter den Insekten,

beispielsweise bei Flöhen. Auch die Nycteribi
iden besitzen noch ein weiteres Ctenidium an 
der ersten Bauchplatte des Hinterleibs.

K opf

Der K opf setzt hinter den Hüften am Pro
thorax an (Abb. 3-5). Zum  Fressen wird er um 
mehr als 180° nach vorn geklappt. Die Rück
seite des Kopfes wird von einem großen helm
artigen Sklerit gebildet (Abb. 6 und 14), das an 
seinem distalen Ende aber zunehmend mem-
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branös wird und hier eine Oberfläche besitzt, 
die an das Schuppenkleid eines Reptils erinnert 
(Abb. 16). Augen sind bei Nycteribia kolenatii 
wie bei allen anderen Arten der Gattung nicht 
mehr vorhanden, die Tiere sind also völlig 
blind.
Die Palpen sind eingliedrig und ragen als lang 
beborstete Spangen deutlich über die K opf
spitze hinaus (Abb. 5 und 6). Die weichhäu
tigen, dicht behaarten Fühler dagegen sind 
größtenteils in einer Grube an der Kopfspitze 
eingesenkt (Abb. 3, 4 und 8). Auch sie sind, 
verglichen mit dem Kopf, relativ groß und be
stehen aus zwei Gliedern, wobei aber das 
große Basalglied (Pedicellum) das kleine, kuge
lige Endglied (Flagellum) so vollständig um
schließt, daß nur dessen reich verästelte End
borste herausragt (Abb. 8 und 9). Das Pedicel
lum besitzt eine große dorsale und eine klei
nere ventrale Verlängerung. Sehr schön ist im 
Elektronenmikroskop der Längsspalt im Basal

Abb. 18: Kammplatte (Ctenidium) ventral an der 
Basis des Hinterleibs. Maßstab 200 pm. -  Abb. 
19: Dorne der abdominalen Kammplatte. M aß
stab 10 pm.

glied der Antennen zu erkennen, wie er für alle 
calyptraten Dipteren typisch ist.
Der Säugrüssel (Proboscis) ist kurz und dolch
artig gebaut (Abb. 5-7). Er besteht aus einem 
basalen verdickten Teil, der Theka, und einem 
schlanken röhrenförmigen Vorderteil, den 
Labellen.

Abb. 20: Tergit des 6. Abdominalsegments. M aß
stab 200 pm. -  Abb. 21: Feinstrukturen auf dem 
weichhäutigen Bereich des Hinterleibs. Maßstab 
25 pm. -  Abb. 22: Kurze Dorne am Hinterrand 
des 6. Abdominaltergits. Maßstab 20 pm.
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A bdom en

Am Hinterleib sind die Segmentgrenzen beim 
Männchen besser erhalten als beim Weibchen, 
was seinen Grund in der enormen Ausw ei
tung des weiblichen Abdom ens beim H eran
wachsen der Larve haben dürfte. Bei beiden 
Geschlechtern sind die zwei vorderen Bauch
platten des Hinterleibs miteinander ver
schmolzen und tragen am Hinterrand ein 
Ctenidium aus starken, gerinnten Dornen 
(Abb. 18 und 19). Der häutige dehnbare M it
telbereich des weiblichen Abdom ens zeigt 
keine Segmentgrenzen mehr und besitzt eine 
reich strukturierte Oberfläche, indem zwi
schen schindelartigen Schuppen überall kräf
tige Rinnenhaare von halbkugeligen Borsten
sockeln entspringen (Abb. 20 und 21). Die 
erhalten gebliebenen Rückenplatten an der 
Basis und am  Ende des Abdom ens tragen an 
ihren Hinterrändern unterschiedlich lange 
Borsten, die zur Unterscheidung der Arten 
verwendet werden (Abb. 1, 20 und 22). 
Nycteribiiden sind ein besonders eindrucks
volles Beispiel dafür, wie weit der G rundbau
plan eines Insektes an spezielle Lebensweisen 
angepaßt werden kann. Alle Charakteristika, 
die m an gewöhnlich einer Fliege zusprechen 
würde, wie z.B. das hochentwickelte Flugver
mögen, ausgezeichnete Sehfähigkeiten und die 
Entwicklung über freilebende Larven, sind bei 
Fledermausfliegen im Verlaufe der Evolution 
verloren gegangen. Stattdessen zeichnen sich 
diese hochspezialisierten Ektoparasiten, wie 
in diesem Aufsatz dargestellt, durch eine 
Vielzahl von Sonderentwicklungen im K ör
perbau, im Verhalten und in ihrem Lebens
zyklus aus.
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Herstellung billiger Planktonnetze

Bereits mittelgroße Planktonnetze sind beacht
lich teuer. M an kann Planktonnetzgewebe 
(Müllergaze) in allen Maschenweiten erhalten 
(Ihlenfeld, D uw ockskam pf 14h, 21029 H am 
burg), doch sind die zur Herstellung der Trich
terform nötigen korrekten Abwicklungen und 
feinen Näharbeiten nicht ganz unkritisch 
(Zahrt, 1995) und zudem sehr zeitaufwendig.

Müllergaze wird auch nur in größeren Flächen 
geliefert, was die Sache weiter verteuert.
Für manche Zwecke kann man aber ganz gut 
auf den teuren Stoff und auf „vorschrifts
mäßige“ N äharbeit verzichten. Zur Herstel
lung eines Netzes für M akroplankton (Wasser
flöhe, Hüpferlinge, Büschelmückenlarven etc.) 
braucht man nur eine ausgediente Strumpf
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hose, ein altes Küchensieb mit Metallbügel 
und Zwischenholz (Siebteile entfernt), ein 
Filmdöschen und eine Heißklebepistole mit ei
ner Klebepatrone vom Typ „elastisch“ .
Der Holzgriff des Siebrahmens bekommt zwei 
Bohrungen zum späteren Aufschrauben auf ei
nen Besenstiel (Abbildung 1A). Das abge
schnittene Strumpfhosenbein wird an geeigne
ter Stelle unter leichter Spannung über den Bü
gel gezogen und mit der Klebepistole rundum 
festgeklebt, Stoff auf Stoff (B). Hierbei ist dar
auf zu achten, daß der Kleber wirklich durch 
die beiden Stoffbahnen tritt (eventuell leicht 
angefettete Glasplatte unterlegen, mit feucht
gehaltenen Spitzen eines alten Lederhand
schuhs „festtupfen“ ). Am unteren Ende wird 
ein Filmdöschen eingebunden und in gleicher 
Weise rumdum angeklebt, wobei der Kleber 
vollständig um den (dicken) Faden herumlau
fen soll (C). Unschöner Faltenwurf ist nicht zu 
vermeiden, hat aber in der Praxis wenig zu sa
gen.
Nach dem letzten Fangzug wird das Netz unter 
kräftigem Schütteln und vertikalem Auf- und 
Ab-Schaukeln langsam  senkrecht aus dem 
Wasser gezogen. Das Döschen wird durch die 
Bügelöffnung hochgedrückt und in ein Sam 
meldöschen umgeleert (D).
In ähnlicher Weise kann man auch Müllergaze 
verarbeiten; einen kleineren Bügeldurchmesser

Abb. 1: Herstellung und Anwendung eines einfa
chen Planktonnetzes. A-D: vergl. den Text.

(>10cm) wird man schon aus Kostengründen 
bevorzugen. M an schneidet sich zum Üben ei
nen Papierausschnitt nach Teilabbildung E. 
Die Stoffbahn wird später längs der Klebe
kante wie angegeben verklebt. Statt des Film
döschens verwendet man bei kleinen Netzen 
vorzugsweise ein kurzes Reagenzglas oder Ta
blettenröhrchen.
Kunststoffröhrchen und Filmdöschen sollte 
man durch eine endständig angeklebte oder 
eingebundene schwere Schraubenmutter o. ä. 
beschweren.
Derartig hergestellte, improvisierte Plankton
netze sehen nicht gerade schön aus und erfül
len -  auch bei Verwendung vorschriftsmäßiger 
Gaze -  nicht die Erfordernisse an den quantita
tiven Planktonfang. Wegen der Reibung der 
feinen Gaze am Bügel (kein Leinen-Zwi
schenstück) sind sie auch nicht sonderlich halt
bar. Dafür sind sie aber konkurrenzlos preis
wert und schnell gefertigt.

Zahrt, M .: Herstellung eines Planktonnetzes. M i
krokosm os 84, 29 1 -2 9 3  (1995).

W. N achtigall, Saarbrücken
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Giftalgen
Der Dinoflagellat Gymnodinium catenotum

Stefan Nehring

Immer häufiger gibt es Meldungen über das Auftreten von neuen, giftigen Plankton
algen, auch in unseren Küstengewässern. Ein solcher Vertreter ist der Dinoflagellat 
Gymnodinium catenatum, der bisher in Europa vor allem die Muschelwirtschaft vor 
der iberischen Küste durch seine Toxine bedroht, jetzt aber auch anscheinend die 
Nord- und Ostsee erreicht hat.

Toxische Algenblüten

Unter den Planktonalgen gibt es eine Vielzahl 
toxischer Vertreter, deren Gifte u. a. auch für 
den Menschen gefährlich werden können. 
Manche dieser Toxine werden in Meerestieren 
vor allem Muscheln angereichert, die selbst 
nicht geschädigt werden. Verzehrt jedoch der 
Mensch diese kontaminierten Muscheln, kann 
es für ihn zu ernsthaften Vergiftungserschei
nungen kommen, die auch tödlich verlaufen 
können.
Algenblüten sind auch in den deutschen Kü
stengewässern kein neues Naturphänom en, 
werden aber erst seit Ende der achtziger Jahre 
mit zunehmender Sorgfalt registriert. So sind 
toxische Algenblüten im Bereich der Deut
schen Bucht verbunden mit diarrhöischer M u
schelvergiftung (DSP) seit 1986 ein dokum en
tiertes, regelmäßig wiederkehrendes Phäno
men, welches vermutlich allein auf Vertreter 
der Dinoflagellaten-Gattung Dinophysis zu
rückzuführen ist (Nehring et al., 1995). Ein 
außergewöhnlicher Fall, über den auch im 
M IK R O K O SM O S berichtet wurde (Nehring, 
1991), ereignete sich im Jahre 1990. Die bisher 
in Europa nur aus der Ostsee bekannte toxi
sche Cyanophycee N odularia spumigena kam 
im Banter See, einem öffentlichen Brackwas- 
ser-Badesee im Stadtgebiet von Wilhelmsha
ven, zur M assenblüte und verursachte durch 
ihr starkes H epatotoxin den Tod zweier 
Hunde. Es ist zu vermuten, daß das Ruhesta
dium (Akinete) von N. spumigena für das erst
malige Auftreten dieser Art im Bereich der 
Nordsee verantwortlich gemacht werden 
kann. Es ist bekannt, daß Akineten äußerst wi

derstandsfähig sind und somit über Seevögel 
von der Ostsee verschleppt werden können.
Die „paralytische M uschelvergiftung“ ist eine 
weitere gut dokumentierte Vergiftungserschei
nung (Shimizu, 1987). Hier sind es vor allem 
Toxine (Saxitoxin, Gonyautoxin) von cysten
bildenden Dinoflagellaten aus der Gattung 
Alexandrium  und Gymnodinium, die M ollus
ken, Krebse, Fische, Seevögel und sogar Del
phine abtöten bzw. beim Menschen zu starken 
Lähmungserscheinungen führen können; etwa 
8% der Fälle enden beim Menschen tödlich 
(Habermehl, 1983).
Daß die Gefahr einer Muschelvergiftung auch 
in M onaten mit einem „ r “ vorhanden ist, zeigt 
der von Virchow (1885) erste dokumentierte 
Fall, bei dem Menschen durch diese Art der 
Vergiftung zu Schaden kamen. Es ist Gerlach 
(1984) zu verdanken, daß diese Historie neben 
anderen Fällen aus der damaligen Zeit, der 
W issenschaft wieder zugänglich gemacht 
wurde. Am 17. Oktober 1885 wurde in Wil
helmshaven von Dockarbeitern Miesmuscheln 
gesammelt und von ihnen und ihren Familien 
gegessen. Innerhalb kürzester Zeit erkrankten 
19 Menschen, zehn schwerwiegend und vier 
starben. Schon der Genuß von fünf bis sechs 
Muscheln hatte heftige Erscheinungen zur 
Folge. Neben einem zusammenschnürenden 
Gefühl im H als und auf den Lippen sowie ei
nem Prickeln und Brennen in den Händen und 
Füßen traten u. a. auch ein beschleunigter Puls, 
Sprachschwierigkeiten, Taumeln, Erbrechen 
und Erkaltung des Körpers auf. Alles Sym
ptome, die auf eine paralytische Muschelver
giftung deuten. Innerhalb von 45 Minuten bis 
fünf Stunden nach Genuß der Muscheln traten

Mikrokosmos 86, Heft 3, 1997
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die Todesfälle auf, und auch Hühner und 
Katzen, die von den weggeworfenen Muscheln 
gefressen hatten, starben. So sind bis 1978 
weltweit über 300 Menschen durch diese Läh
mungsvergiftung gestorben (nach Dale et al., 
1978), und es scheint, daß das Auftreten der 
paralytischen Muschelvergiftung an Intensität 
zunimmt und neue Gebiete erreicht.

G ym nodin ium  catenatum : Befunde

Viele Dinoflagellaten besitzen die Fähigkeit, in 
ihrem Lebenszyklus widerstandsfähige Ruhe
stadien (= Dauercysten) auszubilden. Ein Phä
nomen, über daß vor kurzem ausführlich im 
M IK R O K O SM O S berichtet wurde (Nehring, 
1997).
Umfangreiche Untersuchungen an rezenten 
Sedimenten aus dem gesamten Bereich der 
Deutschen Bucht und Kieler Bucht zeigten, daß 
Dinoflagellaten-Dauercysten in diesem See
gebiet mit teilweise über 1000 lebenden Cysten 
cm-3 häufiger und weitverbreiteter sind als bis
her angenommen (Nehring, 1995a). 
Dauercysten können sich aus dem heimischen 
Plankton rekrutieren, aber auch durch den 
Transport mit Meeresströmungen, im Ballast
wasser von Schiffen oder durch den Import mit 
Aquakulturprodukten in andere Seegebiete 
eingeschleppt werden und sich hier regelrecht 
einnisten. So gibt es weltweit vermehrt Hin
weise, daß sich cystenbildende Dinoflagellaten 
ausbreiten und mit ihrem benthischen Saat

Abb. 1: Die zwei Gesichter des toxischen Dino
flagellaten Gymnodinium catenatum (Dauercyste 
verändert nach Anderson et al., 1988).

potential außergewöhnliche, oftm als toxische 
Blüten auslösen (Burkholder et al., 1992).
Die cystenbildende Art Gymnodinium catena
tum besitzt sowohl ein charakteristisches A us
sehen ihrer motilen, vegetativen Form als auch 
ihrer Dauercyste (Abb. 1). Diese Art ist als 
Verursacher der paralytischen Muschelvergif
tung in einigen Ländern zum akuten Problem 
für Aquakulturanlagen geworden und so An
laß zu intensiven wissenschaftlichen Untersu
chungen. In Europa ist diese Art gegenwärtig 
nur von der atlantischen Küste der iberischen 
Halbinsel und aus dem Mittelmeer bekannt, 
wo sie in den letzten Jahren zunehmend to
xische Blüten ausgebildet hat (Nehring, 
1995b).
Aufgrund der guten Fossilierbarkeit der Cysten 
von G. catenatum  besteht jedoch die M öglich
keit, fossile Sedimente auf das Auftreten dieser 
Art in der Vergangenheit für ein Seegebiet zu 
überprüfen. So gelang es vor kurzem Matthies- 
sen und Brenner (1995) subfossile Cysten von 
G. catenatum  in der Neustädter Bucht der O st
see nachzuweisen (Abb. 2). Durch flächen
deckende Sedimentuntersuchungen 1983/84 
im Bereich des Kattegats konnten subfossile 
Cysten von G. catenatum  für den Zeitraum 
4000 v. Chr. bis 1700 n. Chr. mit teilweise be
merkenswert hohen Abundanzen nachgewie
sen werden, so daß Dale und N ordberg (1993) 
vermuten, daß dieser Dinoflagellat zu diesen 
Zeiten Blüten ausgebildet haben muß; die Art 
scheint aber während der kleinen Eiszeit vor 
300 Jahren ausgestorben zu sein, denn in ober
flächennahen Sedimentschichten des Kattegats 
wurden keine lebenden Cysten gefunden. Auch 
in den umfangreichen Cystenuntersuchungen 
an rezenten Sedimenten zwischen 1970 und 
1980 im Bereich der englischen und norwegi
schen Küsten wurden keine lebenden Cysten 
dieser Art nachgewiesen, so daß sicherlich 
keine vegetativen Zellen die W assersäule besie
delt haben, was auch durch die zahlreichen 
Phytoplanktonanalysen in N ordeuropa be
stätigt wird.
Bei der ersten flächendeckenden Beprobung re
zenter Sedimente der Deutschen Bucht im 
M ärz 1992 wurden jedoch überraschender
weise lebende Cysten von G. catenatum  nach
gewiesen. Sie waren jedoch äußerst selten und 
nur im Bereich um Helgoland zu finden. Ein 
ganz anderes Bild ergab sich bei einer weiteren 
Untersuchung im April 1993, wo sie mit bis zu 
zehn lebenden Individuen cm-3 regelmäßig und
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auch fast flächendeckend den gesamten sub- 
litoralen Bereich der Deutschen Bucht besiedel
ten.
Eine erstmalige Beprobung von Sedimenten 
der Kieler Bucht (Ostsee) im April 1993 er
brachte auch für dieses Seegebiet den N ach
weis von lebenden G. catenatum-Cysten, deren 
Abundanz mit bis zu 17 lebenden Individuen 
cm '3 sogar relativ hoch war.
Aufgrund der besonderen Relevanz dieser Er
gebnisse ergeben sich zwingend mehrere Fra
gen,
-  Woher stammen die Dauercysten von Gym- 

nodinium catenatum ?
-  Kann dieser Dinoflagellat heute in N ordeu

ropa leben und zu Problemen in der A qua
kultur führen?

-  Welchen Stellenwert besitzen Cystenuntersu
chungen für ein besseres Verständnis der Ent
stehung von Algenmassenentwicklungen?

die durch folgende Hypothesen beantwortet 
werden können.

G ym nodinium  catenatum : Hypothesen

Erstmalig ist Gymnodinium catenatum  in Eu
ropa 1976 an der Nordwest-Küste Spaniens in 
Galicien auffällig geworden. Die Art verur
sachte auch durch den Export von PSP konta
minierten Muschelkonserven in das restliche 
Westeuropa über 100 dokumentierte Vergif
tungsfälle beim Menschen, darunter in 
Deutschland 19 Personen aus Frankfurt/M. 
(Lüthy, 1979). Es gibt wiederholt Berichte, daß 
durch das zur Gruppe der Saxotoxine ge
hörende Gift dieser Alge starke Lähm ungser
scheinungen beim Menschen sogar mit letaler 
Folge (Atemlähmung) auftreten können. 
Mehrmals wurde in den achtziger Jahren vor 
dem Verzehr von spanischen M uschelkonser
ven auch in Deutschland gewarnt.
In den letzten Jahren hat sich G. catenatum  
vor allem im südlichen Bereich der atlantischen 
Küste der iberischen Halbinsel aber auch im 
Mittelmeer ausgebreitet und durch ihre toxi-

Abb. 2: Vorkommen und Aus
breitung von Gymnodinium 
catenatum als vegetative Zelle 
und Dauercyste in Europa und 
Nordafrika.

Gymnodinium catenatum

North Atlantic Ocean i
1987 ?

heutiges Vorkommen subfossiles Vorkommen

^  vegetative Zelle Dauercyste

vegetative Zelle
unbestätigter Bericht 

Dauercyste
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sehen Blüten massiv die Muschelfischerei ge
schädigt. Es gibt Hinweise, daß diese Alge sich 
auch Richtung Norden ausbreitet und 1983 
die französische Kanalküste erreicht hat, wo 
sie als vegetative Zelle im Plankton nachgewie
sen wurde.
Die Ergebnisse lassen vermuten, daß Zellen 
von G. catenatum  (vegetativ oder als Cyste) 
von Südeuropa mit der W asserströmung ent
lang der Atlantikküste durch den englischen 
Kanal in die Nordsee gelangt sind (Abb. 2). 
Über das mögliche Vorkommen von Dinofla- 
gellaten-Dauercysten in der Wassersäule selbst 
gibt es bisher nur wenige Angaben, aber erste 
Untersuchungen im Bereich der Deutschen 
Bucht zeigen, daß Dauercysten u. a. auch von 
G. catenatum  vor allem im ständig durch
mischten Pelagial des Wattenmeeres zu finden 
sind. Durch die vorherrschenden Strömungen 
in der Deutschen Bucht sind Zellen bis zum 
Gebiet des Kattegats vorgedrungen, wo erst
malig 1987 dänische Kollegen auch lebende 
Cysten dieser Art entdeckten (M. Ellegaard, 
pers. Mitt.). Von dort sind vermehrt Zellen, 
vermutlich begünstigt durch den massiven Ein
bruch salzhaltigen Nordseewassers in die O st
see im Januar 1993, dann bis in die Kieler 
Bucht gelangt (Abb. 2).
Bislang ist G. catenatum  in N ordeuropa noch 
nicht auffällig geworden, aber es wurde für die 
Gewässer von Tasmanien gezeigt, daß eine 
Einschleppung von Cysten aus Japan  mit Bal
lastwasser innerhalb weniger Jahre zu einer 
Etablierung dieser Art, zu einer Ausbreitung 
und zu einem wiederholten Auftreten von toxi
schen Blüten führte. Dies hatte wiederum PSP- 
Fälle beim Menschen und eine zeitweilige Sper
rung von vielen Muschelkulturfeldern zur 
Folge.

In den letzten Jahren wurde G. catenatum  
auch aus vielen anderen Gebieten der Welt 
erstmalig gemeldet, oftm als verbunden mit 
PSP-Befunden (u. a. M exiko, Philippinen, Uru
guay, Venezuela). Obgleich nach Laborunter
suchungen optimale Wassertemperaturen für 
das Wachstum von G. catenatum  im Bereich 
von 20-25  °C  liegen, bildet G. catenatum  oft
mals in der Natur auch unter suboptimalen Be
dingungen (12-19 °C) toxische Blüten aus, in 
einem Temperaturbereich, der während des 
Sommerhalbjahres auch in unseren Küstenge
wässern weitflächig vorherrscht.
Vergleicht man die Fundorte von G. catenatum  
miteinander, so läßt sich feststellen, daß dieser 
Dinoflagellat wohl eine Vielzahl unterschiedli
cher Ökosysteme besiedeln kann. Die zuneh
menden Abundanzen und das regelmäßige 
Vorkommen von Cysten dieser Art in der 
Deutschen Bucht lassen vermuten, daß G. cate
natum  als vegetative Zelle auch hier leben und 
sich vermehren kann.
Keimungsexperimente in Nordsee-, Kattegat- 
und Ostseewasser und umfangreiche Laborun
tersuchungen mit gekeimten vegetativen Zellen 
belegen (Abb. 3), daß G. catenatum  sich in un
seren Breiten innerhalb eines weiten Salzge
haltsgradienten (10-37%o) etwa alle 2 bis 3 
Tage teilen und som it die Wassersäule erfolg
reich besiedeln kann (Ellegaard et al., 1993; 
Nehring, 1995b). Hieraus folgt, daß eine Wie
derbesiedlung von G. catenatum  nach drei 
Jahrhunderten der Abstinenz in Nordeuropa 
wahrscheinlich ist und die Art im Bereich der 
deutschen Küsten trotz ihrer starken Salinitäts
unterschiede lebensfähig ist.
Anhand der Cystenverteilung in der Deutschen 
Bucht läßt sich auch feststellen, daß G. catena
tum wohl ihren Hauptlebensbereich nicht di

Abb. 3: Keimung von Gymnodinium catenatum. (A) Unbeschalter Protoplast schlüpft aus Dauercyste. 
(B) Leere Dauercyste mit rißförmiger Keimungsöffnung. (C) Ausgekeimter Protoplast im 1-Zellstadium. 
(D) Vegetative Zelle mit leicht geschrumpftem Protoplast und sichtbarer Pellikelhülle (Pfeil). Maßstrich: 
18 pm in (A, C, D), 20 fjm in (B).
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rekt an der Küste im Einflußbereich des Wat
tenmeeres besitzt, sondern mehr wie viele an
dere Dinoflagellaten-Arten die offene Deutsche 
Bucht besiedelt.
Bisher gibt es keine ausführlichen Untersu
chungen zur Toxizität von gekeimten vegetati
ven Zellen der nordeuropäischen G. catena
tum , aber Ellegaard et al. (1993) haben erste 
Hinweise auf das Vorhandensein von PSP-To- 
xinen in dänischen Exemplaren gefunden. 
Angaben über Zellkonzentrationen von G. ca
tenatum  im Seewasser, die zu PSP führen kön
nen sind selten, aber es scheinen schon 100 bis 
1000 Zellen H  auszureichen (u. a. Ikeda et al., 
1989). Im Moment ist für den Bereich der deut
schen Küstengewässer nicht abzuschätzen, ob 
diese Zellkonzentrationen auch hier erreicht 
werden und bei auflandigem Wind bis ins Wat
tenmeer zu den Muschelkulturfeldern gelangen 
können. Die Vorgefundenen Cystenkonzentra
tionen reichen aber aus, daß bei spontaner Kei
mung die gesamte Wassersäule in weiten Berei
chen der Deutschen Bucht mit je einer Zelle pro 
Liter beimpft werden könnte und damit ein 
genügend großes Startpotential für nachfol
gende Blüten bereit steht. Ein ganz besonderer 
Aspekt ist die mögliche Toxizität von G. caten- 
tfiwra-Dauercysten, worüber bisher aber keine 
Erkenntnisse vorliegen. Es ist jedoch von ande
ren toxischen Dinoflagellaten bekannt, daß 
ihre jeweiligen Cysten wohl aufgrund des Zy
gotenstadiums höhere Toxinkonzentrationen 
besitzen als die vegetative Zellen. Durch Resus- 
pension können dann Dauercysten unerwartet 
zu PSP-Fällen auch außerhalb der Vegetations
periode bzw. in „giftalgenfreien“ Gebieten 
führen (u. a. Dale et al., 1978). Auch diese 
Möglichkeit der Intoxikation von M iesm u
scheln ist durch die vorliegenden Ergebnisse 
von resuspendierten Cysten im Pelagial des 
Wattenmeeres nicht auszuschließen.
Bisher werden durch die Algenüberwachungs
systeme Dauercysten überhaupt nicht erfaßt. 
Aufgrund der äußerst geringen Schwellkonzen
tration dieser problematischen Alge stellt sich 
zusätzlich die Frage, ob die derzeitigen Algen
überwachungssysteme die nötige Raum/Zeit- 
Auflösung besitzen (alle 14 Tage zehn Statio
nen im ostfriesischen Watt bzw. 15 Stationen 
im nordfriesischen Watt) sowie das nötige Pro
benvolumen (z. Z. mit 10 ml Seewasser) unter
suchen, um rechtzeitig ein küstennahes Vor
kommen von G. catenatum -Zellen und -Cy- 
sten zu erkennen und Muschelernten einstellen

zu lassen. An der deutschen Nordseeküste gibt 
es z. Z. 57 Muschelkulturbezirke auf insge
samt 3026 Hektar, in der Ostsee gibt es dage
gen nur einen 3 Hektar großen Bezirk. Die 
deutschen Muschelfischer ernteten 1991 und 
1992 zwischen 30 und 5 0 x l0 3 Tonnen M u
scheln im Jahr, was einen Umsatz von 17 bis 
21 Millionen DM  entspricht.
G. catenatum  stellt somit eine potentielle Be
drohung für die Muschelfischerei dar, und es 
kann also in nächster Zukunft ohne weiteres 
zu massiven Verlusten von Muschelernten 
kommen, da normalerweise erst abgeerntete 
Muscheln von den zuständigen Veterinäräm
tern auf das Vorhandensein von Algentoxinen 
überprüft werden.
Bislang sind vegetative Zellen in Nord- und 
Ostsee noch nicht nachgewiesen worden. Die
ses kann u. a. daran liegen, daß die aus nord
europäischen Cysten gekeimten vegetativen 
Zellen eine Besonderheit besitzen: obgleich sie 
aus vielen Meeresgebieten oft in Kettenform 
mit bis zu 32, teilweise sogar 64, aneinander
gereihten Zellen beschrieben sind, konnten bis
her im Laborexperim ent nur Zellpaare gezüch
tet werden, so daß eine Identifikation schwie
rig ist. Im Moment läßt sich nicht mit Sicher
heit sagen, ob sich hier hinter G. catenatum  
eine neue Ökotype oder eine nicht-kettenbil- 
dende Variante verbirgt.

Schlußfolgerung

Obgleich Phytoplanktonbestände im deut
schen Küstenbereich relativ gut dokumentiert 
sind, sind Kenntnisse des Lebenszyklus und 
der Besiedlungsstrategie von Phytoplanktern in 
diesem Gebiet unzureichend erforscht. Die 
grundlegenden Untersuchungen über das Vor
kommen von Dauercysten zeigen die poten
tielle Bedeutung der Dauerstadienbildung als 
relevante Überlebens- und Besiedlungsstrategie 
und als mögliches Saatgut für Dinoflagellaten- 
blüten auf. Cystenuntersuchungen sind ein 
aufschlußreicher benthischer Einblick in die 
Planktonökologie und dokumentieren u. a. das 
Vorkommen von „frem den“ Arten in der Was
sersäule. Zusätzlich können Cysten W asser
massen charakterisieren und als Indikatoren 
für Strömungssysteme dienen, und auf diesem 
Wege fremde Meeresgebiete mit neuen Formen 
infizieren. Cystenuntersuchungen liefern eine 
integrative Information über die gesamte W as
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sersäule und bieten somit eine Möglichkeit, 
schon frühzeitig Veränderungen bei den 
Primärproduzenten und damit für das gesamte 
Ökosystem wahrzunehmen.
Die vorliegenden Ergebnisse weisen darauf 
hin, daß sich der potentiell toxische Dinofla- 
gellat Gymnodinium catenatum  in N ordeu
ropa ausbreitet. Aufgrund der besonderen 
Rahmenbedingungen (niedrige Schwellkon
zentration für PSP, Toxizität von Dauercysten) 
muß die Probennahmestrategie für Algenüber
wachungssysteme überdacht werden. So soll
ten neben einem größeren Probenvolumen die 
W asserproben zusätzlich auf das Vorhanden
sein von Dauercysten hin überprüft werden.
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Einsendungen speziell zu dieser Rubrik bergen oft ein Überraschungsmoment in 
sich. So auch das vorliegende Gedicht von Emily Elizabeth Dickinson, von dem  
die Redaktion durch Heribert Schäfers, seines Zeichens Englisch- und Biologie
lehrer am Ricarda-Huch-Gymnasium in Krefeld, erfuhr. Ein rascher Blick in ver
schiedene Lexika klärte uns auf, daß Emily Dickinson (1830 -1886) -  je nach 
Quelle -  als eine der großen oder aber gar als die größte amerikanische Dichte
rin des neunzehnten Jahrhunderts gilt. Kurioserweise ist ihre Bedeutung für die 
Literatur erst nach ihrem Tod offenkundig geworden. Denn Zeit ihres Lebens hat 
sie lediglich sieben Gedichte veröffentlicht; nach ihrem Tod fand man dann in 
ihrem Nachlaß einen ungeheuren Schatz von rund 2 0 0 0  kurzen, unregelmäßig 
gereimten Strophen von persönlichem G epräge, sprunghaft und paradox, oft 
von ergreifender Schönheit. Selbst die Mikroskopie hat -  wohl im übertragenen 
Sinne -  Einlaß in ihr Schaffen gefunden.

Faith is a Fine Invention

Faith is a fine invention 
For gentlemen who see; 

But microscopes are prudent 
In an emergency!

In einer Wort-für-Wort-Übersetzung, welche die Vielschichtigkeit des Gedichtes allerdings kaum 
wiedergeben kann -  man beachte insbesondere die zweite Zeile -  , heißt das zu Deutsch etwa fol
gendes:

Vertrauen ist eine gute Erfindung

Vertrauen ist eine gute Erfindung 
für Herren, die sehen.

Aber M ikroskope sind sinnvoll 
in einem Notfall!

Das Verhalten der Tiere aus evolutionsbiologischer Sicht

Von Prof. Dr. John ALCOCK, Dept. of Zoology, Arizona State University, Tempe (USA)
1996. XIV, 464 S ., 407 Abb., davon 21 farb., 37 Tab., 19 x 27 cm, geb. DM 98 ,- 
ISBN 3-437-20531-5

Dieser Band gibt eine hochaktuelle und ausgewogene Darstellung der modernen 
Verhaltensbiologie, die sich insbesondere auch durch ihr gelungenes didaktisches 
Konzept auszeichnet. Der Autor beschreibt einerseits, welche Mechanismen 
Verhalten bewirken (z.B. der arttypische Aufbau von Nervensystemen), anderer
seits macht er verständlich, wie sich Verhalten als Anpassung an bestimmte 
Umweltbedingungen entwickelt hat.

GUSTAV
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M ikrofotografik
Ein hart eingestellter Xerograph reduziert be
kanntlich die Graustufen einer Bildvorlage 
dramatisch. Man kann sich dieses Effekts be
dienen, um Kontraste aufzusteilen und von re
lativ flauen Schwarzweiß-Vergrößerungen (bei 
günstigem Hintergrund auch Farbvergröße- 
rungen) harte Umkopien herzustellen, die wie 
mit Tusche gezeichnet wirken.
Die Abbildung zeigt oben vier nur mäßig kon
trastreiche Schwarzweiß-Vergrößerungen mit 
grauem und zudem exzentrisch ausgeleuchte
tem Hintergrund. Darunter sind harte xerogra
phische Umkopien abgebildet. Restschatten 
sind mit Deckweiß weggenommen, die feinen 
Antennenborsten des Hüpferlings sind leicht 
nachgezogen.

Bei einer Publikation kann die obere Reihe nur 
im Rasterverfahren reproduziert werden, was 
ziemlich teuer ist. Die untere verträgt die übli
che, billige Strichzeichnungs-Reproduktion. 
Für manche Zwecke reicht das aus.
N otfalls kann man auch zweimal umkopieren, 
also von der bereits relativ harten ersten X ero
kopie eine zweite ziehen.

W. N achtigall, Saarbrücken

Abb. 1 Meeresplankton. Obere Reihe: Schwarz
weiß-Vergrößerungen auf Normalpapier. Untere 
Reihe: Xerographische Umkopierung (vergl.
Text). Von links nach rechts: Kopfregion einer 
Krebslarve, Hüpferling, Pfeilwurm, Wasserfloh.
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Die Anneliden-Borste -  Morphogenese und 
Bedeutung für die Systematik (Teil II)

Thomas Bartolomaeus, Karsten Meyer, Harald Hausen, 
M arg it Schweigkofler und Sinje Schulz

Die Struktur der Annelidenborsten wird durch die basale Zelle des Borstenfollikels, 
den Chaetoblasten, speziell durch Veränderungen des Oberflächenmusters der 
Mikrovilli dieser Zellen determiniert. Während der Borstendifferenzierung wird zw i
schen den Mikrovilli und in deren Peripherie Chitin abgelagert. Durch das Längen
wachstum der Borsten verbleiben dort, wo sich die Mikrovilli befunden haben, Hohl
räume, so daß ausdifferenzierte Borsten im Querschnitt ein an Waben erinnerndes 
Muster aufweisen. Diese Konstruktion trägt entscheidend zur Flexibilität der Anneli
denborste bei. Dennoch kann die Flexibilität sekundär gemindert werden. Ein Bei
spiel hierfür sind die Hakenborsten bestimmter Anneliden, deren strukturelle Vielfalt 
zur Aufdeckung der Stammesgeschichte bestimmter Anneliden-Gruppen herangezo
gen werden kann.

inige Gruppen von hemisessilen und ses- 
silen Anneliden, wie M aldaniden (Abb. 
IA), Arenicoliden (Abb. 1B), Terebelli- 

den (Abb. IC ) und Sabelliden (Abb. ID ) zeich
nen sich durch den Besitz von speziellen H a
kenborsten aus, die pro Segment auf jeder Kör
perseite in transversalen Reihen stehen und in 
der Regel auf den ventralen Körperabschnitt 
beschränkt sind. Der Begriff Hakenborsten lei
tet sich davon ab, daß, anders als bei den einfa
chen Kapillarborsten, bei diesen Borsten api
kale Zähne ausgebildet sind, die in einem Win
kel von 7 0 -1 1 0 ° zum Schaft der Borste gebo
gen sind (Abb. 2B). Generell lassen sich ein 
kräftiger Hauptzahn und eine Gruppe dar- 
überliegender, kleinerer Nebenzähne unter
scheiden. Die Analyse dieser Borsten im Elek
tronenmikroskop zeigt, daß die Röhren im In
neren der Zähne und des apikalen Schaftes 
durch elektronendichtes M aterial gefüllt sind. 
Der Vergleich mit den Kapillarborsten (Abb. 
2A) liefert hierfür eine funktionelle Erklärung. 
Während Kapillarborsten über ihre gesamte 
Länge hin flexibel sind, muß bei den H aken
borsten eine Flexion zwischen den Zähnen und 
dem Schaft verhindert werden, damit ein stabi
ler Haken geschaffen wird. Die Verfüllung der 
Röhren durch elektronendichtes M aterial 
schafft nun genau diese Bedingungen. Der api
kale Haken kann daher als Einheit bewegt

Abb. 1: Vertreter der in dieser Arbeit behandel
ten Annelidengruppen: Maldanida (A, Rhodine 
loveni), Arenicolida (B, Arenicola marina), 
Terebellida (C, Amphitrite cirrata), Sabellida 
(D, Branchiomma bombyx), Pogonophora 
(E, Vertreter der Perviata; F, Vertreter der Obtu- 
rata).

Mikrokosmos 86, Heft 3, 1 997
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Abb. 2: Stabilität und Flexibilität der Kapillarbor
ste (A) im Vergleich zur Hakenborste (B). Die Ein
lagerung von elektronendichtem Material verhin
dert die potentielle Flexion der Zähne in Richtung 
Schaft.

werden, da die Röhren im unteren Teil des 
Schaftes hohl bleiben und so die Flexibilität 
der Borsten in diesem Bereich gewahrt bleibt. 
Der Grund für so konstruierte Borsten liegt in 
der Lebensweise dieser Tiere. Die Anneliden 
mit Hakenborsten leben vornehmlich in 
Röhren oder in mit Schleim ausgekleideten 
Wohnröhren, in denen die Hakenborsten der 
Verankerung dienen.
Sind die Übereinstimmungen in der Struktur 
der Hakenborsten nur funktioneller Natur 
oder gelingt es, durch spezifische Übereinstim
mungen in Struktur und Entwicklung, diese 
Form der Borste auf einen gemeinsamen Vor
fahren zurückzuführen? Ist die Hypothese einer 
Homologie der Hakenborsten zu begründen, 
oder handelt es sich eher um funktionell be
dingte, konvergente Bildungen? Zu den Grup
pen mit solchen Borsten gehören die Terebelli- 
den mit dem Köcherwurm (Pectinaria koreni) 
aus den sublitoralen Schlicksedimenten unserer 
Nordseeküste und Nicolea zostericola, der in 
Schillröhren zwischen Lam inar ia-Rhizoiden 
auf Helgoland lebt, die Sabelliden mit dem 
Posthornwurm (Spirorbis spirorbis), der in ei
ner schneckenhausähnlich gedrehten Kalkröhre 
auf Fucus serratus im Helgoländer Felswatt sie
delt, die Arenicoliden mit dem bekannten ein
heimischen Pierwurm (.Arenicola marinä) und 
die aberranten M aldaniden, die Bambuswür
mer. Ein Vetreter dieser Gruppe, Clymenura 
clypeata lebt in oberen Sublitoral und ist bei 
sehr starken Gezeitenunterschieden (Bretagne 
oder Arcachon-Becken an der französischen

Atlantikküste) regelmäßig im freifallenden 
Sandwatt anzutreffen. Wir wollen die Struktur 
und Genese der Hakenborsten der genannten 
Taxa im folgenden genauer analysieren.

Struktur und Entwicklung d er Hakenborsten  
von Sabelliden und Terebelliden

Bei den Terebelliden und Sabelliden ist der 
Schaft der H akenborsten verkürzt; die H aken
borsten werden hier als Uncini bezeichnet. Un- 
cini stehen dicht nebeneinander und sind dabei 
so angeordnet, daß ihre Zähne immer parallel 
zueinander angeordnet sind. Die Haken von 
Nicolea zostericola und Pectinaria koreni wer
den kontinuierlich in einer Bildungszone unter
halb der dorsalen Kapillarborsten differenziert 
und nach ventral geschoben (Abb. 3). Die

Abb. 3: Uncini von Pectinaria koreni (A) und 
Nicolea zostericola(B) im REM mit Bildungszone 
(Pfeile markieren die Differenzierungsrichtung).
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M orphogenese dieser Borsten stellt sich bei 
den Terebelliden Pectinaria koreni (Bartolo- 
maeus, 1995) und Nicolea zostericola als 
außerordentlich komplizierter Prozeß dar, an 
dem neben dem Chaetoblasten auch die Folli
kelzellen Anteil haben.
Bei Nicolea zostericola besteht jeder Uncinus 
aus einem Hauptzahn, der rückwärtig in eine 
Gruppe kleinerer Nebenzähne übergeht, die 
dem kurzen Schaft rechtwinklig aufsitzen. Die-

Abb. 4: TEM-Aufnahmen der Bildungszone der 
Terebelliden Nicolea zostericola und Pectinaria 
koreni. Kräftige Mikrovilli des Chaetoblasten (CB) 
präformieren die Nebenzähne des Uncinus, der 
Hauptzahn wird bei Nicolea zostericola durch 
ein Bündel von Mikrovilli vorgeformt. FC -  Folli
kelzelle.

ser dehnt sich unterhalb des Hauptzahnes fast 
bis zu dessen Spitze aus und läuft basal in zwei 
schmale Fortsätze aus (Abb. 3B, 5). Bei Pec
tinaria koreni fehlt den Uncini der Hauptzahn, 
und jeder Uncinus besteht aus einem breiten 
Abschnitt, der mit kurzen Haken besetzt ist, 
denen ein kurzer Sockel mit aufrecht stehenden 
Spitzen gegenüberliegt. Dieser breite Abschnitt 
vereinigt sich proximal mit dem Sockel, ver
jüngt sich dann und geht in einen schmalen 
Schaft über, an dessen Basis der Chaetoblast 
liegt. Kurze und teilweise verzweigte M ikro
villi, die intermediäre Filamentbündel enthal
ten, setzen an der Innenwand der Röhren und 
an der Borstenbasis an. Sie dienen der Veran
kerung des Uncinus im Follikel (Abb. 3A, 5). 
Bei beiden Arten besteht die früheste Anlage 
aus einer epidermalen Einsenkung, die bis auf 
einen kleinen zylindrischen Hohlraum kutiku- 
larisiert ist (Abb. 5). Basal begrenzen zwei ein
ander gegenüberliegende Zellen diesen Hohl
raum. Bei Nicolea zostericola ragt eine Gruppe 
von schmalen Mikrovilli, um die sich Borsten
material ablagert, in diesen Hohlraum. D a
durch entsteht zunächst eine konische Struk
tur, die durch Verlängerung und Addition von 
Mikrovilli größer wird. Diese Struktur stellt 
den Hauptzahn des Uncinus dar. An deren Ba
sis bildet der Chaetoblast auf der zukünftigen 
Apikalseite des Hauptzahnes sehr dicke, ge
trennt voneinander liegende Mikrovilli aus. 
Um jeden einzelnen dieser Mikrovilli lagert 
sich Borstenmaterial kappenförmig ab und bil
det die Spitzen der Nebenzähne (Abb. 4A). Im 
Laufe der weiteren Entwicklung rücken dann 
sämtliche Mikrovilli zusammen und verändern 
ihre primäre baso-apikale Ausrichtung, so daß 
sie jetzt rechtwinklig zum Hauptzahn ausge
richtet sind. Sie formieren zusammen mit 
Längsreihen kurzer Mikrovilli, die der Chaeto
blast an der prospektiven Unterseite des 
Hauptzahnes ausgestülpt hat, den Schaft des 
Uncinus. Zwischen diese Mikrovilli und den 
Hauptzahn schieben sich die Follikelzellen und 
trennen den rostralen Abschnitt des H auptzah
nes vom Schaft. Die weitere Entwicklung ist 
durch die Anlagerung von Borstenmaterial und 
das kontinuierliche Zurückziehen von M ikro
villi aus dem Uncinus gekennzeichnet. Der 
Uncinus ist zu diesem Zeitpunkt fertiggestellt, 
liegt aber um 90° zu seiner definitiven Ausrich
tung gedreht im Follikel (Abb. 5, II). Die end
gültige Ausrichtung erfolgt durch eine Verän
derung der Follikelzellen zueinander.
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Abb. 5: Entwicklung der Uncini bei Pectinaria koreni (I) und Nicolea zostericola (II) im Vergleich. Die 
Einzelzähne von Pectinaria koreni sind den Nebenzähnen von Nicolea zostericola homolog. Die Folli
kelzellen sind durch unterschiedliche Musterung schattiert.

Bei Pectinaria koreni entsteht im Inneren des 
zylindrischen Hohlraumes zunächst eine baso- 
apikal ausgerichtete Reihe sehr dicker und deut
lich räumlich voneinander getrennter M ikro
villi. An deren Spitze lagert sich Borstenmaterial 
an; die Mikrovilli ziehen sich zurück. Dabei er
weitert sich der Hohlraum und nimmt eine 
faßähnliche Gestalt an. Die Anlagerung von 
Borstenmaterial schreitet fort, wobei das M ate
rial die kegelförmige Gestalt der Mikrovilli 
nachbildet (Abb. 4B). Etwa zu dem Zeitpunkt, 
an dem die differenzierenden Borstenspitzen ba
sal zusammenstoßen, ändern die Mikrovilli ihre 
relative Orientierung zur Bildungszelle: Ragten 
sie während der anfänglichen Bildungsphase 
schräg apikal in den faßförmigen Hohlraum 
zwischen Chaetoblasten und erster Follikelzelle, 
so sind sie jetzt um bis zu 90° zur vorherigen 
Ausrichtung gedreht. Gleichzeitig vergrößert 
sich der Hohlraum zwischen dem Chaeto
blasten und der ersten Follikelzelle, die jetzt die 
sich differenzierende Borste ringförmig um
wachsen und dadurch die Veränderung der

Ausrichtung der Mikrovilli bewirkt hat. Im ver
bleibenden Kontaktbereich zwischen Chaeto
blasten und erster Follikelzelle beginnen sich 
weitere Mikrovilli zu differenzieren, die dicht 
gedrängt parallel zu den übrigen Mikrovilli aus
gerichtet sind. Das sich im Bereich dieser M i
krovilli ablagernde Borstenmaterial bildet den 
Sockel des Uncinus. Die Fusion der Mikrovilli 
und die weitere Ablagerung von Borstenmate
rial führt zur Ausbildung des nach basal sich 
verjüngenden Schaftes des Uncinus. Die M ikro
villi sind sehr schmal und enthalten Aktinfila
mente, die tief in das Cytoplasma ziehen. Die 
Verlängerung des Schaftes schreitet fort, bis sich 
die Mikrovilli vollständig aus der Borste 
zurückgezogen haben. Kurze Zellfortsätze, die 
ein System intermediärer Filamente enthalten, 
treten an ihre Stelle und verankern die Borste 
über Hemidesmosomen in der perifollikulären, 
extrazellulären M atrix, (Abb. 5, I). Damit ist 
der Hauptzahn bei Pectinaria koreni reduziert, 
und die zahlreichen apikalen Zähne eines jeden 
Uncinus sind ausschließlich Nebenzähne.
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Die Differenzierung der neuropodialen Uncini 
bei den Sabelliden und Terebelliden erfolgt 
übereinstimmend von einer medialen Bildungs
zone aus nach ventral, so daß die ältesten Un
cini am weitesten ventral liegen (Abb. 4). Diese 
Position wird auch dann beibehalten, wenn in 
den abdominalen Segmenten der Sabelliden 
eine Inversion der Borstenanordnung erfolgt, 
so daß die Reihen von Uncini jetzt dorsal und 
die Kapillarborsten ventral liegen. Da bei an
deren Vertretern der Sabelliden ein Hauptzahn 
ausgebildet ist, müssen wir von einer konver
genten Reduktion des Hauptzahnes zugunsten 
einer Vervielfachung der Nebenzähne bei be
stimmten Teilgruppen der Sabelliden und der 
Terebelliden ausgehen. Die Bildungsweise und 
die Struktur der Uncini sprechen für eine H o
mologie dieser Strukturen und damit für en
gere Verwandtschaft zwischen Terebelliden 
und Sabelliden. Eine vergleichbare Art der Bil
dung finden wir jedoch auch bei den H aken
borsten der M aldaniden und Arenicoliden.

Abb. 6: Spirorbis spirorbis (Sabellida). A Die ein
zelnen Nebenzähne werden durch Mikrovilli des 
Chaetoblasten praeformiert. B REM-Aufnahmen 
des ganzen Tieres und seiner Uncini (C). D Un- 
cinus des Sabelliden Pomatoceros triqueter im 
Differential-Interferenz-Kontrast.

Im Prinzip gleicht die Bildung der Uncini bei 
Spirorbis spirorbis (Abb. 6) der bei Pectinaria 
koreni: In beiden Fällen differenziert der Chae- 
toblast zunächst kurze, konische Mikrovilli im 
Kontaktbereich zu der ersten Follikelzelle. 
Nach einer ersten Anlagerung von Borstenma
terial wird die Borstenanlage gekippt. Auf
grund der veränderten Orientierung der M i
krovilli zur Zellachse entsteht eine Reihe von 
Spitzen, die in einem Winkel von fast 90° ge
gen die Längsrichtung der Borste stehen (Abb. 
6A). Anschließend verjüngen die Mikrovilli, 
verschmelzen und ziehen sich rasch aus der 
Borste zurück. Ein intermediäres Filament
system ersetzt die Aktinfilamente und dient der 
Verankerung der Borste im Follikel. Das Bor
stenmaterial wird während der gesamten Ent
wicklung durch beide Follikelzellen und den 
Chaetoblasten im Golgi-Apparat erzeugt und 
vesikulär verpackt bereitgestellt.

Struktur und Entwicklung d er Hakenborsten  
bei M a ld an id en  und Arenicoliden

Maldaniden leben kopfüber in selbstgebauten 
Sedimentröhren, in denen ihr Vorderende stets 
nach unten weist. Mit dem erweiterten Anal
feld verschließen sie die an der Sedimentober
fläche mündende Röhre. Den deutschen N a
men Bambuswürmer verdanken sie einer sehr 
starken Verlängerung der vorderen Segmente, 
deren Vorderrand erweitert ist und das vorher
gehende Segment überlappen kann (Abb. IA). 
Sie erinnern dadurch an ein Bambusrohr. Die 
ventralen Hakenborsten der M aldaniden ste
hen in transversalen Reihen und bestehen je
weils aus einem kräftigen Hauptzahn und 
mehreren kurzen Nebenzähnen, die um rund 
90° zur Längsachse des Schaftes gekippt sind. 
Der H auptzahn ist von einer Gruppe langer 
und feiner Kapillaren umgeben, die von dem 
Schaft ausgehen (Abb. 7A). Anders als bei den 
Uncini, stehen diese Hakenborsten nicht dicht 
nebeneinander, sondern weisen große Zw i
schenabstände auf. Die Zähne benachbarter 
Hakenborsten sind auch nicht parallel zuein
ander ausgerichtet.
Im lichtmikroskopischen Bild ergeben sich 
weitreichende Übereinstimmungen in der 
Chaetogenese zwischen diesen Hakenborsten 
und den Uncini. Auch bei Maldaniden wird
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Abb. 7: Hakenborstenreihe (A) 
und deren Entwicklung (B-E) 
bei Clymenura clypeata (Mal- 
danida). Mikrovilli präformie- 
ren die definitive Borstenstruk
tur. Die kleinen Pfeile in B, C, 
und E sowie die großen Pfeile 
in A und B zeigen die Differen
zierungsrichtung an.

10 /jm

zunächst der Hauptzahn von einem Bündel 
von Mikrovilli gebildet, danach entstehen zu
sätzliche, kräftige Mikrovilli, von denen jeder 
Mikrovillus einen Nebenzahn praeformiert. 
M it der Fusion aller Mikrovilli beginnt die Bil
dung des Schaftes. Gleichzeitig erfolgt eine 
Verlagerung der sich differenzierenden Borste 
im Follikel, so daß der Schaft fast rechtwinklig 
zum Hauptzahn angelegt wird. Die Kapillaren, 
welche die Spitze des Hauptzahnes beiderseits 
umstehen, werden gleichzeitig mit dem H aupt
zahn angelegt und verschmelzen später mit 
dem Schaft (Abb. 7, B-E). Anders als bei den 
Uncini dauert die Differenzierung des Schaftes 
noch an, wenn die Hakenborsten bereits über 
das Niveau der Kutikula hinausragen. Hierin 
bestehen zunächst einmal Übereinstimmungen 
mit den Arenicoliden (Abb. 8C), deren einhei
mischer Vertreter Arenicola marina in der Ju 

gendphase ebenfalls Hakenborsten aufweist, 
die sich in identischer Weise entwickeln. Im 
Laufe der Individualentwicklung verändert 
Arenicola marina den Winkel zwischen H aupt
zahn und Schaft zu einer fast koaxialen An
ordnung beider Strukturen. Adulten Arenicoli
den fehlt lediglich das Bündel von Kapillaren, 
das die Spitze des H auptzahnes umgibt (Abb. 
8A).
Die spezifische Struktur und übereinstim
mende Entwicklung der einzelnen Elemente 
von Hakenborsten und Uncini begründen die 
Hypothese einer Homologie der ventralen Bor
sten der M aldaniden und der Uncini der Tere- 
belliden und Sabelliden. Diese H omologie-Hy
pothese zwingt gleichzeitig zu der Annahme, 
daß die Übereinstimmungen zwischen H aken
borsten und Uncini darauf zurückzuführen 
sind, daß Arenicoliden, M aldaniden, Terebelli-
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Abb. 8: A -C Arenicola man na 
(Arenicolida). A Hakenborste.
B Hakenborstenreihe im Neu- 
ropodium. C Borstendifferen
zierung. D Abarenicola clapa- 
redii (Arenicolida) von ventral. 
Die Borstendifferenzierung er
folgt in Pfeilrichtung, so daß 
die jüngsten Hakenborsten 
ventral, die ältesten mediolate
ral liegen.

den und Sabelliden einen gemeinsamen Vor
fahren besaßen, der eben diese speziellen Bor
sten evolvierte. Im Unterschied zu den Terebel- 
liden und Sabelliden, wo die Differenzierungs
zone der Uncini medial liegt, findet die Bildung 
der Hakenborsten bei den M aldaniden und 
Arenicoliden in einer ventralen Bildungszone 
statt (Abb. 7A, 8B, D), so daß die jüngsten 
Borsten ventral und die ältesten medial liegen. 
Die im Verhältnis zu den Sabelliden und Tere- 
belliden veränderte Position der Bildungszone 
bei Arenicoliden und M aldaniden wird im 
Stand der Untersuchungen als abgeleitet ange
sehen (Abb. 9).
Damit kommen wir auf die eingangs skizzier
ten Vorstellungen zur Annelidensystematik zu
rück (Bartolomaeus et al. 1997: 92). Die Ana
lyse der Borsten und ihrer Entwicklung erlaubt 
es zum einen, über die inneren Borsten, die Aci- 
culae, eine die sogenannten erranten Polychae- 
ten einschließende Gruppe als monophyleti- 
sches Taxon zu begründen, und zum anderen, 
innerhalb der hemisessilen und sessilen Formen 
ein Monophylum zu erfassen, das sich über die 
abweichende Genese der ventralen Borsten, der 
Uncini, begründen läßt. An dieses Taxon kön
nen Gruppen angeschlossen werden, deren 
systematische Position bisher unklar war, wie 
die M aldanida oder Arenicolida.
Doch die Bedeutung der Hakenborsten für die 
Systematik geht noch etwas weiter.

Pogonophora als Teilgruppen d er Anneliden

Vor einigen Jahren wurde eine spezialisierte 
Lebensgemeinschaft in der direkten Umgebung 
hydrothermaler Quellen entdeckt. Charakteri
stische Vertreter dieser Lebensgemeinschaft 
sind die heute als Obturata oder Vestimenti- 
fera bezeichneten, bis zu 1,5 m langen und 
4 cm dicken, darmlosen röhrenbewohnenden 
Würmer (Abb. 1F), (Jones, 1981). Sie wurden 
zunächst als eigenständiger Tierstamm ausge
wiesen. Neueren Untersuchungen zufolge sind 
diese Organismen jedoch eine Teilgruppe der 
bereits in den zweiten Dekade dieses Jahrhun
derts entdeckten darmlosen Pogonophoren 
(Abb. IE). Bei diesen Formen handelt es sich 
jedoch um relativ kleine, im Durchmesser we
nig mehr als einen Millimeter große und 5-50  
Millimeter lange Tiere. Diese kleinen Formen 
werden heute im System als Perviata geführt 
und bilden zusammen mit den Obturata (Vesti- 
mentifera) die ranghöchsten Teilgruppen der 
Pogonophora. Alle Pogonphoren besitzen Ten
takel, die bei den Obturata durch ein zentrales 
Element, das Obturaculum, gestützt werden, 
das dieser Gruppe den Namen gibt.
Die systematische Stellung der Pogonophoren 
war lange Zeit außerordentlich umstritten, 
doch infolge der Beobachtung einer Spiral
furchung bei Pogonophoren (Ivanov, 1988), ei
ner der Trochophora ähnlichen Larve und auf

Hauptzahn
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Verwandtschaftsbeziehungen hakenborstentragender Anneliden

---------------------------------  n.n. ----------
TEREBELLIDA /--------------------  n.n.

Abb. 9: Hypothese zur Verwandtschaft der hakenborstentragenden Anneliden (nach Bartolomaeus, 
1995). A Die ventrale Bildungszone ist eine Autapomorphie der Maldaniden, Arenicoliden und Psam- 
modriliden; B zeigt die plesiomorphe Alternative. 1 Neuropodiale Hakenborstenreihen mit mediolate
raler Bildungszone; 2 Verlagerung der Bildungszone nach ventral; 3 Uncini mit reduziertem Manu
brium; 4  Nicht-retraktiler, perioraler Tentakelapparat und ventrale Drüsenfelder; 5 ein Paar Nephri- 
dien im ersten Segment, dorsale Nephropori; 6 Reduktion des Darmkanals zum Trophosom; 7 Sper
matophoren, Reduktion der Mesenterien von Segment drei an; 8 Opturaculum (Tentakelapparat), mus
kuläres Vestimentum (2. Körperabschnitt), larvaler Siphon; 9. Borsteninversion, Tentakelkranz.

grund der Entdeckung eines transitorischen 
Darmes in der Entwicklung der Obturata 
herrscht heute weitgehende Einigkeit darüber, 
diese Tiere in die Nähe der Anneliden zu stel
len (Southward, 1988, Gardiner, Jones 1994). 
Im hinteren Körperabschnitt weisen alle Pogo- 
nophora eine ausgesprochene bilaterale Bebor- 
stung auf. Im mittleren Körperbereich der Per- 
viata befinden sich im Bereich der sogenannten 
Annuli zwei Reihen von Uncini, die m orpholo
gisch denen der terebelliden und sabelliden 
Anneliden entsprechen (George, Southward 
1973). Bei den Obturata sind im hinteren Kör
perabschnitt segmental angeordnete Transver
salreihen von Borsten ausgebildet, die aus par
allel ausgerichteten Uncini bestehen. Die Hy
pothese einer Hom ologie dieser Strukturen mit

den Uncini wird außerdem durch die Tatsache 
gestützt, daß bei den Pogonophora ebenso wie 
bei den Sabelliden das einzige Paar von Exkre
tionsorganen im ersten Coelom raum  liegt und 
dorsal ausmündet.
Damit stellen die Pogonophora keinen eigen
ständigen Stamm oder wie auch immer zu be
zeichnende, den Anneliden gleichrangige 
systematische Einheit dar, sondern sind eine 
Teilgruppe eines durch die einmalige Evolution 
von Uncini als Monophylum ausgewiesenen 
Teiltaxons der Anneliden (Abb. 9).
Dam it gelingt es, über spezifische strukturelle 
und entwicklungsgeschichtliche Übereinstim
mungen bestimmte Borstenmuster unter
schiedliche Organisationsform en auf einen O r
ganismus zurückzuführen, der Vorfahre sehr
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heterogener Gruppen polychaeter Anneliden 
war. Diese Erkenntnis ermöglicht es wiederum, 
die phylogenetischen Verwandtschaftsverhält
nisse zwischen Teilgruppen der Anneliden auf
zudecken (Abb. 9).
Doch selbst wenn auf systematischer Ebene 
das Studium der Borsten und ihrer Genese gute 
Ansätze zur Klärung der Anneliden-Evolution 
bietet, so bleibt die molekulare Steuerung des 
gesamten Bildungsprozesses für uns rätselhaft. 
Wie ist es möglich, daß die Chaetoblasten in
nerhalb eines Follikels einen völlig unter
schiedlichen Satz an Borsten erzeugen, obwohl 
sie während der Individualentwicklung aus 
einer einzelnen Ur-Borstenbildungszelle her- 
vorgeganden sind? Ist das ausschließlich auf 
die Veränderung des Aktinfilamentsystems zu
rückzuführen, die wiederum das M ikrovilli
muster an der Zellloberfläche beeinflußen? 
Ebenso bleibt die Frage bestehen, warum die 
Zusammensetzung dieses Borstensatzes über 
viele Segmente artspezifisch konstant bleibt? In 
unseren Augen stellt die Chaetogenese der An
neliden damit ein lohnenswertes Studienobjekt 
zur epigenetischen Steuerung der Differenzie
rung extrazellulärer Strukturen dar.
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dene Speichel enthält extrem hohe Konzentra
tionen von Prostaglandinen, die beim Saugvor
gang in das Blut des Wirtes gelangen. Sie entste
hen aus freier Arachidonsäure, welche die 
Zecke mit der Blutmahlzeit aufnimmt.
Diese Prostaglandine haben für die Zecke zu
mindest drei verschiedene Funktionen: Z u 
nächst verhindern diese, daß die durch den An
stich der Zecke zerstörten Blutgefäße des Wir
tes durch Gerinnung wieder abgedichtet wer
den. So steht der saugenden Zecke ein Blutvor
rat zur Verfügung, aus dem sie viele Stunden 
bis Tage saugen kann. Während der langen 
Saugzeiten (7 bis 14 Tage) benötigen manche
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Zecken-Arten einen dauernden Blutzustrom. 
Bestimmte Prostaglandine erweitern dazu 
außerordentlich wirksam die Gefäße. Die so 
eingeleitete lokale Vasodilatation ohne Verlust 
von Plasma und ohne Schmerzreaktion garan
tiert den ungehinderten Blutnachschub.
Auch bei längerem Aufenthalt auf dem Wirt 
zeigt dieser keine Immunabwehr. Die Zecken- 
Prostaglandine unterdrücken nämlich die Im
munantwort des Wirtes. Außer den Prosta
glandinen sind auch noch andere Immunsup
pressoren der Zecke für den geschwächten A b
wehrmechanismus des Wirtes verantwortlich. 
Schließlich sind die Prostaglandine des 
Zecken-Speichels auch für die Hemmung der 
Entzündung am Einstichort verantwortlich.

Das hält die Mengen der aktiven Histamine 
und Bradykinine, welche die Permeabilität der 
Membranen vergrößern und so zu Oedem und 
Schmerz führen, niedrig. Auch hemmen die 
Prostaglandine die Histamin-Abgabe der M ast
zellen und der Leukozyten.
Prostaglandine, die schon lange als sogenannte 
lokale Hormone bei Wirbeltieren bekannt 
sind, scheinen also auch bei Insekten im Wirt- 
Parasit-Verhältnis eine Rolle zu spielen.

Bowman, A. S., Dillwith, J. W., Sauer, J . R.: Tick sa
livary prostaglandins: Presence, origin and
significance. Parasitology Today 12, 38 8 -3 9 6  
(1996).

H. F. Linskens, Nijmegen

Mistel-Extrakt unterdrückt Mitosen

Es gibt eine umfangreiche Literatur über die 
Wirkung von Pflanzenextrakten auf die Zell
teilungsaktivität von lebenden Geweben. Sie 
steht im Zusammenhang mit der Suche nach 
antitumoralen Inhaltsstoffen von Pflanzen. 
Zahlreiche pflanzliche Inhaltsstoffe werden 
immer wieder auf ihre cytostatische Aktivität 
hin untersucht. Als Testsystem für die erste 
Übersicht dient dabei die Zwiebelwurzel (Al- 
lium cepa). Küchenzwiebeln (Gewicht zwi
schen 15 und 30 g) werden im Dunkeln auf 
Leitungswasser gezogen. Dies kann man z. B. 
gut in sogenannten Hyazinthengläsern tun, die 
jedoch häufig durchlüftet werden müssen. Das 
Wasser sollte täglich erneuert werden. Die 
Wurzeln sind zum Test geeignet, sobald sie eine 
Länge von 15 bis 20 mm erreicht haben. Sie 
werden abgeschnitten und in die zu testende 
Lösung untergetaucht. Untersucht werden jetzt 
die alkoholischen Extrakte (nach Eintrocknen 
und Wiederauflösen in Wasser) von Laubholz- 
Mistel (Viscum album ). Zusätzlich werden 
auch Extrakte des Wirtes, mit und ohne Parasi
tenbewuchs, untersucht. Gemessen wird die 
Anzahl der sich mitotisch teilenden Zellen 
(Mitose-Index), berechnet pro 100 Wurzel
zellen, wobei mindestens 2000 Zellen in den 
Wurzelspitzen untersucht werden müssen. Die 
Wurzelspitzen werden nach der Behandlung in 
einer M ischung von 3 :1  A lkohol: Essigsäure 
über Nacht fixiert. Nach Färbung in Eisessig- 
Orcein-Lösung werden mit der Nadel alle

Wurzelteile, außer der Wurzelspitze, entfernt, 
und die vordersten 1-2 mm der dichten, meri- 
stematischen Spitze gequetscht. Mit der N adel
spitze kann die Wurzel in der Länge zerteilt 
werden. Sodann wird die Spitze unter dem 
Deckglas vorsichtig mit dem Daumen zer
drückt. Dies erfordert einige Übung, da das 
Deckglas nicht zerspringen sollte.
Die Ergebnisse waren eindrucksvoll: Während 
der Mitoseindex bei den unbehandelten Kon
trollen über 8 lag, war nach 50 min Aufenthalt 
im methanolischen Extrakt (5 mg Trocken
gewicht pro ml Wasser) der Mistel der M itose
index auf Null gesunken. Auch der Extrakt von 
parasitierten Quittengewebe zeigte eine Wir
kung, die stärker ist, als der Extrakt der nicht 
parasitierten Quitte. Nach 24stündiger Behand
lung mit Mistelextrakt oder dem Extrakt von 
nicht parasitiertem Gewebe und Zurückbringen 
in reines Wasser konnte sich der Mitoseindex 
innerhalb von 16 h wieder erholen.
Hingegen hatte der Extrakt von mit Misteln 
parasitierten Quittengeweben eine irreversible 
Hemmung der M itose zur Folge.

Gömez, M . A., Säenz, M . T., Garcia, M. D., de la 
Puerta, R ., Ahum ada, M . C.: Effect of methanolic 
extract o f parasitic Viscum cruciatum  Sieber on 
mitosis in Allium cepa L. Cytobios 85, 59-63  
(1996).

H. F. Linskens, Nijm egen
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Die Wurzelrinden-Struktur der Berg-Ulme 
(Ulmus glabra)
M ichael Trockenbrodt

Unser Wissen über die Struktur der Baumrinde ist gering im Vergleich zu dem über 
andere Gewebe oder Organe der Bäume. Dies steht im Widerspruch zur Bedeutung 
der Rinde für die Lebensprozesse der Pflanzen und zur potentiellen Nutzung der Rin
denstruktur für Identifizierungen von Baumwurzeln, z.B. bei Schadensfällen an Bau
werken, oder für pflanzensystematische Überlegungen. Zudem ist die strukturell aus
gesprochen vielfältige Baumrinde ein faszinierendes Objekt für den Mikroskopiker. 
Der vorliegende Aufsatz berichtet über die Wurzelrinde der Berg-Ulme (Ulmus glabra  
Huds).

lmen besitzen meist ein kombiniertes 
Herz-/Pfahlwurzelsystem. Bei der un
tersuchten Berg-Ulme erfolgte die Pro

bennahme an zwei sich gegenüberliegenden, 
rechtwinklig vom Stamm abzweigenden Sei
tenwurzeln. Die Proben wurden in Formol-Eis- 
essig-Alkohol fixiert und anschließend in Poly
ethylenglykol 1500 überführt. Die Dicke der in 
allen drei anatomischen Richtungen angefer
tigten Mikrotomschnitte betrug 10-20  pm. 
Nach einer Doppelfärbung mit Astrablau und 
Acridin-Crysoidin diente Glycerin als Einbet
tungsmittel. In wenigen Fällen wurden Proben 
mit Glykol-Methacrylat infiltriert und mit To- 
luidin-Blau gefärbt (Ruetze und Schmitt 1986). 
Die Schnittdicke betrug dann ca. 5 -10  pm.
Die zum Vergleich mit der Wurzelrinde heran
gezogenen Details der Stammrinde entstam
men Arbeiten von Trockenbrodt (1991, 1994, 
1995), Holdheide (1951 ) und M öller (1882). 
Die rindenanatomische Terminologie folgt den 
Vorschlägen von Trockenbrodt (1990).

Q ualitative  A nalyse d er W urzelrinde

Die stammnahe Wurzelrinde unterscheidet sich 
kaum von der Stammrinde (Abb. 1). Sie bildet 
ähnliche Zuwachszonen aus und zeigt die glei
che Anordnung der Zellen. Das Kambium bil
det nach außen abwechselnd tangentiale Bän
der aus mit Inhaltsstoffen gefüllten axialen 
Phloemparenchymsträngen sowie aus Sieb
röhren, Geleitzellen und gekammerten axialen 
Phloemparenchymzellen bestehende Zonen.

Der Kollaps der Siebröhren setzt meist abrupt 
nach drei dieser Zonen ein. Prägender Be
standteil der Rinde sind dann die im Quer
schnitt sekundären Phloemfasern ähnlichen 
Zellen, die sich jedoch sekundär aus axialen 
Phloemparenchymzellen entwickeln (Abb. 2) 
und tangentiale, kom pakte Agglomerate bil
den. Eine Rhytidombildung hat eingesetzt. Ein 
deutlicher Unterschied zur Stammrinde ist je
doch die ausgeprägte Bildung von Sekretzellen. 
Die in Stammnähe vorhandene Zuwachszonie- 
rung der Rinde geht mit zunehmender Entfer
nung vom Stamm zurück (Abb. 3). Dies ist das 
Resultat einer Angleichung der Dimensionen 
der im Verlauf einer Vegetationsperiode gebil
deten Zellen sowie eines später einsetzenden 
Siebröhrenkollaps. Durch die zahlreichen Se
kretzellen und den verzögerten Siebröhrenkol
laps erscheint das Gewebe weniger kom pakt 
als das der Stammrinde. Aus den gleichen 
Gründen ist die Dilatation nicht wie im Stamm 
auf keilförmige Bereiche begrenzt, sondern 
ausgeprägt diffus. In der noch jüngeren, weiter 
vom Stamm entfernten Wurzelrinde (Abb. 4) 
ist eine geometrische Ordnung des Gewebes 
nur noch schwach durch die radialen Phloem
strahlen und die noch z. T. erkennbaren 
schmalen tangentialen Reihen axialer Phloem
parenchymzellen vorhanden. Die Siebröhren, 
die faserähnlichen Zellen und die weiteren 
axialen Phloemparenchymzellen sind nicht 
mehr regelmäßig angeordnet; die Dilatation ist 
diffus. Die Phloemstrahlen werden durch die 
Dilatation und die Bildung von Sekretzellen 
von ihrer ursprünglichen Richtung abgelenkt.

Mikrokosmos 86, Heft 3, 1997
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4
Abb. 1. Ulmus glabra, Wurzelrinde in 10 cm 
Entfernung vom Stamm, Querschnitt, Maßstab =
1 mm. Der Siebröhrenkollaps beginnt am Ende 
der letzten der Zuwachszonen (große Pfeile); 
zahlreiche Sekretzellen liegen verstreut im Ge
webe (kleine Pfeile); ein Folgeperiderm (breite 
Pfeile) grenzt das Rhytidom (Rh) vom lebenden 
Gewebe ab.

Abb. 3. Ulmus glabra, Wurzelrinde in 975 cm 
Entfernung vom Stamm, Querschnitt, Maßstab = 
500 pm. Rückgang der Zuwachszonierung durch 
Angleichung der Dimensionen der im Verlauf ei
ner Vegetationsperiode gebildeten Zellen sowie 
eines später einsetzenden Siebröhrenkollaps.

Abb. 2. Ulmus glabra, Wurzelrinde in 22 cm Ent
fernung vom Stamm, Tangentialschnitt, Maßstab 
= 100 pm. Aus axialem Phloemparenchym ent
stehende, faserähnliche Zellen (Pfeile)
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Abb. 5. Ulmus glabra, Wurzelrinde in 105 cm 
Entfernung vom Stamm, Tangentialschnitt, M aß
stab = 100 pm. Calciumoxalat-Kristalle (Pfeile) in 
axialen, dünnwandigen, vielfach gekammerten 
Parenchymzellen des sekundären Phloems.

Abb. 4. Ulmus glabra, Wurzelrinde in 1370 cm 
Entfernung vom Stamm, Querschnitt, Maßstab = 
500 pm. Rückgang der geometrischen Gewe
beanordnung.

Primäre Gewebebestandteile der Rinde sind 
nur selten zu identifizieren.
In allen Wurzelproben sind frühe Differenzie
rungsstadien der im Querschnitt faserähnli
chen Zellen schon relativ dicht am Kambium, 
d.h. im jüngsten Zuwachsbereich deutlich. In 
der Stammrinde ist dies nur in sehr junger 
Rinde zu beobachten; in älterer Stammrinde 
erfolgt die Bildung dieser Zellen erst in größe
rer Entfernung vom Kambium.
In der Wurzel und im Stamm sind die grund
sätzlichen Veränderungen des Gewebeauf
baues mit dem Alter, bedingt durch die feh
lende Sklereidenbildung und eine schwach aus
geprägte Dilatation, zum großen Teil auf die 
erste Phase der Entwicklung beschränkt.
In allen Proben der Wurzelrinde sind Einzel
kristalle in axialen dünnwandigen, vielfach ge

kammerten Zellen des sekundären Phloems vor
handen (Abb. 5). Die Zellen und Kristalle sind 
schon in unmittelbarer Nähe zum Kambium 
deutlich zu erkennen. Ihre axiale Anordnung 
geht mit zunehmender Entfernung vom Kam 
bium dilatationsbedingt z. T. verloren. Drusen 
sind nicht vorhanden. Die Phloemstrahlen ent
halten keine Kristalle. Es bestehen keine Unter
schiede zwischen den verschiedenen Wurzelpro
ben hinsichtlich Vorkommen und Anordnung 
der Kristalle. Das Vorkommen der Kristalle in 
den Wurzeln unterscheidet sich im Prinzip nicht 
von dem im Stamm, jedoch ist die Kristallmenge 
im Stamm erheblich größer. Während in den 
stammnahen Wurzelproben Einzelkristalle noch 
relativ zahlreich sind, enthalten viele der weiter 
entfernten Proben weniger Kristalle, in der Nähe 
des Kambiums fast keine.
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Abb. 6. Ulmus glabra, Wurzelrinde in 740 cm 
Entfernung vom Stamm, Querschnitt, Maßstab = 
200 pm. Dem zuerst gebildeten Periderm (Pe) 
haften Reste des Cortex an (Pfeile).

Das zuerst gebildete Periderm der Seitenwur
zeln (Abb. 6) ist oftmals nur wenige Zellreihen 
breit. Das Phellem besteht meist nur aus 3-5 
(max. 10), das Phelloderm aus einer Reihe. Die 
Phellemzellen sind im Querschnitt tangential 
rechteckig, im Radialschnitt tendenziell axial 
rechteckig, seltener quadratisch oder unregel
mäßig geformt. Sie weisen gleich dicke Zell
wände auf. Die Phellemzellen sind etwas größer 
als die der Stammrinde. Im Gegensatz zum 
Stamm unterscheiden sich die in den stammna
hen Proben beobachteten Folgeperiderme des 
Rhytidoms in den Wurzeln nicht von dem zu
erst gebildeten Periderm. Vereinzelt sind kleine 
Lenticellen vorhanden. Z. T. haften noch Reste 
des Cortex am zuerst gebildeten Periderm der 
Wurzelrinde (Abb. 6). In einigen Proben sind je
doch auch primäre Gewebebestandteile und 
z.T. eine schmale Cortexzone innerhalb des Pe- 
riderms erkennbar. Diesen Beobachtungen zu
folge variiert in den Wurzeln der Entstehungs
ort des zuerst gebildeten Periderms. In der 
Stammrinde geht das zuerst gebildete Periderm 
aus der subepidermale Zellage hervor. 
Untersuchungen anderer Autoren zur qualita
tiven strukturellen Variabilität der Wur
zelrinde liegen nicht vor. D as „R oot Identifica
tion M anual O f Trees and Shrubs“ von Cutler 
et al. (1987) enthält eine kurze Beschreibung 
junger Wurzelrinde der Ulme. Die dort erfaß
ten M erkmale stimmen in ihrer Ausprägung 
mit den eigenen Beobachtungen an sehr jungen 
Wurzelrinden überein.

Q uantitative A nalyse d e r W urzelrinde

Die Rindendicke nimmt unter großen Schwan
kungen mit der Entfernung vom Stamm ab. 
Die Höhe der Phloemstrahlen beträgt in den 
Wurzeln wie im Stamm 1-30 Zellen, selten 
mehr (bis über 100 Zellen). In den Wurzeln ist 
jedoch eine geringere Zahl hoher Strahlen vor
handen als im Stamm. Während die Phloem
strahlen in den Wurzeln ausschließlich 1- bis 
5reihig sind, sind sie im Stamm l-7reihig. Die 
mittelhohen Phloemstrahlen sind im Tangenti
alschnitt meist linsenförmig. Fast alle sehr ho
hen Phloemstrahlen sind aus mehreren dieser 
Strahlen aufgebaut. Dies hat eine ungleich
mäßige Strahlbreite zur Folge. In den Wurzeln 
sind wie im Stamm meist 4 -5  Strahlen pro mm 
vorhanden.
Die Länge der Siebröhrenglieder der Wurzel
rinde beträgt 90-270  pm, selten bis zu 390 
pm. Die durchschnittliche Länge der Sieb
röhrenglieder beträgt 200 pm. Die Schwan
kungsbreite der Werte ähnelt der in der 
Stammrinde (80-250  pm). Der tangentiale 
Siebröhrendurchmesser schwankt in den Wur
zeln unregelmäßig und beträgt durchschnitt
lich 37 pm. Im Ulmenstamm ist dagegen ein 
Anstieg des tangentialen Siebröhrendurchmes
sers mit dem Alter vorhanden. Durchschnitt
lich beträgt er jedoch ähnlich wie in den Wur
zeln 37 pm.

Identifizierung d er W urzelrinde d er Ulme

Der überwiegende Teil der diagnostischen rin
denanatomischen Merkmale der Stammrinde 
der Ulme ist ebenfalls in der Wurzelrinde zu 
beobachten. Die Unterschiede zwischen 
Stamm- und Wurzelrinde sind gering. Auch 
wenn ausschließlich Stammrinde als Referenz
material zur Verfügung steht, ist daher eine 
Identifizierung von Baumwurzeln der Ulme -  
z.B. für Schadensgutachten -  anhand der Rin
denanatomie leicht möglich.
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Wissen, M itmachen, 
Investieren.
C D -RO M , H am burg 1996, 
D M  14,00, 
ohne ISBN.

Elektronische Medien erobern zu
nehmend die angestammten 
Domänen des klassischen Lehr
buchs. Die vorliegende CD-RO M  
ist die Kompaktversion eines er
folgreichen Lehrbuchs, das 1989 
unter gleichem Titel bei McGraw- 
Hill GmbH/Hamburg erschien. 
Das elektronische Buch ist gegen-

über der konventionellen Buchver
sion erheblich erweitert und in 
weiten Teilen neubearbeitet -  es 
entspricht jetzt 2063 Textseiten 
und 2450 Abbildungen, darunter 
(im Unterschied zur Originalaus
gabe) auch Farbfotos, Graphiken 
und Formeldarstellungen. Die 
Software ist mit FrameMaker er
stellt worden, für deren Öffnen, 
Lesen und Bearbeiten auf dem PC 
man das Hilfsprogramm Frame- 
Reader benötigt -  es ist prakti
scherweise auf der CD-RO M  ent
halten. Für Macintosh-Rechner ist 
der gesamte Inhalt auch als pdf- 
Datei über den CD-integrierten

AcrobatReader abrufbar. Außer
dem ist auf der CD auch das aktu
elle Internetangebot der Univer
sität Hamburg zum Themenfeld 
„Botanik online“ enthalten.
Die textlich-inhaltliche Qualität 
des elektronischen Lehrwerkes 
entspricht dem respektablen 
Standard der konventionellen 
Buchausgabe. Besonders hervor
hebenswert erscheint der attrak
tiv niedrige Preis dieses um fas
senden Informationsangebotes. 
Der Vertrieb der C D -RO M  er
folgt über Bernd Eickmeier, 
Hainholz 73, 22453 Ham burg.

Bruno P. Kremer, Köln

Tree Talk (ed.): Woods of the 
World. C D -RO M  (für M acin
tosh oder M S-DOS). Springer- 
Verlag, Berlin, Heidelberg,
New York 1996,
D M  168,00,
ISBN  3-540-14587-7.

In erster Linie ist dieses neue in
teraktive Datenwerk wohl für den 
professionellen Bereich gedacht. 
Von mehr als 900 Nutzholzarten 
der gemäßigten und tropischen 
Region sind darin alle biologisch
ökologischen, forstwirtschaftli
chen und holztechnologischen 
Basiswerte enthalten. M an kann 
sich die Verbreitungsgebiete der

einzelnen Baumarten auf Satelli
tenbildern (oder Vergrößerungen 
davon) zeigen lassen sowie aus 
der Bildbibliothek Bestands- und 
Habitusdarstellungen oder Teil
ansichten von wichtigen Bestim
mungskennzeichen aus den M erk
malbereichen Rinde, Beblätte- 
rung, Blüte oder Frucht aufrufen. 
Außerdem sind auch Schnittbilder 
zur Holzanatom ie verfügbar, die 
Färbung oder Textur zeigen. Von 
verschiedenen, eventuell ähnli
chen Arten kann man sich die 
Schnittbilder für den Direktver
gleich auch nebeneinander zeigen 
lassen. Datenangebot und -aufbe- 
reitung sind aktuell und um fas
send. Sie berücksichtigen auch

zahlreiche anwendungsorientierte 
Informationen zu Holzverarbei
tung, Produktionspaletten und 
M arketing, so daß man sich wirk
lich auf allen denkbaren Ebenen 
„au f den H olzw eg“ begeben 
kann. Die Version Woods o f  the 
World Pro Internet (ISBN 3-540- 
14586-9, DM  228 ,-) enthält zu
sätzliche Dienstprogramme, mit 
denen man ergänzende holzrele
vante Informationen oder Dateien 
aus ca. 2500 Websites verarbeiten 
kann. Die Scheibe ist zwar recht 
teuer, ersetzt aber mit ihrem In
form ationsangebot fast eine gut 
sortierte Fachbibliothek zum 
Thema Holz.

Bruno P. Kremer, Köln
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[Kqdüs® /MilMtomg/-
Rotfilter zur Dunkelfärbung von Chromatophoren
Chromatophoren sind bei Algen oft ausge
dehnt, aber unterschiedlich tiefgrün und stark 
strukturiert. Manchmal hat man den Wunsch, 
im Schwarzweiß-Foto Grün sehr dunkel zu 
bringen, so daß die Chromatophoren eine ein
heitliche schwarze Fläche bilden. Eine einfache 
Möglichkeit, dies zu erreichen, besteht in der 
Verwendung eines tiefen Rotfilters. Die Abbil
dung zeigt drei Beispiele von Desmidiaceen, die

auf diese Weise fotografiert worden sind, näm
lich A ein Vertreter der Gattung Desmidium  
(unteres Drittel abgestorben und deshalb chlo
rophyllfrei), B Gattung M icrasterias, C G at
tung Cosm arium. Die Abbildungen wirken 
plakativ und betonen die bestimmungwichtige 
äußere Form.

W. N achtigall, Saarbrücken

Abb. 1 Desmidiaceen, mit starkem Rotfilter auf Schwarzweiß-Film fotografiert. Gattungen: A Desmi
dium (unten abgestorbene Zellen); B Micrasterias; C Cosmarium.
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Kontrastverstärkung in der Videomikroskopie -  
M it Argusaugen in die Mikrowelt
Annett Burzlaff

Das Herz des traditionellen Lichtmikroskops ist eine bis ins Detail ausgeklügelte, nach 
Möglichkeit hochkorrigierte Kombination von optischen Linsen. Aus physikalischen 
Gründen, die im wesentlichen mit der Wellenlänge des sichtbaren Lichts in Zusam
menhang stehen, ist bei der hohen Qualität der heutigen Linsensysteme, den nach 
den Abbeschen Formeln optimal berechneten Objektiven und den verschiedenen 
Kontrastierungsmethoden keine weitere Steigerung von Kontrast und Auflösung in 
der Lichtmikroskopie möglich. Doch kann man sich elektronische Systeme zunutze 
machen und mit ihrer Hilfe die Bildqualität noch weiter steigern. Nicht jeder Video- 
mikroskopiker wird sich sofort eine kostenintensive, digitale Kontrastverstärkungs
anlage zulegen. Jedoch bietet auch eine herkömmliche Videokamera bei richtiger 
Einstellung die Möglichkeit, das lichtmikroskopische Bild in seiner Auflösung zu opti
mieren. Der folgende Artikel soll die Funktionsweise und die kontrast- und auflö
sungssteigernde Anwendung eines Videosystems speziell für Hobbymikroskopiker 
zeigen.

ie Qualität des lichtmikroskopischen 
Bildes hängt nicht nur von der Ver
größerung und der Auflösung ab, son

dern auch vom Kontrastum fang des Objekts. 
Das menschliche Auge nimmt Helligkeitsun
terschiede in der betrachteten Struktur wahr. 
Licht, das durch ein Objekt verläuft, wird in 
seiner Helligkeit verringert, da es zum Teil von 
den Objektstrukturen absorbiert wird. Licht, 
welches am Objekt vorbeiläuft, behält seine 
Helligkeit bei. Die betrachtete Struktur hebt 
sich dunkel vom helleren Untergrund ab. M e
thoden, wie z. B. differentieller Interferenzkon
trast oder Phasenkontrast, verstärken den 
Kontrast bzw. machen ihn bei Phasenobjekten 
überhaupt erst sichtbar.

Vorteile d e r V ideom ikroskopie

Der Anschluß einer Videokamera mit einem 
kontrastverstärkenden System erweitert die 
Möglichkeiten der Lichtmikroskopie. Ein 
Videomikroskop mit Kontrastverstärkung 
schließt aufgrund der hohen A uflösungskapa
zität die Lücke zwischen Licht- und Elektro
nenmikroskopie. Das Elektronenmikroskop 
bietet zwar wegen der kurzen Wellenlänge der 
Elektronen eine brilliante Auflösung und eine

hohe Vergrößerung, die lebensfeindlichen Va
kuumbedingungen in diesem Gerät gestatten 
jedoch keine Lebenduntersuchungen. Das Vi
deom ikroskop erlaubt dagegen das Betrachten 
und Dokumentieren von dynamischen Vorgän
gen und von Änderungen der Konzentration 
von Stoffen, von Transport- und Stoffwechsel
vorgängen bestimmter Moleküle in lebenden 
Zellen. Räumliche und zeitliche Aspekte dieser 
Vorgänge können gemessen und dokumentiert 
werden. Ein optimal justiertes Lichtmikroskop 
erreicht seine maximale Auflösung bei Einsatz 
von Objektiven mit hoher numerischer Aper
tur und einer vollkommen geöffneten Konden
sorblende. Der vom menschlichen Auge gerade 
noch wahrnehmbare Kontrast (= Helligkeits
differenz zwischen dem Objekt und dem Hin
tergrund im Verhältnis zur Helligkeit des Hin
tergrundes) liegt bei optimalen Lichtverhältnis
sen und einem nicht zu kleinen Objekt bei 2% . 
Sinkt die Lichtintensität unter diesen Wert, 
muß der Kontrast gesteigert werden, um zwei 
nebeneinanderliegende Felder voneinander zu 
unterscheiden. Hinzu kommt der Einfluß der 
Größe des Objekts. Je kleiner das Objekt, de
sto höher muß der Kontrast sein, um es erken
nen zu können.
Ebenso müssen selbstleuchtende Objekte (wie 
z. B. in der Fluoreszenzmikroskopie) eine M in

Mikrokosmos 86, Heft 3, 1997
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desthelligkeit aufweisen, um vom menschli
chen Auge gesehen werden zu können. Bei ei
ner Wellenlänge von 507 nm müssen von dem 
Objektiv wenigstens 100-150 Photonen (dies 
entspricht einer Helligkeit von lx lO “6 cd/m2) 
in das Auge gelangen, um wahrgenommen zu 
werden.
M it Hilfe der kontrastverstärkenden Video
m ikroskopie gelingt die Wahrnehmung von 
Objekten auch unter suboptimalen Bedingun
gen (wie zu geringe Lichtintensität, zu wenig 
Kontrast und zu geringe Objektgröße).

Lichtm angel -  ein häufiges Problem in d er  
M ikroskopie

Ohne Licht keine Information. Diese Binsen
weisheit kann den Lichtmikroskopiker schnell 
vor ernste Probleme stellen. Jeder Lichtmikro
skopiker kennt folgende Situationen:
-  die Lichtintensität von lumineszierenden 

oder fluoreszierenden Objekten ist zu ge
ring, um wahrgenommen zu werden,

-  dynamische Prozesse machen eine Fotodo
kumentation aufgrund langer Belichtungs
zeiten unmöglich,

-  es darf nur wenig Licht eingesetzt werden, 
um lichtempfindliche Objekte zu schonen,

-  die Konzentration der Fluoreszenzfarbstoffe 
muß niedrig gewählt werden, um toxische 
Auswirkungen auf das Objekt zu vermeiden.

-  die Fluoreszenzanregung muß niedrig gehal
ten werden, um ein Ausbleichen des Objekts 
zu reduzieren.

A n alo ge Kontrastverstärkung

Die Helligkeit eines jeden Punktes im m ikro
skopischen Bild wird von der Videokamera in 
eine elektrisches Signal mit bestimmter Span
nung (Volt) umgesetzt (Abb. la ) . Durch Betäti
gen des gain-Reglers kann nun die Spannung, 
die der Helligkeit zugeordnet ist, verändert 
werden. Durch Anlegen einer höheren Span
nung bei einer gegebenen Helligkeit wird das 
Videosignal verstärkt (Abb. lb ). Dies hat zur 
Folge, daß die helleren Strukturen des Bildes 
heller werden.
Häufig tritt diffuses Streulicht beim M ikrosko
pieren auf, zum Beispiel durch Reflexionen, 
Auftreten von unpolarisiertem Licht bei Ver
wendung von Polfiltern und Autofluoreszenz.

Abb. 1: Schematische Darstellung der analogen 
Kontrastverstärkung, a) Schematisiertes Video
signal eines unbearbeiteten Rohbildes, b) Durch 
Drehen am Regler gain wird das Videosignal ver
stärkt. Helle Objektbereiche werden heller, c) Die 
offset-Regulierung legt eine negative Spannung 
an das Videosignal an. Das Streulicht wird sub
trahiert. Die Signale der bildwichtigen Teile w er
den auf den blacklevel gesenkt, die schwarzen 
Bildteile werden schwärzer. Der Kontrast ist opti
miert. d) Durch digitale Kontrastverstärkung wird 
das Signal noch weiter verstärkt.

Derartiges Streulicht läßt das Bild flach und 
kontrastarm erscheinen. Durch Veränderung 
der offset-Einstellung an der Kamera wird das 
Videosignal durch eine negative Spannung be
einflußt (Abb. lc). Die bildwichtigen Strukturen 
werden somit auf den sogenannten blacklevel 
des Videosignals gesenkt. Anders ausgedrückt: 
Die schwarzen Anteile des Objekts, die durch 
das Streulicht verwaschen und grau erscheinen, 
werden durch Subtraktion des Streulichts von 
der Gesamthelligkeit schwärzer. Dadurch hat 
das Bild bereits an Kontrast gewonnen.
Durch die Verwendung der Regler gain und 
offset wird der Kontrast des Bildes verstärkt. 
Dies erlaubt ein Arbeiten bei einer Kondensor
blende, die in ihrer Öffnung genau der numeri
schen Apertur des Objektivs entspricht. Die 
Auflösung wird auf diese Weise um den Faktor
2 verbessert. Das Schließen der Kondensor
blende zum Zweck der kontrastreicheren, bes
ser sichtbaren Darstellung entfällt also.
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Abb. 2: a) Das Beugungsmuster (Airy-Muster) zweier kleiner Objekte. Die Objekte liegen so nah bei
einander, daß ihre Hauptmaxima überlappen. Das Tal zwischen den beiden Amplituden ist zu gering 
ausgeprägt, um vom Auge als Intensitätsunterschied wahrgenommen zu werden. Für das Auge w er
den diese beiden Strukturen nicht aufgelöst. Die gestrichelte Linie gibt die Gesamtintensität beider 
Maxima an. b) Durch Einstellen von offset (dünne Linie in a) und Verstärkung des Signals mit gain wer
den die beiden Maxima getrennt dargestellt und die Objekte werden als Einzelstrukturen aufgelöst 
und auf dem Monitor sichtbar. In c) liegen die beiden Objekte noch enger beieinander, so daß die 
Objekte nicht getrennt aufgelöst werden können. Die gestrichelte Linie suggeriert eine Amplitude statt 
zwei, d) Durch Kontrastverstärkung wird das Tal zwischen den beiden Amplituden deutlicher und 
beide Punkte können getrennt auf dem Monitor dargestellt werden (nach Shotton, 1993).

Die Auflösung wird noch aus einem zweiten 
Grund verbessert. Das Beugungsmuster eines 
sehr kleinen Objekts ist durch ein H auptm axi
mum und mehrere Nebenm axim a gekenn
zeichnet (Abb. 2). Liegen zwei sehr kleine O b
jekte nebeneinander, so überlappen ihre Beu
gungsbilder (Abb. 2a). Die Objekte werden 
nur dann vom Auge getrennt wahrgenommen, 
wenn das Tal zwischen den beiden H auptm a
xima tief genug ist. Durch Anlegen einer ent
sprechenden gain- und offset-Spannung wer
den die H auptm axim a deutlich getrennt aufge
löst (Abb. 2d).

Shading

Sollte die Videokamera mit einer sogenannten 
Shading-Korrektur ausgerüstet sein, hat man 
noch eine weitere Möglichkeit der analogen 
Bildverbesserung zur Hand. Wenn das Bild 
nicht gleichmäßig ausgeleuchtet ist (z. B. helle
res Zentrum, dunklere Ränder oder Hellig
keitsgradient bedingt durch ein fehlerhaft ju
stiertes M ikroskop, den differentiellen Inter
ferenzkontrast oder Unstimmigkeiten in der 
Kamera), spricht man vom Shading-Effekt. 
Mit Hilfe der Shading-Korrektur nimmt man 
Einfluß auf die Amplituden des Videosignals. 
Sägezahnartige oder parabolische Unregel
mäßigkeiten in der Ausleuchtung in der hori
zontalen oder vertikalen Ebene des Bildes kön

nen so ausgeglichen werden. Das Ergebnis auf 
dem M onitor ist ein gleichmäßig ausgeleuchte
tes Bild.

D ig ita le B ildbearbeitung

Wie bereits besprochen besteht das analoge 
Videosignal aus kontinuierlichen Amplituden, 
die der Bildhelligkeit zugeordnet sind (Abb. 3). 
Die Amplituden können mit Hilfe eines Kon
verters (Analog-Digital-Converter = ADC) di
gitalisiert werden, das heißt, sie werden in ei
nen binären Code aus 0 und 1 bestehend um
geschrieben.
Während der Digitalisierung wird das Bild in 
512 oder mehr Linien mit jeweils 512 oder 
mehr Bildelementen (picture elements = pixel) 
umgewandelt). Jedes Pixel ist mit einer be
stimmten Graustufe belegt. Ein 8 bit-digitizer 
(8 bit bedeutet, daß acht Stellen zur Kom bina
tion von 0 und 1 vorliegen) kann 2 S = 256 
Graustufen codieren. Die Stufe 0 entspricht 
schwarz, die Stufe 255 ist helles weiß.

A verag e

Das von der Kamera aufgenommene Rohbild 
weist elektronisches Rauschen und andere 
Störungen auf. In der digitalen Bildverarbei
tung lassen sich Mittelwerte aus korrespondie-
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Linien
zahl

Graustufen

x Pixel-Koordinate
y-Pixel-

Koordinate 3°Zi2. / 29. / 28. / 25./C

Abb. 3: Umwandlung des Mikroskopiebildes in 
analoge und digitale Signale, a) Das mikroskopi
sche Bild, wie es sich dem Auge präsentiert. Die 
Zelle mit ihren Organellen hebt sich aufgrund ih
rer lichtabsorbierenden Eigenschaften dunkler 
vom Untergrund ab. b) Von der Videokamera 
werden die Helligkeitsunterschiede in Voltampli
tuden pro Linie in Abhängigkeit von der Zeit um
gewandelt. c) Der Analog-Digital-Konverter ord
net (im binären Code verschlüsselt) jedem Bild
punkt (Pixel) einen Grauwert bis maximal 255  
(bei einem 8 bit-Code) zu (nach Shotton, 1993).

renden Pixeln mehrerer Bilder errechnen. Das 
Ergebnis ist ein rauschfreies Bild.

H intergrundabzug

Trotz intensiver Reinigung bleiben oftmals 
Verunreinigungen auf den Linsen oder dem 
Deckglas zurück, die störend im Bild auffallen 
(Abb. 4b). Geht man aus dem Fokus heraus,

verbleiben diese Partikel sichtbar auf dem M o
nitor. Dieses Bildmuster kann von der digitalen 
Anlage gespeichert werden und vom eigentli
chen Bild abgezogen werden. Das Ergebnis ist 
eine Abbildung ohne jede Verunreinigung 
(Abb. 4c).

D ig ita le Verstärkung

Das bereits analog kontrastverstärkte und ver
unreinigungsfreie Bild (Abb. 4c) kann nun 
noch weiter im Kontrast geändert werden 
(Abb. Id). Die Grauwerte besonders inform a
tiver Teile des Bildes können innerhalb der 256 
Graustufen weiter gestreckt werden. Den 
Grauwerten im Originalbild werden neue 
Grauwerte zugeteilt (Abb. 4d). Abbildung 4a 
wurde ohne Umweg über die Videokamera di
rekt mit einer Kleinbildkamera fotografiert. 
Auf diese Weise präsentiert sich das Objekt 
beim direkten Betrachten unter Verwendung 
des differentiellen Interferenzkontrastes. Ab
bildung 4d, aufgenommen vom M onitor nach 
digitaler Bearbeitung, brilliert dagegen mit 
deutlich gesteigerten Kontrasten. Das Bild 
weist mehr Plastizität auf.

A kkum ulieren

Bei sehr lichtschwachen Objekten bietet es sich 
an, mehrere Bilder im Speicher zu summieren. 
Auch kaum sichtbare Strukturen können nach 
der Summation mehrerer Bilder wahrgenom
men werden. Besonders sinnvoll ist diese 
Funktion bei Fluoreszenzmikroskopie.

Pseudofarben

Grauwerte können in Pseudofarben umgewan
delt werden. Das menschliche Auge kann 
Farbabstufungen besser detektieren als G rau
stufen.

Darstellung b ew eg ter O bjekte

Aus einem analog verstärkten Bild kann man 
durch sequentielle Subtraktion nur die sich be
wegenden Objekte darstellen. Ein Referenz
bild, das alle bewegten und unbewegten Struk
turen enthält, wird von den nachfolgend ein-
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Abb. 4: Lungentumorzellen im 
Differentialinterferenzkontrast, 
a) Das mikroskopische Bild 
direkt fotografiert, b) Durch 
Drehen am Regler gain und 
offset wird das Videosignal 
verstärkt. Es entsteht ein analog 
verstärktes Rohbild. Eine deutli
che Kontraststeigerung gegen
über a) ist sichtbar. Verunreini
gungen üben einen störenden 
Effekt aus. c) Das mikroskopi
sche Bild nach Subtraktion des 
Hintergrundes, d) Nach digita
ler Kontrastverstärkung treten 
die Strukturen noch stärker her
vor. Das Bild ist wesentlich pla
stischer als in Abbildung a). Die 
Videomikroskopiebilder wur
den vom Monitor abfotoqra- 
fiert.

treffenden Bildern abgezogen. Übrig bleibt die 
Darstellung des sich bewegenden Objekts. 
Auch geringfügige Bewegungen, die dem Be
trachter ohne diese Technik entgehen würden, 
können so dokumentiert werden.

Spurensuche

Ähnlich wie man in der Fotografie Langzeitbe
lichtungen von sich bewegenden Objekten an
fertigen und so ihre Bewegungsbahnen darstel
len kann, lassen sich auch durch digitale Bear
beitung die Spuren bewegter Objekte doku
mentieren.

Und andere M öglichkeiten

Bei extrem lichtschwachen, nicht sichtbaren 
Strukturen können einzelne Photonen gezählt 
und summiert werden. Arbeitet man mit dop
pelt fluoreszenzmarkierten Objekten, die bei 
unterschiedlichen Wellenlängen ihre Anre- 
gungsm axim a aufweisen, so kann man die von

der Schwarzweißkamera erzeugten Bilder mit 
Pseudofarben kolorieren und anschließend 
übereinanderblenden. Konturen von Struktu
ren können gesondert dargestellt werden. 
Selbstverständlich sind auch automatische Ver
größerungsmaßstäbe, Eingabe von Kommen
taren, Zeit-, Flächen-, Längen- und Geschwin
digkeitsmessungen, Bildsplitting, Zoomen und 
Intensitätsmessungen möglich.
Die bearbeiteten Bilder können entweder di
rekt vom M onitor abfotografiert (wie zur Illu
stration dieses Artikels geschehen) oder von ei
nem Drucker ausgedruckt werden. All die 
Möglichkeiten der digitalen Videomikroskopie 
sind für M ikroskopiker sehr verlockend. Auf
grund des hohen Anschaffungspreises wird 
diese Technik den Hobbyisten in diesem M e
tier verschlossen bleiben. Doch auch den Hob- 
bymikroskopikern ist mit der analogen Bildbe
arbeitung eine Technik in die Hand gegeben, 
die allein schon großen Gewinn in der Darstel
lungsqualität bringen kann.
Alle Aufnahmen entstanden an einem Zeiss 
Axiom at mit der Videokontrastverstärkungs
anlage Argus 20 von H am am atsu.
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Gram-Färbung -  leicht gemacht
In der Bakteriologie gehört die Gram-Färbung 
zu den wichtigsten Hilfsmitteln zur Erkennung 
bestimmter Bakterien. Die Differential-Fär- 
bung nach Gram leistet die Unterscheidung 
zwischen Gram-positiven und Gram-negativen 
Bakterien. Sie beruht auf dem Anteil der Pep- 
tidoglykane am Aufbau der Bakterienzellwand 
und nutzt die Tatsache, daß sich bei Gram- 
netagiven Bakterien nach einer Anilin-Färbung 
(z. B. mit Gentiana-violet/Jodjodkalium) der 
Farbstoff bei anschließender Spülung mit Etha
nol wieder auswaschen läßt. Hingegen behal
ten die Gram-positiven Bakterien auch nach 
Alkohol-Spülung ihren Farbstoff. Gram -posi
tive Bakterien sind z. B. die Eitererreger Sta- 
pbylococcus aureus, der M ilzbrandbazillus 
Bacillus anthracis und die Lactobazillen, die 
für die Joghurtbereitung verwendet werden. 
Gram-negative Bakterien sind z. B. die Erreger 
des Fleckfiebers, die Rickettsien.
Bislang war die Gram-Färbung kompliziert 
und arbeitsaufwendig und konnte nur an fi
xiertem Material durchgeführt werden. Sie ist 
jetzt durch eine Ein-Schritt-Färbung an leben
den Bakterien mit einem Fluoreszenzfarbstoff 
ersetzt worden, die auf der Bindung an die zel
luläre DNA beruht.
Der Farbstoff für die neue Gram-Färbung wird 
als Live BacLight™  Bacteria Gram Stain in ei
nem gebrauchsfertigen Kit zusammen mit Im
mersionsöl geliefert und reicht für mehr als 
1000 Färbungen. Hersteller ist die am erikani
sche Firma M olecular Probes, Inc., Eugene, 
Oregon, USA (Vertrieb durch M olecular Pro
bes Europe BV, Poortgebouw, Rijnsburger Weg 
10, N L-2333 AA Leiden, Niederlande).

Lacey, A. J. (ed.): Lightm icroscopy in biology -  a 
practical approach. IRL Press, O xford 1989. 

Shotton, D.: Electronic light microscopy. Techniques 
in modern biomedical microscopy. Wiley-Liss, 
New York 1993.

Verfasserin: Dr. Annett Burzlaff, Institut für Z o o 
logie, Protozoologie, FU Berlin, Königin-Luise-Str. 
1-3, 14195 Berlin

Es handelt sich dabei um eine M ischung aus 
SYTO 9, einem Pigment, das alle Bakterien an
färbt, und dem Farbstoff Hexidium, der selek
tiv die Gram-positiven Bakterien anfärbt. Die 
mikroskopische Beobachtung erfolgt im 
Fluoreszenz-M ikroskop. Die Gram-positiven 
Bakterien mit stark grüner Fluoreszenz sind 
rasch und eindeutig von den Gram-negativen 
Bakterien auf Grund ihrer orange-roten 
Fluoreszenz zu unterscheiden. Zur Beobach
tung im M ikroskop werden als Standard 
Rhodamin- und Fluoreszein- oder ein Texas- 
rot-Filter verwendet.
Die Anwendung dieser neuen Differentialfarb
stoffe ist vielfältig: Neben der Fluoreszenz-M i
kroskopie können sie auch im Fluorometer, 
dem Fluorescence M icroplate Reader und im 
Flow-Cytometer verwendet werden. Die neue 
Methode hat sich auch als Differentialfärbung 
in der W asseranalyse, bei der Kontrolle von 
Gärungsmedien sowie bei der Blut- und Spu- 
tum-Untersuchung als sehr brauchbar erwie
sen. Sie ist vor allem auch dann ein hochemp- 
findlicher Indikator, wenn nur wenige Bakte
rienzellen bei Anwesenheit von viel Verunreini
gungen im Präparat vorhanden sind.
Die Gram-Färbung wurde übrigens von dem 
dänischen Arzt und Pharmakologen Hans 
Christian Joachim  Gram (13. 9. 1853-14. 11. 
1938) entwickelt. Der Titel der Originalarbeit 
lautet: „Über die isolirte Färbung der Schizo- 
myceten in Schnitt- und Trockenpräparaten“ . 
Fortschritte der Medizin i ,  185-189 (1884).

H. F. Linskens, Nijmegen
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Hülle mit Fülle -  Plastidenvielfalt der Mikroalgen
Thomas W aßmann

Die Chloropiasten der grünen Landpflanzen geben die meisten Lehrbuchdarstellun
gen als flache, rundlich-linsenförmige Zellbestandteile wieder, die bei Alpenveilchen 
und Zuckerrübe fast genau so aussehen wie bei Rot-Buche oder Weiß-Tanne. Aller
hand Abwandlungen bei größtmöglicher Formenvarianz zeigen dagegen zahlreiche 
Verwandtschaftsgruppen der Algen. Wer nicht nur eine grüne Einheitskollektion erle
ben will, kann schon im nächsten Gartenteich sehr ansprechende Ausführungen und 
Modellserien erwarten.

enn man einmal von der Buntblu- 
migkeit eines Sommergartens oder 
dem einladenden Früchtekorb des 

Herbstes absieht, sind Landpflanzen relativ 
einheitlich grün. Natürlich treten hier auch 
jede Menge Nuancierungen zwischen zarten 
Mai- und kräftigem Schwarzgrün auf. Bei ge
nauerem Hinsehen erweisen sich solche farbli
chen Abstufungen oft als Ausdruck verschiede
ner Entwicklungszustände der betreffenden 
Pflanzenorgane und/oder als Hinweis auf un
terschiedliche Konzentrationen des grünen 
Blattfarbstoffes Chlorophyll, die das Ergebnis 
einer besonderen Anpassung an die Lichtver
hältnisse eines Standortes sein können. Grüne 
Blätter sind gleichsam die Antennen der Pflan
zen und zum Empfang energiereicher Lichtwel
len für den Photosynthesebetrieb eingerichtet. 
Je mehr Chlorophyll sie enthalten, um so bes
ser können Pflanzen auch unter den Schwach
lichtbedingungen beispielsweise des sommerli
chen Waldbodens gedeihen.

Klein und rundlich

Schon seit langem ist bekannt, daß die grüne 
Farbe der Pflanzenorgane nicht irgendwie im 
Cytoplasm a der Zellen oder -  vergleichbar 
manchen wasserlöslichen Rot- und Blaupig
menten -  in großen Vakuolen herum
schwimmt, sondern immer in bestimmten Zell
organellen festgelegt ist, die man einheitlich 
Chloropiasten nennt. Sehr eindrucksvolle

Chloroplasten, in denen der gesamte Photo
synthesebetrieb abläuft, kann man wohl am 
einfachsten in M oosblättchen beobachten, 
denn diese sind bei vielen Leber- und Laub
moosen ideal einschichtig. Schnitte sind daher 
entbehrlich; es genügt, ein flächig ausgebreite
tes Blättchen z. B. eines Sternmooses (Mnium  
sp.) abzuzupfen und in einem Tropfen Wasser 
im M ikroskop zu betrachten. Sofort wird man 
im übersichtlichen Gefüge der ovalen Blätt
chenzellen die zahlreichen darin enthaltenen 
M ooschloroplasten erkennen -  kleine, rundli
che und in Profilstellung ziemlich flache Ge
bilde (Abb. 1). Bei manchen M oos-Gattungen 
können sie auch deutlich größer ausfallen. 
Winzige dunklere Partikel, die man darin bei 
etwas stärkerer Vergrößerung gerade noch er
kennt, bestehen aus sogenannter Assim ila
tionsstärke, die am Ort ihrer Entstehung zu
nächst zwischengelagert wird. Grünschattie
rungen, die man vor allem bei stärker geschlos
sener Aperturblende wahrnimmt, gehen dage
gen auf besondere Membrananordnungen in
nerhalb der Chloroplasten zurück. M oos- 
Chloroplasten gehören zu den wenigen Objek
ten, bei denen auch das Lichtmikroskop die 
sonst nur elektronenoptisch auflösbaren Thy- 
lakoidstapel (dichte M embranpackungen) zu
mindest andeutungsweise wiedergibt.
Sieht man sich einmal außerhalb der M oos
blättchen in den grünen Blatt- oder Stengelge
weben von Gefäßpflanzen (Farne, Blütenpflan
zen) um, wird man immer wieder relativ kleine 
Chloroplasten antreffen, die rundlich-linsen-

Mikrokosmos 86, Heft 3, 1997
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Abb. 1: Sternmoos (Mnium hornum), Chloropla- 
sten im Laubmoosblättchen. Zum Kennenlernen 
der Standardausgabe von Chloropiasten höherer 
Pflanzen sind Laubmoose viel besser geeignet als 
Blütenpflanzen.

flach aussehen und sich allenfalls ein wenig in 
den Abmessungen unterscheiden. Die meisten 
grünen Plastiden pflanzlicher Zellen sind nur 
ungefähr 5-8 pm breit und zeigen keine allzu 
betonte Form- oder Größenvarianz. Die Chlo- 
roplasten der Landpflanzen sind tatsächlich er
staunlich uniform und als formale Gestal
tungselemente der Zellen eher unergiebig.

G rüne A lternativen

Ein völlig anderes Bild ergibt sich jedoch beim 
M ikroskopieren nahezu beliebiger Algenzellen 
aus dem Süßwasser oder von Standorten im 
Küstenraum. Natürlich gibt es auch hier eine 
Anzahl von Verwandtschaftsgruppen oder Ein

zelarten, bei denen das Lichtm ikroskop ledig
lich Mengen kleiner, grüner und linsenförmiger 
Körperchen in den Zellen zum Vorschein 
bringt, doch halten andere hinsichtlich ihrer 
Plastidengestalten in der Tat allerhand Überra
schungen bereit. So vielgestaltig bereits die ein
zelligen Formtypen und erst recht die vielen 
Abwandlungen fädiger Algen sind, so varian
tenreich zeigen sich auch die verschiedenen Al- 
genchloroplasten. Drei wesentliche Merkmale 
bestimmen zunächst das abweichende Erschei
nungsbild im Chloroplastenbesatz von Algen 
im Vergleich zu den grünen Geweben höherer 
Landpflanzen:
•  Bei vielen ein- und mehrzelligen Algen ent

hält jede Zelle statt einer größeren bzw. 
dichteren Plastidenpopulation mit viel Ge
dränge oft nur einen einzigen Chloroplasten.

•  Die fehlende Anzahl von Scharen kleinerer 
Plastiden wird offenbar durch eine beson
dere Größe des jeweils vorhandenen Chloro
plasten ausgeglichen.

•  Sofern eine Algenzelle nur einen größeren 
Chloroplasten aufweist, zeigt er zumeist 
auch eine besondere, von der sonst weit ver
breiteten Linsengestalt abweichende Form 
gebung.

Anzahl einerseits sowie Größe und Gestalt der 
Chloroplasten sind in vielen Verwandtschafts
gruppen offenbar auf besondere Weise mitein
ander korreliert. D arauf hat bereits vor über 
100 Jahren der seinerzeit an der Universität 
Bonn wirkende Botaniker Friedrich Schmitz in 
einer 1882 erschienenen M onographie hinge
wiesen. Schmitz verwendete in seiner umfang
reichen, auf milcrokopische Beobachtung ge
gründeten Überblicksdarstellung noch einheit
lich die Bezeichnung „Chrom atophoren“ für 
die von ihm so bezeichneten „Chlorophyll- 
und analogen Farbstoffkörper“ der Algen. 
Heute ist dieser auch in vielen früheren Lehr
büchern enthaltene Ausdruck für alle Nichtlin
sengestalten veraltet und einheitlich durch den 
Begriff Chloroplast ersetzt worden, weil diese 
Zellorganellen trotz aller Größen- und Gestalt
unterschiede in ihrer Aufgabenstellung wesent
lich übereinstimmen.

Figurbetonte Konturen

Bei vielen einzelligen Algen geben bereits die 
äußeren Zellumrisse weitgehend auch die Chlo- 
roplastenkontur vor, da die grünen Plastiden ei-
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Abb. 2: Micrasterias americana, Zieralge aus 
Dauerkultur (Sammlung von Algenkulturen Göt
tingen). Der die beiden Zellhälften ausfüllende 
Chloroplast sieht aus wie Bild und Spiegelbild.

Abb. 3: Bei den Zackenrädchenalgen der Gat
tung Pediastrum enthält jede Zelle der Kolonie ei
nen nach ihrer individuellen Zellkontur geschnei
derten Chloropiasten.

nen großen Volumenanteil des Zellbinnenrau- 
mes für sich beanspruchen und praktisch von 
Wand zu Wand reichen. In älteren Darstellungen 
wurde zum Teil heftig und ausgiebig darüber de
battiert, ob bestimmte Algen überhaupt Chloro- 
plasten enthalten, weil man bei geringer Auflö
sung den schmalen Cytplasmasaum zwischen 
Zellwand und äußerer Plastidenbegrenzung 
kaum erkennen konnte. Schon allein die Zieral- 
gen (Ordnung Desmidiales aus der Klasse Zyg- 
nematophyceae), die sicherlich formschönsten 
und variantenreichsten grün pigmentierten Al
gen, erfreuen den Beobachter mit einer enormen 
Bandbreite von Plastidengestalten. Fast jede 
Gattung entwickelt ihr spezifisches Modell -  
halbmondförmig bei Closterium, in schön ge
stuften Glockenformen bei Euastrum  oder 
vielzackig bei Staurastrum. Nicht nur in der ty

penreichen Gattung Micrasterias lassen sich an
hand der Zell- und damit auch der Chloropla- 
stenumrisse die verschiedenen Arten relativ zu
verlässig unterscheiden (Abb. 2). Wo die ein
zelne Alge mit ihren beiden Hälften jeweils aus
sieht wie eine Doppelzelle, verhalten sich auch 
die Chloroplastenteile wie Bild und Spiegelbild. 
In der Natur sind solche Zieralgen nicht beson
ders häufig anzutreffen, aber man erhält etliche 
Arten mit wunderschönen Schaustücken bei al
len großen Algenkulturen (vgl. M IKRO KO S
M OS 85/4, 241, 1996). Eine spezielle Samm
lung für Zieralgen besteht zudem am Institut für 
Allgemeine Botanik der Universität Hamburg. 
Bei den ebenfalls sehr formschönen Zacken- 
rädchen-Algen der Gattung Pediastrum  (Abb. 
3), die man im Plankton beliebiger Binnenge
wässer wohl deutlich häufiger finden kann als
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die Zieralgen, zeichnen die einzelnen Chloro
plasten jeweils ganz exakt jede Bucht oder Bie
gung der Einzelzellen innerhalb der Kolonie 
nach, und auch bei den häufig als Versuchsor
ganismen verwendeten Scenedesmus-Arten hat 
jedes Koloniemitglied gleichsam seinen indivi
duell maßgeschneiderten Plastiden.
Die zahlreichen Arten und Formen der um
fangreichen Gattung Chlamydomonas stellt 
man heute innerhalb der großen, uneinheitli
chen Verwandtschaft der Grünalgen (Abtei
lung Chlorophyta) in die Klasse Chlamydo- 
phyceae. Die kleinen, agilen Flagellaten, die 
sozusagen in jeder grünen Pfütze Vorkommen, 
besitzen als Chloroplasten ein einzelnes, topf
förmiges und der Zellwand meist sehr eng an
liegendes Gebilde. In vielen Arten finden sich 
nun etliche Abwandlungen dieser Grundform
-  von der glattrandigen, übersichtlichen Kom 
pottschüssel bis zur schmalen fingerförmig ge-

Abb. 4: Chloroplastenvielfalt in der Gattung 
Chlamydomonas. Dargestellt sind die Flächen- 
(grau) bzw. Profilansicht (schwarz) der Chloro
plasten. Der Zellpol befindet sich jeweils oben; 
Zellkerne wurden weggelassen. Pyrenoide sind 
als weiße Kreise gezeichnet. Verändert nach Ettl 
(1980).

teilten Gestalt in Jugendstilumrissen sind na
hezu alle denkbaren Übergänge vorhanden 
(Ettl 1976, 1980)(Abbildung 4).

Plastidenrevue im Schaufenster

Eine überraschend große Formenvielfalt an 
Chloroplasten ist bei den ohnehin sehr typenrei
chen Kieselalgen (Diatomeen) zu beobachten,

Abb. 5: Chloroplastenvielfalt bei verschiedenen 
Kieselalgengattungen. Chloroplastenteile in der 
Flächenansicht grau gerastert, in der Profilan
sicht schwarz dargestellt, a Achnanthidium, b 
Nitzschia, c Navicula, d Epithemia, e Neidium, f 
Fallacia, g Surirella, h Eucyonema, i Hantzschia, 
j Climaconeis, k Pleurosigma, I Amphora. Verän
dert nach Round u.a. (1990).
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insbesondere bei denjenigen Arten aus der Ord
nung Pennales, deren zweiseitig symmetrische 
Schalen von einer Längsfurche (= Raphe) 
durchzogen sind. Eine Anzahl von Möglichkei
ten zeigt Abbildung 5. Die beeindruckend form 
schönen Kieselschalen dieser Algen stellt man 
sich am besten als Camembert-Schachtel mit 
Boden und Deckel vor. Obwohl die gläsernen 
Bauteile der Kieselschale feine und feinste 
Lochmuster aufweisen, erscheinen sie bei den 
lebenden, plasmaerfüllten Zellen häufig glas
klar -  die verschiedenen Chloroplastentypen 
kann man hier also gleichsam hinter einer 
Schaufensterscheibe betrachten. Gattungs- bzw. 
artabhängig kann ein einzelner Chloroplast nur 
in einer der beiden Schalenhälften (Abbildung 
5f und 5h) liegen, oder beide Schachtelhälften 
(Theken) des Kieselpanzers bergen jeweils einen 
(Abbildung 5a, 5d und 5g) oder mehrere (Ab
bildung 5 b, 5e und 5j) ganzrandige bis gelappte 
oder sonstwie gestaltete Plastiden. Nur selten 
füllen die vorhandenen Plastiden die Scha- 
len(hälften) komplett aus, und kaum einmal ge
ben die Umrisse der Kieselschalen die Chloro- 
plastenkonturen der Diatomeen so exakt vor 
wie etwa die einzelligen Zieralgen. Die gezielte 
Nachsuche im Plankton von Binnengewässern 
oder auf dem Aufwuchs von Wasserpflanzen, 
ferner in Bodenproben aus dem Freiland oder 
von Blumentöpfen (Fischer 1993) wird mit Si
cherheit weitere gestaltliche Abwandlungen der 
kräftig goldbraun gefärbten Diatomeen-Chlo- 
roplasten liefern. Interessant ist in dieser Algen
klasse auch das Verhalten der Chloroplasten bei 
der Zellteilung. Bei manchen Arten teilen sie 
sich bereits, bevor die Schalenhälften der M ut
terzelle auseinanderweichen, bei anderen dage
gen erst während dieses Manövers oder im An
schluß daran. Außerdem können sie im Zusam 
menhang mit der Zellteilung vorübergehend 
auch ihre Gestalt verändern, um anschließend 
für den Rest des Zellzyklus wieder zum art- 
oder gattungstypischen Outfit zurückzufinden. 
Chloroplasten-Morphologie scheint gerade bei 
den Kieselalgen ein Thema mit nicht endender 
Variabilität zu sein.

Fädige Fallbeispiele

Natürlich lohnt sich für die Beobachtung unge
wöhnlicher, von der linsenförmigen Norm ab
weichender Chloroplasten-Gestalten auch eine 
kleine Umschau bei den fädigen Algen aus klei

neren oder größeren Gräben, Tümpeln und Tei
chen. Sehr häufig findet man hier -  eventuell so
gar bunt gemischt -  verschiedene unverzweigte 
Vertreter der Ordnung Zygnematales (Klasse 
Zygnematophyceae), darunter die bekannte 
Schraubenalge Spirogyra, deren spiralig gewun
dene, bandförmig schmale Chloroplasten gera
dezu typhaft für seltsame Chloroplastenformge- 
bung steht (Abbildung 6). Bei der zum gleichen 
Verwandtschaftskreis gehörenden Gattung 
Mougeotia sind die in Einzahl vorhandenen und 
meist sehr großen Chloroplasten plattenförmig 
und jeweils im Zentrum der Zellen unterge
bracht. Sie sind ein sehr beliebtes Objekt für 
Experimente zur lichtabhängigen Drehung der 
plattigen Plastiden (Abbildung 7). Bei Faden
algen der Gattung Zygnema sind die Chloropla
sten eigenartigerweise sternförmig geteilt und in 
jeder Zelle jeweils im Duett vorhanden (Abbil-

Abb. 6: Die spiralig linksgängigen (= rechtsge
wundenen) Chloroplastenbänder der Schrauben
alge Spirogyra gelten als typhafte Beispiele für 
abweichend gestaltete Algenplastiden.
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Abb. 7: Bei der fädigen Jochalge Mougeotia sp. 
ist der große plattige Chloroplast randlich ein 
wenig eingekerbt. In den abgebildeten Faden
ausschnitten zeigen sich die Chloroplasten im 
Flächen- (rechts) und Kantenprofil (links).

düng 8). Bei den unverzeigten oder verzweigten 
Fadenalgen der Grünalgengattung Oedogo- 
nium (Klasse Chlorophyceae, Ordnung Oedo- 
goniales), die in Binnengewässern aller Art auf- 
treten und schon ab spätem Frühjahr in beson
ders nährstoffreichem Wasser auffällige, frei 
flottierende Massen bilden, enthalten in ihren 
vegetativen Zellen jeweils einen großen wand
ständigen, vielfach netzförmig durchbrochenen 
(und in vielen Bestimmungsbüchern falsch ab
gebildeten) Chloroplasten (Abbildung 9).

Der grüne Punkt

Die Beobachtung von Plastidenformen bei ein
zelligen oder fädigen Algen zeigt uns nicht nur

Abb. 8: Die zu den Jochalgen gehörende Zyg- 
nema sp. führt in jeder Fadenzelle ein Paar stern
förmiger Chloroplasten, die in allen drei Raum
richtungen gezackt sind.

eine erstaunlich reichhaltige Kollektion aller 
möglichen Größen und Konturen, sondern zu
sätzlich einige Strukturmerkmale, die so bei 
höheren Pflanzen wiederum nicht Vorkommen. 
Die genauere Betrachtung etwa von einzelligen 
Zieralgen (Abbildung 2), der Spiralbänder in 
der Schraubenalge Spirogyra (Abbildung 6) 
zeigt in oder auf den Chloroplasten Scheibchen 
oder kreisförmig-elliptische bis halbkugelige 
Areale, die offenbar fester Strukturbestandteil 
dieser Zellorganellen sind. Es sind die eigenar
tigen, tatsächlich fast nur bei Algenchloropla- 
sten (sonst noch bei sehr wenigen Laubm oosen 
aus der Verwandtschaft der Hornmoose) auf
tretenden Pyrenoide, die den Zellbiologen 
schon mancherlei Kopfzerbrechen bereitet ha
ben. Fast nur diejenigen gestaltlich abweichen-
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Abb. 9: Netzartig durchbrochener Chloroplast in 
Zellen der Fadenalge Tribonema sp. (schema
tisch). Unter ungünstigen Beobachtungsbedin
gungen erscheint dieses komplexe Gebilde in 
den Fadenzellen als Ansammlung sehr kleiner 
Einzelplastiden.

den Chloroplasten, die nicht das einfache 
Scheibchen-Schnittmuster aufweisen, führen 
solche Pyrenoide in Ein- oder Mehrzahl. Es 
sind in die Chloroplasten eingebaute oder über 
ein kurzes Stielchen der Plastidenoberfläche 
aufgesetzte Sonderstrukturen, die große M en
gen Protein enthalten. Der größte Teil davon 
entfällt auf das wichtige Eingangsenzym der 
photosynthetischen Kohlenstoffbindung, wes
wegen man den Pyrenoiden heute eine wichtige 
steuernde Funktion bei der lichtabhängigen 
Stoffproduktion zuschreibt. Das bisher be
kannte Struktur- und Verbreitungsbild der Py
renoide bedarf jedoch sicher noch weiterer 
Klärung durch künftige zellbiologische For
schung. Pyrenoide kommen im übrigen auch 
nicht nur bei den Grünalgen im weitesten 
Sinne vor, sondern auch bei Kieselalgen, etli

chen anderen braun-gelblich pigmentierten 
Formen und bei Rotalgen. Bei den zellkernlo
sen Cyanobakterien („Blaualgen“ ) hat man sie 
dagegen nie beobachtet.

Vielfarben-K oalition

Bei der mikroskopischen Suche nach interes
santen Formen und Gestalten unter den Chlo- 
roplasten-Besatzungen der Algen sollte man 
nicht übersehen, daß in den verschiedenen be
trachteten Verwandtschaftsgruppen gänzlich 
verschiedene Farbkom positionen auftreten. 
Die Chloroplasten der Landpflanzen sind im
mer mehr oder weniger einheitlich grün, weil 
sie in der Hauptsache eine Mischung der bei
den Grünpigmente Chlorophyll a (bläulich
grün) und Chlorophyll b (gelbgrün) enthalten. 
Wenn sie sich in Blüten oder Früchten zu gel
ben Chrom opiasten oder bei der H erbstfär
bung der Laubblätter zu Gerontoplasten um
wandeln, verlieren sie ihre Fähigkeit zur Pho
tosynthese. Die gelbbraun pigmentierten Plast
iden etwa der Gold-, Kiesel- oder Braunalgen 
enthalten anstelle von Chlorophyll b größere 
und daher überdeckende Mengen bestimmter 
Carotenoide (meist Fucoxanthin), die für die 
abweichende Farbsteilung verantwortlich sind. 
Bei den Rotalgen sind es (wie bei den Cyano
bakterien und Cryptomonaden) die bläulichen 
bis karminroten Phycobiline. Früher nannte 
man die gelbbraunen Plastiden der Braunalgen 
Phaeoplasten, die rötlichen der Rotalgen dage
gen Rhodoplasten. Heute heißen alle photo
synthetisch aktiven Plastiden, die als zentralen 
Antennenfarbstoff Chlorophyll a und als aus
tauschbares Begleitpigment Chlorophyll b, 
Fucoxanthin oder Phycobiline führen, unter
schiedslos Chloroplasten.
So führen uns viele einzellige oder fädige Algen 
aus allen möglichen wässrigen Lebensräumen 
eine enorme Bandbreite von Plastidentypolo- 
gien vor. Auf diesen Entwicklungsstufen sind 
offensichtlich viele tastende und in verschie
dene Richtung optimierte Versuche der Evolu
tion erhalten, aus ursprünglich frei lebenden 
(später symbiontisch eingefangenen) photo
synthetisch aktiven Bakterien funktionstüch
tige Zellorganellen zu entwickeln. So unter
schiedlich sie schon allein in ihrer äußeren Ge- 
staltgebung und in der auch im lichtmikrosko
pischen Bild sehr gut nachvollziehbaren Aus
färbung sind, so grundverschieden sind Algen
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chloropiasten erst recht in vielen Merkmalen 
ihrer Feinstruktur (Sitte, 1994). Die modernen 
Baukastentheorien der Zellevolution erhielten 
nicht zuletzt aus der genauen Untersuchung 
von Algenchloroplasten besonders viele inter
essante Impulse.

Literaturhinweise

Bold, H .C ., Wynne, M .J.: Introduction to the Algae.
Prentice-Hall, Englevvood Cliffs N J 1985.

Ettl, H.: Die Gattung Chlam ydom onas Ehrenberg.
Beih. N ova Hedwigia 49 , 1-1122  (1976).

Ettl, H.: Grundriß der allgemeinen Algologie. G u
stav Fischer Verlag, Jena 1980.

Goodsell, D.: Labor Zelle. M olekulare Prozesse des 
Lebens. Springer Verlag, Berlin, Heidelberg, New 
York 1994.

Fischer, N .: Bodenalgen -  ein Leben auf dem Trocke
nen. M ikrokosm os 82, 173-180  (1993).

Hoek, C. van den, Jahns, H. M ., M ann, D. G.: Al
gen. 3. Aufl., Georg Thieme Verlag, Stuttgart 
1993.

Kleinig, H., Sitte, P.: Zellbiologie. Ein Lehrbuch. 3. 
Aufl., Gustav Fischer Verlag, Stuttgart, Jena 1992.

Krammer, K.: Kieselalgen. Biologie, Baupläne der 
Zellwand, Untersuchungsmethoden. Franckh- 
Kosmos-Verlag, Stuttgart 1986.

Kremer, B. P.: Botanische Gärten im Reagenzglas. 
M ikrokosm os 85, 24 1 -2 4 3  (1996).

Round, F. E., Craw ford, R. M ., M ann, D. G.: The 
Diatom s. Biology and M orphology of the Ge
nera. Cam bridge University Press, Cam bridge 
1990 (Nachdruck 1996).

Schmitz, F.: Die Chrom atophoren der Algen. Verh. 
naturhist. Ver. preuss. Rheinld. u. Westf. 40, 
1-180 (1882).

Sitte, P.: Die Evolution von Zellen. Innovation durch 
Symbiogenese. In: W. Wieser (Hrsg.): Die Evolu
tion der Evolutionstheorie. Spektrum Akadem i
scher Verlag, Heidelberg 1994.

Streble, H ., Krauter, D .: D as Leben im W assertrop
fen. M ikroflora und M ikrofauna des Süßwassers. 
6. Aufl., Franckh-Kosm os-Verlag, Stuttgart 1986.

Ude, J ., Koch, M .: Die Zelle. Atlas der Ultrastruktur. 
Gustav Fischer Verlag, Jena, Stuttgart 1994.

Verfasser: Dr. Thom as Waßmann,
St.-M aternus-Eck 14a, 51515 Kürten

ß k m  d Jc sc3 ö m d ku sO n ’B ® ____________________________________

Mikroskopische Bilder unverfälscht dokumentieren
Bei Forschungs- und Routineaufgaben der moder
nen Lichtmikroskopie müssen oft Bildergebnisse un
verfälscht und in hoher Q ualität dokumentiert wer
den. Hier bietet die M ikrofotografie optimale M ög
lichkeiten: realitätsgetreue W iedergabe des Bildin
halts bei geringen Kosten. Dabei darf aber die tägli
che Arbeit nicht zusätzlich belastet werden. Die von 
Carl Zeiss entwickelte M ikroskopkam era M C  200 
CHIP wird diesen Ansprüchen gerecht. Sie erm ög
lichst die schnelle und mühelose Dokum entation 
von Bildern, die der Leistungsfähigkeit des M ikro
skops ebenbürtig sind.
M C  200 CHIP verbindet raffinierte Sensortechnik 
und moderne Software mit hoher optischer Leistung 
und mechanischer Qualität. Die Aufnahme brillan
ter Bilder am M ikroskop ist vorprogram m iert.
Die neue Sensortechnologie erfaßt einen großen Teil 
des m ikroskopischen Bildes mit allen Details und 
der angeschlossenen PC berechnet die optimale Be- 
lichtungszeit unter Berücksichtigung der Filmdaten 
aus der Film-Datenbank.
Die Software der M C  200 CHIP hat eine außerge
wöhnlich übersichtliche und einfache Bedienober
fläche. Auf M ausklick können die Aufnahmen aus
gelöst oder Standardfunktionen ausgewählt werden. 
M it D ataback D 4 lassen sich bis zu 2 x  8 Zeichen 
oder ein M aßstab mit Längenangabe ins Kleinbild
form at einbelichten. Beliebiger Text kann bequem 
über PC-Tastatur eingegeben werden.

Die von Carl Zeiss entwickelte Mikroskopkamera 
MC 200 CHIP ermöglicht die schnelle und mühe
lose Dokumentation von mikroskopischen Bildern

Die M ikroskopkam era M C  200 CHIP paßt an alle 
mit ICS-Optik ausgerüsteten M ikroskope und Ste
reom ikroskope von Carl Zeiss.
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Letzter Riesenspiegel von Schott an ESO ausgeliefert
M it der Fertigstellung des letzten der vier 8-Meter- 
Spiegelträger aus „Z erodu r“ Glaskeram ik für das 
Very Large Telescope (VLT), das weltweit leistungs
fähigste erdgebundene Teleskop, hat Schott ein 
großes technologisches Abenteuer erfolgreich abge
schlossen.
Der 8-Meter-Riese entspricht, wie seine drei Vorgän
ger, den mit der Europäischen Südsternwarte (ESO) 
festgelegten Spezifikationen. Schott ist das einzige 
Unternehmen, das derartige Glaskeram ikm ono
lithen aus einem Guß hersteilen kann und hat damit 
einen technologischen Meilenstein gesetzt. Für jeden 
dieser 23 Tonnen schweren und 17,7 cm dünnen 
M onolithen wurden 45 Tonnen Glas bei einer Tem
peratur von 1600 °C  erschmolzen. Dazu hat Schott 
eine spezielle Fertigungstechnologie unter Anwen
dung des Schleudergußverfahrens entwickelt. Durch 
aufwendige Bearbeitung und präzise Feinarbeiten 
entstanden vier Rohlinge aus „Z ero d u r“ G laskera
mik. Jeweils über 23 M onate erstreckte sich der Pro
duktionsvorgang für die temperaturstabilen Spiegel
träger.
M it Fertigstellung der vierten Glaskeram ikscheibe 
bei Schott rückt die planmäßige Realisierung des 
Very Large Telescope wieder einen Schritt näher. Bis 
zum Jahr 2000 soll das astronom ische Großprojekt

Letzte Bearbeitung des Schott Spiegelträgers.

abgeschlossen sein und das Teleskop-Quartett sei
nen Dienst für die Erforschung interstellarer Vor
gänge beginnen. Plaziert auf dem 2664 M eter hohen 
Cerro Paranal in den chilenischen Anden wird das 
Riesenteleskop Objekte in einer Entfernung von 
10 M illiarden Lichtjahren erfassen.

Schott-Kaltlichtquelle KL 200 -  klein, kalt kompatibel
Die neu entwickelte KL 200 ist das kom pakteste und 
gleichzeitig kleinste Gerät der Kaltlichtquellenfam i
lie von Schott. Gegenüber konventioneller Beleuch
tung bewirkt das 125x120x205  mm kleine Modell 
(1,5 kg) keine Erwärm ung des O bjekts, sondern gibt 
lediglich „kaltes“ Licht ab.
In ihrer Funktion als Lichtquelle sorgt die K L 200 
für eine gleichmäßige Ausleuchtung und bietet 
durch den Einsatz von umfangreichem Zubehör wie 
z. B. Ringleuchten, Linsen, Filtern und diversen 
Lichtleitern in verschiedenen Längen und Durch
messern vielfältige Variationen kreativer Lichtgestal- 
tung.
Der kom pakte Lichtspender K L 200 bietet hohe An
wenderfreundlichkeit. Der Lampenwechsel ist ohne 
ein Aufschrauben des Gerätes möglich. Die energie
sparende 20-W att-Halogenlampe ist im Handel pro
blemlos erhältlich.
Die neue Kaltlichtquelle komm t nicht nur in den Be
reichen Forschung, Industrie, Medizin und vielen 
anderen Anwendungsgebieten in der M ikroskopie 
zum Einsatz, sondern auch im Hobbybereich (Abb.). 
M it einer Farbtem peratur von 3200 Kelvin, auf die 
üblicherweise Kunstlichtfarbfilme abgestim mt sind, 
ist das Gerät besonders geeignet für die Profi- und 
H obbyfotografie.

Die Schott-Kaltlichtquelle KL 200 im Hobby-Ein- 
satz.
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Schwedt, G .: Taschenatlas der 
Umweltchemie: Chemie, Ana
lytik, Umwelt. Georg Thieme 
Verlag, Stuttgart 1996, 248 
Seiten, 118 Farbtafeln von J. 
Schreiber (Dreieich-Offen- 
thal), Taschenbuch, DM 49,80, 
ISBN  3-13-103111-5

In dem M aße, wie sich ein ver
antwortungsvolles Bewußtsein 
für die Umwelt entwickelt, ergibt 
sich die Notwendigkeit, au f Lite
ratur mit Basisinformationen 
zurückgreifen zu können. Für 
den Bereich Umweltchemie kann 
dieses Inform ationsbedürfnis 
durch das nun vorliegende Buch 
gestillt werden.
Ausgehend von den natürlichen 
Kreisläufen der Elemente Kohlen
stoff, Stickstoff, Schwefel und 
Phosphor werden die wichtigsten 
Fakten über die Chemie in Luft, 
W asser und Boden zusammen mit 
dem Stand der Umwelttechnolo
gie zu deren Reinerhaltung be
sprochen. Darüber hinaus be
schäftigen sich spezielle Kapitel 
mit der Umweltchemie ausge
wählter Xenobiotika und 
Schwermetalle sowie mit K on
zepten zu deren Analytik und 
Gefährlichkeitsbewertung (Öko- 
toxikologie).
Es ist wieder nach der Text-Bild- 
Kom bination verfahren worden, 
welche der Georg Thieme Verlag 
unterdessen in einer Reihe von 
sehr erfolgreichen Titeln verwirk
licht hat. Auch diesmal gilt, daß 
mit gut konzipierten, durch einen 
knappen Text erläuterten Farbta
feln selbst sehr kom plexe Sachzu
samm enhänge transparent ge
m acht werden können.
Insgesamt ist das Buch für alle 
diejenigen von großem Nutzen, 
die sich ernsthaft mit unserer 
Umwelt beschäftigen, sei es als 
Fachleute, sei es als Studierende 
oder sei es als generell Interes
sierte.

K laus Hausm ann, Berlin

Isaac, S., Jennigs, D.: Kultur 
von Mikroorganismen. Spek
trum Akademischer Verlag, 
Heidelberg 1996, 177 Seiten, 
mehrere Abbildungen und Ta
bellen, kartoniert, D M  39,80, 
ISBN 3-8274-0049-X .

Nicht nur für die m ikroskopische 
Bearbeitung, sondern auch für 
viele weitere Fragestellungen ist 
es wichtig, M ikroorganism en ge
legentlich oder ständig in Kultur 
zu nehmen bzw. au f Abruf bereit
zuhalten. Wie man dazu mit klei
nen Lebewesen von den Bakte
rien bis zu den Pilzen fachm än
nisch umgeht, erläutert diese 
handliche und sehr verständlich 
gestaltete Einführung aus der 
neuen Buchreihe „Labo r im Fo
kus“ . Der von Fachleuten betont 
praxisorientiert zusamm enge
stellte Band behandelt nach einer 
knappen Darstellung der berück
sichtigten M ikroben unter ande
rem Fragen der Sicherheit und 
der Nährmedienherstellung, 
beschreibt dann das typische 
Wachstumsverhalten von Kultu
ren und gibt schließlich gut um
setzbare Tips für die Anlage von 
Flüssigkulturen, die Isolierung 
von M ikroorganism en aus der 
Natur, die Bestimmung von 
Kleinstlebewesen und die Betreu
ung von Kulturensammlungen. 
Die zwar knappen, an der L abor
praxis orientierten Texte, erläu
tern eigentlich alles, was man als 
Anfänger erlernen oder wissen 
muß, um Bakterien oder M ikro
pilze erfolgreich weiterkultivieren 
zu können. Die so erworbene 
Hintergrundinformation ist ohne 
weiteres übertragbar auch auf 
den Umgang mit M ikroalgen. 
Gerade für M ikroskopiker mit 
besonderen Interessen im Bereich 
der kleinen Organismen eine sehr 
brauchbare und empfehlenswerte 
Arbeitsanleitung.

Thom as Waßmann, Bonn

Schwab, Helmut: Süßwasser
tiere: Ein ökologisches Be
stimmungsbuch. Klett Verlag, 
Stuttgart, 320 Seiten, über 
500 Fotos und 160 Abbildun
gen, flexibler Einband.
D M  42 ,80 ,
ISBN  3-12-125530-4

Es verblüfft schon etwas, wenn 
ein alteingesessener Schulbuch
verlag ein Bestimmungsbuch her
ausgibt. Aber auf dem Hinter
grund der langjährigen Schul
bucherfahrung m ag in diesem 
Falle neben dem fachlichen 
Aspekt das pädagogische K on
zept im besonderen Maße stim 
men. Ansprechen soll das Buch 
eine sehr weit gefächerte Leser
schaft, angefangen bei Kindern 
im lesefähigen Alter über Eltern 
und Lehrer bis hin zu Fachleuten. 
Eine fürwahr sehr ambitionierte 
Zielsetzung!
D as motivierend gestaltete Buch 
behandelt im allgemeinen Teil 
übergreifende Fragen zum Thema 
Wasser als Biotop und erklärt 
wichtige M erkm ale der Lebens
räume Fließ- und Stillgewässer. 
Der umfangmäßig dominierende 
Bestimmungsteil vermittelt zu
nächst einen groben Überblick 
über die im Süßwasser wichtigen 
Tiergruppen, deren Arten später
hin ausführlich in Text und Bild 
behandelt werden. In einem M e
thoden- und Hinweise-Teil wer
den orientierende Einblicke in die 
prim är physikalisch und che
misch orientierten technischen 
Vorgehensweisen bei der Beurtei
lung der Gewässergüteklassen 
vermittelt; eine Einführung in das 
Saprobiensystem  rundet diesen 
Abschnitt ab.
Insgesamt liegt ein solides Werk 
vor, das durch eine sorgfältige Aus
wahl der beschriebenen Arten, ei
ner sachlich wie qualitativ über
zeugenden Illustration sowie einer 
klaren Darlegung der ökologischen 
Zusammenhänge geprägt ist.

Klaus Hausm ann, Berlin
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Berliner Mikroskopische  
Gesellschaft

Programm
M ai bis August 1997

1.5.: Exkursion
(Details werden noch mitgeteilt) 

5. 5 .-1 1 . 5.: 2. Berliner M ikroskopierw oche 
16. 5.: Nachlese zur 2. Berliner M ikro

skopierwoche

30. 5.: Günter Beyer-Meklenburg: Zieralgen 
1 3 .6 .:  Günter Beyer-Meklenburg,

Klaus Hausm ann:
Histologie des Regenwurms 

27. 6 .-1 . 8.: Sommerferien
8.8.: geplant: N em atoden 

22. 8.: geplant: M ikrotechnik

Die Übungsabende beginnen jeweils um 19.30 Uhr 
im Institut für Zoologie (Kursraum  A) der FU-Ber- 
lin, Königin-Luise-Straße 1-3 (Eingang H aders
iebener Straße 1-3), 14195 Berlin.

Gs gibt ihn wieder:
den Diskussionstubus von I O M O

A

Sonderpreis DM 280,-

Sonderoptiken • Astronomie • Mikroskopie

flO M O  Diskussionstubus, V-Faktor 10x , Überstülpmaß 23,2-Tubus J  
mit ßadlenar (B )-M ikronadal (f l) .

• flbbe-KoncJensor, Apertur 0 ,22-1,4  D M 280,-
• MNF-11 Trinotubus, V-UJechsler 1,1/1,6/2,5 +

homal DM 530,-
• Neue WKF-Okulorc 10x/Feld 18 DM 90,-/Paar DM 170,-
• Neues Zenith-Stereo-Mik. 20x/kompl. D M 195,-
• Neues Zenith-Routine-Mik./Mono/20x/flrbeits-

obst. 170 D M 170,-
• Phasenkontrasteinrichtung komplett DM 490,-

Jetzt endlich wieder neu eingetroffen!
• flPO 4 0 x 0 ,9 5  D M 2 90 ,- , t n  .
• flPO 7 0 x 1 ,2 3  D M 2 90 ,- ^
• flPO 6 0 x 0 ,7 -1 ,0  01 D M 2 80 ,- D m M M J , -
• flchro 3 0 x 0 ,9 0  UJ D M 390,-

Kataiog! 130 Seiten Micro/Macro DM 10.00
BW OPTIK DIREKTVERSAND unschlagbar PREISWERT

Langner-Voss • Bussardweg 19/b • D-48683 Ahaus TEL./FAX 02561/67269

Sparpoket-Preis

DM 1. 150 ,-

Rubrikanzeigen im MIKRO-MARKT kosten DM 2 , -  pro mm, Spaltenbreite 65 mm. 
Chiffregebühr DM 5 ,- . Senden Sie Ihren Anzeigenauftrag an den: GUSTAV FISCHER VERLAG, 

Anzeigenleitung, Postfach 10 05 37, 07 70 5Je na

Verkaufe solides K lappmikroskop, schwarz 
lackiert, ausschwenkbar. Kondensor O bjektfüh
rer, Zubehör, in 10 x 20 x 30  Koffer. 8 0 0 ,-  VB. 
LEITZ/Kosmos-Mikroskop, Typ E, Messing, um 
1910. Prägung KOSMOS Ges. der Natur
freunde, Drehtisch. Gegen Gebot. Labormikro
skop, fabrikneu, 9 5 0 ,-  (NP 15 00 ,-). Suche 
Messingmikr. u. -optik. 0 3 0 /4  31 59  09.

Mikroskope:
• Schul- und Forschungsmikroskope
• Mikroskop-Zubehör
• Präparate
Optische Systeme Göttker/Pietsch GmbH, 
48155  Münster, Krögerweg 10,
Tel.: 0 2 5 1 /6 2  6 1 -1 0 Ü /1 0 1 ,
Fax: 0 2 5 1 /6 2  61 102.
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Mikroskopische Präparate aus Zoologie 
und Botanik in bester Q ualität d irekt vom  
Hersteller. W ir liefern auch Semi-Dünn- 
schnitte (1 pm). Bitte Liste anfordern. Labor f. 
mikroskop. Technik u. mikroskop. Fotografie. In
grid Neureuther, Brentanostr. 7a, 85 05 5  Ingol
stadt, Tel.: 0 8 4 1 /5  43 98 , Fax: 0 8 4 1 /5  68 53

Original Histor. Messing-Mikroskope zu 
verlc. Informative Fotoliste auf Anfrage.
Björn Kambeck, Tel.: 0 5 1 2 1 /8 7  80 76, Fax: 
0 5 1 2 1 /8 7  80 77.

Probleme beim Ausbau des M ikro 
skops? In unserer Liste M  19 finden Sie O bjek
tive, Okulare, Kondensoren, Lichtfilter, A b 
gleichringe, Objektträger, Deckgläser, Präpara
tekästen und -mappen. R. Göke -  M ikroskopie, 
Bahnhofstr. 27, 5 ö09 5  Hagen,
Tel.+Fax: 0 2 3 3 1 /3  17 54.

Raster- und Transmissions-Elektronenmi- 
kroskopie: Wochenend-Einführungskurse im
schönen M ainfranken; Geräte für eigene Pro
jekte; Telefon/Fax 09386-1 3 80.

Verkaufe großes Leitz-Auflichtmikroskop, 3 
Sätze Okulare, 10 O bjektive, mit Kamera und 
M onitor. NP ca. 5 0 .0 0 0 ,-  DM, VB 8 .5 0 0 ,-  DM. 
Tel. 0 9 1 0 7 /1 4  98.

Zeiss-West Drehanalysator mit gr. Zunge 
(ca. 4 0  x 10) für Phomi III gesucht. Tel. 040- 
80 09  03 53 oder 040-5 5 0  77  48.

Verkaufe (-60%  v. NP) Eppendorf Kol- 
benschubpipetten, Fixvol.+Spitzenabw. 10, 
20 , 50 , 1000 |j|, G ilson 2 x 1 20  v\ ä DM 1 0 0 ,-, 
Brandt Fix Dispensette 0 ,5  u. 1 ml ä 15 0 ,-, IKA 
M agnetrührer M in i MR regelb. 9 0 ,- ,  PH-Meter 
Hanna Piccolo 1 0 0 ,-, M in i phEP 3 0 ,-. Tel./Fax: 
0 0 4 3 /3 1 6 -3 8  62 01.

HYDRO-MATRIX, wassergelöst, neutral 
ALCO-MATRIX, Alkohol gelöst, neutral 
SOLAR-MATRIX, lichthärtend, o. Lösungsm. 
Micro-Tech-Lab, A -80 47  G raz, Postfach 30.

LEITZ: DIAVERT umgekehrtes Mikroskopstativ mit 
Trinokular. DM 1 5 0 0 ,-. REICHERT: ZETOPAN 
für Auflicht d.i.c. Durchlicht und Polarisation mit 
viel Objektiven und Okularen, DM 2 5 0 0 ,- . Holl. 
J. M . Matthijssen, 0031 2 6 3 2 1 9 0 0 2 .

MC 6 3 , Trinok. Fototubus 30°, III RS Kondensor 
incl. Filtersätze FITC-TRITC, II FL Kondensor incl. 
FITC + TRITC. Zeiss Standard komplett Plana
chromate. Dik-Zwischentubus f. S tandard /W L 
4 7 3 0 5 9 , Teilerwürfel 4 6 7 0 3 8 , 2x6 Fach-Revol
ver IM /IM 3 5 /X B O  150 Lampe 4 6 7 2 9 4 . Chiffre 
3 9 7 /1 .

Suche Zeiss Plan Neofluar 6 3 /0 ,9 0  Korr. 
Ph. 3 Art. Nr. 4 6 0 8 1 3 -9 9 0 3  oder ohne Phasen
kontrast Art. Nr. 46  08 12-9903 Tel./Fax 
0 0 4 3 /3 1 6 -3 8  62 01.
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1. Der M IK R O K O SM O S veröffentlicht 
A ufsätze, Ü bersichtsbeiträge, Erfahrungsbe
richte, Kurzm itteilungen, H inw eise au f in
teressante neue Arbeitsverfahren oder 
Präparationsanleitungen sow ie technische 
Innovationen aus allen Teilbereichen der 
M ikroskopie. Beiträge, die zur Veröffent- 
lichtung angeboten werden, dürfen nicht 
gleichzeitig anderw eitig zum  D ruck einge
reicht werden.

2. Die R edaktion bittet, M anuskripte 
grundsätzlich nur au f einseitig beschriebe
nen, fortlaufend num erierten D IN  A4-Bögen 
einzureichen. Jede M anuskriptseite sollte 
mit doppeltem  Zeilenabstand beschrieben 
werden und jeweils 30  Zeilen mit höchstens 
60 A nschlägen pro Zeile um fassen. Bitte am 
rechten R and des M anuskriptes die unge
fähre Plazierung der A bbildungen und T a
bellen angeben. Am Ende des M anuskriptes 
steht die vollständige A utorenadresse. So
weit m öglich sollten die M anuskripte zu
sätzlich zur H ardcopy als 3 ,5"-D iskette (nur 
D O S- oder M acintosh-Form ate) mit der 
oben angegebenen Form atierung eingereicht 
werden.

3. Tabellen und Bildlegenden (beide jeweils 
fortlaufend numerieren) bitte nicht in den 
H aupttext einbauen, sondern als A nhang 
au f eigene M anuskriptseiten  schreiben.

4. Bildvorlagen sind Farbdias (für die sw- 
Reproduktion) jeglicher Größe, kon trastrei
che sw -Fotos und druckfertig gezeichnete 
Strichzeichnungen (G raphiken, vorzugs
weise in tiefschw arzer Zeichentusche ange
legt). Bitte alle M aterialien  nam entlich kenn
zeichnen. Beschriftungen nur mit Anreibe
buchstaben (Endgröße nach Vergrößerung/ 
Verkleinerung der jeweiligen Bildvorlage ca.
3 mm) anbringen. Die Bilder werden in drei 
verschiedenen Breiten (lsp a ltig , l ,5 sp a ltig , 
2spaltig) reproduziert. Es können mehrere 
Bilder zu Tafeln kom biniert werden.

5. Alle Bildvorlagen bleiben Eigentum  des 
Autors und werden mit den K orrekturfah
nen des Beitrages w ieder zurückgesandt.

6. Literaturzitate bitte in alphabetischer 
Reihenfolge nach folgendem  Schem a an o rd
nen:

Z itate von Zeitschriftenbeiträgen:
Voß, H.-P., Saake, E.: Phasenkontrast, Inter
ferenzkontrast und schiefe Beleuchtung -  ein 
Vergleich mit protistologischen Beispielen. 
M ikrokosm os 85, 2 5 7 -2 6 3  (1996).

Buchzitate:
R obenek, H. (H rsg.): M ikrosk op ie  in For
schung und Praxis. G IT  Verlag, D arm stadt 
1995.

Z itate von Buchbeiträgen:
Foissner, W.: C iliaten des Bodens. In: Rött- 
ger, R. (H rsg.): Praktikum  der Protozoolo- 
gie, S. 1 7 6 -1 8 5 . G ustav Fischer Verlag, Stut- 
gart 1995.

7. Jeder A utor erhält von seinem Beitrag 
vor dem Druck eine K orrekturfahne zum 
Gegenlesen. Korrekturen m üssen sich auf 
Satzfehler beschränken. Um fangreiche T ext
nachträge oder Um stellungen sind aus K o 
stengründen nicht m öglich. Bei stärkerer re
daktioneller Bearbeitung eines M an u skrip 
tes erhält der A utor zuvor eine Kopie des 
druckfertigen M anuskriptes zur Freigabe.

8. Jeder Autor erhält von seiner im M IK R O 
K O SM O S veröffentlichten Arbeit kostenlos 
25 Sonderdrucke.

9. Der Verlag honoriert jede Druckseite mit 
D M  5 0 ,-  und Farbm ikrofotos, die au f der 
Titelseite erscheinen, mit D M  100 ,-.

10. M anuskripte bitte einsenden an 
R edaktion  M IK R O K O SM O S 
Prof. Dr. K laus H ausm ann 
Z oologisch es Institut der Freien U niversität 
Königin-Luise-Straße 1-3
14195 Berlin
(M anuskripte zu zoologischen Themen) 
oder an
R edaktion  M IK R O K O SM O S 
Dr. Bruno P. Krem er 
Johann-H enk-Straße 35a 
53343  W achtberg
(M anuskripte zu botanischen Them en).
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M ikro kosm o s
H e f t  Z/ 91  1 B o t e ( 6  )

300229
B i  b 1 i  o t  hek d es 00.. La  ndesm us

M useu m straße  14 
4020 L i n z

)ie Zelle
Ltlas der Ultrastruktur -

Von Prof. Dr. Joachim UDE, Jena, 

und Dr. Michael KOCH, Jena

2., völlig neubearb. und erweiterte 
Auflage. 1994. 309 S., mit 238 elek
tronenmikroskopischen Aufnahmen,
43 Farbtafeln, 52 zweifarbigen Textab
bildungen und 4 Tab., 17 x 24 cm, kt. 
DM 78,-
ISBN 3 -3 3 4 -6 0 5 3 2 -9

Für jeden, der sich mit biologischen 
Problemen beschäftigt, ist die Kennt
nis der Ultrastruktur der Zelle und 
ihrer Elemente eine unabdingbare 
Notwendigkeit, wird doch erst durch 
die Synthese von Struktur und Funk
tion ein Gesamtsystem voll verständ
lich.
Tiefe Einblicke in die morphologi
schen Dimensionen der makromole
kularen Elemente hat erst das Elek
tronenmikroskop erschlossen und 
damit die biochemischen, physiologi
schen und molekularbiologischen 
Sachverhalte leichter verständlich 
gemacht.
Nach einer Einführung in die appara
tiven Grundlagen folgt im zweiten Teil 
des Buches die Beschreibung der 
submikroskopischen Morphologie der 
Zellorganelle, im dritten Teil wird das 
Gesamtsystem an ausgewählten 
Zellformen der vier Grundgewebe
arten (von Tieren) erläutert.
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