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MIKROKOSMOS
Ze itsch rift für angewandte M ikroskopie , M ik ro 
biologie, Mikrochemie und mikroskopische Technik MIKROKOSMOS

Vor 100 Jahren entdeckte der niederländische 
M ikrobiologe M artinas Willem Beijerinck in 
Amsterdam, daß die Tabakm osaikkrankheit 
a u f einen nichtbakteriellen Erreger zurück
geht, den er als Virus bezeichnete. Im gleichen 
Jah r beschrieb der italienische Physiologe Ca
millo Golgi in Pavia das plasmatische Zister
nensystem, das später als Golgi-Apparat sei
nen Namen tragen wird. Knapp vor der Jah r
hundertwende konnten die Zellbiologie und 
die aufkeimende Biochemie fast in jedem M o
nat besondere Triumphe mit grundlegenden 
Entdeckungen feiern, die heute längst zum 
Standardwissen gehören. Sie führten zu jeweils 
neuen Horizonten und Oberflächenansichten, 
die mit ihren vielen zuvor ungeahnten Details 
ebenso ein erweitertes N aturbild ermöglichten 
wie die Mikrophysik, die zu dieser Zeit durch 
aufregende Theorien einen radikalen Bruch 
mit dem vertrauten Erfahrungsraum  erzwingt. 
Vor SO Jahren entwickelte George Gam ov zu
sammen mit amerikanischen Kollegen die Vor
stellung vom sogenannten Urknall als heißem 
Beginn des Universums. In diesem Gedanken
gebäude erweisen sich die Vorgänge im M ikro
kosm os der Atome und Elementarteilchen als
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hilfreiche Erklärungsansätze für Strukturen 
und Abläufe im M akrokosm os der Planeten, 
Sterne und Welteninseln. Im gleichen Jah r  
1948 wurde unser M IK R O K O SM O S nach 
kriegsbedingt mehrjähriger Unterbrechung 
wiederbelebt und erreicht som it 1998 mit 
Jahrgang 87 den SO. Nachkriegsjahrgang. 
Schon wieder ein Jubiläum ? Vielleicht, aber 
eher ein Ereignis der stilleren Art, bei dem 
nicht notwendigerweise die Sektkorken knal
len und das dennoch eine deutliche Wegmarke 
setzt. Natürlich haben Sie es längst bemerkt: 
D as vorliegende Heft 1 des neuen Jahrgangs 
präsentiert Ihnen den M IK R O K O SM O S mit 
einem neuen Gesicht. An der Schwelle des 
sechsten Lebensjahrzehnts unternimmt so 
manche(r) aus zeitgenössischen Kreisen eine 
kritische Überprüfung des eigenen Erschei
nungsbildes und leitet gegebenenfalls Renovie
rungen zwischen zaghaftem Facelifting und 
tiefgängigem Bodystyling ein. Wir haben uns 
zu einer eher schonenden Oberflächenkosme
tik entschlossen, nicht (nur), um den M IKRO
KOSM OS SO Jahre nach dem Wiederstart un
bedingt in neues Dekor zu gewanden, sondern 
(vor allem), um den Titelfotos und der G e
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2 Editorial

samterscheinung zu einem noch stärkeren opti
schen Auftritt zu verhelfen. Die unmittelbare 
Anregung dazu kam von Lothar Jähnichen, 
der als Graphiker im Jenaer Zweig des Gustav 
Fischer Verlags gleichsam maskenbildnerisch 
das Gesicht der übrigen im H ause erscheinen
den Zeitschriften gestaltet und auch den N eu
entwurf der Titelseite gefertigt hat. Für deren 
tiefes Blau als Hintergrundfarbe gibt es zwei 
Gründe. Zum einen erinnert es an das wäßrige 
Milieu, aus dem die M ikroskopie ihre vielleicht 
schönsten Themen bezieht und in dem übli
cherweise die m ikroskopische Betrachtung 
stattfindet. Zum anderen verspricht dieser 
Grundton größtmögliche Toleranz zur weiten 
Palette von Eigenfarben aus den Titelfotos, die 
jeweils einen H auptbeitrag im Heft ankündi
gen.
Eine weitere Neuerung betrifft die Umschlag
technik. Anstelle der etwas antiquierten Klam 
merheftung verwendet der Verlag jetzt die Kle
bebindung, die zusammen mit dem übrigen 
Outfit auch den M agazincharakter des 
M IK R O K O SM O S stärker hervorhebt. Ein 
Rückenaufdruck orientiert außerdem über 
Band- und Heftnummer, so daß sich die ge
zielte Nachsuche im Regal erheblich treffsiche
rer gestaltet. Und weil wir schon bei den Inno
vationen sind, gleich eine weitere: Ab Januar  
1998 ist der M IK R O K O SM O S auch als Ein
zelheft im Zeitschriftenfachhandel zu haben. 
Mit seinem neuen Kostüm  wird er sich vom 
papageienbunten Farbgetöse anderer Blätter 
auch äußerlich wohltuend abheben, wie wir 
hoffen.
Kosmetik und Umschlaggestaltung haben eine 
bemerkenswerte Gemeinsamkeit -  die Fassade  
ist renoviert, aber die inneren Werte bleiben. 
Ein anderes, der Biologie etwas näheres Bild 
beleuchtet diesen Sachverhalt noch genauer: 
Jede H äutung setzt ein verbessertes, erstarktes 
und irgendwie zeitgemäßeres Lebensstadium  
frei. So werden Sie, verehrte Leserinnen und 
Leser, auch im neuen Jahrgang des M IK R O 
K O SM O S wieder viele interessante Anregun

gen für Ihre m ikroskopische Praxis und die d a
mit verbundenen Seh-Abenteuer erfahren.
In einer Zeit, in der es fast schon mehr Fern
sehkanäle als verbreitungswürdige Gedanken 
gibt und a u f den Datenbahnen galaktisch um 
fängliche Informationsmengen unterwegs sind, 
ist es zweifellos notwendig, Akzente zu setzen, 
zu sortieren und auszublenden. Die modernen 
Informationstechnologien können zwar über
fluten wie Wasser nach einem Deichbruch, las
sen sich aber auch sehr gezielt und nutzbrin
gend anzapfen. Um den Weg zu aufregenden 
mikroskopischen Entdeckungsfahrten in der 
Welt der kleinen Abmessungen zu erleichtern 
und neue Freunde für unser schönes Hobby zu 
gewinnen, kann man den M IK R O K O SM O S  
ab sofort auch im Internet besuchen. A uf der 
Gustav Fischer Verlags-Homepage 
h ttp -.//www.gfis cher.de/do cs/jo um als/ 
m i k ro k osm. h tm
kann man die Website unserer Zeitschrift avtf- 
rufen und neben Informationen über das in
haltliche Profil und die Erscheinungsweise der 
Zeitschrift die Themenübersicht des jeweils ak 
tuellsten Heftes abfragen. Außerdem erschei
nen hier die Anschriften aller dem M IK R O 
K O SM O S verbundenen Mikroskopischen Ar- 
beitsgemeinshaften, die gerade im letzten Jah r  
Gegenstand vieler Anfragen an die Redaktion  
waren. D as Internet ist zwar mit Sicherheit 
kein Ersatz für unsere Zeitschrift und schon 
gar nicht für die Freude am eigenen Ent
decken, aber es kann interessante Hinweise 
oder hilfreiche Informationen liefern. Goethe, 
selbst ein begeisterter Mikroskopiker, verdan
ken wir die gar nicht so banale und oft be
stätige Einsicht, daß man nur das sieht, was 
man vorher weiß. A uf diesem Hintergrund 
wünschen wir Ihnen auch mit diesem Jahrgang  
viele verlockende Stichworte und aufschluß
reiche Suchbilder.

Ihre M IK RO K O SM O S-Redaktion

i t

Ö.ö. LANDESMUSBUM
BIBLIOTHEK
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Orientierung im Licht: 
Phototaxis bei Euglena gracilis
Donat-P. Häder

Nicht nur für photosynthetische Organismen ist es von Vorteil, sich eine Nische in 
ihrem Habitat zu suchen, die optimale Verhältnisse für Wachstum und Reproduktion 
ermöglichen. Frei bewegliche Mikroorganismen reagieren auf eine Reihe von exter
nen Reizen, an denen sie sich orientieren. Dabei spielen Licht und Schwerkraft in den 
meisten Fällen die wichtigste Rolle (Nultsch and Häder, 1988). Daneben können sie 
aber auch das Magnetfeld der Erde erkennen (Esquivel and de Barros, 1986) sowie 
chemische und thermische Gradienten wahrnehmen (Stewart and Dahlquist, 1987; 
Poff, 1985).

Im Gegensatz zu Höheren Pflanzen verfü
gen viele M ikroorganismen über eine auto
nome Beweglichkeit. Die zugrunde lie

gende Bewegungsmechanik basiert auf dem 
Vorhandensein von (eulcaryotischen) Geißeln 
oder Cilien und auf am öboider Beweglichkeit 
oder Gleitbewegungen (z. B. bei Zieralgen 
oder Cyanobakterien). Auch Eubakterien kön
nen Geißeln zur Fortbewegung tragen, die je
doch einen völlig anderen Bau und Physiologie 
aufweisen als die Geißeln der Eukaryoten 
(Berg, 1985; Nachtigall, 1997).

Orien tierungsm us ter

Lichtinduzierte Bewegungsmuster frei bewegli
cher M ikroorganismen lassen sich in drei 
grundsätzliche Typen einteilen: Photokinese, 
photophobische Reaktionen und Phototaxis 
(Diehn et al., 1977).
Unter Photokinese versteht man die Abhängig
keit der Bewegungsgeschwindigkeit von der 
Bestrahlungsstärke. Die im Dunkeln gemes
sene Schwimm- oder Kriechgeschwindigkeit 
(die auch Null sein kann, Dunkelstarre) wird 
als Bezugspunkt definiert und eine höhere Ge
schwindigkeit bei einer gegebenen Lichtinten
sität als positive Photokinese bezeichnet. Ana
log wird eine langsamere Fortbewegung als im 
Dunkeln als negative Photokinese definiert. 
Die Photokinese ist unabhängig von der Licht
richtung und unterliegt keiner Adaptation. In 
manchen Fällen läßt sich die Photokinese sehr

©  Gustav Fischer Verlag Mikrokosmos 87, Heft 1, 1998

einfach dadurch erklären, daß bei höheren Be
strahlungsstärken mehr photosynthetische En
ergie (in Form von ATP) produziert wird, was 
zu einer Steigerung der Bewegungsgeschwin
digkeit führt. Diese triviale Interpretation 
scheint für den Flagellaten Euglena gracilis 
nicht zuzutreffen, da seine Kinese bereits bei 
ca. 100 lx gesättigt ist und außerdem die farb
lose, nahe Verwandte von Euglena, Astasia 
longa ebenfalls eine Photokinese zeigt.
Wenn Purpurbakterien (z. B. der Gattung Rho- 
dospirillum ) aus einem Lichtfeld in eine dunkle 
Zone schwimmen, kehren sie plötzlich die 
Schwimmrichtung um und bleiben so in der 
beleuchteten Zone. Diese von Engelmann 
(1883) entdeckte „Schreckreaktion“ wird 
heute als photophobische Reaktion bezeichnet. 
Die Reaktion an der (räumlichen) Lichtgrenze 
läßt sich auf eine zeitliche Änderung der Be
strahlungsstärke zurückführen (dl/dt). Bei un
terschiedlichen Organismen können photo
phobische Reaktionen durch eine plötzliche 
Erhöhung der Bestrahlungsstärke (step-up) 
oder durch eine Erniedrigung (step-down) aus
gelöst werden. Beide Reaktionen können -  bei 
unterschiedlichen absoluten Lichtintensitäten 
-  bei derselben Spezies beobachtet werden 
(Doughty and Diehn, 1983).
Die konzeptionell einfachste, aber physiolo
gisch komplizierteste Reaktion ist die Photota
xis, womit man eine gezielte Bewegungssteue
rung in Abhängigkeit von der Lichtrichtung 
kennzeichnet. Eine Bewegung auf die Licht
quelle zu wird als positiv bezeichnet und von
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4 D.-P. Häder

Abb. 1: Zirkuläre Histogramme der positiven und 
negativen Phototaxis bei Euglena gracilis bei un
terschiedlichen Bestrahlungsstärken. Das Weiß
licht wurde von 0° (im Bild oben) eingestrahlt; für 
jedes Histogramm wurden mehr als 1000 Bewe
gungsbahnen analysiert.

der Lichtquelle weg als negativ. Bei ein und 
demselben Organism us findet man häufig 
beide Reaktionen: positive Phototaxis bei nied
rigen Bestrahlungsstärken und negative bei ho
hen (Häder et al., 1981) (Abb. 1). Der Antago
nismus zwischen beiden Bewegungsreaktionen 
führt bei Flagellaten dazu, daß sie sich in Ab
hängigkeit von den jeweiligen Lichtverhältnis
sen in unterschiedlichen Horizonten der Was
sersäule aufhalten (Häder, 1987). Einige O rga
nismen wie der zelluläre Schleimpilz Dictyoste- 
lium oder die einzellige Alge Peridinium  orien

tieren sich in einem bestimmten Winkel zur 
Lichteinfallsrichtung (Dia- oder Transversal
phototaxis) (Fisher &  Williams, 1981; Liu et 
al., 1990).

Lichtrichtungsperzeption: 
eine einleuchtende Hypothese

Wenn wir Menschen die Richtung einer Strah
lungsquelle orten, setzen wir eine komplizierte 
Optik und Neurophysiologie ein. Wie kann 
nun ein einzelliger Flagellat die Lichtrichtung 
erkennen? Eine Hypothese nimmt an, daß die 
Zelle über mehrere Rezeptoren verfügt, deren 
Signale vergleicht und in Richtung auf das 
höchste Signal schwimmt. Euglena gracilis be
sitzt am Vorderende einen leuchtend rot ge
färbten Augenfleck, nach dem der Flagellat 
„Augentierchen“ genannt wurde. Später er
kannte man, daß dieses Organell nicht für die 
Lichtperzeption verantwortlich ist und daher 
besser „Stigm a“ genannt werden sollte. Statt 
dessen vermutet man heute den Photorezeptor 
in dem Paraflagellarkörper (PFB), einer An
schwellung an der Basis der einen langen 
Schleppgeißel, die in dem Reservoir, einer Ein
stülpung des Vorderendes inseriert. Eine zweite 
Geißel inseriert ebenfalls an der Basis des Re
servoirs, endet aber in der Höhe des PFB und 
ist mit der zweiten Geißel verklebt (Abb. 2). 
Aus dieser Konfiguration der Organellen lei
tete M ast (1911) bereits Anfang dieses Jah r
hunderts eine Hypothese zur Lichtrichtungs
perzeption ab: Bei ihrer Vorwärtsbewegung

Abb. 2: Vorderende von 
Euglena gracilis mit dem 
Stigma, dem Paraflagellar
körper (PFB) und der Schlepp
geißel. Wenn Licht von rechts 
eingestrahlt wird, wirft das 
Stigma bei der Rotation der 
Zelle periodisch einen Schatten 
auf den PFB.
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Phototaxis bei Euglena gracilis 5

schwimmen die Zellen auf einer helicalen 
Bahn, wobei die Geißel immer nach außen 
weist. Wenn nun die Zelle von einem seitlichen 
Lichtstrahl getroffen wird, wirft das Stigma pe
riodisch einen Schatten auf den Photorezeptor, 
nämlich immer dann, wenn das Stigma zwi
schen Photorezeptor und Lichtquelle liegt. Bei 
jeder Beschattung soll nun die Geißel nach 
außen ausgelenkt werden, wodurch das Vor
derende um einen bestimmten Winkel auf die 
Lichtquelle zugedreht wird, da in diesem M o
ment die Geißel auf der lichtabgewandten Seite 
liegt. Dieser Vorgang wiederholt sich perio
disch bei jeder Umdrehung, bis das Vorderende 
auf die Lichtquelle hin ausgerichtet ist. Bei der 
negativen Phototaxis muß dieser Prozeß ge
rade umgekehrt laufen. Diese einleuchtende 
Beschattungshypothese findet sich noch in vie
len Lehrbüchern, aber wie so oft haben bedau
erlicherweise die Organismen die einschlägige 
Literatur nicht gelesen. So konnte gezeigt wer
den, daß sich auch stigmalose Euglenen im 
Lichtfeld orientieren können.
Für die grünen Flagellaten Chlamydomonas ist 
eine andere Hypothese entwickelt worden: Das 
Stigma kann aus mehreren Schichten von Li- 
pidvesikeln von etwa 125 nm Dicke bestehen. 
Diese Schichten liegen im Abstand von etwa 
250 nm und sind durch cytoplasmatische Be
reiche voneinander getrennt. Seitlich einfallen
des Licht wird an den Grenzflächen zwischen 
Lipidtröpfchen und Cytoplasm a reflektiert, da 
diese beiden Medien einen unterschiedlichen 
Brechungsindex haben. Die reflektierte Welle 
zeigt eine konstruktive Interferenz mit der ein
fallenden Welle und hat ein M axim um  an der 
Cytoplasmamembran. In der M embran über 
dem Stigma fanden Melkonian und Robenek 
(1980) eine höhere Dichte an Proteinpartikeln 
mit anderer Größe als in der übrigen Cytoplas
mamembran. Konstruktive Interferenz gibt es 
nur für Wellenlängen, die etwa doppelt so lang 
sind wie der Abstand zwischen zwei Lipidvesi
kelschichten. Tatsächlich liegt das M axim um  
des Aktionsspektrums bei etwa 500 nm. Damit 
arbeitet dieser „Q uarter wavelength stack“ 
wie ein Katzenauge am Fahrrad, und man 
sollte eine Reflexion des Lichtstrahles erwar
ten, der aus der Richtung des Betrachters ein
gestrahlt wird. Tatsächlich hat Kreimer (1994) 
bei vielen phototaktischen Algen eine deutliche 
Reflexion bei Epi-Einstrahlung im konfokalen 
M ikroskop beobachtet, wenn das Stigma zum 
Betrachter hin zeigte. Auch diese Algen rotie

ren auf einer helicalen Bahn, und das Stigma 
scannt die Umgebung wie eine Radarantenne. 
Aus den periodischen Lichtunterschieden wird 
ein elektrisches Signal abgeleitet, das den 
Geißelschlag so moduliert, daß die Zelle ge
richtet auf die Lichtquelle zusteuert (oder bei 
negativer Phototaxis von ihr weg).
Eine bemerkenswerte Ausnahme von diesem 
Mechanismus ist Euglena gracilis, bei der sich 
weder ein Quarter wavelength stack noch eine 
Reflexion des eingestrahlten Lichtes nachwei- 
sen läßt. Dam it stehen wir wieder am Anfang 
unserer Überlegungen, wie die Zelle die 
Lichtrichtung perzipiert. Ein Schlüsselexperi
ment ist die Untersuchung in polarisiertem 
Licht. Wenn man Zellen in einer horizontalen 
Küvette mit polarisiertem Licht von oben be
strahlt, orientieren sie sich in einem Winkel 
von 30° im Uhrzeigersinn zum elektrischen 
Vektor (Abb. 3). D araus muß man schließen, 
daß die Photorezeptorpigmente dichroitisch im 
Photorezeptor angeordnet sind. Diese An
nahme wird dadurch unterstützt, daß elektro
nenoptische Untersuchungen eine parakristal
line Struktur der Proteine im PFB zeigen (Kivic 
&  Vesk, 1972). Weitere Experimente mit pola
risiertem Licht in allen drei Richtungen des 
Raumes führten zur Aufklärung der Orientie-

270°

90°

Abb. 3: Zirkuläres Histogramm der Polarotaxis 
von Euglena gracilis, die in einer horizontalen 
Küvette mit polarisiertem Weißlicht (elektrischer 
Vektor zwischen 0° und 180°) senkrecht zur 
Küvette bestrahlt wurden.
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6 D.-P. Häder

rung des Absorptionsvektors in den Photore
zeptorpigmenten in Bezug auf die Zellachse 
(Häder, 1987). Licht wird nur dann perzipiert, 
wenn der Absorptionsvektor senkrecht zur 
Lichtrichtung steht. Dam it kann Euglena gra- 
cilis die Lichtrichtung perzipieren und braucht 
die Beschattung durch das Stigma nur, um zwi
schen den beiden möglichen Richtungen zu un
terscheiden (Populationen mit stigmalosen 
Zellen schwimmen in zwei Richtungen). 
Ebenso wird die Beschattung durch das Hin
terende mit den Chloropiasten dazu verwen
det, um zwischen Licht von vorne und von hin
ten zu unterscheiden (positive und negative 
Phototaxis).

Die molekulare Dimension

Bewegliche M ikroorganismen benutzen eine 
Vielzahl von Pigmenten zur Lichtperzeption, 
von Hyperizinen über Carotenoide bis zu den 
Pigmenten des Photosyntheseapparates, näm 
lich Chlorophylle und Phycobiline. Bei dem 
grünen Flagellaten Chlamydomonas konnte 
nachgewiesen werden, daß er dasselbe Pigment 
wie wir für unseren Sehvorgang verwendet, 
Rhodopsin. Daher und aus einer gewissen 
Ähnlichkeit des Aktionsspektrums mit dem 
Absorptionsspektrum  dieses Pigmentes vermu
teten Gualtieri et al. (1989), daß auch Euglena 
gracilis ein Rhodopsin benutzt. Frühere Auto
ren hatten aus der charakteristischen Form des 
Aktionsspektrums mit Peaks im langwelligen 
UV und im Blaubereich zwischen 400 und 500 
nm geschlossen, daß Euglena ein Flavin als

Photorezeptorpigment verwendet (Abb. 4). 
Die Frage nach der chemischen Natur des Re
zeptors war lange umstritten, bis es gelang, die 
Geißel mit dem noch daran hängenden Photo
rezeptor zu isolieren. Dazu werden die Zellen 
osmotisch aufgebläht, bis das Reservoir nach 
außen gestülpt ist; anschließend werden die 
Zellen durch einen kombinierten Calcium- und 
Kälteschock induziert, ihre Geißeln abzuwer- 
fen. Diese Geißelpräparationen lassen sich 
dann für biochemische und spektroskopische 
Untersuchungen einsetzen (Brodhun &  Häder, 
1990; Galland et al., 1990).
Nach Solubilisierung der Geißen (mit den 
daran hängenden PFB) lassen sich die Proteine 
gelelektrophoretisch auftrennen. Aus dem Ver
gleich einer identischen Geißelprobe ohne PFB 
(die man gewinnt, wenn man die Geißeln ohne 
vorheriges Aufblähen der Zellen abwerfen 
läßt), lassen sich vier Proteine identifizieren, 
die offensichtlich nur in den PFB Vorkommen. 
Diese Proteine haben Molekulargewichte von 
27 bis 33 kDa. Auch bei der isoelektrischen 
Fokussierung findet man vier Proteine neben 
den auffälligen a- und ß-Tubulinen (Abb. 5). 
Eine noch bessere Auftrennung erhält man 
durch 2D-Gelelektrophorese, bei der die Pro
teine in der ersten Dimension entsprechend 
ihrem isoelektrischen Punkt aufgetrennt wer
den und in der zweiten entsprechend ihrer m o
laren M asse (SDS PAGE). In einer dreidimen
sionalen Darstellung erscheinen die Proteine je 
nach ihrer Menge als mehr oder weniger hohe 
Gipfel. Vergleicht man diese Darstellung mit 
der einer genauso behandelten Probe von 
Geißeln von Astasia longa, einer nahen Ver-

Abb. 4: Aktionsspektrum der 
Phototaxis (dicke Linie) von 
Euglena gracilis im Vergleich 
zum Absorptionsspektrum von 
Riboflavin (dünne Linie).
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Abb. 5: Isoelektrische Fokus
sierung der Proteine aus einer 
Geißelpräparation (mit PFB) 
von Euglena gracilis (unten) im 
Vergleich zu einer solchen aus 
Astasia longa (oben).

Abb. 6: Dreidimensionale Dar
stellung von zweidimensiona
len Gelen von Geißelpräpara
tionen von Euglena gracilis 
(links) und Astasia longa 
(rechts). In der ersten Dimen
sion erfolgte die Auftrennung 
durch isoelektrische Fokussie
rung und in der zweiten durch 
SDS PAGE.

wandten von Euglena gracilis, die jedoch kei
nen PFB und damit keine Photorezeptorpig
mente besitzt, so wird deutlich, welche peaks 
zum PFB gehören (Abb. 6). Auch mit Hilfe der 
Säulenchromatographie (FPLC oder Smart-Sy- 
stem) lassen sich die Proteine voneinander 
trennen (Häder &  Brodhun, 1995).
Das Absorptionsspektrum oder das Excitati- 
onsspektrum einer intakten PFB-Präparation 
zeigen einen ähnlichen Verlauf wie das Akti
onsspektrum mit Peaks bei 360 und 450 nm. 
Die Fluoreszenzemission beobachtet man bei 
520 nm. Wenn man hingegen die PFB solubili- 
siert, erhält man zwei Fluoreszenzemissions
peaks: Bei Anregung im UV bekommt man eine 
Emission bei 450 nm und bei Anregung im 
Blaubereich eine Emission bei 520 nm. Folglich 
haben wir es hier mit zwei Pigmenten zu tun: 
Einem Pterin mit einem breiten Exzitations
peak im UV und einer Emission im Blaubereich 
und einem Flavin, das ebenfalls im langwelli
gen UV (bei 360 nm) und zusätzlich im Blaube
reich um 450 nm absorbiert und bei 520 nm

emittiert. Die Tatsache, daß bei intakten PFB 
nur eine einzige Emission (bei 520 nm) zu be
obachten ist, beweist, daß die Anregungsener
gie, die von dem Pterin absorbiert wird, auf das 
Flavin übertragen wird, das dann seinerseits die 
photochemische Reaktion durchführt. Damit 
arbeitet das Pterin wie ein akzessorisches Pig
ment in der Photosynthese. Untersucht man die 
aufgetrennten Proteine, so zeigt sich, daß drei 
der vier PFB Proteine ein (oder mehrere) 
Pterine tragen, während das vierte Protein ein 
Flavin als chromophore Gruppe besitzt.
Die Vermutung, daß tatsächlich ein Flavin für 
die Photoperzeption verantwortlich ist, wird 
durch Bindungsstudien mit radioaktiv m ar
kierten Flavinen unterstützt (Brodhun et al., 
1994): Geißeln von Euglena gracilis binden 
das markierte Flavin, Geißeln, die einen Anteil 
von 5 -6%  PFB tragen, binden deutlich mehr 
markiertes Flavin, während Geißelpräparatio
nen von Astasia longa (ohne PFB und ohne 
Phototaxis) so gut wie keine Flavinbindung 
zeigen (Abb. 7).
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8 D.-P. Häder

Abb. 7: Bindung von radioaktiv markierten Ribo
flavin an Geißeln von Euglena gracilis ohne 
(links) und mit PFB (mitte) im Vergleich zu Astasia 
longa (rechts).

4 m M  N ikotin K o n tro lle

10 W  m

Um vollständig auszuschließen, daß R hodop
sin als Photorezeptor in Frage kommt, wurde 
seine Synthese chemisch verhindert. Wenn 
man die Zellen in Nikotin wachsen läßt, wird 
die Carotenoidsynthese unterbunden; genauer 
gesagt, Nikotin verhindert die Zyklisierung 
der terminalen Ringe der Carotinoide. 
Euglena gracilis wurde mehrere Generationen 
in einer Nikotinkonzentration (4 mM) gezo
gen, welche die Zellen gerade noch tolerierten. 
Die Bewegungshistogramme zeigen deutlich, 
daß weder die negative noch die positive Pho
totaxis gegenüber der Kontrolle gehemmt ist 
(Abb. 8).
Der letzte Beweis, daß tatsächlich ein Flavin 
für die Photoperzeption für die Phototaxis in 
Euglena gracilis verantwortlich ist, konnte 
mit Hilfe von Substitutionsexperim enten er
bracht werden. Läßt m an die Zellen für meh
rere Generationen in dem M edium  zugesetz
ten, substituierten Flavin wachsen, so kann 
man hoffen, daß sie dieses chemisch verän
derte Flavin anstelle des natürlichen einbauen 
(H äder &  Lebert, 1997). Die Wahl fiel auf 
Roseoflavin, dessen A bsorptionsm axim um  
gegenüber dem natürlichen Flavin zum Lang
welligen verschoben ist (500 nm). Benutzt 
man ein Anregungslicht in einem Wellenlän
genbereich, der weit außerhalb des Aktions-

Abb. 8: Zirkuläre Histogramme der positiven (bei 
10 W rrr2 Weißlicht, obere Histogramme) und ne
gativen (100 W nr2, untere Histogramme) Photo
taxis von Euglena gracilis, die über mehrere Ge
nerationen in 4 mM Nikotin gewachsen sind 
(linke Histogramme) im Vergleich zu Kontrollzel- 
len (rechte Histogramme). Weißlicht wurde von 
0° (im Diagramm oben) eingestrahlt, und über 
1000 Bewegungsbahnen wurden für jedes Histo
gramm analysiert.

spektrum s liegt, so kann man eine phototakti
sche Reaktion nur erwarten, wenn der im 
Uberschuß angebotene künstliche Photore
zeptor auch wirklich in die PFB eingebaut 
wurde (Abb. 9). Tatsächlich erhält man bei 
Anregung mit Strahlung oberhalb von 550 
nm (mit einem O G  570 Cut-off Filter) eine 
Reaktion der mit Roseoflavin gefütterten Zel
len, während die Kontrollzellen keine gerich
tete Orientierung zeigen (Abb. 10). Interes
santerweise zeigen die Populationen bei allen 
gemessenen Bestrahlungsstärken sowohl eine 
positive als auch eine negative Phototaxis. 
Dieses Verhalten läßt sich leicht dam it er
klären, daß die Zellen in diesem Wellenlän
genbereich nicht zwischen vorn und hinten 
unterscheiden können, denn die Abschirmung
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Abb. 9: Absorptionsspektrum 
von Roseoflavin (gestrichelte, 
dicke Linie) im Vergleich zum 
Aktionsspektrum (durchgezo
gene, dicke Linie) von Euglena 
gacilis. Bei Einstrahlung von 
weißem Anregungslicht durch 
ein OG 570 Cut-off Filter 
(Transmissionsspektrum, ge
punktete Linie) wird nur Strah
lung mit Wellenlängen >550 
nm erzeugt. Zum Vergleich ist 
das Absorptionsspektrum von 
Riboflavin gezeigt (durchgezo
gene, dünne Linie).

Abb. 10: Zirkuläre Histo
gramme von Euglena gracilis, 
die über mehrere Generatio
nen in Gegenwart von Roseo
flavin angezogen wurden 
(links) im Vergleich zu Kontroll- 
zellen (rechts) bei Einstrahlung 
von aktinischem Licht >550 nm 
von 0°. Für jedes Histogramm 
wurden mehr als 1000 Bewe
gungsbahnen ausgewertet.

durch die Chloroplasten im Hinterende der 
Zellen funktioniert auf Grund der Grünlücke 
des Chlorophylls in diesem Wellenlängenbe
reich nicht. Ähnliche Bewegungsmuster findet 
man bei ausgebleichten Stämmen von 
Euglena gracilis, denen das Chlorophyll fehlt.

Mutantenanalyse

M an kann den PFB auch innerhalb von intak
ten Zellen mit Hilfe seiner Fluoreszenz darstel
len. Allerdings ist die Fluoreszenz eines einzel
nen PFB außerordentlich schwach und wird 
von der Chlorophyllfluoreszenz überstrahlt. 
Daher muß man eine Filterkombination

wählen, bei der die Chlorophyllfluoreszenz 
weitgehend ausgeblendet wird, und die schwa
che Fluoreszenzemission wird mit einer Bild
verstärkerkamera mit einer Empfindlichkeit 
von 10~5 lx  sichtbar gemacht (Lebert &  H ä
der, 1997). Bei so aufgenommenen Bildern er
kennt man einen PFB in jeder Zelle innerhalb 
des Reservoirs (Abb. 11a). Erwartungsgemäß 
findet sich bei der farblosen, nicht phototakti
schen Astasia longa kein fluoreszierender PFB 
(Abb. 11b).
Es gibt einige induzierte oder spontan entstan
dene Mutanten von Euglena gracilis, die keine 
Phototaxis zeigen. Die weiße Mutante 
1 2 2 4 -5 /lf  ist durch Streptomycin-Behandlung 
induziert worden, und die M utante 1224-5/9f
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10 D.-P. Häder

Abb. 11: Fluoreszenzmikroskopische Aufnahme von Wildtyp Euglena-Zellen (a), von Astasia longa (b) 
und von der Mutante lf  von Euglena gracilis (c). Die Fluoreszenz der Wildtypzellen ist auf Grund des 
Vorhandenseins von Chloropiasten deutlich stärker als bei der farblosen Astasia und der Mutante lf. 
Zusätzlich erkennt man in jeder Wildtyp-Eug/enaze/Ze einen PFB im Reservoir.

W ellenlänge |nm]

Abb. 12: Fluoreszenzemissi
onsspektrum von Geißel
präparationen von Euglena 
gracilis Wildtyp (durchgezo
gene Linie) und der Mutante lf  
(gepunktete Linie).

ist als farblose M utante des Stammes 1224-5/9 
isoliert worden, der ursprünglich im Abwasser 
einer Zuckerraffinerie entdeckt worden ist. Ein 
weiterer weißer Stamm von Euglena gracilis 
(Stamm FB) ist ursprünglich als spontane M u
tante isoliert worden.
M it Ausnahme des FB Stammes zeigen alle 
Mutanten keinen fluoreszierenden PFB (Abb. 
11c). Alle Mutanten zeigen auch keine positive 
oder negative Phototaxis, dafür aber eine aus
geprägte D iaphototaxis (Orientierung senk
recht zur eingestrahlten Lichtrichtung). Das 
Fluoreszenzspektrum der Mutante l f  zeigt eine

ausgeprägte Emission bei 450 nm, aber keine 
Fluoreszenz bei 520 nm (Abb. 12). Dam it ist 
klar, daß die positive und negative Phototaxis 
durch das Flavin gesteuert werden, während 
die D iaphototaxis unabhängig vom Vorhan
densein von Flavinen ist. Die Analyse von M u
tanten ist ein wichtiges Werkzeug zur Analyse 
von Photorezeptoren und den folgenden 
Schritten der Signaltransduktionskette. Wei
tere Untersuchungen sind in Vorbereitung, um 
die Reizaufnahme und die Weiterverarbeitung 
des Lichtsignals in diesem wichtigen M odell
organismus aufzuklären.
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12 Nachricht

O S S lG ih ijß G ljO O  _

Besuch der Berliner Mikroskopiker in Jena
Am 25. Oktober w ar es so weit. Die lange geplante 
und immer wieder verschobene Fahrt nach Jena 
wurde in die Tat umgesetzt. M it 12 Personen reisten 
wir am  Sam stag an.
Als erstes stand eine Führung durch das von Zeiss- 
Exponaten geprägte Optische M useum  auf dem Pro
gramm. Ein Zeiss-M itarbeiter im Ruhestand führte 
uns zuerst in die in einem separaten Gebäudeteil mit 
viel Liebe zum Detail w iederaufgebaute Werkstatt 
und den Verkaufsladen des Firmengründers.
Der Verkaufsladen strahlte mit seinem originalen In
terieur die Atm osphäre der Jahrhundertwende aus. 
D as dunkle, abgegriffene Holz des Ladentisches und 
die M essingm ikroskope in den Regalen mit den 
handgeschriebenen Preisschildern ließen die vergan
gene Epoche dem Besucher wieder lebendig werden. 
Vom Ladenraum aus konnte Carl Zeiss durch ein 
Fenster seine Gesellen und Lehrlinge während der 
Arbeit beaufsichtigen.
Wir folgten unserem Führer in die Werkstatt, wo 
uns an historischem Arbeitsgerät die Herstellung der 
M ikroskope lebhaft vor Augen geführt wurde. Dazu 
legte der in allen Techniken bewanderte Mann sogar 
H and an, so daß jedem die Arbeitsweisen der dam a
ligen Zeit deutlich wurden. Der technikverwöhnte 
Mensch von heute kann nur staunen, unter welchen 
Bedingungen dam als Präzisionsinstrumente gefertigt 
wurden.
Im Anschluß an diesen interessanten R undgang be
sichtigten wir das eigentliche M useum , w o es uns

natürlich vor allem  die M ikroskope, von denen 
eine bemerkenswerte Vielfalt ausgestellt ist, ange
tan hatten. Aber auch die anderen Exponate aus 
sämtlichen Bereichen der O ptik sind absolut se
henswert.
N ach einem in gemütlicher Runde verbrachten 
Abend machten wir uns am  nächsten M orgen zum 
Haeckel H aus auf. Besonders dankbar sind wir Frau 
Dr. Krauße, die sich, obwohl das M useum  eigentlich 
sonntags geschlossen ist, spontan bereit erklärt 
hatte, für uns eine Sonderführung anzuberaumen. 
Sie hat es mit viel Enthusiasm us und ihrem enormen 
Wissen über das Leben und die Werke von Ernst 
Haeckel verstanden, uns drei Stunden in Atem zu 
halten.
Im Erdgeschoß des Hauses ist eine Ausstellung über 
die wissenschaftlichen Arbeiten und den Lebenslauf 
von Ernst Haeckel untergebracht, während im Ober
geschoß sein Arbeitszimmer zu besichtigen ist.
Wer von der Vielzahl der Eindrücke noch nicht 
überwältigt war, konnte sich am N achm ittag in dem 
von Ernst Haeckel gegründeten phyletischen M u
seum umsehen. Von dort aus machten wir uns dann 
au f den Heimweg.
Es blieb, wie wir feststellen mußten, an nur einem 
Wochenende leider vieles von Jenas Sehenswürdig
keiten unbesichtigt. Vielleicht ist dieses Gefühl An
laß genug, bald noch einmal dorthin zu fahren.

M artina Zahrt, Berlin

Eindrücke aus der historischen Zeiss-Werkstatt. Fotos: Wolfgang Jahr, Berlin.
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Trompetentiere (Stentoren) aus pfälzischen 
Gewässern

Heinz Schneider

Trompetentiere, deren ansehnlichste Vertreter zwei, drei und in Ausnahmefällen so
gar vier mm groß sein können, sind dem Mikroskopiker dank ihrer charakteristi
schen Gestalt wohl bekannt. Er schätzt sie als gut zu handhabende Objekte, die 
selbst mit einer bescheideneren optischen Ausrüstung interessante Beobachtungen 
ermöglichen. In der Wissenschaft dienen sie zellbiologischen und physiologischen 
Untersuchungen. In dieser Übersicht stellt der Autor die interessante Biologie einiger 
Arten aus heimischen (Klein)Gewässern vor.

Stentor-Arten sind weit verbreitet und 
meist in großen Individuenzahlen anzu
treffen. Nach übereinstimmenden 

Fundberichten bevorzugen sie vor allem me- 
sosaprobe Gewässer. Manche Beobachter er
wähnen auch katharobe Biotope (Lebens
räume mit völlig sauberem Wasser ohne Bela
stung durch Abwasserschmutzfrachten). Die 
Wohngewässer der hier vorgestellten Arten 
sind gewöhnlich Weiher, Teiche, aufgelassene 
Kiesgruben, Altrheinarme und sonstige Was
serläufe mit geringer Fließgeschwindigkeit. 
Nicht selten entwickeln sich auf geeignetem 
Substrat, auf lebenden Pflanzen ebenso wie auf 
totem Holz, aber auch auf eingehängten O b
jektträgern dichte Rasen, die dem unbewaffne
ten Auge wie schleimige Bezüge erscheinen. 
Manche Arten bauen sogar zarte Gehäuse. 
Viele Trompetentiere finden sich auch in 
Planktonnetzfängen, weil sie mit dem Netzbü
gel von der Unterlage abgestreift werden oder 
gerade konjugieren. Andere Arten bevorzugen 
auch das Plankton. Die verschiedenen Arten 
von Stentor gelten allgemein als halbsessil, 
weil sie ihren Siedlungsort verlassen und sich 
in den Freiwasserräumen ihres Wohngewässers 
aufhalten können.

Steckbrief von Stentor

Die Zugehörigkeit zur Gattung Stentor ist 
leicht am Vorhandensein eines adoralen M em 
branellenbandes festzustellen, das in einer 
Rechtswindung das gesamte Peristomfeld um

© Gustav Fischer Verlag Mikrokosmos 87, Heft 1, 1998

zieht und zum Vestibulum führt. Dieses Band, 
das sowohl der Fortbewegung als auch dem 
Herbeistrudeln von Nahrungspartikeln dient, 
ist aus zahlreichen Plättchen aus dicht neben
einander stehenden Cilien aufgebaut. Vom 
Rand des Membranellenbandes bis zum Fuß 
der Stentor-Zelle ziehen Reihen feiner Cilien, 
zwischen denen auch lange borstenartige Wim
pern stehen. Wegen ihrer Ausstattung mit 
Membranellen und Cilien hat man die Trom 
petentiere zusammen mit ihren ähnlich organi
sierten Verwandten innerhalb der Klasse 
Spirotricha („Gewunden Behaarte“ ) in einer 
Ordnung Heterotrichida („Verschieden Be
haarte“ ) zusammengefaßt.
Der Kernapparat der Stentoren besteht aus ei
nem langgestreckten oder rundlichen M akro- 
nucleus und mehreren bis vielen Mikronuclei. 
Die pulsierende Vakuole sitzt nahe der linken 
Wandung des Mundtrichters. Sammelkanäle 
sind nicht immer sichtbar. Zwischen den 
Wimperreihen zeichnen sich Streifen ab, in de
nen unter der Pellicula dicht gepackt zahlrei
che Granula lokalisiert sind. Wenn diese Körn
chen pigmentiert sind, treten die Streifen be
sonders deutlich hervor. M an unterscheidet 
zwischen dunkleren Rippenstreifen und granu
lafreien, hellen Zwischenstreifen.
Die im Gebiet verbreiteten Stentor-Anen sind 
anhand weniger Merkmale meist gut bestimm
bar. Es sind dies vor allem die Form des Ma- 
kronucleus, die Granulafärbung, das Vorhan
densein oder Fehlen symbiontischer Algen so
wie die Anordnung der Mikronuclei (Kahl, 
1932; Foissner, 1993).
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Zellen mit feinen Streifen

Die große Art Stentor coeruleus führt blau
graue Pigmentgranula, deren Farbstoff seit 
Lankester (1873) Stentorin genannt wird. Ihre 
Streifung ist sehr deutlich. In Abb. 1 präsen
tiert sich eine leicht kontrahierte Zelle in der 
Aufsicht und gestattet den Blick auf das Peri- 
stomfeld sowie das adorale Membranellen
band. Es fällt auf, daß die Längsstreifen, dem 
Zellumfang im Uhrzeigersinn folgend, stetig 
breiter werden, bis zuletzt der breiteste Streifen 
mit dem schmälsten zusammentrifft. Neben 
diesem sogenannten Kontrastmeridian befin
det sich im schmalstreifigen Bereich das Anla
gezentrum der Zelle, wo bei der Einleitung des 
Teilungsprozesses die Peristombildung einer 
Tochterzelle beginnt. Der M akronucleus ist 
perlschnurförmig, seine Glieder scheinen wie 
auf einer Schnur aufgereiht (Abb. 2).
Zum Nahrungsspektrum  von Stentor coeni- 
leus gehören Bakterien, Flagellaten, Wimper
tiere, Rädertiere und Amöben, darunter auch 
beschälte Arten. Die Zelle in Abb. 3 führt in ei
ner ihrer Nahrungsvakuolen ein Rädertier, der

Abb. 1: Aufsicht eines Stentor coeruleus. Das 
adorale Membranellenband der Stentoren zieht 
im Uhrzeigersinn rund um die Peristomscheibe 
zum Vestibulum. Die meridional verlaufenden 
Rippenstreifen werden nach rechts, dem Zellum
fang folgend, immer breiter, bis der breiteste 
Streifen (= Kontrastmeridian) mit dem schmälsten 
zusammentrifft.

Abb. 2: Stentor coeruleus in Schwimmhaltung. 
Sein Makronucleus ist perlschnurförmig.

dunkle Inhalt einer zweiten Vakuole ist ein 
schon weitgehend verdauter Artgenosse. Gelei 
(1925) hat solche Fälle von Kannibalismus 
näher beschrieben. Nach seiner Darstellung 
können nur freischwimmende Zellen von ihren 
Artgenossen eingefangen werden. Eine solche 
Beute wird an ihrem Hinterende erfaßt, einge
strudelt und schließlich durch Phagocytose 
verschluckt. Der Gefangene versucht im Cyto
plasma des Räubers abwärts, also ins Zell
innere, zu fliehen, denn zunächst ist noch keine 
Verdauungsvakuole ausgebildet. Diese entsteht 
aber schon nach wenigen Minuten. Nun kann 
das Opfer, das sich jetzt kontrahiert, nur noch 
rotierende Bewegungen ausführen. Es dauert 
oft länger als eine Stunde, bis es schließlich 
stirbt. Im Laufe des Verdauungsprozesses wird 
das Beuteobjekt starr. Es bricht unter dem 
Druck des Deckglases in Stücke. Die Pigment
körnchen werden nicht verdaut. Sie gelangen 
über den Zellafter in das umgebende Wasser.
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Abb. 4: Stentor polymorphus besitzt ebenfalls 
einen perlschnurförmigen Makronucleus, führt 
aber symbiontische Grünalgen.

Abb. 3: Dieser Stentor coeruleus hat zwei Räder
tiere und einen Artgenossen gefressen.

Grüne und Farblose

Stentor coeruleus führt keine symbiontischen 
(intrazellulären) Zoochlorellen. Bis heute sind 
alle Bemühungen erfolglos geblieben, die Zel
len auf experimentellem Wege mit solchen 
Symbionten auszustatten. Die großen, durch 
einzellige Algen leuchtend grün gefärbten Sten- 
toren mit perlschnurförmigem M akronucleus 
gehören alle zur Art Stentor polymorphus 
(Abb. 4). Im Gebiet bewohnt diese Art Altwäs
ser, Parkteiche und ganzjährig bestehende 
Kleingewässer. Der derzeit ergiebigste Fund
platz meines Untersuchungsgebietes ist ein auf
gelassener Fischteich.
Am häufigsten ist wohl der 500-2000  pm 
große Stentor roeselii zu finden. Er bewohnt 
die gleichen Biotope wie die beiden vorher ge
nannten Arten und zeigt große Neigung, Auf
wuchsrasen zu bilden (Abb. 5). Die Granula 
seiner Rippenstreifen sind pigmentlos und

Abb. 5: Auf einem in einen Teich eingehängten 
Objektträger hat sich eine rasenartige Ansied
lung von Stentor roeselii entwickelt.
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►
Abb. 7: Stentor roeselii kurz vor vollendeter Zell
teilung. Der Makronudeus des oberen Tochterin
dividuums weist die charakteristische Bandform 
auf.

Abb. 6: Stentor roeselii in Konjugation.

zeichnen sich daher nicht so klar ab wie bei 
Stentor coeruleus. Oft bauen die Zellen G al
lertgehäuse, die jedoch im M ikrofoto erst dann 
gut sichtbar werden, wenn sich daran Detritus 
abgesetzt hat.
Einzelne Exemplare und Konjuganten schwim
men frei im Plankton (Abb. 6). Der Ma- 
kronucleus zeigt sich beim voll ausgestreckten 
Individuum ungegliedert (Abb. 7). In der Be
stimmungsliteratur wird er bisweilen sogar als

►
Abb. 8: Der Makronudeus dieses nicht voll ge
streckten Stentor roeselii zeigt sich gefaltet, so 
daß eine Verwechslung mit Stentor mülleri mög
lich wäre.
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stabförm ig gekennzeichnet. Das ist jedoch irre
führend, weil dieser Begriff die Vorstellung von 
Formbeständigkeit erweckt. M an nennt ihn 
besser band- oder strickförmig, denn bei der 
Kontraktion der Zelle wird der Stab in Schlin
gen gelegt oder auch mehrfach geknickt. Er 
kann dann fast perlschnurartig wirken (Abb. 
8), so daß er dem Großkern des zwar größe
ren, aber ebenfalls pigmentfreien Stentor miil- 
leri gleicht.

Wie Stentor sich krummlegt

Stentoren können sich in Sekundenbruchteilen 
auf etwa ein Drittel ihrer ursprünglichen 
Länge zusammenziehen. Die erneute Streckung 
nimmt dagegen mehr als 10 s in Anspruch. 
Beim Einsetzen der Elongation werden unter 
der Zelloberfläche in Schlangenlinien gewun
dene Bänder sichtbar (Abb. 9), die schon den 
Protozoenforschern im 19. Jahrhundert aufge

fallen sind. Eine Deutung dieses Phänomens 
wurde aber erst mit Hilfe der Elektronen
mikroskopie ermöglicht. Es zeigte sich, daß die 
Elemente des Kontraktionsvermögens im soge
nannten Rindenplasma der Stentor-Zelle loka
lisiert sind. Abb. 10 zeigt als Blockdiagram m  
einen Ausschnitt dieses Corticalplasm as eines 
Heterotrichen mit den Basalkörperpaaren (Ki- 
netosomen). Von jedem Paar trägt nur ein ein
ziges Kinetosom einen ins Freie ragenden Ci- 
lienschaft. Von diesem Basalkörper eines jeden 
Paares ziehen sogenannte postciliare M ikrotu
buli als Lamellen nach hinten in die Stentor- 
Zelle. Diese Lamellen sind aber viel länger als 
die Abstände zwischen den Basalkörperpaaren 
und überlappen deshalb einander, so daß zu je
der Cilienreihe ein ganzes Bündel aus Mikrotu- 
bulilamellen gehört, das vom Vorderende der 
Zelle bis zum Hinterende reicht. Parallel zu je

Abb. 9: Ein leicht kontrahierter Stentor roeselii Abb. 10: Blockdiagramm des Corticalgefüges
legt bei beginnender Elongation seine Myoneme von Stentor coeruleus . Mtl = Mikrotubulilamellen,
in Schlangenlinien. My = Myonem (nach Huang und Pitelka, 1973).
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dem dieser Lamellenbündel, aber tiefer im Rin
denplasma, erstreckt sich jeweils ein Myonem, 
ein Bündel aus Filamenten.
M an hat zahlreiche Beobachtungen und Expe
rimente vorgenommen, um die Funktion dieser 
Lamellenbündel und Myoneme zu ergründen. 
Bannister und Tatchell (1968) kommen als Er
gebnis ihrer Arbeit an Stentor coeruleus zu 
dem Schluß, daß sich während der Kontrak
tion der Zelle beide Systeme verkürzen und 
verdicken, bei der anschließenden Elongation 
aber unterschiedlich verhalten. Weiterführende 
Untersuchungen von H uang und Pitelka 
(1973) haben erbracht, daß die blitzschnelle 
Körperkontraktion durch molekulare Konfor- 
mationsveränderungen der filamentösen M yo
neme erfolgt, während derer die M ikrotubuli
lamellen passiv zusammengeschoben werden. 
Dahingegen kommt die Elongation durch rela
tiv langsam es, aktives Aneinandervorbeigleiten 
der Mikrotubulilamellen zustande, während 
die Myoneme bereits erschlafft sind und damit 
verlängert vorliegen. Daher werden die M yo
neme eine Zeit lang als geschlängelte Struktu
ren im Zellcortex sichtbar (Abb. 9).

Trompeten und Trichter

Wegen ihrer Kontraktilität und der damit ver
bundenen Formveränderlichkeit ist die Gestalt 
der Stentor-T^tWt kein sicheres Bestimmungs
merkmal. Einem Mikroskopiker, der bislang 
nur die großen Trompetentier-Arten kannte, 
fällt schon beim ersten Fang auf, daß er in Sten
tor amethystinus einem anderen Formtyp be
gegnet. Die Zellen, die er im freien Wasser 
fischt oder mit seinem Planktonnetz in großer 
Zahl von den Wasserpflanzen streift (Abb. 11), 
sind mit 250-500  pm allenfalls mittelgroße 
Objekte von kegelförmiger oder umgekehrt 
birnenförmiger Gestalt. Gegenüber den großen 
Stentoren, die voll ausgestreckt die namenge
bende trompetenähnliche Gestalt annehmen, 
erreicht Stentor amethystinus nur eine beschei
dene Trichterform. Die Rippenstreifen führen 
meist zahlreiche violette Granula, die den Zel
len eine tiefblaue bis violette Farbtönung verlei
hen. Unter den Streifen, an der Grenze zwi
schen Cortex und Endoplasm a, leben zahlrei
che symbiontische Algen. Bisweilen findet man 
Zellen mit sehr geringem Granulabesatz. Diese 
erscheinen dann eher bräunlich oder fast rein 
grün (Abb. 12). Der Makronucleus ist rund-

Abb. 11 : Ein Netzfang mit Stentor amethystinus.

lieh, 20-30  pm groß und von vielen Mikro- 
nuclei umgeben. Diese sind ihrerseits von Pig
mentgranula umhüllt und daher besonders auf
fällig (Abb. 13). Kahl (1932) schätzt ihre Zahl 
auf etwa 30, ohne sie jedoch als Mikronuclei zu 
erkennen. Erst unter Anwendung von Feulgens 
Thymonuclealreaktion (Feulgen-Färbung) er
kannte Dragesco (1970) ihre wahre Natur als 
Träger genetischer Information.
Diese Stentor-An  wurde zunächst als katharob 
und damit reinwasserliebend eingestuft (Kahl, 
1932). Foissner (1992), der auf M assenvor
kommen in eutrophen M oortüm peln oder oli
gotrophen Seen und Badeteichen hinweist, 
nimmt dagegen einen Verbreitungsschwer
punkt im mesotrophen Bereich an. Die Fänge 
im Quellteich der Burgalb bei Johanniskreuz 
im Pfälzerwald und in aufgelassenen Kiesgru
ben der Rheinebene (Schneider, 1991) passen 
gut zu dieser Einschätzung. Die Art ist offen
sichtlich auch während der kalten Jahreszeit 
aktiv. Jedenfalls erbrachten Aufsammlungen 
zur Winterzeit im Burgalbteich durchweg gute 
Fangergebnisse. Im Frühsommer führte der
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Abb. 12: Stentor amethystinus führt große Men
gen symbiontischer Grünalgen. Unter der hellen 
Zone links der Zellmitte liegt der Kernapparat. 
Rechts unter dem Membranellenband zeichnet 
sich die pulsierende Vakuole ab.

Abb. 13: Der Makronucleus ist bei Stentor ame
thystinus rundlich. Er wird von etwa 30 Mikro- 
nuclei umgeben, die ihrerseits von Pigment
granula umhüllt sind.

Quellteich während weniger Wochen kein 
Stentor amethystinus-Plankton. Ob dies als 
Ruhephase zu deuten ist, muß sich noch er
weisen. Die bisherigen Ausbeuten aus Kiesgru
ben sind zu gering, um hier weiteren Aufschluß 
geben zu können. Zum  Nahrungsspektrum  
von Stentor amethystinus gehören Bakterien, 
Flagellaten und Kieselalgen. Im Experiment 
zeigen sich die Individuen aus dem Quellteich 
ausgeprägt positiv phototaktisch.

Dunkle Gestalten

Ein weiherartiges Gewässer im Raum  Speyer 
am Rhein, das durch Aushub von Erdmaterial 
für den Autobahnbau entstanden ist, hat sich 
im Laufe der Zeit zu einem sehr ergiebigen 
Protozoenbiotop entwickelt. Im Plankton des 
Weihers gibt es kleine, Stentor amethystinus in 
Größe und Gestalt recht ähnliche Trompeten
tiere. Zwischen ihren Wimperreihen führen sie

blaue bis grünliche Granula, die sehr dicht ge
packt sind, so daß sie eine betonte Streifung 
bewirken und die Zellen oft tiefblau bis nahe
zu schwarz erscheinen lassen (Abb. 14). Bei ge
nauerer Untersuchung sieht man auch, daß sie 
keine Zoochlorellen führen. Die Einstellung 
auf das Zellinnere (Abb. 15) zeigt einen leicht 
ellipsoiden M akronucleus, dem viele flache, 
kleine Mikronuclei anliegen. Eine Umhüllung 
der Mikronuclei durch Pigmentgranula ist 
nicht vorhanden. Diese M erkmale sind die ty
pischen Kennzeichen von Stentor multiformis. 
Er ist von Stentor amethystinus, den ich in die
sem Weiher noch nicht gefunden habe, leicht 
zu unterscheiden.
Ältere Berichte schildern Stentor multiformis 
als Bewohner von Brackwasserteichen und Flut
tümpeln der Nord- und Ostsee, so daß die Vor
stellung eines Salzwasserorganismus entstand. 
Auch Funde aus anderen Kontinenten sind be
kannt. Später zeigte sich jedoch, daß diese Zell
typen bei uns auch im Binnenland in Seen, Tei-
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Abb. 14: Stentor multiformis führt viele Pigment
granula, die den Zellen eine tiefblaue, fast 
schwärzliche Färbung verleihen. Symbiontische 
Algen sind nie vorhanden.

chen und in Moorgewässern auftreten und dort 
ausgebrachte Aufwuchsplatten besiedeln kön
nen. Zum Nahrungskreis gehören Bakterien 
und Flagellaten. Einige der von mir untersuch
ten Individuen hatten Kieselalgen gefressen.
Der benannte Fundplatz beherbergt offensicht
lich noch eine weitere Trompetentier-Art ver
gleichbarer Größe. Diesen Individuen fehlen 
ebenfalls symbiontische Grünalgen. Die weni
gen bisher gewonnenen Daten gestatten jedoch 
noch keine exakte Bestimmung. Wahrschein
lich handelt es sich dabei um Stentor niger.
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Abb. 15: Die Einstellung auf das Zellinnere zeigt 
einen rundlichen bis ellipsoiden Großkern, dem 
zahlreiche flache Mikronuclei anliegen.
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Das Geheimnis des roten Kelchs gelüftet

Nach wie vor ist die Identität von Uwe Hafe- 
meisters Ufos ungeklärt. Umso mehr freuen 
wir uns, daß wir a u f unsere letzte Frage Ant
worten erhalten haben. Sowohl Ilse Bartsch, 
Hamburg, als auch Ernst Hippe, Neu-Isen

burg, sind der Ansicht, daß es sich bei dem ge
zeigten Kelch um ein Turbellarien-Kokon han
delt, das allerdings in der Regel eher braun als 
rot gefärt ist.
Besten Dank für diesen Hinweis.

Seltsame mikroskopische Blüten

Von Martin Kreutz aus Konstanz erhielten wir 
unser diesmaliges Ufo. Im aufschwimmenden 
Pflanzenmaterial eines Braunwassertümpels 
fanden sich im Winter ’96 mycelartige Struktu
ren (Abb. 1). Das abgebildete Geflecht mißt 
720 x 450 pm; es gab jedoch auch größere und 
kleinere Aggregate. Bei dem Geflecht handelt 
es sich um miteinander verwundene Gallert

röhren von rund 10 pm Durchmesser, an deren 
Enden sich blütenartige Gebilde befinden 
(Abb. 2 und 3). 20-40  fingerförmige Fortsätze 
von ca. 5 pm Länge ragen aus einer gemeinsa
men Basis heraus. Es wurden weder außen 
noch innen Bewegungen beobachtet, noch ir
gendwelche bekannten Zellorganellen festge
stellt.

Abb. 1: Übersicht des fraglichen Geflechts. Abb. 2 und 3: Stärkere Vergrößerungen der Röhrenenden 
mit den rätselhaften Abschlußstrukturen (alle Abbildungen: differentieller Interferenzkontrast).

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



22 Kurze Mitteilung

ßSjps® ¿AäSOu&SßijJDDgi _

Fledermausparasiten lichtmikroslcopisch fotografiert

Im M IK R O K O SM O S 3/1997 stellte W. Arens 
anhand hervorragender rasterelektronenmi
kroskopischer Aufnahmen die Fledermaus- 
fliege Nycteribia kolenatii vor. Hierbei hat er 
nicht nur Licht in eine entlegene Ecke der Z o o 
logie geworfen, sondern auch betont, daß es 
sich bei diesem Parasiten um eine schwierig zu 
beschaffende Art gehandelt habe. Beide 
Aspekte -  rares Untersuchungsobjekt und ein
drucksvolle Bildwiedergabe -  reizten mich zu 
einer Parallelveranstaltung. Seit vielen Jahren 
habe ich Gelegenheit, die Fledermauskundler 
Johannes und Hildegard Dieterich, Plön (O st
holstein), bei ihrer Betreuungsarbeit im Fleder
mausrevier „Rixdorfer Tannen“ zu begleiten. 
Dabei werden auch die Parasiten der Fleder
mäuse beachtet und selektiv gesammelt, u. a. 
die Fledermausfliegen Nycteribia kolenatii und 
Penicillidia monoceros (Nycteribiidae). Von ei
ner gemeinsamen Exkursion mit Herrn Klaus- 
Peter Pryswitt in dessen Fledermausrevier R o
dewald bei Nienburg (Niedersachsen) besaß 
ich noch konserviertes M aterial vom August 
1996. Es handelte sich dabei um Fledermaus
milben der Gattung Spinturnix (Abb. 1) und 
um die Fledermausfliege Penicillidia dufourii 
Westwood (Abb. 2). Letztere ist der augenlo
sen Nycteribia kolenatii sehr ähnlich, besitzt 
aber im Unterschied zu dieser noch ein Augen
paar, welches freilich nur aus jeweils einer 
Linse pro Kopfseite besteht (vgl. Abb. 2).
Ich fotografierte das Alkoholmaterial auf Plan
objektträger ohne Einbettung und Deckglas 
mit 2x- und 4x-Objektiven. Eine Einlegeblende 
erhöhte die Tiefenschärfe, was zumal bei der 
bizarren Gestalt der 3 ,5 -4  mm großen Fliege 
dringend geboten war. Als Beleuchtung der 
Wahl erwies sich das Dunkelfeld, in dem die 
etwa bernsteinfarbenen Parasiten bei geeigne
ter Kondensorstellung wie eine warmgetönte 
Glühbirne im schwarzen Umfeld aufleuchte
ten. In der Schärfenebene gab das M ikroskop 
die charakteristischen Körpermerkmale (Be- 
borstung, Thorakalctenidium , Krallen usw.) 
sehr gut wieder, jedoch blieben Tiefenschärfe 
und Strukturauflösung erwartungsgemäß hin
ter den rasterelektronenmikroskopischen Pen
dants zurück. In weiteren Serien verwendete

ich im Dunkelfeld farbige Glasscheiben auf der 
Leuchtfeldblende und konnte somit bestimmte 
Körperabschnitte der Parasiten nach Wunsch 
und Geschmack verschiedenfarbig konturie- 
ren. Besonders effektvoll gerieten Hellfeldauf
nahmen im polarisierten Licht; jetzt leuchteten 
die Fliegen bunt wie Harlekine auf.

E. Lüthje, Kiel

Abb. 1: Fledermausmilbe aus der Gattung Spin
turnix.

Abb. 2: Fledermausfliege Penidllidia dufourii.
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Ein Licht für den Blitz
Norbert G regor Günkel

Wer am Mikroskop mit dem Blitz arbeiten will oder muß, steht vor einer Fülle von 
Problemen. Eines der wichtigsten ist die Kombination von üblicher und notwendiger 
Beleuchtung mit dem Blitz. Hier wird ein einfacher Vorschlag gemacht.

Um bewegte Objekte wie etwa Einzeller 
unter dem M ikroskop zu fotografieren, 
braucht man den Blitz. Dank com pu

tergesteuerter Kameras und Blitzlichtgeräte ist 
die richtige Belichtung heute meist kein großes 
Problem mehr. Nach wie vor steht der foto
grafierende M ikroskopiker allerdings vor der 
Frage, wie er den Blitz in den üblichen Strah
lengang des M ikroskops integrieren soll. Denn 
auf das Licht ist ja kaum zu verzichten, da 
auch mit der Kamera das Objekt ausgewählt 
und scharf im Sucher eingestellt werden muß. 
In der Literatur gibt es etliche Vorschläge, um 
dieses Problem zu lösen. Nur für Bastler taugt 
der Flinweis, in den Blitz selbst eine Lampe 
einzubauen und so nur ein einziges Gerät zu 
haben, auf das die Beleuchtungstechnik abzu
stellen ist. Alle anderen Vorschläge zielen dar
auf ab, das Licht des Blitzes in den Strahlen
gang der M ikroskopierlam pe zu bringen. Die 
simpelste Empfehlung dazu lautet, einen O b
jektträger so über dem Spiegel anzubringen, 
daß der Blitz in den Strahlengang umgelenkt 
wird. Nachteilig ist dabei allerdings, daß der 
Verlust an Blitzlicht sehr groß ist, etwa 80 bis 
90 Prozent. Das macht sich bei höheren Ver
größerungen, bei Dunkelfeld- oder schräger 
Beleuchtung nachteilig bemerkbar -  oder es 
setzt leistungsstarke Blitzgeräte voraus, die für 
viele moderne Kameras so ohne weiteres gar 
nicht mehr zu haben sind.
Der Gedanke, Lampe und Blitz neben- oder 
übereinander zu verwenden, verfängt nicht zu
verlässig, weil der Spiegel mit Präzision immer 
nur auf eine Lichtquelle gerichtet werden 
kann. Gerade bei schiefer Beleuchtung, wo es 
auf exakte Ausrichtung des Lichtstrahls an
kommt, geht das schief.
Wer bereit ist, auf die klassische M ikroskopier
leuchte zu verzichten, kann das Problem einfa
cher lösen: Eine Lampe mit flexiblem Arm, wie
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sie heute vielfach als Schreibtischlampen ange- 
boten werden, wird von ihrem Schirm befreit 
und mit einer Kerzenbirne von 20 Watt be
stückt. Diese kann man dann von der Seite in 
den Strahlengang zwischen Blitz und M ikro
skopspiegel bringen (Abb. 1). Da die beiden 
Lichtquellen hintereinander in einer Ebene lie
gen, ist die Ausrichtung des Spiegels kein Pro
blem (Abb. 2). M an hat genug Licht zur exak
ten Fokussierung, und wenn der Blitz ausgelöst 
wird, können die Strahlen mühelos die Birne 
durchdringen. Es empfiehlt sich übrigens nicht, 
eine stärkere Birne zu benutzen, weil dann die 
W ärmeentwicklung'für den Blitz zu groß wird, 
der ja relativ nah an die Lampe gebracht wer
den muß.
Aus dem Aufbau ergibt sich, daß eine Köhler- 
sche Beleuchtung so nicht hergestellt werden 
kann. Diesem Nachteil steht allerdings gegen
über, daß man schiefe Beleuchtung oder Dun
kelfeld sehr einfach herstellen und beleuchten 
kann. Gerade für Protozoen oder andere ver-

Abb. 1: Die Kerzenbirne in der Lampe läßt das 
Blitzlicht passieren und liefert zum Einstellen des 
Mikroskops genügend Licht.
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gleichsweise durchsichtige Objekte sind diese 
beiden Beleuchtungsarten besonders gut geeig
net, wenn man nicht über Phasenkontrast oder 
Interferenzkontrast verfügt. Im geschilderten 
Aufbau wird ein Blitz mit der vergleichsweise 
niedrigen Leitzahl 18 in Verbindung mit 100- 
ASA-Filmen benutzt. Dennoch haben sich bis
lang keine belichtungstechnischen Probleme 
ergeben.

Literaturhinweise

Gerlach, Dieter: M ikroskopieren ganz einfach. Das 
M ikroskop -  seine H andhabung -  Objekte aus 
dem Alltag. Franckh-Kosm os Verlag, Stuttgart
1987.

N achtigall, Werner: Mein H obby: M ikroskopieren. 
Technik und Objekte. BLV Verlagsgesellschaft, 
München, Wien, Zürich 1985.

Sauer, Frieder: M ikroskopieren als Hobby. Beleuch- 
tungs- und Präparationsverfahren, Fotografie. 2. 
Aufl. Franckh-Kosm os Verlag, 1980.

Abb. 2: Die Birne muß so ausgerichtet werden, Verfasser: N orbert Gregor Günkel,
daß der Glühfaden die optimale Position zwi- Rudloser Straße 59, 36367  Wartenberg,
sehen Blitz und Mikroskop-Spiegel erreicht. E-mail: NGGuenkel@t-online.de

Gefriersubstitution und die im- 
munocytochemische Untersu
chung von Geschmacksknospen 
nach Einbettung. Der Inhalt des 
Heftes wird abgerundet von 
Nachrichten aus den Gesellschaf
ten, von 22 Stellenangeboten, so
wie einen farbenfrohem Anzei
genteil, in welchem 20 Firmen 
ihre Produkte instruktiv anbieten. 
Für das hohe Niveau garantiert 
als Chefredakteur Dale E. John
son von der University of Wa
shington, Seattle, assistiert von 
speziellen Redakteuren für biolo
gische Anwendungen, Computer 
und Bildanalyse, M ikroanalyse, 
optische und Konfokal-M ikro- 
skopie, sowie ein Herausgeber- 
Gremium von 32 Experten, von 
denen fünf aus Europa stammen.

H. F. Linskens, Nijmegen

M icroscopy and M icroanaly- 
sis. The Official Journal o f the 
M icroscopy Society o f Am e
rica, the M icrobeam  Analysis 
Society, and the M icroscopical 
Society o f Canada.
6 Hefte pro Jahr, plus 2 Sup
plemente. Springer-Verlag,
N ew  York Inc.

Die Amerikanische und K anadi
sche Gesellschaft für M ikrosko
pie sowie der M icrobeam  Analy
sis Society haben einen neuen T i
tel für ihre Zeitschrift gefunden: 
„M icroscopy and M icroanaly- 
sis“ , und sie einem neuen Verle
ger anvertraut (Springer-Verlag, 
New  York). Dazu kann man den 
drei Gesellschaften nur gratulie
ren: In hervorragender Aufm a

chung (Kunstdruckpapier, Farb
druck) werden künftig in sechs 
Heften pro Jahr Originalarbeiten, 
Kurze Mitteilungen, Übersichts
artikel und Briefe an den H eraus
geber publiziert. Die neue w issen
schaftliche Zeitschrift will das ge
samte Gebiet der Licht- und Elek- 
tronen-M ikroskopie sowie der 
M ikroanalyse abdecken und da
bei sowohl für neue Methoden 
und Instrumente, als auch die 
Anwendung in Biologie, Physik 
und M aterialkunde offen sein. 
D as soeben erschienene erste 
Heft von 84 Seiten enthält Arti
kel über chromatische Aberra
tion, die Theorie der Gitterauf
lösung bei der Dunkelfeldmikro
skopie, die Isolierung von spezifi
schen Chromosomenstückchen 
mit Hilfe von drei Laserstrahlen,

Seitenansicht

M ikroskop  Lam pe Blitz

Aufsicht

S p iege l Lampe Blitz

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

mailto:NGGuenkel@t-online.de


25

Grüne Algen auf Baumrinden -  
ein ausgedehntes Problem
Bruno P. Kremer

Manchmal tritt ein Aufsatz im MIKROKOSMOS ganz unerwartet eine Lawine los, so 
beispielsweise die kurze Betrachtung über rindenbewohnende Grünalgen in Heft 
3/1996. Viele Anfragen nach weiteren Informationen betrafen besonders die Taxo
nomie bzw. genauere Bestimmung der beteiligten Arten(gruppen). Wirksame Erste 
Hilfe leistet der hier wiedergegebene neue Gattungsschlüssel von Georg Gärtner.

G rünanflüge auf Baumrinden zeigen 
erwiesenermaßen alle M erkmale, die 
ein spannendes lichtmikroskopisches 

Thema eigentlich aufweisen sollte -  sie sind 
wirklich überall vorhanden, extrem leicht zu 
präpararieren, dabei erstaunlich typenreich 
und auch für die Forschung im eigenen Umfeld 
besonders ergiebig: Immerhin ist das genaue 
Verbreitungsbild der einzelnen beteiligten Ar
ten längst noch nicht zufriedenstellend be
kannt. Gleichzeitig erlauben sie interessante 
Einblicke in den ungewöhnlichen Lebensraum 
Baumrinde und seine ökologisch eigenartigen 
Bewohner.
Damit Sie sich bei der Safari durch die Algen- 
anfliige an Baumrinden nicht grün ärgern und 
außer Apatococcus oder Desm ococcus auch 
noch ein paar weitere in diesem H abitat auf
tretende Formen zuverlässig definieren kön
nen, bringen wir hier ergänzend als Bestim
mungshilfe mit freundlicher Genehmigung des 
Autors einen neuen Schlüssel (Gärtner, 1994), 
der die in Mitteleuropa zu erwartende Band
breite rindenbewohnender mikroskopischer 
Grünalgen komplett erfaßt. Dabei sind nur die 
sogenannten „pleurococcoiden“ Gattungen 
berücksichtigt, die man in vielen Sammelwer
ken vielfach immer noch unter der vereinfa
chenden Sammelbezeichnung Pleurococcus/ 
Protococcus vulgaris findet, obwohl die Hete
rogenität der grünen Algenbeläge an Rinden, 
aber auch auch auf verbautem Holz sowie auf 
Dächern und (feuchten) M auern schon seit 
etlichen Jahrzehnten bekannt ist und zudem 
feststeht, daß selbst recht einheitlich grün er
scheinende Überzüge dennoch aus mehreren 
Taxa bestehen können (Gärtner, 1994; Ettl 
und Gärtner, 1995).
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Rindenbewohnende Algen  -  Schritt für Schritt

l a  Zellen mit überwiegend grasgrünen As
similationspigmenten (Chlorophyll a und 
b), LugoPsche Lösung (Jodkaliumiodid) 
weist echte Stärke nach

Grünalgen (Chlorophyta) 
lb  Zellen mit gelbgrünen bis hellgrünen As

similationspigmenten (nur Chlorophyll 
a), verdünnte Salzsäure verändert den 
Farbton nach bläulich, JKJ-Probe negativ 

Gelbgrünalgen (Xanthophyceae)

Chlorophyta
la  Zellen einzeln 2
lb  Zellen meist in Diaden (zu 2), Tetraden

(zu 4), Zellpaketen, kurzen oder längeren 
Zellfäden bis Zellflächen 18

2a Zellen kugelig oder breit ellipsoidisch bis
eiförmig 3

2b Zellen schmal ellipsoidisch, spindel- bis
zitronenförmig oder unregelmäßig 15 

3a Zellen mit dickwarziger oder bestachelter
Zellwand Trochiscia (Abb. 1.1)

3b Zellen mit glatter, unskulpturierter Zell
wand 4

4a Zellen einkernig (bei Spongiochloris nur
ältere mehrkernig) 5

4b Zellen immer mehrkernig 14
5a Fortpflanzungsstadien in Gestalt unbe

weglicher Autosporen (werden oft erst in 
Anreicherungskulturen gebildet) 6

5b Fortpflanzungsstadien auch in Gestalt be-
geißelter Zoosporen 7

6a Chloroplasten mit Pyrenoid
Chlorella (Abb. 1.2) 

6b Chloroplasten ohne Pyrenoid
Palmellococcus (Abb. 1.3)
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Abb. 1: Aerophytische (rindenbewohnende) 
Grünalgengattungen (schematisiert): 1 Trochiscia,
2 Chlorella, 3 Palmellococcus, 4 Chlamydomonas 
(Flagellat und Dauerstadium), 5 Radiosphaera,
6 Chlorococcum, 7 Neochloris, 8 Trebouxia,
9 Spongiochloris, 10 Myrmecia, 11 Dictyochlo- 
ropsis, 12 Macrochloris, 13 Bracteacoccus,

7a Fortpflanzungszellen (Zoosporen) mit
fester, nicht formveränderlicher Zellwand 
und zwei gleich langen Geißeln (Chlamy- 
dophyceae) 8

7b Fortpflanzungszellen (Zoosporen) ohne
feste Zellwand (nackt) und daher form 
veränderlich (Dunaliella-Typ) 10

8a Zellen meist breit-elliptoidisch bis eiför
mig, am Standort häufig unbegeißelte Ru
hestadien, in Rohkulturen bald zweigeiße- 
lige Flagellaten

Chlamydomonas (Abb. 1.4) 
8b Zellen fast stets kugelig, Flagellaten nur in

Form von Fortpflanzungsstadien (Z oo
sporen oder Gameten) 9

9a Chloroplast erwachsener Zellen sternför
mig gelappt, Pyrenoid meist zentral lie
gend Radiosphaera  (Abb. 1.5)

9b Chloroplast topfförm ig bis hohlkugelig,
wandständig, Pyrenoid in der Verdickung 
des Chloroplasten etwas seitlich liegend

Chlorococcum  (Abb. 1.6) 
10a Chloroplasten mit Pyrenoid 11
10b Chloroplasten ohne Pyrenoid 13
11a Nur ein wandständiger Chloroplast vor

handen Neochloris (Abb. 1.7)
11b Nur ein ± zentral gelegener Chloroplast 12 
12a Chloroplast etwas von der Zellwand ab

gerückt, im Umriß’ gelappt, ein Zellkern 
exzentrisch in einer deutlichen Ausbuch
tung des Chloroplasten

Trebouxia (Abb. 1.8) 
12b Chloroplast radiär bis an die Zellwand 

reichend, netzförmig (ältere Zellen mehr
kernig) Spongiochloris (Abb. 1.9)

13a Chloroplast sehr groß, kleidet die Zellen 
fast ganz aus, tief eingeschnitten bis zwei- 
oder dreilappig, Zellwand oft einseitig 
verdickt Myrmecia (Abb. 1.10)

13b Chloroplast hohlkugelig-netzförmig, in 
zahlreiche peripher verlaufende Stränge 
und Leisten gegliedert

Dictyochloropsis (Abb. 1.11)

14 Scotiellopsis, 15 Pseudococcomyxa, 16 Coc- 
comyxa, 17 Choricystis, 18 Prasiola, 19 Klebsor- 
midium, 20 Fottea, 21 Stichococcus, 22 Diplo- 
sphaera, 23 Pseudochlorella, 24 Apatococcus,
25 Desmococcus. Soweit nicht anders angegeben 
gilt die bei 1 und 2 dargestellte 10 mm-Maß- 
strecke. Verändert nach Gärtner (1994).

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



Grüne Algen auf Baumrinden 27

14a Zellen sehr groß (bis 110 pm), Chloro- 
plast hohlkugelig, in zahlreiche Leisten 
aufgelöst, in Oberflächenansicht gestreift, 
ein bis mehrere Pyrenoide

M acrochloris (Abb. 1.12) 
14b Zellen meist nur bis 50 pm Durchmesser, 

mit Vielen, scheibenförmigen Chloropla- 
sten ohne Pyrenoide

Bracteococcus (Abb. 1.13) 
15a Zellen ellipsoidisch bis zitronenförmig, 

Zellwand mit meridional verlaufenden 
Rippen, Chloroplast stets mit Pyrenoid

Scotiellopsis (Abb. 1.14) 
15b Zellen ellipsoidisch, abgerundet bis spin

delförmig oder unregelmäßig eiförmig, 
Chloroplasten immer ohne Pyrenoid 16 

16a Zellen mit polarem Gallertpolster am 
Substrat befestigt

Pseudococcom yxa (Abb. 1.15) 
16b Z£llen ohne Gallertpolster 17
17a Einzelzellen mit zarter Gallerthülle, oft zu 

Kolonien in formlosen, makroskopischen 
Gallertlagern vereinigt

Coccom yxa (Abb. 1.16) 
1 7b Einzelzellen ohne Gallerthülle, keine K o

lonien bildend Choricystis (Abb. 1.17) 
18a Zellen stäbchenförmig mit abgerundeten 

Enden oder kurzzylindrisch, kurze oder 
längere Fäden oder flächige Thalli bildend

19
I 8b Zellen abgerundet bis kugelig, immer in 

Gruppen von Diaden (2) oder Tetraden 
(4) oder in mehr oder weniger kubischen 
Paketen 22

19a Zellen zu fädigen bis bandförmig-flächi
gen Thalli verbunden (in der Lupenan
sicht etwas filzig aussehend), Chloropla
sten sternförmig mit zentralem Pyrenoid 

Prasiola (Abb. 1.18) 
19b Zellen zu kurzen, leicht zerfallenden oder 

längeren, festeren Fäden verbunden 20 
20a Zellfäden sehr kurz, meist nur zweizeilig, 

sehr leicht zerfallend, Zellen kurzzylin- 
drisch mit abgerundeten Enden, Chloro
plast mit undeutlichem oder fehlendem 
Pyrenoid 21

20b Zellfäden ausgeprägt lang, Zellen kurz
zylindrisch, Chloroplast ein offener H ohl
zylinder mit deutlichem Pyrenoid

Klebsormidium  (Abb. 1.19) 
21a Zellen mit Gallerthülle, zu unregelmäßi

gen Kolonien in Gallerte eingebettet
Fottea (Abb. 1.20) 

21b Zellen ohne Gallerte, einzeln oder paar

weise, auch zu sehr kurzen, leicht zerfal
lenden Fäden verbunden

Stichococcus (Abb. 1.21) 
22a Zellen sehr klein (1-3 pm), häufig in D ia

den, Chloroplast wandständig mit un
deutlichem Pyrenoid

D iplosphaera  (Abb. 1.22) 
22b Zellen stets größer, immer in größeren 

Gruppen oder Paketen 23
23a Zellgruppen unregelmäßig, Zellwand 

dünn, Chloroplast ± zentral mit Pyrenoid, 
Fortpflanzung nur durch Autosporen

Pseudochlorella (Abb. 1.23) 
23b Zellgruppen häufig aus vierzelligen Pake

ten, Zellwände dick, Chloroplast wand
ständig 24

24a Chloroplast mit deutlich gelapptem Rand, 
ohne Pyrenoid Apatococcus (Abb. 1.24) 

24b Chloroplast ohne gelappten Rand, mit 
Pyrenoid Desm ococcus (Abb. 1.25)

Xanthophyceae
la  Zellen einzeln, kugelig bis unregelmäßig 2 
lb  Zellen zu Zellfäden vereinigt, zylindrisch 

Heterothrix  (Abb. 2.1)

Abb. 2: Aerophytische Xanthophyceengattungen 
(schematisiert): 1 Gloeobotrys, 2 Heterothrix,
3 Eustigmatos, 4 Botrydiopsis, 5 Ellipsoidion,
6 Bumilleriopsis, 7 Monodus, 8 Chlorodoster. 
Verändert nach Gärtner (1994).
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2a Zellen in Gallertlagern
Gloeobotrys (Abb. 2.2)

2b Zellen nicht in Gallertlagern 3
3a Zellen kugelig 4
3b Zellen nie oder nur vereinzelt kugelig 5
4a Chloroplast nur in Einzahl vorhanden, 

mit gelapptem Rand
Eustigm atos (Abb. 2.3) 

4b Chloroplasten zahlreich, scheibenförmig 
Botrydiopsis (Abb. 2.4)

5a Zellen ellipsoidisch 6
5b Zellen anders gestaltet 7
6a Zellen ziemlich klein (bis etwa 7 pm), mit

wenigen, meist zwei Chloroplasten
Ellipsoidion  (Abb. 2.5) 

6b Zellen groß (über 50 pm lang), ellipsoi- 
disch-walzenförmig, mit zahlreichen 
scheibenförmigen Chloroplasten

Bumilleriopsis (Abb. 2.6) 
7a Zellen bis 15 mm lang, asymmetrisch, an 

einem Ende breit abgerundet, am anderen 
zugespitzt M onodus (Abb. 2.7)

7b Zellen langgestreckt-spindelförmig, oft 
einseitig gebogen

Chlorocloster (Abb. 2.8)

Die Technik der Anreicherungskultur, die un
ter anderem auf Pringsheim (1954) zurück
geht, ist im Grundlagenwerk von Ettl und 
Gärtner (1995) ausführlich beschrieben.
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Ameisen verzehren Pollen und spucken ihn aus
Zahlreiche Insekten leben von Blütenstaub 
(z. B. Bienenlarven), aber nur von wenigen 
Ameisen-Arten ist bekannt, daß sie Pollen als 
Nahrung verwenden, z. B. die neotropischen 
Arten der Gattung Zacryptocerus oder die Spe
zies Cephalotes stratus. Diese Ameisen leben 
hauptsächlich von Windpollen, verweigern 
jedoch die Aufnahme von gehöseltem Bienen
pollen. Bei mikroskopischer Untersuchung hat 
man aber keine in eine Peritrophmembran ein
geschlossenen Pollen-Kugeln, wie bei der 
Biene, gefunden. Bei den Ameisen, die den Pol
len nicht aufbrechen können, werden die Pol
lenkörper durch die Borsten eines Filtermecha
nismus im Proventrikel aus der flüssigen N ah

rung herausgefiltert. Dieser Filterapparat wird 
als Proventrikel-Schild bezeichnet. Von dort 
aus werden die Pollen-Pakete durch den Mund 
wieder abgegeben und an die Nestbewohner 
weitergegeben. Die Nährstoffe im Innern der 
Pollenkörner werden durch die Poren, die prä- 
sumptiven Keimöffnungen, verdaut. Der Pol
len wird also mit der flüssigen Nahrung in mi
kroskopisch kleinen Partikeln wieder „ausge
spuckt“

Urbani, C. B., de Andrade, M . L.: Pollen esting, 
storing, and spitting by ants. N aturw issenschaf
ten 8 4 , 25 6 -2 5 8  (1997).

H. E Linskens, Nijmegen
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Azimut und Kontrast
Bruno W iertz

ln einem früheren Bericht über Beobachtungen zur Kontraststeigerung in hohen 
Aperturbereichen (Wiertz, 1997) wurde die Azimutabhängigkeit des Kontrastes er
wähnt (Streupräparat vom Amphipleura pellucida in Balsam, n = 1,65, Fa. Göke). In 
der Folgezeit wurde die Erscheinung auf ihre Ursachen genauer untersucht. Dabei 
wurde bei Schalen mit beliebiger Lage der Winkel der Apikalachse relativ zur Polari
satorebene bei Kontrastmaximum (= größte Helligkeit) gemessen (Kreuzstellung der 
Polfilter).

} olgendes Meßverfahren kam dabei zur 
Anwendung:

•  Objekt in maximalen Kontrast drehen = m a
ximale Helligkeit.

•  Nonius ablesen.
•  Tisch drehen, bis die Apikalachse auf dem 

O-W-Faden des Fadenkreuzes liegt.
•  Nonius ablesen.
•  Differenz der Werte = Azimutwinkel.
Steht kein Photometer zur Verfügung, ent
spricht die Ermittlung des M axim alwertes der 
Helligkeit einer Schätzung, die aber, wie sich 
bald zeigt, für diesen Zweck hinreichend ge
nau ist. Dreht man den Polarisator oder Analy
sator nur um wenige Grade aus der Kreuzstel
lung, hellt das Bild auf, und der Kontrast wird 
schlechter. Damit ist die Bedeutung der Polari
sation für das Verfahren bewiesen. Bei weiterer 
Drehung ist die Streifung (Alveolen) wegen der 
Aufhellung des Untergrundes noch schlechter 
zu sehen, bleibt aber wegen der Wirkung der 
Zentralblende in allen Drehwinkeln erkennbar. 
Die Sichtbarkeit ist dabei stets besser als im 
normalen Hellfeld-Durchlicht.
Schon nach wenigen Messungen wird deutlich, 
daß die Azimutwerte für m aximale Helligkeit 
bei 45° liegen. Das entspricht einer D iagonal
lage des Objektes, wie sie von doppelbrechen
den Substanzen allgemein bekannt ist. Es fragt 
sich jedoch, ob das M axim um  in der 45°-Lage 
bereits ein Beweis für Doppelbrechung ist. 
Dreht man (bei gekreuzten Polarisatoren) den 
Tisch weiter, so läßt der Kontrast (Helligkeit) 
gegen 90° nach. Bei 180° erreicht er erneut ein 
M axim um, bei 270° ein Minimum. Es sind 
also bei Drehung um 360° nur zwei M axim a

und zwei Minima zu erkennen. Dies steht im 
Gegensatz zum Doppelbrechungsverhalten 
von Kristallen und anderen Substanzen, die bei 
Drehung um 360° viermal Auslöschungslage 
(bei 0°; 90°; 180°; 270 ° = Normallage) und 
viermal M axim alintensität (bei 45°; 135°; 
225 °; 315° = Diagonallage) zeigen. Damit 
scheidet Doppelbrechung als M aterialkon
stante (= Eigendoppelbrechung) aus. Krammer 
(1986) bezeichnet das M aterial der D iato
meenschalen als „O p a l“ , und Tröger (1982) 
nennt für Opal eine äußerst geringe, hier für 
die Erklärung nicht ausreichende Eigendoppel
brechung.
Es liegt deshalb nahe, Formdoppelbrechung als 
Ursache zu betrachten. Bei Form doppelbre
chung stellt die subm ikroskopische Struktur 
der Schale (Czaja, 1974; Krammer, 1986) ei
nen M ischkörper im Sinne von O. Wiener dar. 
Die unterschiedlichen Brechungsindices von 
Zylindern (Opal, n = 1,42) und Zwischensub
stanz (im Präparat Einbettungsmittel) bewir
ken eine Aufspaltung in ordentliche und 
außerordentliche Wellen, sofern der Unter
schied zwischen ihnen genügend groß ist. Dies 
trifft für Canadabalsam  (n = 1,54) nicht zu, 
und auch für das im Präparat verwendete Ein
bettungsmittel (n = 1,65) ist die Differenz zu 
gering: Der Nachweis von Doppelbrechung 
mit der Gipsplatte Rot I ist nicht möglich 
(keine Blau- oder Gelbfärbung). Somit entfällt 
auch Formdoppelbrechung als Ursache.
In diesem Zusam menhang ist es hilfreich, sich 
daran zu erinnern, daß beim Interferenzkon
trastverfahren die Orientierung der Objekt
strukturen zum Einfallswinkel des Lichtes die 
entscheidende Rolle spielt. Für die Beleuchtung
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mit extremem Schieflicht wurde das bereits 
früher dargestellt (Wiertz, 1989). Es erhebt 
sich deshalb die Frage, ob in diesem Präparat 
Polarisation und Doppelbrechung als solche 
den Kontrasteffekt bewirken, oder ob nicht 
der (auch durch den Polarisator erzielbare) 
streng gerichtete Lichteinfall die Wirkung her
vorruft, sofern er in bestimmter Richtung (45°) 
auf die Objektstrukturen trifft.
Warum der Kontrast in der 45°-Lage maximal 
ist, zeigt Abb. 1. Die 45°-Lage (I) befindet sich 
in der Mitte zwischen den Schwingungsrich
tungen von Polarisator und Analysator. Das 
Vektorparallelogramm zeigt deshalb in dieser 
Lage für beide Schwingungsrichtungen m axi
male Werte (Punkte V und I"). Dreht man das 
Objekt weiter in Richtung Analysator (Lage 
II), so würde er zwar mehr Licht mit seiner 
Schwingungsrichtung durchlassen (Punkt II"), 
aber der Analysator absorbiert das Licht stär
ker, weil es die Schwingungsrichtung des Pola
risators besitzt (Punkt II'). Das Bild wird also 
dunkler = kontrastärmer.
Dreht man das Objekt in Richtung Polarisa
torebene (Lage III), dann erhält man zwar 
mehr Licht dieser Schwingungsrichtung (Punkt 
III'), aber der Analysator absorbiert die fremde

Abb. 1: Vektorielle Darstellung der Durchlaß
intensitäten bei Objektlage im 1./3. Quadranten 
(Balsampräparat).

Richtung stärker (Punkt III"), und das Bild 
wird ebenfalls dunkler und kontrastärmer.
In Abb. 1 ist auch zu erkennen, daß die Licht
resultante senkrecht auf die Streifung (Alveo
len) fällt. Damit ist die gleiche Situation wie 
bei Schieflicht gegeben (Wiertz, 1989). In bei
den Fällen wird das Licht an den Strukturen 
gebeugt, und die erfaßten M axim a (Apertur) 
bestimmen die Auflösung. Der Kontrast wird 
in dieser Anordnung durch einen relativ dun
klen Untergrund positiv beeinflußt.
Eine Überprüfung der Gesamtsituation kann 
mit Hilfe eines zweiten Analysators oberhalb 
des ersten erfolgen. Seine Drehung läßt nur in 
Parallelstellung zum Analysator 1 maximale 
Helligkeit erkennen. Der Kontrast wird dabei 
etwas verstärkt. Eine Drehung der Polarisati
onsebene durch gitterförmige Objektstruktu
ren scheidet damit aus. Die Abbildung zeigt 
ebenfalls, warum nur zwei M axim a existieren, 
und zwar in 180°-Lage.
Zum Vergleich wurde ein Präparat von Am- 
phipleura pelhicida in Luft untersucht. Beim 
Luftpräparat ist die Differenz der Brechungsin- 
dices hinreichend groß, um Doppelbrechung 
entstehen zu lassen. Größter Kontrast wurde 
erwartungsgemäß in allen Diagonallagen be-

Abb. 2: Vektorielle Darstellung der Durchlaß
intensitäten bei Objektlage im 1./3. und nach 
Drehung um 90° im 2./4. Quadranten (Luft
präparat, Formdoppelbrechung).
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obachtet, ein Hinweis auf Doppelbrechung. 
Da die Schalensubstanz keine Eigendoppelbre
chung besitzt (s. o.), handelt es sich hier um 
Formdoppelbrechung. Sie konnte mit H ilfsob
jekt Rot I als Blaufärbung auf rotem Unter
grund nachgewiesen werden.
Die Schwingungsebenen von ordentlicher und 
außerordentlicher Welle (s. o.) stehen senk
recht aufeinander. Deshalb gilt die für die 
45°/235°-Lage dargestellte Situation jetzt auch 
für die 135°/315°-Lage (Abb. 2): Es entstehen 
vier Kontrastm axim a. Die größere Brechzahl
differenz macht eine Reduzierung des Zen- 
tralblenden-Durchmessers von 45%  auf 20%  
erforderlich.

Zusam menfassung

•  Der Kontrast ist in erster Linie abhängig von 
der Apertur des erfaßten Beleuchtungskegels 
und seinem Azimutwinkel relativ zu den O b
jektstrukturen.

•  Die Ausblendung des Zentralbündels (0 -  
M axim um) ist eine weitere Voraussetzung.

•  Polarisation bewirkt Kontrastverstärkung 
durch die relative (45°-Lage!) Verdunkelung 
des Untergrundes.

•  Die Maßnahmen zur Kontraststeigerung 
führen visuell und fotografisch zu verbesser
ter Auflösung und Sichtbarbeit der Objekt
strukturen.

•  Der Kontrast kann durch die Variablen so 
gesteigert werden, daß man in vielen Fällen 
beim Fotoprozeß nicht mehr auf maximalen 
Kontrast hinarbeiten muß.
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Das Verhalten der Tiere aus evolutionsbiologischer Sicht

Von Prof. Dr. John ALC0CK, 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 
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Diesmal erreichte uns für diese Rubrik, um die 
es in letzter Zeit etwas ruhig geworden ist, eine 
Zuschrift aus dem hohen Norden, aus Schwe
den. Jan  Hoeper und Sonja Seifert (Tochter un
seres langjährigen Autors H. W. Seifert, Bonn),

beide Studierende an der Universität Lund, ha
ben diesen, in Anerkennung der herausragen
den Rolle skandinavischer Cladoceren-For- 
scher zunächst in schwedisch wiedergegeben 
Cladoceren-Dialog belauscht.

Är du tuff nu när 
du röker?

iu saga i 
;a mössa

In der Übersetzung heißt das dann ungefähr folgendes:

Daphnia cucullata (in Anspielung auf die ziga
rettenförmige 1. Antenne von M. rectirostris): 
„D u bist wohl ziemlich cool drauf, seitdem du 
rauchst!?“

M oina rectirostris (angesichts des zipfeligen 
Kopfpanzers von D. cucullata): „D as mußt ge
rade du mit deiner bescheuerten Mütze sa
gen !“
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Paläopalynologie  -  Teil II: Sporen und Pollen: 
Palynomorphe terrestrischen Ursprungs
Klaus F. Prössl

Schon Mitte des 17. Jahrhunderts wurden rezente Pollen mikroskopisch untersucht. 
Während des frühen 19. Jahrhunderts publizierte Goeppert in Deutschland erstmals 
fossile Sporen und Pollen. Nach heutigem Erkenntnisstand existieren sporenähnliche 
Tetroden seit dem Ober-Ordovizium und seit dem Unter-Silur gesichert Sporen terre
strischer Landpflanzen. Die ersten Gymnospermenpollen traten während des Ober- 
Devon und die ersten Angiospermenpollen in der Unter-Kreide auf. Demzufolge 
unterscheidet man in der Paläobotanik das Paläophytikum mit Psilophyten und 
Pteridophyten, das Mesophytikum mit dominierenden Gymnospermen und das Neo- 
phytikum mit vorwiegend Angiospermen. Der vorliegende Artikel soll einen Über
blick über die Sporen- und Pollenentwicklung, ihre biologische Funktion und ihre 
morphologischen Besonderheiten geben.

Die Entwicklung der Landpflanzen

Obwohl die Palynologie nur einen sehr kleinen 
Ausschnitt im Lebenszyklus der Pflanzen er
faßt, vorwiegend die Sporen oder Pollen, so 
muß doch kurz auf die allgemeine Entwick
lung der Landpflanzen eingegangen werden, 
um die einzelnen Organisationsstufen zu ver
deutlichen. Schließlich war der Schritt vom 
Leben im Wasser zum Leben auf dem Land, 
den die Pflanzen sicherlich als erste vollzogen, 
nach der Entstehung des Lebens das wohl 
wichtigste evolutionäre Ereignis.
Während Sporen und andere Relikte von Pil
zen oder pilzähnlichen Organismen schon seit 
dem Ober-Präkambrium (ca. 1 M rd. a) be
kannt sind, scheinen die übrigen fossiliations- 
fähigen Sporen ein Privileg der dem terrestri
schen Lebensraum angepaßten Thallophyten 
und Kormophyten zu sein.
So lassen sich Tetraden mit sporenähnlichen 
Objekten erst ab dem Ober-Ordovizium (Ca- 
radocium der Sahara, ca. 450 M io. a) nach- 
weisen, wenn dazu auch keine M akrobelege 
existieren. Der erste zweifelsfrei anerkannte 
Sporenfund von Landpflanzen ist Ambitispori- 
tes und datiert aus dem Unter-Silur von Libyen 
(Llandoverium 430 M a). In dieser Zeitspanne 
von ca. 20 M io. a muß sich die Entwicklung 
von vermutlich thallophytischen Algenvorfah
ren zu den auf dem Land lebenden Psilophyten 
vollzogen haben. Im wesentlichen besitzen
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beide Pflanzengruppen den gleichen einfachen 
Sproßaufbau mit einer dichotomen Gabelung. 
Der Achsenstrang der Tange wird bei den Psi
lophyten zum Holzteil umgewandelt, der aus 
Tracheiden besteht. Unterschiede liegen im Ge
nerationswechsel, der bei den Tangen mit 
Zoosporen und getrenntgeschlechtlichen Ga- 
metophyten erfolgt. Bei den Psilophyten kei
men die Isosporen zunächst zum Gameto- 
phyten, aus dessen Archegonien sich nach der 
Befruchtung der Sporophyt entwickelt. Damit 
gleicht der Generationswechsel der Psilo
phyten dem der heutigen Farne (Abb. 1, Fig. 
A). Allerdings befanden sich die Sporangien 
bei den Psilophyten nicht unterhalb von Blät
tern, sondern lagen endständig an den fertilen 
Sprossen. Wie bei den Farnen mußte als An
passung an das Landleben die Spore als Schutz 
vor Austrocknung mit einer wasserdichten 
Hülle umgeben werden. Diese Hülle besteht 
aus Sporopollenin (vgl. Prössl, 1997) und 
bleibt fossil sehr gut erhaltungsfähig. Diese 
Eigenschaft hat sich bei den Sporen und später 
auch bei den Pollen bis heute erhalten. 
Während sich die Psilophyten in ihrem Grund
aufbau mit einfachen Sprossen ohne oder mit 
nur sehr kleiner Beblätterung im Silur und Un
ter-Devon nur wenig entwickeln, erfolgt in die
ser Zeit eine dramatische Evolution bei ihren 
Sporen. Die zu Beginn ihres Auftretens noch
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Abb. 1: Generationswechsel 
bei isosporen Farnen (A) und 
heterosporen Lepidodendren 
(B). Die Abbildungen sind nach 
Weberling & Schwantes 
(1992) und Brasier (1980) um
gezeichnet. A) Entwicklungs
zyklus einer rezenten Farn
pflanze. Die Zahlen 2-4 be
zeichnen haploide Stadien, die 
Zahlen 1 und 6 die diploiden 
Stadien der Entwicklung. 1) 
Ausgewachsene Farnpflanze 
mit fertilem Wedel, der an sei
ner Unterseite die Sori trägt 
(dunkle Punkte), die die Spor- 
angien beinhalten. 2) Durch 
Meiose entstandene Spore.
3) Auskeimende Spore. 4) Ga- 
metophyt mit Rhizoiden sowie 
Antheridien ($, dunkle Punkte 
im unteren Bereich) und Arche- 
gonien (? , U-förmige Struktu
ren im oberen Teil). 5) Sperma- 
tozoid ((?). 6) Gametophyt mit 
auskeimendem Sporophyt, der 
schon eine Wurzel und ein 
Blatt gebildet hat. B) Entwick
lungszyklus eines karboni- 
schen Lepidodendron. Die 
Zahlen 3-4  bezeichnen ha
ploide Stadien, die Zahlen 1 
und 6 die diploiden Stadien 
der Entwicklung. 1) Ausge
wachsener Lepidodendron (ca. 

30 m) mit dichotom gegabelten Wurzeln und dichotom gegabelter Krone. 2) Endständiger, nach unten 
hängender Zapfen mit Makrosporen (oben) und Mikrosporen (unten). 3) Trilete Makrospore (?). 4) 
Trilete Mikrospore (<?). 5) Sich aus der Mikrospore entwickelnder Spermatozoid, der das nach dem 
Aufplatzen der Makrospore freiliegende Archegonium befruchtet. 6) Aus dem befruchteten Archego- 
nium der Makrospore keimender Sporophyt mit seitlichen Rhizomen und einer Wurzel.

glatten Sporen mit einer Größe von weniger als 
50 pm zeigen bis zum oberen Unter-Devon 
(Emsium ca. 390 M io. a) nahezu alle Skulptur
formen und M orphotypen (Abb. 4, Fig. e, i, a). 
M it dem Auftreten von M egasporen (>200 
pm) wird die Heterosporie eingeleitet und da
mit aus palynologischer Sicht der Florensprung 
zur Pflanzenwelt des Mittel-Devon. Hier neh
men die Psilophyten immer mehr ab und wer
den durch echte Farne, Bärlappe und ab dem 
Ober-Devon auch von Schachtelhalmen er

setzt. Die Pteridophyten, Lepidophyten und 
teilweise auch die Equisetophyten des Ober- 
Devon bis Unter-Perm besitzen oftmals eine 
ausgeprägte Heterosporie wie sie am Beispiel 
des karbonischen Lepidodendron  gezeigt wer
den soll (Abb. 1, Fig. B). Die Blütenzapfen die
ser baumförmigen Bärlappengewächse besit
zen sowohl weibliche M egasporen als auch 
männliche M ikrosporen. Nachdem die Sporen 
aus dem Zapfen gefallen sind, befruchten die 
auskeimenden M ikrosporen die M egasporen.
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Abb. 2: Entwicklungszyklus 
bei Gymnospermen (A) und 
Angiospermen (B). Die Abbil
dungen sind nach Weberling & 
Schwantes (1992) umgezeich
net. (A) Zyklus von Pinus. Die 
Zahlen 2-4 bezeichnen ha
ploide Stadien, die Zahlen 1,
5 und 6 die diploiden Stadien 
der Entwicklung. 1) Pflanze mit 
männlichem und weiblichem 
Blütenstand. 2) Bisaccater Pol
len. 3) Auskeimender Pollen 
mit sich entwickelnden Sper
mazellen. 4) Samenanlage mit 
auskeimendem Pollen, die 
Archegonien sind frei zugäng
lich. 5) Auskeimender Samen. 
6) Keimling mit aufsitzender 
Samenschale. B) Zyklus eines 
dicotylen Angiospermen. Die 
Zahlen 3-6 bezeichnen ha
ploide Stadien, die Zahlen 1,
2 und 7 die diploiden Stadien 
der Entwicklung. 1) Blühende 
Pflanze. 2) Blüte mit Staub
blättern ( 6 ) und die Samen
anlage umschließenden 
Fruchtblättern (9). 3) Tricol- 
pates Pollenkorn. 4) Pollen mit 
auskeimendem Pollenschlauch.
5) Einzelne Samenanlage. 6) 
Samenlagen mit auf der Narbe 
auskeimenden Pollen. Zwei 
Pollenschläuche haben die Sa
menanlagen schon erreicht. 7) 
Auskeimender Samen.

Danach keimt die M egaspore aus. Bei den 
Pteridospermae, farnblättrigen Gymnosper
men, findet eine solche Befruchtung auf dem 
Blütenzapfen statt. Damit haben wir schon im 
Ober-Devon eine erste Art der Samenbildung 
vorliegen.
M it dem Ende des Ober-Karbon, welches von 
den baumförmigen Pteridophyten, Lepido- 
phyten und Equisetophyten dominiert wurde, 
erscheinen die ersten Gymnospermen, die zu 
den Koniferen gerechnet werden. Bei diesen 
Nacktsam ern sind die männlichen Pollen und 
die weiblichen Samen in getrennten Blütenzap

fen untergebracht (Abb. 2, Fig. A). Bei später 
auftretenden Ordnungen sind oftmals sogar 
die einzelnen Pflanzen getrenntgeschlechtlich, 
wie zum Beispiel beim rezenten Ginkgo biloba. 
Die Samenanlage bei den Gymnospermen ist 
für die befruchtenden Pollen frei zugänglich 
und erst ab der Trias mit den fortschrittlichen 
Bennettiteen wird durch Zwitterblüten und ein 
Zuwachsen der Pollenkammer nach der Be
stäubung ein Pseudoangiospermie entwickelt. 
Die Gymnospermen dominieren die Flora des 
Mesophytikum vom Ober-Perm bis in die Un- 
ter-Kreide.
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Abb. 3: Entwicklung und Mor- 
photypen von Sporen und Pol
len sowie einige der wichtig
sten Skulpturelemente der 
Exine. Der proximale Pol ist in 
lateraler Ansicht immer nach 
oben orientiert. Die Abbildun
gen sind nach Brasier (1980) 
umgezeichnet. A) Entwicklung 
einer monoleten Spore. 0) Spo
renmutterzelle. 1-2) Sukzessive 
Meiose. 3) Tetragonale Tetrade, 
jede Spore hat zwei Nachbar
sporen. 4) Laterale (äquato
riale) Ansicht. 5) Äquator.
6) Monolete Marke oder Lae
sura, sie ist bei Sporen immer 
proximal orientiert. 7) Proxi
male Ansicht. 8) Curvatura per
fecta schließt die Kontaktarea 
ein. 9) Laesura mit Labrum und 
Commissur. 10) Curvatura im
perfecta, die Enden der Laesura 
sind nicht miteinander verbun
den. B) Entwicklung einer trile- 
ten Spore. 0) Sporenmutter
zelle. 1) Simultane Meiose.
2) Tetrahedrale Tetrade, jede 
Spore hat drei Nachbarsporen.
3) Lateralansicht. 4) Äquator.
5) Eine der drei Laesurae.
6) Proximale Ansicht. 7) Kon
taktarea von Curvatura per
fecta eingeschlossen. 8) Curva
tura imperfecta, die Radii sind 
nicht miteinander verbunden.

9) Trilete Marke mit Leasurae, bestehend aus Labri und Commissur. C) Pollen aus tetragonalen Tetroden.
1) Tetrade mit monosulcaten Pollen, der Sulcus ist im Gegensatz zu Sporen immer distal entwickelt.
2) Äquator. 3) Proximalansicht. 4) Lateralansicht. 5) Proximalansicht eines bisaccaten Gymnospermen
pollen. 6) Lateralansicht eines bisaccaten Gymnospermenpollen. 7) Proximalansicht eines zonosulcaten 
Gymnospermenpollen. 8) Lateralansicht eines zonosulcaten Gymnospermenpollen. 9) Proximalansicht 
eines monoporaten Pollen. 10) Lateralansicht eines monoporaten Pollen. D) Pollen aus tetrahedralen Tet
roden. 1) Tetrade mit trisulcaten Angiospermenpollen. 2) Äquator. 3) Stephanocolporater, sphärischer 
Angiospermenpollen in Proximalansicht. 4) Stephanocolporater, sphärischer Angiospermenpollen in La
teralansicht. 5) Periporater, oblater Angiospermenpollen in Proximalansicht. 6) Periporater, oblater An
giospermenpollen in Lateralansicht. 7) Tricolpater, prolater Angiospermenpollen in Proximalansicht.
8) Tricolpater, prolater Angiospermenpollen in Lateralansicht. 9) ClassopoIHs, Gymnospermenpollen in 
Proximalansicht mit distal gelegenem Porus und Zonosulcus sowie proximaler trileter Marke. E) Einige 
markante Oberflächenskulpturen von Pollen und Sporen. Die Exine wird durch die Sexine (schwarz) und 
die Nexine (darunterliegend gepunktet) gebildet. Zum Inneren hin folgen die Intine und das Proto
plasma. Die Zahlen 9-11 bezeichnen tectate Strukturen. Das Tectum kann an seiner Oberfläche die glei
chen Skulpturelemente (1-8) aufweisen wie atectate Exinen. Die tragenden Elemente des Tectums kön
nen ebenfalls solche Skulpturelementen entsprechen (3, 5, 6, 7, 8). 1) Psilate Skulptur. 2) Pustulate Skul
ptur. 3) Echinate Skulptur. 4) Striate Skulptur. 5) Reticulate Skulptur. 6) Fossulate Skulptur. 7) Baculate 
Skulptur. 8) Clavate Skulptur. 9) Perforate, tectate Skulptur. 10-11) Skulpturelemente auf tectaten Exinen.

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



Paläopalynologie Teil II 37

In der Unter-Kreide treten, lange bevor es M a
krobelege gibt, erstmals Pollen auf, die in ihrer 
Organisationsstufe den Angiospermen entspre
chen. Bis zur Ober-Kreide haben sich die wich
tigsten Pollenformen entwickelt. Ab diesem 
Zeitpunkt vermehren sich die Angiospermen 
explosionsartig und leiten damit das Känophy- 
tikum ein, welches bis heute andauert. Bei den 
Bedecktsamern ist die Samenanlage schon zur 
Zeit der Befruchtung komplett von den 
Fruchtblättern umgeben. Nach der Bestäubung 
der Zwitterblüte wächst vom Pollenkorn ein 
Pollenschlauch zum Samen (Abb. 2, Fig. B). 
Durch den Pollenschlauch hindurch erfolgt die 
Befruchtung nach der es zur Samen- und 
Fruchtbildung kommt.
Die Angiospermen stellen derzeit die am höch
sten entwickelte Gruppe von Pflanzen dar und 
haben nahezu alle Lebensräume der Erde er
obert.
Der von den Landpflanzen beherrschte Zeit
raum der Erdgeschichte wird in drei Ab
schnitte gegliedert. Die Zeit der Psilophyten 
und Pteridophyten vom Unter-Silur (ca. 440 
M io. a) bis einschließlich Unter-Perm (ca. 255 
M io. a) wird als Paläophytikum bezeichnet. 
Vom Beginn des Ober-Perm bis zum Ende der 
Unter-Kreide (ca. 97 M io a), dem Mesophyti- 
kum, dominieren die Gymnospermen. Das 
Zeitalter der Angiospermen, ab der Ober- 
Kreide bis heute, wird Neophytikum  oder Kä- 
nophytikum genannt.
Die im folgenden behandelten fossilen Sporen 
und Pollen werden alle in eine künstliche Sy
stematik eingeordnet, die sich ausschließlich 
an den morphologischen Merkmalen orientiert 
und die wahren Verwandtschaftsverhältnisse 
unberücksichtigt lassen muß. Dennoch ver
sucht man durch Vergleiche mit rezenten 
Pflanzen die Systematik soweit als möglich 
dem natürlichen System anzupassen. Dies ge
lingt besonders gut mit den Sporen und Pollen 
aus dem jüngeren Tertiär, da diese den rezenten 
Vertretern schon sehr ähnlich sind.

Sporen

Neben den oftm als sehr kompliziert aufgebau
ten Sporen der Pilze (vgl. Prössl, 1997, Abb. 1, 
Fig. c) lassen sich die Sporen der M oose und 
Pteridophyten in drei M orphotypen aufteilen. 
Dies sind die trileten und monoleten Sporen 
sowie die aleten Sporen. Die monoleten und

aleten Sporen sind nach der Teilung der Spo
renmutterzelle (Abb. 3, Fig. A0), die in zwei 
Schritten erfolgt (Abb. 3, Fig. A 1-A 2), als te- 
tragonale Tetrade in einer Ebene angeordnet 
(Abb. 3, Fig. A 2-A 3). Daher stehen sie auch 
nur mit jeweils zwei N achbarsporen in Ver
bindung. Die Symmetrie dieser Sporen ist bei 
den monoleten Sporen bilateral (Abb. 3, Fig. 
A7) und bei vielen aleten Sporen auch circu
lar.
Die Teilung der Sporenmutterzelle (Abb. 3, 
Fig. BO) bei den trileten Sporen erfolgt in ei
nem Schritt und führt zu einer tetrahedralen 
Tetrade, die eine dreidimensionale Anordnung 
zeigt (Abb. 3, Fig. B1-B2). Jede Spore hat Kon
takt mit insgesamt drei Nachbarsporen. Ihre 
Symmetrie ist circular, wobei ihr Umriß von 
circular (Abb. 4, Fig. g) bis dreieckig konkav 
(Abb. 4, Fig. h) oder konvex (Abb. 4, Fig. j) 
reichen kann.
Bei vielen Sporen ist der Bereich, an dem sie 
mit der Nachbarspore in Berührung stehen, als 
Kontaktarea ausgebildet (Abb. 3, Fig. A8, B7). 
Sie unterscheidet sich von der übrigen Ober
fläche durch eine veränderte oder reduzierte 
Skulptur (Abb. 4, Fig. i) und kann von Curva- 
turae perfectae (Abb. 3, Fig. A8, B7) oder Cur- 
vaturae imperfectae (Abb. 3, Fig. A10, B8) ein
gefaßt sein.
Die trilete oder monolete M arke wird aus der 
Commisur (Sutur) und den sie umgebenden 
Labri (Lippen) gebildet (Abb. 3, Fig. A9, B9). 
Bei den trileten Sporen wird manchmal ein ein
zelner Arm der trileten M arke als Laesura be
zeichnet, manchmal jedoch auch die komplette 
trilete M arke, die auch als Y-Marke bekannt 
ist.
Neben relativ einfachen aufgebauten Sporen 
(Abb. 4, Fig. d, j) kommen besonders im mitt
leren und jüngeren Paläophytikum Sporen mit 
cavaten oder verdickten (Abb. 4, Fig. e) Äqua
torialbereichen vor. Im ersten Fall ist die Se
xine von der Nexine durch einen Hohlraum 
getrennt, im zweiten Fall ist zumeist die ge
samte Exine von der Verdickung betroffen. 
Manchmal beziehen diese Zonen auch den di
stalen Pol mit ein. Ob dem Ober-Emsium (ca. 
350 M io. a) treten auch Sporen mit Fortsätzen 
auf, die den Sporenradius um eine Mehrfaches 
übertreffen können (Prössl, 1997, Abb. 2, Fig.
a, d). Dies gilt insbesondere für M egasporen. 
Im Karbon und später nochmals gehäuft in der 
Unter-Kreide kommen Elater-tragende Sporen 
vor (Abb. 4, Fig. b).

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



38 K. F. Prössl © Elsevier GmbH. Alle Rechte vorbehalten; http://www.elsevier.de/



Paläopalynologie Teil II 39

Abb. 4: Sporen und Pollen aus verschiedenen 
Erdzeitaltern, die die Vielfalt der morphologi
schen Merkmale dokumentieren. Die Vergröße
rung für die Figuren a und i entspricht dem 10 
pm-Maßstab neben der Figur i. Figur b ist der 20 
pm-Maßstab oberhalb der Figur e zuzuordnen. 
Der 20 pm-Maßstab für die Figuren c, e, f, h und 
j ist neben der Figur j angebracht. Für Figur d ist 
der 10 pm-Maßstab und für Figur g der 20 pm- 
Maßstab unterhalb von Figur a gültig. Die Kom
bination von Auflicht und Durchlicht wird mit 
KAD und der differentielle Interferenzkontrast mit 
DIC abgekürzt, a) Emphanisporites erraticus (ca. 
x!800), Westdeutschland, Devon (Emsium) ca. 
388 Mio. a alt. Trilete Spore, die kräftigen Rippen 
laufen auf den Kontaktareen zusammen 
(KAD/DIC). b) Elaterosporites protensus (ca. 
x750), Kolumbien, Unter-Kreide (Albium) ca. 100 
Mio. a alt. Die Proximalseite ist elaterat ausgebil
det und besitzt kleine Coni. c) Callialasporites tri- 
lobatus (ca. xlOOO), Kolumbien, Unter-Kreide 
(Aptium) ca. 117 Mio. a alt. Ein Gymnospermen
pollen, der zu den Araucariaceae gestellt wird. 
Trotzdem zeigen einige Exemplare die für die 
Sporen typische trilete Marke. Das Pollenkorn ist 
monosaccat ausgebildet, d) Cyathidites sp. (ca. 
xl400), Kolumbien, Unter-Kreide (Aptium) ca.
117 Mio. a alt. Trilete Spore mit psilater Ober
fläche und einfacher trileter Marke ohne Curva- 
turae. e) Ambitisporites avitus (ca. xlOOO), Ko
lumbien, Silur (Ludlovium) ca. 415 Mio. a alt. Tri
lete Spore mit psilater Oberfläche und einfacher 
trileter Marke mit Curvaturae (KAD). f) Gleicheni- 
idites minor (ca. xlOOO)), Nordwestdeutschland, 
Jura (Dogger-Aalenium) ca. 175 Mio. a alt. Tri
lete Spore mit psilater Oberfläche und hervorge
wölbter trileter Marke mit Curvaturae. g) Lycopo- 
diumsporites reticulumsporites (ca. x l300), 
Nordwestdeutschland, Jura (Dogger-Bathonium) 
ca. 163 Mio. a alt. Trilete Spore mit reticulater 
Oberfläche und einfacher trileter Marke, h) Ma- 
numia irregularis (ca. xlOOO), Nordwestdeutsch
land, Jura (Dogger-Aalenium) ca. 175 Mio. a alt. 
Trilete Spore mit psilater Oberfläche auf der sich 
locker verteilte Pustulae befinden, i) Emphanispo
rites micrornatus (ca. x l 800), Westdeutschland, 
Devon (Emsium) ca. 388 Mio. a alt. Die Kontakta
rea dieser Spore wird von mehreren radial ver
laufenden mäandrierenden Furchen durchzogen. 
Die außerhalb der Kontaktarea liegende Exine ist 
von kleinen Coni bedeckt (KAD/DIC). j) Cicatricu- 
sisporites potomacensis (ca. xlOOO), Kolumbien, 
Unter-Kreide (Aptium) ca. 117 Mio. a alt. Trilete 
Spore, die von einem typischen, striaten Muster 
bedeckt wird.

Die Größe der Isosporen und M icrosporen 
liegt zwischen 10 pm und 200 pm mit einer 
Häufung im Bereich von 20 pm bis 60 pm. 
Über 200 pm bis zu 2000 pm erreichen die 
M egasporen.
In Abb. 3E sind einige wichtige Skulpturfor
men dargestellt. Hierbei reicht das Spektrum 
von psilaten (Abb. 3E, Fig. 1; Abb. 4, Fig. e, 
d), über pustulate (Abb. 3E, Fig. 2; Abb. 4, Fig. 
h), echinate (Abb. 3E, Fig. 3; Abb. 4, Fig. i), 
striate (Abb. 3E, Fig. 4; Abb. 4, Fig. j) und reti
culate Formen (Abb. 3E, Fig. 5; Abb. 4, Fig. g) 
hin bis zu tectaten (Abb. 3E, Fig. 9-11) Ausbil
dungen.
Bei den Sporen dienen die vorgegebenen Sutu
ren der monoleten oder trileten proximalen 
Laesurae als Keimstelle.

Gym nospermenpollen

Schon im Ober-Devon und zunehmend im Un
ter-Karbon treten Gymnospermenpollen auf. 
Sie erreichen im M esophytikum ihre Blütezeit 
und zeigen insbesondere in der Trias mit stria
ten Genera eine große Vielfalt. Während der 
Ober-Trias und des Unter-Jura gehen sie sacca- 
ten Formen zurück und die Gymnosporen er
reichen mit den zonosulcaten Classopollis-Pol
len der Cheirolepidaceen in Jura und Unter- 
Kreide eine neue Blütezeit. Rezent sind auf der 
Nordhalbkugel die bisaccaten Pollen der Koni
feren von Bedeutung.
Der Grundbauplan der Gymnospermenpollen 
reicht von monosaccaten Formen (Abb. 4, Fig. 
c; Abb. 5, Fig. g), bisaccaten (Abb. 3C, Fig. 5, 
6; Abb. 5, Fig, k, 1) und multisaccaten Vertre
tern bis hin zu monosulcaten (Abb. 3C, Fig. 
1-4 ; Abb. 5, Fig. h), multisulcaten (Abb. 5, 
Fig. e, f, i), zonosulcaten (Abb. 3C , Fig. 7, 8) 
und asulcaten Pollen.
Die saccaten Pollen besitzen zumeist alveolate 
Sacci, die bei den monosaccaten Formen den 
Äquatorialbereich, manchmal aber auch den 
gesamten Zentralkörper umgeben. Bei den 
Übergangsformen zu den bisaccaten Pollen ist 
ein mehr oder weniger großer Proximalbereich 
und ein Teil des Äquators ohne Saccus. Die bi
saccaten Pollen besitzen schließlich zwei völlig 
getrennte Sacci, die je nach Art unterschiedlich 
groß ausgebildet sein können (Abb. 5, Fig. k, 1). 
Diese bewirken eine Volumenvergrößerung der 
Polle und dienen, wie bei den cavaten Sporen, 
zur Verbesserung der Transporteigenschaften.
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Abb. 5: Demonstration verschiedener morpholo
gischer Merkmale bei Gymnospermenpollen und 
Angiospermenpollen aus verschiedenen Erdzeit
altern. Für die Vergrößerung der Figuren a, g, h,
i, j, m und n ist der 10 pm-Maßstab links von 
Figur m gültig. Der 20 pm-Maßstab unterhalb 
von Figur g gilt für die Figuren b, d, e, f und k. 
Die Vergrößerung für Figur c und I entspricht 
dem 10 pm-Maßstab rechts neben Figur b. Der 
differentielle Interferenzkontrast ist mit DIC ab
gekürzt. a) Ilex aquifolium, Stechpalme (ca. 
xlOOO), Deutschland, rezent. Tricolpater Angio
spermenpollen mit intercolpaten Clavae (DIC).
b) Nudopollis sp. (ca. x750), Ungarn, Ober 
Kreide (Campanium) ca. 80 Mio. a alt. Triporater 
Angiospermenpollen. Die Poren sind zu langen 
Kanälen ausgezogen (DIC). c) Acer platanoides, 
Spitzblättriger Ahorn (ca. x2000), Deutschland, 
rezent. Tricolpater Angiospermenpollen mit stria- 
ter Skulptur, d) Foveotricolporites callosus (ca. 
x750), Kolumbien, Ober Kreide (Coniacium) ca. 
87 Mio. alt. Tricolporater Angiospermenpollen 
mit punctaten Intercolpi. e, f) Ephedripites ovalis 
(ca. x750), Kolumbien, Ober Kreide (Coniacium) 
ca. 87 Mio. a alt. Multisulcater Gymnospermen
pollen. g) Cerebropollenites macroverrucosus 
(ca. xlOOO), Nordwestdeutschland, Ober Jura 
(Tithonium) ca. 150 Mio. a alt. Monosaccater 
Gymnospermenpollen, h) Eucommiidites debilis 
(ca. xlOOO), Kolumbien, Unter Kreide (Aptium) 
ca. 115 Mio. a alt. Monosulcater Gymnosper
menpollen. i) Ephedripites prolongatus (ca. 
xlOOO), Kolumbien, Unter Kreide (Aptium) ca.
115 Mio. a alt. Multisulcater Gymnospermen
pollen. j) Retimonocolpites peroreticulatus (ca. 
xlOOO), Kolumbien, Unter Kreide (Aptium) ca.
115 Mio. a alt. Monosulcater, reticulater Angio
spermenpollen. k) Pinus sylvestris, Kiefer (ca. 
x750), Deutschland, rezent. Bisaccater Gymno
spermenpollen. I) Phyllocladus trichomanoides, 
Farnblättrige Blatteibe (ca. x2000), Neuseeland, 
rezent. Bisaccater Gymnospermenpollen, 
m, n) Afropollis jardinus (ca. xlOOO), Kolumbien, 
Unter Kreide (Aptium) ca. 115 Mio. a alt. Reticu
later, zonosulcater, semitectater Angiospermen
pollen.

Die Größe der Gymnospermenpollen liegen in 
dem für Palynomorphen typischen Bereich von 
20 pm bis 100 pm, wobei für die bisaccaten 
Pollen eine Größe bis 150 pm typisch ist.

Zumeist keimen Gymnospermenpollen, genau 
wie die Sporen, proxim al aus, seit dem Karbon 
aber kommen auch distal auskeimende For
men vor.
Von der Ober-Trias bis zur Unter-Kreide treten 
bei den Koniferen die Cheirolepidaceae auf. 
Die Pollen dieser Gattung sind rund und oft als 
tetrahedrale Tetraden zu finden. M an bezeich
net sie als Classopollis, Corollina oder Circu- 
lina. Als Besonderheit besitzen sie insgesamt 
drei Keimstellen unterschiedlicher Ausbildung. 
Als Pteridospermenmerkmal weisen sie proxi
mal eine trilete M arke auf, als Cycadeenmerk- 
mal zeigen sie äquatorial einen Zonosulcus 
und als Angiospermenmerkmal besitzen sie 
distal einen Porus mit Operculum (Abb. 3D, 
Fig. 9). Lateral muß man sich also ein Pollen
korn vorstellen, welches sich aus der Kom bi
nation von Abb. 3C, Fig. 8 und 10 plus einer 
proximalen trileten M arke zusammensetzt. Da 
die Gattung Classopollis mit dem Ende des 
Mesophytikum ausstirbt, setzt sie eine m ar
kante Zeitmarke.

Angiosperm enpollen

In der Unter-Kreide, etwa ab dem mittleren 
Barremium (ca. 128 M io. a), treten die ersten 
den Angiospermen zugeordneten Pollen auf. 
Diese frühen Angiospermenpollen sind rnono- 
colpat mit semitectater bis tectater Ober
flächenstruktur (Abb. 5, Fig. j). Da sie schon 
recht weit entwickelt sind, wird ein fossil nicht 
belegbarer Ursprung im Ober-Jura (ca. 
157-145 M io. a) vermutet. Neben diesen mo- 
nocolpaten Pollen entwickeln sich im Aptium 
(ca. 124-112  M io. a) tricolpate (Abb. 5, Fig. a,
c) Formen, während des Albium (ca. 112-97 
M io. a) treten erstmals tricolporate (Abb. 5, 
Fig. d) Pollen auf. Als Besonderheit erscheinen 
vom Aptium bis Cenomanium Afropollis-Ar- 
ten als zonat-tectate Formen (Abb. 5, Fig. m, 
n). M it dem Cenomanium (ca. 97-90  M io. a), 
dem Beginn des bis heute andauernden Käno- 
phytilcum, entwickeln sich triporate (Abb. 5, 
Fig. b) und im Turonium (ca. 90-98 M io. a) 
periporate Pollen. Im Laufe der weiteren Ent
wicklung entstehen noch eine Vielzahl von Pol- 
lenfonnen. Neben m onoporaten (Abb. 3C, 
Fig. 9, 10) und monocolpaten Pollen (Abb. 3C, 
Fig. 3, 4) entwickeln sich disulcate und dipo- 
rate Formen. Während bei den ersteren der 
Porus oder Colpus immer distal liegt, sind bei
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den letzteren die Poren oder Colpi immer 
äquatorial angelegt. Als wohl häufigste For
men bilden sich triporate, tricolporate und tri- 
colpate (Abb. 3D, Fig. 7, 8) Pollen aus. Diese 
Elemente sind dabei immer äquatorial ange
ordnet. Ebenso ist dies bei den stephanopora- 
ten, stephanocolpaten und stephanocolporaten 
(Abb. 3D, Fig. 3, 4) Pollen der Fall. Die Anzahl 
der Elemente muß dabei vier bis zwölf betra
gen. Sind in dieser Anzahl die Elemente regulär 
oder irregulär über die Oberfläche verteilt, 
also nicht entlang des Äquators, so wird die 
Vorsilbe peri- davorgesetzt, also pericolporat, 
pericolpat und periporat (Abb. 3D, Fig. 5, 6). 
Die Bereiche zwischen den Colpi werden als 
Intercolpi bezeichnet.
Neben diesen Keimöffnungen besitzen die Pol
len immer auch eine charakteristische Form. 
Diese wird durch das Verhältnis der Länge der 
Polachse zum Äquatorialdurchmesser be
stimmt. Es existieren Formen, die eine sphäri
sche Gestalt haben, da Polachse und Durch
messer gleich lang sind (Abb. 3D, Fig. 3, 4; 
Abb. 5, Fig. j). Solche Pollen sind im Streu
präparat nach allen Seiten hin orientiert zu fin
den. Die langachsigen, longaxonen oder prola- 
ten Pollen besitzen eine Polachse, die länger ist 
als ihr Äquatorialdurchmesser (Abb. 3D, Fig.
7, 8; Abb. 5, Fig. h, i). Diese Pollen findet man 
für gewöhnlich lateral orientiert, so daß man 
auf den Äquator sehen kann. Die dritte 
Gruppe, óblate oder brevaxone Pollen, besitzt 
einen Äquatorialdurchmesser, der länger ist als 
die Polachse (Abb. 3D, Fig. 5, 6; Abb. 5, Fig. 
b). Dadurch findet fast immer eine Orientie
rung zu den Polen hin statt, was bedeutet, daß 
Lateralansichten recht selten sind.
Die Angiospermenpollen besitzen zumeist eine 
Größe von 10 pm bis 70 pm, wobei ihr H äu
figkeitsmaximum zwischen 20 pm und 40 pm 
liegt. Es gibt nur relativ wenig Pollen, die 
Durchmesser von über 70 pm oder gar 100 pm 
erreichen.
Für die Oberflächenskulpturen der Angiosper
menpollen wie auch der Gymnospermenpollen 
kommen prinzipiell die gleichen Skulpturfor
men in Frage, wie sie schon für die Sporen be
schrieben wurden (Abb. 3E, Fig. 1-11).
Von den m onoporaten Angiospermenpollen 
sind die der Gramineen heute die häufigsten. 
Die Gräser, als ein bestimmendes Element der 
rezenten Vegetation, sind eine noch recht junge

Gruppe der Monocotylen. Die ersten, den G rä
sern zugeordneten Pollen, findet man im 
Paläozän (ca. 60 M io. a), aber erst im Ober- 
Oligozän (ca. 25 M io. a) treten sie häufiger 
auf. Im Unter-Miozän (ca. 20 M io. a) zeigen 
sie mit der Entstehung von Prärien und Step
pen im Windschatten der alpinen Gebirge eine 
sprunghafte Zunahme. Rezent haben sie eine 
große Verbreitung durch den Anbau von ver
schiedenen Getreidearten.
In postglazialen Torfprofilen sind hohe Anteile 
von Nichtbaum pollen, also Gramineen und 
Com positen, kennzeichnend für kühleres 
Klima.

Schlußbem erkung

Der vorliegende Artikel soll nur einen grundle
genden Überblick und Einstieg in die Palynolo- 
gie der Sporen und Pollen geben. Daher sind 
als weiterführende Literatur über die M orpho
logie Punt et al. (1994) und Traverse (1988) zu 
nennen. Letzterer gibt, ähnlich wie Klaus 
(1987), auch einen guten Überblick über die 
Entwicklung der Sporen und Pollen. Aufgrund 
der Vielzahl der Sporen- und Pollenarten bleibt 
dem an einer Bestimmung Interessierten ein 
Einstieg in die weiterführende Fach- und Be
stimmungsliteratur nicht erspart.
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Strukturierte Cyanophytenscheiden
Rudolf Drews

Das optische Kontrastierverfahren DIK (Differentialinterferenzkontrast) versagt sei
nen Dienst, wenn der Brechungsunterschied zwischen Objekt und Medium sehr ge
ring ist. Durch einen einfachen Trick konnte die Oberfläche einer normalerweise ho
mogenen Cyanophyten-(Cyanobakterien-)scheide kontrastreich dargestellt werden.

Cyanophyten besitzen häufig mehr oder 
weniger feste Schleimhüllen um Einzel
zellen, Zellaggregate bzw. Zellfäden, de
ren Oberflächenstruktur infolge des geringen 

Brechungsunterschiedes gegenüber dem umge
benden Medium (Wasser) weder im Phasen
kontrast- noch im DIK-Verfahren hinreichend 
gut sichtbar gemacht werden kann.
Der Trick besteht nun darin, das Wasser durch 
Luft zu ersetzen, d. h. die Brechungsdifferenz 
zu erhöhen. Hierzu wurde die allen M ikrosko- 
pikern geläufige Erscheinung der Austrock

nung des wässrigen Präparates ausgenutzt. Be
kanntlich zieht sich dabei die Wasserschicht 
vom Deckglasrand zurück. In dem Moment, 
wo die Luft den Cyanophythenfaden erreicht, 
erscheint er bzw. seine Oberfläche im gewohn
ten kräftigen DIK-Kontrast. Solange sich noch 
Wasser unter dem Deckglas befindet, gibt es 
keine durch Austrocknung bedingte Formver
änderungen des Objektes.
Bei der hier vorgestellten Cyanophyte handelt 
es sich um eine Art der Gattung Lyngbya, die 
flockige Ansammlungen im Uferbereich eines 
Brandenburger Sees bildete (Abb. 1). Die im 
beschriebenen Verfahren zutage getretene

Abb. 1: Gesamtansicht eines Fadenbüschels. Abb. 2-4: Verschiedene Scheidenstrukturen im DIK 
(vgl. Text).
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Oberflächenstruktur der Fadenhülle ist in den 
Büchern, die zur Verfügung standen, nir
gendwo erwähnt.
Unter anderem aus diesem Grunde war mir 
eine Artdiagnose nicht möglich. In Abbildung
2 sieht man den in der Hülle (Scheide) liegen
den Zellfaden (Pfeil). Die Oberfläche zeigt 
Längsrippen und, mit diesen Abschnitten unre
gelmäßig alternierend, aus punktförmigen Er
hebungen bestehende Ringe, deren Erhebun
gen im Verlauf der Rippen liegen (Abb. 3-5). 
Gallerthüllen gibt es bei fast allen Cyano- 
phyten. Teils sind sie zerfließend, teils verfesti
gen sie sich zu Gallertscheiden, in denen die ei
gentlichen Zellfäden (Trichome) liegen. Bei fä- 
digen Cyanophyten hat man in der Zellwand 
ringförmig angeordnete Porenreihen entdeckt, 
die offenbar die Stellen der Gallerteausschei
dung sind. Nach elektronenmikroskopischen 
Beobachtungen ist die Zellwand vierschichtig. 
Die innerste Schicht (Stützschicht genannt), die 
dem Protoplasten unmittelbar anliegt, besteht 
aus Murein, einem für Bakterien typischen 
W andbaustoff. Die äußeren Schichten sind aus 
Aminosäuren, Fettsäuren und Polysacchariden 
zusammengesetzt. Das Trichom mancher Cya
nophyten ist innerhalb der Gallertscheide be
weglich.
Die Deutung, wie das beschriebene Ober
flächenmuster der Gallertscheide entsteht, ist 
einfach, wenn folgende Annahmen zutreffen:
1. In der Cyanophytenfadenlängswand befin

den sich ringförmig angeordnete Porenrei
hen.

2. Während des Faden-(Trichom-)wachstums 
ist die Schleimsekretion im Wachstumsbe
reich aktiv.

3. Die Sekretionsphase ist während der Schei
denstreckung über längere Zeit kontinuier
lich, was die Rippenstruktur zu Folge hätte, 
im Bereich der punktförmigen Erhebungen 
dagegen fast rhythmisch alternierend. 
Dafür spricht, daß die Punkte im Verlauf 
der Rippen liegen. Rippen und punktför
mige Erhebungen spiegeln in diesem Deu
tungskonzept die ringförmige Anordnung 
sowie die Sekretionsaktivität der Poren in 
dem sich streckenden Trichom wider.
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Langzeitkulturen einzelliger Algen
Einzellige grüne Algen und Protozoen müssen 
für Unterricht und Forschung in Dauerkultur 
gehalten werden. Die Standardmethode des 
fortwährenden, alle 1-2 Wochen stattfinden
den Überimpfens von Kulturen bei optimalen 
Wachstumsbedingungen ist zeitaufwendig und 
teuer. Dauerkulturen bis zu 12 M onaten bei re
duzierter Temperatur (9-20 °C) und reduzier
ter Beleuchtungsstärke (etwa 1000 Lux) sind 
durchaus möglich. Ein Verlust an Lebensfähig
keit tritt nicht ein. Ein Zusatz von Stabilisato
ren (0,01%  Aktivkohle; 0 ,5%  Trehalose mit

0 ,1%  Aktivkohle) verbessert die Struktur der 
Zellen. Die mikroskopische Kontrolle zeigt 
keine Änderung der Zellmorphologie nach 
Dauerkultur von Scenedesmus subspicatus, Se- 
lenastrum capricornutum, Chlorella vulgaris, 
Chlorella pyrenoidosa und Euglena gracilis.

M alik, K. A.: A convenient method to maintain uni
cellular green algae for long times as standing 
liquid cultures. J . m icrobiol. M ethods 22, 
2 2 1 -2 2 7  (1995).

H. F. Linskens, Nijmegen
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Parapodophrya soHformis -  

ein wenig bekannter Suktor im Süßwasser
Martin Kreutz und Philipp M ayer

Der hier beschriebene Suktor ist seit seiner Entdeckung im Jahre 1901 (Lauterborn) 
nur wenige Male gefunden und beschrieben worden. Viele Details seiner Lebens
weise sind noch unbekannt oder nur durch wenige Beobachtungen belegt. Deshalb 
war es für uns eine gute Gelegenheit, durch den Fund von Parapodophrya soHformis 
einige Beobachtungen und Untersuchungen durchzuführen und damit vielleicht das 
Wissen über diesen Suktor etwas zu mehren.s

S
uktorien sind sessile Wegelagerer, die im 
erwachsenen Stadium keine Cilien besit
zen. Die Festheftung geschieht durch ei

nen Stiel, das stielartige Hinterende eines 
Gehäuses oder unmittelbar mit dem Zellkör
per. Das typische M erkmal der Suktorien sind 
die Tentakel, mit welchen sie andere Wimper
tiere betäuben und dann aussaugen; es gibt 
Beutefang- und Saugtentakel. Die Tentakel ha
ben an ihrem Vorderende ein Köpfchen. Wenn 
ein Beutetier damit in Berührung kommt, 
bleibt es daran hängen und wird dann zum 
Zellkörper hingezogen und dann ausgesaugt. 
Unter dem M ikroskop kann man dann beob
achten, wie sich die Tentakel verdicken und 
der Zellinhalt des Beutetiers in den Körper des 
Suktors fließt. Bei den meisten der 30 bekann
ten Gattungen von Suktorien erfolgt die Ver
mehrung durch Schwärmerbildung, meist nach 
reichlicher Nahrungsaufnahme, entweder in
nerhalb der Mutterzelle (endogene Knospung) 
oder sie werden nach außen abgeschnürt (exo
gene Knospung).
Der hier beschriebene Suktor gehört der sehr 
ursprünglichen Gattung Parapodophrya an. 
Ein Hauptmerkmal dieser Gattung ist die 
Schwärmerbildung ohne Knospung, welche als 
reaktive Schwärmerbildung bezeichnet wird. 
Das heißt, daß die gesamte Zelle durch Bil
dung eines Cilienkranzes mobil wird. Die Ver
mehrung geschieht durch Zweiteilung und 
nicht durch Mehrfachknospung. Diese Art der 
Schwärmerbildung ist ein Zeichen für das 
stammesgeschichtliche Alter dieser Gattung. 
Außerdem weisen die Tentakel bei dieser G at
tung eine basale Verdickung auf.

©  Gustav Fischer Verlag Mikrokosmos 87, Heft 1, 1998

Speziell die Art Parapodophrya soHformis be
sitzt zudem ein sehr charakteristisches Er
scheinungsbild. Die Tentakel können nicht 
vollständig in den Zelleib zurückgezogen wer
den. Vielmehr verbleiben kleine Plasmakegel 
auf der Peripherie des Zelleibes, wodurch der 
Eindruck eines Stachelpanzers entsteht. D a
durch ist Parapodophrya  sehr leicht zu identi
fizieren und mit keiner anderen Art zu ver
wechseln. In der älteren Literatur wird P. soli- 
form is daher auch als P. denticulata bezeich
net (Kahl, 1931). M atthes behandelt sie sogar 
als eigenständige Arten (M atthes, 1988), w o
bei P. soHformis keine Stacheln besitzen soll. 
Wir schließen uns der Revision von Foissner 
von 1995 an, der sich auf die Beschreibungen 
von Lauterborn (1908) und Kahl (1931) stützt 
und beide Arten vereinigt zu P. soHformis 
(Foissner, 1995).

Fundort

Wir fanden Parapodophrya soHformis in ei
nem Zeitraum von 2 Jahren nur zweimal an 
zwei separaten Fundstellen. Bei dem einen 
Fundort handelt es sich um den Faulschlamm 
in der Kläranlage Elzach, wo er im November 
1994 auftrat. Ebenfalls im Faulschlamm konn
ten wir ihn in einem nordwestlich von Kon
stanz gelegenen Braunwassertümpel finden. 
Hier trat er im Oktober 1996 und Februar 
1997 in einer Wassertiefe von 0,5-1 m auf. Der 
pH-Wert dieses Braunwassertümpels betrug 
5 ,2-5 ,6 . Beide Fundorte bestätigen die Vor
liebe von P. soHformis für anaerobe Bedingun
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gen (Foissner, 1995). Die Exemplare aus 
Elzach wurden nur in frisch genommenen Pro
ben beobachtet, wogegen sich die Konstanzer 
Population über 3 Wochen in einem M ikro
aquarium  beobachten ließ.

Erscheinungsbild

Schon bei kleinen bis mittleren Vergrößerun
gen ist die typische Form von Parapodophrya  
soliformis, eine Stachelkugel, gut zu erkennen. 
N ach einer gewissen Ruhezeit unter dem Deck
glas oder im M ikroaquarium  werden die 
10-30  mit Endköpfchen versehenen Tentakel 
völlig radiärsymmetrisch ausgestreckt (Abb.
1). Nach unseren Messungen können einzelne 
Tentakel dabei bis zu 250 [im lang werden. 
Meistens bleibt deren Länge aber unter 
110 pm. Die Verbreiterung der Tentakelbasis 
ist in Abbildung 2 deutlich zu erkennen. Wird 
ein Tentakel eingezogen, so zeigt sich an dieser 
verdickten Basis eine typische zieharmonika- 
förmige Kontraktionsstruktur.
Der Zellkörper selber mißt im Durchmesser 
zwischen 35-105  pm. Das Zellinnere bleibt im 
Verborgenen, weil der gesamte Zelleib mit 
Nahrungsvakuolen angefüllt ist, deren Inhalt 
hochbrechend ist (Abb. 3, 16a). An stark ge
quetschten Exemplaren kann man erkennen, 
daß es sich dabei um keine festen Reservekör

ner handelt, da diese unter dem Deckglas aus- 
laufen.
P. soliformis besitzt einen runden Zellkern mit 
einem Durchmesser von 12-13 pm (Abb. 1), 
der oft durch die zahlreichen N ahrungsvakuo
len verdeckt wird. Ein M ikronukleus war nicht 
zu erkennen. Es ist nur eine kontraktile Va
kuole vorhanden (Abb. 1, 16a), die sich bei 
den von uns studierten Exemplaren alle 1-2 
Minuten entleerte. Die „Stacheln“ (Entstehung 
s. oben) sind nur 3 ,3-3 ,6  pm lang und an ihrer 
Basis 2-2 ,5  pm breit (Abb. 2, 3). Einen von 
Foissner (1995) beschriebenen, ca. 1 pm 
dicken Stiel konnten wir nie beobachten. Daß 
die Exemplare nirgendwo anhafteten, konnte 
man auch beim Beutefang erkennen, wenn die 
vergleichsweise großen Beuteciliaten Parapo
dophrya mitschleppten.

Beutefang und Nahrungsaufnahm e

In der Literatur (Foissner, 1995; Kahl, 1933) 
wird Parapodophrya soliformis als ausgespro
chener Nahrungsspezialist beschrieben, der sich 
ausschließlich von Spirostomum minus ernäh
ren soll. Aus unseren Beobachtungen geht je
doch eindeutig hervor, daß auch andere Beute
tiere in Frage kommen. Auf Abbildung 4 er
kennt man bei der Population aus der Kläran
lage Elzach, daß auch Holophrya discolor er-

Abb. 1: Parapodophrya soliformis mit radiärsymmetrisch ausgestreckten Tentakeln. Der Zellkörper 
mißt 43 pm im Durchmesser. Der Zellkern ist durch einen Pfeilkopf und die kontraktile Vakuole durch 
einen Pfeil gekennzeichnet. 520x. -  Abb. 2: Weiteres Exemplar von P. soliformis, an dem man gut die 
verbreiterte Tentakelbasis erkennen kann (Pfeil) und die „Stacheln", bei denen es sich um nicht voll
ständig eingezogene Tentakel handelt. 520x. -  Abb. 3: Fokus auf die eingezogenen Tentakel 
(Stacheln) an einem stark gequetschten Exemplar, in dem man auch deutlich die Nahrungsvakuolen 
erkennen kann. 670x.
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Abb. 4: Exemplar aus der Po
pulation der Kläranlage Elzach 
mit erbeutetem Holophrya dis- 
color. 300x. -  Abb. 5: H. ovum 
war der bevorzugte Beuteciliat 
der Konstanzer Population von 
P. soliformis. 250x. -  Abb. 6: 
Nach erfolgreichem Beutefang 
beginnen sich die Tentakel zu 
verdicken, um das Plasma des 
Opfers, hier H. ovum, einzu
saugen. Die Zoochlorellen im 
Beuteciliaten werden nicht auf
genommen. 260x. -  Abb. 7: 
Nach ca. 3 h ist die Nahrungs
aufnahme beendet und vom 
Beuteciliaten bleibt nur die 
Hülle mit den darin enthaltenen 
Zoochlorellen zurück. 260x.

beutet wird. Die Population aus Konstanz dage
gen, welche im Mikroaquarium beobachtet 
wurde, erbeutete ausschließlich H. ovum (Abb. 
5), obwohl sich noch eine große Anzahl von Sp. 
minus gleichzeitig im Mikroaquarium befan
den. Der Beutefang geschieht hochselektiv und 
konnte im Mikroaquarium in allen Stadien be
obachtet werden. Berührt Holophrya einen der 
ausgestreckten Fangtentakel, bleibt der Beuteci
liat sofort daran hängen und kontrahiert sich. 
Oft wird P. soliformis durch die wesentlich 
größere Beute mitgeschleppt. Nur in seltenen 
Fällen ist es H. ovum gelungen sich loszureißen. 
Diese Exemplare kugeln sich aber schließlich ab 
und werden völlig bewegungslos, sind jedoch 
nicht abgestorben, was man an der noch funk
tionierenden kontraktilen Vakuole leicht erken
nen kann. Auch die festgehaltenen Exemplare 
werden schließlich immobilisiert und die Tenta
kel beginnen sich zu verdicken (Abb. 6).
In diesem Stadium erkennt man deutlich, wie 
das Plasma des Beutetiers in den Suktor ge

saugt wird. Die in H. ovum  enthaltenen 
Zoochlorellen werden nicht aufgenommen 
oder lysiert. Das Plasma des Beutetiers wird in 
P. soliformis offensichtlich als hochbrechende, 
flüssigkeitsgefüllte Reservekugel gelagert. Die 
Zahl der Reservekugeln nimmt während der 
mehrstündigen Nahrungsaufnahme mit dem 
Volumen des Suktors beständig zu, bis schließ
lich die ausgesaugte Hülle von H. ovum  mit 
den noch darin enthaltenen Zoochlorellen 
zurückbleibt (Abb. 7).
P. soliform is ist durch seine Fähigkeit, 
Schwärm er zu bilden, in der Lage, aktiv einen 
bereits im mobilisierten Beuteciliat anzu
schwimmen. Dieses Verhalten wird durch 
Abb. 8 dokum entiert. An einer erbeuteten 
H olophrya  haben sich zwei Schwärm er ein
gefunden (in der Fokusebene), die nach 
Berührung mit dem Beuteciliaten beginnen, 
sich in die sessile Förm  um zuwandeln. D a
durch können sich fegelrechte Freßgemein- 
schaften bilden (Abb. 9).
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Abb. 8: Schwärmer von P. soliformis haben aktiv einen bereits immobili
sierten Beuteciliaten angeschwommen (2 Exemplare in der Fokusebene) 
und gehen dort wieder in das sessile Stadium über. 130x. -  Abb. 9: Durch 
das Anschwimmen von Beuteciliaten können sich Freßgemeinschaften von 
P. soliformis bilden. 260x. -  Abb. 10: Hungerform von P. soliformis. Auf
fallend ist die geringe Größe (0  = 36 pm), die unregelmäßige Form und 
große Reservekugeln. 660x.

Nach etwa einer Woche Beobachtungszeit w a
ren alle vorhandenen H. ovum  im M ikroaqua
rium erbeutet und die Zahl an P. soliformis 
war von 10 auf ca. 50 Exemplare angestiegen. 
In den folgenden zwei Wochen bildeten sich 
kleine Hungerformen mit einem Durchmesser 
von 35-40  pm. Auffällig an diesen Formen 
war ihre mitunter unregelmäßige Gestalt und 
ein bis drei auffällig große Reservekugeln in 
ihrem Inneren (Abb. 10). Wir konnten beob
achten, daß gerade diese Exemplare besonders 
lange Tentakel ausbildeten. Während dieser 
zwei Wochen wurden die noch reichlich vor
handenen Sp. minus-Zellen nicht erbeutet.

Schwärm erbildung

Offensichtlich findet die Schwärmerbildung 
immer dann statt, wenn die Lebensbedingun
gen ungünstig werden. Dann senkt sich die 
Außenhülle an einer Stelle ein und in dieser 
Einbuchtung bildet sich ein Cilienkranz, der 
aus zwei Wimpernreihen bestehen soll (Foiss- 
ner, 1995). Danach streckt sich der Suktor 
und bildet ein verbreitertes Vorderende mit 
dem W impernkranz. Der hintere Teil ist ko
nisch geform t und verjüngt sich. Der ausgebil
dete Schwärmer ist 60-65  pm lang. D as Vor
derende mißt im Durchschnitt 28 pm, das

Hinterende 20 pm. Die hintere Hälfte des 
Schwärmers zeigt deutliche Längsfalten und 
ist mit Stacheln besetzt (Abb. 11). Außerdem 
ist er recht m etabol. Oft konnten wir eine 
„K opfbildung“ beobachten, wie es auf Abb. 
12 zu sehen ist. Die kontraktile Vakuole be
findet sich am Hinternde des Schwärmers 
(Abb. 13), während sich der Zellkern im Vor
derende lokalisieren läßt (Abb. 14). Der 
Schwärmer kann mit einer Geschwindigkeit 
von 5 0 -1 0 0  pm vorw ärts und rückwärts 
schwimmen.

Teilung

Im Gegensatz zur inäqualen Teilung bei den 
meisten Suktorgattungen werden bei Parapo- 
dopbrya soliformis zwei gleichgroße Tochter
zellen durch Einschnürung in der Zellmitte ge
bildet. Die Teilung erfolgt meist nach der N ah 
rungsaufnahme (Abb. 15). Die Tentakel wer
den vorher weitgehend eingezogen (Abb. 16a). 
Kurz darauf ist bereits eine leichte Taillierung 
der Zelle zu erkennen (Abb. 16b). Die Teilung 
dauert rund zwei Stunden, bis sich die beiden 
Einzelzellen schließlich trennen (Abb. 16c). 
Oft bildet eine der Tochterzellen daraufhin 
einen Schwärmer, um neue Nahrungsgründe 
aufzusuchen.
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Abb. 11: Schwärmer aus der Population Konstanz mit einer typischen Längsfurchung. Deutlich sind 
der Wimpernkranz am verdickten Vorderende und die teilweise erhalten gebliebenen Stacheln zu er
kennen. 760x. -  Abb. 12: Die Schwärmer der Population Konstanz zeigten oft eine Kopfbildung. 
Außerdem waren die Schwärmer recht metabol, bevorzugten aber diese eingeschnürte Form.
720x. -  Abb. 13: Schwärmer der Population Konstanz mit deutlich sichtbarer kontraktiler Vakuole 
(Pfeil) im Hinterende. 680x. -  Abb. 14: Bei diesem Schwärmer aus der Population Konstanz ist beson
ders gut der Zellkern im Vorderende sichtbar (Pfeil). 680x.

Cystenbildung

Die Cystenbildung konnte im M ikroaquarium  
verfolgt werden. Um Fehlinterpretationen aus
zuschließen, wurden die genauen Koordinaten 
der darin enthaltenen Exemplare von P. soli- 
form is notiert und nur die Entwicklung der 
ortsfesten Exemplare verfolgt. Dadurch 
konnte es keine Verwechslung mit den Cysten

Abb. 15: P. soHformis teilt sich oft nach reichli
cher Nahrungsaufnahme. Hier erkennt man zwei 
Exemplare mit mehreren Beuteciliaten, von de
nen ein Exemplar gerade die Teilunq abgeschlos
sen hat. 270x.

anderer Protozoen in der Probe geben. Die Cy
stenbildung bei Parapodophrya beginnt mit 
der allmählichen Rückbildung der „Stacheln“ 
(Abb. 17), welche schließlich ganz einge
schmolzen werden. Danach setzt die Bildung 
der Cystenwand ein (Abb. 18), welche keiner
lei erkennbaren Strukturen aufweist. Der Suk
tor im Inneren zeigt anfänglich noch leichte 
Drehbewegungen, mit einer Auslenkung von 
ca. 2 pm. Nach ein bis zwei Tagen ist eine 
plötzliche Ablösung des Suktors von der inne
ren Cystenwand zu beobachten, die nur we
nige Sekunden dauert. Der Durchmesser des 
Suktors verringert sich dabei, jedoch bleiben 
deutlich sichtbare Verbindungsstege zur Cy
stenwand erhalten (Abb. 19).

Schlußfolgerung

Wir konnten an P. soHformis verschiedene Be
obachtungen machen, die von den Literatur
beschreibungen abweichen. Die von uns beob
achteten Populationen bevorzugten ausschließ
lich Arten der Gattung H olophrya als Beute
ciliaten anstatt Spirostomum  minus. Ein Stiel 
ließ sich nicht nachweisen und die Cyste ist 
nicht mit Querleisten versehen, wie sie in der 
Literatur beschrieben wird (Foissner, 1995). 
D araus folgern wir, daß wir es eventuell mit
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Abb. 16a-c: Exemplar nach Nahrungsaufnahme mit einem Durchmesser von 105 pm. Deutlich sicht
bar sind die kontraktile Vakuole und die flüssigkeitsgefüllten Reservekugeln. Die Tentakel sind weitge
hend eingezogen worden (a). Die Zelle beginnt sich nun durch eine median verlaufende Einschnürung 
zu teilen (b). Nach ca. 2 h haben sich die Tochterzellen abgeschnürt (c). 350x.

Abb. 17: P. soliformis in einem frühen Stadium der Encystierung. Die Stacheln sind schon fast vollstän
dig eingezogen. Ausgestreckte Tentakel sind nicht mehr vorhanden. Das Exemplar mißt 72 pm. 500x. 
-  Abb. 18: P. soliformis hat eine Cystenwand gebildet, welche keinerlei Strukturierung aufweist. In 
dieser Phase führt der Suktor leichte Drehbewegungen aus. 500x. -  Abb. 19: Innerhalb weniger Se
kunden löst sich der Suktor von der inneren Cystenwand ab. Es verbleiben deutlich sichtbare Verbin
dungsstege zur Cystenwand (Pfeil). 500x.

einer Unterart von Parapodophrya soliformis 
zu tun hatten, die bisher noch nicht beschrie
ben wurde.
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Pollen -  wenn es etwas Haltbares sein soll (Teil 2)
Erich Lüthje

Wie man Pollen für eine mikroskopische Untersuchung sammeln und fixieren kann, 
wurde im ersten Teil dieser Folge vorgestellt (siehe Teil 1, MIKROKOSMOS 86/6). Es 
wäre schade, wenn wir das aufbereitete Material nicht auch dauerhaft präparieren 
könnten. Darüber soll diesmal berichtet werden.

E

in Pollendauerpräparat besteht aus Pol
len in einem Einschlußmittel, die zusam 
men zwischen Deckglas und O bjektträ

ger dauerhaft eingebettet sind. Aus einer be
trächtlichen Zahl von Möglichkeiten stellen 
wir drei bewährte vor. Wer einmal mit diesen 
Methoden Erfahrungen gesammelt hat, wird 
erforderlichenfalls weitere Varianten ent
wickeln und erproben können.
Bedarfsliste: Glycerin, Glyceringelatine nach 
Kaiser, Carbol-Glycerin, Euparal-Essenz, 
dunkle Chromglas-Flasche, G lasstab, Deck
glaslack (Bezug möglich durch Chroma-Gesell- 
schaft Schmid &  Co, Küferstraße 2, 73257 
Köngen oder Kosmos-Verlagsgesellschaft, Pfi- 
zerstraße 5-7 , 70184 Stuttgart). -  Polyure
than-Klarlack (Farbenfachhandel). -  Feinnade
lige Injektionsspritze

Einschluß in Luft

Luftpräparate bewahren die natürliche Form 
der Pollen am besten und präsentieren sie uns 
so, wie auch die Bienen und andere Bestäuber 
sie zu sehen bekommen. Sie können bei Auf- 
und Durchlicht betrachtet werden und bieten 
hervorragende Fotomöglichkeiten (Abb. 1)! 
Die Pollenkörner werden trocken (unfixiert) 
auf den Objektträger gestreut oder getupft. 
Liegen sie in Alkohol fixiert vor, streichen wir 
die Suspension auf oder lassen einen Tropfen 
sich durch kreisendes Schwenken auf dem O b
jektträger ausbreiten; danach muß die Flüssig
keit verdunsten. Für den Einschluß stehen zwei 
Verfahren zur Auswahl
•  Für dickere Pollenkörner (z. B. Kürbis, 
M ais, Kiefer, Malve) benötigt man einen Frei-

Abb. 1: Wiesen-Salbei (5a/- 
via pratensis): Pollen auf 
Klebefolie in Lufteinbettung 
(Dunkelfeld). Vergrößerung 
ca. 155x.

©  Gustav Fischer Verlag Mikrokosmos 87, Heft 1, 1998
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raum zwischen Objektträger und Deckglas von 
ca. 0 ,15-0 ,2  mm Höhe.
•  Bei kleineren Pollenkörnern (z. B. Sonnen
blume, Diptam, Glockenblume, Fingerhut) 
genügen ca. 0 ,06-0 ,09  mm Höhe.
Erstes Verfahren: Aus Klebefolie (ca. 0 ,1-0 ,14  
mm stark) einen Rahmen von Deckglasgröße 
schneiden (Abb. 2). Schutzfolie abziehen und 
Rahmen mittig um das Pollenfeld kleben. Mit 
Deckglaslack nicht zu dick bestreichen, 60 min

Abb. 2: Polleneinschluß in Luft unter Verwendung 
eines Klebefolienrahmens. 1 Objektträger,
2 Deckglas, 3 zugeschnittener Rahmen aus 
Klebefolie, 4 Abmessungen an der verwendeten 
Deckglasgröße orientieren (Stegbreite ca. 2-3  
mm), 5 Pollenfeld.

Abb. 4: Einschluß unter Luft mit einem Rahmen 
aus Deckglaslack (3). Übrige Bezeichnungen wie 
in Abbildung 2.

trocknen lassen. Deckglas auflegen und rund
um leicht mit Präpariernadel andrücken. Nach 
mindestens drei Tagen Trocknung Deckglas 
mit Deckglaslack dreimal umranden (Abb. 3); 
zwischen den einzelnen Umrandungen sollte 
jeweils ein Tag Trocknungszeit liegen. Nach 
Fertigstellung einen M onat trocknen lassen, 
dann reinigen und beschriften.
•  Zweites Verfahren: Hier muß das Pollenfeld 
kleiner sein: 8x8 mm bei 18x18 Deckglas, 
10x10 mm bei 20x20 Deckglas (Abb. 4). Je 
nach Deckglasgröße einen Deckglaslackrah
men von ca. 2 mm Breite (nicht zu dick) auf
tragen und 60 min trocknen lassen. Danach 
weiter wie im ersten Verfahren vorgehen.

Einschluß in Kaiser-Glyceringelatine/  
Glycerin-Gem isch 3 :7

Ein Standardverfahren, bei dem das festwer
dende Einschlußmittel den Verschluß des 
Präparats mit Deckglaslack ohne Mühe gelin
gen läßt. Der Pollen liegt fixiert in 94%  Alko
hol vor (s. Teil 1). Diese Suspension wird in ein 
angewärmtes Blockschälchen gefüllt. H at sich 
der Pollen abgesetzt, wird der Alkohol abpi
pettiert und mit einer feinnadeligen Injektions
spritze abgesaugt. Die noch feuchten Pollen
körner sofort mit flüssigem Einschlußgemisch 
(60 °C) übergießen und mit warmem Glasstab 
umrühren. Wenn sich Verklumpungen bilden, 
Blockschälchen abgedeckt ca. 15 min bei 
60 °C  wärmen und gelegentlich umrühren. 
Das Volumen der Pollenkörner sollte zum Ein
schlußgemisch im Verhältnis 1 :4-5 stehen. 
Suspension im Blockschälchen bei 60 °C  mit 
angewärmtem Glasstab oder Drahtöse (aus 
Büroklammer biegen) umrühren, ohne Luft
blasen einzuschleppen. Auf erwärmten Objekt
träger einen Tropfen,der Suspension geben und 
angewärmtes Deckglas auflegen, dieses zur 
besseren Verteilung der Pollen eventuell mit 
zwei Nadeln hin- und herschieben. M it klei
nem Gewicht belasten (M8 Sechskantschraube 
von 20-50  mm Gewindelänge; bei Bedarf eine 
oder mehrere M 8-M uttern aufschrauben) und 
erkalten lassen. Nach ca. 3 M onaten mit Deck
glaslack umranden.
Varianten: Ein aufhellendes Einschlußmittel 
erhalten wir, wenn wir Glyceringelatine mit 
Carbol-Glycerin 3:1 mischen.
Zur Pollenfärbung wird mit einer Drahtöse ein 
winziger Tropfen Carbol-Gentianaviolett in

i ♦ ♦ ♦ ♦► ♦ ♦ ♦♦ ♦ ♦ ♦ < » ♦ ♦ ♦♦ ♦ ♦ ♦> ♦ ♦ *
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Abb. 3: Anfertigung einer dauerhaften Deckglas
umrandung. Bezeichnungen wie in Abbildung 2; 
a/b/c Lackringe. Nur der dritte Lackring (c) über
greift den Deckglasrand.
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Abb. 5: Wiesen-Salbei (Salvia pratensis): Pollen 
nach Fixierung in 94%igem Alkohol und Ein
schlußfärbung mit Carbol-Gentianaviolett in 
Glyceringelatine-Glycerin (Dunkelfeld). Vergrö
ßerung ca. 155x.

das Einschlußgemisch eingerührt (Abb. 5). 
Färbedauer 15 min bei 60 °C . Danach an pro
visorischen Präparaten den Färbeeffekt über
prüfen, erforderlichenfalls einen weiteren 
Tropfen zur Suspension geben und das Verfah
ren wiederholen.

Einschluß in PUR (Polyurethan)-Klarlack- 
Euparal-Essenz 2 :7

Ein gutes Einschlußmittel (wenn es sich als 
osmotisch geeignet erweist) insbesondere für 
unfixierte Pollenkörner (Abb. 6). Allerdings 
besteht die Gefahr des „Bäumchenziehens“ : 
Durch Schrumpfung des Einschlußmittels ent
stehen Blasen im Präparat. Dadurch wird ein 
Präparat jedoch nur lokal beeinträchtigt; zu
meist finden sich noch zahlreiche Ausschnitte 
für einwandfreie Fotos. M an fertige grundsätz
lich mehrere Präparate an, um einige gute 
übrigzubehalten. 2 Teile PUR mit 1 Teil Eu- 
paral-Essenz mischen und mit G lasstab um
rühren. In eine dunkle Chrom glasflasche füllen

Abb. 6: Wiesen-Salbei (Salvia pratensis): Pollen 
auf ein Gemisch von Polyurethan-Euparalessenz 
(2:1) aufgetupft (Dunkelfeld). Vergrößerung ca. 
155x.

Abb. 7: Wiesen-Salbei (Salvia pratensis): Pollen 
nach Isopropanol-Fixierung auf Klebefolie in 
Euparaleinbettung (Dunkelfeld). Vergrößerung 
ca. 180x.
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und 2 h stehen lassen (dabei einige M ale Fla
sche auf den K opf stellen). H altbarkeit des An
satzes etwa 4 Wochen; danach immer zäher 
und unbrauchbar. Die Präparate fertigen wir 
von Frischmaterial an. Einen Tropfen des Ein
schlußmittels auf den Objektträger bringen 
und einen/mehrere reife Staubbeutel sofort in 
den Tropfen tupfen. Pollenkörner mit einer 
N adel im Tropfen verteilen (unliebsame Luft
blasen mit einer heißen Nadel herausstechen). 
Deckglas auflegen und eventuell beschweren. 
Wenn das Einschlußmittel unter dem Deck
glasrand hervorgequollen ist, wird es nach 
dem Festwerden oder der Trocknung mit einer 
Industrieklinge beseitigt. Nach zwei- bis drei
wöchiger Trocknungszeit sollte das Präparat 
dreimal mit Deckglaslack umrandet werden 
(sinngemäß nach Abb. 3).
Variante: Klebefolien-Präparate (Abb. 7): Ein 
Stück beidseitig klebender Folie (kleiner als 
Deckglas) wird auf den Objektträger geklebt; 
darauf die Pollen aufstreuen oder -tupfen. Bei 
Bedarf fixieren: 10 min in 94%  Alkohol stellen 
und einen Tag staubgeschützt an der Luft 
trocknen lassen bzw. 2 h im W ärmeschrank bei 
40 °C . Außerhalb der Folie befindliche Pol
lenkörner entfernen. Einen Tropfen Einschluß
mittel in die Mitte der Folie geben (es kann 
auch Glyceringelatinemischung sein; dann 
Objektträger und Deckglas erwärmen). Der 
Tropfen muß den ganzen Raum unter dem 
Deckglas ausfüllen (Abb. 8). Deckglas auflegen 
und eventuell beschweren. Nach 2-3  M onaten 
Trocknungszeit Präparat reinigen und umran
den (sinngemäß nach Abb. 3). -  Leider kann 
die Klebeschicht stellenweise Schlieren im 
Präparat verursachen.
Wie man an den Abbildungen feststellen 
kann, läßt jede Einbettungsweise dieselbe 
Pollenart anders aussehen! Euparal führt als 
Einbettungsmittel oft zu Schrumpfungen 
(Abb. 9 zeigt frischen Pollen, Abb. 10 hinge
gen fixierten Pollen). Wenn m an verschiedene 
Pollensorten vergleichen will, sind also stets 
dieselbe Präparation und Einbettung erfor
derlich!

%

#  êm

« m • ® #

m V # !
*

Abb. 9: Wiesen-Salbei (Salvia pratensis): Pollen 
auf Euparal aufgetupft; es ist eine Schrumpfung 
eingetreten (Dunkelfeld). Vergrößerung ca. 130x,

Abb. 10: Wiesen-Salbei (Salvia pratensis): Pol
len-Suspension in Alkohol (94%ig) auf dem Ob
jektträger getrocknet und in Euparal eingebettet 
(Dunkelfeld). Vergrößerung ca. 130x.

Abb. 8: Anfertigung eines Klebefolienpräparates 
mit Einschlußmittel (4). Übrige Bezeichnungen 
wie in Abbildung 2.
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Beobachtungsanregung: Pollen im Honig 
Wer nach unseren Vorschlägen im ersten 
Teil den von Wildbienen eingesammelten 
Pollen untersucht hat, ist über seine Analy
sen unversehens zum Melissa-Palynologen 
geworden. Doch muß er sich mit dieser 
wohlklingenden Bezeichnung noch keines
wegs zufriedengeben. Ein weiterer Titelge
winn winkt demjenigen, der eine H onig
probe auf darin enthaltene Pollenkörner an
schaut; nunmehr betätigt man sich oben
drein auch noch als Melito-Palynologe 
(Straka 1975). Wer wird sich diesen Titelse
gen entgehen lassen? Drei Wege führen zum 
Erfolg:
1) Ein Teil Honig wird in 2-4  Teilen Wasser 
gelöst, das Gemisch wird zentrifugiert. So
wohl vom M aterial im Sediment als auch 
von der Oberfläche der Flüssigkeit werden 
Präparate angefertigt.
2) M an kann die Honiglösung einfach fil
trieren, wobei durch häufigeres Nachspülen 
der Filterrückstand an der Spitze des Filters 
gesammelt werden muß (Gassner et al., 
1989).
3) Schließlich kann man auch eine kleine 
Probe Honig direkt auf den Objektträger 
geben und diese untersuchen; u. U. sind 
mehrere Präparate erforderlich. Ist der H o
nig kristallisiert, lohnt besonders die Be
trachtung im polarisierten Licht. Auch hier

gilt: Will man verschiedene Honigproben 
vergleichen, muß stets dasselbe Einschluß
medium verwendet werden, da das Ausse
hen der Pollenkörner je nach M edium  ver
schieden ist. Versuchen Sie es!

Dank

Auch für diesen Beitrag stellte mir Herr Otto Reuter,
Wetzlar, Präparate und Aufzeichnungen zur Verfü
gung. Herzlichen Dank!
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Sicherheitshinweis: Paläopalynologie

Die Besorgnis einiger Leser bezüglich der 
Kurzdarstellung der Aufbereitungsmethoden 
von Sporen und Pollen (M ikrokosm os 86 (6), 
S. 345) veranlaßt mich, einige ergänzende Si
cherheitshinweise zu geben. Grundsätzlich 
sollten alle Säurearbeiten in einem dafür ge
eigneten Labor im Abzug stattfinden. Dabei 
ist stets auf ausreichende, säurefeste Schutz
kleidung zu achten (lange Gum m ihand
schuhe, Schürze, Gesichtsschutz). Bei der im 
Text beschriebenen Acetylosemethode werden 
50 ml Gemisch in einem feuerfesten 1 1-Be- 
cherglas nach der Reaktion mit ca. V2- 3/4 1 
Wasser schnell und zügig versetzt. Dies unter

bindet eine zu starke exotherme Reaktion. 
Gefahrloser ist das vorsichtige Eingießen des 
Acetylosegemisches in Wasser. Beim Arbeiten 
mit Salpetersäure ist darauf zu achten, daß ein 
Einatmen der Däm pfe unbedingt vermieden 
wird. Eine detaillierte Beschreibung der Auf
bereitungsmethoden würde den Rahmen die
ser Zeitschrift sprengen und war auch nicht 
beabsichtigt. Ergänzen möchte ich noch die 
Arbeit von M oore, P. D. &  Webb, J. A.: An il
lustrated guide to pollen analysis. H odder &  
Stoughton, London (1978/1983).

Klaus F. Prössl, Gießen
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Kontinuierliche Lichtintensitätsregelung in der 
Fluoreszenzmikroskopie mit AttoArc

Die kontinuierliche Regelung der Lichtintensität 
bringt entscheidende Vorteile in den unterschiedlich
sten Anwendungen der Fluoreszenzm ikroskopie bei 
fixierten und lebenden Proben.
Bisher w ar eine Veränderung der Intensität nur über 
Filter in diskreten Stufen möglich. M it dem AttoArc 
System kann erstmals die Lichtintensität kontinuier
lich von 15%  bis zu 100%  der vollen Intensität ge
regelt werden. Dieses neue System mit der Fluores
zenzbeleuchtung HBO 100 W (Quecksilberdam pf
lampe) ersetzt das norm ale Strom versorgungsgerät 
der HB0-100-W -Lampe.
Die Ausstattung einer Zeiss HB0-100-W-Beleuch- 
tung mit AttoArc bietet folgende Vorteile:
•  Einfache Kontrolle und Einstellung der Lichtin

tensität von 100%  bis auf minimal 15% . Damit 
sind Graufilter zur Lichtintensitätsregulierung 
(Abschwächung) nicht mehr notwendig.

•  Optimale Lichtintensitäten auf Tastendruck.
•  Schonung der Präparate insbesondere von leben

den Proben.
•  Fluoreszenzfarbstoffe „leben“ länger: Das

schnelle Ausbleichen von Fluoreszenzfarbstoffen 
wird durch die Reduktion der Lichtintensität ver
hindert.

•  Die kombinierte Anwendung von Auflichtfluores
zenztechniken und Durchlichtmethoden ist opti
mal abstim m bar: Die Lichtintensitäten können 
einfach aufeinander abgeglichen werden.

•  Reduzierte Lichtintensitäten verlängern die Le
benszeiten von HB0-100-W -Brennern. In Experi-

Mit dem AttoArc Beleuchtungssystem HBO 100 W 
für die Fluoreszenzmikroskopie kann erstmals 
die Lichtintensität kontinuierlich von 15% bis zu 
100% der vollen Intensität geregelt werden.

mentierpausen kann per Tastendruck die Lichtin
tensität auf ein M inim um  abgesenkt werden.

•  Und der doch manchmal notwendige Lam pen
wechsel ist einfacher als je zuvor.

D as AttoArc System besteht aus einem Netzteil, das 
die Strom versorgung einer existierenden HBO-100- 
W-Lichtquelle ersetzt, einem Bedienpult mit digitaler 
Anzeige für die eingestellte Lichtintensität und Lam 
penlebenszeit und einem Zwischenstück zum HB0- 
100-W -Lampensockel.
Bereits vorhandene Zeiss HB0-100-W -Lichtquellen 
können jederzeit mit dem AttoArc System nachgerü
stet werden. Für Lichtquellen älteren Datum s gibt es 
spezielle Adapterkabel.

Raumbildverfahren für Mikroskope von Carl Zeiss
Die uns umgebende Welt -  auch die mikroskopisch 
kleine -  ist räumlich. Kannten wir tiefenrichtige Bil
der in der M ikroskopie bisher nur bei Stereomikro
skopen, so bietet Carl Zeiss mit dem neuen Raum 
bildverfahren diese Möglichkeit nun auch für die 
klassischen Lichtmikroskope. Hochaufgelöste, farb- 
und zeitechte mikroskopische Bilder sind nun Rea
lität, und das, ohne auf die bekannten Vorteile der 
Lichtmikroskopie -  wie hohe Auflösung und hoher 
Kontrast -  verzichten zu müssen. Außer dem räumli
chen Effekt bietet das neue Verfahren eine zusätzliche 
Auflösung um bis zu 15%  und eine 2- bis 3fach ver
besserte Schärfentiefe des mikroskopischen Bildes. 
D as Raum bildverfahren kann mit speziellen O kula
ren an nahezu allen im Program m befindlichen Zeiss 
M ikroskopen realisiert werden. Eine spezielle Vi
deoeinrichtung gestattet die Präsentation dieser tie
fenrichtigen Raum bilder auch auf einem geeigneten 
Monitor.

Raumbildmikroskopie mit dem Auflichtmikroskop 
Axiotech 100.

“ g  AttoArc' 

HBO 100 W
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Neue Video-/Fototuben von Leica
M it den neuen Video-/Fototuben wird aus einem 
Leica Stereom ikroskop schnell und ohne kom pli
zierte Spezialanpassungen eine komplette Video-/Fo- 
tostation. Die vier VideoVFototuben sind universell 
für alle modernen Dokum entationsarten mit den 
Fotoautom aten LEICA M PS28/32, LEICA M PS60 
sowie mit dem Video-System LEICA 2 und mit han
delsüblichen Video-Kam eras verwendbar.

Trinokularer Video-/Fototubus, Teilsystem 50% 
visuell 50% Fotografie, mit Doppelirisblende, 
Kamerakörper LEICA MPS60, Einsteilfernrohr 
und Wechselkassette mit Databack.

Der Druckfehlerteufel schlug zu

In der Jugend-Forscht-Geschichte des vergan
genen Heftes hat sich auf Seite 329 in der 
rechten Spalte unmittelbar unter der Über
schrift Problemstellung ein Druckfehler einge
schlichen. Es muß richtigerweise heißen:

D er D unkelfeld-Keil w urde von Herrn E r
hard M athias entwickelt und seinen Schülern

zum Testen und Optim ieren vorgeschlagen. 
Es handelt sich um ein neuartiges Verfahren, 
welches die althergebrachte D unkelfeld
methode um eine weitere Variante berei
chert.

Die Redaktion entschuldigt sich für ihre Fehl
leistung.
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Wagenitz, G.: W örterbuch der 
Botanik. Die Termini in ihrem 
historischen Zusamm enhang. 
Gustav Fischer Verlag, Stutt
gart, 1996, 532 Seiten, 10 
Abb., kartoniert, D M  36,80, 
ISBN 3-437-35180-X  
und
Weber, H. (Hrsg.): Wörterbuch 
der M ikrobiologie. Gustav Fi
scher Verlag, Stuttgart, 1997, 
652 Seiten, 112 Abb., 19 Tab., 
kartoniert, D M  44 ,80 , ISBN 
3-437-35040-4

licher abgehandelt wird. Beide 
Bücher verfügen über ein hilfrei
ches englisch-deutsches, die M i
krobiologie darüber hinaus über 
ein französisch-deutsches Regi
ster. Beide Werke stellen sicher
lich eine Bereicherung des aktuel
len Biologie-Buchangebotes dar 
und sind insbesondere für dieje
nigen von großem Nutzen, die im 
Rahmen ihrer Tätigkeiten orien
tierende Informationen zur Bota
nik und M ikrobiologie benöti
gen.

Klaus Hausm ann, Berlin

Gerhard Wagenitz

■J Wörterbuch der Botanik

Die Termini in ihrem historischen Zusammenhang

GUSTAV FISCHER

N eu au f dem M arkt erscheinende 
W örterbücher zu Teildisziplinen 
der Biologie sind stets willkom 
men, da in der Regel neben dem 
Standardwissen neueste For
schungsergebnisse miteinbezogen 
werden. D as trifft für beide im 
Taschenbuchform at publizierten 
Werke zu. M it jeweils rund 4 .000 
Stichwörtern werden die wichtig
sten und derzeit aktuellen Ter
mini zur Botanik und M ikrobio
logie kompetent abgehandelt. 
Hinsichtlich weiterführender 
Literatur unterscheiden sich die 
beiden Bücher grundlegend: 
Während man bei der Botanik 
au f ein 90seitiges Literaturver
zeichnis trifft, findet man bei der 
M ikrobiologie nur knappe drei 
Seiten vor. Gemessen am jeweili
gen Gesam tum fang der beiden 
Bücher bedeutet dieses, daß die 
Disziplin M ikrobiologie ausführ

Frohne, D ., Pfänder, H. J.: 
Giftpflanzen. Handbuch für 
Apotheker, Ärzte, Toxi
kologen und Botaniker.
4. Auflage,
Wissenschaftliche Verlags
gesellschaft, Stuttgart 1997,
450 Seiten, mehr als 350 Ab
bildungen, gebunden,
D M  158,00,
ISBN 3-8047-1466-8.

Giftige Pflanzen sind eigentlich 
nur für denjenigen ein Problem, 
der sie nicht kennt oder ihre Ge
fährlichkeit falsch einschätzt. Ge
nauere Artenkenntnis und Infor
mationen zur Bewertung von Ge
fahrenpotentialen sind also frag
los sinnvoll. Alle in diesem Z u 
sam m enhang wichtigen Angaben 
hält das vorliegende, auch in sei
ner vierten Auflage wiederum be
trächtlich erweiterte Standard
werk im Atlasform at bereit. Bo
tanik und Pharmakologie der 
hierin behandelten rund 1000 
Arten -  außer heimischen Wild
pflanzen auch viele eingebürgerte 
oder weit verbreitete Zier- und 
Zimmerpflanzen -  werden an
hand von Fotos, Zeichnungen, 
Formelbildern und klar formu
lierten Texten vorgestellt. Abge
sehen von einigen schaurig „ver- 
soßten“ Farbaufnahm en (bei
spielsweise Abb. 102, 117 oder 
169) sind die verwendeten H abi

tus- oder Detailaufnahmen von 
exzellenter Qualität. Für Mikro- 
skopiker von besonderem Inter
esse sind die zahlreichen M ikro
fotos oder Zeichnungen von Ge
webedetails, die der absichernden 
Art- oder M aterialdiagnose die
nen und sicher mancherlei Anre
gung geben für die eigene weiter
führende Umschau in der H isto
logie toxikologisch und/oder 
pharm akologisch bedeutsamer 
Pflanzen. Auch in den Erläute
rungstexten zu den einzelnen gif
tigen bzw. giftverdächtigen Pflan
zen weisen die Autoren immer 
wieder auf besondere m ikrosko
pische M erkm ale hin. Ein um fas
sendes und sehr zuverlässiges 
Standardw erk von hohem Infor
mationswert.

Patrick Haller, Bremen

M auch, E.: Die Bestimmung 
des Phytoplanktons in Flüssen 
und Seen. Lauterbornia Heft 
29 , Erik M auch Verlag, Din
kelscherben 1997, 51 Seiten, 
kartoniert, D M  13,00,
ISSN 095-333X .
Krause-Dellin, D.: Die Bestim 
mung des Zooplanktons in 
Flüssen und Seen. Lauterbor
nia Heft 30, Erik M auch Ver
lag, Dinkelscherben 1997, 60 
Seiten, kartoniert, D M  16,00, 
ISSN 095-333X .

Die beiden neuen Ausgaben der 
limnologischen Fachzeitschrift 
Lauterbornia verstehen sich aus
drücklich nicht als direkte Be
stimmungsliteratur, sondern als 
hilfreiche Führer zu den „richti
gen“ Schlüsseln und Gesam tdar
stellungen.
Insofern beschränken sie sich auf 
eine allgemeine Kennzeichnung 
der wichtigsten im Lichtm ikro
skop zu erkennenden Formen 
und ihre systematische Z uord
nung zu Stämmen/Abteilungen, 
Klassen, Ordnungen und fall
weise auch noch niederen Taxa.
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Für das limnische Zooplankton 
bietet Heft 30 au f 33 Tafeln einen 
Bildschlüssel zum leichten An
sprechen der H auptgruppen. 
Beide Hefte sind auch für M ikro- 
skopiker eine sicherlich willkom
mene Arbeitshilfe bei der prakti
schen Bewältigung von Bestim
mungsproblemen.
Die Hefte der Lauterbornia sind 
zum angegebenen Preis zuzüglich 
Versandkosten zu beziehen bei 
Dr. Erik M auch, M ühlanger
straße 11, D -86424 Dinkelscher
ben (Tel./Fax 08292-2212).

Bruno P. Kremer, Köln

Krause, W.: Charales (Charo- 
phyceae). Süßwasserflora von 
M itteleuropa (H. Ettl, G. G ärt
ner, H. Heynig, D. M ollenhau
ser, H rsg.), Bd. 18, Gustav Fi
scher Verlag, Jena, Stuttgart 
1997, 202 Seiten, 77 Abbil
dungen, gebunden, D M  98,00. 
ISBN  3-437-25056-6.

Der jüngste Band der seit 1980 
erscheinenden und bis jetzt auf 
16 (Teil-)Bände angewachsenen 
„Süß w asserflora“ befaßt sich mit 
den Armleuchteralgen, einer be
sonders interessanten und wichti
gen Algengruppe, die man im 
Stam m baum  des Pflanzenreichs 
auch in älteren systematischen 
Übersichten stets auf dem soge
nannten Landpflanzenast ansie
delte. Die neuere (vor allem zell
biologische und molekulargeneti
sche) Forschung hat die traditio
nelle Sicht zur Zugehörigkeit die
ser Algen beträchtlich erweitert. 
Demnach bilden die Armleuch
teralgen nicht einfach ein Ver
w andtschaftssegm ent der Grün
algen, sondern eine eigene Abtei
lung Charophyta mit der Klasse 
Charophyceae. Außer der Ord
nung Charales gehören dazu 
nach neuerer Erkenntnis weitere 
Taxa (beispielsweise die Gattun
gen Klebsormidium und Sticho- 
coccus), die nach dem vor Jah r
zehnten entworfenen Gliede
rungsschema der „Süßw asser
flora“ allerdings für die Bände 12 
und 13 vorgesehen sind. So bil

den einzig die Charales mit den 
Gattungen Cbara (30 Spezies), 
Nitellopsis, Lycbnothamnus, 
Lamprothamnium, Nitella (12 
Arten) und Tolypella (8 Arten) 
den eigentlichen Gegenstand des 
vorliegenden Bandes.
Da die „Süß w asserflora“ sich 
nicht ausschließlich als Inventar 
des jeweils bekannten Artenbe
standes versteht, bietet auch der 
Charales-Band eine sehr will
kommene und umfängliche Ein
führung in die Biologie dieser 
Algen, in der man auch neuere 
Ergebnisse zur Cytologie, M or
phologie und Ö kologie nachlesen 
kann. Die Schlüssel arbeiten zu
verlässig, die sehr präzisen Artbe
schreibungen bieten alles Wis
senswerte über Aussehen und 
Verbreitung. Alle behandelten 
Arten werden im Habitus bzw. in 
diagnostisch wichtigen Details 
auch in vorzüglichen Strichzeich
nungen vorgestellt. Ein vorzügli
cher Band, der um so nötiger 
war, als die meisten Vertreter der 
Charales einen besonderen Z ei
gerwert für die biologische Ge
wässergütebeurteilung aufweisen. 
M it diesem Band hat sich auch 
das Erscheinungsbild der „Süß
w asserflora“ gewandelt: D as bis
lang etwas triste M ilitäroliv des 
Umschlags ist jetzt zumindest 
durch eine klarer abgehobene 
Schrift und einige weitere graphi
sche Elemente belebt worden.

Bruno P. Kremer, Köln

M argulis, Lynn und Sagan, 
Dorion: Leben. Vom Ursprung 
zur Vielfalt. M it einem Vor
w ort von N iles Eldredge. Aus 
dem Englischen übersetzt von 
Kurt Beginnen u. a., deutsche 
Gesam tredaktion Bruno P. 
Kremer. Spektrum Akadem i
scher Verlag Heidelberg, Ber
lin, O xford 1997, 208 Seiten, 
80 Farbtafeln, D M  7 8 ,-  
ISBN 3-8274-0100-3

Wann hatte ich zum letzten M al 
ein derart durchgestyltes Buch in 
den Händen? Schon beim Blät

tern besticht der großformatige 
Band (22x30 cm) durch seine 
Aufmachung. D as Auge bleibt an 
den hervorragenden Fotos und 
Zeichnungen hängen, die, oft 
durch ein farbiges Umfeld passe- 
partouriert, zu regelrechten 'eye- 
catchern' werden. Dann bemerkt 
man weitere graphische Ele
mente. Leuchtend bunte Recht
ecke und Q uadrate kennzeichnen 
die Kapitelanfänge und die The
menfrage „W as also ist Leben?“ , 
zu der jeder Abschnitt in einer 
Zusam m enfassung zurückkehrt, 
farbige Striche markieren die 
Randzonen. N icht alle Design- 
Elemente sind auch funktionell. 
Während es hilfreich sein kann, 
auf jeder ungeraden Seite unten 
die Kapitelüberschrift zu finden, 
bräuchte man nicht unbedingt 
auf jeder geraden den Buchtitel 
zu lesen, und es ist unerfindlich 
weshalb die Seitenzahlen innen 
am Bruch stehen müssen.
Es bleibt aber der Eindruck eines 
wirklich schönen und sorgfältig 
gemachten Bandes, der zum Le
sen anregt. Zuerst nimmt man 
einleitende Zitate von Wissen
schaftlern, Philosophen und Lite
raten au f (jedes wird im Anhang 
genau nachgewiesen: bravo), 
schmökert in den Resümees, wird 
von solchen 'mindcatchern' sehr 
rasch in die systematische Lek
türe gezogen und ist für m inde
stens eine Woche gefangen. Dabei 
handelt es sich um keinen 'leich
ten' oder gar 'populären' Lese
stoff, im Gegenteil. Der Text for
dert sowohl eine gewisse Vorbil
dung im Bereich der Biologie als 
auch geistige Arbeit, wenn der 
Leser den Gedankengängen be
deutender Philosophen, Refera
ten über die Geschichte der biolo
gischen Forschung oder Erläute
rungen über ihren derzeitigen 
Stand folgen will. M anche Stellen 
muß man behutsam und mehr als 
einmal durchgehen, um sie in 
ihrer Dichte zu verstehen.
Das liegt aber nicht an der Spra
che. Die Sätze sind klar struktu
riert und frei von den Blähungen 
und partizipialen Verstopfungen 
des üblichen Wissenschafts-Chine- 
sisch, nur die Resümees heben
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gern in poetische Höhen ab. Mein 
Kompliment gilt den Übersetzern, 
die das Amerikanische in überleg
tes, gutes Deutsch übertrugen.
Das Buch bietet faszinierende Ein
sichten. Es vertritt überzeugend 
die Lehre von den fünf Organis
menreichen (vgl. Kremer: Die fünf 
Reiche der Organismen. Überle
gungen zum gewandelten Ver
ständnis der Lebewesen. M ikro
kosm os 7 8 ,198-203(1989) und 
Theorien über die Entstehung 
aller Lebensformen aus Bakterien. 
Gespannt verfolgt man die Ent
wicklung eukaryotischer Zellen 
aus Symbiose, Genübertragung 
und Symbiogenese und den Weg 
der Protisten aus der Fusion unab
hängiger Lebewesen zu program
miertem Tod, zur Vielzelligkeit 
und zur evolutionären Fülle. Wir 
Menschen erhalten unsere ge
bührende Stelle in diesem Gefüge: 
wir sind Tiere, Kombinationswe
sen, symbiontisch besetzt mit an
deren Lebewesen, „Bestandteil 
dessen, was wir besitzen“ (S.165): 
der Biosphäre unserer Erde.
Daß die Biosphäre, die Zone des 
Lebens au f unserer Erde, selbst 
als autopoietisches, autorepro
duktives Lebewesen angesehen 
werden kann, gehört zu den 
packendsten Gedanken des Bu
ches. Erstaunlicherweise sehen 
die Autoren aber das Leben auf 
unserem Planeten trotz der Ein
griffe durch den Menschen als 
wenig gefährdet an: „Ungeachtet 
der apokalyptischen Töne man
cher Umweltschützer ist unsere 
Art im Begriff, sich besser in das 
globale Funktionieren zu inte
grieren.“ Die vom Menschen ent
wickelte Technologie „ ... die jetzt 
noch Fische und andere O rganis
men verg iftet... könnte den näch
sten großen Wandel in der O rga
nisation der Biosphäre einleiten.“ 
(S. 194) Technologie als deus ex 
machina? Doch Technologie ist 
Menschenwerk, keine evolu
tionäre Kraft; und nicht sie ver
giftet z. B. die Fische in der Ant
arktis, sondern der M üll, den 
Forscher seit Jahrzehnten gedan
kenlos ins Wasser kippen. Durch 
die Behauptung „...daß  es für das 
Überleben auf lange Sicht weni

ger erheblich ist, ob man der Ver
schmutzung Einhalt gebietet, als 
vielmehr, wie man Schadstoffe 
nutzbar machen kann“ (S. 134) 
schimmert für mich deutlich der 
American way o f life, zudem 
halte ich die „Tradition, uns in 
der moralischen Verantwortung 
für das übrige Leben zu sehen“ 
für mehr als eine bloß „kultu
relle“ (S. 182). Menschen sind 
schließlich nicht nur als einzige 
Lebewesen einer „kompletten 
Selbsttäuschung“ (S. 182) fähig, 
sondern auch alleine in der Lage, 
die Folgen ihres Handelns abzu
schätzen. Sie können anders, 
Bakterien nicht.
Es spricht nicht gegen ein Buch, 
wenn man nicht alle darin vertre
tenen Thesen teilt, im Gegenteil. 
Ich halte „Leben“ für ein ausge
zeichnetes Werk, mit dem man 
sich auseinandersetzen sollte, um 
danach vielleicht die Texte D ar
wins, Butlers und Schrödingers 
im Original zu lesen. Der reprä
sentative Band eignet sich auch 
hervorragend als Geschenk, das 
nicht nur Biologen begeistert.

Rainer Hendel, Uffenheim

Storch, V., Welsch, U .: Syste
matische Zoologie. 5., überar
beitete und erweiterte Auflage, 
Gustav Fischer Verlag, Stutt
gart, Jena, 1977, 831 Seiten,
460 Abbildungen. D M  88,
ISBN  3-437-25160-0

Bereits in fünfter überarbeiteter 
und erweiterter Auflage liegt das 
bewährte Lehrbuch von Storch

und Welsch vor. Fünf Auflagen in 
gut 20 Jahren belegen einerseits, 
daß sich dieses Werk einen festen 
Platz unter den deutschsprachigen 
Lehrbüchern der Speziellen Z oolo
gie gesichert hat, und zeugen an
dererseits davon, daß sich die Au
toren um eine stetige Aktualisie
rung ihres Buches bemühen.
Die Autoren gliedern die Vielzahl 
der etwa 2 M illionen rezenten 
und fossilen Tierarten im Sinne 
einer „Evolutionären K lassifika
tion“ und unter Beibehaltung der 
klassischen Kategorien des Linne- 
schen Systems. Entsprechend be
stehen hinsichtlich der Gruppie
rung und Gliederung vieler su
praspezifischer T axa (z. B. „E in
zeller“ , „Plattw ürm er“ , „Kriech
tiere“ ) Unterschiede zu dem von 
Westheide und Rieger im gleichen 
Verlag herausgegebenen Lehr
buch der Speziellen Zoologie, in 
welchem eine Gruppierung nach 
den Kriterien der Phylogeneti
schen Systematik vorgenommen 
wird. Begründet wird die ge
wählte Klassifikation von Storch 
und Welsch unter anderem da
mit, daß die Evolutionäre Syste
m atik, im Gegensatz zur aus
schließlich auf die Analyse von 
Schwestergruppen-Verhältnissen 
ausgerichteten Phylogenetischen 
Systematik, auch der H erausbil
dung spezifischer O rganisations
niveaus angemessen Rechnung 
trage. In diesem Sinne werden im 
vorliegenden Werk z. B. die V ö
gel weiterhin als eigene Wirbel
tierklasse gewertet und Paraphyla 
wie die Reptilia beibehalten. Die 
gewählte Form  der Präsentation 
zoologischer Vielfalt soll es nach 
dem Willen der Autoren vor al
lem dem Anfänger erleichtern, 
sich einen Überblick über das 
Tierreich zu erarbeiten.
Die vorliegende Auflage zeichnet 
sich, wie schon ihre Vorgänger, 
durch eine knappe und klare D ar
stellungsweise sowie eine Vielzahl 
guter und übersichtlich beschrifte
ter Abbildungen aus. Neben zahl
reichen Habitusbildern finden 
sich viele Schemazeichnungen, die 
eine schnelle Orientierung über 
die grundlegende Körperorganisa
tion (Baupläne) der verschiedenen
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Gruppen ermöglichen. Zusätzli
che Abbildungen bieten Informa
tionen zur M orphologie und zum 
feingeweblichen Aufbau bestimm
ter Organe. Ferner werden in 13 
Abbildungen ausgewählte Lebens
räume und ihre Tierwelt präsen
tiert. Diese Darstellungen lockern 
den Text auf und lenken gleichzei
tig den Blick des Lesers auf biozö- 
notische und ökologische Z usam 
menhänge. Hervorgehobene Text
passagen vermitteln knapp ge
faßte, speziellere Informationen 
zu besonders interessanten Arten 
bzw. Themen. Diese Passagen la
den zum Schmökern ein, einer 
wichtigen und oftmals unter
schätzten Art des Informations
erwerbes.
Insgesamt handelt es sich bei dem 
Werk um ein aktuelles, zuverläs
siges und leserfreundlich gestalte
tes Lehrbuch der Speziellen Z oo 
logie, das als Einführung in die
sen grundlegenden Bereich der 
Zoologie nachdrücklich em pfoh
len werden kann.

H. Kierdorf, Köln

Kunsch, Konrad: Der Mensch 
in Zahlen. Eine D atensam m 
lung in Tabellen mit über 
17.000 Einzelwerten. Gustav 
Fischer Verlag, Stuttgart, 1997, 
344 Seiten, kartoniert, D M  
48 ,00 , ISBN 3-437-25200-3

Datenzusammenstellungen wie 
diese sind immer interessant, spe
ziell, wenn es um uns selber geht. 
Wie oft wird von Lernenden den 
Lehrenden die Frage nach dem

Wie groß ...? Wie schwer ...? Wie 
schnell...? Wieviel ...? gestellt? 
Dann ist es gut, eine seriöse 
Quelle parat zu haben, die verläß
liche Daten mitzuteilen weiß. Zu 
einer Vielzahl von Fragen nach 
Zahlenwerten zur Struktur und 
Funktion des menschlichen K ör
pers gibt dieses Buch kompetente 
Antworten. D as ausführliche Re
gister macht es leicht, die gesuch
ten Informationen zu finden.

Klaus H ausm ann, Berlin

Cam pbell, N . A.: Biologie.
Spektrum Akadem ischer Ver
lag, Heidelberg 1997, 1140 
Seiten, zahlreiche Abbildun
gen, gebunden, D M  128,00, 
ISBN 3-8274-0032-5.

Seit geraumer Zeit erfährt die 
deutschsprachige naturwissen
schaftliche Lehrbuchszene einen 
beachtlichen Z ugang von Lizenz
ausgaben bemerkenswerter inter
nationaler Titel. Während es un
terdessen mindestens ein halbes 
Dutzend hervorragender Werke 
zur molekularen Zellbiologie 
bzw. Biochemie gibt, ist mit dem 
vorliegenden Titel erstmals ein 
um fassendes Lehrbuch über das 
Gesam tgebiet der Biologie er
schienen, übersetzt und bearbei
tet nach der 4. amerikanischen 
Originalauflage.
Dieses inhaltlich wie äußerlich 
sehr gewichtige Werk ist mit weit 
über 1000 Textseiten im Form at

22x29  cm fast schon beängsti
gend umfangreich, besticht je
doch bei genauerem Hinsehen 
und Einarbeiten gleich durch 
mehrere Vorzüge. So fällt 
zunächst die reichhaltige und ex
zellente Bebilderung ins Auge. Im 
Unterschied zu anderen deutsch
sprachigen Lehrbüchern dieses 
Fachbereichs ist es -  mit A us
nahme elektronenm ikroskopi
scher Darstellungen -  durchgän
gig farbig illustriert. Farbige 
Schem ata erläutern Funktions
zusammenhänge, Abläufe oder 
sonstige visualisierbare Sachver
halte. Bereits darin komm t eine 
hervorragende didaktische Auf
bereitung des Stoffes zum Aus
druck. Dies zeichnet auch die auf 
reiche Lehrerfahrung gegründete 
textliche Stoffdarbietung aus.
Auf insgesamt 50 Großkapitel 
verteilt der Autor das darzustel
lende M aterial. In sogenannten 
Schlüsselkonzepten am Kapitel
beginn werden thesenhaft die je
weiligen Kernaussagen form u
liert. Das Kapitelende schließt 
mit dem erneuten Aufgreifen die
ser Leitgedanken und ihrer knap
pen Zusam m enfassung mit Text
oder Bildverweis, der ein Quiz 
sowie eine Anzahl Denkaufgaben 
zur kritischen Überprüfung des 
Gelernten folgen.
Eine solche Gesamtschau der mo
dernen Biologie mit allen wichti
gen Teilgebieten von der Chemie 
des Lebens über die Mechanismen 
der Evolution, die Stammesge
schichte biologischer Vielfalt oder 
Form und Funktion von Pflanzen 
und Tieren bis zur Ökologie dar
zustellen, ist ein gewaltiges, in die
sem Lehrbuch jedoch optimal ge
lungenes Unternehmen.
Wer beruflich in Unterricht,
Lehre oder sonstwie mit Biologie 
zu tun hat und eine kompetente, 
aktuelle Inform ation in irgendei
nem Teilbereich benötigt, wird an 
diesem einzigartigen, klar und 
verständlich geschriebenen Werk 
seine besondere Freude haben. Es 
ist mindestens so lebendig und 
mitreißend wie der vielfältige 
Stoff, den es auf jeder seiner 
vielen Seiten vorstellt.

Thom as Waßmann, Bonn
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Groß, M ichael: Exzentriker 
des Lebens. Zellen zwischen 
Hitzeschock und Kältestreß. 
Spektrum Akadem ischer Ver
lag, Heidelberg, Berlin, O xford 
1 9 9 7 ,3 0 2  Seiten, 478 Abbil
dungen, gebunden, D M  49,80, 
ISBN 3-8274-0139-9

N icht wenige Organismen haben 
ihr Zuhause in so exzentrischen 
Medien wie Salz und Säure, ko
chendem Wasser und dichtem 
Eis. D as spannende und unter
haltsam e Buch führt bei der Prä
sentation der zumeist m ikrosko
pisch kleinen Außenseiter durch 
extreme Lebensräum e (Geysire, 
Vulkane, Antarktis, Tiefsee, Tie
fengestein, Wüste, Totes Meer, 
ölhaltige Substrate) und zählt die 
Tricks dieser Uberlebenskünstler 
auf, vor allem spezielle Hitze- 
und Kälteschockproteine sowie 
Reparaturenzym e, w iderstands
fähige Dauerstadien und Sym bio

sen. Manche stehen bereits im 
Blickpunkt von Biotechnik und 
M edizin und könnten interes
sante Nutzanwendungen verhei
ßen. Und schließlich waren es in 
der -  aus jetziger Sicht extrem 
unwirtschaftlichen -  Urwelt E x
tremisten, aus denen der Stam m 
baum  des Lebens hervorwuchs. 
Heute führen diese Protagonisten 
ein zurückgezogenes Dasein, z. B. 
an den Hydrothermalschloten im 
Pazifik. Gibt es -  über die Erde 
hinaus gefragt -  Leben auch an 
so extremen Stätten wie dem 
M ars, den Saturm ond Titan und 
anderen Planeten? Nicht undenk
bar erscheint, daß M ikroorganis
men Millionen Jahre durch den 
Raum  driften und auf einem gast
lichen Planeten landen ...
Der Biochemiker und Wissen
schaftsjournalist Michael Groß 
hat den komplexen Stoff transpa
rent gegliedert, m ag auch die 
Aufteilung in einen fortlaufenden 
Text, eingesprengte Exkurse, Pro

fildarstellungen relevanter Fach
wissenschaftler und Focus-Kä- 
sten mit anspruchsvollen Themen 
der M olekularbiologie die Lek
türe bisweilen eher stören als auf
lockern. An das Vorwissen des 
Lesers werden wechselnde An
sprüche gestellt; für ausgespro
chene Laien dürfte mancher Blick 
in die biochemische Trickkiste 
des Lebens unverständlich blei
ben. Keineswegs hilft ihm das 
Großaufgebot von Nam en und 
Institutionen als Beleg für die re
ferierten Fakten; auch bleiben et
liche der schwarz-weißen Abbil
dungen an Klarheit hinter ihren 
farbigen Vorlagen zurück. Abstri
che hätte dagegen die Autobio
graphie des Verfassers im Vor
wort überstanden. Ungeachtet 
dieser Einschränkungen stellt das 
Buch eine empfehlenswerte Expe
dition in die urzeitlichen, ökolo
gischen und kosmischen R andbe
reiche unseres Lebens dar.

Erich Lüthje, Kiel

Gfe/D /Mb®8S^®IID©8[B8G[hGjS)©[IL_

M ikroskopische  
Gesellschaft Wien

Programm
Jan u ar bis April 1998

13. 1.: M ikroprojektion -  Besprechung von Präpa
raten, Kurzvorträge, Vorweisungen, Berichte

20. 1.: Friedrich Wertl: Botanik (Präparations
abend)

27. 1.: Jahreshauptversam m lung 
3. 2.: Semesterferien

10. 2.: Prof. Erich Steiner: M ikropaläontologisches 
M aterial (Präparationsabend)

17. 2.: Alfred Schuhes: Tausendfüßler und Blutegel 
(M ikro-Dias Abend)

24. 2.: Ing. Konrad Liebeswar: Kleeseide, Mistel 
und Oleander (Präparationsabend)

3. 3.: Friedrich Posch: M ikroskopische Untersu
chungen von M eteoriten und Gesteinen (mit 
Dias)

10. 3.: Herbert Palme, Peter Pavlicek: Diatomeen; 
Einschluß mit N aphrax (Präparationsabend)

17. 3.: Herbert Palme, Peter Pavlicek: Diatomeen -  
Fortsetzung vom 10. 3. 1998 (Präparations- 
abend)

24. 3.: Univ.-Prof. Dr. Ferdinand Starmühlner: M a
dagaskar -  Insel der Lemuren (mit D ias und 
Tonbandbeispielen)

31. 3.: M ag. Walter Ruppert: H istologie (Präpara
tionsabend)

7 .4 .:  Osterferien: Die Räum e der Gesellschaft 
bleiben geschlossen.

14. 4.: Osterferien
2 1 .4 .:  Vorweisungsabend. Die M itglieder der Ge

sellschaft werden ersucht, Präparate zur Be
sprechung mit der M ikroskop-Videoeinrich
tung mitzubringen.

28. 4.: Ing. Konrad Liebeswar: Rhizome (Präpara
tionsabend)

Alle Vorträge und Kurse finden in den Räumen des 
Gesellschaft in Wien 2, M arinelligasse 10a, an 
Dienstagen statt und beginnen um 19.15 Uhr. Gäste 
sind willkommen. Vorstandssitzung ist jeden ersten 
Dienstag im M onat.
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1. Der M IK R O K O SM O S veröffentlicht 
A ufsätze, U bersichtsbeiträge, E rfahrungsbe
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 w erden, 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 numerierten D IN  A4-Bögen 
einzureichen. Jede M anuskriptseite sollte 
mit doppeltem  Zeilenabstand beschrieben 
werden und jeweils 30 Zeilen m it höchstens 
60 Anschlägen pro Zeile um fassen. Bitte am 
rechten Rand des M anuskriptes die unge
fähre Plazierung der Abbildungen 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 Anhang 
au f eigene M anuskriptseiten  schreiben.

4. Bildvorlagen sind Farb dias (für die sw- 
R eproduktion) jeglicher Größe, kontrastrei
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 A nreibe
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 
A utors und werden mit den K orrekturfah
nen des Beitrages w ieder zurückgesandt.

6. L iteraturzitate bitte in alphabetischer 
Reihenfolge nach folgendem  Schem a an ord
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:
Robenek, H. (H rsg.): M ikroskopie in For
schung und Praxis. G IT  Verlag, D arm stadt 
1995.

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

7. Jeder A utor erhält von seinem Beitrag 
vor dem D ruck eine K orrekturfahne zum 
Gegenlesen. Korrekturen m üssen sich auf 
Satzfehler beschränken. U m fangreiche T ext
nachträge oder Um stellungen sind aus K o
stengründen nicht m öglich. Bei stärkerer re
daktioneller Bearbeitung eines M an uskrip 
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 D ruckseite 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 oologisches Institut der Freien Universität 
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 Themen).
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4020 Linz

- Atlas 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 3-334-60532-9

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.

GUSTAV
FISCHER
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