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Proales wernecki -  Gallenbildung in Vaucheria
Karl Brantner

Thema dieses Berichtes ist die Entwicklung des Rädertierchens Proales wernecki in 
Gallen von Vaucheria. Anders als manche Autoren berichten, wurden ausschließlich 
endständige Gallen beobachtet, die durch keinerlei Membran oder Zellwand vom 
Inneren des restlichen Algenfadens getrennt waren. In einer Serie von Fotografien ist 
die Entwicklung von P. wernecki in verschiedenen Stadien dokumentiert.

W ohl eher selten -  aber wenn, dann 
oft zahlreich -  trifft man beim 
Durchschauen von Algenrasen un

ter dem M ikroskop auf Vaucheria-Fäden mit 
stark verdickten Enden. Im Inneren dieser Ver
dickung erkennt man meist unschwer eine 
dunklere Verdichtung, die häufig Bewegung 
zeigt. Ich hatte das Glück, dieses etwas 
plumpe, etwa 200 (.im große Lebewesen isoliert 
in einer Probe aufzufinden. Es lag da vor mir, 
sich ohne größere Ortsveränderung hin und 
her windend, mit zwei spitzen Zipfeln an ei
nem Ende und einem schwärzlichen zentralen 
Bereich. Zunächst konnte ich damit nichts an
fangen; meine Recherchen in der Literatur 
(Streble, 1973; Rieth, 1980) brachten aber 
bald Licht in die Sache. Bei den im folgenden 
beschriebenen Proben handelt es sich übrigens 
durchgehend um Wasser aus dem M ittellauf 
der Wulka, einem Bach in Österreich, in der 
Region des nördlichen Burgenlands, das im 
Spätsom mer entnommen wurde.

Parasiten an  Pflanzen

Vaucheria wird, wie viele andere Pflanzen und 
eben auch Algen, von verschiedenen Parasiten 
befallen. Da gibt es eine größere Anzahl pilz- 
licher Parasiten, die sehr verschiedene Pflanzen 
befallen und zum Teil Verformungen des Wir
tes hervorrufen, zum Beispiel der „H exenbe
sen“ an Bäumen. Ähnlich kann es auch bei Al
gen durch Parasiten zur Bildung von Cecidien 
(Gallen) kommen. M an unterscheidet hier zwi
schen Phytocecidien (von pflanzlichen Parasi
ten verursacht) und Zoocedien, die von einem 
tierischen Parasit stammen, wie zum Beispiel 
die Gailwespe, Gailmücke, Läuse, Milben, 
aber auch andere Kleinlebewesen. Wie sich

© Gustav Fischer Verlag Mikrokosmos 87, Heft 4, 1998

schließlich herausstellte, handelte es sich bei 
den von mir beobachteten verdickten Enden 
der Vaucheria-Väden ebenfalls um Zooceci- 
dien.
Die Gallenbildung zeigte sich bei meinen Beob
achtungen in einer Ausweitung am Ende eines 
Vaucheria-Fadens, der meist eine mehr oder 
weniger deutliche Zipfelbildung an den Enden 
erkennen ließ (Abb. 1). Aus der Literatur war 
zu entnehmen, daß es sich bei dem Parasiten 
um ein Rädertierchen handelt und zwar um die 
Spezies Proales wernecki, die der Ordnung 
oder Überordnung der M onogononta zu
gehört.
Das Tier, anfangs noch stark vom Zellinhalt 
überdeckt (Abb. 2), frißt diesen allmählich auf 
und beginnt dann Eier zu legen, und zwar Sub- 
itaneier (im Gegensatz zu Latenzeiern, den 
Dauereiern). Diese Eier, glatt und dünnschalig, 
nehmen an Zahl rasch zu (bis zu 80 Eier nach 
Koste, 1978). Oft ist schließlich ein Großteil

Abb. 1: Sehr ausgeprägte Zipfelbildung der end
ständigen Galle, spätes Stadium. Als schwarzer 
Fleck deutlich sichtbar, das Zentrum des Räder
tierchens sowie bereits abgelegte Eier.
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194 K. Brantner

Abb. 2: Frühes Befallstadium, Zipfelbildung der 
Galle erkennbar. Proales hat mit der Eiablage be
gonnen.

des Endfadens mit Eiern aufgefüllt, während 
das Muttertier allmählich seine Aktivität ein
stellt und dann auch abstirbt (Abb. 3).

Variationen in d er G allenbildung

In der Literatur findet man Angaben, daß diese 
Gallen sich als seitenständige, sackartige A us
stülpungen des Algenfadens darstellen (Budde, 
1930; Weber, 1960) und an einem Faden oft 
mehrfach Vorkommen. Es wird auch berichtet, 
daß diese Gallen sich vom Faden durch eine 
M em bran oder Wandbildung abgrenzen, was

von anderen Autoren wiederum verneint wird 
(Engel, 1951); die Abbildungen bei Rieth 
(1980) zeigen ebenfalls keine Abgrenzung. Bei 
meinen Beobachtungen konnte ich lediglich 
endständige Gallen finden, die auch keine Ab
grenzung zum restlichen Faden hin aufwiesen. 
Dementsprechend werden die an Zahl zuneh
menden Eier allmählich weit in den Faden hin
eingedrängt. Hier ist auch reichlich Platz vor
handen, denn der Zellinhalt des Vaucheria-Fa- 
dens mit seiner siphonalen Organisation fließt 
offensichtlich langsam  in die Gallenbildung 
hinein. Diese Gallen erscheinen auch schon 
vom Anfang an dunkelgrün gegenüber dem 
restlichen Faden. Was die Lokalisation der 
Gallen betrifft, wäre daran zu überlegen, ob 
hierbei eine Abhängigkeit von der Vaucheria- 
Art vorliegen kann (Rieth gibt für den mitte
leuropäischen Raum  über 30 Arten an). Dies 
könnte erklären, warum manche Autoren sei
tenständige Ausbildungen, andere wiederum 
lediglich endständige Formen beschreiben (En
gel, 1951). Da die Artenbestimmung bei Vau
ch eria leider nicht oder nur schwer möglich ist, 
blieb mir auch die Vaucheria-Art bei meinen 
Beobachtungen unbekannt.

Ausschlüpfen d er Parasiten

Nach dem Ablegen kann man in den Eiern 
schon bald beginnende Bewegung feststellen, 
die auch zeitlich zunimmt. Bald fällt auf, daß 
schon leere Eier vorhanden sind. Doch trotz 
häufiger Kontrolle gelingt es selten, das A us
schlüpfen dieser Tiere zu beobachten, da dieses 
sehr rasch vor sich geht (Abb. 4). Die Jungtiere 
finden in der Algenzellwand eine Öffnung und 
verlassen den Faden. Die Tiere sind am Anfang 
schlank und ziemlich unauffällig geformt. In 
einer Objektträgerkultur, die man in einer 
feuchten Kammer hält, ist schon bald zu be
merken, daß neue Algenfäden befallen wur
den. Ich habe es selbst nicht beobachtet, es sol
len in Vaucheria-Fäden auch gelegentlich meh
rere Muttertiere zugleich Vorkommen.
Von der Gattung Proales werden noch andere 
parasitisch lebende Arten angegeben (Koste, 
1978). So lebt P. parasita  besonders in Volvox- 
Kugeln und erntet von innen her die Algenzel
len ab. Eine andere Art, P. uroglena, kommt in 
Kolonien von Uroglena volvox  vor.
Wie berichtet wird (Koste, 1978), soll Debray 
in Gallen von Vaucheria eine Proales-Art mit

Abb. 3: Proales während der Eiablage. Das Ei 
an der Spitze liegt in einem Zipfel der Galle, nicht 
außerhalb. Das Rädertierchen läßt den Kopf und 
das Auge erkennen.
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Abb. 4: Reife und auch schon leere Eier. Die rei
fen Eier lasseen zum Teil schon Augenflecken der 
Tiere erkennen. Ein flüchtendes, eben ausge
schlüpftes Jungtier ist ebenfalls sichtbar.

bestachelten Latenzeiern gefunden haben, bei 
denen es sich, laut Voigt, aber nicht um P. 
wernecki gehandelt haben soll. Auch Koste 
stimmt hier mit Voigt überein und gibt für 
diese Art Latenzeier mit glatter Oberfläche an. 
Abschließend möchte ich darauf hinweisen, 
daß man oft in Vaucheria-Vadtmesttn eine 
Ansammlung von mehr oder weniger besta
chelten rundlichen Gebilden findet (Abb. 5). 
Ob es sich hierbei um Eier, Cysten oder eine 
Sporenbildung handelt, möchte ich zur De
batte stellen. Auffällig ist immerhin die dichte 
Packung der Gebilde in einem abgekapselten 
Abschnitt des Algenfadens.
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196 Kurze Mitteilungen

Schwimmende Giftzwerge

Schon seit geraumer Zeit sind verschiedene 
M ikroalgen, vor allem diverse Vertreter der 
Dinoflagellaten und der Prymnesiophyceae 
(Haptophyceae) nach Massenentwicklung 
(„W asserblüten“ ) als Verursacher verheeren
der Vergiftungen bekannt. Nun bereichern zu
nehmend auch Vertreter kleiner Verwandt
schaftsgruppen wie die weithin unbekannten 
Raphidophyceae und sogar die Kieselalgen die 
Szene toxinproduzierender Planktonalgen, 
darunter mehrere Arten der in allen Ozeanen 
verbreiteten Gattung Pseudonitzschia. Die gift
produzierende P. seriata wurde kürzlich erst
mals auch in dänischen Gewässern nachgewie
sen und kommt auch in der Kieler Bucht vor. 
Pseudonitzschia-Arten sind wie etliche andere 
Arten mit solchem Stoffspektrum nicht gene
rell giftig, sondern treten bislang völlig unvor- 
hersagbar mit toxinproduzierenden Stämme 
auf. Es gibt mehrere experimentelle Hinweise 
darauf, daß die Fähigkeit zur Giftstoffsynthese 
nicht einmal eine Leistung der Algenzellen, 
sondern von begleitenden bzw. intrazellulären

Bakterien ist. Ein hochwirksamer, in solchen 
Algen gefundener Giftstoff ist die Dom osäure. 
Wenn sie über M uschelkonsum (vor allem 
Miesmuscheln) oder andere Wege in die 
menschliche Nahrungskette gelangt, verur
sacht sie starke, zum Teil lange anhaltende 
Störungen der Verdauungsorgane und des 
Zentralnervensystems (u.a. mit Gedächtnisver
lust). Auf Planktonalgen, welche die pharm a
kologisch durchaus kritische Dom osäure ent
halten, wird man künftig in den Muschelernte
gebieten wohl verstärkt achten müssen.

N. Lundholm et al.: Dom oic acid, the toxic amino 
acid responsible for amnesic shellfish poisoning, 
now in Pseudonitzschia seriata (Bacillariophy- 
ceae). Phycologia 33, 47 5 -4 7 8  (1994).

S. Khan et al.: A toxicological study of the marine 
phytoflagellate, Chattonella antiqua (R aphido
phyceae). Phycologia 35, 2 3 9 -2 4 4  (1996).

L. M ackenzie et al.: The resting cysts and toxicity of 
Alexandrinum ostenfeldii (Dinophyceae) in New  
Zealand. Phycologia 35 , 148-155  (1996).

B. P. Kremer, Redaktion M IK R O K O SM O S

Trocknen mit Magnetron

Gefriertrocknung wird als die schonendste 
Konservierungsmethode von Pflanzenmaterial 
zur Analyse der verschiedenen organischen Be
standteile betrachtet. Die Methode ist jedoch 
zeitaufwendig, erfordert Vakuum apparatur 
und Trockeneis oder flüssigen Stickstoff. Für 
Felduntersuchungen wäre daher die Verwen
dung eines haushaltsüblichen Mikrowellen
ofens sehr viel praktischer, da man dazu ledig
lich einen tragbaren Stromgenerator benötigt. 
Eine vergleichende Untersuchung mit einem 
Mikrowellen-Ofen (Typ Bosch 571) mit 600 
Watt Leistung lag daher auf der Hand. Als Kri
terien für die Leistung wurde der Gehalt an 
Zuckern, Polyolen, organischen Säuren und 
Phosphaten in Blättern von Ananas (Ananas 
com osus), Holunder (Sambucus niger), Berg- 
Ahorn (Ager pseudoplatanus) und des M an
grovebaumes (Avicennisa germinans) unter
sucht. Dabei zeigte sich, daß der praktischere

und billigere Einsatz eines M agnetrons bei den 
meisten pflanzlichen Teilen gleich gute Analy
senresultate ergab wie die Gefriertrocknung. 
Lediglich bei den Ananas-Blättern ergaben sich 
signifikante quantitative Unterschiede bei den 
organischen und den Aminosäuren. Auch der 
Saccharose-Gehalt war unterschiedlich, was 
möglicherweise auf eine unvollständige Abtö
tung hydrolytischer Enzyme bei der Gefrier
trocknung hindeutet. M an kann also zu Recht 
die Frage stellen, ob Gefriertrocknung als „ab 
solute Referenz“ für Trocknungsprozesse 
pflanzlichen M aterials zu betrachten ist.

Popp, M ., Lied, W., Meyer, A. J ., Richter, A., Schil
ler, P., Schwitte, H .: Sample preservation for de
termination of organic com pounds: M icrowave 
versus freeze-drying. J . exp. Bot. 47 , 1469-1473
(1996).

H. F. Linskens, Nijmegen
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Die Mikro- und Makrowelt im Süßwasser
Ist eine Übersicht über die Formenvielfalt möglich?

Werner Nachtigall

Wenn es heißt, daß sich von den Liebhabermikroskopikern an die 90% der Wunder
welt im Wassertropfen verschrieben haben, so gibt es dafür einen guten Grund: die 
Faszination der Formen und ihre Vielfalt. Man kann davon ausgehen, daß die Arten 
morphologisch auseinanderzuhalten sind. Bei Bakterien mag das nicht immer der 
Fall sein, aber im allgemeinen trifft es zu. Jede Art entspricht also einer Form, die 
man sich, theoretische jedenfalls, merken kann. Man spricht auch vom Habitus, und 
davon, daß man eine Art günstigenfalls am Habitus erkennen kann.

M an sehe sich nur einen typischen 
planktischen Copepoden an: rake
tenförmige Körper, extrem lange 

Schwebe-Antennen, ausgeformte Hinterleibs- 
Gabel (Furca). Die morphologische Grobcha
rakterisierung verwendet Bilder aus der All
tagswelt, der technischen Umwelt, der einfa
chen Funktionscharakterisierung. M erkt man 
sich die typische Ausgestaltung und Bebor- 
stung der Furca, so kann man beispielsweise 
einen Eudiaptom us gracilis als Form wiederer
kennen.
Nun gibt es im Süßwasser, von den Bakterien 
bis zu den Insekten, an die 10 000 Arten, und 
damit in etwa auch ebenso viele Formen. N ie
mand kann diese M annigfaltigkeit im einzel
nen überblicken. Und trotzdem kann man zu 
einem Überblick kommen. Der springende 
Punkt liegt im Festlegen und Wiedererkennen 
von Formengruppen. Die crux dabei: Formen 
sind zwar praktisch immer identisch mit ein 
und derselben systematischen Einheit, der Art. 
Formengruppen sind aber nicht immer mit ein 
und derselben systematischen Kategorie (sagen 
wir, einer Ordnung) gleichzusetzen.
Ich will hier Überlegungen darstellen, nach de
nen ich versucht habe, die Fülle des mikro- und 
makroskopischen Lebens im Süßwasser in ins
gesamt fünfzig erkennbaren Formengruppen 
aufzugliedern. Es ergibt sich eine strukturierte 
Übersicht, in die alle mikro- und m akroskopi
schen Pflanzen- und Tierformen des Süßwas
sers einzugliedern sind und die dem Liebhaber- 
m ikroskopiker (oder auch dem Schüler und 
Studenten, der sich einarbeiten möchte) eine 
brauchbare Richtschnur geben könnte. Es geht

dem Nichtspezialisten zunächst ja nicht 
darum, eine bestimmte Form als Art wiederzu
erkennen. M an fragt vielmehr erst einmal: 
„Welche Alge ist das -  etwa eine Zieralge (Des- 
m idiaceae)?“ oder: „Welcher Kleinkrebs ist 
das -  etwa ein Hüpferling (C opepoda)?“ Wenn 
man die richtige Gruppe erkannt hat, ist schon 
einiges gewonnen. M an kann dann versuchen, 
sich mit spezieller Bestimmungsliteratur bis zur 
Art vorzutasten.

Einteilung in Form engruppen

Eine Einteilung der kleinen und kleinsten Süß
wasserorganismen in Formengruppen, wie ich 
sie für praktikabel ansehe und deshalb für eine 
Übersicht vorschlage, ist in Abbildung 1 darge
stellt. Die Abgrenzung zwischen Tieren und 
Pflanzen ist hier pragmatisch zu sehen. Sie ver
läuft bekanntlich durch den Formenkreis der 
Flagellaten. Ich habe hier neben Bakterien und 
Blaualgen (besser: Cyanobakterien) auch die 
Pilze noch zu den Pflanzen gesetzt.

Form engruppen und systematische K atego
rien

Zur Benennung der Formengruppen finden 
sich die gängigen systematischen Begriffe wie
der. Da sie jedoch nicht gleichwertig sind, 
nützt die strenge Systematik für den vorliegen
den Zweck nicht sehr viel. M an kann sich das 
am Beispiel der Blaualgen und der Wasserflöhe 
klar machen.

©  Gustav Fischer Verlag Mikrokosmos 87, Heft 4, 1998
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198 W . Nachtigall

PFLANZENFORMEN 22 Sauginfusorien (Suctoria)

1 Bakterien (Eubacteria) 23 Schwämme (Porifera)

2 Blaualgen (Cyanophyta) 24 Hohltiere (Coelenterata)

3 Goldalgen (Chrysophyceae) 25 Strudelwürmer (Turbellaria)

4 Gelbgrünalgen (Xanthophyceae) 26 Saugwürmer (Trematodes)

5 Kieselalgen (Bacillariophyceae
27 Bandwürmer (Cestodes)

oder Diatomeae) 28 Bauchhärlinge (Gastrotricha)

6 Augenflagellaten (Euglenophyta) 29 Rädertiere (Rotatoria)

7 Dinoflagellaten (Dinophyceae) 30 Fadenwürmer (Nematodes)

8 Schlundgeißler (Cryptophyta) 31 Saitenwürmer (Nematomorpha)

9 Grünalgen (Chlorophyceae) 32 Wenigborster (Oligochaeta)

9/1 Grünmonaden (Volvocales) 33 Egel (Hirudinea)

9/2 Viersporen-Grünalgen 34 Großblattfußkrebse (Euphyllopoda)

(Tetrasporales) 35 Wasserasseln (Isopoda)

9/3 Kokkale Grünalgen (Chlorococcales) 36 Flohkrebse (Amphipoda)

9/4 Zellfaden-Grünalgen (Ulotrichales) 37 Wasserflöhe (Cladocera)

9/5 Borsten-Grünalgen (Chaetophorales) 38 Ruderfußkrebse (Copepoda) und

9/6 Kappenring-Grünalgen Kiemenschwänze (Branchiura)

(Oedogoniales) 39 Muschelkrebse (Ostracoda)

9/7 Ast-Grünalgen (Cladophorales)
40 Bärtierchen (Tardigrada)

10 Fädige Jochalgen (Zygnemales) 41 Moostierchen (Bryozoa)

11 Zieralgen (Desmidiales) sowie 42 Süßwassermilben (Hydrachnellae)

Mesotaeniales und Gonatozygales 43 Spinnen (Arachnida)

12 Armleuchteralgen (Characeae) 44 Insekten (Insecta)

13 Rotalgen (Rhodophyta) 44/1 Springschwänze u.a. (Collembola)

14 Braunalgen (Phaeophyceae) 44/2 Steinfliegen (Plecoptera)

15 Pilze (Mycophyta) 44/3 Eintagsfliegen (Ephemeroptera)

16 Sproßpflanzen (Cormobionta) 44/4 (Wasserwanzen (Heteroptera)

16/1 Moose (Bryophyta) 44/5 (Wasser)käfer (Coleoptera)

16/2 Farnpflanzen (Pteridophyta) 44/6 Mücken (Nematocera)

16/3 Samenpflanzen (Spermatophyta) 44/7 Fliegen (Brachycera)
44/8 Libellen (Odonata)

TIERFORMEN 44/9 Schlammfliegen (Megaloptera)
44/10 Schwammfliegen u.a. (Neuroptera)

17 Tierische Flagellaten (Zoomastigina) 44/11 Schmetterlinge (Lepidoptera)
18 Nacktamöben (Amoebida) 44/12 Hautflügler (Hymenoptera)
19 Schalenamöben (Testacea) 44/13 Köcherfliegen (Trichoptera)
20 Sonnentiere (Heliozoa) 45 Schnecken (Gastropoda)
21 Wimpertiere (Ciliata) 46 Muscheln (Bivalvia)

21/1 Ganzbewimperte (Holotricha) 47 Knochenfische (Osteichthyes)
21/2Glockentierchen (Peritricha) 48 Lurche (Amphibia)
21/3 Spiraltierchen (Spirotricha) 49 Vögel (Aves)
21/4Bauchbewimperte (Hypotricha) 50 Säugetiere (Mammalia)

Abb. 1: Übersicht über die Formengruppen des Süßwassers.
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Beide Gruppen sind für den Liebhabermikro- 
skopiker, der sich den Formen des Süßwassers 
verschrieben hat, praktisch gleichwertig. Beide 
umfassen rund ein Dutzend gängiger, auffallen
der und häufiger Arten, dann zwei bis drei Dut
zend weniger auffallender und seltenerer (und 
schließlich noch einmal so viele Arten, für die 
sich praktisch nur der Spezialist interessiert). 
Die Blaualgen bilden systematisch eine eigene 
Abteilung (äquivalent etwa dem Stamm bei 
Tieren), also eine übergeordnete Kategorie. 
Zum  Stamm der Gliederfüßer (Arthropoda) 
gehören acht Klassen, darunter die der Krebs
tiere (Crustacea). Zu den Krebstieren gehören 
zehn Unterklassen, darunter die der Blattfuß
krebse (Phyllopoda). Hierzu wiederum zählt 
man zwei Ordnungen, davon die der Diplo- 
straca oder Doppelschaler. Und zu diesen 
schließlich zählen zwei Unterordnungen (die 
von manchen Systematikern auch in den Rang 
von Ordnungen erhoben werden), darunter die 
der Wasserflöhe (Cladocera).
Die Wasserflöhe bilden systematisch also eine 
recht untergeordnete Kategorie. Würde man 
Blaualgen und Wasserflöhe in einem system ati
schen Beziehungsgefüge darstellen, so würden 
die letzteren vergleichsweise ganz unten in ei
ner weit abgeschlagenen Sondergruppe landen. 
Dam it würde sich zwar die evolutive Aufspal
tung halbwegs angemessen, die pragmatische 
für das Erlernen und Erleben der Formen
gruppe Wasserflöhe aber überhaupt nicht wie
derspiegeln.

Prinzipien d er Einteilung in Form engruppen

Aus den eben genannten Gründen habe ich 
Blaualgen wie Wasserflöhe hier als gleichwer
tige Formengruppen behandelt; sie tragen die 
Nummern 2 und 37.
Die Durchnumerierung der Formengruppen ist 
auch hilfreich, wenn man kurz auf eine 
Gruppe verweisen oder Texte und Abbildun
gen einander zuordnen will.
Der Aufteilung in die übrigen Gruppen liegen 
ähnliche Überlegungen zugrunde. Immer 
wurde darauf geachtet, daß die Gruppen gut 
abgrenzbar, morphologisch wiederzuerkennen 
und durch die gängigen wissenschaftliche Be
zeichnungen zu kennzeichnen sind. Wo sehr 
kleine Gruppen einen systematisch hohen 
Rang einnehmen (die Kryptoflagellaten (Cryp- 
tophyta) beispielsweise gar den Rang einer A b

teilung), mußte sich dieser allerdings auch in 
einer Formengruppe widerspiegeln, denn man 
kann diese Algen ja nicht einfach weglassen 
und auch nicht einfach mit anderen Gruppen 
Zusammenlegen.
An vier Stellen erschien es mir sinnvoll, Grup
pen weiter zu untergliedern, weil nämlich die 
Untergruppen im Prinzip leicht zu erkennen 
und zu monitorieren sind. D as war der Fall bei 
den Grünalgen, Sproßpflanzen, Wimpertieren 
und Insekten. Ich habe diese Untergruppen mit 
Doppelzahlen charakterisiert, zum Beispiel mit 
21/4 für die Bauchbewimperten. Auch diese 
Untergruppen sind systematisch nicht gleich
wertig. Im Gegensatz zur wissenschaftlichen 
Systematik, die sich nach neuesten Erkenntnis
sen immer wieder wandelt (die Ciliaten-Syste- 
matik beispielsweise ist zur Zeit noch sehr im 
Fluß), und die ja evolutive Entwicklungen wi
derspiegeln soll, wird sich die pragmatische 
Einteilung in Formengruppen nicht ändern 
müssen, da sich die Formen und Formenähn
lichkeiten ja auch nicht ändern.

Zuordnungen zu  Form engruppen

Je morphologisch heterogener eine Anzahl von 
Formen ist, die man zu einer Gruppe zusam 
menfaßt, desto schwieriger ist die Einordnung. 
Schwieriger allerdings nur in dem Sinn, daß 
man sich mehr Formen einprägen muß.
So ist zum Beispiel die Gruppe der W asser
flöhe sehr homogen; fast alle W asserflöhe sind 
auf Anhieb „am  H abitu s“ als solche anzuspre
chen, und man muß sich nur noch durch einen 
Formenvergleich klar machen, daß zumindest 
drei räuberische Arten abweichend gebaut 
sind (Bythotrepbes longimanus, Leptodora  
kindtii, Polypbem us pediculus). Anders bei
spielsweise bei den Rädertieren. Da gibt es ne
ben den bekannten Bodenformen (zum Bei
spiel R otaria) alle möglichen Gestalten, die 
aussehen wie Säcke, langgestreckte Stachelfor
men oder Blütengebilde. Und nicht bei allen ist 
das Räderorgan sofort und eindeutig sichtbar, 
das die Einordnung sicher erlaubt. So wird 
man viel vergleichen müssen, bevor man einen 
Eindruck von diesen Formenkreis gewonnen 
hat.
In Abbildung 2 ist jeweils eine ganz typische 
(sei es häufige, auffallende, bedeutsame) 
Form  aus den fünfzig Form enkreisen in einfa
chen Hellfeldaufnahm en dargestellt. D a es
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Abb. 2: Je ein typisches Beispiel für die angegebenen Formengruppen. Die angegebenen Zahlen entsprechen denen von 
Abb. 1. 1 Thiothrix -  2 Nostoc -  3 Dinobryon -  4 Vaucheria -  5 Epithemia -  6 Phacus -  7 Gymnodinium -  8 Chilomonas
-  9/1 Eudorina -9 /2  Apiocystis -  9/3 Pediastrum -  9/4 Geminella -  9/5 Chaetophora -  9/6 Oedogonium -  9/7 C/o- 
dophora -  10 Spirogyra -  11 Micrasterias -  12 Chara.
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13 Batrachospermum -  14 Pleurocladia -  15 Dendrospora -  16/1 Sphagnum -  16/2 Dryopteris (Sporangium) -  16/3 
Nuphar (Idioblast) -  17 Codosiga -  18 Astramoeba -  19 Arcella -  20 Actinosphaerium -2 1/1  Loxodes -2 1 / 2  Oper- 
cularia -2 1 / 3  Stentor -2 1 / 4  Aspidisca -  22 Acineta -  23 Spongilla -  24 Chlorohydra -
25 Catenula.
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26 Eine Cercarie -  27 Ein Bandwurm -  28 Chaetonotus -  29 Testudinella -  30 Ein Nematode -  31 Gordius -  32 Nais -  
33 Helobdella (angeheftete Jungtiere) -  34 Artemia -  35 Asellus -  36 Gammarus -  37 Daphnia -  38 Eudiaptomus -  
38 Argulus -  39 Ein Ostracode -  40 Macrobiotus -  41 Plumatella -  42 Eine Hydrarachnelle.
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43 Dolomedes -4 4 /1  Podura -  4 4 /2 Eine Plecoptera-Larve -  44/3 Ecdyonurus -  44/4 Hydrometra -  44/5 Gyrinus -  
44/6 Chironomus -  44/7 Ephydra -  44/8 Anax -  44/9 Sialis -  44/10 Sisyra -  44/11 Nymphula -  44/12 Agriotypus
-  44/13 Eine Köcherfliegenlarve mit Köcher -  45 Planorbis -  46 Sphaerium -  47 Fisch-Schuppe -  48 Kaulquappe.
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sich mehr um Typen handelt, sind die Art
nam en nicht wichtig; soweit die Gattungen 
bestim m bar sind, stehen sie in der Bild
legende.
Die Wirbeltiere sind im Mikrobereich mit Ver
witterungsrelikten vertreten, beispielsweise 
Fischschuppe, Kaulquappenkiefer, Vogelfeder 
und Säugerhaar.
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Ein Kleinmikroskop zur Gewässerprüfung an O rt und Stelle

Es gibt possierlich kleine Kaufhausm ikro
skope, die zwar optisch nichts taugen, doch ein 
solides Kleinstativ aus Aluminium-Spritzguß 
besitzen. Sie haben feststehende quadratische 
Objektträger, Planspiegel und einen -  meist 
ganz gut gehenden -  Grobtrieb.
Der Revolver mit den drei bis vier unbrauch
baren Klein-Objektiven wird abmontiert und 
an seine Stelle kommt ein preiswertes lOx-Ob- 
jektiv, wie man es schon für zwei Dutzend 
M ark bei Spezialhändlern (Göke, Voss etc.) be
kommt. Diese Objektive tragen meist ein lan
ges Teil ohne Optik mit N orm fassung, an das 
ein kleiner Objektivkopf geschraubt wird. Es 
reicht, den Objektivkopf an den Tubusteil an
passen zu lassen, wobei man nur auf richtigen 
Abstand achten muß (der Abstand sollte so 
sein, daß bei mittlerer Grobtriebamplitude 
scharfgestellt werden kann).
Die Okulare dieser Kleinmikroskope sind 
meist viel zu stark und auch nicht sehr gut, ge
legentlich aber brauchbar. M an muß auspro
bieren. Ich habe ein lOx-Okular brauchbarer 
Güte im richtigen Abstand (170 mm zwischen 
Schraubgewinde-Anschlag des ehemaligen Ge
sam tobjektivs und Okularanschlag) eingepaßt 
(Abb. 1). D as kleine M ikroskop vergrößert 
hundertmal, ist von erstaunlicher optischer 
Güte und wiegt noch keine 350 g! M an kann 
es, wenn man die beigelegten Objektträger- 
Klemmen verwenden will, auch schrägstellen. 
Es paßt, in Kunststoffolie eingewickelt, in die 
große Außentasche einer Fischertasche für 
Planktongeräte (M ikrokosm os 86, 205-210  
(1997)). Wenn man schon viel Plankton ge
fischt hat, wird man nur noch besonders inter
essante Proben mitnehmen. Auf einem Baum-

Abb. 1 Gutes Kleinmikroskop, gefertigt unter Be
nutzung eines Kaufhaus-Stativs.

stamm aufgesetzt oder auch in der freien Hand 
gehalten bewährt sich das Gerät vorzüglich 
zum Durchmustern an Ort und Stelle. Es hat 
mich weniger als D M  7 0 ,-  gekostet.

W. N achtigall, Saarbrücken
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Symbiosen von Tieren mit Mikroorganismen
II. Teil: Symbiosen in pflanzenfressenden Insekten und Wirbeltieren

Renate Radek

Viele Tiere benötigen ihre kleinen Partner, um überlebensfähig zu sein. Die Sym- 
bionten können in den Zellen ihrer W irte leben, wie zum Beispiel die Hefen in den 
Mitteldarmzellen von Brotkäfern oder die Bakterien in den Fettkörperzellen von 
Schaben. Andere Symbionten leben im Darmlumen ihrer W irte und unterstützen die 
Verdauung. So benötigen „Niedere Termiten" Flagellaten zum Celluloseabbau, 
während Wiederkäuer Bakterien und Ciliaten beherbergen.

P flanzenfresser haben in der Regel lange 
Därme, die oft zusätzlich mit Aus
sackungen (Gärkammern) ausgestattet 

sind, um die schwer aufzuschließende N ah
rung zu speichern. Zum  einen verbessert ein 
langes Zurückhalten der Nahrung die Wirk
samkeit der Enzyme. Zum  anderen unterstüt
zen häufig symbiotische Bakterien, Pilze oder 
Protisten die Verdauungsvorgänge in diesen 
Gärkammern. Sie wirken mit bei der Verdau
ung von cellulosehaltigen Substraten wie Holz, 
Gras, Laub, Humus, Koniferennadeln und an
deren schwer abbaubaren Stoffen.

Sym bionten in G ärkam m ern  p fla n ze n 
fressender Insekten

Zahlreiche Käfer, beziehungsweise insbeson
dere deren Larven, besitzen Gärkam mern und 
Rückhaltemechanismen für den Nahrungsbrei 
(Abb. 1). Viele Blatthornkäfer-Larven (Lamel- 
licornia) weisen Chitinbäumchen im erweiter
ten Enddarm auf, die die Nahrung Tage bis 
Wochen zurückhalten. An den Chitinborsten 
der Larve des Rosenkäfers Pacbnoda bhutana 
zum Beispiel heften sich außerdem sym bioti
sche Bakterien an (Stumm und Hackstein,
1994). Durch die bäumchenartig vergrößerte 
Oberfläche können die Bakterien regelrecht in 
hoher Dichte gezüchtet und ihre Stoffwechsel
produkte effektiver genutzt werden. Bei der 
Larve des Rosenkäfers Cetonia aurata  leben 
symbiotische Bakterien frei im Darmlumen 
oder sind an die Darm wand angeheftet. Neben 
dem Abfallstoff Methan produzieren die Bak
terien flüchtige Fettsäuren, die vom Wirt auf

genommen und für seinen Stoffwechsel ver
wendet werden können (Stumm und H ack
stein, 1994). Andere Arthropoden benutzen 
ihre Symbionten zur Entgiftung der Nahrung. 
Der Weinrüßler Otiorbyncbus kann mit Hilfe 
seiner symbiotischen Bakterien von giftigen Ei
bennadeln leben. Bei der Baumwollwanze Dys- 
dercus intermedius, die ein wichtiger Schädling 
an Baumwolle ist, bauen Symbionten das ex
trem giftige Gossipol der Baumwollsamen ab 
(Stumm und Hackstein, 1994).
Termiten benutzen ihre Symbionten im we
sentlichen zum Celluloseabbau (Honigberg, 
1970; Radek und Hausmann, 1991 und 
1993). Die „Niederen Termiten“ sind unab
dingbar auf ihre symbiotischen Flagellaten an
gewiesen, die in hoher Dichte in einer mächti
gen Aussackung des Enddarm s (Gärkammer) 
leben (Abb. 2). Sie nehmen Holzpartikel auf 
(Abb. 3) und bauen die Cellulose letztendlich 
zu C 0 2, H 2 und Acetat (Salz der Essigsäure)

Dickdarm

Abb. 1: Darmschema eines Blatthornkäfers der 
Familie Scarabaeidae mit zur Gärkammer erwei
tertem Enddarmbereich.

©  Gustav Fischer Verlag Mikrokosmos 87, Heft 4, 1998

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



206 R. Radek

Abb. 2: Symbiotische Flagellaten aus der G är
kammer der Gelbhalstermite Kalotermes flavicol- 
lis. J = Joenia annectens (Hypermastigida),
T = Trichomondadida. Phasenkontrast. Vergröße
rung: x330.

ab. Während die Abfallstoffe C 0 2 und H 2 von 
methanbildenden (methanogenen) und acetat
bildenden (acetogenen) Bakterien entsorgt 
werden, kann das Acetat von den Termiten 
über die Gärkam merwand aufgenommen und 
für den Stoffwechsel verwertet werden. Die le
benswichtigen Flagellaten müssen auf die Lar
ven durch Fütterung übertragen werden und 
auch auf frisch gehäutete Individuen des Staa
tes, denn die Gärkam mer wird mitgehäutet 
und verliert dadurch den größten Teil ihres In
halts. Bei der Mund-After-Übertragung gibt 
ein angebetteltes Tier einen Tropfen seines 
Gärkam merinhalts am Hinterende ab, der von 
der anderen Termite aufgeleckt wird. Im we
sentlichen findet man Vertreter dreier Flagel
latenordnungen in den Gärkammern, nämlich

Abb. 3: Joenia annectens mit phagocytierten 
Cellulosepartikeln (C). B = angeheftete Bakterien, 
G = Geißelschopf. Differentieller Interferenzkon
trast. Vergrößerung: x940.

Trichom onadida, H yperm astigida und Oxy- 
m onadida. Sie alle besitzen als Zellskelett 
längsverlaufende Achsenstäbe aus M ikrotubuli 
und besitzen in Anpassung an ihren fast sauer
stofffreien Lebensraum keine Mitochondrien. 
Statt dessen dienen bei Trichom onadida und 
Hyperm astigida sogenannte Hydrogenosomen 
zur Energiegewinnung. Die meisten Termiten
flagellaten besitzen intrazelluläre und manch
mal außen an der Plasmamembran angeheftete 
Bakterien, deren Funktionen ungewiß sind. 
„H öhere Termiten“ besitzen keine sym bioti
schen Flagellaten. Sie benutzen verstärkt ei
gene Enzyme zum Celluloseabbau und setzen 
Pilze und Bakterien zum Aufschluß der recht 
vielseitigen pflanzlichen Nahrung ein (Brez- 
nak, 1982; Varma, 1994).
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Symbiotische Bakterien findet man auch im 
Cytoplasm a von Ciliaten, die im Enddarm von 
Schaben leben. In Nyctotherus sp. liegen die 
methanogene Bakterien in enger Assoziation 
mit Hydrogenosomen, so daß ein Wasserstoff- 
Transfer von Organell zu Bakterium erleichtert 
wird, der für beide von Vorteil ist (Stumm und 
Hackstein, 1994).

Präparation  von Insektendarm bew ohnern

Wer sich selbst ein Bild über die Vielfalt der 
Darmorganismen von Insekten machen möchte, 
der kann dies recht einfach tun. Man nimmt 
zum Beispiel eine Schabe, schneidet den Kopf ab 
und zieht durch Packen der letzten Hinterleibs
segmente mit einer Pinzette den Darm heraus. 
Der Inhalt des Darms oder bestimmter Darm ab
schnitte wird mit einem Tropfen Leitungswasser 
oder 0,8%  Kochsalz-Lösung verdünnt und mi
kroskopiert. Neben Nahrungspartikeln wird 
man zahlreiche Bakterien, hefeähnliche Pilze 
und möglicherweise auch kleine Flagellaten, Ci
liaten und bis zu mehrere Millimeter große Gre- 
garinen finden. Dies sind nicht alles Symbi- 
onten, sondern auch mehr oder weniger schädli
che Schmarotzer. Auch parasitische Nematoden 
und deren Eier sind manchmal zu finden.

Endocytosymbiotische Bakterien und Pilze 
in Insekten

Während die extrazellulär im Darmlumen le
benden symbiotischen Bakterien und Pilze im 
wesentlichen am enzymatischen Abbau von 
schwer verdaulicher Nahrung wie zum Beispiel 
Cellulose beteiligt sind, bilden die intrazel
lulären Formen meist Vitamine oder andere 
Substanzen, die der Wirt nicht in genügender 
Menge aus der Nahrung gewinnen und selbst 
nicht synthetisieren kann. Endocytosymbioti
sche Bakterien treten besonders häufig in In
sekten auf, die in allen Lebensstadien die glei
che vitaminarme Nahrung aufnehmen (Büch
ner, 1953). Das können pflanzensaftsaugende 
Blattläuse oder Wanzen sein, blutsaugende 
Läuse oder Tse-Tse-Fliegen, keratinfressende 
Federlinge und Haarlinge, holzfressende Käfer 
(„H olzw urm “ ) und körner- und sam enfres
sende Käfer. Auch einige Allesfresser wie 
Schaben und einige Ameisen bilden Endocyto- 
symbiosen mit Bakterien aus.

Im einfachsten Fall leben solche M ikroorganis
men nicht innerhalb von Wirtszellen, sondern 
im Darmlumen, wobei meist Aussackungen 
des M itteldarms zur Symbiontenaufnahme 
ausgebildet werden. M it zunehmender Einbin
dung in den W irtsstoffwechsel werden sie in 
die Darmzellen aufgenommen. Solche Zellen 
mit Symbionten werden als Mycetocyten be
zeichnet. Sie vermehren sich meist nicht, wach
sen aber zu großen Zellen heran. Bockkäfer 
(Cerambycidae) und Klopfkäfer (Anobiidae) 
besitzen M itteldarmaussackungen mit M yce
tocyten, die Bakterien enthalten; beim Brotkä
fer Stegobium paniceum  zum Beispiel sind es 
Hefen (Abb. 4). Die M ündung dieser D arm ta
schen ist häufig stark verengt oder wird ganz 
geschlossen, so daß wie zum Beispiel bei Lar
ven von Rüsselkäfern (Curculionidae) keine 
Verbindung mehr zum Darmlumen besteht. 
Solcherart neu gebildete Organe, die speziell 
der Symbiontenunterbringung dienen, werden 
als Mycetome bezeichnet. Mycetome können 
sich auch unabhängig vom Darm  in anderen 
Organen der Leibeshöhle entwickeln. Bei Scha
ben (Blattariae) werden Fettkörperzellen besie
delt (Abb. 5 und 6), bei einigen Käfern ein Teil 
der Malpighischen Gefäße. Wenn mehrere 
Symbiontentypen in einem Wirt Vorkommen, 
dann befinden sie sich getrennt in verschiede
nen Zellen, in verschiedenen Bezirken des My- 
cetoms oder sogar in getrennten Mycetomen. 
Solche Polysymbiosen findet man zum Beispiel 
bei Zikaden (Auchenorrhyncha), die pro Art

Abb. 4: Der Brotkäfer Stegobium paniceum be
herbergt symbiotische Hefen (Pfeile) in den Zellen 
seiner Mitteldarmaussackungen (M). Semidünn
schnitt, Färbung nach Richardson, Vergrößerung: 
x500.
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Abb. 5: Fettkörper der Deutschen Schabe Blattella germanica mit bakterienhaltigen Mycetocyten 
(Pfeilköpfe). Vergrößerung: x510. Abb. 6: Mycetocyte mit stäbchenförmigen Bakterien. Vergröße
rung: x800. Abb. 5 und 6: Paraffinschnitte, Hämalaun-Eosin Färbung.

bis zu sechs verschiedene Symbionten beher
bergen können.
Die Bedeutung der Endosymbionten für den 
Wirt wird erkennbar nach deren Entzug durch 
Abwaschen symbiontenkontaminierter Eier, 
Antibiotikabehandlung, künstlich erzeugtem 
Fieber oder Fernhalten der Larven von der 
Mutter. Viele Insektenlarven bekommen dar
aufhin Schwierigkeiten bei der Häutung, ster
ben ab, oder bleiben später als Adulte steril. 
Die Mangelerscheinungen können aufgehoben 
werden durch eine erneute Infektion mit Sym
bionten oder durch Zugabe von Futter mit 
Vitaminen der B-Gruppe, Aminosäuren und 
Steroiden.
Wegen der Wichtigkeit der Symbionten für 
ihre Wirte ist eine gesicherte Übertragung auf 
die Nachkomm en nötig. Symbionten, die im 
Darmlumen oder in Darmzellen leben, können 
über den Darm kanal abgegeben werden. H äu

fig reicht es, wenn die Eier mit symbionten- 
haltigem Kot verunreinigt werden. Bei K lopf
käfern und Bockkäfern bildet die Gelenkhaut 
am Eiablegeapparat (Ovipositor) ein Paar tiefe 
Einstülpungen, in die aus dem Darm  Sym
bionten einwandern. Bei der Eiablage wird der 
Inhalt der Behälter ausgepreßt und über das Ei 
verteilt. Die ausschlüpfenden Larven nehmen 
dann beim Durchbeißen der Schale Symbion
ten auf. Bei Raubwanzen der Gattung Tria- 
toma bleibt die Mutter bei den Eiern, bis die 
Jungen schlüpfen und läßt sie dann am sym- 
biontenhaltigen Kot saugen.
Sind die Symbionten getrennt vom Darmlumen 
untergebracht, müssen andere Mechanismen 
für eine Übertragung sorgen. M eist platzen die 
Mycetocyten auf, und besondere Übertra
gungsstadien wandern durch die Hämolymphe 
zu den Eiröhren der Weibchen. Die Symbion
ten dringen zuerst in die die Eizellen umhüllen-
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den Follikelzellen ein, wo sie sich zum Teil 
auch noch vermehren können, ehe sie das Ei 
infizieren. Bei den Mottenschildläusen (Aleu- 
rodina) schieben sich ganze Mycetocyten 
durch die Follikelzellschicht ins Eiplasm a, 
während sich bei Schaben die Mycetocyten 
außen an die Eiröhre legen und so den Weg für 
die Symbionten verkürzen.

W irbeltiersym biosen: W iederkäu erm ag en

Der Aufschluß pflanzlicher Nahrung wird in 
Wirbeltieren ähnlich wie bei pflanzenfressen
den Insekten von Symbionten unterstützt, die 
in bestimmten erweiterten Abschnitten des 
Verdauungstraktes leben. Diese Gärkammern 
können Erweiterungen der Speiseröhre oder 
des M agens sein, oder entsprechend umgestal
tete Blind- oder Enddärme. Bakterielle Sym
bionten findet man zum Beispiel in den G är
kammern von Vögeln (Birkhuhn, Auerhuhn), 
Faultieren, Languren, Hasen und Seekühen 
(Stumm und Hackstein, 1994). Bei zahlreichen 
anderen Tieren kommen zusätzlich Ciliaten 
und Pilze dazu, wie bei Känguruhs, Elefanten, 
Klippschliefern, Pferden, Zebras, Eseln, Tapi
ren, Nashörnern, Kamelen, Lam as und den 
Wiederkäuern.
Zu den Wiederkäuern gehören neben Rindern 
auch Schafe, Ziegen, Antilopen, Hirsche und 
Giraffen. Ihr M agen ist ein System aus vier 
Kammern, deren größte der Pansen ist. Beim 
Rind faßt er etwa 70 Liter des halbflüssigen 
Nahrungsbreis. An den Pansen schließen sich 
Netzmagen (Reticulum), Blättermagen (Oma- 
sum) und Labm agen (Abomasum) an. Die ab
gerupften, eingespeichelten Pflanzenteile wer
den im Pansen durchmischt, gelangen beim 
Wiederkäuen aus dem Netzmagen zurück in 
Mund und fein zerkaut und mit viel Speichel 
vermischt wiederum in den Pansen. Im Blätter
magen werden dann Wasser und gelöste N ähr
stoffe entzogen. Die eigentliche enzymatische 
Verdauung findet im Labm agen statt. Im als 
Gärkam mer dienenden Pansen leben anaerobe 
M ikroorganismen in gewaltiger Populations
dichte (Hobson, 1988). Circa 1.000 Flagella
ten und Zoosporen von Pilzen, 500.000 Cilia
ten und 100 Milliarden Bakterien befinden 
sich in einem Milliliter Pansenflüssigkeit. Sie 
finden hier ideale Lebensbedingungen, wie 
konstante Temperatur von 39 °C , einen pH- 
Wert von 6-6 ,7  und einen unbegrenzten Z u

strom frischer Nahrung. Wiederkäuer leben 
meist in Gruppen mit ausgeprägtem Sozialver
halten, so daß die Symbionten von Tier zu Tier 
durch einen direkten M und-M und-Kontakt 
mit Speichel übertragen werden können. Wich
tig sind die celluloseabbauenden (cellulolyti- 
schen) Bakterien und niedere Pilze (Chytri- 
diomyceten), die die Pflanzenzellwände 
hauptsächlich zu Glucose, Cellobiose und kur
zen, flüchtigen Fettsäuren umsetzen. Die 
Fettsäuren wie Essigsäure, Propionsäure und 
Buttersäure werden von der Pansen- und Blät
termagenwand aufgenommen. Andere Bakte
rien bauen Stärke, Pektin, Proteine und Fette 
ab. Die meisten Ciliaten sind wohl nicht cellu- 
lolytisch, doch sie erweichen die gefressenen 
Zellwände und setzen lösliche Bestandteile wie 
Pektin und Hemicellulose frei. Bei proteinrei
cher Nahrung sind sie für den Wirt nicht unbe
dingt nötig, doch sie stabilisieren das G ärkam 
mermilieu und setzen die Toxizität von M etal
len und Giften herab. Die Giftwirkung von 
M imosin, einer toxischen Aminosäure aus ei
nem schnellwachsenden, tropischen Futter
strauch (Leucaena leucocephala) kann zum 
Beispiel durch Ciliaten indonesischer Rinder 
und Schafe aufgehoben werden. Fehlen die 
entsprechenden Symbionten, so bewirkt das 
giftige Futter Kropfbildungen, Fehlgeburten 
und verlangsamtes Wachstum. Wichtig sind je
doch nicht nur die Stoffwechselleistungen der 
M ikroben, sondern auch ihre große m ikrobi
elle Biomasse. Ein großer Teil von ihnen wird 
im Labm agen verdaut und dient so als wichtig
ster Eiweißlieferant.

M ikroskopie  von Panseninhalt

Frischer Panseninhalt kann vom Schlachthof 
besorgt werden. Da die Pansenbewohner an 
die im Vergleich zur Raumtemperatur hohe 
Körpertemperatur des Wirtes angepaßt sind, 
sollte man zum Transport zum Beispiel eine 
Thermoskanne benutzen. Die meisten Ciliaten 
leben allerdings trotzdem nur einige Stunden, 
da sie auch empfindlich gegenüber Luftsauer
stoff reagieren. Die Ciliaten des Pansens sind 
sehr hübsch anzusehen. Neben solchen mit 
starren, bedornten Panzern und auffälligen 
Wimpernkränzen (Entodiniomorpha) findet 
man allseits bewimperte Formen (Isotricha, 
Dasytricha).
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M eth an p ro b lem atik

Bei den Abbauprozessen entsteht durch die 
Aktivität von Methanbakterien auch Methan, 
bei Rindern zum Beispiel 300 Liter pro Tier am 
Tag. Die landwirtschaftlichen Nutztiere, aber 
auch Insekten wie Termiten, Schaben und 
Blattkäfer, tragen daher entscheidend zum 
Methangehalt der Atmosphäre bei. Seit etwa 
200 Jahren steigt die M ethankonzentration an, 
obwohl die Industrie nur verhältnismäßig ge
ringe Mengen freisetzt. Mehr als die Hälfte des 
M ethans der Erdatm osphäre stammt aus bio
logischen Quellen und ist mitverantwortlich 
für den Treibhauseffekt und den Ozonabbau in 
der Stratosphäre. Andererseits kann die Akti
vität der Methanbakterien auch gezielt bei 
neuen Technologien eingesetzt werden. Versu
che, die Gärkam merprozesse in Form von 
künstlichen Gärkammern nachzuvollziehen 
und zum Beispiel zur Verwertung von Papier
abfällen unter gleichzeitiger Gewinnung von 
Methan zu nutzen, sind vielversprechend.
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Mikro- Vignette

In alten mikroskopischen Büchern, wie sie im
mer noch preiswert im Antiquitätenhandel 
auftauchen, findet man häufig konturen
scharfe Kupfer-, Stahl- oder Holzstiche von mi
kroskopischen Lebewesen. M it Hilfe des 
Xerox-Apparates kann man davon gut Vignet
ten zusammenstellen und diese dann auf die 
gewünschte Form verkleinern. Ich zeige hier

zwei Beispiele. Im allgemeinen entsprechen die 
Artnamen noch den Originalangaben.
Eine solche Vignette, fotografisch hart repro
duziert, macht sich immer gut als Schlußdia in 
einem M ikro-Diavortrag oder als Seitenfüller 
am Ende eines Kapitels in einem Buch.

W. N achtigall, Saarbrücken

Mikroskopische Tiere aus:
J. A. Rösel von Rosenhof’s „Insekten

belustigungen“ (Nürnberg, 1752).
Es handelt sich nicht um Insekten, sondern um Hüpferlinge (Cyclops 

o.a., 1, 2) mit ansitzenden Glockentierchen (Vorticella, 3) sowie 
um bäumchenförmige Glockentierchen 

(Carchesium polypinum, 4, 5).

Phantastische Darstellungen aus alten 
Mikroskopie-Büchern.

1, 2 Wasserflöhe (aus: Eichhorn: Beyträge zur Kenntniß der 
kleinsten Wasserthiere. Berlin,

Stettin 1781). 3 Wassermilbe (aus: Eichhorn). 4 Flohkopf 
(aus: Ledermüller, M.J.: Mikro

skopische Gemüths = und Augen = Ergötzung. Nürnberg 1760). 
5 Milbe (aus: Jublot o. Ang.)
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Einige Bemerkungen zu r Brownschen Bewegung
Christian Rühenbeck

Jeder Mikroskopiker kennt die rastlosen Tänzelbewegungen kleinster Körperchen. 
Diese besonders bei der Mikrofotografie störende Brownsche Bewegung läßt sich 
entgegen der gängigen Auffassung jedoch nicht als Folge statistischer Stöße von M o
lekülen verstehen. Ausgehend von Einsteins Aussagen zur Brownschen Bewegung 
teilt dieser Beitrag einige kritische Bemerkungen zum herkömmlichen Bild mit. Dieses 
Phänomen erweist sich vielmehr als ein Indiz für das ständige Auftreten von Dichte
schwankungen des Fluids.

Im Jahre 1827 entdeckte der schottische Bo
taniker Robert Brown (1773-1858) die an
haltenden Zitterbewegungen winziger Par

tikel in Pflanzenzellen und fand diese auch bei 
seinen späteren Untersuchungen von Pol
lenkörnern. Zum Verständnis des nach ihm 
„Brownsche Bewegung“ genannten Phäno
mens gibt es kaum ein eindrucksvolleres Bild 
als das von Pohl (1955):

„W ir besitzen ein stark vergröbertes, aber si
cher getreues Abbild dieser Wärmebewegung 
in Flüssigkeiten. Es ist die Erscheinung der

Brownschen Bewegung. -  D as Grundsätzliche 
trifft man schon mit einem Bilde von geradezu  
kindlicher Einfachheit. Gegeben eine mit 
Ameisen gefüllte Schüssel. Unser Auge sei 
kurzsichtig oder zu weit entfernt. Es vermag 
die einzelnen wimmelnden Tierchen nicht zu 
erkennen. Es sieht lediglich eine strukturlose 
braunschwarze Fläche. D a hilft uns ein einfa
cher Kunstgriff weiter. Wir werfen au f die 
Schüssel einige größere, bequem sichtbare K ör
per, etwa Flaumfedern, Papier Schnitzel oder 
dergleichen. Diese Teilchen bleiben nicht ruhig 
liegen. Von unsichtbaren Individuen gezogen 
und geschoben, vollführen sie regellose Bewe
gungen und Drehungen. Wir sehen die Bewe
gung der rastlos wimmelnden Tierchen in stark  
vergröbertem Bilde.“

Einsteins M ikrokosm os

Abb. 1: Robert Brown (1773-1858) (aus Mägde
frau, 1992).

©  Gustav Fischer Verlag Mikrokosmos 87, Heft 4, 1 998

Von einem solchen Bild geht eine derart sugge
stive Wirkung aus, daß ein Verständnis der Ur
sache der Brownschen Bewegung eine eher 
kindlich anzusehende Sache als eine solche ra
tionaler Beurteilung zu sein scheint: Die unmit
telbare Wirkung solcher Bilder sind Erklärun
gen der Brownschen Bewegung, wonach die 
unregelmäßigen, im M ikroskop erkennbaren 
Bewegungen von Staub- oder Fett-Teilchen die 
Folge von statistischen Stößen derjenigen 
Mikroteilchen seien, die das umgebende Fluid 
bilden -  also die Folge der Zusammenstöße 
einzelner Gas- oder Flüssigkeitsmoleküle. Die
ses Bild gehört mittlerweile zum Standard und 
ist zugleich (wie viele andere gebräuchliche Bil
der, vgl. Rünenbeck, 1997) in einer Weise kri-
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tisch zu befragen, die geradezu zu seinem Sturz 
herausfordert.
Es sieht so aus, als seien nach den grundlegen
den theoretischen Arbeiten Einsteins (1905) 
zur Brownschen Bewegung keine weiteren 
Überlegungen mehr angestellt worden; spätere 
Beschreibungen sind daher als Interpretationen 
der Gedanken Einsteins anzusehen. Lesen wir 
zunächst, was Einstein selbst (Einstein und 
Infeld, 1987) zur Brownschen Bewegung 
schreiben:
„Wie läßt sich diese Bewegung erklären? Sie 
scheint im Widerspruch zu allen früheren E r
fahrungen zu stehen. Wenn wir die Position ei

Abb. 2: Kleine Tuschepartikel (Pfeile) nahe einer 
Phasengrenze Wasser/Luft zeigen im nichtströ- 
menden Präparat beachtliche Verlagerungen. 
Aufnahmeserie mit je 10 s Abstand.

ner frei schwebenden Partikel einmal, sagen 
wir, alle 30 Sekunden registrieren, so sehen wir 
erst, welch seltsame Bahn sie beschreibt. D as 
Erstaunlichste ist der scheinbar ewige Charak
ter dieser Bewegung. Wenn man ein bin und 
her schwingendes Pendel ins Wasser steckt, so 
kommt es bald zum Stehen, wenn es nicht 
durch irgendeine äußere Kraft neuen Antrieb 
erhält. Die Existenz einer niemals nachlassen
den Bewegung steht offensichtlich im Wider
spruch zu jeder Erfahrung. Diese Schwierigkeit 
wurde jedoch mit Hilfe der kinetischen Theo
rie der Materie blendend gemeistert. Selbst 
wenn wir dem Wasser mit den stärksten M i
kroskopen zu Leibe geben, können wir keine 
Moleküle oder eine Bewegung derselben wahr
nehmen, die es ja nach der kinetischen Theorie 
der Materie geben soll. D araus müssen wir 
schließen, daß die Partikeln von einer Größen
ordnung sind, der das Auflösungsvermögen 
selbst der besten M ikroskope nicht gewachsen 
ist, sofern es überhaupt stimmt, daß Wasser

Abb. 3: Infolge Brownscher Bewegung sind 
mobile kleine Partikel kaum randscharf abzu
bilden: Tonerpulver für konventionelle SW-Kopie- 
rer.
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eine Ansam mlung von Partikeln ist. Bleiben 
wir aber ruhig weiterhin bei unserer Theorie, 
und nehmen wir an, daß sie eine lückenlose 
D eutung der tatsächlichen Verhältnisse erm ög
liche. Die im M ikroskop sichtbaren Brow n
schen Partikeln werden von den noch kleine
ren Partikeln, aus denen sich das Wasser selbst 
zusammensetzt, bombardiert. Die Brownsche 
Bewegung tritt immer dann auf, wenn die 
bombardierten Partikeln nur klein genug sind, 
und sie wird dadurch hervor gerufen, daß die
ses Bombardement nicht von allen Seiten 
gleichmäßig erfolgt und som it a u f Grund sei
nes unregelmäßigen und vom Zufall regierten 
Charakters nicht ausgewogen sein kann. Die 
beobachtete Bewegung ist also nur das Ergeb
nis einer nicht wahrnehmbaren. D as Verhalten 
der großen Partikeln spiegelt in gewisser Bezie
hung das der Moleküle wider und stellt sozusa
gen eine Vergrößerung dar, die so stark ist, daß 
die Bewegung durch das M ikroskop gesehen 
werden kann. Die Unregelmäßigkeit und 
Unberechenbarkeit der Bahnen, welche die 
Brownschen Partikeln beschreiben, läßt darau f 
schließen, daß die Bahnen der kleineren Parti
keln, aus denen sich die Materie zusammen
setzt, genauso unregelmäßig sind. Man be
greift, daß eine quantitative Untersuchung der 
Brownschen Bewegung uns einen tieferen Ein
blick in die kinetische Theorie der Materie ver
mitteln müßte. Es liegt a u f der Hand, daß die 
sichtbare Brownsche Bewegung mit der Größe 
der unsichtbaren Moleküle zusammenhängt, 
die das Bombardement ausführen. Die Brown
sche Bewegung wäre undenkbar, wenn die 
bombardierenden Moleküle nicht eine gewisse 
Energie oder, um es anders auszudrücken, eine 
bestimmte M asse und eine bestimmte G e
schwindigkeit hätten. Es nimmt daher nicht 
wunder, daß die Untersuchung der Brown
schen Bewegung eine Bestimmung der M ole
kularm asse ermöglicht. “
Es fällt zunächst auf, wie präzise einerseits, wie 
ungenau andererseits, aber auch wie vorsichtig 
sich Einstein zur Frage der Ursache der Brown
schen Bewegung äußert. Folgende Wortwahlen 
fallen auf, und später wird erkennbar, welche 
Bedeutung diese Wortwahlen haben könnten. 
Er sagt,
1. „die Brownsche Bewegung tritt immer dann 
auf, wenn die bombardierten Partikeln nur 
klein genug sind ... “ . Hier wird erkennbar, daß 
offenbar kein stetiger Übergang einer Brown
schen Bewegung genügend kleiner und deut

lich größerer Partikel zu beobachten ist -  ein 
Übergang, der aber bei genügend langen Beob
achtungszeiträumen und der Voraussetzung ei
nes statistischen Bombardements aus einer ho
mogenen Flüssigkeit vorhanden sein müßte.
2. „D ie  Brownsche Bewegung ... wird dadurch 
hervorgerufen, daß dieses Bombardement 
nicht von allen Seiten gleichmäßig erfolgt und 
som it a u f Grund seines unregelmäßigen und 
vom Zufall regierten Charakters nicht ausge
wogen sein kann“ -. Hier wird -  obwohl das 
möglich gewesen wäre -  zum Problem der H o
mogenität von Flüssigkeiten nichts ausgesagt.
3. „D a s Verhalten der großen Partikeln spie
gelt in gewisser Beziehung das der Moleküle 
wider Bedenkt man, daß das Zitat einem 
Buch entnommen ist, das für interessierte 
Laien geschrieben wurde, so ist die Sprech
weise „in gewisser Beziehung“ kennzeichnend; 
hätte Einstein selbst eine präzisere Vorstellung 
davon gehabt, dann hätte er sie ganz bestimmt 
auch geäußert.
4. Wenn „(es) a u f  der H and liegt, daß die sicht
bare Brownsche Bewegung mit der Größe der 
unsichtbaren Moleküle zusammenhängt, die 
das Bombardement ausführen“, dann kann 
man daraus den Schluß ziehen, Einstein selbst 
hätte auch ein Bild vor Augen gehabt, das der 
heutigen Interpretation entspricht; expressis 
verbis zu finden ist dieses Bild allerdings nicht. 
Es könnte sein, daß er gewisse Zweifel an ei
nem solchen Bild hatte. D arauf deuten viele 
Ausführungen hin, die in einer der um fang
reichsten Biographien Einsteins zu finden sind 
(Fölsing, 1993), in der besonders auf die natur
wissenschaftlichen Fragestellungen Einsteins 
und seine ständigen Zweifel an einfachen Er
klärungen eingegangen wird.

B illard  in kleinem  M aß stab?

Es gibt tatsächlich einige Fragen, die das heute 
favorisierte Bild von der Ursache der Brown
schen Bewegung umzuwerfen imstande sind. 
Rühenbeck (1997) stellt einige modellhafte, 
nicht in jeder Hinsicht zu Ende gedachte Über
legungen an, deren rechnerische Teile an dieser 
Stelle nicht wiederholt werden müssen. Hier 
sollten qualitative Aussagen genügen. Eine der 
grundlegenden Fragen, auf die man schnell 
stößt, und die auch in der Hydrodynamik 
letztlich ungeklärt bleibt, ist die nach der Ähn
lichkeit oder der Verschiedenheit von Gasen
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und Flüssigkeiten. Die „kinetische Theorie der 
M aterie“ ist eine Theorie für den gasförmigen 
Zustand; zu ihrem größten Erfolg gehört ein 
Verständnis für das, was man den (hydrostati
schen) Druck nennt. Genau diese kinetische 
Vorstellung der Ursache des Drucks funktio
niert nun in Flüssigkeiten überhaupt nicht, 
denn dort ist der (hydrostatische) Druck eine 
Sache des Schwerefeldes, in dem sich die Flüs
sigkeit befindet. Es erstaunt daher, mit welcher 
„Leichtigkeit“ z. B. eine Bernoulli-Gleichung, 
die zu den Druckerscheinungen in der H ydro
dynamik eine Aussage macht, sowohl für Flüs
sigkeiten wie für Gase in einer Weise begründet 
wird, die diesen fundamentalen Unterschied 
der Ursachen eines Druckes überhaupt nicht 
beachtet. Eine physikalische Diskussion jenes 
Zusam menhangs, den man Bernoulli-Glei
chung nennt und der z. B. für das Fliegen von 
so überaus großer Bedeutung ist, hat noch gar 
nicht richtig begonnen. Auf eine ähnliche Pro
blematik stößt man bei der Frage nach der Ur
sache der Brownschen Bewegung, wie man sie 
in Flüssigkeiten und Gasen gleichermaßen be
obachtet. M an müßte somit den Schluß ziehen, 
daß sie in beiden Fluida auch durch denselben

Mechanismus zu erklären ist. Nach der gängi
gen Betrachtungsweise wären das statistisch 
erfolgende Stöße derjenigen ständig bewegten 
Teilchen, aus denen das Fluid besteht. W äh
rend ein solches Bild bei Gasen vom Prinzip 
her keine Probleme bereitet, weil die Gasteil
chen sich im klassischen Sinne konkret bewe
gen, wirken entsprechende Überlegungen bei 
Flüssigkeiten immer unglaubwürdiger, je mehr 
man sich in Details begibt; über die Teilchenki
netik in Flüssigkeiten ist wahrscheinlich aus 
diesem Grunde auch sehr viel weniger als bei 
Gasen zu finden. Die in Flüssigkeiten vorherr
schenden van der Waalsschen Bindungskräfte 
sind sicher wichtiger für die Struktur der Flüs
sigkeit als eine „Bewegung“ der Flüssigkeits
teilchen (beim festen Körper zweifelt niemand 
daran, daß die Schwingungen der Gitteratome 
um ihre Gleichgewichtslagen keine wesentliche 
Bedeutung für die Struktur des Festkörpers ha
ben, solange die Temperatur nicht zu hoch 
wird). Ein „Bom bardem ent“ Brownscher Par
tikel in einer Flüssigkeit ist daher im Gegensatz 
zu Gasen nur schwer vorstellbar.

B om bardem ent in Gasen

&

»

Abb. 4: Robert Brown beobachtete die nach ihm 
benannte Tänzelbewegung kleiner Teilchen unter 
anderem auch an Pollenkörnern und Farnsporen. 
Schon die kleinen Bärlappsporen, die früher in 
Apotheken beim Pillendrehen verwendet wurden 
(„Lycopodium-Pulver"), sind für die Beobachtung 
der Bewegung fast zu groß.

Betrachten wir deshalb zunächst das Bom bar
dement einer Brownschen Partikel in einem 
Gas. Nach der kinetischen Gastheorie kann 
man als Stoßzahl für Luftteilchen unter N o r
malbedingungen einen Wert von fast 101 °/s an
geben, das heißt, jedes Stickstoffmolekül er
fährt in der Luft pro Sekunde fast 10 M illiar
den Zusammenstöße mit seinesgleichen. Dies 
allein ist schon eine derart große Zahl, daß es 
unmöglich erscheint, in einem homogenen Gas 
die Wirkung eines einzelnen Stoßes überhaupt 
in Erwägung zu ziehen, weil sie praktisch 
gleichzeitig durch einen Stoß aus der Gegen
richtung kompensiert wird. Die Stoßzahl wird 
erheblich größer, wenn man sie auf den viel 
größeren Querschnitt einer Brownschen Parti
kel bezieht: Dort beträgt sie nämlich etwa 10l7/s 
(!). Welche konkrete Wirkung dort der Stoß 
eines einzelnen Gasmoleküls haben soll, ist 
eigentlich nicht vorstellbar. Hinzu kommt 
noch, daß der Stoß eines einzelnen Gasm ole
küls mit einem Staubteilchen dem eines Tennis
balles mit einer Betonwand gleicht: Wie die Be
tonwand praktisch nicht von der Stelle rückt, 
wird auch das Staubteilchen praktisch nicht 
von der Stelle bewegt. M an kann die Sache
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drehen und wenden -  ein Verständnis der Ur
sache der Brownschen Bewegung auf der Basis 
einzelner Stöße durch die Teilchen des umge
benden Fluids ist nicht denkbar. Im Fall der 
Flüssigkeiten wird die Sache dadurch noch er
schwert, daß eine „Bewegung“ der Flüssig
keitsmoleküle ähnlich wie in Gasen nicht statt
findet (dort haben die Stickstoffmoleküle 
immerhin eine Geschwindigkeit von etwa 
500 m/s). M an kann aber ähnlich wie im festen 
Körper davon ausgehen, daß ein Flüssigkeits
molekül etwas einer „Schwingung“ Vergleich
bares ausführt, wobei im Gegensatz zum Fest
körper aber sehr viel häufiger ein Platzwechsel 
vorkommt. Wenn man sich auch für Flüssig
keiten so etwas wie eine Stoßzahl vorstellen 
will, wird man mit weitaus größeren Zahlen 
als in Gasen zu operieren haben. Wenn schon 
in Gasen die Beobachtbarkeit von Wirkungen 
einzelner Stöße auf eine Brownsche Partikel 
unvorstellbar erscheint, dann trifft dies für 
Flüssigkeiten erst recht zu. Es gibt aus einer 
ganz anderen physikalischen Richtung einen 
Hinweis auf die Stoßverhältnisse in nicht-gas- 
förmigen Stoffen, die Kohärenzlänge interfe
rierenden Lichtes. Bei Lichtemission aus einer 
Gasentladung findet man unter optimalen Be
dingungen (das ist u. a. eine genügend niedrige 
Dampfdichte) eine Kohärenzlänge von bis zu 
3 m, das heißt, die Dauer zwischen zwei 
Stößen reicht an die übliche Lebensdauer ange
regter Atomniveaus von etwa IO-8 s heran (je
der Stoß verändert die Phasenbeziehung zwi
schen den interferierenden Wellenzügen und 
damit die Beobachtbarkeit von Interferenz). 
Beim Festkörper (Glühdraht) liegt die Kohä
renzlänge nurmehr in der Größenordnung der 
Wellenlänge des Lichtes, d. h. bei 6 x  10~7 m, 
die Stoßzahl beträgt demnach um die lO'Vs. Da 
sich eine Flüssigkeit hinsichtlich der N achbar
schaftsverhältnisse nur wenig vom Festkörper 
unterscheidet (Dichte), dürfte die Stoßzahl 
dort ähnlich groß sein. Bezogen auf eine 
Brownsche Partikel mit viel größerer Ober
fläche erreicht sie dann schon eine derart 
astronomische Höhe, daß eine Zurückführung 
der Brownschen Bewegung auf Stöße einzelner 
Flüssigkeitsmoleküle undenkbar erscheint.

U nd sie bew egen sich doch

Das Faszinosum  besteht also darin, daß sich 
Brownsche Bewegung als Folge molekularer

Stöße als trügerisch erweist. M an kann ab
schätzen, daß die im M ikroskop beobachtbare 
Bewegung durch den in eine Richtung koordi
nierten, das heißt, nicht kompensierten Stoß 
von etwa 104 Molekülen verstehbar wird. Die 
Wahrscheinlichkeit für einen solchen Kick ist 
in einem homogenen Stoff so extrem klein, daß 
er praktisch niemals vorkommt. Ein den Beob
achtungen folgend sehr häufiges Vorkommnis 
dieser Art, zu dem von der Gegenseite her 
nicht zugleich eine Kom pensation vorliegt, 
kann es nur dann geben, wenn der Stoff (Gas, 
Flüssigkeit) nicht mehr durchgängig homogen 
ist, das heißt, wenn es lokale Dichteschwan
kungen gibt.
Dichteschwankungen in Gasen und Flüssigkei
ten sind bekannte Phänomene. Die blaue Farbe 
des Himmels kann man mit der Streuung des 
Sonnenlichtes an den Dichteschwankungen der 
Lufthülle erklären, die blaue Farbe des Meeres 
dürfte auf einem ähnlichen Effekt beruhen, 
und auch die Opaleszenz von Flüssigkeiten 
wird durch Dichteschwankungen verursacht.

Abb. 5: Anhand von Videoaufnahmen nachge
zeichnete Bahn einer Brownschen Partikel: Die 
Bewegungsabläufe sehen nicht nur chaotisch 
aus, sondern verlaufen nach Betrag und Richtung 
grundsätzlich unvorhersagbar.
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Durch relativ einfache Überlegungen kann 
man zeigen (Rühenbeck, 1997), daß diese 
Dichteschwankungen nicht nur genügend 
stark, sondern auch genügend ausgedehnt und 
von genügender Lebensdauer sind, um das m o
lekulare Randbombardement einer Brown
schen Partikel von zwei gegenüberliegenden 
Seiten genügend ungleich gestalten zu können. 
Entsteht eine lokale Dichteschwankung in der 
N achbarschaft einer Brownschen Partikel, 
dann wird diese Partikel entweder in diese 
Dichteschwankung hineingezogen oder von ihr 
hinweggedrückt. Dam it ist die Brownsche Be
wegung nichts anderes als ein Indiz für die Exi
stenz von Dichteschwankungen in Gasen und 
Flüssigkeiten. M it diesem Bilde wird auch ver
ständlich, weshalb die Brownsche Bewegung 
nur bei Partikeln bestimmter geringer Größe 
beobachtbar ist: Sind die Dichteschwankungen 
räumlich zu klein im Vergleich zur Ausdeh
nung der Partikel, dann wird ihr Effekt ähnlich 
zu beurteilen sein wie zuvor der Effekt der in
dividuellen Stöße der Moleküle selbst. Über 
die lineare Dimension von Dichteschwankun
gen gibt die Farbe des Streulichtes in der At
mosphäre und im Wasser Auskunft: Sie beträgt 
etwa 10~7 m und liegt demnach knapp unter 
dem Durchmesser „genügend kleiner“ Brown
scher Partikel. Dichteschwankungen vermögen 
auch zu erklären, wieso die Brownsche Bewe
gung trotz aller physischer Verschiedenheit 
von Gasen und Flüssigkeiten in beiden Fluida 
in sehr ähnlicher Weise zu beobachten ist. Der 
Effekt ist zwar einfach, die Erklärung dazu 
aber nicht. Unsere Physik ist nämlich entweder 
trivial oder komplex.

Brownsche Bewegung sichtbar machen

Zur Dem onstration der Brownschen Bewe
gung sind in Wasser suspendierte, m ikro
skopisch gerade noch sichtbare Teilchen die 
besten Objekte. Hervorragend geeignet sind 
mit Wasser stark verdünnte Zeichentusche 
oder aufgeschwemmte Tonteilchen (Töpfer
ton für Hobbyzwecke). Eindrucksvolle Be
wegungen führen auch Bakterien vor, bei
spielsweise Bacillus subtilis aus einem H eu
aufguß. Am größeren lebenden Objekt ist 
die Zitterpartie sehr schön in den Epider- 
miszellen von Zwiebelschuppen zu sehen; 
Brownsche Partikel sind hier die im wand
ständigen Plasm asaum  enthaltenen soge
nannten M ikrosom en (kleine, zum Teil stär
ker lichtbrechende Zellorganellen wie Pro- 
plastiden und Mitochondrien). Sie bewegen 
sich recht dynamisch auch unabhängig von 
etwaigen Plasmaströmungen.
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Mallomonas eoa -  ein Schuppen flagellat 
aus dem Federsee (Baden-Württemberg)
Hans Günzl

Die Mallomonas-Arten gehören zu jenen Einzellern, die sich sehr lange wegen ihrer 
geringen Größe (sie sind meist viel kürzer als 50 (jm) und dem Mangel an lichtmikro
skopisch verwertbaren Merkmalen einer exakten taxonomischen Bearbeitung entzo
gen. Erst die Elektronenmikroskopie brachte die Wende, denn nun erwiesen sich die 
Kieselschuppen als hervorragende Merkmalsträger für die Differenzierung der Ar
ten. Besonders eindrucksvolle Bilder vom Bau des Mallomonas-Panzers liefert das 
Rasterelektronenmikroskop.

In den klassischen Werken zur Systematik 
der Algen von Huber-Pestalozzi, Pascher 
und Bourrelli ist die Gattung M allom onas 

noch der Klasse Chrysophyceae (Goldalgen) 
zugeordnet. Vor allem wegen ihrer Besonder
heiten im Bau des Geißelapparates und in der 
Pigmentausstattung werden jedoch heute die 
Gattungen M allom onas Perty 1852 und 
Synura Ehrenberg 1833 (zusammen mit zwei 
weiteren, bisher nur wenig bekannten Gattun
gen) als besondere Klasse Synurophyceae von 
den Chrysophyceae getrennt (Andersen, 1989; 
M oestrup, 1995). Für den M ikroskopiker 
zweifellos am interessantesten ist aber der aus 
schraubig angeordneten Kieselschuppen beste
hende Panzer der M allom onas- und Synura- 
Arten, läßt er sich doch schon im Lichtmikro
skop bei starker Vergrößerung erkennen. Die 
Feinstruktur der Schuppenoberfläche ist aller
dings nur mit dem Rasterelektronenmikroskop 
in allen Details darstellbar.
Besonders schön ziseliert sind die Schuppen 
der hier vorgestellten M. eoa Takahashi aus 
dem Federsee (Oberschwaben, LK Biberach). 
D as Mittelfeld zeigt ein sehr regelmäßiges 
Wabenrelief. An manchen Stellen (Abb. 3 und 
4) ist zu erkennen, daß sich am Boden der Wa
ben feine Poren befinden. Durch den vorderen 
(freien) Teil der Rippe, die das Mittelfeld vom 
Schuppenrand trennt, verlaufen dichtstehende 
Querleisten. Der hintere Teil der Rippe und der 
nach oben umgeschlagene hintere Schuppen
rand ist bei intakter Anordnung der Schuppen 
verdeckt und nur an präparationsbedingten 
Störstellen zu erkennen (Abb. 4). Sind die

Schuppen ganz umgekippt, so sieht man, daß 
deren Innenseite glatt und nur von engen Po
ren durchsetzt ist. Ob diese Öffnungen, die 
man auch bei anderen M allom onas-Anen  
findet, mit den Poren auf der Außenseite 
der Schuppe in Verbindung stehen, ist noch 
unklar.
Gut erkennbar ist eine Veränderung der Schup
penform in Längsrichtung der Zelle. Den 
Geißelpol umgeben fünf langgezogene Schup
pen (Abb. 1 und 3), die an ihrem Vorderende je 
einen Gelenkhöcker tragen. Aus der Faltung 
seiner Oberfläche hebt sich deutlich eine nach 
vorn gerichtete Pfeilspitze ab (Abb. 3). In den 
länglichen Gruben auf der Innenseite dieser 
Höcker sind die fünf kurzen aber kräftigen 
Borsten gelenkig verankert (Abb. 1). Die sich 
anschließenden, rhombischen Schuppen wer
den allmählich unsymmetrisch, indem sich 
zwei gegenüberliegende Seiten verkürzen. 
Ganz hinten tragen die Schuppen Dornen. Die 
letzten Dornen sind besonders kräftig und 
nach hinten gerichtet (Abb. 2).
Angesichts dieser aufwendigen Konstruktion 
drängt sich natürlich die Frage nach der Be
deutung des Schuppenkleides auf. Läßt sich 
eine Schutzfunktion nachweisen? Laborunter
suchungen ergaben, daß wohl nur bei den klei
nen Planktontieren die Aufnahme durch den 
Panzer behindert wird (Sandgren und Walton,
1995). Wahrscheinlich entwickelte sich das 
Schuppenkleid der M allom onas- (und Synura-) 
Arten in der Auseinandersetzung mit den sehr 
kleinen Feinden, insbesondere den Rädertieren 
und Wimpertieren. Bei Anwesenheit großer
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Abb. 1-4: Rasterelektronische Aufnahmen von Mallomonas eoa. Als Rohproben dienten Plankton
filtrate auf Membranfiltern 0,2  pm. Die Arbeiten am REM wurden von Herrn H. Schoppmann ausge
führt. Balken = lpm .

D aphnia-Arten -  das ergab die Auswertung 
von Daten zahlreicher Seen durch die genann
ten Autoren -  haben Goldalgen jedenfalls 
kaum Chancen, höhere Abundanzen zu errei
chen.
Wegen der sehr hohen Individuendichte plank
tonfressender Weißfischarten fehlen im Feder
see die großen Vertreter des Zooplanktons. 
Trotzdem waren bisher M allom onas-Arten 
hier nur während der kalten Jahreszeit, ganz 
besonders im zeitigen Frühjahr (M. eoa im 
Februar und M ärz) zu beobachten (Günzl, 
1997). Sie unterliegen in eutrophen Gewässern 
vielleicht eher der Konkurrenz der sich im

Sommer oft stark vermehrenden Cyanobakte- 
rien (Kristiansen, 1988).
Viel diskutiert wird zur Zeit, ob die Synuro- 
phyceen zur Indikation bestimmter Umwelt
bedingungen, insbesondere der Trophie von 
Seen geeignet sind. Für manche Arten zeichnen 
sich bereits gut umrissene ökologische An
sprüche ab. So sind M. acaroides var. acar. 
Perty emend. Iwanoff, M. tonsurata Teiling 
emend. Krieger und M. alpina Pascher u. Rutt- 
ner emend. Asmund u. Kristiansen gegenüber 
eutrophen Verhältnissen besonders tolerant 
(Siver, 1995). Diese Arten kommen auch im 
Federsee vor, der infolge früherer Abwasserein
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leitung einen hocheutrophen Zustand reprä
sentiert (Günzl, 1997).
Auch M. eoa scheint eutrophe Verhältnisse zu 
indizieren (Cronberg, 1980). Jedoch ist die D a
tenbasis für die Beurteilung der ökologischen 
Präferenzen dieser Art noch zu gering. In 
Deutschland wurde M. eoa erst kürzlich zum 
ersten M al gefunden (Gutowski, 1997). Man 
kann also gespannt sein, wie sich bei fortschrei
tender Nährstoffverarm ung Häufigkeit und 
jahreszeitliche Verteilung dieser im Federsee 
zur Zeit recht seltenen Art verändern werden.
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fiSros© SßSGüsdOnjmg] _
Ein Plädoyer für das 20fach Objektiv
In fast allen Katalogen, die Komplett-M ikro- 
skope für H obby oder Schule anbieten, findet 
sich die Objektivreihe 4 oder 5x, 10x und 40x, 
meist kombiniert mit einem lOfachen Okular. 
Aber der Anfänger wird durch das 40fache 
Objektiv schnell überfordert. Beim Umschal
ten von der lOOfachen auf die 400fache Ver
größerung stellt er entsetzt fest:
-  Das Bild ist stockdunkel, da die Kondensor
blende zunächst nicht aufgezogen wurde.
-  Die Tiefenschärfe ist zu nichts zusammenge
schrumpft; was er eben noch sah, ist schlicht 
verschwunden.
-  Ebenso verschwunden ist, was nicht genau 
in der Bildmitte lag oder sich im Lebendpräpa
rat minimal bewegt hat.
-  Sofern kein Kreuztisch vorhanden ist, wer
den Nachführversuche von Hand zur K ata
strophe.
Dagegen das Objektiv 20x:
Das Bild ist nach dem Umschalten noch hell 
genug, die Tiefenschärfe und das Bildfeld noch

ausreichend, um ein bestimmtes Objekt oder 
Detail leicht wiederzufinden, und die Auflö
sung ist schon erheblich besser als beim lOfa
chen Objektiv.
Und mit einem Okular 15x ist man von der 
400fachen Vergrößerung der Standardausrü
stung gar nicht so weit entfernt bei erleichter
ten Beobachtungsbedingungen. Gerade beim 
Betrachten des Lebens im Wassertropfen, mit 
dem doch fast jeder Einsteiger beginnt, tut 
man sich mit dem 20fachen erheblich leichter. 
Sofern der Lieferant es möglich macht, sollte 
der Anfänger also lieber mit der Kombination 
Übersichtsobjektiv -  10x -  20x, dazu Okulare 
10 und 15fach, beginnen. Der Revolver sollte 
schon gleich mindestens 4fach sein, damit man 
später ohne Probleme ein stärker vergrößern
des Objektiv einfügen kann.

P. Schubert, Langen
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Zw ei interessante Epizoen auf dem Brunnen
flohkrebs
Horst Schödel

Der Brunnenflohkrebs Niphargus aquilex ist vielen Mikroskopikern von Gewässer
proben zw ar aus der einschlägigen Literatur bekannt, gefunden werden diese 
augenlosen Bewohner des Grundwassers allerdings nur selten. Eine gezielte Untersu
chung von Höhlengewässern, Quellenaustritten und Brunnen ist notwendig, um 
Fundstellen von Niphargus ausfindig zu machen. Besonders in den Karstquellen der 
Fränkischen Alb ist die Art allerdings nicht selten und tritt zuweilen auch in größeren 
Individuenzahlen auf. Bei der Untersuchung von Niphargus auf epizoische Ciliaten, 
die auf den verwandten Flohkrebsen Gammarus pulex, G. fossarum und G. roeseli 
häufig auftreten (Schödel, 1985, 1986) wurden zw ar keine Gemeinsamkeiten in der 
Peritrichenbesiedlung festgestellt, aber doch Epizoen gefunden.

Z wei außergewöhnliche Ciliaten wurden 
gesichtet, nämlich das Suktor Acineta 
puteana und ein Vertreter der Aposto- 

matiden. Hierüber wird im folgenden berich
tet.

A cineta p uteana

Das Suktor Acineta puteana wurde 1888 von 
Moniez erstmals beschrieben und seither of
fenbar nicht wieder gefunden. Lediglich bei 
Collin (1912) ist Acineta puteana als fragwür
dige Art aufgeführt. In den anderen zusam 
menfassenden Werken der Suktorienliteratur 
(Penard, 1920; Curds, 1985, 1986; M atthes, 
1988) ist die Art nicht einmal erwähnt.
Aus der Originalbeschreibung läßt sich kaum 
auf das Aussehen von Acineta puteana schlie
ßen, da Abbildungen fehlen und lediglich alko
holfixiertes M aterial von zwei Nipbargus-Ex- 
emplaren untersucht wurde. Von systemati
schem Wert sind allenfalls die Größenangaben 
(Länge des Zellkörpers: 15-25 pm, Breite: 
10-12 pm, Stiellänge: 8 pm), das Fehlen eines 
Gehäuses, sowie die Feststellung, daß die Ten
takeln nicht gebündelt auftreten. Die weiteren 
Angaben bei Moniez sind weitgehend un
brauchbar bzw. werden durch den fixierten 
Zustand der Organismen relativiert (Tentakel
bau).
Die oben genannten M erkmale sowie das Vor
kommen auf Niphargus legen den Schluß

nahe, daß es sich bei den im folgenden be
schriebenen Suktorien um Acineta puteana 
handelt.
Der Zellkörper (Abb. 1 und 2) ist bei jüngeren 
Exemplaren ellipsoid umrissen, bei älteren 
eher kugelig und sitzt auf einem leicht geboge-

Abb. 1: Habitus von Acineta puteana.
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Abb. 2: Acineta puteana sitzt an den Beinen von 
Niphargus aquilex. Das fotografierte Exemplar 
ist bereits durch den Deckglasdruck geschädigt, 
was an den verkürzten Saugtentakeln und dem 
deutlich kontrastierten Zellkern zu erkennen ist.

nen Stiel. Dieser ist immer deutlich kürzer als 
das Zooid (Stiellänge im Mitte 8,5 pm, gemes
sen an 12 Individuen) und 3-4 ,5  pm breit. Der 
Stiel ist glatt und längsgestreift. In der Zell
mitte liegt ein runder Kern, in der Nähe des 
Apikalpols die kontraktile Vakuole. Die Länge 
der Zooide beträgt 18-27  pm (Mittelwert: 
21 pm, gemessen an 15 Individuen), die Breite 
10-22  pm (Mittelwert: 16 pm, gemessen an 15 
Individuen).
Ein sehr typisches Verhalten der Art sind die 
Veränderungen der Saugtentakeln nach Aufle
gen des Deckglases. Ohne Deckglas erweisen 
sich die Saugröhrchen als „norm ale“ dünne 
Suktorienröhrchen mit geknöpften Spitzen. 
Durch den Deckglasdruck verkürzen sich die 
Röhrchen sehr schnell, bei längerer Beobach
tung schrumpfen die Tentakeln immer weiter 
und es tritt ein hyaliner Zellsafttropfen aus

(Abb. 3). Die Schädigung, bzw. das Absterben 
des Protozoons wird von einem Aufhören der 
Aktivität der kontraktilen Vakuole begleitet, 
die in diktiertem  Zustand verharrt. Außerdem 
wird der Nucleus kontrastreicher, was auch bei 
anderen Ciliaten beobachtet werden kann. Ein 
Gehäuse besitzt Acineta puteana nicht.
Im Gegensatz zu anderen auf Grundwasser
krebsen gefundenen Suktorien (Tokophrya cy- 
clopum, Podophrya sp. Moniez, 1888) sind 
die Saugtentakeln nicht gebündelt, sondern un
regelmäßig am Apikalpol verteilt. Sie erreichen 
eine Länge bis 20 pm. Die Anzahl der Tenta
keln ist relativ klein. Die meisten Exemplare 
haben nur 4 bis 5 Saugröhrchen. M axim al 
wurden 10 Tentakeln beobachtet.
Eine Identität mit der bisher ebenfalls nur im 
fixierten Zustand beobachteten Podophrya ni- 
phargi (Strouhal, 1939) kann auf Grund der 
Größenverhältnisse (Zooidlänge: 24-40  pm, 
15-20 Tentakeln) ausgeschlossen werden. 
Auch die bei Moniez erwähnte Podophrya sp. 
ist eine andere Art, da sie zwei Tentakelbündel 
aufweist.
Die Gattungszugehörigkeit von Acineta pu
teana ist derzeit noch unklar, mit Sicherheit 
handelt es sich nicht um eine Acineta, da das 
gattungstypische Gehäuse fehlt. Wahrschein
lich ist Acineta puteana eine Tokophrya oder

Abb. 3: Bei längerer Beobachtung unter dem M i
kroskop rundet sich der Zellkörper von Acineta 
puteana immer mehr ab, die Tentakeln verdicken 
sich und es tritt ein hyaliner Plasmatropfen aus 
dem Tentakel.
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Podopbrya. Tokophrya besitzt eine innere cir- 
cumväginative Knospung, während sich Podo- 
phrya durch Teilung oder äußere Schwärmer
bildung verbreitet (Matthes, 1988). Eine klare 
Gattungszuordnung kann daher erst durch Be
obachtung des Schwärmerbildungsmodus ge
troffen werden.

A postom atidae

„U nser Brunnen-Flohkrebs trägt oft ei
gen tüm lich e Körper, bisweilen in großer 
Zahl, mit sich herum, deren N atur noch frag
lich ist. Sie sind elliptisch oder bohnenförmig 
und bestehen aus einer derben H aut und grob
körnigem Inhalt, der zahlreiche Fettropfen ein
zuschließen scheint, wodurch bei durchschei
nendem Lichte dass Aussehen dieser Körper 
trüb-perlgrau ist. M it einer der Längsseiten  
sind sie meist an die oberen Glieder der Beine 
zu 5-8 , ja, bis zu 25 an einem Gelenke befe
stigt. Man könnte geneigt sein, sie für acineten- 
artige Wesen zu halten, doch hat der Vortra
gende nie Säugrüssel an denselben gesehen, 
auch weder contra etile Blase noch Nucleus 
entdecken können. H äufig sitzen feine Fäden,

a u f den ersten Blick Acineten-Riisseln ähnlich, 
in grösser Zahl a u f dem einen Ende der H aut 
fest, die aber nicht geköpft und unbeweglich 
sind, auch a u f leeren Schalen dieser Körper oft 
Vorkommen, also wohl Pilzfäden sein mögen. 
Ob die genannten Körper pflanzlicher oder 
thierischer N atur sind, muss bis jetzt unent
schieden bleiben. “
So referierte J. Lachmann am 2 .3 .1859 vor der 
Niederrheinischen Gesellschaft für N atur und 
Heilkunde in Bonn über die Parasiten des 
Brunnenflohkrebses (Lachmann, 1859).
Die Natur dieser „eigenthümlichen K örper“ , 
die Moniez (1888) als Acineta puteana inter
pretierte, ist heute bekannt. Es handelt sich da
bei um Phoronten eines Ciliaten aus der Fam i
lie der Apostom atidae. Diese Ciliaten leben 
vorwiegend marin auf Krebsen, Cephalopo- 
den, Coelenteraten oder Polychaeten. Aus dem 
Süßwasser sind nur wenige Arten bekannt. In 
Europa dürften lediglich Gymnodinioides zo- 
natum  (auf Gam m arus pulex) und G. aselli 
(auf Asellus aquaticus) näher beschrieben sein. 
Apostom atidae besitzen einen charakteristi
schen polymorphen Lebenscyclus, der im fol
genden am Beispiel von G. zonatum  erläutert 
wird (Abb. 4).

Abb. 4: Lebenscyclus des apo- 
stomen Ciliaten Gymnodinioi
des zonatum (nach Percy,
1929) a Exkretionsporus der 
kontraktilen Vakuole, cV kon
traktile Vakuole, f Fragmente 
der Reservesubstanz, m Cyto- 
stom, ma Makronucleus, mi 
Mikronucleus, r rosettenförmi
ges Organeil, s schollenför
mig gelagerte Protoplasma
stränge. Erläuterungen siehe 
Text.
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Die Phoronten sitzen auf dem Trägertier (z. B. 
Gam m arus pulex) und zeigen hier als Ruhe
stadien keinerlei Lebenszeichen. So ist keine 
kontraktile Vakuole und -  in ungefärbtem Z u 
stand -  auch kein Zellkern zu erkennen, das 
Plasma ist lediglich mit fettähnlichen Granula 
angefüllt. Wenn sich das Trägertier häutet, bil
det sich in der Cyste eine kontraktile Vakuole 
und eine Ciliatur aus, aus der „leblosen“ M as
sen form t sich ein 4 5 -8 0  pm großer Ciliat, der 
aus der Cyste schlüpft. Dieses Stadium im 
Lebenscyclus fungiert als Freß-, W achstums
und Fortpflanzungsstadium  und wird als Tro- 
phont bezeichnet. Der Trophont ist durch we
nige, spiralig verlaufende Wimperreihen, einen 
kleinen M und, sowie ein rosettenartiges O r
gan im Cystotombereich gekennzeichnet, des
sen Funktion noch unklar ist. Der Trophont 
hält sich in der Exuvie des Krebses auf und 
wächst hier stark heran. Vermutlich ernährt er 
sich auf osmotischem Weg von der Exuvial- 
flüssigkeit.
Nach mehreren Stunden bis einigen Tagen be
ginnt er sich zu encystieren und wird zum Pro- 
tomont. In der Cyste finden nun Teilungen 
statt, die die Tomonten hervorbringen, die als 
Vermehrungsstadien anzusprechen sind. Pro 
Cyste werden 2-10  Tomonten ausgebildet. 
Über das Zwischenstadium des Protomiten, 
der bereits bewimpert ist, entstehen die freile
benden Tomiten, die 32-40  pm lang und ven
tral abgeflacht sind. Diese bewimperten Infek
tionsstadien bewegen sich kriechend oder 
schwimmend zu einem frisch gehäuteten 
Krebs, haften sich an diesem fest und wandeln

sich unter Einschmelzen der Bewimperung, 
Ausbildung eines Stiels und einer Hülle wieder 
in einen Phoronten um.
Ob der auf Niphargus lebende apostom e Ciliat 
mit dem auf Gammariden lebenden Gymnodi- 
nioides zonatum  identisch ist, kann derzeit 
nicht festgestellt werden, da nur Phoronten be
obachtet wurden. Im gleichen Gewässer le
bende Gam m arus fossarum  waren nicht mit 
Phoronten besetzt. Auch die jahrelangen Un
tersuchungen des Verfassers auf symphorionte 
Ciliaten auf Gammariden ergaben bisher kei
nen Hinweis auf das Vorkommen von G. zona
tum in Oberfranken.
Die Abmessungen der Phoronten auf N iphar
gus (Abb. 5 und 6) sind etwas abweichend von 
denen von G. zonatum. Percy (1929) gibt

: CU  fcVi

Abb. 5: Phoront eines von Niphargus abgelösten Abb. 6: Auf einer Coxalplatte von Niphargus
apostomen Ciliaten. aquilex sitzen zahlreiche Phoronten.
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für G. zonatum -Phoronten eine Länge von 
2 7-32  pm und eine Breite von 20-22  pm an. 
Die Phoronten auf Niphargus waren 25-41 
pm lang (Mittelwert: 32 pm, n = 12) und 
18-24,5 pm breit (Mittelwert: 20 pm, n = 12). 
Die Stiele haben eine Länge von 3-7 ,8  pm und 
eine Breite von 6-8 ,2  pm. Die Phoronten sitzen 
hauptsächlich an den Coxalplatten und den 
proximalen Extremitätengliedern der Floh
krebse. Gelegentlich können hier hohe Besied
lungsdichten erreicht werden. (Abb. 6).
Die Funde von Niphargus aquilex  stammen 
aus der Umgebung von Lichtenfels (Sicker
quelle des Lorenzgrundgrabens, Bgm.-Leusch- 
ner-Brunnen bei Uetzing, Kaiderquelle, Brun
nen 600 m SW von Wattendorf) in Oberfran
ken.
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Darum ist es im Rhein so schön...

Der Blick auf die neueste Gewässergütekarte 
des Rheins zeigt, daß sich selbst in seinem 
nordrhein-westfälischen Abschnitt die ökolo
gischen Verhältnisse während der letzten Jah r
zehnte erstaunlich verbessert haben. Da der 
Rhein auch in NRW  wieder durchgehend die 
Gewässergüteklasse II aufweist, bietet er ge
rade unter den Wirbellosen einer beachtlichen 
Artenfülle wieder neuen Lebensraum. 
Während die m ikroskopisch kleinen Formen 
aus dem Flußplankton oder den ufernahen Bö
den der Rheinaue noch vergleichsweise wenig 
untersucht sind, ist die m akroskopische Rhein
fauna recht gut bekannt. Sie weist jedoch ne

ben den zu erwartenden (und zum Teil wieder 
zurückgekehrten) heimischen Arten auch einen 
respektablen Anteil von Neozoen auf -  Z u
wanderer, die zum Teil sogar aus anderen Kon
tinenten stammen.
Die Wandermuschel (Dreissena polymorpha) 
war bereits vor der letzten Eiszeit schon einmal 
im Rhein zu Hause und breitete sich im nord- 
rhein-westfälischen Abschnitt erneut nach 
1976 aus. Die beiden aus Nordam erika stam 
menden Körbchenmuscheln Corbicula flumi- 
nea und C. fluminalis gelangten offenbar 
durch die Schiffahrt (Ballastwasser) in dieses 
Flußsystem. Die beiden Arten sind seit 1991
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im Niederrheingebiet nachweisbar und kom- ner die aus dem Mittelmeergebiet stammende
men heute auch in weiten Abschnitten des Mit- Kleingarnele Atyaephyra desmaresti und seit
telrheins vor. Einen ähnlichen Weg dürfte die 1988 den aus dem Schwarzmeergebiet zuge-
Neuseeländische Turmdeckelschnecke (Pota- wanderten bzw. verschleppten Schlickkrebs
mopyrgus antipodarum ) genommen haben. Et- Coropbium curvispinum. Abzuwarten bleibt,
liehe Neubürger steuern die kleinen Arthropo- wie die Zuwanderer die Artendynamik der
den bei, beispielsweise den Getigerten Floh- Flußfauna künftig mitgestalten und wie die Ba-
krebs (Gam m arus tigrinus, seit 1982) oder als lance zu den autochthonen Spezies ausfällt,
neueste Zuwanderer aus der Donau über den ^  Schiller, K. H. Christmann, B. Schwenke in: Jah-
Rhein-M ain-Donau-Kanal die beiden Floh- resbericht ‘95 des Landesumweltamtes Nord
krebse Cbaetogam m arus ischnus und Dikero- rhein-Westfalen, Essen 1997.
gam m arus villosus. Im Niederrhein gibt es fer- B. P. Kremer, Redaktion M IK R O K O SM O S

Pilzparasiten auf Planktonalgen
D as Absterben des Phytoplanktons wird meist 
dem darauf grasenden Zooplankton zuge
schrieben. Schon Alexander Braun hatte aber 
1855 darauf hingewiesen, daß auch pathogene 
Pilze für die Reduktion der Planktonalgen ver
antwortlich sein können. Darüber ist aber we
nig bekannt. So ist dann die Untersuchung 
über die auf Algen wachsenden Parasiten im 
Schlöhsee bei Plön von besonderem Interesse. 
Während zwei Jahren wurden wöchentlich 
W asserproben entnommen, von denen jeweils 
250 ml mit einigen Tropfen Lugol’scher Lö
sung fixiert und im Umkehr-M ikroskop nach 
Utermöhl untersucht wurden. 10 ml der Probe 
wurden 24 h in einer Sedimentationskammer 
belassen und jeweils 400 Individuen jeder 
Planktonart, infiziert oder nicht infiziert, aus
gezählt, so daß mit einer Genauigkeit von 10%  
der Infektionsgrad ermittelt werden konnte. 
Insgesamt wurden in der Sprungschicht, zwi
schen Epi- und Hypolimnion des 12 m tiefen 
Sees 27 Phytoplanktonarten gefunden, die 
durch parasitische Pilze infiziert waren. Die 
Cyanophyceen waren nur selten und nur in der 
warmen Jahreszeit infiziert.
Die parasitierenden Pilze gehörten fast aus
schließlich zu den monozentrischen Chytridia- 
les, hauptsächlich zur Familie der Rhizidiaceae. 
Endobiotische, holokarpe, zweigeißelige Pilze 
wurden nur gelegentlich auf Staurastrum  gese
hen. Pilzinfektionen der Planktonalgen waren 
in fast allen Proben zu finden. Der Anteil der 
infizierten Zellen am Gesamtvolumen des 
Phytoplanktons lag meist unter 1% , konnte 
aber gelegentlich mehr als 10% erreichen.
D as Vorkommen der speziellen Parasitenarten 
hängt von der Verfügbarkeit der zugehörigen

Wirtszellen ab. Auf Phytoplankton-Arten, die 
während einer längeren Periode im Jahresver
lauf Vorkommen, treten Epidemien unter 
wechselnden Umweltbedingungen auf. Diese 
werden aber durch unterschiedliche Parasiten- 
Arten verursacht. So wird zum Beispiel Aste- 
rionella form osa  in der warmen Jahreszeit von 
Rhizopbidium planktonicum  befallen; in der 
kalten Jahreszeit hingegen werden die Epide
mien durch Zygorhizidium affluens verur
sacht.
Es besteht eine hohe Parasitenselektivität. Die 
drei Stepbanodiscus-Arten werden durch 
artspezifische Parasiten bewachsen, die nicht 
auf die anderen Arten des gleichen Genus 
übertreten. Die Wirtsdichte ist ein wichtiger 
Faktor für die Ökologie der parasitischen 
Pilze. Je  weiter die Individuen der Wirtszellen 
voneinander entfernt Vorkommen, um so län
ger brauchen die parasitischen Pilze, um den 
anderen W irtsorganismus zu erreichen. Dabei 
zeigt es sich, daß Wirtszellen mit einem größe
ren Zellvolumen schon bei geringerer Popula
tionsdichte infiziert werden können. Aber auch 
da gibt es Ausnahmen, z. B. die kleine Grün
alge Elakatotbrix genevensis.
Es gibt noch viele interessante offene Fragen 
über die Pilzinfektionen von Planktonalgen, 
die zu einem besseren Verständnis der bioti
schen Faktoren, die für die Planktonblüte ver
antwortlich sind, noch gelöst werden müssen.

Holfeld, H .: Fungal infections o f the phytoplankton: 
seasonality, minimal host density, and specificity 
in a m esotrophic lake. New  Phytol. 138, 5 0 7 -5 1 7  
(1998).

H. F. Linskens, Nijmegen
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Aufgußwürmer: Naturkunde-Unterweisung 7 840
Heribert Schäfers und Klaus Hausmann

Bücher, durch die der heranwachsenden Jugend die Natur nähergebracht werden 
soll, hat es immer schon gegeben und wird es wohl auch weiterhin geben. Im folgen
den soll am Beispiel von Rebau's Naturgeschichte für die deutsche Jugend (Abb. 1) 
gezeigt werden, wie in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts unseren Vorfahren in 
einem 539 Seiten starken Buch auf knapp zwei Seiten der Stand des Wissens um die 
Einzeller vermittelt wurde.

fü r

t >i e b e u t f d j e  S u g e n t > *

S H e t t e  91«  S g a b  e,
au fö  neue burd&gefeljen, »erteffert unb  aud> fü r  bett ©e&raucf; b'ev 

Srw a t ij fe n e n  eingerichtet » on  bem  33earf>eiter ber beiben 

»orfjevgejmibett 2luägal>en

M, (£!)♦
Wroftffor am  Äöninl. ^anpt*®rf)ullcirtr<@fminar unb jrocitcm StaMpfarrer |u SSIiiiarti,

. SBitgliebf oicdrcttt iBuiroirtCfdiaftlidjen unb gclebrfcn ©rfenfdjaftrn.

w e is e t  baö  S ty c r rc id j  ent$äit. 2Jh’t 2 8 3  2lf>i>tibungen au f 

19 £ a f c in  unb einem S lite lfup fe r.

SWeutltttgctt, 1840.
S r u t f  unb SSe rlag  »on  3 ,  f j J i ä c f e i t  ju a .

Abb. 1: Titelblatt der vierten 
Auflage von Rebau's Natur
geschichte für die deutsche 
Jugend von 1840, weiterge
führt von Ch. F. Hochstetter.

©  Gustav Fischer Verlag Mikrokosmos 87, Heft 4, 1998
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Atetante

S í u f g u f r o ü r m e r .  (Infusoria.)

3 n f u f t o n é = '  o b e r  2 l u f g u ^ t | > t e r ^ ) e n  n e n n t m a n  iit  t>er 

Si'iaturgefcfjitfyte n id ) t  n u r  folc^e X f n e r ^ e n ,  w e iche b u r #  einen  Stu f*  

gu fj  a u f  tp t e r if^ e  o b e r  b e g e ta b ií ifd ;e  K ö r p e r  erzeugt w e r b e n ;  fon=  

b e rn  m a n  v e r f ie l t  auef) a l íe  b ie je n ig e n  ©efcf)tfpfe  b a ru n te r ,  b t e m a n  

n id jt  m it  b lo ß e n  S tu g e n ,  fo n b e rn  n u r  m it  be m  23er< jró fíerungégíafe  

w a fjv n e fm tcn  f a n n ;  j a  m an ch e  ftnb  fo  lu te nb ltd ; f ie i i i, b a fj fte 

u n te r  iö e r g r ö f j e r u n g g g iä f e r n ,  w elche m e ljr  aitS Iju n b e r t ta u fe n b m a i  

v e r g r ö ß e r n ,  n u r  w ie  fe in e r  © t a u b  a u s fe lje n .  9J?an  n e n n t  fíe a u 3  

biefern © r u n b e  au^> 2 J ? t f r o ö c o p = ^ p i e r d ^ e n .  © i e  leben in  a t ie r -  

í>anb fau íe n b e tt  u n b  ¿ u m  Xfyeil a u $  f r i f ^ e n  S ä f t e «  » o n  g i e r e n  

u n b  ^ f l a n j e n ,  in  fcfyleim igen M a t e r ie n  jc. S i e  flepenbert © e w ä f fe r  

ftnb  ü b e ra ll m it  b ie fen  £ J u e rd ;e n  a n g e fü l l t ,  u n b  fo b a lb  fü fjeä o b e r  

fa fy ig e é  SOSaffer n u r  fu r ¿e  3 « t  ber S ffiec^ fe íw irfu n g  beé 33obené u n b  

b e r  S u f t  a u ö g e fe ^ t  w i r b ,  b ilbett ftdE> ¿a p lío fe  lebenbe © e fd jö p fe  in  

b e m fe lb e n , b ie  ¿ w a r  bem  M o f e n  2 Iu ge  » e rb o rg e n  b le ib e n , a b e r b u r c ^  

b a ö  2 )? if ro é c o p  entbetft w e rb e n . £ > a é  5Dieerr»affer w im m e lt  eben* 

f a l lé  oott S n f u f o r ie n .  © d m e ib e t  m a n  in  © l ä f e r ,  b ie  lja lb  m it  

£ e i$ w a f f e r  a n g e fü l it  ftnb / $ e u ,  © t r o l ) ,  w e ífe  S í u m e n  jc . ,  u n b  

l ä ß t  b ie ß  e in ig e  £ a g e  in  e r w ä r m te n  © t u b e n  f ie le n ,  u n b  b r in g t  

b a n n  e ine n  SE rop fe n  u n te r  e in  f ia r fe ä  3 3 e rg c ö ß e r u n g é g la é  .* fo  en t-  

beeft m a n  eine neue S ß e l t  ffe in e r  berfdjiebena>rtig g e f la íte te r  S p ie r e ,  

b ie  u n te r  e in a n b e r  ^ e ru m fe ^ w im m e n . © ie .  uerme|»ren ftcfj tjje ilö  

b u rd )  @ ie v ,  tfje ilö  burdfj S t e i l u n g ,  tlje ííé  f r e u t e n  fte íe b e n b ige  ¿ u n *  

g e  ¿ u  ge b ä fjre n . © o  f íe in  fte f tn b , fo  I>at m a n  bodj fe ljr be u tlid j  

a n  t ím e n  tterfc&t’ebene £ > r g a n e , n a m e n tlich  9 3 e rb a u u n g é w e rf¿e u g e  be= 

o bad jte t. U ebrt’ge n é  ftnb  fte u n te re in a n b e r  fe lb jl b o n  fe ljr  t>erfc^íe- 

b e n e r  © r ö ß e  u n b  23efd>affen l)e ít; e in ig e  j)aben  e inen  fe ljr fe flen  

b u rd ^ ft^ t ig e n  Ä ie fe lp a n je r .  S ille  w e rb e n  in  ¿w e i H a u p t a b t e i lu n g e n  

¿ e r f a ß t ,  9 ? ä b e r t l M e r d j e n  u n b  9 ) i a g e n t ^ i e r ^ e n .  3 e n e  (R o 
tatoria) |m bett' e inen  e in fachen  D a r m f a n a l  u n b  a m  SDJunbe W im p e r *  

a r t ig e  O r g a n e ,  w eiche im  S B a f fe r  eine  2 lr t  » o n  © t r ü b e t  e rre g e n  

u n b  tu  tyxtx ^ B e w e g u n g  e ine m  9 fab e  g l e i t e n ; bie m e iften  ftnb ge=  

fd;wän.$t u n b  Ija b e n  fd jöne  rotf>e S lu g e n .  ® i e  S W a g e n tp ie r^ e n  (P o
ly gastric a ) ftnb b u r d )  m e h re re  S f t ä g e n  au é ge ¿e i(fm e t,  w elche ent= 

W e b er ofjne 3 u fa m m e n l? a n g  o b e r  m it  e ine m  2 ) a r m f a n a le  t ra u b e n *  

f ö r m ig  » e rb u n b e n  ftnb. E i n i g e  be r f le in f ie n ,  w eiche m a n  ^ u n f t =  

t f > i e r d ) e n  o b e r  9 Ä o n a b e n  g e n a n n t  J)at ( i m  © u r d jm e f fe r  m anch e  

n u r  be n  2 0 0 0 fte n  Z fy e il e in e r  O in ie ) ,  ftnb o ft  in  fo  u n g e h e u re r  

SD ienge  in  fle^enbem  2 ß a ffe r  » o r lja n b e n ,  b a ß  m a n  b e re g n e t  h a t ,  

e in  6  i iu b i f f u ß  ^ a íte n b e é  © e f ä ß  fö n n e  ge ge n  9 0 0 0  S i l f i o n e n  b e r*  

feibett e n th a lte n . 3 ^ r e  V e r m e h r u n g  t fl g le ic h fa l ls  h ö #  e t f la u n e n é *  

w ü r b i g ,  b a  e in  e ittjigeö  9 iä b e rth ie rc^ e n  im  © t a n b e  fep n  fo í í ,  in  

1 2  S ta g e n  1 6  M i l l i o n e n  X|>iere h e tb ó r ¿ u b r tn g e n ,  SBt'e m u p  u ñ é  

» o r  b iefen  S ö u n b e r n  be r © ^ ö p f u n g  be r S J e r f ia n b  f iiííe  fie ^ ^ n , be* 

fo n b e rö  w e n n  w i r  ba fj ne uere  S ^ a tu rfo r ft^ e r  aud^ n o t^  b t r

© n t b e ö u n g  g e m a l t  p a b e n ,  g r o f e  g t f ö n w f f e n ,  fc{e tm  333affer b u r ^  

9 íie b e r fd ) ía g  ge b iíb e t  w ü r b e n ,  b e f ie le n  a u é  n í<|té  a íé  ben  Ce id^naí 

m ett c o n  ¿ n f u f o r i e n ,  n a m e n tíic í)  b e r  m it  Ä ie fe ip a n j e r  t>erfe|>enen 

? ir te n .

B eim Lesen des Textes 
(Abb. 2) wird man un
schwer erkennen, daß das 

Gedankengut von Christian 
Gottfried Ehrenberg (1795- 
1876) seinen deutlichen Nieder
schlag gefunden hat. Insbeson
dere die in seinem 1838 publi
zierten Monumentalwerk ‘Die In
fusionstierchen als vollkom
mene Organismen’ dargelegten 
Vorstellungen zur Untergliede
rung der von Rebau Microscop- 
Thierchen genannten Wesen (= 
die Organismen, welche man nur 
mit dem M ikroskop beobachten 
kann) in Räderthierchen und Ma- 
genthierchen, muß man für die 
damalige Zeit geradezu revolu
tionär gewesen sein. Die Aus
führungen belegen, daß sich der 
Verfasser der Naturgeschichte 
von 1840 eingehend mit den in 
der damaligen Zeit absolut neuen 
Erkenntnissen über die mikro
skopisch kleinen Wesen ausein
andergesetzt hat. Daß er zwangs
läufig den nahezu tragischen 
Lebensirrtum Ehrenbergs (die mi
kroskopisch kleinen Organismen 
stimmen in ihrer Anatomie völlig 
mit den makroskopisch erkenn
baren Tieren überein) aufgegrif
fen und tradiert hat, spiegelt das 
Los eines Sekundär-Autors wider, 
dessen Aufgabe es ist, die aus der 
aktuellen Forschung resultieren
den Meldungen als relevant zu 
erkennen und in eine für den 
Nichtfachmann verständliche 
Form umzusetzen. Dabei kann es 
dann, wie es im nachhinein leicht 
zu belegen ist, schnell einmal zu 
Falschmeldungen kommen, da
mals wie heute!

Verfasser: Heribert Schäfers, Cäci- 
lienstr. 35, D -47839 Krefeld, und 
Prof. Dr. Klaus Hausm ann, 
Redaktion M IK R O K O SM O S 

<
Abb. 2: Komplette Beschreibung 
der Aufgußwürmer (Infusoria) 
gemäß dem Wissen von 1840.
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N eu: Kopier-Service von zurückliegenden M IK R O K O S M O S -A rtike ln

Immer wieder treffen in der Redaktion Anfragen ein, ob es möglich sei, von älteren, ins
besondere auch von weit zurückliegenden Jahrgängen noch Hefte oder Sonderdrucke zu 
bekommen. D as ist leider nicht der Fall, da kein entsprechendes Lager besteht. Da wir aber 
diesen Wunsch nachvollziehen können, haben wir uns entschlossen, für Interessenten an 
alten M IKRO KO SM O S-Artikeln einen Kopier-Service einzurichten. Von allen Arbeiten -  
seit der ersten Ausgabe unserer Zeitschrift bis heute -  können ab sofort Xerox-Kopien ge
gen eine Vorauskostenerstattung von 20 Pfg. pro Seite (vorzugsweise in Briefmarken) erhal
ten werden. Achtung: Dieser Service kann bis a u f  weiteres nur von der Berliner Redaktion  
in Anspruch genommen werden!

Wenn Sie einen entsprechenden Wunsch haben, geben Sie die Bibliographie des entspre
chenden Artikels so komplett wie möglich an: Autor, Erscheinungsjahr und/oder Erschei
nungsjahrgang, Titel der Arbeit, Seitenzahl.

An dieser Stelle sei erneut darauf hingewiesen, daß gegen Voreinsendung von 10 .- D M  (in 
Briefmarken) von der Redaktion eine Registerdiskette der Jahre 1930 bis 1996 (im Word 
for Windows Format) bezogen werden kann, welche die Suche nach älteren Artikeln deut
lich erleichtert.

An introduction to the present state 
of the art of plant stress

1996. 656 pp., 500 figs., hard cover 
DM 298,-/OS 2205,-/SFr 286,50 
ISBN 3-437-20544-7

• Stress effects
• Mode of action of stressors
• Stress coping mechanisms

This book contains 88 reviewed contributions of experts dealing with all forms of current 
vegetation stress research. A major section is devoted to optical techniques and 
instrumentations for near and far distance stress detection in plants and their 
photosynthetic apparatus. Special emphasis is placed on the novel laser-induced 
high resolution fluorescence imaging setting a new standard in stress detection. GUSTAV

FISCHER

VEGETATION
Stress

Edited by 
Hartmut K.Lichtenthaler

GUSTAV FISCHER
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Nicht nur zu r Dekoration -  
Restaurierte antike M ikroskope
Rudolf Drews

W er das Mikroskop als Gerät ansieht, das eine technische, das heißt anwendungsbe
zogene Geschichte hat, und wer diese Entwicklung im Geiste und anhand histori
scher Exponate mit mehr oder weniger Konstruktionssinn und optischem Verständnis 
nachzuvollziehen versucht, der wandelt auf den Pfaden der Kultur.

Kultur (lat. cultura) heißt Pflege, aber 
auch Verehrung. Gepflegt wird das 
Gerät und geachtet, sogar geehrt und 

verehrt wird dessen Urheber (zum Beispiel C. 
Zeiss, E. Ruska, W. Röntgen). Die Tätigkeit des 
Pflegens an sich, die geistige und manuelle Z u
wendung, ist nicht nur auf das fertige Produkt 
beschränkt. Ohne eine pflegerische Grundhal
tung hätte dam als, in der Mitte des vorigen 
Jahrhunderts, Carl Zeiss mit seinen Gehilfen 
nicht die schon seinerzeit exzellenten und bald 
überall begehrten M ikroskope schaffen kön
nen.

Frühe Produktionsstätten

In einem dunklen Raum , nur bei Petroleum
licht, wurde in mühevoller Handarbeit gefräst,

gedreht, gefeilt, geschliffen, poliert und 
schließlich montiert. Würde man die dazu not
wendigen Werkzeuge nicht auch gepflegt ha
ben, hätte das Produkt der Arbeit nicht diesen 
Ruf gehabt. Die zudem hingebungsvolle, ob
jektbezogene, sachliche Tätigkeit lieferte der 
damaligen Zeit entsprechend hochwertige Stu
dien- und Forschungsgeräte und zugleich -  
vielleicht nicht nur für die Augen des heutigen 
Betrachters -  wahre Schmuckstücke der Tech
nik. Außer Zeiss und Leitz gab es zu jener Zeit 
weitere Werkstätten mit vergleichbarer Ar
beitshaltung (Tab. 1). Auf dem Kontinent ar
beiteten im 18. und 19. Jahrhundert ca. 300 
Betriebe, davon allein etwa 30 in Berlin. 
Entsprechend den Anforderungen in For
schung und Anwendung an die konstruktive 
und optische Leistungsfähigkeit wurde das 
M ikroskop weiterentwickelt, auch unter Ein-

Tabelle 1. Liste der bekanntesten Mikroskopbauer des 19. und beginnenden 20. Jahrhunderts auf dem Konti
nent (mit Ausnahme von C. Zeiss und E. Leitz -  heute LEICA die bis heute produzieren). Nach Kambeck, 
1996.

Hersteller Zeitraum Land

Amici, Giovanni Battista 1813-1841 Italien
Chevalier (4 Generationen) 1765-ca. 1870 Frankreich
Hartnack, E. 1860-ca. 1906 Deutschland
Merz, G. 1839-1908 Deutschland
Meester (Messter), E. 1859-? Deutschland
Nachet, C. S. und Sohn 1839-1913 Frankreich
Oberhaeuser, G. 1830-1860 Frankreich
Plössl, G. S. 1823-1905 Österreich
Reichert, C. F. W. 1876-? Österreich
Schieck, F. W. 1819-? Deutschland
Seibert, W. und H. 1872-? Deutschland
Waechter, P. 1872-? Deutschland
Winkel, R. 1857-? Deutschland

©  Gustav Fischer Verlag Mikrokosmos 87, Heft 4, 1998
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Tabelle 2. Technischer Stand und Bedeutungswandel der Lichtmikroskopie in der Biologie.

Technischer Stand

Lupe bzw. einfaches zusammengesetztes Mikroskop 
des 1 7. und 1 8. Jahrhunderts

Zusammengesetztes Mikroskop des 1 9. Jahrhunderts 
mit verbesserter Optik; Hellfela-, Durchlicht- und 
Dunkelfeldbeleuchtung, polarisiertes Licht

Zusammengesetztes Mikroskop mit berechneter 
Hochleistungsoptik
1. Drittel des 20. Jahrhunderts 

Fluoreszenz
2. Drittel des 20. Jahrhunderts 

Phasenkontrast4
3. Drittel des 20. Jahrhunderts 

Differential-Interferenzkontrast, Laser-Scanning 
Microscopy, Bildbearbeitung mit dem Computer, 
Automatisierung der MikrosKopfunktionen

Anwendungsschwerpunkt

Belustigung, Entdeckung des Mikroskosmos 
im weiten Sinne

Morphologie und Systematik von Mikroorganismen; 
Histologie; mikroskopische Anatomie von Vielzellern; 
Befruchtung und Entwicklung; Pilze und Bakterien als 
Krankheitserreger

Klassische Cytologie
(Kern-, Chromosomenuntersuchung)
Feinstruktur von lebenden Zellen

medizinische Diagnostik; Darstellung histo- und cyto- 
chemischer Prozesse; Quantifizierung; Gentechnologie

beziehung der Errungenschaften der Elektro
nik und nicht zuletzt der Neuentwicklungen 
auf dem Gebiet der Werkstoffe (Tab. 2).
Die ersten einfachen zusammengesetzten M i
kroskope waren unter Verwendung von Holz 
und Pappe hergestellt. Im 18. und 19. Jah r
hundert war M essing der W erkstoff der Wahl. 
M essing ist eine Legierung aus Kupfer und 
Zink. Obgleich gegen Korrosion nicht so an
fällig wie Eisen, verliert es doch schon im Ver
lauf weniger Wochen seine hellgelbe Farbe: es 
dunkelt, und schließlich wird die Oberfläche 
stumpf. Deshalb überzieht man die O ber
fläche mit einem Schutzlack, teils mit 
schwarzem, teils mit Zaponlack. Dennoch 
wurden im Laufe der Zeit die schmucken Mes- 
sing-M ikroskope durch unachtsamen Ge
brauch, durch Kriegseinwirkungen oder durch 
unsachgemäße Lagerung unansehnlich. Was 
liegt näher, als in der heutigen Zeit autom ati
scher Gerätefertigung die Produkte großen 
handwerklichen Könnens wieder zum Leben 
zu erwecken, ihre einfache wie geniale Kon
struktion und Funktion zu verstehen zu versu
chen und nicht nur für Dekorationszwecke 
äußerlich, optisch und mechanisch aufzupolie
ren. Eingefleischte Sammler sind dafür weni
ger aufgeschlossen, und was unansehnlich ist, 
soll es auch möglichst bleiben. Jedoch -  was 
für M öbel recht ist, dürfte für M ikroskope 
billig sein.

Schäden w erden  behoben

Alte M essingm ikroskope sind hundert Jahre 
und mehr alt und daher oft nicht mehr beson
dere Schmuckstücke. Die Skala der Schäden 
reicht von Lackkratzern über völlig abgegrif
fene Stellen, korrodierte, festgefressene, ehe
mals bewegliche Teile (Spiegel, Trieb, Iris
blende) bis zu lose gängigen Gewinden, matten 
Spiegeln und zerkratzten Linsen. Einfache 
Lackkratzer können noch hingenommen wer
den; anders sieht es jedoch mit größeren lack
freien und korrodierten Flecken aus. Hier muß 
das Stück mit feinstem Sandpapier bis auf das 
blanke Metall geschmirgelt werden. Anschlie
ßend wird mit einem Edelstahlputzschwamm, 
danach mit Polierpaste (z. B. Luneta der Firma 
Collo) bis zum Hochglanz nachgearbeitet. Eine 
Lackierung mit schwarzem, farbigem oder Z a 
ponlack schützt die blanken Metallflächen vor 
der Oxidation. Bei unbeweglich gewordenen 
Teilen hilft häufig Einlegen in Petroleum. 
Triebe und Spiegelhalterungen werden ausein
andergenommen, mit Petroleum gereinigt und 
neu gefettet. M anchmal ist der Trieb oder der 
Spiegelhalter zu lose. Anziehen der betreffen
den Schrauben bzw. Zwischenlegen von M e
tallscheiben kann Abhilfe schaffen. Ein zu 
leicht gängiger Zahntrieb arbeitet wieder nor
mal, wenn man zwischen Tubus und Zahn
stange ein -  eventuell gefaltetetes -  Alufolien
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blättchen legt. M atte Spiegel und zerkratzte 
Okulare (Objektive) müssen -  soweit vorhan
den -  gegen intakte ausgetauscht werden. Ein 
gesprungener Spiegel kann auch mit einem 
matten Aluminiumblech beklebt werden. M it 
Hilfe dieser Fläche ist es möglich, direktes Son
nenlicht in den mikroskopischen Strahlengang 
zu spiegeln und so mit einem gleichmäßigen 
und nicht gleißenden Leuchtfeld hoher Leucht
dichte mit starken Vergrößerungen zu arbei
ten. Sofern die Irisblende verharzt ist, darf sie 
nicht auseinandergenommen werden; denn die 
einzelnen Lamellen neu legen zu wollen, endet 
für den Nichtfachmann garantiert in einem 
Chaos. Auch die Irisblende wird meist wieder 
beweglich, wenn sie einige Zeit in Petroleum 
oder Benzin gelegen hat.

D er M ü h e  Lohn

Am Ende der restauratorischen Bemühungen 
steht der M ikroskopiker anderer Art nun vor 
einem (fast) neuen Gerät im Design der alten 
Zeit (siehe Titelbild). Je nach Neigung wird der 
eine es in den -  ebenfalls restaurierten -  Kasten 
legen, der andere es zur Dekoration in die 
Glasvitrine stellen. Der dritte, der ebenfalls 
jetzt besser begriffen hat, wie ein Feintrieb 
funktioniert (es gibt mehrere Typen), wird viel
leicht auf die Idee kommen, das M ikroskop zu 
benutzen, es an seine Enkel zu verschenken 
oder auf dem Flohmarkt anzubieten, also so
zusagen werterhöht wieder dorthin zurückzu
bringen, wo es einmal hergekommen ist.
Zum  Schluß eine Plädoyer für die Anschaffung 
eines -  auch restaurierten -  M essingmikrosko- 
pes:

•  Es sieht besser aus als ein gleich teueres m o
dernes Serienprodukt.

•  Es ist wertbeständig.
•  Es hat durch den meist ausziehbaren Tubus 

die Möglichkeit der kontinuierlichen Ver
größerungsvariation.

•  Es ist unabhängig vom elektrischen Strom.
•  Es bietet durch das meist vorhandene Knick

stativ einen variablen, ergonomisch günsti
gen Einblickwinkel, und es ist sogar als H o
rizontalmikroskop zu benutzen.

•  Es ist mit etwas Bastelgeschick ausbaubar 
zum Dunkelfeld- und Phasenkontrastm ikro
skop.
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Die Zelle -Atlas der Ultrastruktur-
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Das Buch wendet sich vor allem an Studierende der Biologie, Medizin, Pharmazie und Veterinärmedizin; 
das eindrucksvolle Bildmaterial eignet sich aber auch hervorragend für Lehr- und Anschauungs- /i 
zwecke in Schule und Hochschule. Die meist in Tafeln zusammengefaßten ultramikroskopischen 
Darstellungen werden durch räumliche Rekonstruktionen von Zellorganellen und spezialisierten ¿ r r O
Zellformen sowie durch zahlreiche zweifarbige Schemazeichnungen von morphologischen 
Details, chemischen Formeln und Funktionsprinzipien ergänzt und liefern damit eine gute G U STA V
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Die kontraktilen Vakuolen der Einzeller 
damals und heute
Klaus Hausmann

Bei vielen Einzellern gibt es kontraktile Vakuolen, die wegen ihrer auffälligen pulsie
renden Aktivität bereits von den ersten Mikroskopikern beobachtet wurden. Ihre Be
deutung als osmoregulatorische Organellen wurde zunächst allerdings überhaupt 
nicht erkannt.

Für Ehrenberg, der die Infusionsthierchen 
als „vollkommene Organism en“ sah 
(1838), die im Prinzip wie Vielzeller auf

gebaut sind, aber alle Organsysteme in M inia
tur aufweisen, gehörten die kontraktilen Va
kuolen zum Geschlechtsapparat dieser Wesen, 
was durch die folgenden kurzen Textauszüge 
aus den vollkommenen Organismen exem pla
risch belegt werden soll.
„E in doppelter Geschlechtsorganismus, m änn
lich und. weiblich, ist in jedem Individuum vor
handen. ... Der weibliche besteht in periodisch 
dichtgedrängten, meist farblosen, oft farbigen, 
grünen, rothen, gelben, blauen, braunen Körn
chen. ... Der männliche besteht aus 1 oder 2 
kugelförmigen, stabförmigen, bandartigen, 
ringförmigen oder perlschnurartigen Sam en
drüsen ... und wohl aus contractilen, zuweilen 
sternartigen Samenblasen. “
Nach heutigen Wissen handelt es sich bei dem 
„weiblichen Geschlechtsorganism us“ um N ah 
rungsvakuolen, Pigmentgranula oder Zoochlo
rellen bzw. Zooxanthellen, bei den Samen
drüsen um M akronuclei der Ciliaten und bei 
den Samenblasen um kontraktile Vakuolen. 
Kontraktile Vakuolen erkennt man daran, daß 
sie als transparente Organeilen im Cytoplasm a 
auftreten, die sich je nach Einzellerart in unter

schiedlich langen Intervallen von wenigen Se
kunden bis hin zu vielen Minuten kontrahieren 
und eine Flüssigkeit nach außen abgeben (Abb. 
1). Der Ablauf der Kontraktion wurde penibel 
dokumentiert und analysiert, wie es für Amoe- 
ba proteus illustriert ist (Abb. 2).

Die kontraktile  Vakuole:
Ein Osmoregulationssystem

Der Zusam menhang zwischen den kontrakti
len Vakuolen und der Osmoregulation wurde 
erstmals 1872 durch Rossbach in einer Arbeit 
dargelegt, die den Titel trug „Die rhythmi
schen Bewegungserscheinungen der einfach
sten Organismen und ihr Verhalten gegen phy
sikalische Agentien und Arzneimittel“ . In der 
Folgezeit wurde dieses Ergebnis durch eine 
Reihe weiterer Autoren bestätigt. Heute be
steht kein Zweifel darüber, daß die kontrakti
len Vakuolen osmoregulatorische Einrichtun
gen sind. Sie sorgen durch ihre Pumpaktivität 
dafür, daß die Einzeller, in die aufgrund des os
motischen Gradientens zwischen dem Cyto
plasm a und dem umgebenden M edium ständig 
Wasser eindringt, nicht binnen kürzester Zeit 
zerplatzen.

Abb. 1: Neben ihrer Pulsa
tionstätigkeit fällt in einer 
Amöbe der Gattung Thec- 
amoeba die kontraktile Va
kuole (*) durch ihre Transpa
renz auf (Foto: Norbert Hüls
mann, Berlin).

©  Gustav Fischer Verlag Mikrokosmos 87, Heft 4, 1998
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Abb. 2: Zeichnerische Darstel
lung der Wasserexpulsion bei 
der kontraktilen Vakuole von 
Amoeba proteus (nach Wigg 
eta l., 1967).

Abb. 3: Pulsationsablauf der 
kontraktilen Vakuole beim Fla
gellaten Chilomonas parame- 
cium im lichtmikroskopischen 
Bild (a—f) und in der schemati
schen Darstellung mit Zeit
achse (g); h Im elektronenmi
kroskopischen Bild wird die 
Heterogenität der Membran 
der kontraktilen Vakuole von 
C. paramecium  deutlich (Pfeil
spitzen) (nach Patterson und 
Hausmann, 1981).

D iasto le S ys to le
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M o rp ho log ie  und Feinbau d er kontraktilen  
Vakuolen

Die kontraktilen Vakuolen treten prim är bei 
Süßwasserformen auf, sind aber durchaus 
auch bei Meerwasser-Einzellern verwirklicht. 
Bei verschiedenen Amöben-Arten nehmen die 
kontraktilen Vakuolen im Zellkörper eine be
liebige Position ein, bei den meisten anderen 
Einzellern weisen sie aber eine feste Lage im 
Zellkörper auf. Beim Flagellaten Cbilomonas 
param ecium  bespielsweise findet man sie stets 
in der apikalen Körperregion. Wie elektronen
m ikroskopische Befunde belegen, ist bei Chilo- 
monas im Zellkortex sogar eine Art Expulsi- 
ons-Porus ausgebildet, der die feste Positionie
rung der Vakuole bedingt (Patterson und 
Hausm ann, 1981).
Die feinere lichtmikroskopische Analyse des 
nur rund 10 Sekunden beanspruchenden 
Pulsationszyklus belegt, daß M em branfusio
nen und Membranvesikulationen eine zentrale 
Rolle spielen (Abb. 3). D as Elektronenmikro
skop bestätigte nicht nur diese Beobachtung, 
sondern zeigte darüberhinaus, daß offensicht
lich die M embran der kontraktilen Vakuole 
eine gewisse Heterogenität aufweist, die da
durch gekennzeichnet ist, daß dekorierte und 
nicht dekorierte Bereiche auftreten (Abb. 3)

Abb. 4: Variationen im lichtmikroskopischen 
Erscheinungsbild des Pulsationszyklus des kon- 
traktile-Vakuolen-Komplexes bei verschiedenen 
Einzellern (A Aufsicht, S Seitenansicht): a Die 
kontraktile Vakuole verschwindet während der 
Systole (Entleerung) völlig (bei bestimmten Amö
ben). b Während der Systole erscheinen anstelle 
der kontraktilen Vakuole zahlreiche kleine Vesi
kel, die im Verlaufe der Diastole (Füllung) mitein
ander verschmelzen und somit wieder eine große 
Vakuole ausbilden (bei bestimmten Amöben und 
Flagellaten), c Die Vakuole kollabiert während 
der Systole, bleibt aber intakt (bei bestimmten 
Amöben, Flagellaten, Ciliaten). d Rings um die 
kontraktile Vakuole erscheinen Ampullen unmit
telbar bei Beginn der Systole, scheinen zwischen
zeitlich zu verschwinden und treten wieder auf 
(hauptsächlich bei Ciliaten, aber auch bei einigen 
Amöben), e Zusätzlich zu den Ampullen werden 
Sammelkanäle sichtbar (typisch für Paramecium 
und in leichter Abwandlung für Tetrahymena) 
(nach Patterson, 1980).

(Hausm ann und Patterson, 1984). Dieses ist 
ein wichtiger Befund, auf den später noch ein
mal genauer eingegangen wird.

Thema m it Variationen

Inzwischen sind verschiedene Variationen in 
der Struktur und Konstruktion der kontrakti
len Vakuole dokumentiert worden (Abb. 4). 
Das wohl komplizierteste System, das wir bei 
den Einzellern kennen, ist das kontraktile-Va- 
kuolen-System, wie es beispielsweise bei Para
mecium  verwirklicht ist. Es besteht aus der 
kontraktilen Vakuole, den die Vakuole umste
henden Ampullen sowie den sich anschließen-

oO

n° O 0 .0  On°

? ° oOo

0 °o o
3 ®

$P°oto O °
\ O o °

(y d o  ( ^ |
* 6 0°  ° V J

O oo O
£ 5  7 %

©

n m t i F i ? %
1 2 3 4 5 6

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



236 K. Hausmann

Abb. 5: Die beiden kontraktile-Vakuolen-Kom- 
plexe von Paramecium (Pfeilspitzen) im lichtmi
kroskopischen Bild.

den Sammelkanälen (Abb. 5). Der rund 8 Se
kunden währende Pulsationszyklus ist in Ab
bildung 6 wiedergegeben. Genauere Beobach
tungen belegen, daß die kontraktile Vakuole 
und die Ampullen nicht synchron kontrahie
ren, sondern jeweils einen zeitlichen Versatz 
aufweisen. Dieses fördert die Effektivität des 
Systems.

Kom plexe Ultrastruktur

Erst elektronenmikroskopische Untersuchun
gen haben die Kom plexität des gesamten Sy
stems offengelegt. Mikrotubulibänder, die 
ihren Ursprung am Expulsionsporus haben, 
dienen als Cytoskelett der Aufrechterhaltung 
der räumlichen Struktur (Abb. 7).
Insbesondere hinsichtlich der Sammelkanäle 
wurden interessante Ergebnisse gezeitigt. Ein 
lockeres Netzwerk von Schläuchen und Zister
nen, das Spongiom, mündet in die Sammel
kanäle. Etwas weiter außerhalb finden sich so
genannte dekorierte Röhren. Die dekorierten 
Röhren stehen in Kontinuität mit dem Spon
giom. Sie sind durch einen Besatz von Elemen
ten charakterisiert, die schraubig auf der cyto
plasmatischen Seite der Röhrenmembran ange
ordnet sind (Abb. 8).

►
Abb. 6: Einzelbilder aus einer Filmsequenz, w el
che den Pulsationszyklus der kontraktilen Vakuo
len von Paramecium (a, Pfeile) wiedergibt. Die 
Zahlen links unten geben die Zeit in Sekunden 
an, die seit Beginn der Filmsquenz verstrichen ist 
(aus Hausmann und Bradbury, 1996).

1.17 d' 5 .2 6  ~~~~~ n
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Abb. 7: Dreidimensionale Re
konstruktion des kontraktilen- 
Vakuolen-Komplexes von Pa
ramecium. A Ampulle, kV 
kontraktile Vakuole, Mt Mikro
tubuli, P Porus, Sk Sammelka
nal, Sp Spongiom (aus Haus
mann und IWF, 1997).

Abb. 8: a Querschnitt eines 
Sammelkanals (Sk) mit umge
benden Spongiom (Sp) sowie 
dekorierten Röhren (dR) im 
elektronenmikroskopischen 
Bild (aus Hausmann und Hüls
mann, 1996). Die Pfeile w ei
sen auf Mikrotubuli, b Räumli
che Darstellung der Protonen
pumpen auf den dekorierten 
Röhren des kontraktilen-Va- 
kuolen-Komplexes von Para
mecium (aus Hausmann und 
IWF, 1997).
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Funktion d er Struktur

Nun m ag man sich zu Recht fragen, was diese 
Feinstrukturdarstellungen zum physiologi
schen Verständnis der kontraktilen Vakuolen 
beitragen. Wie beispielsweise ist die stoffliche 
Grundlage der Kontraktilität beschaffen und 
über welche Strukturen erfolgt die W asserse
gregation aus dem Cytoplasm a heraus in die 
kontraktile Vakuole, entgegen einem Jonengra- 
dienten?
Zunächst gibt es eine Enttäuschung. Obgleich 
man fest davon überzeugt ist, daß es sie geben 
muß, sind trotz mannigfaltiger Bemühungen 
bislang weder die strukturelle Basis noch die 
molekulare N atur der Elemente, welche die 
Vakuolen zum Kontrahieren bringen, ergrün
det worden. Sie scheinen nicht mit Hilfe eines 
der bekannten kontraktilen Systeme zu kontra
hieren, wie etwa dem Aktin-Myosin-System. 
Anders sieht es mit der bis vor kurzem noch 
unbeantworteten, zentralen Frage aus, wie es 
das System überhaupt schafft, entgegen einem 
Jonengradienten nur Wasser aus dem jonenrei- 
chen Cytoplasm a letztendlich in die kontrakti
len Vakuolen zu transportieren, über die es 
dann nach außen ins umgebende Medium ab
gegeben wird. Das galt bislang als unmöglich 
und mußte als ein Paradoxon angesehen wer
den. Denn ein W assertransport durch M em 
branen erfolgt nach bisherigem Wissen nur ei
nem Jonengradienten folgend und nicht etwa 
umgekehrt, wie es für die kontraktilen Vakuo
len gefordert werden müßte.

W assertransport über Protonenpum pen

Seit neuerer Zeit weiß man allerdings, daß 
hierbei sogenannte Protonenpumpen eine we
sentliche Rolle spielen (Heuser et al., 1993). 
Speziell membranständige V-ATPasen wurden 
als die Enzymkomplexe entdeckt, die den Was
sertransport über einen chemisch komplexen 
Vorgang aus dem Cytoplasm a entgegen einem 
Jonengradienten in die kontraktilen Vakuolen 
betreiben können. Wie diese Enzymkomplexe 
im Detail funktionieren, soll an dieser Stelle 
nicht interessieren. Wichtig ist, daß diese V- 
ATPasen nachweislich die Elemente sind, die 
auf den dekorierten Röhren von Paramecium  
als pilzförmige Systeme gezeigt wurden (Abb. 
8), aber auch als die Strukturen identifiziert 
wurden, die in der M embran der kontraktilen

Vakuolen der Flagellaten als besonders struk
turierte Bereiche charakterisiert wurden (Abb. 
3). Zu erwähnen ist in diesem Zusam menhang, 
daß bei einer Reihe verschiedener vielzelliger 
Organismen in speziellen, w assertransportie
renden Zellen vergleichbare Enzymsysteme 
nachgewiesen wurden.
An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, daß es 
seit einiger Zeit beim Institut für den wissen
schaftlichen Film, Nonnenstieg 72, 37075 
Göttingen, für Schulen und Universitäten unter 
der Bestellnummer C 1991 kostenfrei einen 
Unterrichtsfilm über kontraktile Vakuolen zu 
leihen gibt (Hausmann und IWF, 1997).
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Auflichtvariationen -  Epipolarisation und Reflexion
Annett Burzlaff

Für die meisten Mikroskopiker ist die Durchlichtmikroskopie mit ihrer Vielzahl von 
verschiedenen optischen Kontrastvariationen die Methode der Wahl. Durchschei
nende Objekte lassen sich hervorragend betrachten, wenn sie durchstrahlt werden. 
Doch neben den weit verbreiteten Durchlichtmethoden gibt es -  gerade in Disziplinen 
wie Materialwissenschaft, aber auch in der Biologie -  interessante Anwendungen für 
die Auflichtmikroskopie. Methoden wie Dunkelfeldauflicht, Fluoreszenz, Epipolarisa
tion und Reflexionsmikroskopie lassen die Objekte in neuem Lichte erscheinen.

Die einfachste Methode Auflichtmikro
skopie zu praktizieren ist, bei niedriger 
Vergrößerung mit Leuchten das Objekt 

anzustrahlen. Für professionelle Auflichtmi
kroskopie gibt es jedoch spezielle Verfahren. 
Der vorliegende Artikel gibt einen Überblick 
über die Praxis der Auflichtmikroskopie.

Funktionsprinzip d er Epipolarisations
m ikroskopie

Wie bei der Durchlichtmikroskopie kennt man 
auch in der Auflichtmikroskopie die Dunkel
feld- und die Hellfeldmethode. Das M ikroskop

muß dazu jedoch speziell ausgestattet sein. 
Nicht nur opake Gegenstände, sondern auch 
durchsichtige Objekte können Licht reflektie
ren. Die Grundausstattung für die Reflexions
kontrastm ikroskopie ist eine Auflichtpolarisa
tionseinrichtung (Abb. 1). Von der Lichtquelle 
gelangen Lichtstrahlen zunächst rechtwinklig 
zur optischen Achse des M ikroskops in einen

A b b .l: Schematische Darstellung des Strahlen
ganges im Epipolarisations- bzw. Reflexionskon
trastmikroskop. Das Reflexionskontrastmikro
skop unterscheidet sich vom Epipolarisationsmi
kroskop durch die Zentralblende (grau darge
stellt) und das drehbare ^/4-Plättchen (ebenfalls 
grau dargestellt). Die Zentralblende ermöglicht 
eine ringförmige konische Beleuchtung des Ob
jektes. Diese Beleuchtungsart verhindert Störun
gen durch Reflexionen an der Objektträger/Luft- 
Grenzfläche. Der Polarisator erzeugt linear pola
risiertes Licht. Innerhalb des Objektives auftre
tende Reflexionen werden vom Analysator (der 
gegenüber dem Polarisator um 90 ° versetzt ist) 
absorbiert und stören die Betrachtung nicht. Die 
V 4-P la tte  wandelt durch die Phasenverschie
bung um X /4  Wellenlänge das linear polarisierte 
Licht in zirkulär polarisiertes Licht um. Dieses fällt 
auf das Präparat. Das vom Präparat reflektierte 
Licht durchquert ein zweites Mal die V4-P latte. 
Dabei verschiebt sich die Phase zwischen ordent
lichem und außerordentlichem Strahl um weitere 
90 °. Das zirkulär polarisierte Licht wird dadurch 
linear polarisiert. Dieses Licht ist nun in seiner 
Schwingungsebene im Vergleich zum einfallen
den Licht um 90 0 versetzt. Es durchquert den 
Analysator und gibt die Bildinformation (ver
ändert nach Cornelsen-ten Velde eta l., 1990).
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Block bestehend aus Polarisator, Strahlenteiler 
und Analysator. Dieser Block wird anstelle des 
Fluoreszenzblocks an die entsprechende Stelle 
im M ikroskop eingefügt. D as Licht aus der 
Auflichtquelle gelangt durch den Polarisator 
und wird dabei linear polarisiert, das heißt, die 
Lichtwellen schwingen nur in einer einzigen 
Ebene. Der Strahlenteiler reflektiert das Licht 
durch das Objektiv auf das Objekt, ohne dabei 
Einfluß auf die Schwingungsrichtung zu neh
men. Bevor das Licht jedoch zum Präparat ge
langt, wird es bereits innerhalb des Objektives 
vielfach reflektiert. Dieses linear polarisierte 
Licht wird jedoch von einem Anlaysator ab
sorbiert und stört bei der Betrachtung des O b
jektes nicht. N ur das vom Objekt reflekierte 
Licht gelangt durch den Analysator ins Auge 
des Betrachters.

Polarisation und Reflexion

Zusätzlich befindet sich speziell für die Refle
xionsm ikroskopie zwischen dem Objektiv und 
dem Präparat eine drehbares, doppelbrechen
des ?i/4-Plättchen. Das linear polarisierte Licht 
gelangt nun aus dem Objektiv durch das A/4- 
Plättchen, es wird im Objekt reflektiert und 
passiert auf dem Rückweg ein zweites M al das 
?i/4-Plättchen. Dabei entsteht insgesamt ein 
Gangunterschied von A72 zwischen dem or
dentlichen und außerordentlichen Strahl. 
Durch Interferenz des außerordentlichen mit 
dem ordentlichen Strahl entsteht schließlich 
Licht, welches in seiner linear polarisierten 
Schwingungsebene um genau 90° zum einfal
lenden Licht versetzt ist. Da der Analysator im 
Vergleich zum Polarisator um 90° versetzt ist, 
gelangt dieses vom Objekt reflektierte Licht ge
radewegs durch den Analysator in das Okular. 
Das Streulicht aus dem Objektiv wird dagegen 
über den Analysator ausgelöscht. Für diesen 
Zweck gibt es spezielle Antiflex-Objektive (mit 
Ölimmersion), die mit einem ^/4-Plättchen 
ausgerüstet sind. Immersionen wirken sich 
günstig aus, da sie die Lichtbrechung und so
mit weitere Reflexionen an der Glas/Luft- 
Grenzfläche verhindern.
Für die Epipolarisationsm ikroskopie kann das 
A/4-Plättchen entfallen. Bei dieser Technik 
macht man sich zunutze, daß das Licht vom 
betrachteten Objekt während der Reflexion in 
seiner Schwingungsebene geändert wird. Auf 
die Weise gelangt nur das reflektierte Licht

durch den Analysator, während das Streulicht 
des Objektivs vom Analysator nicht hindurch 
gelassen wird. Nicht alle Objekte ändern in der 
Reflexion die Schwingungsebene. Silberkörn
chen, wie sie zur Immunmarkierung eingesetzt 
werden, haben diese Eigenschaft. Sie leuchten 
hell vor dunklem Hintergrund auf.
Neben der Einführung des ?i/4-Plättchens in 
den Strahlengang besteht noch ein zweiter Un
terschied zwischen Epipolarisations- und Re
flexionsmikroskopie. Die Transparenz biologi
scher Objekte führt dazu, daß viel Licht durch 
das Objekt hindurchdringt und an der Unter
seite des Objektträgers reflektiert wird. Dies ist 
eine starke Reflexion und kann schwache Re
flexionen aus dem Objekt verschlucken. Um 
diesem Umstand aus dem Weg zu gehen, führt 
man eine Zentralblende vor der Lichtquelle 
ein. Diese Blende ist mit der Eintrittspupille 
des Objektives konjugiert. M odule mit Zen
tralblenden erlauben den schnellen Austausch 
jeweils passend zum Objektiv. Unerwünschte 
Reflexionen können so gemindert werden. 
Cornelse-ten Velde et al. beschreiben den Ein
satz der Zentralblende ausführlich (1990). Der 
Einsatz des ^/4-Plättchens und der Zentral
blende haben vor allem kontraststeigernde 
Wirkung auf das Bild. Die Abbildungen in die
sem Artikel entstanden ohne diese Hilfsmittel, 
also mit reiner Epipolarisationsausrüstung. 
Statt dessen wurde der Kontrast mit Hilfe ana
loger und digitaler Kontraststeigerung über 
eine Videokamera erzeugt.

A nw endungsbeispiel fü r Auflicht- 
m ikroskopie

Die einfachste Art Auflichtmikroskopie zu be
treiben, kann jeder M ikroskopbesitzer nach
vollziehen: Ein bis drei Spotleuchten, um das 
Objekt herumgruppiert, formen zum Beispiel 
bei der Betrachtung einer Oberfläche die 
Strukturen plastisch heraus. Die Oberfläche 
eines Geldstücks wird zum zerklüfteten Ge
birge (Abb. 2a). Für derartige Experimente 
sind am besten Faseroptiklam pen geeignet. Sie 
geben gebündeltes Licht, ohne das Objekt da
bei stark aufzuheizen. Natürlich gibt es für 
diese Art der Beleuchtung auch professionelle, 
bauliche Einrichtungen am M ikroskop selbst. 
Bei der Dunkelfeldauflichtmikroskopie umgibt 
ein ringförmiger Kondensor das Objektiv. Z u 
sätzliche Blenden ermöglichen einseitiges Dun
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Abb. 2: Detail aus der Oberfläche einer Münze (50-Pfennig-Stück). a) Auflicht mit Kaltlichtleuchten, b) 
Epipolarisation. Es fällt auf, daß sich die Bilder a) und b) teilweise wie Positiv und Negativ zueinander 
verhalten. Der Kratzer auf der Oberfläche (Pfeil) wird mit den Kaltlichtleuchten nicht ausgeleuchtet und 
erscheint daher dunkel. In der Epipolarisation jedoch wird das polarisierte Licht an dieser Stelle so in 
seiner Schwingungsebene verändert, daß es den Analysator passiert und die Objektstelle hell aussieht.

kelfeld, welches Schattenwürfe erzeugt. Eine 
derartige Konstruktion ermöglicht Dunkelfeld- 
auflichtmikroskopie auch bei höheren Ver
größerungen. Bei schwachen Vergrößerungen 
jedoch tut es die oben genannten Methode mit 
Kaltlichtleuchten genauso gut.
Die Münzoberfläche eignet sich auch hervorra
gend als Beispiel für Epipolarisationsm ikro
skopie, da sie bei der Reflexion die Schwin
gungsebene von linear polarisiertem Licht än
dert. Betrachten wir die Münzoberfläche ver
gleichend, zum einen mit Kaltlichtleuchten be
leuchtet (Abb. 2a), zum anderen mit Epipolari
sationstechnik (Abb. 2b). Die Polarisationsauf
nahme zeigt eine starke Plastizität. Um eine 
derartige Plastizität mit Kaltlichtleuchten zu 
erzeugen, müssen diese genau zueinander aus
gerichtet werden, ansonsten wirkt das Bild 
eher flach.

Biologische A nw endungen

Die Fähigkeit zur Lichtreflexion biologischer 
Objekte macht man sich in der Reflexionskon
trastmikroskopie bzw. Epipolarisationsmikro-

Abb. 3: Das Schema zeigt die verschiedenen 
Grenzflächen innerhalb eines Präparates bei ei
nem inversen Mikroskop. Das Ausmaß der Refle
xion an diesen Grenzflächen ist abhängig von 
der Differenz der Brechungsindizes der aneinan
dergrenzenden Medien. Brechungsindex von 
Glas: 1,52, von der Zelle: 1,4 und vom Medium: 
1,33. Rgm: Reflexion an der Glas/Medium- 
Grenzfläche, Rgc: Reflexion an der Glas/Zelle- 
Grenzfläche, Rem: Reflexion an der Zelle/M e- 
dium-Grenzfläche, Rmc: Reflexion and der M e
dium/Zelle-Grenzfläche. Die stärkste Reflexion 
tritt an der Glas/Medium-Grenzfläche auf, da die 
Differenz zwischen den Brechungsindizes dieser 
beiden Medien besonders hoch ist (verändert 
nach Pluta, 1989).
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Abb. 4: Vergleich zwischen Epipolarisation und Epifluoreszenz, a) Lebende Zelle auf Deckgläschen. 
Dunkel heben sich die focal adhesions ab. Die focal adhesions haben Kontakt zum Glasuntergrund. 
Wegen der Brechungsindexunterschiede zwischen Zelle und Glas erscheinen diese Kontaktstellen dun
kel. b) Das gleiche Muster der focal adhesions wird nach einer Fixierung und Markierung mit Antivin- 
culin in der Epifluoreszenz deutlich.

skopie zunutze. Die Anwendung dieser M etho
den hat gerade bei der Untersuchung von Zel
len zu vielen interessanten Ergebnissen geführt. 
Zellen, die einschichtig auf einem Glasunter
grund wachsen, stehen einerseits mit dem um
gebenden Medium, andererseits mit der G las
fläche, auf der sie wachsen, in direktem Kon
takt (Abb. 3). Ferner gibt es Wechselwirkungen 
zwischen dem Medium und dem Glas. M an un
terscheidet also drei verschiedene Kontakt
flächen innerhalb eines derartigen Präparates:
1. Zelle/Glas, 2. Zelle/Medium und 3. M e
dium/Glas. Das Glas, das Medium und die 
Zelle haben jeweils bestimmte Brechungsindi
zes, das heißt, sie besitzen in charakteristischer 
Weise die Fähigkeit, Lichtstrahlen zu brechen 
und so die Fortpflanzungsrichtung des Lichtes 
zu ändern. Diese unterschiedlichen Grenz
flächen reflektieren das Licht verschieden 
stark. Die größte Differenz bezogen auf die 
Brechungsindizes liegt an der Glas/Medium- 
Grenzfläche vor. Glas besitzt einen Brechungs
index von 1,5, das Medium von 1,3 und die 
Zellen von 1,4. Reflexionen erscheinen an 
Glas/Medium-Grenzflächen besonders hell, da 
die Differenz der Brechungsindizes am größten 
ist. Verglichen mit dem Reflexionsgrad, das 
heißt, mit der Helligkeit dieser Grenzfläche, 
gibt es im Präparat Objektstellen, die entweder

dunkler oder heller erscheinen. Die Differenz 
des Brechungsindex an der Zell/Glas-Grenz
fläche beträgt nur noch etwa 0,1, ebenso an der 
Zell/Medium Grenzfläche. Die Reflexionen 
sind an diesen Grenzflächen geringer, das heißt, 
diese Stellen erscheinen dunkler. Allerdings 
kommen zusätzlich Interferenzen mit ins Spiel. 
Durch Interferenzen kann es zu helleren bzw. 
dunkleren Stellen im Präparat kommen. Abbil
dung 4 a zeigt eine Aufnahme, die mit Hilfe ei
nes Epipolarisationsm ikroskops von lebenden 
Zellen auf einem markierten Deckglas erstellt 
wurde. Deutlich sind dunkle strichartige und 
punktuelle Bereiche zu erkennen, wenn die Fo
kusebene auf die Zell/Glas-Grenzschicht einge
stellt ist. Das gleiche Muster ist auch zu erken
nen, wenn man die Zellen fixiert und immun- 
cytochemisch die sogenannten Zellfüßchen (fo
cal adhesions) mit einem Antikörper gegen Vin- 
culin anfärbt. Abbildung 4 b zeigt die entspre
chende Vergleichsaufnahme. Die Auflösung in 
der Fluoreszenzaufnahme ist höher als in der 
Epipolarisationsaufnahme. Jedoch ist die Im- 
muncytochemie in dieser Form nur an fixier
ten, das heißt, an toten Zellen möglich. Dage
gen erlaubt die Epipolarisationsm ikroskopie 
das Beobachten dynamischer Vorgänge an den 
focal adhesions während Bewegungsvorgängen 
an der lebenden Zelle.
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Abb. 5: Xenopus-Oocyte, Glutaraldehyd-fixiert und in Lowicryl eingebettet, a) Durchlicht-Hellfeld. Die 
Follikelzellkerne sind nach Immunmarkierung und Silberverstärkung dunkel erkennbar. Unterhalb der 
Follikelzellen heben sich ebenfalls dunkel die Melaninvesikel (M) ab, die in den Dotterbereich (D) ein
wandern. Die Reflexionsmikroskopie (b) erlaubt eine deutliche Unterscheidung zwischen den Silber
markierten, reflektierenden Follikelzellkernen und den nicht reflektierenden unmarkierten Melaninve- 
sikeln. Die Reflexionsmikroskopie dient in diesem Falle der Kontrolle der Markierung.

Distanzmessungen

Reflexionskontrastm ikroskopie ermöglicht D i
stanzmessungen zwischen der Zelle und dem 
gläsernen Untergrund. Das Schließen bzw. Ö ff

nen der Aperturblende beeinflußt das Auftre
ten von Interferenzen höherer Ordnung an 
Zell/Medium-Grenzflächen. Die Zweiwellen
längenmethode und die verschiedenen Aper
turblenden lassen genaue Schlüsse darüber zu,
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ob die Zelle über einen Proteinfilm am Glas 
haftet oder sich M edium zwischen der Zelle 
und dem Substrat befindet. Distanzmessungen 
zwischen Zelle und Glas sind möglich. Aus
führlich beschreiben Bereiter-Hahn et al. der
artige Methoden (1979).

Im m unogold labelling  m it Silberverstärkung

Behandelt man Semi- oder Ultradünnschnitte, 
die in Lowicryl eingebettet sind, mit Antikör
pern (in diesem Beispiel Antikörper gegen 
DNA) und markiert diese primären Antikörper 
mit goldmarkierten sekundären Antikörpern, 
so kann man nach Silberverstärkung in der 
Epipolarisationsm ikroskopie die Silberkörner 
und damit die DN A auf den Schnitten genau 
lokalisieren (Abb. 5). Ausführlich beschreiben 
Prins et al. (1993) und Cornelsen-ten Velde 
und Prins (1990) diese Methodik.
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Pfiesteria piscicida -  eine mordende Zelle
Unlängst berichtete Annett Burzlaff im M I
KRO KO SM O S über marine Dinoflagellaten 
als Ursache massiven Fischsterbens in Ästuaren 
an der Küste von North Carolina. Die hier auf
tretende Spezies, die amerikanische Fischpatho
logen eher zufällig entdeckten, als sie den plötz
lichen Tod von Aquarienfischen untersuchten, 
wurde unterdessen als neue Gattung und Art 
Pfiesteria piscicida beschrieben (Steidinger et 
al., 1996). Die Autoren ehren damit die ver
diente Dinoflagellatenforscherin Lois A. Pfie- 
ster, die zuletzt an der Universität von O kla
homa wirkte und Mitautorin des 1990 im 
Gustav Fischer-Verlag erschienenen Dinophy-

ceen-Bandes der „Süßwasserflora von Mittel
europa“ ist. Andererseits verweist der Nam ens
zusatz piscicida (= fischtötende) auf die ausge
sprochene Gefährlichkeit dieses Einzellers, dem 
allein im Sommer 1997 in der Chesapeakebay 
eine halbe Million Fische zum Opfer fiel. 
Pfiesteria durchläuft je nach Umweltbedingun
gen einen komplexen Entwicklungszyklus und 
kann dabei nach bisherigem Kenntnisstand in
24 verschiedenen (Übergangs)Stadien auftre- 
ten, darunter als planktische zwei- oder drei- 
geißliger Flagellat, als benthische Amöbe sowie 
in verschieden gestalteten Ruhecysten. Im In
ternet kann man sich eine komplette Galerie
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Abb. 1 : Internet-Bildseite zu 
Pfiesteria.
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mit den wichtigsten Pfiesteria-Erscheinungs
formen zeigen lassen (Adresse: http://www2. 
n csu .edu /u n ity /lock ers/p ro ject/aq u atic_b o - 
tany/images.html) (Abb. 1).
Von allen bisher 55 als giftig bekannten Dino- 
flagellaten-Arten ist Pfiesteria die einzige, die 
ihr Gift gezielt zum Nahrungserwerb einsetzt. 
Ein von den Fischen ausgehendes chemisches 
Signal veranlaßt die Dinophyceen, ihre R u
hecysten zu verlassen und sich in ein begeißel- 
tes Stadium umzuwandeln. Dabei geben sie ein 
ungewöhnlich starkes Nervengift ab, welches 
die Fische zunächst betäubt, später tötet und in 
der Fischhaut offene Wunden entstehen läßt. 
Die Pfiesteria-Flagellaten ernähren sich nun 
vom zerstörten Hautgewebe und beschleuni
gen als Amöben schließlich auch noch die Auf
lösung der Fischkadaver.
Auch für den Menschen ist Pfiesteria direkt ge
fährlich: Nach H autkontakt mit Wasser oder 
Einatmen entsprechender Aerosole traten bei

Berufstauchern, Fischern und Laborpersonal 
starke Benommenheit, kurzzeitiger Gedächt
nisverlust, M agenkräm pfe, Herzrhythmus
störungen, M attigkeit und Unterdrückung der 
Immunabwehr mit stark reduzierter Leuko
zytenzahl auf. In den entsprechenden Labors 
der North Carolina State University findet da
her die Forschung an Pfiesteria jetzt nur noch 
unter Hochsicherheitsvorkehrungen statt.

Burkholder, J. M ., Glasgow, H. B.: Trophic controls 
on stage transform ations o f a toxic ambush-pre- 
dator dinoflagellate. J . Euk. M icrobiol. 44, 
20 0 -2 0 5  (1997).

Burzlaff, A.: Ein Phantom des M eeres. M ikrokos
mos 84, 9 5 -9 7  (1995).

Steidinger, K. A. et al.: Pfiesteria piscicida gen. et 
spec. nov. (Pfiesteriaceae, fam. nov.), a new toxic 
cfinoflagellate genus and species with a com plex 
life cycle and behavior. J. Phycol. 32, 157-164  
(1996).

B. P. Kremer und K. Hausm ann,
Redaktion M IK R O K O SM O S

Appressorium-Bildung an isolierten Zellwänden

Die Bildung von Appressorien ist das entschei
dende Ereignis für die Erkennung und die In
fektion von Wirtszellen durch einen kongenita
len, parasitierenden Pilz. Appressorien sind fla
che, elliptische Hyphenspitzen, die sich an der 
Oberfläche von Wurzelzellen bilden, wenn ein 
aggressiver Pilz sie erreicht hat. Es ist nicht be
kannt, ob ausgeschiedene Sekrete oder Wurzel- 
exudate der Wirtszellen als Signale für die Ap- 
pressoriumbildung wirken. Es war daher ein 
Schritt zur Klärung, mit isolierten Zellwänden 
zu arbeiten, die man vorher von Exudaten, 
plasmatischen Komponenten und intakten 
Protoplasten gereinigt hatte. Dazu hat man 
Wurzelzellen der Möhre (Daucus carota), einer 
anfälligen Wirtspflanze, sowie der Zuckerrübe 
(Beta vulgaris), die nicht als Wirt dient, isoliert 
und hochgereinigt.
Azygosporen der parasitischen Pilze G igaspora  
gigantea und G. margarita werden zum 
Keimen gebracht und auf die Gelplatten mit 
den gereinigten Zellwandstücken aufgebracht. 
N ach 7-10  Tagen Inkubation bei 32 °C  und 
2%  C 0 2 konnte man das Hyphenwachstum 
auf den umgekehrten Petrischalen m ikrosko
pisch verfolgen. An den isolierten Wurzelepi- 
dermiszellen der Karotte bilden beide Pilzarten

Appressorien. Diese gleichen den Appressorien 
an intakten, lebenden Möhren-Wurzeln. An 
isolierten Zellwänden der Zuckerrübenwurzel 
werden jedoch keine Appressorien gebildet. An 
anderen als Epidermiszellen (Xylem, Endoder- 
mis, Bündelzellen) wurden keine Annährungen 
von Pilzhyphen beobachtet. Es ist bekannt, 
daß ausschließlich spezifische Regionen der in
takten Wurzelhaare von den parasitischen Pil
zen besiedelt werden. Damit stimmt die Beob
achtung überein, wonach nur ein Teil der iso
lierten Wurzelepidermiszellen Appressorien 
aufweisen. Die Topographie der Epidermiszell- 
wand der Wurzel ist offensichtlich für den 
Kontakt entscheidend, da die Appressorien 
auch in den gereinigten Zellwandpräparaten 
bei Abwesenheit von Protoplasten oder Wur
zelhaarexudaten gebildet werden. Hingegen ist 
das Signal für die Verzweigung der Hyphen 
das W irtsexudat, wodurch die Chance für die 
Hyphenspitzen zum erkennenden Kontakt ver
größert wird.

N agahash i, G., D ouds jr., D. D.: Apressorium  for- 
m atium by A M  fungi on isolated cell walls o f car
rot roots. N ew  Phytol. 136, 2 9 9 -3 0 4  (1997).

H . F. Linskens, Nijmegen
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Pollen -  Biographisches über männliche 
Alleinerben (Teil 3)
Erich Lüthje

Blütenstaub ist der direkten mikroskopischen Betrachtung leicht zugänglich, und 
auch die Anfertigung von Dauerpräparaten ist mit wenig Aufwand zu bewerkstelli- 
gen(s. Teil 1, MIKROKOSMOS 8 6 /6  und Teil 2, MIKROKOSMOS 8 7 /1 ). Unter dem 
Mikroskop bestimmen vor allem Größe und Form der Pollenkörner das Bild, also 
äußerliche Merkmale, die bereits diagnostisch und ästhetisch von großem W ert und 
Reiz sind. Aber w ir können durchaus noch tiefere Einblicke in das Leben der männli
chen Erbträger unserer Blütenpflanzen gewinnen. Ihre mikrofotografische Darstel
lung erweist sich ebenfalls als ein lohnendes Betätigungsfeld.

Die Entstehung des Blütenstaubs ist ein 
anspruchsvolles Kapitel der allgemei
nen Botanik (Abb. 1, Kuhn/Probst, 

1983). Wir wollen diesen wichtigen Prozess 
hier nur im Überblick präsentieren, um die 
Einordnung der einzelnen Aufnahmen zu er
leichtern.
M it etwas Glück gelingen von alkoholfixier
tem M aterial Staubbeutel-Präparate. Auf Ab
bildung 2 (Hirtentäschelkraut, Capsella bursa- 
pastoris) erkennen wir Epidermis und Faser
schicht des Pollensacks. Zum  Zeitpunkt der 
Pollenfreisetzung wird sich die Faserschicht in
folge ihrer speziellen W andstruktur durch ei
nen Kohäsionsm echanism us öffnen. Der Inhalt 
des Pollensacks besteht hier aus bereits fertigen 
Pollenkörnern.

►
Abb. 1.: Pollenentwicklung. Die vierschichtige 
Pollensackwand (a Epidermis, b Faserschicht, 
c Zwischenschicht, d Tapetum) umschließt eine 
größere Anzahl von Pollenmutterzellen (e), in de
nen die Reifungsteilungen stattfinden. Von die
sem ereignisreichen Ablauf sind nur vier Stadien 
berücksichtigt -  der Prophase I (f) folgen die 
Metaphase I (g) und die Anaphase I (h) mit der 
Trennung der Chromosomenpaare. Die Ana-

© Gustav Fischer Verlag Mikrokosmos 87, Heft 4, 1 998

phase II (i) leitet die Entstehung von vier haploi
den Pollenkörnern (Tetrade) ein (verändert nach 
Kuhn und Probst, 1983).
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Abb. 2: Staubbeutel des Hirtentäschelkrauts 
(Capsella bursa-pastoris). Totalpräparat, Fixie
rung in Alkohol-Eisessig, Färbung in Hämalaun 
und Mayer-Chloralhydrat (nach Braune et al., 
1990); Einschluß in Laktophenol (zur Kompensie- 
rung einer Uberfärbung), ca. 70x.

Aus dem  Leben eines Pollenkorns:
Teile und h e ira te ...

Schon zu Beginn der Pollenentwicklung lernen 
wir unter dem M ikroskop eine botanische Va
riante des Erbrechts kennen, die uns Menschen 
vor Neid erblassen läßt. Nach dem Prinzip 
„Aus eins mach vier“ wird das Erbmaterial der 
Pollenmutterzelle in zwei Teilungsschritten auf 
die künftigen Pollenkörner verteilt. Am Ende 
besitzt trotz dieser Vierteilung des Ausgangs
materials jeder Erbe alles, nämlich jedes Pol-

Abb. 4: Pollenmutterzellen des Porrees bei der 
zweiten Reifeteilung, vgl. Abb. 3. ca. 665x.

lenkorn alle (dann väterlichen) Gene seiner 
Art! Auf Abbildung 3 (Pollenmutterzellen des 
Porrees, Allium porrum ) sehen wir die Kerne 
der Pollenmutterzellen während der ersten Rei
fungsteilung, bei der die elterlichen Chrom oso
menpaare getrennt werden. Abbildung 4 (vom 
selben Objekt) dokumentiert den zweiten Tei
lungsschritt, bei dem die vier Pollenzellen ent
stehen -  hier werden die Chrom osomen in ihre 
identischen Längshälften, die Chromatiden, 
aufgeteilt.
Nach fortgeschrittener Reifung (Abb. 5, Drei
masterblume, Tradescantia virginiana) enthal
ten die bestäubungsbreiten Pollen zwei Kerne, 
die aus einer weiteren Teilung des Ausgangs-

'S
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Abb. 3: Pollenmutterzellen des Porrees (Allium 
porrum). Fixierung in Alkohol-Eisessig, Färbung 
und Einschluß in Karminessigsäure, ca. 260x.

Abb. 5: Pollen der Dreimasterblume (Tradescan
tia virginiana). Fixierung in Alkohol-Eisessig, 
Färbung in Hämalaun und Mayer-Chloralhydrat 
(nach Braune eta l., 1990); Schiefe Beleuchtung, 
ca. 170x.
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kerns (vgl. Abb. 4) hervorgegangen sind und 
jeweils eine Zelle repräsentieren. Der vegeta
tive Kern (v in Abb. 6, aus Strasburger, 1991) 
steuert das Wachstum des Pollenschlauchs und 
geht nach Erreichen des Zieles, also des Em 
bryosacks mit der Eizelle, zugrunde -  ein Vor
gang, den 1898 erstmals der russische Botani
ker Sergius Nawaschin an Kaiserkronen (Fritil- 
laria imperialis) beobachtete. Dem wurm för
migen Kern hingegen (g in Abb. 6) steht nach 
einer weiteren Teilung das weitaus bessere 
Schicksal einer Doppelhochzeit bevor: Ein Ab
kömmling wird als Spermazelle (s in Abb. 6) 
ihr Erbgut mit demjenigen der Eizelle vereini
gen und somit die Generationsfolge fortsetzen. 
Der zweite verschmilzt mit einem weiteren 
Kern des Em bryosacks und startet damit die 
Ausbildung eines Nährgewebes für einen spä
teren Keimling. Auch diesen Vorgang kennt 
man erst seit 1898.
Die äußere Wandschicht eines Pollenkorns 
(Exine) ist sehr dauerhaft. Sie wird weder 
durch Enzyme noch durch starke Säuren ange-

Abb. 6: Das Pollenkorn wird meist im zweikerni
gen Stadium vom Wind oder Insekten auf die 
Narbe einer anderen Blüte übertragen. Bei der 
Pollenkornkeimung tritt ein rasch wachsender 
Pollenschlauch mit dem vegetativen (v) und dem 
generativen (g) Zellkern aus. Der generative Kern 
teilt sich kurz darauf in die beiden Spermakerne 
(s), die beim Befruchtungsereignis in den Em
bryosack injiziert werden. Den Pollenschlauch 
und seine verschiedenen Kerne deutet man als 
stark reduzierten Gametophyten der Blütenpflan
zen (verändert nach Strasburger, 1991).

griffen und ist eine der widerstandsfähigsten 
Verbindungen (Sporopollenin), welche die N a 
tur geschaffen hat. Für den Austritt der Erb
m asse besitzt die Exine besonders dünnhäutige 
Stellen (Keimporen), aus denen später ein Pol
lenschlauch herauswachsen kann. Beim 
Schmalblättrigen Weidenröschen (Epilobium  
angustifolium , Abb. 7) sind es drei. Plasma 
und Kern(e) des Pollens sind von einer inneren 
Wandschicht umgeben (Intine), die unter den 
Keimporen besonders dick ist. Aus ihr treten in 
feuchter Umgebung die Antigene des H eu
schnupfens aus (Gunning und Steer, 1996).
Bei der Keimung des Weidenröschen-Pollens 
(Abb. 8) macht sich aus allen drei Keimporen

Abb. 7: Pollen des Schmalblättrigen Weidenrös
chens (Epilobium angustifolium). Frischmaterial 
aufgetragen auf Polyurethan/Euparal-Essenz 
1:1. ca. 150x.

Abb. 8: Pollenkorn des Schmalblättrigen Weiden
röschens mit 3 Schläuchen. Fixierung in Alkohol- 
Eisessig, Färbung und Einschluß in Karmines
sigsäure. ca. 260x.

«
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Abb. 9: Narbe der Bechermalve (Lavatera trime- 
stris) mit keimendem Pollen. Fixierung in Alko
hol-Eisessig/Phenolglyzerin 1:1, Einschluß in 
Phenolglyzerin 1:1 (wegen der schnellen Aufhel
lung ist rasches Arbeiten erforderlich), ca. 170x.

je ein Pollenschlauch auf den Weg zum Frucht
knoten. Sein Wandmaterial besteht aus der In
tine und wird an der Spitze ständig nachgebil
det. Dabei können rekordartige W achstumsge
schwindigkeiten beobachtet werden (beim 
M ais z. B. etwa 30 cm pro Tag). Andere Arten 
lassen es entschieden ruhiger angehen (z. B. 
kann der Weg zur Hochzeit bei Kakteen und 
Orchideen Wochen oder M onate dauern). Nur 
in einen der austretenden Schläuche wandern 
die Pollenkerne ein, und dieser allein wächst 
bis zum Fruchtknoten weiter.
Schlanke Papillen der Narbe halten das Pollen
korn fest (Abb. 9, Bechermalve, Lavatera tri- 
mestris). Ein Kitt auf der Pollenoberfläche un
terstützt diese Bindung. Der Blütenstaub be
sitzt in dieser Phase eine vegetative und eine 
generative Zelle (vgl. Abb. 5). Die vegetative 
Zelle bildet auf der Narbe den Pollenschlauch. 
Die N arbe selbst verfügt über besondere Kon- 
trollmechanismen mit Abwehrstoffen, welche 
die Entwicklung unerwünschter Bakterien und 
Pilze sowie artfremden Pollens verhindern. 
M an erkennt mehrere ausgetriebene Schläuche 
zwischen Pollen und Narbe (vgl. Abb. 8). 
Übrigens, zur Thematik Pollenschlauchwachs
tum wird vom Institut für den W issenschaftli
chen Film ein interessanter Film angeboten: 
Spitzenwachstum beim Pollenschlauch und ge
richteter Partikeltransport (W. Herth und K. 
H ausm ann; C 1807).

Beobachtungsanregung

Ein besonders attraktives Objekt für die 
m ikroskopische Untersuchung sind die Spo
ren des Ackerschachtelhalms (Equisetum  
arvense). Sie sind stammesgeschichtlich 
gleichwertig mit dem Blütenstaub. An den 
Schachtelhalmsporen sitzen bandförmige 
Anhängsel (Hapteren). Beim Austrocknen 
rollen sich diese Bänder von den kugelför
migen Sporen ab, bei Zutritt von Feuchtig
keit legen sie sich erneut eng an. Durch diese 
hygroskopischen Bewegungen verketten 
sich die Sporen untereinander und können 
in Gruppen verbreitet werden.
M an kann die Gymnastik der Hapteren 
selbst auslösen, wenn man Equisetumspo- 
ren auf dem Objektträger wiederholt leicht 
anhaucht. Versuchen Sie unbedingt Fotos 
im Dunkelfeld und mit polarisiertem Licht!
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Mikrofauna in Kies-Sedimenten
Die Untersuchung der M ikrofauna in den Sedi
menten von Strombetten kleiner und großer 
Fließgewässer ist besonders schwierig bei 
großen und groben Steinen. D as Absaugen des 
interstitiellen Wassers mit Schläuchen in situ 
eignet sich zwar für taxonom ische Untersu
chungen, ist aber nicht für quantitative A ussa
gen geeignet.
Schweizerische Forscher haben nun eine neue 
Methode entwickelt, bei der Sedimentproben 
in kleinen Drahtkörben in das Bett des W asser
laufes versenkt werden und ungestört wieder 
entnommen werden können. Der Sediment
probensammler (Abb. 1) enthält bis zu vier

runde Drahtkörbchen, die übereinander in ei
nem Rohr gestapelt werden (Abb. 2). Sedi
mentproben aus den jeweils zu untersuchenden 
Tiefen werden gesiebt (Maschengröße 4-8  mm 
0 )  und auf 520 °C  erhitzt, um jegliches organi
sche M aterial abzutöten. Dieses semi-natürli
che Substrat wird dann in die verschiedenen 
Probenkörbchen eingefüllt, die untereinander 
durch Gummiringe isoliert sind.
Bei der Probenentnahme wird zunächst eine 
lange Perspex-Röhre (Abb. 2, A) in den Pro
bensammler (Abb. 1) zwischen Innenwand des 
Lochbleches und den Probenkörbchen gescho
ben. In diese werden kurze Röhrchen eingelas-

Abb. 1: Längsschnitt durch den Sedimentprobensammler. Ein Zylinder aus nichtrostendem, perforier
ten (Lochdurchmesser 0,4  mm) Stahlblech (2), mit Ringen (3) verstärkt, ist auf einer konischen Stahl
spitze (10) aufgeschweißt, die als Anker im Bachgeröll dient. Innen werden die Probenkörbchen (6) an 
einer zentralen Achse (7, Durchmesser ca. 1,6 cm) aufgereiht, untereinander durch Gummidichtungen 
(4) und Abstandhalter (5) getrennt. Die Zahl und der Abstand der Probenkörbchen ist durch die ver
schiedene Länge der Spacer-Röhrchen (8) variierbar. Am unteren Ende befindet sich eine Bodenplatte 
mit Dichtungsringen (9). Der Raum zwischen Zylinderwand und Probenkörbchen wird erst bei der Pro
bennahme (vgl. Abb. 2) für das Einschieben einer Perspexröhre benötigt. Den im Bachgeröll versenk
ten Probensammler schließt oben ein Lochdeckel (1) ab. -  Abb. 2: Beladen des Probensammlers: Der 
Träger mit drei Probenkörbchen (6, Abstandhalter und Gummidichtungen nicht eingezeichnet) wird in 
den Gitterkorb (2) eingeführt. Probennahme: Der Lochdeckel (1) wird entfernt und die lange Per
spexröhre (A) bis zur Bodenplatte (9) eingeschoben. Dann streift man die kurzen Perspektringe (B) 
über die Probenkörbchen, so daß jedes separat eingeschlossen ist. Ein Hakenheber (C) dient zur 
Einzelentnahme. Das aus den Probenkörbchen ablaufende Wasser wird aufgefangen (beide Darstel
lungen umgezeichnet nach Eisenmann eta l., 1997).
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sen, welche die Höhe der Probenkörbchen ha
ben (Abb. 2). So werden die Probenkörbchen 
abgeschlossen und das Sediment sowie die 
darin festgesetzten Organismen der Meio- und 
M ikrofauna ungestört belassen. Anschließend 
können die einzelnen Körbchen aus dem Pro
bensammler herausgezogen werden und sind 
zur direkten Untersuchung zugänglich.
Die Sedimentproben werden durch vorsichti
ges Schütteln (etwa 2 min lang) homogenisiert 
und das Porenwasser mit einer Pipette entnom
men, das bei 4 °C  bewahrt wird.
Etwa vier Wochen nach Exposition ist der K o
lonisationsprozeß des semi-natürlichen Sub
strates zu einem Gleichgewichtszustand ge
kommen. M an kann annehmen, daß sich dann 
die Bakterienkomponente des Biofilms auf den 
Sedimentteilchen einigermaßen regeneriert hat, 
so daß Nahrung für die M ikrofauna vorhan
den ist.
Die Untersuchung der M ikrofauna in einem 
schweizerischen Voralpenstrom ergab im M it
tel 28.500 Protozoen pro ml Porenwasser (ver
glichen mit der Anzahl von 206 nach A bsau
gen). Die Dichte der Protozoen im konventio
nell mit Schlauch abgesaugten Porenwasser 
war demnach 100 mal niedriger. Alle Größen

klassen der Protozoen waren in der Tiefe 
(28-34 cm), 1,6 mal häufiger als in den Ober
flächensedimenten: In 30 cm Tiefe wurden 
35.700 Protozoen pro ml gefunden (zum Ver
gleich: bei direkter Extraktion am Ort mit dem 
Schlauch 103 Individuen), an der Oberfläche 
waren 15.900 Protozoen pro ml (gegenüber 34 
der traditionellen Methode) vorhanden.
Die neu entwickelte Methode der Exposition 
von semi-natürlichen Sedimentproben in un
terschiedlicher Tiefe hat eine Anzahl Vorteile 
(genaue Lokalisation der Tiefe, Wasser-, N ähr
stoff- und Temperaturbedingungen entspre
chen weitgehend der in situ-Situation, quanti
tative Untersuchung des Porenwassers m ög
lich) gegenüber dem Absaugen von Proben aus 
dem Sediment. Die Nachteile liegen in dem ge
störten Porenvolumen, der langen Expositions
zeit und der Störung der Sedimentstruktur. Die 
Variation der gezählten Individuen ist sehr 
groß.

Eisenmann, H ., Traunspurger, W., Meyer, E. I.: A 
new device to extract sediment cages colonized by 
m icrofauna from coarse gravel river sediment. 
Archiv f. Hydrobiol. 139, 547-561  (1997).

H. F. Linskens, Nijmegen

Lucius, R ., Loos-Frank, B.: Pa
rasitologie -  Grundlagen für 
Biologen, M ediziner und Vete
rinärmedizinen Spektrum A ka
demischer Verlag, Heidelberg
1997, 369 Seiten, 120 Abbil
dungen, gebunden, D M  78, 
ISBN 3-86025-275-5.

Parasitism us ist eine äußerst er
folgreiche, ausgesprochen häufig 
auftretende Lebensform, die ins
besondere sehr interessante bio
logische Aspekte aufweist. Wegen 
der vielfach winzigen Dim ensio
nen der Parasiten bietet sich 
natürlich für den M ikroskopiker 
ein weites Betätigungsfeld. Ak
tualisierte und dann oft neu kon
zipierte Lehrbücher zu dieser

Them atik gab es schon immer 
auf dem Buchm arkt und sie wird 
es, nein, muß es immer wieder ge
ben, um dem Wissenszugewinn 
gerecht zu werden. D as in jünge
rer Zeit von den Autoren Richard 
Lucius und Brigitte Loos-Frank 
publizierte Werk gehört zu diesen 
Büchern. Neueste Erkenntnisse 
sind in das Basiswissen eingear
beitet. D as trifft für alle Facetten 
der Parasitologie zu. So sind bei
spielsweise neue Aspekte zur Sy
stematik ebenso berücksichtigt 
wie ganz aktuelle Befunde zur 
M olekularbiologie von Parasiten. 
Das Buch ist in vier Kapitel un
tergliedert, die jeweils mit einem 
eigenen Literaturverzeichnis en
den: Einführung: Parasitism us 
und Parasitologie (25 Seiten); Pa

rasitische Protozoen (125 Seiten); 
Helminthen (120 Seiten); Arthro
poden (85 Seiten). Ein gem einsa
mer, ausführlicher Index (20 Sei
ten) rundet das Buch ab.
Aus Sicht der D idaktik ist hervor
zuheben, daß die Darstellung der 
Lebensweisen in Form zweifarbi
ger Lebenszyklen erfolgt, indem 
die Strukturen des Parasiten 
schwarz und die des Wirtes rot 
dargestellt sind. Insbesondere bei 
den Zyklen intrazellulärer Einzel
ler ergibt sich dam it eine deutli
che Unterscheidung von Wirt und 
Parasit. Generell ist die Illustra
tion in Form von durchweg zu
friedenstellenden Strichzeichnun
gen vorgenommen worden. Z u 
sätzlich gibt es 15 Tafeln mit vor
wiegend schwarzweißen Fotos.
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Hier ist die R eproduktionsqua
lität allerdings verbesserungs
fähig.
Zusam m enfassend kann festge
halten werden, daß mit dem 
neuen Parasitologiebuch der 
Büchermarkt um eine aktuelle 
Neuerscheinung bereichert 
wurde, die insbesondere für Stu
dierende der Biologie, Medizin 
und Veterinärmedizin geschrie
ben wurde, die aber auch für je
den an der M aterie Interessierten 
von großem Nutzen ist. Beiden 
Gruppierungen kann das von 
dem Autorenteam Lucius/Loos- 
Frank mit hoher Sachkompetenz 
zusammengestellte Buch uneinge
schränkt empfohlen werden.

Klaus Hausm ann, Berlin

Blick, H.: Grundzüge der Ö ko
logie. 3. Auflage, Gustav 
Fischer Verlag, Stuttgart 1998, 
368 Seiten, zahlreiche Abbil
dungen, broschiert, D M  58,00, 
ISBN 3-437-25910-5.

Zum  Verständnis der Lebewesen 
gehören neben ihren gestaltlichen 
M erkmalen notwendigerweise 
auch ihre Lebensraumeinbindung 
und ihre Beziehungsgeflechte un
tereinander. Für die großen, 
aspektbildenden Organismen der 
festländischen Lebensräume gilt 
dies ebenso wie für die m ikrosko

pisch kleinen Vertreter, denn die 
Grundsätze der Struktur und 
Funktion von Lebensgemein
schaften gelten allgemein und 
sind gewöhnlich nicht an die A b
solutgröße ihrer M itglieder ge
knüpft. Insofern wird auch der 
M ikroskopiker in diesem erfolg
reichen, nun in der dritten über
arbeiteten und ergänzten Auflage 
vorliegenden Kompaktlehrbuch 
viele interessante Zusam m en
hänge erfahren, zumal der Autor 
die heimischen Süßwasserlebens
räume zum Schwerpunkt seiner 
eigenen Arbeits- und Forschungs
vorhaben wählte.
Der Einleitungsteil (46 Seiten) 
erläutert die Grundbegriffe der 
Ökologie wie Biom asse, Produk
tion, Energie- und Stoffflüsse, 
Regulation oder Gleichgewichte. 
Der Hauptteil befaßt sich 
zunächst mit der Gliederung der 
Biosphäre, behandelt dann die 
festländischen und aquatischen 
Ökosystem e, wendet sich ausge
wählten autökologischen Aspek
ten (darunter Feindabwehr und 
Ressourcenaufteilung) oder be
sonderen wechselseitigen Bezie
hungen (Symbiose, Parasitism us) 
zu und betrachtet schließlich 
auch Einzelfragen einer Ange
wandten Ökologie (Forstökolo
gie, Fischerei, Aquakultur, Trink
wasserbiologie, Gewässergüte). 
N eu sind in der dritten Auflage 
unter anderem besondere Infor
m ationskästen beispielsweise zur 
Hydrographie von N ord- und 
Ostsee, zu extremophilen M ikro
organismen oder zur Artenviel
falt. Zw anzig Farbtafeln mit ein
drucksvollen Szenarien aus der 
thematischen Bandbreite der 
Ö kologie ergänzen neben sw- 
Schemata und Tabellen das her
vorragend aufbereitete Inform a
tionsangebot. Ein bemerkenswert 
verständlich geschriebenes Lehr
buch, das nicht mit zahllosen 
Problemverzweigungen erschlägt, 
sondern wesentliche Sachverhalte 
und Zusam m enhänge klar und 
nachvollziehbar herausarbeitet.
Es kann daher jedem Lernenden 
vorbehaltlos empfohlen werden.

Bruno P. Kremer, Köln

Schm idt-Rhaesa, A.: N em ato- 
m orpha. In: Schwoerbel, J. ,  
Zwick, P. (Hrsg.): Süßwasser
fauna von M itteleuropa, Band 
4 /4 . Gustav Fischer Verlag, 
Stuttgart 1997,128 Seiten, 99 
Abbildungen, kartoniert, D M  
112,00, ISBN 3-437-25428-6.

Andreas Schmidt-Rhaesa

Nem atom orpha

Süßwasserfauna von Mitteleuropa 4/4

Es ist schon eine exotisch anm u
tende Tiergruppe, die N em ato
m orpha. Zum  einen sind diese bis 
au f ganz wenige Ausnahmen nur 
für das Süßwasser bekannten O r
ganismen zurückgehend bis 1790 
in ältester zoologischer Literatur 
erwähnt, zum anderen zeigt das 
aktuelle Wissen um die Biologie 
dieser Tiere bis heute eklatante 
Lücken. Auf diesem Hintergrund 
ist die aktuelle Zusam m enstel
lung von Andreas Schmidt-Rha- 
esa, der in jüngerer Zeit auch im 
M IK R O K O SM O S über diese O r
ganismen berichtet hat, eine will
kommene Bereicherung des 
Büchermarktes. Daß die traditi
onsreiche, im Gustav Fischer Ver
lag erscheinende Süßwasserfauna 
von M itteleuropa als Publikati
onsorgan für die vorliegende Z u
sammenstellung gefunden wer
den konnte, ist ein besonderer 
Glücksfall. N ach einem 35seiti- 
gen General Part dieser dankens
werterweise in englischer Sprache 
verfaßten und dam it für eine 
weltweite Leserschaft nutzbaren 
Publikation, der grundlegende In
formationen über die Biologie, 
M orphologie, Ultrastruktur und 
Reproduktion vermittelt, fügt

Hartmut Bick

Grundzüge der

Ökologie 3. Auflage

Grundbegriffe • Autöko’oge • Agfa-, fast- und fiscteeibcloge
StoffkrtisUufe * Fopu'aUjnsitologe • tóftwsííbotogie
ötayOMr* • Parasito'ogif • UmMhxhutz
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sich der 80 Seiten umfassende Be
stimmungsschlüssel an. Auf acht 
Seiten findet man Hinweise auf 
weiterführende Literatur vor; der 
vierseitige Index gibt die M ö g
lichkeit, nach Sachbegriffen so 
wie Gattungs- und Artnamen zu 
suchen.
Will man sich näher mit dieser 
Tiergruppe beschäftigen, bietet 
dieses Buch eine hervorragende 
M öglichkeit, sich mit den Essen
tials zu diesen Organism en ver
traut zu machen.

Klaus Hausm ann, Berlin

Sitte, P., Ziegler, H ., Ehrendor- 
fer, F., Bresinsky, A.: Strasbur
ger. Lehrbuch der Botanik. 34.
Auflage. Gustav Fischer Ver
lag, Stuttgart, Jena, Lübeck, 
Ulm, 1998, 1007 Seiten, 1047 
Abbildungen, 2 farbige Karten, 
gebunden, D M  138,00,
ISBN 3-437-25500-2.

Fast „seit M enschengedenken“ 
haben Studenten und Dozenten 
der Botanik auf den „Strasbur
ger“ zurückgegriffen. D as tradi
tionsreichste botanische Lehr
buch der Welt liegt nach sieben 
Jahren nun in einer zumindest 
äußerlich völlig umgestalteten 
34. Auflage vor. Nicht ohne Stolz 
verweist der Verlag auf dem Ein
band auf die mehr als hundert
jährige Geschichte des Werkes. 
Trotz der veränderten äußeren 
Gestalt scheint auf den ersten 
Blick vieles beim Alten geblieben

zu sein: das Bearbeiterteam, die 
Gliederung in die vier Teile 
„ M orphologie“ , „ Physiologie“ , 
„Evolution und System atik“ so
wie „G eobotan ik“ . Bei näherem 
Hinsehen hat sich jedoch einiges 
getan. M oderne „Schlagw orte“ 
wie Biodiversität, die man in der 
letzten Auflage noch vergeblich 
suchte, haben nunmehr Eingang 
gefunden, wenngleich die auf 
dem Um schlag angekündigte 
Darstellung von M ethoden und 
Ansätzen etwas dürftig ausfällt. 
Welch enormen Einfluß M etho
den und Ergebnisse der M oleku
larbiologie mittlerweile auf fast 
alle Teildisziplinen der Botanik 
haben, läßt sich durch das ganze 
Buch hindurch deutlich verfolgen. 
So wurde die Systematik der An
giospermen unter Einbeziehung 
molekularer Daten völlig überar
beitet. Die alte Zweiteilung in Di- 
cotyledoneae und M onocotyledo- 
neae ist einer Dreiteilung M agno- 
liopsida -  Rosopsida („echte Di- 
kotyle“ ) -  Liliopsida gewichen. 
Weitgehend unverändert ist dage
gen der den Kryptogamen gewid
mete Abschnitt, obwohl auch hier 
neuere Untersuchungen viele Ver
änderungen der bisherigen syste
matischen Gliederung nahelegen. 
Abgesehen von zwei farbigen 
Karten und roten M arkierungen 
in Text und Abbildungen wird 
au f farbliche Gestaltungsmittel 
vollkommen verzichtet. Dennoch 
zeigt sich im M orphologie-Teil, 
daß Schwarzweiß-Abbildungen 
oft viel informativer und instruk
tiver als Farbfotografien sein 
können. Die Q ualität der Abbil
dungen, die schon für die letzte 
Auflage stark verbessert wurde, 
hat noch einmal zugelegt. Ein
zelne Tafelseiten entfalten eine 
zum Teil atemberaubende Schön
heit. M erkwürdigerweise hat sich 
diese Entwicklung nicht au f den 
Kryptogamen-Teil übertragen, 
wo im Vergleich zur Vorauflage 
zum Teil merkliche Qualitätsein
bußen zu verzeichnen sind.
Der Strasburger dürfte mit dieser 
Neuauflage seinen Spitzenrang 
behaupten. Eine vergleichbar um
fangreiche Behandlung aller bo
tanischen Teilgebiete findet sich 
in anderen Lehrbüchern nicht.

GUSTAV FISCHER

Der hohe Preis könnte zumindest 
viele Studenten vom K auf ab- 
schrecken, wird aber durch In
halt und Ausstattung des Buches 
vollkommen gerechtfertigt.

Christian Printzen, Köln

Fritsche, W.: Um welt-M ikro- 
biologie. Gustav Fischer Ver
lag, Stuttgart 1998, 252 Seiten, 
zahlreiche sw-Abbildungen, 
kartoniert, D M  49,80,
ISBN  3-437-35008-0.

Überall in der Biosphäre sind 
M ikroorganism en für Aufbau 
und Bestand von Lebensgemein
schaften unverzichtbar. Sie sind 
wichtige, wenn nicht sogar die 
entscheidenden Funktionsglieder 
der meisten natürlichen Stoff
kreisläufe. In vielen Einsatzberei
chen einer zeitgemäßen Umwelt
vorsorge machen M ikroorganis
men ebenfalls erstaunliche und 
sehr erfolgreiche Karrieren. D ie
ses Werk behandelt den prakti
schen Nutzen und Einsatz von 
Bakterien und M ikropilzen in der 
vom Menschen nicht immer vor
teilhaft veränderten Umwelt. Es 
zeigt zunächst die Vielfalt der 
umweltrelevanten M ikroorganis
men auf und behandelt wichtige 
Grundlagen des mikrobiellen 
Stoffum satzes. Dann folgen be
sondere Kapitel zu einzelnen 
Stoffkreisläufen (Kohlenstoff, 
Erdölkohlenw asserstoffe, Stick-
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Stoff, Phosphor, Schwefel) und 
zur Praxis moderner umwelt
m ikrobiologischer Verfahren wie 
beispielsweise Abwasserreini
gung, Kom postierung, Boden
sanierung und Luftreinigung. A b
schließende Kapitel behandeln so 
wichtige Sonderthemen wie die 
Gewinnung besonderer agrobio- 
logischer W irkstoffe mit Hilfe 
von M ikroorganism en (umwelt
verträgliche Pflanzenschutzmit
tel, biologische Bindung von 
Luftstickstoff, Biologie der M y
korrhiza, verbesserte Erschlie
ßung nachwachsender und ab
baubarer Rohstoffe). Wer M ikro
organismen im M ikroskop erlebt, 
kann sich anhand dieses einpräg
sam  geschriebenen Textes leicht 
die notwendige Hintergrund
information über die gezielte An
wendung von Kleinstlebewesen 
in der Um weltvorsorge und in 
der Sanierung von Umwelt
schädigungen erarbeiten.

Thom as Waßmann, Bonn

N achtigall, Werner: Vorbild 
N atur -  Bionik-Design für 
funktionelles Gestalten. Sprin
ger Verlag, Heidelberg, 1997, 
161 Seiten, 108 Abbildungen, 
gebunden, D M  39 ,80 , ISBN  3- 
540-63245-x.

Bionik ist ein ein aktueller Fach
begriff, der vielerorts in verschie
densten Zusamm enhängen zu 
hören ist. Gleich zu Anfang des 
Buches definiert der Autor die 
Bedeutung dieses Kunstwortes: 
D as Lernen von der N atur als 
Anregung für eigenständig-tech
nisches Gestalten. Es ist also 
nicht die plumpe N aturkopie ge
meint. Die Bionik als W issen
schaftsdisziplin befaßt sich mit 
der technischen Umsetzung und 
Anwendung von Konstruktionen, 
Verfahren und Entwicklungsprin
zipien biologischer Systeme. D as 
gut zu lesende Buch bringt eine 
Vielzahl von ebenso gut nachzu-

vollziehbaren Beispielen ange
w andter Bionik. Als besonders 
eindrucksvoller Fall sei eine Ent
wicklung erwähnt, die erst kürz
lich mit einem hochdotierten 
W issenschaftspreis gewürdigt 
wurde: Der Langstrecken-Airbus 
A 340-300 wurde mit einer Folie 
überzogen, die dem m ikrom or
phologischen Bauprinzip der 
strömungstechnisch ausgespro
chen günstigen H aihaut ent
spricht. D as hat bei dem 
Großraum flugzeug eine Reduzie
rung des Reibungswiderstandes 
in dem Umfang zur Folge, daß 
ohne M ehrkosten weitere 20 Pas
sagiere mitfliegen können.
D as Werk ist als Einstiegslektüre 
für denjenigen, der sich mit der 
Them atik Bionik vertraut m a
chen will, hervorragend geeignet, 
da es kein Insiderwissen voraus
setzt, sondern sozusagen für den 
Novizen dieser W issenschafts
richtung geschrieben wurde.

Klaus Hausm ann, Berlin
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Zeiss-Jenatech Auflichtm ik/Durchlicht. Hell- 
Dunkelfeld, X ,  Kreuztisch, Halogenbel. B inok./Fo
totubus, Planobj. 5, 10, 20, 50x, V.B., BZO- 
Biolarmik. mit Interferenzkontr. 10, 20, 40 , 
100x, Binokul, Kreuzt., Beleucht, (auch sep.). 
Sehr schönes PZO-M ik. MPI-5 Beleucht, 
Kreuzt. V.B. Tel.: 0 87 6 1 /8 4  03, Fax: -6 34  81 
ab 10 .00 Uhr

Jugendmikroskope, poppig, solide (Mes
sing), Qualitätsoptik: ab 2 5 0 ,-  DM. Fotoliste von 
0  3 0 /4  31 59  09

Suche Objektiv Plan 1 /0 ,0 4  1 6 0 /- ,  Carl Zeiss 
41 45920 . Angebote erbeten an UJ Heinz, 
0 7 4 7 4 /9 5 1 8 -0

Verkaufe gg. Gebot: Zeiss Phomi III mit M icro- 
blitz II, DIC und Auflicht. Infos unter Tel.: 07  6 1 /  
5 29 66

Mikroskopische Präparate aus Zoologie 
und Botanik in bester Q ualität d irekt vom  
Hersteller. W ir liefern auch Semi-Dünn- 
schnitte (1 pm). Bitte Liste anfordern. Labor f. 
mikroskop. Technik u. mikroskop. Fotografie. In
grid Neureuther, Brentanostr. 7a, 85 05 5  Ingol
stadt, Tel.: 0 8 4 1 /5  43 98, Fax: 0 8 4 1 /5  68 53
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Verkaufe: Leitz O bjektive, Plan, Phaco so
w ie  Hellfeld; Okulare rPGF, O bjektiv Planapo  
100. Leitz Kondensor Hilfslinse K l sowie Kon
densorkopf Achr. 0 .9 0 , 1 Okularm ikrometer
Leitz. Tel.: 0  4 0 /5  20  21 07

S y c h s  dringend Infos über M ikroskopfirma 
BENECHE..& WASSERLEIN; kaufe Plan-Neofluar 
6 3 /1 ,2 5  ÖL; verkaufe Historische M ikroskope. 
Photo-Liste anfordern! Tel.: 0 3 0 /4  31 59 09

Suche: a) Literatur: H. Beyer „Handbuch der 
M ikroskopie", Verlag Technik Berlin, 2. Auflage 
1977. b) Zeiss Jena M ikroskope: JENA- 
VERT, JENAVAL, JENAMED komplett sowie Zu
behör, Tel. 0  8 9 /3  08 22 1 1

Suche für WILD-Labormikroskop M - l l ,  O bjek
tive 20/0,35 und 100/ 1,25 (b eide Baulänge 
37  mm). Rudolf Oefiker, Tel. (ochweiz) 0 4 1 /  
7 1 1 6 7  20
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1. Der M IK R O K O SM O S veröffentlicht 
Aufsätze, Ü bersichtsbeiträge, Erfahrungsbe
richte, Kurzm itteilungen, H inweise au f in
teressante neue Arbeitsverfahren oder 
Präparationsanleitungen sow ie technische 
Innovationen aus allen Teilbereichen der 
M ikroskopie. Beiträge, die zur Veröffent- 
lichtung angeboten werden, dürfen nicht 
gleichzeitig anderw eitig zum D ruck einge
reicht werden.

2. Die R edaktion  bittet, M anuskripte 
grundsätzlich nur au f einseitig beschriebe
nen, fortlaufend num erierten D IN  A4-Bögen 
einzureichen. Jede M anuskriptseite sollte 
mit doppeltem  Z eilenabstand beschrieben 
werden und jeweils 30 Zeilen mit höchstens 
60 A nschlägen pro Zeile um fassen. Bitte am 
rechten R and des M anuskriptes die unge
fähre Plazierung der 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 
DO 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 Farbdias (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  namentlich 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 
Autors und werden m it den K orrekturfah
nen des Beitrages wieder zurückgesandt.

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

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

Buchzitate:
R obenek, H. (H rsg.): M ikroskopie in F or
schung und Praxis. G IT  Verlag, D arm stadt 
1995.

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

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

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

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

10. M anuskripte bitte einsenden an 
R edaktion  M IK R O K O SM O S 
Prof. Dr. K laus H ausm ann 
Z oologisches Institut der Freien U niversität 
Königin-Luise-Straße 1-3
14195 Berlin
(M anuskripte zu zoologischen Themen) 
oder an
R edaktion  M IK R O K O SM O S 
Dr. Bruno P. Krem er 
Johann-H enk-Straße 35a 
53343  W achtberg
(M anuskripte zu botanischen Themen).
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• Präzise Auskunft 
über alle wichtigen 
bzw. häufigen Fach
wörter aus den jewei
ligen Teilgebieten

• Mit Querverweisen 
zu Gegenwörtern 
und Begriffsfamilien

• Herkunft und 
Geschichte der 
wichtigsten Begriffe, 
ergänzt durch Anga
ben zur Entdeckung 
der Phänomene

• Literaturverzeichnis
• Lexikon und Nach

schlagewerk zugleich!

Wörterbücher 
der Biologie 

Schaefer 
Ökologie 
3. Auflage

U T B
FÜR WISSEN

Hentschel/Wagner

Zoologisches 
Wörterbuch
6. Auflage

U TB
---------------------------------------------

Gustav
FUR WISSEN 

SCHAFT 

------- Fischer

• Ausgewählte Stichwörter 
aus der theoretischen, 
angewandten und mathe
matischen Ökologie und 
der Bodenkunde sowie aus 
Kernbereichen der Bota- . 
nik, Zoologie und Mikro- ff 
biologie

• Inhalte  und Konzepte 
der Ökologie

• Mit englisch-deutschem  
Register

3., überarb. u. erw. Aufl. 1992.433 S.,
38 Abb., 7 Tab., kt. DM 38,80
ISBN 3-334-60362-8 (UTB 430)

Zoologie

• 15.000 Stichwörter: 
Tiernamen, allgem einbio
logische und anatomische  
Termini

• Kurzbiographien bedeuten
der Zoologen, Anatomen  
und Physiologen

• Überblick über das 
„System des Tierreichs"

• Angaben zu ca. 1.500 
wichtigen Autorennamen

6., überarb. u. erw. Aufl. 1996.
677 S., kt. DM 4 2 -
ISBN 3-334-60960-X (UTB 367)

Mikrobiologie

• Über 4.000 Begriffe aus der 
Allgemeinen, medizinischen, 
Industriellen und Umwelt- 
MikrStriologie, der Bakterio
logie, Mykologie und Viro
logie

• Mit englisch-deutschem  
Register

1997.652 S., 112 Abb., 19 Tab., kt.
DM 44,80
ISBN 3-437-35040-4
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