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MIKROKOSMOS 1

Außergewöhnliche Zellformen mit mehreren 
Mundapparaten sowie andere Störungen in der 
Morphogenese von Didinium nasutum
Juliane Träger

In einem vorangegangenen Bericht wurde die normale Zweiteilung von Didinium na
sutum dokumentiert und erläutert (Träger, 2003). In diesem Bericht geht es darum, 
dass in Kulturen von D. nasutum immer wieder außergewöhnliche Zellen mit bei
spielsweise zwei Mundapparaten gefunden werden. Diese Zellen können völlig nor
male Zellen reproduzieren, die sich wie gewohnt weiterentwickeln und vermehren. 
Darüber hinaus gibt es aber auch Formen, die drei bis vier Mundapparate besitzen, 
sowie solche, welche durch verschiedene andersartige Abweichungen vom normalen 
Zellteilungsverlauf gekennzeichnet sind. Uber die Entstehung solcher Organismen, 
die in diesem Artikel vorgestellt werden, ist noch wenig bekannt. Man vermutet aber, 
dass zumindest in einigen Fällen bestimmte biochemisch geprägte Polaritätskonflikte 
in der Zelle dafür verantwortlich sind.

Durch Störungen im Morphogenesever
lauf von Didinium nasutum können 
Zellformen aus mehreren Teilzellen so

wie mit Missbildungen oder Reduktionen in 
der Zellstruktur entstehen. Anomale Formen 
von D. nasutum wurden zum ersten Mal 1933 
von Beers in hungernden Kulturen beobachtet. 
Doppelformen von Zellen sind schon lange bei 
Ciliaten bekannt und werden in der Literatur 
als Dupletts bezeichnet. Unter dem Begriff Du- 
plett versteht man nicht das Vorhandensein von 
zwei Tochterzellen, sondern die doppelte corti- 
cale Organisation einer Zelle (Frankel, 1989). 
Bereits 1891 erzielte Balbiani Doppelformen 
von Stentor durch experimentelle Eingriffe. 
Solche Zellen können auch in der Natur vor- 
kommmen und sind wahrscheinlich das Ergeb
nis einer unvollständigen Trennung der Toch
terzellen während der Zellteilung (Tartar, 
1961). In den Kulturen von anderen Ciliaten -  
wie zum Beispiel Pseudomicrothorax dubius -  
können monströse Formen entstehen, die mit 
großer Wahrscheinlichkeit durch chemische 
und auch durch physikalische Einflüsse spon
tan induziert werden (Hausmann, 1975). 
Zellformen von Didinium nasutum mit zwei 
bis vier Mundapparaten unterscheiden sich 
deutlich in Größe und Form von den normalen 
Didinien in der Kultur. Die normale Zelllänge

liegt in der Kultur zwischen 55-85 pm, die 
Länge der anomalen Zellen mit zwei und drei 
Mundapparaten beträgt 120-175 pm. Indivi
duen mit vier Mundapparaten können sogar 
eine Länge bis 240 pm besitzen.
Diese Zellen sind ausschließlich am Boden der 
Kulturschale zu finden und zeigen nur eine sehr 
geringe Mobilität. Auffällig ist das ständige 
Rotieren um die eigene Achse. Der Anteil sol
cher Zellen in den einzelnen Kulturschalen liegt 
zwischen 0,5-1,6% . Davon sind bis zu 1,2% 
der Zellen mit zwei Mundapparaten und unge
fähr 0,4%  mit drei Mundapparaten ausgestat
tet. Das Auftreten von Didinien mit vier Mund
apparaten wurde in einem Untersuchungszeit
raum von circa sechs Monaten nur zweimal be
obachtet und dokumentiert.

M orphologie der Doppel- und Dreifach
formen von Didinium nasutum

Die Morphologie der Zellen mit mehreren 
Mundapparaten (Probosces) ähnelt dem 
Grundprinzip einer normal entwickelten Zelle 
von D. nasutum, nur dass diese sich von der 
Anzahl der Zellbestandteile sowie deren Anord
nung unterscheiden. Somit können bei einem 
Zweierstadium (Duplett) die Mundapparate
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Abb. 1 a: Doppelform einer Zelle von Didinium nasutum mit vier Ciliengürteln und zwei Probosces, die 
entgegengesetzt voneinander angeordnet sind. Lichtmikroskopie (LiMi), Hellfeld, Vergr.: 500x. b Du- 
plett mit Teilungsfurche. LiMi, Differentieller Interferenzkontrast, Vergr.: 450x. c und c' Zellform mit 
zwei entgegengesetzten Mundapparaten, vier Ciliengürteln und vier Dorsalbürsten. In c sind die zwei 
Dorsalbürsten in der anterioren Hälfte und in c' die beiden anderen Dorsalbürsten in der posterioren 
Hälfte des Dupletts unter dem jeweiligen Ciliengürtel lokalisiert. In c ist der zweite Ciliengürtel leicht 
nach unten verschoben und weist eine Unterbrechung der Ciliatur auf. Die Expulsionsporen befinden 
sich in der Zellmitte zwischen den zweiten Ciliengürteln der Tochterzellen. Rasterelektronenmikrosko
pie (REM), Vergr.: 700x. Maßbalken a-c 10 pm.

entgegengesetzt voneinander oder nebeneinan- Die Individuen, deren Mundapparate entgegen-
der orientiert sein, so dass in der Mitte der Zelle gesetzt voneinander angeordnet sind, weisen
eine Spiegelebene entsteht (Abb. 1 und 2). vier Ciliengürtel und vier Dorsalbürsten auf
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(Abb. la - c ’). Sie ähneln dem Teilungszustand 
eines Didiniums, nur dass hier die beiden pos
terioren Enden der Tochterzellen miteinander 
verbunden sind. Die Expulsionsporen sind in 
der Spiegelebene der Zelle lokalisiert und befin
den sich in der Mitte zwischen beiden hinteren 
Gürteln der Zellhälften (Abb. lc). Der zweite 
Ciliengürtel der anterioren Zellregion ist bei 
dem Individuum in Abbildung' lc  und c’ leicht 
nach unten verschoben und weist an der linken 
Seite in Abbildung lc  eine Unterbrechung der 
Cilien auf. Unmittelbar unterhalb jedes Cili- 
engürtels befinden sich wie bei einer normalen 
Zelle die Dorsalbürsten. Auffällig ist hier, dass 
die zweite Dorsalbürste der anterioren Zell
hälfte leicht schräg nach rechts angeordnet ist 
und die posteriore Zellregion eine nach links 
orientierte Dorsalbürste aufweist. Somit ähnelt 
die Anordnung der gesamten Dorsalbürsten ei
ner S-Form, wenn man sich an der Längsachse 
der Zelle orientiert. Die von der Norm abwei
chende Anordnung der Dorsalbürsten könnte 
ein Hinweis auf polare Konflikte in der Zelle 
sein.
Die Dupletts mit nebeneinander stehenden 
Mundapparaten zeigen jeweils einen anterioren 
Ciliengürtel und einen gemeinsamen posterio
ren Ciliengürtel auf (Abb. 2). Bei dem Indivi
duum in Abbildung 2b sind nur zwei Dorsal
bürsten zu sehen. Beide sind auf der linken 
Seite der Zelle lokalisiert und befinden sich je
weils unter einem der Ciliengürtel. Über wei
tere mögliche Dorsalbürsten auf der rechten 
Seite können wegen der Lage der Zelle auf dem 
Objektträger keine Aussagen gemacht werden. 
Die Lebensdauer eines Dupletts reichte von ei
ner Woche bis über einen Monat.
Die anomalen Formen mit drei Mundappara
ten sterben teilweise kurz nach der Isolierung 
aus einer gut gefütterten Kultur, können aber 
bei regelmäßiger Fütterung maximal noch acht 
Tage nach der Isolierung weiterleben. Wie bei 
den Dupletts sind auch hier die posterioren En
den miteinander verbunden (Abb. 3). Alle drei 
Probosces liegen in einer Ebene. Dieses Indivi
duum besitzt sechs Ciliengürtel, von denen ei
ner nur zur Hälfte ausgebildet ist. Der Ring
schluss hat bei diesem Ciliengürtel nicht statt
gefunden. Die beiden Dorsalbürsten unter den 
jeweiligen Ciliengürteln sind bei den zwei vor
deren Zellhälften in Abbildung 3a deutlich zu 
erkennen. Von der Anzahl und Anordnung der 
Kineten ähneln die Dorsalbürsten denen einer 
normalen Zelle.

Abb. 2a: Ansicht auf das anteriore Ende einer 
Zelle mit zwei nebeneinander angeordneten 
Mundapparaten. REM, Vergr.: 600x. b Laterale 
Ansicht eines Individuums. Die Doppelform besitzt 
zwei anteriore Ciliengürtel, die sich unter der je
weiligen Proboscis befinden, sowie einen gemein
samen posterioren Ciliengürtel. Unter dem rech
ten anterioren und dem posterioren Gürtel ist je
weils eine Dorsalbürste zu erkennen. REM, Vergr.: 
650x. Maßbalken a und b 10 pm.

Bei Betrachtung der Expulsionsporen fällt auf, 
dass diese wie bei den Dupletts in der Mitte der 
Zelle unterhalb der zweiten Ciliengürtel in ei
ner Reihe verlaufen und somit das mögliche 
Ende der jeweiligen Zelle andeuten. Auffällig 
bei der dritten Proboscis ist das Vorkommen 
von lateralen Expulsionsporen oberhalb des 
zweiten Ciliengürtels, welches ein Anzeichen 
für eine weitere Zellteilung ist (Abb. 3a).
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4 J. Tröger

Abb. 3a: Individuum mit drei Probosces, sechs Ciliengürteln und vier Dorsalbürsten. Hier sind gut die 
Reihen der Expulsionsporen (Pfeil) zu erkennen, welche das mögliche Ende einer Zelle andeuten. Auf
fällig sind weiterhin die lateralen Expulsionsporen in der dritten Zelle oberhalb des zweiten Ciliengür- 
tels, die Anzeichen für eine weitere Zellteilung sind. Vergr.: l.OOOx. a' Laterale Ansicht des Individu
ums aus a. Der zweite Ciliengürtel des linken Zellbereiches ist nur zur Hälfte ausgebildet. Vergr.: 500x 
a" Laterale Ansicht (90°-Drehung der Ansicht aus a' nach links). Vergr.: 500x. REM, Maßbalken 
a-a"10 pm. Das Sternchen (*) markiert als Orientierungshilfe in a-a" dieselbe Proboscis.
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Außergewöhnliche Zellformen mit mehreren Mundapparaten 5

Abb. 4: Reproduktion eines Dupletts von D. nasutum einschließlich Nahrungsaufnahme von Parame- 
cium caudatum (Maßbalken entspricht 100 pm). Beginn der Beobachtung 0:00 h. a 0:30 h Beobach
tung eines Dupletts mit vier Cilienkränzen. b 0:35 h: Kurz nach der Zugabe von sechs bis sieben Zellen 
von P. caudatum erfolgt die Nahrungsaufnahme an einem der Mundapparate (Dauer ca. 1 min). We
nige Minuten später findet eine weitere Phagocytose entweder an derselben Stelle oder an der zweiten 
Proboscis statt, c 1:30 h: Zwei völlig normale Didinien werden von den beiden Zellpolen abgeschnürt, 
d 2:00 h: An der linken Seite löst sich die neu gebildete Zelle von dem Duplett ab. e 2:35 h: An dem 
frei gewordenen Mundapparat findet die nächste Nahrungsaufnahme statt, f 2:40 h: Kurze Zeit später 
wird ein Paramecium von der heranwachsenden neuen Zelle verschlungen, g 2:45 h: Zweites Didinium 
löst sich von der rechten Seite des Dupletts ab. Dieses ist aber noch weiterhin über einen dünnen 
Plasmafaden mit der Mutterzelle verbunden, h 2:50 h: Die letzte Verbindung wird durch eine ruckartige 
Hin- und Herbewegung der Tochterzelle vollständig durchtrennt (Zeichnung: Peter Adam, Berlin).
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6 J. Tröger

Stadien mit vier Mundapparaten, acht Cilien
gürteln und acht Dorsalbürsten treten im Ge
gensatz zu den anderen Zellformen eher selten 
auf und scheinen daher nur für kurze Zeit le
bensfähig zu sein.

Monster fressen und vermehren sich

Um herauszufinden, ob eine Zelle mit zwei bis 
vier Mundapparaten Nahrung aufnehmen und 
sich vermehren kann, wurden Zweierstadien 
isoliert und mit Paramecium caudatum gefüt
tert (Abb. 4). Diese Zellformen mit mehreren 
Mundapparaten sind tatsächlich in der Lage, 
mit jeder Proboscis Nahrung aufzunehmen. 
Weiterhin können sich an jedem Mundapparat 
neue Didinien bilden und von dieser multiplen 
Zwischenform abgeschnürt werden. Der Vor
gang von der Bildung der neuen Zellen bis zu 
ihrer völligen Abtrennung von der Mutterzelle 
kann zwischen 80-150 min dauern. Diese Indi
viduen gleichen dem normalen Wachstumssta
dium einer Zelle. Die nasenähnliche Proboscis 
und die beiden für Didinium nasutum charak
teristischen Ciliengürtel sind deutlich zu erken
nen. Nach Abtrennung der neu gebildeten Zel
len von dem so genannten Zweierstadium zei
gen diese wiederum einen ganz normalen Ab
lauf der Morphogenese.
Der Vorgang der Reproduktion eines Dupletts 
ähnelt dem einer Knospung. Einige Foraminife
ren wie auch heterotriche Ciliaten vermehre;* 
sich durch Knospung. Dabei schnüren sich ein 
bis mehrere Tochterzellen gleichzeitig oder 
nacheinander von der Mutterzelle ab. Die 
Tochterzellen sind im Gegensatz zur festsitzen
den Mutterzelle als Schwärmerzellen frei be
weglich (Röttger, 2001). Bei D. nasutum 
scheint nur der Vorgang des Abschnürens von 
Tochterzellen mit der Knospung übereinzustim
men.
Im Gegensatz zu D. nasutum können aus einem 
Duplett des Ciliaten Stentor Tausende weitere 
Dupletts hervorgehen (Tartar, 1961). Bei D. na
sutum entstehen an jedem Mundapparat einer 
Doppelzelle nur Einzelzellen. Dies deutet dar
auf hin, dass diese Zellen im Gegensatz zu Sten
tor keine Mutation im Erbgut aufweisen, da die 
in der Polarität veränderten Zellbestandteile 
bei den Nachkommen des Dupletts nicht zur 
Ausprägung kommen. Daraus wird ersichtlich,

stattgefunden haben. Experimente an Tetrahy- 
mena haben gezeigt, dass Doppelformen einer 
Zelle durch operative Eingriffe oder durch Ex
pression von so genannten Janus-Allelen er
zeugt werden können. Die Vermehrung von 
Zellen mit sekundären Oralstrukturen wurde 
in zehn Zellgenerationen nach der genetischen 
Umstellung auf die Janus-Expression weiterge
führt (Frankel, 1989; Frankel &  Nelsen, 1986).

Das Auftreten von Missbildungen im Laufe 
der M orphogenese

Während der Morphogenese können eine Viel
zahl von unterschiedlichen Fehlbildungen in 
der Zelle entstehen. Im Wachstumsstadium ei
ner Zelle treten zum Beispiel Individuen auf, 
deren posteriorer Ciliengürtel vollständig fehlt 
oder an einer Stelle eine Unterbrechung der Ci- 
liatur aufweist (Abb. 5b).
Möglich ist auch das Überkreuzen oder Zu
sammentret 1 von zwei Ciliengürteln im 
Wachstur oder Teilungsstadium einer Zelle 
(Abb. and c). Die anterioren und posterio
ren Dorsalbürsten in der Zelle können unter
schiedlich zueinander positioniert sein. Somit 
können sie nicl^ wie normalerweise in einer 
Reihe entlang der Längsachse der Zelle orien
tiert sein, sondern leicht versetzt voneinander 
(Abb. 5c). Bei der Entstehung der Ciliengürtel 
taucht in einigen Fällen ein fünfter Ciliengürtel 
aul". Zusätzlich zu diesem kann sich bei der 
Entstehung der Teilungsfurche ein beulenarti- 
q;er Auswuchs unterhalb des Gürtels herausbil- 
aen (Abb. 5d). Anomalien bei der Trennung 
der Tochterzellen wurden auch beobachtet. 
Zum Beispiel kann die Einschnürung der Toch
terzellen nicht wie normalerweise zwischen 
dem posterioren Ende des Proters und der Pro
boscis der Opisthe stattfinden, sondern seitlich 
davon.

Mögliche Auslöser für die Entstehung von 
Zellen mit mehreren Mundapparaten

Derzeitig sind drei mögliche Wege bekannt, die 
für die Bildung eines Dupletts verantwortlich 
sein können (Frankel, 1989):
1. Das Auftreten eines Fehlers während der Se

paration von konjugierenden Zellen.

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



Außergewöhnliche Zellformen mit mehreren Mundapparaten 7

Abb. 5: In der Morphogenese gestörte Wachstumsstadium von D. nasutum. a Erster und zweiter Cilien
gürtel überkreuzen sich in der anterioren Hälfte der Zelle. Vergr.: 600x. b Der zweite Ciliengürtel 
weist eine Unterbrechung der Ciliatur auf. An dieser Stelle fehlt auch die zweite Dorsalbürste. Vergr.: 
700x. c Teilungsstadium mit vier Ciliengürteln. Der alte und neue posteriore Ciliengürtel zeigt eine Un
terbrechung der Ciliatur auf. Der posteriore Ciliengürtel trifft an einem Punkt der Zelle mit den neu ge
bildeten Ciliengürteln zusammen. Vergr.: 500x. d Beulenartiger Auswuchs eines Teilungsstadiums 
(Pfeil). Die Teilungsfurche verläuft in der Mitte der sich teilenden Zelle oberhalb des fünften Ciliengür- 
tels. Vergr.: 700x. REM, Maßbalken a-d 10 pm.

3. Eine Antwort auf eine operative Fusion oder um 180° gedreht und wieder eingesetzt werden, 
Transplantation von Zellen oder Zell- nach einiger Zeit resorbiert werden. In einigen 
stücken. Fällen, in denen keine Resorption dieser Sekto-

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



8 J. Tröger

Konflikte treten bei größeren reversen Zell
stücken auf, die in der Zelle dominieren. Das 
Problem des Heteromorphismus in der Zelle 
kann zum Beispiel durch die Bildung eines zu
sätzlichen Mundapparates gelöst werden 
(Tartar, 1961).
Somit kann eine sekundäre Zellachse in einer 
Zelle für die Bildung von doppelten Zellorga
nellen veranwortlich sein (Jerka-Dziadosz, 
1980).
Störungen im Ablauf der Zellteilung können 
sich durch eine Rückentwicklung der Teilung in 
ein Interphasestadium, den Verlust von einigen 
zellulären Strukturen oder Zellelementen sowie 
durch Entstehung von Sonderformen mit zwei 
bis vier Tochterzellanlagen äußern (Totwen- 
Nowakowska, 1965). Experimente an anderen 
Ciliaten haben gezeigt, dass auch Chemikalien, 
physikalische Einflüsse und Temperaturverän
derungen eine spontane Entwicklung von Dop
pelformen hervorrufen. Dupletts wurden beob
achtet in Urostyla grandis nach Zugabe einer 
schwachen Formalinlösung und in Stentor 
nach Zugabe von LiCl (Totwen-Nowakowska, 
1965). Bei Stylonychia mytilus können nach 
einer Temperaturerhöhung von 20 °C  auf 
33-34 °C (20-60 min) Doppelformen einer 
Zelle entstehen.

Bildung von Dupletts ist bei Didinium  
nasutum durch Hitzeschock induzierbar

Wie anfangs erwähnt, können nicht nur bei D. 
nasutum Störungen während der Morphoge
nese auftreten. Einige Studien zeigen bei ande
ren Ciliaten wie Paramecium caudatum, Sten
tor oder Stylonychia mytilus Individuen auf, 
die monströse Verformungen oder eine Verviel
fachung der Zellstrukturen aufweisen. Bei Sty
lonychia mytilus wurde durch Änderung der 
Temperatur der Kulturmedien nachgewiesen, 
dass solche Sonderformen durch derartige Hit
zeschocks ausgelöst werden können (Totwen- 
Nowakowska, 1965). Um zu beweisen, dass 
auch Zellen von D. nasutum mit mehreren 
Mundapparaten durch äußere Einflüsse indu
ziert werden können, wurden 30 Zellen im 
Wachstumsstadium unterschiedlich lange (5, 
15, 25 und 35 min) Temperaturen von 
20-40 °C ausgesetzt. Als Kontrolle dienten 
zehn Individuen, die bei einer normalen Kultur
temperatur von 18 °C gehalten wurden.
Bei einer Temperatur von 38 °C starb nach

circa 10 min über die Hälfte der Zellen in einer 
Versuchsschale. Bei 40 °C dagegen ist ein Über
leben der Zellen von Didinium nasutum nicht 
mehr möglich. Die Hitzeschocks bei Tempera
turen von 20-25 °C und 35-38 °C zeigen keine 
Neubildung von Formen mit mehreren Mund
apparaten nach dieser Behandlung auf. Dage
gen können Zellen mit zwei bis drei Mund
apparaten 24 h nach einem Hitzeschock, der
14 min lang bei einer Temperatur von 30 °C auf 
die Zellen einwirkte, auftreten. Von 47 Zellen 
kamen vier Individuen mit zwei Mundappara
ten und eine Zelle mit drei Mundapparaten in 
den Versuchsschalen vor. Somit wiesen 10,6% 
der Zellen mehrere Mundapparate auf. Wie 
schon beschrieben, treten auch hier Doppelfor
men einer Zelle häufiger auf als Individuen mit 
einem dreifachem Satz an Zellbestandteilen.
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Mikroskopiker-Treffen 
der Zieralgenfreunde  
in Walchsee in Nordtirol

Nach dem 7. Pfingsttreffen des Zieralgenkrei- 
ses Esternberg waren keine weiteren Treffen 
mehr zustande gekommen. Daher war es sehr 
begrüßenswert, dass von der Mikroskopischen 
Gesellschaft Zürich (MGZ) vom 26. bis 29. 
Juni ein Treffen zum Mikroskopieren von Zier- 
algen organisiert wurde. Frau Margret Mahler 
und Frau Melitta Tinner von der M GZ sei an 
dieser Stelle dafür herzlich gedankt.
Das Treffen, an dem 37 Personen teilnahmen 
(Abb. 1), wurde wissenschaftlich wieder von 
Herrn Professor Lenzenweger geleitet, der bei 
dieser Gelegenheit den Teilnehmern den vierten 
und letzten Band seiner Serie D esm idiaceen- 
flora in Ö sterreich  vorstellte.
Am Anreisetag konnten im Hotel Schick die 
Mikroskope aufgebaut werden und am frühen 
Abend fand die Begrüßung mit einem Willkom
mens-Drink statt. Der Seminarraum war sehr 
gut geeignet -  Steckdosen waren zahlreich vor
handen, womit der oft so lästige Kabelsalat 
entfiel.
Das Exkursionsziel war die so genannte 
Schwemm, ein Moor im Nordwesten des Ortes 
Walchsee in Tirol. Es ist das größte und noch 
ungestörte Moorgebiet Nordtirols in einer 
Höhe von 664 m und mit einer Größe von 63 
ha. Das Moor ging aus einem nacheiszeitlichen 
Aufstau hervor. Durch Verlandung der ur
sprünglich offenen Wasserfläche setzte das

Torfmooswachstum ein. Heute besteht es aus 
einem zentralen Hochmoorteil von etwa 25 ha, 
umschlossen von einem ringförmigen Zwi
schenmoor, das mit nassen, teilweise zur Streu
gewinnung gemähten Moorwiesen nach außen 
abschließt.
Herr Professor Lenzenweger hatte zuvor eine 
ausgiebige Untersuchung der Zieralgenflora 
dieses Moors durchgeführt und dabei 223 Des- 
midiaceenarten bestimmen können, wobei 20 
für Österreich noch nicht registriert waren. 
Am darauf folgenden Tag wurde das Moor bei 
schönstem Wetter mit nur einer kleinen 
Gruppe aufgesucht, um die durch das Betreten 
unvermeidbaren Eingriffe in die Natur so ge
ring wie möglich zu halten. Als Besonderheit 
wurde blühender kleiner Wasserschlauch und 
blühender langblättriger Sonnentau gefunden. 
Genügend Fundortwasser für alle Interessen
ten konnte zum Mikroskopieren mitgebracht 
werden. Die Schöpfproben erwiesen sich mit 
reichlich darin enthaltenen Desmidiaceen als 
sehr ergiebig (Abb. 2-5).
Neben dem Mikroskopieren, was natürlich an 
erster Stelle stand, waren noch weitere Pro
grammpunkte organisiert worden. Herr Pro
fessor Lenzenweger hielt einen sehr interessan
ten Lichtbildervortrag über Desmidiaceen, der 
besonders an diejenigen Teilnehmer gerichtet 
war, die sich zum ersten Mal mit den Zieralgen

Abb. 1: Die Teilnehmer des Mikro- 
skopiker-Treffens der Zieralgen
freunde in Walchsee/Nordtirol.
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Abb. 2 -5 : Zieralgen aus den Wasserproben des Moores in Walchsee. -  Abb. 2: Micrasterias apicu- 
lata. -  Abb. 3: M. furcata. -  Abb. 4: M. fruncata. -  Abb. 5: M. pinnatifida.

befassten. Am späten Nachmittag konnte in 
der Kirche von Walchsee dem Orgelspiel von 
Chaim Glück mit Violinbegleitung seiner 
Schwester -  beide jugendliche Teilnehmer beim 
Mikroskopiker-Treffen -  zugehört werden, das 
in der perfekt vorgetragenen Toccata von Bach 
seinen Höhepunkt fand. Abends gab es ein 
Galadinner des Hotels. Die Köstlichkeiten 
waren so zahlreich, dass es schwierig war, sie 
alle zu probieren.
Der nächste Tag diente wieder dem Mikrosko
pieren. Die lokale Öffentlichkeit hatte auch In
teresse an dem Treffen: Der Bürgermeister von 
Walchsee kam zur Begrüßung der Gruppe und 
auch eine Vertreterin der lokalen Presse schaute 
durch die Mikroskope und machte Fotos von 
den Teilnehmern beim Mikroskopieren.
Ein Biologe referierte über die augenblickliche 
und zukünftige Situation des Moors, das in 
zahlreiche Parzellen aufgeteilt ist und sich in

Privatbesitz befindet. Früher wurden Schilf 
und Riedgras für verschiedene Einsatzgebiete 
geschnitten; dadurch wurde ein schnelles Zu
wachsen der offenen Wasserflächen weitge
hend verhindert und auch das Fortschreiten 
der Verlandung verlangsamt. Es gelang der Or
ganisation, die Eigentümer zur Wiederauf
nahme dieser Mahd zu überzeugen, was aber 
auch mit einer Vergütung dieser Tätigkeit ver
bunden ist. Durch Zurückführung des einmün
denden Bachs in sein altes Bett am Moor vor
bei soll zukünftig der Eintrag von eutrophie- 
renden Substanzen verhindert werden.
Da, wie oben gesagt, nur wenige Teilnehmer 
zum Probensammeln in das Moor mitgenom
men wurden, war zum Kennenlernen der Ört
lichkeiten eine Kutschfahrt sowohl rund um 
den Walchsee als auch um die Schwemm orga
nisiert worden. Sie fand so guten Zuspruch, 
dass zwei Durchgänge erfolgten.
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Nach dem Fototermin am späten Nachmittag 
wurde auf der hoteleigenen Anlage ein Stock
schießen veranstaltet. Es galt mit dem Eis
stock-ähnlichen Wurfgeschoss eine möglichst 
hohe Zahl zu erreichen. Dabei war deutlich zu 
spüren, dass die Eisstöcke mit erheblichem 
Schwung in das Ziel katapultiert werden mus
sten. Der darauf folgende Sonntag war bereits 
Abreisetag für die meisten Teilnehmer; einige 
blieben noch etwas länger und hatten Gelegen
heit, noch einige Zeit weiter zu mikroskopie
ren.
Das Zieralgen-Treffen in Walchsee war von so 
hohem Erlebniswert, dass nächstes Jahr eine 
Fortführung auf jeden Fall erfolgen sollte.

Literaturhinweise
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Ankündigung 
der 10. Internationalen Mikroskopie-Tage in Hagen

Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Mikrofreunde!

Vom 5. bis 7. November 2004 finden in den Räu
men der Südwestfälischen Industrie- und Handels
kammer die 10. Internationalen Mikroskopie-Tage 
in Hagen statt. Die Veranstalter werden sich auch 
dieses Mal wieder sehr bemühen, ein anspruchsvol
les, für jeden interessantes Programm unter Beteili
gung namhafter Referenten und Fachfirmen zusam

menzustellen. Das Programm erscheint Anfang 
2004.
Wir bitten, den Termin vorzumerken, diese Informa
tion an Freunde, Bekannte und Interessierte weiter
zugeben und -  sofern eine Homepage vorhanden ist 
-  um eine Veröffentlichung.

Jürgen Stahlschmidt, Gerhard Göke und 
Andreas Koch
Naturwissenschaftliche Vereinigung Hagen e.V.

Pharmazeutika aus Urtierchen

Anfang 2001 wurde in Münster von dem Mikrobio
logen Dr. Marcus Hartmann zusammen mit Part
nern der Arbeitsgruppe von Prof. Dr. Arno Tiedtke 
von der Universität Münster ein Biotech-Start-Up 
Unternehmen gegründet. Der Name Cilian AG lässt 
schon erahnen, dass hier Einzeller, nämlich Ciliaten 
eine wichtige Rolle spielen.
Sieben Mitarbeiter -  Biologen, Chemiker und tech
nische Assistenten -  arbeiten inzwischen in mole
kularbiologischen und biochemischen Laboren an 
der Herstellung rekombinanter Pharmazeutika auf 
der Basis von Ciliaten. Dabei werden Gene zur Her
stellung menschlicher Proteine wie zum Beispiel 
solchen, die bei der Behandlung von Autoimmun
krankheiten zum Einsatz kommen, in den Zellkern

der Ciliaten eingeschleust. Diese produzieren dar
aufhin nicht nur ihre eigenen, sondern darüber hin
aus die menschlichen Eiweiße, die dann regelrecht 
abgeerntet werden können. Dieses, sich noch in der 
Entwicklung befindliche Produktionssystem ist ab
solut neuartig und kostengünstig.
Weiterhin forscht die Cilian AG an der kommerziel
len Verwertung von natürlicherweise in Ciliaten vor
kommenden Enzymen. Erste Patentanmeldungen 
liegen bereits vor.
Die Cilian AG ist zu erreichen unter: Cilian AG, 
Johann-Krane Weg 42, D-48149 Münster,
Tel.: 02 51/620 31 14, e-mail: springer@cilian.de, 
Internet: www.cilian.de.

Redaktion MIKROKOSMOS
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Cohesin-Komplexe und Meiose
Die meiotiscne Teilung führt bei den Eukaryoten 
zur Produktion der haploiden Eizelle und der 
haploiden Spermazellen; beide enthalten nur 
die Hälfte der DNA der diploiden Elterzellen. 
Während der Meiose kommt es zu einer komple
xen Reihe von Bewegungen, die teilweise durch 
die Cohesine, Proteinkomplexe, welche die ho
mologen Chromosomen zusammenkleben, be
gleitet werden. Die Cohesine der Meiose sind 
verschieden von den Cohesinen, die bei der Mi
tose eine Rolle spielen. Die mitotischen Cohe
sine, welche die Kohäsion der Schwester-Chro
matiden bewirken und während des Übergangs 
von der G2- bis zur M-Phase des Zellzyklus er
halten bleiben, bestehen aus einem Komplex von 
zahlreichen Untereinheiten: Zwei strukturerhal-

Abb. 1: Modell für den Wirkungsmechanismus 
der meiotischen Cohesine. Der arm-spezifische 
Komplex Rec8-Recl 1 dient zur Rekombination 
und für den Zusammenhalt der Homologen und 
wird während der Meiose I (links) auseinander 
gerissen. Die Heterochromatin abhängige Lokali
sierung des Rec8-Psc3-Komplexes in den perizen- 
tromerischen Regionen wird benötigt für die In
standhaltung der Zentromeren-Kohäsion bis zur 
Meiose II (rechts). Der zentrale Kern von Rec8- 
Psc3 ist wahrscheinlich notwendig für die mono
polare Anheftung der Schwesterkinetochore zur 
Meiose I (nach Katajima et al., 2003).

tenden Proteinen (Smel und Sme3) sowie zwei 
akzessorischen Untereinheiten (Seel und Sec3) -  
alle sind wichtig für die Kohäsion und die Zell
teilung. Bei der Meiose der Hefe (Abb. 1) ist Seel 
ersetzt durch Rec8, das eine zentrale Rolle bei 
der Herstellung der Chromatid-Kohäsion und 
der Einleitung der Rekombination spielt. Das 
Protein Rec8 wird benötigt zur Sicherstellung 
der Anheftung jedes Kinetochors eines Schwes- 
terchromatid-Paares an den gleichen Spindelpol, 
die so genannte monopolare Anheftung. In der 
Anaphase I wird Rec8 entlang der Arme ausein
andergerissen, während es im Zentromer erhal
ten bleibt, sodass die rekombinierten Homologe 
sich zwar trennen, aber die Schwesterchromatide 
zusammen zum gleichen Spindelpol wandern. In 
der Meiose II, wenn die Schwesterchromatide 
sich trennen, wird auch das zentromerische Rec8 
auseinander gerissen. Das heißt: Die Rec8-Kom- 
plexe an den Zentromeren und entlang der 
Chromosomenarme haben eine unterschiedliche 
Funktion und werden unterschiedlich durch die 
Meiose reguliert.
Bei der Hefe hat man also zwei verschiedene 
Sec8-Proteine zu unterscheiden (Abb. 1): Den 
Rec8-Recll-Komplex, der eine Rolle bei der 
Kohäsion der Chromosomenarme während der 
ersten meiotischen Teilung spielt und die effek
tive Rekombination der mütterlichen und väter
lichen Genome sicherstellt. Der Rec8-Psc3-Kom- 
plex hingegen bewirkt die zentromerische Kohä
sion während der ersten und zweiten mitotischen 
Teilung. Er garantiert die monopolare Anhef
tung an die Spindel während der 1. Teilung und 
die richtige Einrichtung der Schwesterchroma
tide in der 2. Teilung. Die Rec8-Psc3-Komplexe 
hängen für ihre Lokalisation von der durch das 
Heterochromatin ausgerichteten Histon-Methy- 
lierung ab. Das bedeutet, dass die verschiedenen 
Cohesin-Komplexe verschiedene Zusammenset
zungen und unterschiedliche Funktionen in den 
Regionen der Chromosomen haben.

Literaturhinweis

Kitajima, T. S., Yokobayashi, S., Yamamoto, M., 
Watanabe, Y.: Distinct cohesin complexes orga- 
nize meiotic chromosome domains. Science 300, 
1152-1155 (2003).

H. F. Linskens, Nijmegen
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Beleuchtungsoptimierung -  
Es muss nicht immer LED sein
Erhard Mathias

Im Rahmen meiner Dissertation Zeitgemäße Schulmikroskopie an der pädagogischen 
Hochschule Karlsruhe ergab sich, dass die hier vorhandenen älteren Kursmikroskope 
der Marke Leitz HM Lux mit ihren 6 V/5 W Glühlampen ohne Kondensor bereits im 
einfachen Durchlicht eine mangelhafte Beleuchtung aufwiesen. Diese reichte nicht 
dazu aus, die Mikroskope mit Licht mindernden Kontrastverfahren wie Dunkelfeld 
oder Beugungskontrast auszustatten. Es stellte sich die Aufgabe, im Hinblick auf schu
lische Übertragbarkeit eine kostengünstige Verbesserung zu finden.

Es handelt sich wie auch bei anderen 
Mikroskopen der sechziger Jahre, zum 
Beispiel dem Zeiss Standard K mit Luci- 

gen-Leuchte, um eine direkt unter dem Objekt
tisch angebrachte, in der Höhe verstellbare Be
leuchtung mittels einer 6 Volt, 5 Watt Glüh
lampe mit externem Stufentransformator. Das 
Licht gelangt von der Glühlampe auf eine ober- 
seits der Leuchte befindliche Opalglasscheibe 
und von dieser diffus auf das Präparat. Nach
teile einer solchen diffusen Beleuchtung über ein 
Licht absorbierendes und streuendes Opalglas 
sind eine extreme Lichteinbuße sowie eine Min
derung des Auflösungsvermögens. So sind trotz 
des leistungsstarken Leitz Objektivs 40x bei der 
Testdiatomee Pleurosigm a  nur sehr schwach 
Schalenstrukturen erkennbar. Die Lichtverluste 
werden durch den einseitig mattierten Blaufilter 
noch gesteigert (Göke, 2003). Durch den para
bolischen Hohlspiegel in der Leuchte (Abb. 1) 
ist die Lichtausbeute wiederum etwas besser, als 
es bei anderen Mikroskopen mit ähnlicher Be
leuchtung der Fall ist.
Beim Mikroskop Leitz HM Lux wird die 
höhenverstellbare und zentrierbare Glühbirne 
in der Leuchte so fixiert, dass der Hohlspiegel 
seinen Bildpunkt auf der Opalglasscheibe hat.

M essung des Lichtverlustes

Um den Lichtaustritt aus dem Okular zu mes
sen, wurde ein Luxmeter entsprechend umge
baut (Abb. 2). Auf den Lichtsensor wurde ein

M-42 Zwischenring mittels Heißkleber ange
bracht. Dieser passt auf das Gewinde eines Mi
kroskopokular-Fotoadapters der Firma Hama. 
Damit der Lichtsensor möglichst nahe an die 
Austrittsöffnung des Okulars gelangt, wurde 
der Adapter in seiner Länge auf der Drehbank 
gekürzt.
Zur Lichtmessung wurde das vorhandene Oku
lar 12,5x in den Adapter eingebracht und die
ser mit dem Lichtsensor auf dem Okulartubus 
befestigt. Gemessen wurde mit allen Objekti
ven, einerseits mit ursprünglicher Opalglas
scheibe in der Leuchte und anderseits nach Ent
fernen dieser Scheibe sowie Einsetzen einer 
gleich großen Kunststofflinse mit der Brenn
weite F = 10 mm. Die Opalglasscheibe lässt 
sich von oben her mit einer Messerspitze her
ausheben. Die Sammellinse wurde mit UV- 
Klebstoff in die Aussparung eingefügt. Die Po
sition der Glühlampe wurde in der Höhe je
weils so eingestellt, dass sich der höchstmögli
che Lichtwert ergab (Abb. 3).
Später stellte sich heraus, dass dieser auch der 
optimalen Kontrastierung des mikroskopischen 
Bildes entspricht. Um den Lichtwert noch et
was zu erhöhen, wurde die Leuchte oberseitig 
aufgeschraubt und der Blaufilter nach Entfer
nen des Sprengringes herausgenommen. An
schließend wurde die mattierte Oberfläche des 
Blaufilters mit Zaponlack geebnet und der Fil
ter wieder eingebaut. Dieser für Metallober
flächen empfohlene seidenmatte Lack ist wär
meresistent und ergibt eine ähnliche Wirkung 
wie eine mit Flusssäure aufgeraute Glasfläche.

Mikrokosmos 93, Heft 1, 2004 
www.elsevier-deutschland.de/mikrokosmos
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Abb. 1: Hohlspiegel der oberseitig geöffneten Milcroskopleuchte. -  Abb. 2: Lichtmessung am Okular
ausgang bei Objektiv 3,5 x.

Abb. 3: Lichtfleck über der 
Linse. -  Abb. 4: Lichtbild bei 
um 12 mm abgesenktem Kon
densor.

Es wurden für jede Objektivvergrößerung drei 
Messungen an verschiedenen Mikroskopen ge
macht, und daraus der Mittelwert berechnet 
(Tabelle 1).
Aus den Messergebnissen folgt, dass die Opal
scheibe zum Beispiel beim Objektiv 3,5x den 
Lichtaustritt und damit die Ausleuchtung des 
Präparates um den Faktor 3,3 mindert, beim 
Objektiv 40x sogar um den Faktor 43. In mitt
lerer Stellung liegt auch der Lichtwert im mittle
ren Bereich. Das obere Lichtmaximum ergibt 
sich beim Objektiv 40x dadurch, dass in diesem 
Falle der Bildpunkt der eingebauten Linse auf 
das nicht vorhandene Präparat und daher auf 
das ganz nahe von dessen Ebene befindliche 
Objektiv fällt. Gleiches gilt auch für das Objek
tiv 63x, wobei der niedrigere Wert auf die gerin
gere Öffnung dieses Objektivs zurückzuführen 
ist. Das Lichtmaximum in der unteren Stellung

ergibt sich bei den schwächer vergrößernden 
Objektiven 3,5x und lOx. Obwohl jenseits des 
Bildpunktes der Linse der Strahlengang wieder 
divergent wird, entwerfen diese Objektive mit 
längerer Brennweite ein Format füllendes Bild 
der Glühwendel der Glühlampe in die Zwi
schenbildebene des Mikroskops, was einen 
überhöhten Messwert zur Folge hat. Die Abbil
dung des jeweiligen Lichtflecks, bei hochgestell
tem und bei um 12 mm maximal abgesenktem 
Kondensor, ergibt sich durch Projektion auf ein 
Papier auf dem Objekttisch (Abb. 3 und 4)
Die Verfälschung der Lichtmessung wird wei
terhin durch die Okularöffnung und die da
durch bedingte Größe des auf den großflächi
gen Lichtsensor fallenden Lichtbündels ver
stärkt. Deshalb sollte man sich beim Vergleich 
vor und nach dem Umbau auf den signifikan
ten Unterschied zwischen dem Lichtaustritt aus
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Abb. 5: Eingebaute Linse anstelle der Opalglas
scheibe.

Tabelle 1: Lichtmesswerte bei unterschiedlicher Be
leuchtung und Filtern.

Objektiv Opalglas,
Leuchte
oben

Linse,
Leuchte
oben

Opalglas,
Leuchte
unten

Linse,
Leuchte
unten

3,5x 6 Lux 20 Lux 0 Lux 60 Lux
lO x 4 Lux 11 Lux 0 Lux 34 Lux
40 x 1 Lux 43 Lux 0 Lux 1 Lux
63 x 0 Lux 18 Lux 0 Lux 0 Lux

der Opalglasscheibe und dem Lichtaustritt aus 
der Linse unter sonst gleichen apparativen Be
dingungen beschränken.

Abb. 6: Strahlengang der modifizierten Leuchte.
1 Glühlampe, 2 Hohlspiegel, 3 Blaufilter, geglät
tet, 4 Lochblende, 5 Sammellinse, 6 Präparat zwi
schen Objektträger und Deckglas.

M aßnahmen

Aus den Messungen ergibt sich, dass die Aus
leuchtung mittels vorhandener Glühlampe 
nach erfolgtem Ausbau der Opalglasscheibe 
und Einbau der Linse (Abb. 5) sowie Glättung 
der blauen Mattscheibe die zutreffende Maß
nahme ist. Im Vergleich zur bisherigen Position 
der Glühlampe muss diese im modifizierten 
Strahlengang weiter nach oben verschoben 
werden. Am besten stellt man die Höhe der 
Glühlampe bei oberer Stellung der Leuchte so 
ein, dass sich auf einem Präparat beim Objektiv 
lOx Dunkelfeldbeleuchtung ergibt.

Die Beleuchtung ist auch ohne Linse fast genau 
so kräftig, jedoch sollte die Öffnung nach Ent
fernen der Opalglasscheibe wegen Gefahr der 
Verschmutzung lichtdurchlässig verschlossen 
werden. Außerdem verkürzt die Linse den kon
vergenten Strahlengang des Hohlspiegels et
was, so dass ein Hub von 12 mm ausreicht, um 
in oberer Stellung den Hohlspiegel als Dunkel
feldspiegel und in unterer Stellung die für den 
Beugungskontrast notwendige Lichtbeugung 
hervorzurufen. Ohne Linse würde sich die ent
fernungsbedingte relative Verkleinerung der 
Öffnung der Leuchte verringern und der Beu
gungskontrast nicht mehr zustande kommen.
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Wegen der eingebauten Linse kann die Leuchte 
nunmehr als Kondensor bezeichnet werden.

M odifizierter Strahlengang der 
M ikroskopleuchte

Aus dem Strahlengang ergibt sich, dass der 
Aperturwinkel a  nicht sehr groß ist; er beträgt 
beim Spiegel etwa 18° und wird durch die 
nachgeschaltete Linse auf etwa 23° erhöht. Die 
numerische Apertur (n. A.) des Kondensors 
wird nach der bekannten Formel berechnet: 
n. A. = sin a. Damit ergibt sich: n. A. = sin 23° 
= 0,39.

Abb. 7 und 8: Diatomee Pinnularia. -  Abb. 7: 
Objektiv 4 0 x , Hellfeld, Opalglas. -  Abb. 8: Ob
jektiv 40 x, Hellfeld, Sammellinse statt Opalglas.

Abb. 9: Dunkelfeldkondensor, Zeiss.

Daraus ergibt sich eine verbessert Auflösung im 
mikroskopischen Bild, was durch den Vergleich 
der Testbilder belegt wird (Abb. 7 und 8).

Dunkelfeld -  W irkung des Hohlspiegels

Der Hohlspiegel ohne die streuende Opalglas
scheibe bewirkt, dass bei vom Präparat weiter 
entfernten Objektiven wie dem Objektiv 3,5x 
und dem Objektiv lOx das Präparat zwar von 
allen Seiten, jedoch mittig nur gering von unten 
angeleuchtet wird. Dieser Effekt wird durch die 
den Strahlengang konvergent verändernden 
Linse verstärkt. Es ergibt sich eine sonst nur bei 
speziellen Dunkelfeldkondensoren, zum Bei
spiel der Firmen Zeiss (Abb. 9), Hund und 
Lomo anzutreffende Beleuchtung (Nachtigall, 
1994). Allerdings ist das, wie aus Abbildung 6 
ersichtlich, unter wesentlich kleinerem Winkel 
und dadurch geringerer numerischer Apertur 
als bei diesen der Fall.
Da jedoch auch von unten Durchlicht an das 
Präparat gelangt, entsteht kein reines Dunkel
feld, sondern eine Mischbeleuchtung zwischen 
gespiegeltem Licht mit Dunkelfeldwirkung und 
direkt von der Glühlampe durch die Sammel
linse auf das Präparat gelangtem Durchlicht 
mit Hellfeldwirkung. So entsteht bei Präpara
ten, die mit dem Objektiv 3,5x oder mit dem 
Objektiv lOx mikroskopiert werden, ein reiz
voller Kontrast im Bereich von Weiß- und 
Grautönen, der an Interferenzkontrast erinnert 
(Abb. 10).
Bei höher numerischen Objektiven, wie dem 
40x, n. A. 0,65 und dem 65x, n. A. 0,85, ge
langt das Licht vom Präparat bei oberster Stel
lung des Kondensors direkt in das Objektiv 
und ermöglicht die übliche Durchlichtmikro
skopie im Hellfeld (Abb. 8), die vor allem bei 
Amplitudenobjekten (mit Eigenkontrast) emp
fehlenswert ist. Der Strahlengang des modifi
zierten Spiegelkondensors reicht allerdings 
nicht aus, um bei diesen Objektiven eine Dun
kelfeldbeleuchtung zu bewirken.

M odifizierte Leuchte und Beugungskontrast

Objekte sehen perspektivisch bedingt mit zu
nehmender Entfernung immer kleiner aus. 
Diese relative Verkleinerung ergibt sich bei der 
Blendenöffnung des Kondensors beim Absen
ken desselben. Verstärkt wird sie noch etwas
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Abb. 10 und 11: Zwiebelschuppenepidermis. -  Abb. 10: Objektiv lO x, Dunkelfeld. -  Abb. 11: Objek
tiv 4 0 x, Beugungskontrast (BK).

durch den Lupeneffekt jenseits der Brennweite 
der Sammellinse. Dennoch entsteht wegen der 
relativ großen Lochblende mit einem Durch
messer von 3 mm nur randständige Beugung am 
Loch. In der Mitte der Bildprojektion erscheint 
das ungebeugte Hauptmaximum (Abb. 4), wel
ches im Beugungskontrast von der Konvergenz
blende (Drahtblende) ausgeblendet werden 
muss. Nach dem ersten Minimumring erscheint 
wegen der zu großen Blende ein sehr helles, al
les überstrahlendes zweites Maximum. Nach 
dem zweiten Minimum erscheint nur noch ein 
schwaches drittes Maximum. Bei dieser etwas 
spärlichen Beugung musste die Dicke der Kon
vergenzblende von empfohlenen 0,3 mm auf 
0,6 mm erhöht werden, um das zweite M axi
mum abzuschwächen, und um es mit dem drit
ten Maximum in der Zwischenbildebene zur 
kontrastierenden Interferenz zu bringen.
Es ergibt sich für Zellen der Zwiebelhautschup
pen wie auch bei anderen Phasenobjekten 
(ohne Eigenfärbung beziehungsweise nicht ein
gefärbt) die vom Phasen- und Interferenzkon
trast bekannte Umwandlung von Dichteunter
schieden des Präparates in Helligkeitsunter
schiede des mikroskopischen Bildes (Abb. 11). 
Die von Kritikern des Beugungskontrastes ver
muteten Einbußen der Bildqualität durch ver
kleinerte Kondensorblende gibt es zumindest 
bei diesem Mikroskoptyp nicht, was durch ver
gleichende Testbilder der Diatomee G yrosigm a  
belegt wird (Abb. 12 und 13).
Es stellt sich durch die Kontrastverstärkung so
gar eine zumindest scheinbare Verbesserung 
des Auflösungsvermögens ein, wie das auch

beim Vergleich zwischen Hell- und Dunkelfeld 
zugunsten des Letzteren festgestellt wird.

Folgerungen

Für alle Mikroskopleuchten mit Glühbirne und 
Mattglas- oder Opalglas statt Kondensorlinse 
ergibt sich eine kostengünstige Möglichkeit der 
Beleuchtungsoptimierung. Geeignete Linsen 
mit einem Durchmesser von weniger als 10 mm 
sind schwer zu finden. In diesem Falle handelte 
es sich um Restposten der Firma Pollin 
(www.pollin.de). Auch die Lupen von LED-Re-

Abb. 12 und 13: Diatomee Gyrosigma. -  
Abb. 12: Obj. 4 0 x , Hellfeld, Leuchte unten, 
Opalglasscheibe. -  Abb. 13: Obj. 4 0 x ,B K , 
Leuchte unten, Sammellinse statt Opalglas.
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flektoren, erhältlich zum Beispiel bei Conrad 
electronic (www.conrad.de) sind geeignet. Ge
legentlich finden sich auch Linsenangebote bei 
Brenner (www.alles-foto.de).

Literaturhinweise
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Ultraviolettes Licht und Blattanatomie

Es wird angenommen, dass bis zum Jahre 
2025 der ultraviolette Anteil des Einstrah
lungsspektrum infolge der Verminderung der 
Ozon-Konzentration in der Atmosphäre in 
20-30 km Höhe über der Erdoberfläche stark 
zunehmen wird. Zurzeit liegt die Stärke der 
UV-B-Strahlung (Wellenbereich 280-315 nm) 
zwischen 2 kJ n r2d-1 im Frühjahr und 11 kJ 
mr2d-1 im Sommer. Dieser Teil des UV-Spek- 
trums wird stark absorbiert durch Aminosäu
ren, Polypeptide und Nukleinsäuren, wichtige

Bestandteile der lebenden Zellen. Es ist be
kannt, dass verstärkte UV-Strahlung signifi
kante Verminderung des Pflanzenwachstums, 
der Fotosynthese und des Pigmentgehaltes zur 
Folge hat. Die Pflanzen reagieren auf UV-B-Be- 
strahlung mit Änderung ihrer Morphologie 
und durch Adaptation der Reparaturmecha
nismen. Auch die optischen Eigenschaften der 
Pflanzenoberflächen ändern sich unter ver
stärkter UV-Einstrahlung. Es war daher für die 
Baumwollkultur in Nordamerika von Wichtig

Abb. 1: Änderung der anatomischen Struktur von Baumwollblättern unter dem Einfluss von Ultraviolet
ter Strahlung. A (links) Querschnitt durch das Blatt einer Kontrollpflanze ohne Ultraviolettbestrahlung;
B (Mitte) Diagramm eines Blattquerschnittes einer Pflanze mit acht Stunden täglicher Ultraviolettbestrah
lung; C (rechts) Blattquerschnitt einer 16 Stunden täglich bestrahlten Pflanze. ADE adaxiale (obere) Epi
dermis, ABE abaxiale (untere) Epidermis, P Palisadenparenchym, M Mesophyll- (Schwamm-)Parenchym, 
IC interzelluläre Räume, S Stomata (Schließzellen) (aus Kakani etal., 2003).
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keit, mehr Erkenntnisse über die Änderung der 
Blattanatomie unter der zu erwartenden Er
höhung der Einstrahlung von ultraviolettem 
Licht zu bekommen.
Unter kontrollierten Bedingungen (Tag/Nacht- 
Temperatur 30/22 °C) wurden Pflanzengrup
pen -  neben einer Kontrolle ohne UV-Bestrah- 
lung -  mit Fluoreszenzlampen mit 8 bezie
hungsweise 16 kJ UV-B-Licht bestrahlt. Der 
UV-C-Anteil des Fluoreszenzlichtes (<280 nm) 
wurde mit einer 0,07 mm dicken Zelluloseace- 
tat-Folie herausgefiltert. Die Anatomie wurde 
an ausgewachsenen Blättern untersucht, die mit 
2,5% Glutaraldehyd in 0,1 M Phosphatpuffer 
pH 7,0 bei 4 °C fixiert und mit 2% Osmiumte
troxyd nachfixiert worden waren. Die Schließ
zellen wurden an Filmen von farblosem Nagel
lack der Blattoberflächen lichtmikroskopisch 
(Vergrößerung 400x) untersucht. Den Nagel
lack lässt man 30 Minuten antrocknen und 
zieht ihn dann mit der Pinzette ab.
Es ergab sich, dass durch die UV-Bestrahlung 
die Pflanzenhöhe bis zu 47% reduziert wurde. 
Auch die Blattfläche war verringert, während 
keine signifikanten Unterschiede bei der Zahl 
der Seitentriebe gefunden wurden. Die UV-B- 
Behandlung änderte die Blattdicke: Während 
die Kontrollblätter eine mittlere Dicke von 
472 pm hatten, war die Dicke nach Bestrah-

Tanz der Kerne im Pollenkorn

Die Vorgänge während der Entwicklung zum 
Pollenkorn waren bislang nur aus statischen 
Bildern bekannt. Nun haben neue mikroskopi
sche Techniken (Konfokal-Laser-Scanning- 
Mikroskop Leica TCS NT) und die Verwen
dung des Grün Fluoreszierenden Proteins 
(GFP) es ermöglicht, die Bewegungen der Zell
kerne am Zytoskelett direkt zu beobachten. 
Dazu wurde das GFP an F-Aktin gebunden, 
sodass das Aktin-Zytoskelett in der lebenden, 
generativen Zelle der Mikrospore und in den 
Spermazellen in dem jungen Pollenkorn einer 
transgenen Reispflanze (O ryza  scitiva) direkt 
verfolgt werden konnten. Dazu wurde der 
Anthereninhalt in einen Tropfen des Normal
mediums, ohne Zufügen von Wuchsstoffen, 
aber bei einer Saccharose-Konzentration von 
1,25% gequetscht. So konnte in optischen 
Querschnitten der lebenden Zellen das Netz
werk der Mikrofibrillen dokumentiert werden.

lung auf 361 pm beziehungsweise 351 pm re
duziert. Die Dicke der Epidermiszellen war 
nicht signifikant verändert, doch die Höhe der 
Zellen im Innern des Blattes verminderte sich 
um 29 beziehungsweise 34% (Abb. 1). Bei der 
Kontrolle war das Palisadenparenchym eine 
Zelllage hoch, die etwa die Hälfte der Blatt
dicke ausmachte. Die gleichen Gewebe bestan
den nach Bestrahlung aus niedrigeren Zellen in 
mehreren Lagen. Das Schwammparenchym 
zeichnete sich nach UV-Bestrahlung durch eine 
erhöhte Zellzahl und vergrößerte interzelluläre 
Räume aus. Hingegen war die Zahl der Sto
mata sowohl an der Oberseite als auch in der 
unteren Epidermis nach Bestrahlung um 36 be
ziehungsweise 65% erhöht. Die Zahl der 
Antheren pro Blüte verringerte sich nach Be
strahlung. Die der UV-Bestrahlung ausgesetz
ten Pflanzen zeigten eine deutlich erhöhte 
Menge der epikutikulären Wachse an der ada- 
xialen (oberen) Blattoberfläche.

Literaturhinweis

Kakani, V. G., Reddy, K. R., Zhao, D., Mohammed, 
A. R.: Effects of ultraviolet-B radiation on cotton 
(Gossypium hirsutum L.) morphology and ana- 
tomy. Annals of Botany 91, 817-826 (2003).

H. E Linskens, Nijmegen

Die Lage der Kerne in den verschiedenen Sta
dien ließ sich nach Färbung mit 0,05 pg/ml 
Propidium-Jodid eindeutig erkennen.
Die einkernige Mikrospore (Abb. 1, Stadium I) 
ist kugelförmig. Die Polarisierung beginnt mit 
der Entstehung der Vakuole und der Wande
rung des Kern aus dem Zentrum in die peri
phere Zone des Zytoplasmas, in etwa gegen
über der Keimpore. In dem randständigen Zy
toplasma ist ein feines Netzwerk von Mikrofi
lamenten zu beobachten. Der Kern ist einge
bettet in F-Aktin-Aggregate. Im jungen, zwei
zeiligen Pollen (Abb. 1, Stadium II) kommt es 
infolge der asymmetrischen Lage der Mitose 
zur Bildung von zwei ungleichen Tochterzel
len. Die beiden entstandenen, inäqualen Kerne 
sind von einem komplexen Netzwerk von Ak- 
tin-Mikrofilamenten umgeben. Der generative 
Kern verbleibt in der Nähe der Zellwand, 
während der vegetative Kern ins zentrale Zyto
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Abb. 1: Schematische Darstellung der Bewegungserscheinungen des vegetativen und generativen 
Kerns, sowie der Spermazellen in dem sich entwickelnden Pollenkorn von Reis. Stadium I: Einkernige 
Mikrospore, in der sich der Kern (N) aus der Mitte (punktierter Bereich) in die Randlage in der Nähe der 
Zellwand bewegt. Stadium II: Frühes, zweizeiliges Pollenstadium. Der vegetative Kern (VN) hat sich 
nach der Kernteilung aus der peripheren Lage in Richtung Keimpore (P) bewegt, der generative Kern 
(GN) bleibt im peripheren Zytoplasma liegen. Stadium III: Spätes, zweizeiliges Pollenstadium; der vege
tative (VN) Kern und die generative (G) Zelle bewegen sich in sehr dynamischer und komplexer Weise 
gemeinsam. Mehrere Male schiebt sich das Paar hin und her zwischen der peripheren Region und dem 
Zentrum der Zelle. Dies ist die Folge einer interaktiven Mikrofilament-Aktivität. Stadium IV: Dreizelliges 
Pollenkorn. Der vegetative Kern (VN) und die inzwischen durch mitotische Teilung entstandenen zwei 
Spermazellen (S) bewegen sich in die Mitte des Pollenkorns. Die beiden Spermazellen sind noch mitein
ander in Kontakt. -  Die punktierten Bereiche geben die ursprüngliche Lage des Kerns vor der Wande
rung an. Die Pfeile deuten die Bewegungsrichtungen an (aus Xu et al., 2003).

plasma wandert. Sodann verschwindet das Mi
krofilament-Netzwerk, das die Kerne umgeben 
hat. An die Stelle tritt ein neues kortikales Netz 
von F-Aktin, das in lebhafte Bewegung über
geht. Im folgenden Stadium (Abb. 1, Stadium 
III) umgibt sich der generative Kern mit Plasma 
und entwickelt eine Wand, sodass sich die gene
rative Zelle absondert. Das Mikrofibrillen- 
Netzwerk kontrolliert nun eine dynamische Be
wegung, sowohl des vegetativen Kerns als auch 
des nach mitotischer Teilung noch zusammen
hängenden, spindelförmigen Spermazellen-Paa- 
res. Mehrmals bewegt sich das Paket von vege
tativem Kern und Spermazellen hin und her, 
zwischen Zentrum und Wand, und wieder 
zurück. Im dreikernigen Stadium (Abb. 1, Sta
dium IV) wird das Netzwerk um den vegetati
ven Kern abgebaut, während sich im Innern 
der Spermazellen, parallel zur Achse, ein neues 
Bündel von Mikrofilamenten bildet. Die Sperma
zellen bleiben noch als Paar zusammenhän
gend.
Offensichtlich ist die Bewegung von vegetativem 
Kern, der generativen Zelle und der Sperma
zellen nicht autonom; ihre Bewegung erfolgt 
mit Hilfe von anderen Strukturen, wie Mikro

filamenten und Motor-Proteinen, die für eine 
koordinierte, geordnete und gerichtete Bewe
gung und Verteilung der Zellorganelle sorgen.

Literaturhinweis
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F-actin visualization in generative and sperm cells 
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Phytoplanktonarbeiten im G olf Izmit, Türkei
Seyfettin Tasund Erdogan Okus

Nach dem Erdbeben am 17. August 1999 im Golf Izmit, Türkei, wurden bei den 
ozeanographischen Arbeiten Wasserproben zur qualitativen und quantitativen Ana
lyse von Phytoplankton entnommen. Außer diesen Analysen wurden auch die physi
kalischen und chemischen Parameter wie Konzentrationen von Nährelementen und 
gelöster Sauerstoff sowie Werte von Salinität und Temperatur berücksichtigt. Bei den 
Untersuchungen wurden 82 Arten von Phytoplanktern (39 Kieselalgen- und 43 Pan- 
zeralgen-Arten) bestimmt. Die Bestimmungen wurden im Zeitraum August 1999 bis 
August 2000 durchgeführt.

Die Ergebnisse der physikalisch-chemi
schen Analysen zu diesen Untersuchun
gen sind bei Güven et al. (2000) und 

Balkis (2003) nachzulesen. Das Resultat der 
Phytoplanktonuntersuchung ist Gegenstand 
dieses Berichts.

Material und Methoden

Der Golf Izmit hegt im Osten des Marmara 
Meers (29° 20’-29 ° 57’E Länge und 40° 41’-  
40° 47 ’N  Breite). Er ist rund 49 km lang und 
zwischen 2 bis 10 km breit und besitzt eine

Abb. 1: Untersuchungsgebiet und Probe
nahmestationen.

Mikrokosmos 93, Heft 1, 2004 
www.elsevier-deutschland.de/mikrokosmos
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Fläche von ungefähr 310 km2 (Abb. 1). Die 
Tiefe erreicht im Osten des Golfs (Ostgebiet) in 
der Regel 35 m, im Norden des Mittelgebietes 
durchschnittlich 60 m, im Süden 200 m und im 
Westen (Westgebiet) bis zu 300 m.
Die Wasserproben wurden im Jahre 1999 in 
den Monaten August, September, Oktober und 
Dezember sowie im Jahre 2000 in den M ona
ten Februar, Mai und August aus der Mittel
linie des Golfs entlang von 10 Stationen entnom

men (Abb. 1). Bei den Wasserprobeentnahmen 
wurden die Flaschen „Niskin“ von 5 Liter Vo
lumen benutzt. Die von der Wasseroberfläche 
und aus 10 m Tiefe entnommenen Wasserpro
ben wurden jeweils mit einer 40%igen Forma- 
linlösung (Endkonzentration 0,4%) fixiert 
(Throndsen, 1978). Diese Wasserproben sedi- 
mentierten im Labor 24 Stunden lang. Die 
quantitativen und qualitativen Bewertung so
wie ein spezifisches Auszählen des in den Pro-

Tabelle 1: Artenzusammensetzung des im Golf izmit registrierten Phytoplanktons.

BACILLARIOPHYCEAE DINOPHYCEAE

Chaetoceros affinis Lauder 
Chaetoceros curvisetus Cleve 
Chaetoceros decipiens Cleve 
Chaetoceros fragile Meunier 
Chaetoceros holsaticus Schütt 
Chaetoceros simplex Ostenfeld 
Chaetoceros socialis Lauder 
Chaetoceros sp.
Coscinodiscus concinnus Smith 
Coscinodiscus perforatus (Forti) Hustedt 
Coscinodiscus radiatus Ehrenberg 
Coscinodiscus sp.
Dactiliosolen fragilissimus (Bergon) Hasle 
Detonula pumila (Castacane) Gran 
Ditylum brightv/ellii (West) Grunow .
Guinardia delicatula (Cleve) Hasle 
Leptocylindrus danicus Cleve 
Leptocylindrus minimus Gran 
Navicula sp.
Odontella sinensis (Greville) Grunow 
Pseudo-nitzschia delicatissima (Cleve) Heiden 
Pseudo-nitzschia seriata (Cleve) H. Peragallo 
Pseudosolenia calcar-avis (Schultze) Sundström 
Rhizosolenia faroensis Ostenfeld 
Rhizosolenia hebetata f. hebetata Bailey 
Rhizosolenia imbricata Brightwell 
Rhizosolenia setigera Brightwell 
Rhizosolenia styliformis Brightwell 
Rhizosolenia temperei H. Peragallo 
Skeletonema costatum (Greville) Cleve 
Thalassionema nitzschioides (Grunow) Mereschkowsky 
Thalassiosira anguste-lineata (Schmidt) Fryxell &Hasle 
Thalassiosira antarctica Fryxell, Ducette & Hubbard 
Thalassiosira eccentrica (Ehrenberg) Cleve 
Thalassiosira fragilis Fryxell 
Thalassiosira gravida Cleve 
Thalassiosira nordenskioeldii Cleve 
Thalassiosira rotula Meunier 
Thalassiosira sp.

Ceratium arietinum Cleve
Ceratium furca (Ehrenberg) Claparede & Lachmann 
Ceratium fusus (Ehrenberg) Dujardin 
Ceratium lineatum (Ehrenberg) Cleve 
Ceratium macroceros (Ehrenberg) Vanhöffen 
Ceratium trichoceros (Ehrenberg) Kofoid 
Ceratium tripos (O. F. Müller) Nitzsch 
Dinophysis acuminata Claperede & Lachmann 
Dinophysis acuta Ehrenberg 
Dinophysis caudata Saville-Kent 
Dinophysis tripos Gourret 
Diplopsalis lenticula Bergh 
Dissodinium pseudocalani (Gönnert) Drebes 
Gymnodinium sanguineum Hirasaka 
Gymnodinium sp.
Noctiluca scintillans (Macartney) Kofoid 
Oxytoxum sp.
Phalocrama rotundatum Claperede & Lachmann 
Podolampas palmipes Stein 
Prorocentrum arcuatum Issel 
Prorocentrum dentatum Stein 
Prorocentrum gracile Schütt 
Prorocentrum Jima (Ehrenberg) Dodge 
Prorocentrum micans Ehrenberg 
Prorocentrum scutellum Schiller 
Prorocentrum triestinum Schiller 
Protoperidinium brevipes (Paulsen) Balech 
Protoperidinium claudicans (Paulsen) Balech 
Protoperidinium conicum (Gran) Balech 
Protoperidinium curtipes Jörgensen 
Protoperidinium curvipes Ostenfeld 
Protoperidinium depressum (Bailey) Balech 
Protoperidinium divergens (Ehrenberg) Balech 
Protoperidinium globulus (Stein) Balech 
Protoperidinium minutum (Kofoid) Loeblich III 
Protoperidinium ovatum (Pouchet) Schütt 
Protoperidinium pallidum (Ostenfeld) Balech 
Protoperidinium pellucidum (Bergh) Balech 
Protoperidinium punctulatum (Paulsen) Balech 
Protoperidinium pyriforme (Paulsen) Balech 
Protoperidinium sp.
Protoperidinium steinii (Jörgensen) Balech 
Scrippsiella trochoidea (Stein) Loeblich III
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ben sedimentierten Phytoplanktons wurde un
ter dem Lichtmikroskop in einer Sedgewick- 
Rafter-Kammer praktiziert (Guillard, 1978). 
Zur Bestimmung der Arten wurden folgende 
Quellen benutzt: Gerhard (1974), Hasle et al. 
(1997), Rehakova (1974), Ricard und Dorst 
(1987) sowie Priddle und Fryxell (1985).

Kiesel- und Panzeralgen im G olf Izmit

Phytoplankter sind Primärproduzenten, das 
heißt, sie produzieren als erstes Glied in der 
Nahrungskette aus anorganischen Ausgangs
materialien organische Substanzen. Mithilfe der 
Photosynthese wird die Energie des Lichts ge
nutzt, um aus Wasser und Kohlendioxid organi
sche Substanzen aufzubauen. Dabei wird als 
Abfallprodukt aus der Spaltung des Wassermo
leküls Sauerstoff freigesetzt (Sommer, 1996). 
Während der Untersuchungsperiode wurden 
im ganzen Golf 39 Diatomeen- und 43 Dinofla- 
gellaten-Arten festgestellt (Tabelle 1). Im

Phytoplankton spielen vor allem Panzeralgen 
(Dinophyceae: Ceratium furca, C. fusus, C. tri- 
pos, Dinophysis acuminata, D. acuta, D. cau- 
data, Phalacroma rotundatum, Gymnodinium 
sanguineum, Oxytoxum sp., Prorocentrum mi- 
cans, P. scutellum und Protoperidinium spp.) 
und Kieselalgen (Bacillariophyceae: Coscinodi- 
scus radiatus, Ditylum brightwellii und Rhizo- 
solenia hebetata) (Abb. 2-8) eine große Rolle. 
Außer in den Monaten September und Oktober 
dominierten von der Artenzahl her die Dinofla- 
gellaten im Vergleich zu den Diatomeen.
In quantitativer und qualitativer Hinsicht ha
ben die Diatomeen im Westgebiet eine reichere 
Struktur, wohingegen die Dinoflagellaten den 
ganzen Golf entlang häufig zu beobachten sind. 
Während die Dinoflagellaten überwiegend in 
den Monaten Mai und August eine größere Ar- 
tendiversität hervorgebracht haben, waren bei 
den Diatomeen in den Monaten September, 
Oktober und Februar mehr Arten vorhanden. 
Zum Ende dieser Untersuchungen wurde fest
gestellt, dass im mittleren Gebiet des Golfs bis

Abb. 2-5: Dinoflagellaten. -  Abb. 2: Dinophysis caudata. Vergr.: lOOfach. -  Abb. 3: Ceratium tripos. 
Vergr.: lOOfach. -  Abb. 4: Protoperidinium divergens. Vergr.: 400fach. -  Abb. 5: Prorocentrum scutel
lum, der im Golf von Izmit Planktonblüten verursachte. Vergr.: 200fach.

Abb. 6-8: Diatomeen. -  Abb. 6: Zentrische Diatomee Coscinodiscus radiatus. Vergr.: 200fach. -  Abb. 7: 
Chaetoceros affinis. Vergr.: 200fach. -  Abb. 8: Pennate Diatomee Nitzschia. Vergr.: 200fach.
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Tabelle 2: Sichttiefen des Golfs Izmit während des Untersuchungszeitraums.

Stationen R 2 5 13 16 20 23 25 27 30

Datum Sichttiefe (m)

Sept. 99 8,9 7,7 8,4 6,8 5,3 5,5 7,1 4,6 5,3 4,5
Okt. 99 7,8 9,9 10,6 7,2 8,3 6,5 6,7 8,3 2,8 1,3
Dez. 99 6,6 7,8 7,9 4,6 5,1 5,3 3,6 2,4 4,5 2,8
Feb. 00 6,6 4,9 5,6 3,6 3,8 3,5 2,9 2,5 2,5 3,0
Mai. 00 4,9 6,2 6,3 4,0 4,4 5,1 4,0 4,1 4,2 2,8
Aug. 00 5,8 2,7 2,6 1,6 2,2 2,0 1,5 1,7 1,3 1,4

zum Ostgebiet proportional zur Zunahme der 
Nährstoffkonzentration allmählich auch das 
Phytoplanktonwachstum zugenommen hat. In 
nährstoffreichen Gewässern des Ostgebietes 
traten ausgeprägte Phytoplanktonblüten auf. In 
diesen Blüten überwog der Dinoflagellat Proro- 
centrum  scutellum  (Abb. 5). Diese Art verur
sachte insbesondere im Ostgebiet oft das Phä
nomen der Roten Tide. Im Oktober erreichte 
der Dinoflagellat P. scutellum  eine Konzentra
tion von etwa 2,4 x 106 Zellen pro Liter. Dage
gen wurde die stärkste Diatomeen-Konzentra- 
tion mit 178 x 103 Zellen pro Liter im Septem
ber an der 13. Station registriert.

Sichttiefe und Eutrophierung

Es fällt auf, dass die Sichttiefe vom Westgebiet 
bis zum Ostgebiet allmählich abnahm (Tabelle 
2). Das Westgebiet des Golf besitzt mit einer 
Sichttiefe von 10,6 m (Station 5) im Oktober 
den höchsten Wert. Im Ostgebiet wurde dahin
gegen im selben Monat eine Sichttiefe von nur 
1,3 m gemessen. Wir nehmen an, dass im Ost
gebiet Massenentfaltungen von Phytoplanktern 
die Ursache für die verringerte Sichttiefe dar
stellten. Die Ursache ist wohl darin zu sehen, 
dass die Bewohner aus der Umgebung des Ost
gebiets in den letzten Jahrzehnten unkontrol
liert Haus- und Industrieabwässer in den Golf 
einleiteten. Dadurch kam es zu einer starken 
Eutrophierung.
Zusammengefasst lässt sich sagen, dass das 
Ostgebiet des Izmit Golfs ein nährstoffreiches 
Gewässer ist und dieser Zustand besonders im 
Sommer die Blüte bei den Dinoflagellaten-Ar- 
ten verursachte. Die Verschmutzung hat also 
deutlich sichtbare negative Auswirkungen auf

die ökologischen Verhältnisse. Deshalb muss 
man die nötigen Maßnahmen treffen, um die 
Verschmutzung zu verhindern beziehungsweise 
zu reduzieren.
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Spinnenseide und Spinnennetze 
unter dem M ikroskop
Armin Maidhof

Allen Webspinnen (Ord. Araneae) ist die Fähigkeit gemeinsam, Seidenfäden zu pro
duzieren. Jeder Naturfreund stand sicherlich schon einmal staunend vor dem Radnetz 
einer Kreuzspinne, das ihr als Fangnetz dient. Nur etwa ein Zehntel der bekannten 
Webspinnen fertigt aus der Spinnseide Fanggewebe an. Der weitaus größte Teil nutzt 
die Spinnfähigkeit ausschließlich zur Herstellung von Wegfäden, Haftpunkten, Eikokons 
und Wohngespinsten.

Die Spinnenseide wird von Spinndrüsen 
produziert, die im Hinterleib liegen und 
in drei Paar Spinnwarzen am Körper

ende münden (Abb. 1). Entsprechend ihrer An
ordnung werden ein vorderes, mittleres und 
hinteres Spinnwarzenpaar unterschieden. Inner
halb eines Spinnwarzenpaares befinden sich 
verschiedene Drüsentypen, die in Form von 
Spinnspulen nach außen münden. Jeder Drü
sentyp sezerniert eine bestimmte Seide, die sich 
in chemischen und physikalischen Eigenschaf
ten von den anderen unterscheidet und jeweils 
einem bestimmten Zweck dient. Aus chemi
scher Sicht handelt es sich bei den verschiede
nen Spinnseiden um Proteine mit unterschied
licher Aminosäuresequenz. Diese Proteine wer
den von einem einschichtigen Drüsenepithel 
synthetisiert, ins Drüsenlumen sezerniert und 
dort in einem zähflüssigen Aggregatzustand ge
speichert.

Abb. 1: Schemazeichnung: Anordnung der Spinn
warzen einer cribellaten Spinne. Den ecribellaten 
Spinnen fehlt das Cribellum.

Mikrokosmos 93, Heft 1, 2004 
www.elsevier-deutschland.de/mikrokosmos

Funktion der Spinndrüsen

Es war lange Zeit unklar, wie die Entleerung 
der Drüsen durch die Spinnspulen und die Ver
festigung des gelösten Proteins zu einem Spinn
faden erfolgen. Muskelfasern, die die Spinn
spulen kontrahieren könnten, sind nicht vor
handen, und über die Änderung des Aggregat
zustandes von flüssiger in eine feste Form hatte 
man nur vage Vorstellungen. Die Spinnvor
gänge sind inzwischen zum Großteil aufgeklärt. 
Der fehlende Muskeldruck zur Entleerung des 
Drüsenlumens wird durch Erhöhung des hy
drostatischen Drucks im Hinterleib aufge
bracht. Von den Hinterbeinen wird das austre
tende viskose Sekret an den Spinnspulen in 
Empfang genommen und aktiv herausgezogen. 
Dabei spielt sich im molekularen Bereich fol
gender Vorgang ab: Im Drüsenlumen liegen die 
Proteinmoleküle der flüssigen Rohseide in einer 
so genannten a-Helix-Struktur vor. Dabei sind 
die einzelnen länglichen Moleküle spiralig 
aufgerollt. Diese Konformation wird durch 
Wasserstoffbrücken innerhalb eines Moleküls 
(intramolekular) stabilisiert. Durch die Zug
spannung der Beine kommt es zu einer 
Streckung der Moleküle, die sich parallel aus- 
richten und sich dabei in eine ß-Faltblatt-Kon- 
formation umlagern. Diese Molekülstruktur 
wird durch Ausbildung von Wasserstoff
brücken zwischen den parallel gelagerten M o
lekülen (intermolekular) fixiert. Dabei steigt 
das Molekulargewicht circa um das 10 fache 
an, und das führt zum unlöslichen, festen Sei
denprotein. Bei der Seidenspinne N ephila  ist 
ein Molekulargewicht der flüssigen Rohseide in
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Höhe von 30.000 Dalton festgestellt worden, 
das beim Übergang zur festen Seide auf 
200.000-300.000 Dalton ansteigt. Zwischen 
den ungelösten Proteinmolekülen des festen 
Spinnfadens sind zahlreiche Moleküle in der ur
sprünglichen spiraligen a-Helix-Struktur einge
lagert. Dieser Rest ist für die hohe Elastizität ei
nes Spinnfadens verantwortlich. Der Durchmes
ser der meisten Spinnfäden liegt in der Größen
ordnung von wenigen Mikrometern. Im Folgen
den sollen einige Fangnetze einheimischer Spin
nen, sowie andere Spinnseidenprodukte im mik
roskopischen Präparat vorgestellt werden.

Untersuchungsmethoden

Zur mikroskopischen Beobachtung müssen die 
Spinnennetze auf einen Objektträger aufge
bracht werden. Dabei empfiehlt es sich, die fol
genden Methoden parallel anzuwenden.

Methode I
Auf einem Objektträger wird ein Rahmen mit 
den Außenmaßen von 2,5 x 5 cm und einer 
Rahmenbreite von 0,5 cm geklebt. Solche Rah
men können aus Karton oder kräftiger Kunst
stofffolie wie Deckeln von wieder verschließba
ren Joghurt- oder Quarkbechern, zugeschnitten 
werden. Die Stärke sollte nicht mehr als 
0 ,2 -0 ,5  mm betragen, um die Schnittweite des 
Mikroskopkondensors nicht zu überschreiten. 
Dies ist für die Anwendung der Dunkelfeld- 
und Phasenkontrastbeleuchtung wichtig. Der 
Objektträger wird mit dem Rahmen parallel 
zur Netzfläche durch das Spinnennetz ge
drückt. Teile davon bleiben am Objektträger
rahmen haften und können dann ohne (!) 
Deckglas mikroskopiert werden. Das Auflö
sungsvermögen der Mikroskopobjektive wird 
so zwar nicht erreicht, da das Netz in der Luft 
schwebt. Der Vorteil der Rahmenmethode be
steht darin, dass Fäden mit Klebtröpfchen oder 
eine etwa vorhandene Mehrschichtigkeit von 
Fanggeweben erhalten bleiben.

Methode II
Diese Methode ermöglicht die Ausnutzung des 
Auflösungsvermögens der Objektive, so dass 
auch sehr feine Spinnenseide beobachtet wer
den kann. Dazu werden die Netzteile direkt auf 
die Objektträgeroberfläche aufgebracht. Sehr 
kleine Netze, zum Beispiel in Blütenrispen, 
können direkt auf Deckgläser oder Bruch
stücken davon übertragen werden, indem sie

mit einer Pinzette durch das Netz gezogen wer
den. Die mikroskopische Beobachtung erfolgt 
in 50%igem Ethanol mit aufgelegtem Deck
glas. Vom Alkohol werden die Spinnfäden gut 
benetzt, so dass der Einschluss von Luftblasen 
weitgehend vermieden wird. Zur Kontrast
steigerung muss bei Hellfeldbeleuchtung über 
das normale Maß hinaus abgeblendet werden. 
Sehr gute Beobachtungsbedingungen erhält 
man allerdings nur bei Anwendung des Phasen
kontrastverfahrens. Sollen Wegfäden und Haft
punkte mikroskopiert werden, so hält man bei
spielsweise eine Spring- oder Laufspinne einen 
Tag in einem Glaskäfig, der aus Objektträgern 
mit Tesafilm zusammengeklebt wird. Die 
Spinne wird über die Glasflächen Wegfäden 
ziehen und Haftpunkte absetzen, die dann 
mikroskopiert werden können (Oberseite mar
kieren). Verlassene Wohngespinste und Eiko
kons können unter einer Präparierlupe mit 
spitzer Pinzette und scharfer Schere zurechtge
schnitten werden. Die Gewebeteile werden auf 
einem Objektträger in 50%igen Ethanol über
tragen und mit aufgelegtem Deckglas mikro
skopiert. Im Alkohol lösen sich die Gewebefet
zen leicht vom Präparierbesteck ab. An Be
leuchtungsmethoden sollten alle zur Verfügung 
stehenden Möglichkeiten eingesetzt werden, 
wie Hellfeld, Dunkelfeld, Schräglicht, Reliefbe- 
leuchtung und Phasenkontrast.
Werden von Spinnen Seidenfäden verschiede
ner Qualität verarbeitet, so entstehen Gewebe, 
die zwei Grundfunktionen zugeordnet werden 
können. Zum einen dienen sie als Fanggewebe 
dem Beuteerwerb. Die zweite Funktion ist eine 
Verwendung zum Schutz der Spinnen, ihren 
Eiern und Nachkommen vor Feinden und 
ungünstigen Witterungsbedingungen.

Fangewebe

In der einheimischen Spinnenfauna sind beson
ders vier Fangnetztypen häufig vertreten und 
somit leicht zugänglich: Radnetze mit Klebfä- 
den, Deckennetze, Trichternetze und Netze mit 
Fangwolle

Radnetze mit Klebfäden

Radnetze verbindet man meistens mit Kreuz
spinnen (Fam. Araneidae) als Erbauer. Dieser 
Netztyp wird aber auch von Streckerspinnen 
(Fam. Tetragnathidae) und Herbstspinnen (Fam.
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Metidae) gewoben. Die Radnetze sind im Prin
zip gleich konstruiert. Von einem Zentrum 
führen Radialfäden, auch Speichen genannt, zu 
peripher liegenden Rahmenfäden, die im Um
feld, zum Beispiel zwischen Zweigen, aufge
spannt sind. Das Netzzentrum, das als Nabe be
zeichnet wird, besteht aus unregelmäßig verwo
benen Seidenfäden (Abb. 2). Daran schließt sich 
die Befestigungszone an, die eine geordnete, 
feinmaschige Fadenstruktur aufweist (Abb. 3). 
Die Radialfäden sind von einer umfangreichen 
Fangspirale belegt, auf deren Fäden Leimtröpf
chen aufgereiht sind (Abb. 4 und 5). Für die 
Herstellung der Fangspirale legt die Spinne 
zunächst von der Netzmitte nach außen eine 
nicht klebende Hilfsspirale an (Abb. 6). Dann 
werden die Klebfäden der Fangspirale von 
außen zur Netzmitte hin von Speiche zu Speiche 
eingezogen. Dabei dient die Hilfsspirale als Hal
tegerüst. Gleichzeitig wird der nicht mehr

benötigte Abschnitt der Hilfsspirale von der 
Spinne aufgefressen. Die Klebfäden werden in 
engerem Abstand gesponnen als die Fäden der 
Hilfsspirale. Die Fangspirale endet in einigem 
Abstand von der Befestigungszone, so dass eine 
freie Zone entsteht. Zugkräfte, die die Radialfä
den zum Netzzentrum übertragen, werden von 
der Nabe und der Befestigungszone aufgefan
gen und verteilt. An den Kreuzungspunkten der 
Fangspirale mit den Speichen sind die Fäden 
nicht einfach punktförmig angeklebt, sondern 
über eine kurze Strecke durch eingetrocknete, 
mit Fasern verstärkte Klebstoffmanschetten ver
schweißt (Abb. 7 und 8). Dadurch wird die Sta
bilität des Radnetzes erhöht. Die Streckerspin
nen und die Herbstspinnen beißen nach Fertig
stellung des Netzes das ungeordnete Fadenge
wirr der Nabe heraus, so dass eine offene Nabe 
einsteht. Radnetze der Kreuzspinnen besitzen 
eine geschlossene Nabe.

Abb. 2: Die Nabe, das Zentrum eines Radnetzes, besteht aus unregelmäßig miteinander verknüpften 
Fäden. Vergr. lOfach, Dunkelfeld. -  Abb. 3: Die Nabe (unten) wird von einem geordneten, vielmaschi- 
gen Ring aus nicht klebenden Fäden umgeben, der so genannten Befestigungszone. Vergr. 6fach, Dun
kelfeld.
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Deckennetze

Deckennetze werden vor allem von den Balda
chinspinnen (Farn. Linyphiidae) hergestellt. Bei 
einer morgendlichen Herbstwanderung durch 
Wiesen und Wälder kann man die vom Tau be
netzten Deckennetze der Baldachinspinnen in 
großer Zahl beobachten. Durch die Tautröpf
chen ist der Aufbau des Netzes gut zu erkennen. 
Von einem horizontalen, dichten Deckenge
webe, das einem Baldachin gleicht, ist ein Ge
wirr aus so genannten Stolper- und Absturzfä

den nach oben ausgespannt. Nach unten ist die 
Gespinstdecke mit wenigen kräftigen Spannsei
len verankert. Von dem Fadengewirr oberhalb 
der Netzdecke werden Fluginsekten zum Ab
sturz gebracht, die dann auf das Baldachinge
spinst fallen. Die Spinne hängt mit der Bauch
seite nach oben unter dem Baldachin in Lauer
stellung. Sie ortet die Vibrationen der gefange
nen Beute und tötet sie durch einen Biss von un
ten durch das Netzgewebe hindurch. Der mik
roskopische Aufbau des Deckengewebes weist 
einige Besonderheiten auf. Die Decke ist meist

Abb. 4: Radialfaden (waagerecht) mit kreuzendem Fangfaden, der mit Klebtröpfchen belegt ist. Vergr. 
lOfach, Hellfeld. -  Abb. 5: Ausschnitt eines Fangfadens mit Klebtröpfchen. Vergr. 40fach, Hellfeld. -  
Abb. 6: Ausschnitt aus der Hilfsspirale: Ein Radialfaden (diagonal verlaufend) wird von mehreren 
Fäden der Hilfsspirale gekreuzt. Vergr. 5fach, Dunkelfeld.

Abb. 7: Kreuzungspunkt eines Radialfadens (vertikal) und eines Klebfadens: Die Verbindungsstelle ist 
nicht punktförmig, sondern besteht aus einer Klebstoffmanschette. Vergr. 250fach, Phasenkontrast. -  
Abb. 8: Im Ubergangsbereich von der Nabe zur Befestigungszone sind zahlreiche manschettenartige 
Verklebungsstellen eingebaut. Vergr. 250fach, Phasenkontrast.
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einschichtig ausgebildet und besteht aus zahlrei
chen unregelmäßigen, durch die Fäden begrenz
ten Vielecken (Abb. 9), in denen sich die Insek
ten verheddern. Zahlreiche Kreuzungspunkte 
der Fäden sind wie bei den Radnetzen durch ge
trocknete Klebstoffmanschetten verstärkt (Abb. 
10). Dazwischen sind Fäden mit Klebtröpfchen 
eingezogen, die ein Entkommen der Beute er
schweren. Ein Fadentyp fällt im mikroskopi
schen Blickfeld besonders auf. Er ist straff ge
spannt und weist Schlaufen auf, die durch Leim
tropfen stabilisiert sind (Abb. 11). In einem län
ger gelagerten Objektträgerpräparat wird nach 
Eintrocknung der wasserhaltigen Leimschicht 
sichtbar, dass der schleifenförmige Faden längs 
eines Achsenfadens verläuft (Abb. 12). Dieser 
Fadentyp verleiht dem Netz eine zusätzliche Elas
tizität, die der Energievernichtung dient, ähnlich 
dem Sicherheitsgurt im Auto. Dadurch werden 
bei starker mechanischer Belastung, verursacht

beispielsweise durch die Fluchtbewegungen von 
Beute, Netzschäden vermieden oder gering ge
halten.

Trichternetze

Um diesen Netztyp kennen zu lernen, muss 
man nur in den Keller gehen. Dort wird man 
mit großer Wahrscheinlichkeit in Winkeln und 
Ecken von Wänden, Fenstern oder Schränken 
auf ein Trichternetz stoßen. Diese Eigenart hat 
auch zu der Bezeichnung Hauswinkelspinne für 
die Bewohnerin geführt. Sie gehört zur Familie 
der Trichterspinnen (Fam. Agelenidae). Ihre 
Netze bestehen aus einer trichterförmigen 
Wohnröhre, die in eine weit ausladende Ge
spinstdecke übergeht, dem eigentlichen Fang
bereich. Die Spinne hält sich in der Wohnröhre 
auf und wartet. Gelangt Beute ins Netz, so läuft

Abb. 9: Ausschnitt aus dem Deckennetz einer Baldachinspinne: Spinnfäden unterschiedlicher Qualität 
queren in wechselnder Richtung Spannfäden, so dass ein dichtmaschiges Fangnetz entsteht. Vergr. 
SOfach, Hellfeld. -  Abb. 10: An zahlreichen Kreuzungspunkten sind die Fäden durch Verklebungs
manschetten fixiert. Vergr. 150fach, Phasenkontrast. -  Abb. 11: Eine Besonderheit im Deckennetz der 
Baldachinspinnen stellen die straff gespannten, mit zahlreichen Schleifen belegten Fäden dar. Vergr. 
150fach, Hellfeld. -  Abb. 12: Bei starker Vergrößerung ist ein Zentralfaden zu erkennen, an dem ein 
Faden mit dicht aufeinander folgenden Schleifen angelegt ist. Vergr. 250fach, Phasenkontrast.
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Abb. 13: Ausschnitt aus dem Netz einer Trichterspinne: Die Fadendichte weist auf ein bereits über 
Monate genutztes Netz hin. Vergr. 30fach, Dunkelfeld. -  Abb. 14: Ein neu gebautes Netz zeigt hinge
gen eine weit geringere Fadendichte. Vergr. 30fach, Dunkelfeld. -  Abb. 15: Unter den kräftigen und 
straff gespannten Stolperfäden liegt eine lockere, watteweiche Fadenschicht. Die Kreuzungspunkte der 
Fäden sind im Netz der Trichterspinnen nicht verklebt. Vergr. 50fach, Hellfeld.

Abb. 16: In einem neu angeleg
tem Netz zieht die Trichter
spinne feine Fäden mit Leim
tröpfchen ein. Vergr. 320fach, 
Phasen kontrast.

Abb. 17: Schemazeichnung: 4. Hinterbein einer cribellaten Spinne mit Kräuselkamm (Calamistrum; 
Pfeil); C = Coxa (Hüfte), Tr = Trochanter (Schenkelring), F = Femur (Schenkel), P = Patella (Knie), Ti = Tibia 
(Schiene), M = Metatarsus (Mittelfuß), Ta = Tarsus (Fuß). -  Abb. 18: In vertrockneten Pflanzenstängeln 
baut die Kräuselspinne der Gattung Dictyna ihr kleines und dichtes Netz. Etwa natürliche Größe. -  
Abb. 19: Ausschnitt aus dem Netz einer Dictyna-Art: Das Netz besteht überwiegend aus einem unre
gelmäßig und dicht gewobenen Gespinst, in dem sich häufig vom Wind angewehte Pollenkörner, Pilz
sporen und sogar Diatomeenschalen verfangen. Vergr. lOOfach, Phasenkontrast. -  Abb. 20: Bei stär
kerer Vergrößerung mit einem Immersionsobjektiv lässt sich der Feinbau des cribellaten Fangnetzes 
gut erkennen. Kräftige Achsenfäden sind von stark gewundenen Fäden umgeben. Darüber wird von 
der Spinne feinste Fangwolle gebürstet, die auch mit hochaperturigen Immersionsobjektiven nicht 
aufgelöst werden kann. Im Phasenkontrast stellt sich die Fangwolle längs der Achsenfäden als grau 
strukturierter Hof dar. Vergr. 600fach, Phasenkontrast.
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die Spinne auf der Oberseite der Netzdecke 
blitzschnell zur Beute und tötet sie mit einem 
Giftbiss. Mit dem Mikroskop lassen sich der 
Feinbau des Trichternetzes und etwaige Unter
schiede zum Deckennetz der Baldachinspinnen 
leicht untersuchen. Beim Blick durch das 
Mikroskop fällt sofort der feinmaschige Auf
bau der Gespinstdecke auf (Abb. 13 und 14). 
Beim Spiel mit der Mikrometerschraube lässt 
sich eine Drei- bis Mehrschichtigkeit erkennen, 
je nach Alter des Netzes. Trichternetze werden 
im Gegensatz zu den Radnetzen und Decken
netzen der Baldachinspinnen nicht abgebaut 
und erneuert, sondern lange, nicht selten Jahre, 
benutzt und mit weiteren Fadenschichten er
gänzt. Erst wenn das Netz durch Staub un
brauchbar geworden ist, wird ein neues gebaut. 
Die oberste Schicht besteht aus kräftigen Stol
perfäden (Abb. 15). Die Mittelschicht ist aus 
dünnen Fäden zu einer feinmaschigen Struktur 
versponnen. An den Kreuzungspunkten sind 
die Fäden nicht durch Klebstellen fest verbun
den, so dass jeder Faden für sich nachgeben 
kann. Auf dieser watteweichen Schicht kann 
sich ein Beutetier nur mühsam fortbewegen, 
wobei es durch die Stolperfäden in seiner 
Fluchtbewegung zusätzlich behindert wird. 
Durch den schnellen Zugriff der Spinne ist ein 
Entkommen äußerst unwahrscheinlich. Bei 
frisch gebauten Trichternetzen können an der 
Unterseite der Mittelschicht mit Phasenkontrast
beleuchtung äußerst feine Fäden mit sehr kleinen 
Leimtröpfchen beobachtet werden (Abb. 16). 
Durch Austrocknen und Staub dürfte die Kleb
kraft schnell hinfällig werden, so dass sich Trich
ternetze weniger durch Klebkraft als vielmehr 
durch die Kombination aus Maschen und Stol
perfäden zum Beutefang eignen.

Netze mit Fangwolle

Spinnen, die diesen Netztyp herstellen können, 
weisen zwei anatomische Besonderheiten auf. 
Zusätzlich zu den drei Paar Spinnwarzen besit
zen sie vor dem vorderen Spinnwarzenpaar 
eine Spinnplatte, Cribellum genannt (Abb. 1). 
Das Cribellum ist mit vielen winzigen Spinn
drüsen besetzt, bis zu 50.000 an der Zahl. 
Diese Spinndrüsen produzieren stark gekräu
selte Fäden ohne Leimsubstanz, die extrem fein 
sind (100-150 Ä), so dass sie das Auflösungs
vermögen eines Lichtmikroskops übersteigen. 
Diese Kräuselfäden werden den Netzfäden als

regelmäßige Bündel aufgebürstet, in die sich die 
Beutetiere verstricken und durch adhäsive 
Kräfte haften bleiben. Für das Aufbürsten be
sitzen die Spinnen eine zweite Besonderheit. 
Die Metatarsen der Hinterbeine weisen einen 
Kamm aus kräftigen Borsten auf, das Calamis- 
trum (Abb. 17). Mit dem Calamistrum fahren 
die Spinnen über das Cribellum, ziehen die fei
nen Kräuselfäden heraus und belegen damit die 
Netzfäden. Spinnen mit diesen beiden Einrich
tungen werden als cribellate Spinnen den ecri- 
bellaten Spinnen gegenübergestellt, denen diese 
anatomischen Strukturen fehlen. Die cribella- 
ten Spinnen gehören verschiedenen Familien 
mit charakteristischen Fangnetzen an. So bauen 
Vertreter der Kräuselradnetzspinnen (Fam. 
Uloboridae) Radnetze, bei denen die Fangspi
rale nicht mit Leimtröpfchen, sondern mit 
feinster Fangwolle belegt ist. In vertrockneten 
Blütenrispen von Schirmblütlern findet man 
vom Sommer an mit Sicherheit die unregel
mäßigen Netze von Kräuselspinnen der Fam. 
Dictynidae (Abb. 18). Diese Spinnen sind in 
Grau- und Brauntönen unscheinbar gefärbt 
und nur 3-5 mm groß. Da nicht alle Netzfäden 
und auch nur kurze Fadenstrecken Fangwolle 
aufweisen, erfordert die Untersuchung etwas 
Geduld, um im Fadengewirr die entsprechen
den Stellen aufzufinden. Eine Phasenkontrast
einrichtung mit einem stark vergrößernden Im
mersionsobjektiv ist unerlässlich. Selbst unter 
optimalen Voraussetzungen wird man die Fang
wolle nur als grau schattierte Höfe um die zen
tralen Achsenfäden herum erahnen können 
(Abb. 19 und 20). Neben den Achsenfäden zie
hen in Schleifen verlaufende Randfäden ent
lang, die -  wie beim Deckennetz beschrieben -  
der Energievernichtung dienen.

Spinnseidenprodukte für Schutz 
und Sicherheit

Eine wichtige Aufgabe der Spinnenmütter ist 
die Herstellung eines Eikokons zum Schutz der 
Eier und Jungspinnen vor Feinden und Um
welteinflüssen. Im einfachsten Fall wird der 
Eiballen von wenigen Spinnfäden zusammen
gehalten und während der gesamten Eientwick
lung von den Weibchen zwischen den Kiefer
klauen (Chelizeren) getragen. Dies ist bei der 
seltenen Speispinne (Scytodes thoracica) oder 
den Zitterspinnen (Pholcus  spec.) zu beobach
ten (Abb. 21). Meistens werden die Eier aber in
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Abb. 21: Zitterspinne (Pholcus spec.) mit Eiballen. Vergr. 5fach. -  Abb. 22: Ausschnitt aus dem 
Eikokon einer Laufspinne (Fam. Philodromidae): Zwischen dickeren Gerüstfäden wird ein dichtes Ge
spinst feiner Fäden gesponnen. Vergr. lOOfach, Dunkelfeld. -  Abb. 23: Der Eikokon wird durch zahl
reiche, stark klebende Haftpunkte auf der Unterlage (Rinde, Blätter) befestigt. Vergr. lOOfach, Dunkel
feld. -  Abb. 24: Eikokon eines Spinnenfressers (Gatt. Ero). Vergr. lOfach. -  Abb. 25: Kokonwand des 
Spinnenfressers der Gattung Ero: Die Birnenform des Eikokons wird durch wellenförmig verlaufende, 
kräftige Fäden stabilisiert. Vergr. 60fach, Hellfeld. -  Abb. 26: Haftpunkt einer Springspinne (Fam. Sal- 
ticidae): Der doppelsträngige Leit- oder Wegfaden wird in Abständen durch Haftflecken aus feinen 
Fäden auf der Unterlage befestigt. Vergr. 150fach, Phasenkontrast.

mehr oder weniger aufwändigen Gespinst- verwobenen, unterschiedlich dicken Fäden um
decken eingesponnen. Eine einfache Kokon- geben (Abb. 22). Dies führt zu einer erstaunli-
form wird von manchen Arten der Laufspinnen chen Festigkeit der Kokonwand, die noch da-
(Fam. Philodromidae) hergestellt. Der Eiballen durch erhöht wird, dass die Spinnfäden mitein-
wird von einer Hülle aus dicht und kreuzweise ander verklebt sind. Der Kokon ist auf der
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Unterlage (Blatt, Rinde) mit unzähligen Haft
punkten befestigt, die von besonderen Spinn
drüsen abgesetzt werden (Abb. 23). Ein sehr 
kunstvoller Eikokon wird von Arten aus der 
Familie der Spinnenfresser (Farn. Mimetidae) 
gebaut. Der birnenförmige, etwa 5 mm große 
Eikokon wird an einem 2 -3  cm langen Faden
strang an einem Zweig aufgehängt (Abb. 24). 
Die Eier sind von einem dichten Gespinst aus 
feinen Seidenfäden umhüllt. Auf der Ober
fläche des birnenförmigen Kokons verlaufen in 
lockerer Form wellenförmig kräftige Fäden, die 
aus mehreren Einzelfäden verschmolzen sind 
(Abb. 25). Eine hundertprozentige Sicherheit 
bieten die Schutzhüllen den Eiern nicht. Schlupf
wespen zum Beispiel durchstechen das Gespinst 
des Kokons und belegen ihn mit ihren Eiern. 
Die geschlüpften Larven ernähren sich dann 
von den Spinneneiern. Die schon erwähnten 
Haftpunkte spielen im täglichen Leben von um
herschweifenden Spinnen eine wichtige Rolle 
als Sicherheitseinrichtung. Sie ziehen einen Weg
faden hinter sich her, den sie in Abständen mit
tels eines Haftpunktes auf der Lauffläche befes
tigen (Abb. 26). Bei Gefahr können sie sich ab
seilen ohne ins Leere zu fallen. Besonders 
Springspinnen (Fam. Salticidae) machen davon 
Gebrauch, indem sie beim Sprung auf das Beu
tetier von einem Haftpunkt ausgehend über ei
nen doppelten Sicherheitsfaden mit der Unter
lage verbunden bleiben.

Wirtschaftlicher Ausblick

Auf Grund der Qualität der Spinnenseide hat es 
bis ins 19. Jahrhundert nicht an Versuchen ge
fehlt, sie zu Textilien zu verarbeiten. Im Gegen

satz zur Seide der Seidenspinnerraupen hat die 
Spinnenseide nie im Großmaßstab Eingang in 
die industrielle Fertigung gefunden. Im 18. und 
19. Jahrhundert wurden für höhergestellte Per
sönlichkeiten als Geschenk Strümpfe, Hand
schuhe oder Geldbeutel in wenigen Exemplaren 
aus Spinnweben gefertigt. Auf einer Pariser 
Weltausstellung wurde sogar einmal ein Hoch
zeitskleid aus Spinnenseide vorgestellt. Aus 
dem Mittelalter ist eine medizinische Anwen
dung überliefert. So wurden in Europa Spinn
weben zum Stillen von Blutungen auf Wunden 
gelegt. Auf den Südseeinseln sind große Seiden
spinnen der Gattung N epb ila  heimisch, die 
weit ausladende Radnetze bauen. Sie werden 
von den Eingeborenen erfolgreich zum Fisch
fang verwendet. Eine heute noch verbreitete 
technische Anwendung in der optischen Indus
trie ist der Einsatz von Spinnenfäden als Faden
kreuze und Skalenstriche in Messinstrumenten.
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[Kumms /MäGOsBOtyrngj _
Porosität von Pflanzengeweben

Die Durchlässigkeit für Gase ist ein wichtiger 
Faktor für Pflanzen, welche dauernd oder zeit
weise der Überflutung durch Wasser ausge
setzt sind. Die Porosität der Gewebe ent
spricht dem relativen inneren Gasraum. Da 
die Gasdiffusion in Wasser sehr viel langsamer 
ist als in der Luft, ist die Porosität bei Wasser
pflanzen, deren Spross untergetaucht lebt, für 
die Verbindung der Gewebe mit der Atmos
phäre für das Überleben entscheidend, da 
sonst wegen Sauerstoffmangels der Stoffwech
sel innerhalb von Stunden entregelt wird. In
terzelluläre Luftkanäle, welche alle Pflanzen
teile mit der Außenluft verbinden, erlauben 
die rasche Diffusion von Sauerstoff. Solche 
Gewebe, die große Luftkanäle enthalten, wer
den auch Aerenchyme genannt (von dem grie
chischen Wort aeros = Luft). Man unterschei
det zwei Typen von Aerenchymen: Schizogene 
Aerenchyme (Abb. 1), welche durch Auflö
sung der Mittellamelle und Auseinan
derrücken der Zellen, also ungleich verteiltes 
Wachstum entstehen. Beispiele für schizogene 
Aerenchyme findet man beim Sumpf-Ampfer 
(Rumex palustris), Rispenampfer (R. tbyrsi- 
florus), Wasserfenchel (Oenanthe aquatica) 
und der Wasserpest (Elodea canadensis). Die 
lysigenen Aerenchyme (Abb. 2) entstehen 
durch die Auflösung ganzer Zellen und Zell
gruppen, sodass zwischen Zellreihen radiale 
Zwischenräume entstehen. Beispiele für lysi- 
gene Aerenchyme finden sich beim Roten 
Schwingel (Festuca arundinacea) und der Flat
terbinse (Juncus effusus). Lysigene Aeren
chyme haben meist sehr viel größere H ohl
räume als die interzellularen Räume bei lysi
genen Aerenchymen.
Die Messung der Porosität, insbesondere von 
Wurzeln submerser Pflanzen, ist von hohem 
ökologischen Interesse, da der Grad der Poro
sität auf eine Anpassung an Überflutungen 
hinweist. Es gibt verschiedene Methoden der 
Porösitätsmessung. Dies sind:
1. Die mikroskopische Untersuchung von 
Querschnitten. Dazu werden einige Zentimeter 
lange Gewebe- oder Wurzelstücke zur Entfer
nung der eingeschlossenen Luft etwa für fünf 
Minuten in Wasser unter Vakuum (in einem

Exsikkator, etwa 5 kPa) infiltriert. Danach 
werden einige Querschnitte mit dem Rasier
messer gemacht und unter dem Mikroskop bei 
geeigneter Vergrößerung untersucht. Auf den 
vergrößerten Mikrofotos kann man dann mit 
einem Stift die gut kontrastierten Gasräume 
und den Umfang des Querschnittes auf Trans
parentpapier angeben. Die Bilder können so
dann im Scanner ausgemessen werden, oder 
durch Ausschneiden gewogen werden. Die di
gitalen Bilder können beispielsweise durch 
Corel Photopaint 8.2 (Corel Corporation Ltd., 
Dublin, Irland) verstärkt werden. Die Porosität 
ergibt sich aus der Formel

Porosität _ | qq Fläche der Lufträume 
in % Gesamtfläche des Querschnitts

2. Bei der Auftrieb-Methode werden etwa 
2,5 mm lange Gewebestückchen frisch, aber 
sorgfältig von anhaftendem Wasser befreit, auf 
1 mg genau gewogen (FW = Frischgewicht in 
mg), anschließend in ein ausgewogenes, mit 
Wasser gefülltes Glasfläschchen eingeschlossen 
und gewogen (Wl). Es ist sorgfältig darauf zu 
achten, dass keine Luftbläschen eingeschlossen 
sind. Dann werden die Gewebestückchen ent
nommen und 2-mal 5 Minuten lang in Wasser 
im Vakuum infiltriert (wie bei 1.). Dann wer
den die Fläschchen wieder unter Wasser gewo
gen (W2). Die Porosität der Gewebe entspricht 
nun der Formel

Porosität _ 1 nn W 2-W 1 
in % F W -W l

Das spezifische Gewicht des Wassers wird bei 
21 °C mit 1,00 g ml-1 angenommen. Mit dieser 
Methode kann auch das spezifische Gewicht 
des infiltrierten Gewebes ermittelt werden.
3. Die frisch entnommenen Gewebestückchen 
werden von anhaftendem Wasser befreit in 
eine tarierte Gelatinekapsel eingeschlossen und 
vor und nach Infiltration im Vakuum gewo
gen; dazu bedarf es einer empfindlichen Analy
senwaage.
Für die Auftriebmethode benötigt man große 
Mengen von Material (mehr als 200 mg), 
während die Wiegemethode gleichmäßig gute, 
reproduzierbare Werte ergibt von sehr kleinen
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Gewebestücken. Wurzelscheibchen von 3 bis 
5 mg bei einer Länge von max. 5 mm sind aus
reichend. Eine geeignete Mikrowaage wird von 
Sartorius Instruments (Sartorius Micro M2P) 
geliefert.
Ein Ergebnis der neuen Untersuchungsme
thode ist unter anderem, dass die Porosität un
abhängig vom Wurzeldurchmesser ist. Die 
Aerenchym-Entwicklung in der Wurzel scheint

Abb. 1: Querschnitt durch eine frische Wurzel 
des Wasserfenchels (Oenanthe aquatica); die 
Pflanze wurde eine Woche lang in stehendem 
Wasser gehalten. Die Pfeile deuten auf die Luft
kanäle, die durch ungleich verteiltes Wachstum 
entstanden sind (schizogene oder rhexigene 
Aerenchyme). In der Mitte liegt das zentrale 
Leitbündel. Durchmesser der Wurzel 1,9 mm, 
65 mm hinter Wurzelspitze. -  Abb. 2: Quer
schnitt durch eine fünf Tage alte Adventiv- 
Wurzel, etwa 80 mm hinter der Wurzelspitze, 
der Flatterbinse (Juncus effusus) nach hydropo- 
nischer Kultur. Die Sterne deuten auf einige der 
lysigen (durch Auflösung von Zellen und Mittel
lamellen) entstandenen Luftkanäle hin. Man 
erkennt die Reste der aufgelösten Zellen. Die 
Luftkanäle werden durch radial angeordnete 
Zellreihen voneinander getrennt. In der Mitte 
liegt das zentrale Leitbündel mit Gefäßen. 
Durchmesser der Wurzel 1,4 mm. (Fotos:
G. Bögemann).

mehr vom Alter der Gewebe abzuhängen als 
vom Abstand von der Wurzelspitze.

Literaturhinweis
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Endlich- und Unendlich-Objektive 
an Mikroskopen
Vor- und Nachteile einer optischen Konzeption

Gerhard Göke

Auf Börsen, Flohmärkten und im Internet werden oft Mikroskopobjektive deutscher 
und ausländischer Hersteller mit unterschiedlichem Systemaufbau angeboten, die 
zum Teil für Mikroskope mit endlichem Strahlengang, zum Teil aber auch für Mikro
skope mit unendlichem Strahlengang bestimmt sind. Weil besonders bei den Syste
men mit unendlichem Strahlengang häufig Unsicherheiten hinsichtlich ihrer Verwend
barkeit bestehen, werden hier die Unterschiede zwischen Endlich- und Unendlich-Op- 
tik und die sich daraus ergebenden Vor- und Nachteile beschrieben. Um dem Mikro- 
skopiker einen Fehlkauf zu ersparen, werden auch die Besonderheiten der Korrektion 
solcher Systeme verständlich erklärt.

Seit Anfang der dreißiger Jahre des 20. 
Jahrhunderts gibt es neben Durchlicht- 
Mikroskopen mit Endlich-Optik die Auf- 

licht-Mikroskope mit Unendlich-Optilc. Die 
Gründe für diese Zweigleisigkeit interessierten 
damals nur den Konstrukteur und den opti
schen Rechner, weil man bei dem unendlichen 
Strahlengang der Auflicht-Mikroskope keine 
Rücksicht auf die mechanische und optische 
Tubuslänge zu nehmen brauchte. In den sechzi
ger Jahren wurden auch Durchlicht-Mikro- 
skope mit Unendlich-Objektiven auf den 
Markt gebracht. Es entstand der Eindruck, als 
eröffne die Unendlich-Optik neue Möglichkei
ten für die Korrektur optischer Systeme und die 
Konstruktion moderner Mikroskope. Es wurde 
sogar die Frage gestellt, ob Mikroskope mit 
Endlich-Optik angesichts der Vorteile der Un
endlich-Optik überhaupt noch zeitgemäß seien. 
An dieser Stelle ist zu sagen, dass alle bedeuten
den Forschungsergebnisse auf dem Gebiet der 
Mikroskopie bis zu diesem Zeitpunkt mit End
lich-Optik zustande gekommen waren. Für die 
Einführung der Unendlich-Optik bestand aus 
dieser Sicht kein zwingender Grund.

Vergrößerungsdefinition bei Endlich- und  
Unendlich-Objektiven

Ein für endliche Bildweite korrigiertes M ikro
skopobjektiv entwirft von einem Objekt, das 
heute bei den meisten Mikroskopen 45 mm un

terhalb des unteren Tubusrandes liegt (= Ab
gleichlänge der Objektive), in endlichem Ab
stand vom unteren Tubusrand ein reelles Zwi
schenbild, das mit dem Okular wie mit einer 
Lupe betrachtet wird (Abb. 1). Sein Abbil
dungsmaßstab ist nach DIN 58886 definiert als

Bildgröße(1 ) M01,j =-----5------
Objektgröße

und ist mit Objekt- und Okularmikrometern 
leicht messbar.
Früher wurde auch die Formel 

Optische Tubuslänge
(2) M 0bj = — ------------------ —

lObj

benutzt, wobei fobj der Brennweite des Objek
tivs entspricht. Als optische Tubuslänge be
zeichnet man den Abstand zwischen bildseiti
ger Brennebene und Zwischenbildebene. Sie ist 
für den Mikroskopiker nicht messbar. Deshalb 
bevorzugt man in der Praxis die Formel 1. Die 
Gesamtvergrößerung des Mikroskops wird 
meistens nach der einfachen Formel

Aufgravierte Maßstabszahl des Objektivs x 
Tubusfaktor x Okularvergrößerung

berechnet.
Ein Unendlich-Objektiv, also ein für unendliche 
Bildweite korrigiertes Objektiv, entwirft von 
dem auch hier 45 mm unter dem unteren Tubus
rand liegenden Objekt ein im Unendlichen lie-

Mikrokosmos 93, Heft 1, 2004 
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Abb. 1: Endlicher Strahlengang zwischen Objek
tiv und Okular unter Berücksichtigung der CVD- 
Korrektion. -  Abb. 2: Unendlich-Strahlengang 
zwischen Objektiv und Tubuslinse unter Berück
sichtigung der CVD-Korrektion.

gendes Zwischenbild, das nicht visuell betrachtet 
und deshalb auch nicht ausgemessen werden 
kann. Man musste deshalb die Vergrößerung der 
Unendlich-Objektive (Vobj) durch eine geeignete 
Definition festlegen. Wie bei einer nach Unend
lich abbildenden Lupe definierte man sie als Lu
penvergrößerung und bezog sich dabei auf den 
als Bezugssehweite bekannten Wert 250 mm:

(3)V obi =
250

O bj

Das im Unendlichen liegende Bild kann nicht 
mit einem Okular betrachtet werden. Für seine 
visuelle Weiterverarbeitung ist stets eine Tubus- 
linse (TL) notwendig, in deren Brennebene das 
reelle Zwischenbild entsteht (Abb. 2). Ihre Ver
größerung (VTL) für die Abbildung aus dem Un
endlichen in die endliche Zwischenbildebene 
wird nach

(4) VTL= ^
250

berechnet. In dieser Formel bedeutet fTLoo die 
Brennweite der Tubuslinse. Daraus ergibt sich 
dann als Abbildungsmaßstab Mco vom Objekt 
bis ins Zwischenbild die bekannte Formel

(5) M =0= Vobj • VTL =
250 f-

O bj

T L  oo

250
f r

O b j <

Betrachtet man das System Unendlich-Objektiv 
plus Tubuslinse in seiner Gesamtheit, so ist es 
prinzipiell von einem Endlich-Objektiv nicht 
mehr zu unterscheiden.

Funktionen von Tubuslinsen

In fast allen größeren Mikroskopen mit End
lich- oder Unendlich-Optik werden heute Tu
buslinsen eingesetzt, die folgende Funktionen 
erfüllen:
1. Für die Bildentstehung sind sie bei Unend- 

lich-Mikroskopen Voraussetzung. Gleichzei
tig werden mit ihnen die chromatischen und 
monochromatischen Fehler der Objektive 
korrigiert (Infinity Colorcorrected System
PCS]).

2. Regulierung der Tubuslänge, wenn die mecha
nische Tubuslänge des Mikroskops aus kon
struktiven Gründen von derjenigen abweicht, 
für die die Objektive berechnet wurden.

3. Einführung einer bestimmten Zwischenver- 
größerung (z. B. beim Optovar) oder konti
nuierliche Vergrößerungsänderung durch 
Vario-Tubuslinsen.

4. Herstellung eines bestimmten Korrektions
zustandes im Zwischenbild.

5. Herstellung eines Unendlich-Strahlenganges 
zwischen zwei Gliedern der Tubuslinse (z. B. 
bei Filterschiebern, Polarisations- und Inter- 
ferenz-Zwischentuben).

In vielen Fällen sind sehr komplizierte Tubus- 
linsen erforderlich, besonders dann, wenn sie 
mehrere Funktionen gleichzeitig erfüllen müs
sen (Abb. 3).

Zu r Korrektion von Bildfehlern

Die ideale Abbildung wird durch monochro
matische (wellenlängenunabhängige) und chro
matische (wellenlängenabhängige) Bildfehler 
gestört.
Die sphärische Aberration ist ein monochroma
tischer Bildfehler, der auf der optischen Achse
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A B  c

Abb. 3: Tubuslinsen. A-E Endlich-Tubuslinsen.
A einfache Negativlinse, B einfaches umgekehrtes 
Telesystem, C und D umgekehrtes Telesystem aus 
zwei dicken Kittgliedern, E Tubuslinse aus vier 
Einzellinsen, F Unendlich Tubuslinse als Telesystem 
(nach Schade und Klein, 1975).

auftritt und entsteht, wenn die Wellenflächen 
von der idealen Kugelfläche abweichen. Er 
muss bei Mikroskopobjektiven unter der Sicht
barkeitsgrenze liegen. Ein weiterer monochro
matischer Fehler ist die bekannte Bildfeldwöl
bung. Sie ist allein von der Brechkraft der Lin
sen abhängig und entspricht einer Defokussie
rung des Systems. Es können nur nacheinander 
ringförmige Bereiche des Objektfeldes scharf
gestellt werden. Beim Achromaten sind etwa 
6 5 %  des Objekfeldes im Zwischenbild plan, 
beim Semi-Planachromaten etwa 80% und 
beim Planachromaten oder Planapochromaten 
95 bis 100%. Zwei weitere monochromatische 
Bildfelder, die jedoch unter der Sichtbarkeits
grenze bleiben müssen, sind der Astigmatismus 
und das Koma. Eine genaue Beschreibung die
ser Bildfehler und ihr Nachweis kann in den 
meisten Mikroskopie-Büchern nachgelesen wer
den (z. B. Göke, 1988).

2 )

Abb. 4: Chromatische Längsabweichung (1) und 
chromatische Vergrößerungsdifferenz (2). O axia
ler Objektpunkt, B außeraxialer Objektpunkt 
(nach Göke, 1988).

Von besonderer Bedeutung sind die chromati
schen Bildfelder (Abb. 4). Sie werden durch 
zwei grundsätzlich unterschiedliche Einflüsse 
hervorgerufen. Die Brechzahl der Gläser ist ab
hängig von der Wellenlänge des Lichtes und 
zweitens sind die Beugungsscheibchen unter
schiedlich groß. Sie sind für die Wellenlänge 
656 nm 1,5-mal größer als für die Wellenlänge 
435 nm. Diese Beugung, die chromatische 
Längsabweichung, ist also ein leichter Farbfeh
ler. Ein wesentlicher chromatischer Bildfehler 
ist die chromatische Vergrößerungsdifferenz 
(CVD), die Abhängigkeit der Vergrößerung von 
der Wellenlänge. Es entstehen unterschiedlich 
große farbige Bilder. An den Kanten außeraxia
ler Objekte im Sehfeld des Mikroskops treten 
rote und blaue Farbsäume auf. Man kann die
sen Fehler nur unvollkommen im Objektiv kor
rigieren. Meistens wird er im Okular oder in 
der Tubuslinse beseitigt. Der Flussspatkristall 
(CaF2) hat eine anormale Teildispersion und ist 
deshalb geeignet, das sekundäre Spektrum zu 
verringern. Es werden aber auch Gläser mit 
anormaler Teildispersion hergestellt. Bei ihrer 
Verwendung können bis zu vier Farben den 
gleichen Bildort haben. Ernst Abbe hat diese 
Objektive Apochromate genannt.
Objektive werden nach der Bildfehlerkorrek
tion klassifiziert. Die chromatischen Eigen
schaften werden vom Dispersionsverhalten der 
verwendeten Gläser bestimmt. Bei den Achro
maten und Planachromaten ist die chromati
sche Längsaberration im roten und blauen Be
reich beträchtlich. Hier können grundsätzlich 
nur zwei Farben gleichen Fokus haben. Der 
chromatische Restfehler wird als sekundäres 
Spektrum bezeichnet. Im mikroskopischen Bild 
haben kontrastreiche Stellen einen mehr oder
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weniger lindgrünen und purpurfarbenen Saum. 
Auf einige Besonderheiten sei noch hingewiesen: 
Flussspat hat zwar günstige Eigenschaften für 
die Verminderung des sekundären Spektrums, 
aber dieses Material ist nicht spannungsfrei und 
mit Eigenfluoreszenz behaftet. Das schränkt die 
Verwendung in der Polarisations-, Interferenz- 
und Fluoreszenzmikroskopie ein. Bei Verwen
dung der oben genannten Spezialgläser kann 
dieser Nachteil ausgeschaltet werden. Für kon
ventionelle Objektive werden (oder wurden) 
verschiedene Schwerflinte verwendet. Fast alle 
haben eine eingeschränkte Durchlässigkeit bei 
365 nm und eine hohe Eigenfluoreszenz. Durch 
den Einsatz von Sondergläsern kann dieser ne
gative Effekt ausgeschaltet werden.
Objektive mit kurzer Brennweite und hoher 
Vergrößerung haben normalerweise einen 
großen Wert der chromatischen Vergrößerungs
differenz (CVD). Objektive mit langer Brenn
weite und schwacher Vergrößerung neigen zur 
kleinen CVD. Man hat früher für beide Grup
pen unterschiedliche Kompensationsokulare 
verwendet. Wenn man jedoch allen Objektiven 
die gleiche CVD gibt, genügen Okulare mit ein
heitlicher CVD den Anforderungen (Abb. 1).

Korrektion von Unendlich-Objektiven

Bei gleichem Abbildungsmaßstab bis ins Zwi
schenbild gilt

( 6 ) ^ -
fo b j=o

Bei gleicher Objektivvergrößerung muss wegen 
des Tubusfaktor 1,0 x fXL = 250 mm sein:

Und daraus folgt

( ^ )  ^Obj °° Ä  1?-^  ^Obj endl

Ein Unendlich-Objektiv besitzt also bei gleicher 
Vergrößerung etwa die l,5fache Brennweite ei
nes Endlich-Objektives. Einige Hersteller ha
ben es schon auf mehr als die doppelte Brenn
weite gebracht. Ich vermute, dass der Grund 
für die erste Einführung von Unendlich-Objek
tiven die Gewinnung eines größeren Arbeitsab
standes durch längere Brennweite war. Wenn

man jedoch neben gleicher Vergrößerung auch 
noch die gleiche Apertur fordert, so ist eine 
l,5fache Vergrößerung der Linsendurchmesser 
erforderlich. Das zieht eine entsprechende Ver
größerung der freien Durchgänge im Tubus 
nach sich. In Japan werden Unendlich-Objek
tive hergestellt, die bei hoher Vergrößerung ei
nen großen Arbeitsabstand haben. Das wird 
mit einer geringeren numerischen Apertur er
kauft. Gleicher optischer Korrektions- und Lin
senaufwand ist nur zu erreichen, wenn die Un- 
endlich-Objektive bei gleicher Apertur wie die 
Endlich-Objektive eine etwa l,5fache höhere 
Vergrößerung erhalten.
Die Möglichkeit der höheren Vergrößerung wie 
160x ist bei Unendlich-Optik leichter herzustel
len als bei Endlich-Optik, andererseits entste
hen große Schwierigkeiten bei schwachen Ob
jektivvergrößerungen, die in allen Objektivse
rien benötigt werden. Schließlich lassen sich 
alle diese Schwierigkeiten ausräumen. Die 
Frage ist nur, zu welchem Preis. Aus diesen 
Ausführungen geht hervor, dass die Herstellung 
von Unendlich-Objektiven wesentlich teurer ist 
als die von Endlich-Objektiven.

Eigenschaften und Vorteile des Unendlich- 
Strahlenganges

Der unbestrittene Vorteil des Unendlich-Strah- 
lenganges zwischen Objektiv und Tubuslinse 
(Abb. 5) ist die Möglichkeit von Eingriffen, die 
beim Endlich-Strahlengang zu Störungen führen 
würde. Hierzu einige Beispiele:
Bei Auflichtmikroskopen wird die Beleuchtung 
über eine oberhalb des Objektivs unter 45 Grad 
zur optischen Achse angeordneten Strahlentei
lerplatte eingespiegelt. Im endlichen Strahlen
gang erzeugt diese Platte nicht nur einen Bild
versatz, sondern im gesamten Sehfeld Astigma
tismus. Im unendlichen Strahlengang kommt es 
hingegen nur zu einem seitlichen Versatz des 
Pupillenstrahlenganges, der keinen störenden 
Einfluss hat. Bei der Unterbringung der Module 
für die Auflicht-Fluoreszenzmikroskopie ist das 
von großem Vorteil.
Man kann im Unendlich-Strahlengang zwi
schen Objektiv und Tubuslinse planparallele 
Platten (Filter, Kompensatoren, Strahlenteiler) 
einführen, ohne dass dadurch die Tubuslänge 
verändert wird. Im Endlich-Strahlengang ver
ändert jede eingeführte Platte die optische Tu
buslänge und führt zu einem Fehler in der Ab-

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



Endlich- und Unendlich-Objektive an Mikroskopen 41

Stimmung der Objektive am Revolver, der sich 
bei schwächeren Vergrößerungen stark aus
wirkt.
Weit verbreitet ist die Meinung, das Lichtbün
del hinter dem Unendlich-Objektiv pflanze sich 
achsenparallel mit konstantem Durchmesser 
fort. Das gilt jedoch nur für einen auf der opti
schen Achse liegenden Objektpunkt. Das mik
roskopische Präparat ist aber ein in der Objekt
ebene ausgedehntes Objekt. Jeder Objektpunkt 
wird zwar als ein in sich paralleles Bündel nach 
Unendlich abgebildet, doch verläuft dieses Bün
del in einem bestimmten Winkel zur optischen 
Achse. Wegen dieser Divergenz des Gesamt
strahlenbündels hinter dem Objektiv muss sich 
der Sitz der Tubuslinse nach dem im nachfol
genden Strahlengang vorhandenen Tubus
durchmesser richten, weil sonst eine uner
wünschte Vignettierung auftreten würde. Die 
Tubuslinse kann also nicht an beliebiger Stelle 
hinter dem Objektiv angebracht werden und 
somit der Unendlich-Strahlenraum nicht belie
big groß sein.
Die genannten Vorteile des Unendlich-Strahlen- 
ganges können auch bei Mikroskopen mit end
lichem Strahlengang realisiert werden. Man 
benötigt lediglich einen Zwischentubus, zwi
schen dessen Telanlinsen paralleler Strahlen
gang besteht. Hier können die zusätzlichen op
tischen Bauteile untergebracht werden. Bei
spiele hierfür sind die als Zwischentubus ausge
führten Filterschieber, die Polarisationszwi- 
schentuben, die Analysator, Kompensator und 
Amici-Bertrandlinse enthalten und einige Verti- 
kal-Illuminatoren, bei denen sich der Strahlen
teiler im Unendlich-Strahlengang befindet. Ein 
besonders dicker Zwischentubus, in dem der 
Abstand zwischen den beiden Telanlinsen circa 
80 mm beträgt, ist der Interferenz-Zwischentu- 
bus des Polarisations-Interferenzmikroskops 
nach Pluta. Es wird behauptet, dass die beim 
Endlich-Mikroskop erforderlichen zusätzlichen 
Linsen zu Licht- und Kontrastverlusten führen 
würden. Das sollte jedoch bei der heutigen 
Glastechnologie und Oberflächenvergütung 
kein Problem sein.

Nachteile der M ikroskope mit 
Unendlich-Optik

Aus den oben beschriebenen Gründen muss bei 
der Unendlich-Optik ein hoher Korrektionsauf
wand bezahlt werden. Deshalb fand man sie

Abb. 5: Eingriffe in den Unendlich-Strahlenraum 
(R) zwischen Objektiv (Ob) und Tubuslinse (TL).
Kd Kondensor, P Präparat, Ze Zwischenbildebene, 
Ok Okular, A Auge, 1 Prisma für DIK, 2 Kompen
sator, 3 Vergrößerungswechsler oder Strahlentei
ler, 4 Amici-Bertrandlinse oder Analysator (nach 
Göke, 1988).

bisher nur bei den Forschungsmikroskopen der 
höchsten Preisklasse. Neuerdings wird sie, 
wenn auch im Vergleich zur Endlich-Optik 
nicht preiswert, an kleineren Labormikrosko
pen verwendet. Viele der nach dem Baukasten
prinzip konstruierten Durchlichtmikroskope 
mit Auflichteinrichtungen sind auch heute noch 
mit Endlich-Objektiven ausgerüstet.
Ein weiterer Nachteil der Unendlich-Mikro- 
skope ist die Tatsache, dass die Objektive in der 
Regel trotz gleicher Abgleichlängen (45 mm) 
nicht an fremden Unendlich-Mikroskopen ver
wendet werden können. Wie bereits erklärt 
wurde, bildet die Tubuslinse mit dem eigentli
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chen Objektiv hinsichtlich der Korrektion eine 
optische Einheit, die nicht zerrissen werden 
darf. Die Eclipse-Objektive von Nikon würden 
schon wegen der größeren Abgleichlänge nir
gendwo anders passen. Endlich-Objektive sind 
in dieser Hinsicht kompatibel, sofern sie der 
gleichen Norm entsprechen (DIN 58887, TGL 
33750/4 u. a.). Auch wegen der unterschiedli
chen Anschraubgewinde bestehen hier Pro
bleme. Endlich-Objektive haben allgemein das 
englische Gewinde 0,8" x 1/36". Bei Unendlich- 
Objektiven kann das nicht genauso sein, weil 
sie oft größere Durchmesser verlangen. Ver
wendet wurden bisher die Gewinde M 19 x 0,75; 
M 25 x 0,75 oder M 30 x 0,75.
Es gibt weitere Möglichkeiten eines Eingriffes 
in den Strahlengang, von denen früher Ge
brauch gemacht wurde: In der Zwischenbild
ebene können bekanntlich Strichplatten ange
bracht werden, die sich dem Bild des Objektes 
überlagern, beispielsweise durch Einbau der 
Strichplatte in ein Okular. In der hinteren 
Brennebene des Objektivs können Phasenring
platten und Woliastonprismen eingebaut wer

den. Das ist bei beiden Systemen möglich. Wird 
das Zwischenbild nicht auf direktem Wege ins 
Okular abgebildet, sondern wird mittels eines 
bildumkehrenden Tubuslinsensystems eine 
Zwischenabbildung realisiert, so entsteht zwi
schen Objektiv und Okular je ein weiteres reel
les Zwischenbild von Bild- und Pupillenebene. 
In diesen Ebenen können dann die oben er
wähnten Eingriffe vorgenommen werden. Sie 
sind jedoch prinzipiell bei beiden Optiksyste
men möglich.
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Das ist gutes Timing: Passend 
zum ersten Beitrag unserer neuen 
Rubrik Mikro-Kids erscheint auf 
dem Buchmarkt das oben ge
nannte Werk, das speziell für 
Kinder zusammengestellt wurde. 
Das, was Oliver Meckes und N i
cole Ottawa bereits vor Jahres
frist mit ihrem erfolgreichen -  
ebenfalls bei GEO erschienenen -  
Buch Die fantastische Welt des 
Unsichtbaren auf über 200 Seiten 
für Erwachsene zusammengestellt 
haben, wird nun auf 80 Seiten für 
Kinder aufbereitet, wobei die 
gleichen außergewöhnlich hohen 
Fertigungsstandards eingehalten 
werden. Die Abbildungen wur
den hier und da behutsam modi
fiziert, indem sie beispielsweise 
durch erklärende Zusatzfotos 
eine didaktische Hilfe erhielten, 
und der Text spricht das kind
liche Verständnis an. Der Inhalt

wird aufgegliedert in Tiere, Pflan
zen, Mikroorganismen, Technik 
und Mensch.
Insgesamt liegt ein qualitativ sehr 
anspruchsvolles und gleichzeitig 
durchaus kostengünstiges Bilder
buch im besten Sinne vor, das si
cherlich solchen Kindern den 
Blick weiten wird, die sich für die 
mikroskopische Dimension inter
essieren. Schade, dass Weihnach
ten als ein Anlass zum Verschen
ken schöner Dinge gerade wieder 
der Vergangenheit angehört.
Aber es gibt ja im Laufe des Jah
res noch genügend andere An
lässe, zu denen über passende Ge
schenke nachgedacht werden 
muss. Dieses neue GEO-lino- 
Buch sollte dabei unbedingt in 
die Überlegungen einbezogen 
werden.

Klaus Hausmann, Berlin
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Was kommt hinten heraus? 
Teil 2: M ikroskopische Beobachtungen 
am Kot und Harn von Vögeln
Eberhard Schnepf

Die Ausscheidungen von Vögeln bestehen aus dem dunkel gefärbten Kot, der aus 
dem Darm stammt, und der aus mehr oder weniger verdauten Nahrungsresten be
steht, sowie den meist weißlichen, breiigen Nierenexkreten, dem Harn. Er besteht bei 
Vögeln überwiegend aus Harnsäure. In der Kloake wird Wasser resorbiert und die 
Harnsäure kristallisiert aus. Besonders die Harnsäure-Kristalle sind reizvolle Objekte 
für den Mikroskopiker.

I n diesem Bericht werden sowohl die dun
klen Bestandteile des Vogelkots als auch 
die weißen Harnsäureanteile mikroskopisch 

vorgestellt.

Dunkler Kot

Eine mikroskopische Analyse von Vogelkot 
zeigt, dass Chitin (von Insekten) und Zellulose

Abb. 1-4: Kot eines Schwanes. Differential-Interferenz-Kontrast (DIK), 290 x. -  Abb. 1: Teil eines Gras
blattes mit den typischen Stomata. -  Abb. 2: Epidermis eines Dikotylen-Blattes. Rest von Cytoplasma in 
den Schließzellen und in zwei Epidermiszellen. -  Abb. 3: Blattrand mit Haaren. Parenchymzellen mit 
Resten von Cytoplasma. -  Abb. 4: Blattstück mit Leitbündel, das von einer Zellreihe mit Calciumoxalat- 
Kristallen begleitet wird.

Mikrokosmos 93, Heft 1, 2004 
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(von Pflanzen) nicht oder nur sehr schlecht ver
daut wird. Besonders die dicken Zellwände der 
Schalen von Samen und Früchten werden kaum 
angegriffen. Auch symbiontische Darmbakte
rien helfen da nur wenig (Duke, 1986). Das er
laubt in vielen Fällen aus dem Kot zu identifi
zieren, was der Vogel gefressen hat. Die Abbil
dungen 1-4 stammen aus dem Kot eines 
Schwanes. An den charakteristischen Spaltöff

nungen in Abbildung 1 erkennt man klar, dass 
es sich um den Teil eines Grasblattes handelt. 
Abbildung 2 zeigt die Epidermis einer dikoty- 
len Pflanze mit ihren Schließzellen, in denen 
noch nicht verdaute Reste des Cytoplasmas zu 
erkennen sind, ebenso wie in zwei Epidermis- 
zellen. Der Verband der Epidermiszellen hält 
immer recht fest zusammen, wohl auch wegen 
der nicht verdaulichen Cuticula. Besonders sta

Abb. 5-10: Polarisationsmikroskopie. -  Abb. 5: Zu Kugeln aggregierte Kristalle aus dem Harn eines 
Sperlings. 720 x. -  Abb. 6: Kristalle aus dem Harn eines Hausrotschwanz: Aggregierte Kriställchen 
und ein Nadelbüschel. 290x. -  Abb. 7: Schiffchenförmige Kristallplättchen aus dem Harn eines Haus
rotschwanz. 720x. -  Abb. 8: Elliptische Kristallplättchen aus dem Harn eines Sperlings. 290x. -  
Abb. 9: Rhombische Kristallplättchen aus dem Harn eines Sperlings. 290 x. -  Abb. 10: Sechseckige 
Kristallplättchen aus dem Harn eines Sperlings. 290x.
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bil sind die Blattränder (Abb. 3). Auch hier ist 
der Zellinhalt nur teilweise verdaut und resor
biert. Schwäne scheinen schlechte Futterver
werter zu sein. Die Caciumoxalat-Kristalle, die 
in Abbildung 4 ein Leitbündel begleiten, sind 
gleichfalls nicht aufgelöst.

Ham

Entsprechend der unterschiedlichen Ernährung 
der Vögel ist ihr Kot sehr verschieden. Die Nie- 
renexkrete sind hingegen eigentlich immer sehr 
ähnlich. Die Harnsäure, die die Hauptmasse des 
Harnes ausmacht (60-80% ; Sturkie, 1986) bil
det einen weißlichen Brei, der sich teilweise mit 
Kot vermischt und aus verschiedenen Kristallen 
besteht. Dabei waren bei den von mir unter
suchten Proben von Schwan, Hausrotschwanz, 
Taube und (vermutlich) Sperling die Kristalle in 
einem Kothäufchen oft unterschiedlicher als die 
zwischen den einzelnen Vogelarten.
Am häufigsten waren kugelige Aggregate von 
kleinen Kristallen, die beim Sperling 1-4 pm im

Abb. 11-14. Sich auflösende Kristallplättchen aus 
pie. 720x.

Durchmesser groß waren (Abb. 5) und beim 
Druck auf das Deckglas in Kristallsand zerfie
len. Beim Hausrotschwanz bildete der Kristall
sand unregelmäßige Klumpen (Abb. 6). Außer
dem gab es hier dreidimensional-sternförmige 
Kristalle, die aus Nadelbüscheln bestanden.
In manchen der besagten Häufchen nahmen ver
schieden geformte dünne Kristallplättchen 
größere Bereiche ein, in denen die Aggregate aus 
Kristallsand weitgehend fehlten. Diese Plättchen 
waren schiffchenförmig (Abb. 7: Hausrot
schwanz), elliptisch (Fig. 8: Sperling), rhom
bisch (Fig. 9: Sperling), sechseckig (Fig. 10: 
Sperling), konnten aber auch fast quadratisch 
sein. Daneben gab es verschiedene Zwischenfor
men. Diese Kristallplättchen sind ästhetisch be
sonders reizvoll, wenn man sie im Polarisations
mikroskop betrachtet.
Harnsäure ist schlecht wasserlöslich. Nur wenn 
diese Plättchen lange im Wasser liegen, lösen sie 
sich langsam auf. Dabei beginnt die Auflösung 
in Inneren (Abb. 11-13: Sperling), wobei 
schließlich nur der Rand übrig bleibt (Abb. 14: 
Sperling).

Harn eines Sperlings. Polarisationsmikrosko-
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Parasiten

Im Vogelkot gibt es bisweilen auch Gebilde, die 
da eigentlich nicht hineingehören, sondern die 
Folge eines Parasitenbefalls sind. Abbildung 18 
zeigt aus dem Sperlingskot eine Oocyste mit je 
zwei Sporocysten und eine isolierte Sporocyste 
von einer den Protozoen zugehörenden Cocci- 
die (Apicomplexa), vielleicht von einer Iso
spora. Diese Parasiten sind sehr wirtsspezifisch. 
Sie befallen vorzugsweise Zellen des Darm
epithels.

Abb. 15-17. Die Hülle um den 
Kot. -  Abb. 15: Kot eines 
Schwanes, fokussiert auf die 
Haut. DIK. 290x. -  Abb. 16: 
Kot eines Schwanes, fokussiert 
auf die an der Hülle sitzenden 
Kristalle. Polarisationsmikro
skopie. 2 9 0 x .-A b b . 17: Ein
getrocknete und bei Eintrock
nen zerrissene Hülle von Kot ei
nes Sperlings. DIK. 290 x.

Abb. 18: Oocysten und 
Sporocyste einer Coccidie aus 
dem Kot eines Sperlinqs.
370 x.

Die Hülle

In der Kloake werden Kot und Urin von einer 
schleimigen Hülle umschlossen, welche die re
sultierenden Würstchen formend umgibt. Bei 
den Nestlingen von Sperlingsvögeln ist sie so 
fest, dass die Elterntiere die Kotpaketchen 
leicht als Ganzes aus dem Nest tragen können: 
Nesthygiene. Fetzen dieser Hülle vom frischen 
Kot eines Schwanes sind in den Abbildungen 
15 und 16 gezeigt. Sie trägt hier auf der Ober
fläche sehr dünne, stäbchenförmige Strukturen 
und dickere, kommaförmige Gebilde und ist 
fest verbunden mit spindelförmigen Büscheln 
aus Kristallnadeln, die im Schwanenkot nur 
hier vorzukommen scheinen. Beim Eintrocknen 
auf dem Objektträger zerreißt die Hülle, wie 
Abbildung 17 (Sperling) zeigt. Auch hier haften 
Büschel von Kristallnadeln fest an der Hülle. In 
anderen Fällen sind es unregelmäßige Kristall
aggregate.
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Licht im Innern von Pflanzen
Licht ist der wichtigste Faktor für Wachstum 
und Entwicklung der grünen Pflanzen (Photo
synthese und Photomorphogenese). Die Kennt
nis der optischen Eigenschaften von Pflanzen
geweben ist daher von großer Bedeutung für 
das Verständnis der Beziehungen zwischen 
dem internen Lichtklima und den durch Licht 
regulierten Stoffwechselprozessen im Innern 
von Zellen. Umso merkwürdiger ist es, dass 
unsere Kenntnis des inneren Lichtklimas der 
Pflanzen fast ausschließlich beschränkt ist auf 
das Blatt und Pflanzenkeimlinge. Dabei wird 
das einfallende Licht durch die Epidermiszellen 
fokussiert und an die Orte der Lichtwirkung 
geleitet. Pflanzen haben aber nicht nur Blätter, 
sondern drei verschiedene Gewebesysteme: 
Das Hautgewebe (Epidermis, Hypodermis, Pe- 
riderm usw.), das Grundgewebe (Parenchym, 
Chlorenchym) und das Leitgewebe (Gefäßbün
del, mechanische Gewebe usw.). Der größte 
Teil der verholzten, höheren Pflanzen besteht 
aus Gefäßsystemen, die Stamm, Stängel und 
Wurzel bilden.
Wir wissen, dass diese Leitgewebe dem Was
ser- und Stofftransport sowie der mechani
schen Festigkeit dienen. Das innere Lichtklima 
dieser Gewebe des Stängels ist aber praktisch 
unbekannt. So ist es dann auch erfreulich, dass 
eine japanische Gruppe sich der Untersuchung 
der Lichtleitung in Stängel- und Wurzelgewe
ben gewidmet hat. Dazu wurde eine relativ 
einfache Versuchsanordnung (Abb. 1) ent
wickelt, die es gestattet, die Lichtleitung in den 
axialen Teilen des holzigen Pflanzenkörpers zu 
untersuchen.
Dazu wird ein umgekehrtes Mikroskop in ei
nen lichtdichten, schwarzen Kasten eingebaut. 
Auf dem Okular ist eine Videokamera ange
bracht, welche die Bilder über einen Bildwand
ler in dem Computer auf den Bildschirm proji

Sturkie, P. D.: Kidneys, extrarenal salt excretion, and 
urine. In: Sturkie, P. D.: Avian physiology, 4th edi- 
tion, pp. 359-382. Springer Verlag, New York 
1986.

Verfasser: Prof. Dr. Eberhard Schnepf, Dürerweg 11, 
D-69168 Wiesloch

ziert. Das zu untersuchende, etwa 10 cm lange 
Teil von Wurzel oder Stängel wird durch eine 
Bohrung des aus Sperrholz, Pappe oder Blech 
gefertigten, lichtdichten Kasten eingeführt. 
Das Objektiv des Mikroskopes kann nun auf 
die untere Schnittfläche des Pflanzenteiles ge
richtet werden. Durch Verschieben werden die 
verschiedenen Teile des Querschnittes unter
sucht und ausgemessen. Das Licht der Halo
gen-Mikroskopierlampe wird in etwa 2 -4  cm 
Abstand von der unteren Schnittfläche, aber 
außerhalb des Kastens an die Außenseite des 
zu untersuchenden Pflanzenteils herangeführt. 
Dabei kann die schlitzförmige Lichtquelle 
horizontal, also im Winkel von 90 Grad an die 
Oberfläche, oder aber im Winkel von 30 oder 
60 Grad zur Achse herangeführt werden. Das 
Licht tritt an der unteren Schnittfläche des 
zylindrischen Stängel- oder Wurzelstückes aus; 
es trifft in dem dunklen Kasten auf das Objek
tiv und wird mit einer im fernen Infrarot emp
findlichen Kamera aufgefangen. Die Videosig
nale werden im Bildprozessor verarbeitet und 
auf dem Bildschirm des PC sichtbar gemacht. 
So können die Unterschiede der Lichtleitung in 
den verschiedenen Geweben und Zelltypen in
nerhalb der Gefäßbündel ermittelt werden. Die 
Lichtintensität wird in Wm-2 mit Hilfe einer 
Photozelle gemessen, die an Stelle der Mikros
koplinsen eingeschaltet wird. Die spektrale 
Zusammensetzung des austretenden Lichtes 
kann auch mit Hilfe eines photonischen Multi- 
Channel-Analysers gefunden werden.
Die Ergebnisse dieser Untersuchung sind auf
schlussreich: Die Gefäßbündel in allen unter
suchten Stängeln und Wurzeln (z. B. von 
Ginkgo biloba, Pinus densiflora, Abies firma, 
Cbamaecyparis obtusa, Metasequoia glypto- 
stroboides, Acer, Ilex, Fagus, Salix, Rhododen
dron, Quercus, Camellia, u. a.) sind in der
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Abb. 1: Schematische Darstellung der Versuchs
anordnung zur Messung des Lichtdurchganges in 
einem Pflanzenstängel. In einem schwarzen, licht
dichten Kasten (SK) befindet sich ein umgekehrtes 
Mikroskop (M) mit einer Videokamera (K). Das 
Objektiv des Mikroskopes (O) ist auf die untere 
Schnittfläche des Wurzel- oder Stängelstückes 
(WS) gerichtet; dieses ist durch eine Bohrung, die 
mit schwarzem Wachs abgedichtet ist, vertikal in 
den lichtdichten Kasten gerichtet. Mit Hilfe der Vi
deokamera auf dem Mikroskop werden die Bilder 
über einen Bildwandler (BW) zum Computer mit 
Bildschirm (Pc) geleitet. LQ Lichtquelle, SL spaltför
mige Lampe (nach Sun et al., 2003).

Lage, Licht axial zu leiten. Die verschiedenen 
Zelltypen besitzen eine unterschiedliche Effizi
enz für die axiale Lichtleitung. Bei allen unter
suchten Pflanzenarten war die Lichtleitung in 
den Gefäßbündeln am effizientesten. Das Licht 
wird hauptsächlich durch die Zelllumina in den 
Gefäßen geleitet, weniger in den Zellwänden. 
Die Intensität des in Wurzel und Stängeln gelei
teten Lichtes ist unabhängig vom Durchmesser 
der Gefäße. Die Lichtleitung wird sowohl in 
Xylem- als auch in Phloemfasern beobachtet, 
wobei die Intensität in den Phloemfasern deut
lich intensiver war, speziell in den jungen 
Sprossachsen. In den Xylemfasern war die 
Lichtleitung im Sommer- und Herbstholz bes
ser als im Frühjahrsholz. Siebröhren und be
gleitende Zellen leiten weder im Stängel noch 
in der Wurzel in wesentlichem Umfang das 
Licht. Im Allgemeinen wird das sichtbare und 
das ultraviolette Licht in Gefäßen schlechter 
geleitet; vorwiegend scheint Rotlicht zwischen 
720 und 910 nm Wellenlänge in den Gefäßen 
geleitet zu werden.

Die in der Längsachse gestreckten Strukturen 
der einzelnen Holzfasern und Tracheiden er
leichtern die Lichtleitung über größere Distan
zen. Ihre Verbindungen an den Zellenden schei
nen den Lichtübergang von einer Faser zur an
deren zu ermöglichen. Parenchymzellen, Sieb
röhren und Geleitzellen in den Gefäßen sind 
nicht an der axialen Lichtleitung beteiligt. In 
den Stängeln und Wurzeln von verholzten 
Pflanzen kann also seitlich einfallendes Licht in 
das Innere eindringen und weitergeleitet wer
den. Licht, das in die Gefäßlumina unter be
stimmtem Winkel einfällt, kann in den Bündeln 
durch Reflektion zwischen den lateralen Wän
den ebenfalls weitergeleitet werden. Hingegen 
wird Licht, das durch Parenchymzellen einfällt, 
wegen der vielfältigen inneren Reflexion und 
Refraktion nicht effizient weitergeleitet. Je 
mehr der Lichteinfall parallel zur Stängelachse 
stattfindet, umso mehr Licht wird in den Ge
fäßen weitergeleitet.
Aus der Studie ergibt sich, dass im Innern von 
Stängeln und Wurzeln unter natürlichen Be
leuchtungsbedingungen die lebenden Zellen ge
wissermaßen in fernem Infrarot-Licht gebadet 
werden, das wie in Analogie zu Glasfaserka
beln geleitet wird. So kann das Licht im Innern 
der Pflanzen gewisse vom Phytochrom abhän
gige Prozesse antreiben.
Die Untersuchung der Lichtleitung von nicht 
verholzten, krautigen Pflanzen dürfte weitere, 
interessante Ergebnisse liefern.
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Ankündigung des 2. Internationalen Mikroskopiker- 
Pfingsttreffens der Mikroskopischen Gesellschaft Wien 
vom 28. bis 31. Mai 2004

Zeit: 28. bis 31. Mai 2004
Ort: Saal des Hotel-Cafes Waitz, Haupt

platz 9, A-2442 / Unter-Waltersdorf, 
Niederösterreich,
Tel.: 0043-(0)22 54/724 05,
Fax: 0043-(0)2254/744 65 

Veranstalter: Mikroskopische Gesellschaft Wien
Anmeldung: Anmeldeformulare und eine Beschrei

bung der Fahrtroute erhalten Sie bei 
Peter Pavlicelc, Zollernsperggasse 
8/2/11 A-l 150 Wien,
Tel./Fax: 00 43-(0)l / 952 87 74 oder 
bei Herbert Palme, Reisenberger
straße 1, A-2440 Neu Reisenberg, 
Tel.: 0043-(0)22 3 4 /7 3  479, 
e-mail: h.palme@utanet.at. 

Spesenbeitrag: 70,00 Euro. Bitte überweisen Sie den 
Betrag auf das Bankkonto 
03110806271 bei der BAWAG, Bank
leitzahl 14000, lautend auf Peter Pav- 
licek und geben Sie bei Überweisun
gen aus dem europäischen Ausland 
den IBAN AT591400003110806271 
und den BIC BAWAATWW bekannt.

Die Teilnehmer erhalten vom Veranstalter drei Frak
tionen gewaschenes und gesiebtes Originalmaterial 
vom Locus Typicus, Nußdorf, eine eluxierte Auslese
garnitur für Mikropaläontologisches Material, eine 
polierte Mikrofossilien beinhaltende Platte des Am- 
phisteginenkalkes vom Nußberg, alle für die Präpa
ration nötigen Utensilien wie Frankezellen, Objekt
träger, Deckgläser, Schleifmittel, Einbettmittel und 
aufgekittetes, bereits dünn geschnittenes Gestein von 
Klein St. Paul sowie ein ausführliches, 126 Seiten 
umfassendes Skriptum. Auch sind die notwendigen 
Binokulare, welche von der Firma Zeiss zur Verfü
gung gestellt werden, in ausreichender Anzahl vor
handen. Es wird lediglich gebeten, eine feine Pin
zette, eine Präpariernadel sowie einen Transport
behälter für die Präparate mitzubringen.
Bitte leichten Regenschutz oder Regenschirm für 
etwaiges Schlechtwetter mitbringen. Leichte Wan
derschuhe reichen für die Exkursionen völlig aus. Es 
wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Teil
nahme an der Veranstaltung und den Exkursionen 
auf eigene Gefahr und eigenes Risiko stattfindet.

Program m ablauf

Freitag, den 28.05.2004
ab 17 Uhr: Ankunft der ersten Teilnehmer
Teilnehmer, welche am Samstag, den 29. Mai, anrei- 
sen, sollten bis 9:00 Uhr eintreffen, um an der Ex
kursion, welche um 9:30 Uhr beginnt, teilnehmen zu 
können.

Samstag, den 29.05.2004
09:00 Uhr: Begrüßung der Teilnehmer
09:30 Uhr: Abfahrt zur klassischen Foraminife

renfundstelle Wien-Nußberg. Es wird 
gebeten, Fahrgemeinschaften zu bil
den, da bei der Fundstelle nur be
grenzt Parkplätze zur Verfügung ste
hen.

14:00 Uhr: Mittagessen
15:00 Uhr: Betrachten und Auslesen von Forami

niferen des Badenien von Nussdorf
18:00 Uhr: Vortrag Die Foraminiferen von Peter

Pavlicek
19:00 Uhr: Abendessen und gemütliches Beisam

mensein

Sonntag, den 30.05.2004
9:00 Uhr: Abfahrt zum Leithagebirge, Fund

stelle Lithothamnienkalk und Fisch
zähne. Es wird wieder gebeten, Fahr
gemeinschaften zu bilden.

12:00 Uhr: Mittagessen
14:00 Uhr: Anfertigen eines Dünnschliffes von

Alveolinenkalk aus Klein St. Paul
18:00 Uhr: Vortrag Die Nanofossilien von Fritz

Posch
19:00 Uhr: Abendessen und gemütliches Beisam-

Montag, den 31.05.2004
09:00 Uhr: Anfertigung von Präparaten mit Nano-

fossiliemnaterial aus Rohrbach/Bgld. 
12:00 Uhr: Abbau der Geräte und Verabschie

dung der Teilnehmer

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

mailto:h.palme@utanet.at


50 Nachrichten

72. Mikroskopier-Treffen auf dem Wohldenberg

Die Einzelheiten in Kürze:
Wann: 26. 04. 2004, 12.00 Uhr bis 02. 05. 2004, 

11.00 Uhr.
Wo: Haus Wohldenberg, D-31188 Holle, Auto

bahn A7 Ausfahrt Derneburg > Holle > Sil
lium > Wohldenberg. Die nächste Bahn
station ist Derneburg, von dort mit Taxi (ca. 
5 km).

Eine verbindliche Anmeldung sollte spätestens bis 
Anfang März 2003 unbedingt schriftlich erfolgen 
bei: Karl Brügmann, Woltmannweg 3, D-30559 
Hannover, Tel.: 05 11/81 33 33.
Da die Teilnehmerzahl auf maximal 25 begrenzt ist, 
sollten die Anmeldungen möglichst frühzeitig vorge
nommen werden.

Wie immer, ist diese Veranstaltung besonders für 
histologisch interessierte Mikroskopiker geeignet, 
da ihr Schwerpunkt auf der Herstellung von histolo
gischen Präparaten liegt. Hierbei verarbeitet jeder 
Teilnehmer etwa 25 Mikrotomschnitte von botani
schen und tierischen/menschlichen Geweben zu 
wertvollen Dauerpräparaten, wobei verschiedene

Mehrfachfärbungen zur Anwendung kommen. Die 
Vorbereitungsarbeiten zur Herstellung von Paraffin
blöcken werden ausführlich erklärt und das an
schließende Schneiden mit Schlitten- und Rotations
mikrotom wird ebenfalls vorgeführt und kann von 
den Teilnehmern selbst ausgiebig geübt werden. 
Über eine Videoanlage am Mikroskop können die 
hergestellten Präparate gemeinsam diskutiert und 
beurteilt werden.
Zum festen Bestandteil des Programms gehört auch 
das Herstellen eines schönen Gesteinsdünnschliffs. 
In diesem Jahr wird der komplette Werdegang eines 
Dünnschliffs vom Steinrohling bis zum fertigen 
Präparat vor Ort demonstriert.
Eine fachbezogene Besichtigungsfahrt führt zu einer 
Institution, die eine enge Beziehung zur Mikroskopie 
hat. Das genaue Ziel wird später bekannt gegeben. 
Die Abende werden mit Diavorträgen, Diskussionen 
oder weiteren praktischen Arbeiten ausgefüllt. Fer
ner besteht die Möglichkeit, an einem Abend mik
roskopische Geräte und Zubehörteile zu tauschen. 
Ein eigenes Mikroskop ist möglichst mitzubringen.

Karl Brügmann, Hannover

Herbst 2003: Robin Wacker wieder in Berlin

Nun ist es wirklich Tradition: Im Spätherbst kommt 
Robin Wacker vom südlichen Güntersloh nach Ber
lin, um mit den Berliner Mikroskopikern, den BMG- 
lern, ein histologisches Wochenende zu verbringen. 
Wiederum wurden vorzüglich vorbereitete histologi
sche Blöcke mitgebracht, an denen die BMG-ler ihr 
Fertigkeiten im Mikrotomieren beweisen konnten 
(Abb. 1). Es wurden verschiedenste Präparate aus 
dem botanischen wie zoologischen Bereich bearbei
tet. Neben konventionellen Färbungen wurden auch 
speziellere Verfahren, die nicht unbedingt zum Ba
sisrepertoire des Hobby-Mikroskopikers gehören, 
die sich aber für verschiedenste Fragestellungen als 
besonders nützlich herausgestellt hatten, erprobt. 
Was im letzten Jahr bereits bemerkenswert war, 
konnte auch in diesem Jahr mehr als bestätigt wer
den. Denn es gab diesmal sogar drei Schüler, die mit 
dabei waren. Alle BMG-ler hoffen natürlich, dass 
dieser Nachwuchs bei der Stange bleiben wird, da
mit unser aller Hobby weiterleben kann.

Klaus Hausmann, Berlin

Abb. 1: Robin Wacker beobachtet mit wachsa
men Augen die mikrotomischen Arbeiten der Teil
nehmer (Foto: G. Zahrt, Berlin).
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Adaption einer einfachen Digitalkamera 
an ein Mikroskop

Ralf Nötzel und Klaus Henkel

Viele Bastelanleitungen im MIKROKOSMOS aus der Zeit zwischen 1920 und 1960 
enthielten den richtigen Hinweis, dass eine Kamera auf dem Mikroskop im Grunde 
nur eine Funktion hätte, nämlich den Film einzuspannen und ihn mechanisch zum 
nächsten Bild weiterzudrehen. Doch eine moderne Digitalkamera muss selbst das 
nicht mehr können. Deshalb wird hier die Mikrofotografie mit einer einfachen Ka
mera für nur 67 anstatt für 999 Euro vorgestellt. Die Qualität der Bilder zeigt jedoch 
kaum einen Unterschied. Der Einstieg in die digitale Mikrofotografie muss kein Ver
mögen kosten.

Die Kamera

Über die Anpassung von Digitalkameras an 
Mikroskope wurde schon viel veröffentlicht. 
Hier wird eine Lösung vorgestellt, die sich 
durch Einfachheit, geringe Kosten und gute op
tische Leistung auszeichnet. Abweichend vom 
üblichen Weg, nämlich der Verwendung einer 
Digitalkamera mit Zoomobjektiv und Okular 
zur Bildprojektion auf den CCD-Chip, wird bei 
der hier beschriebenen Lösung jedoch das Ob
jektiv komplett entfernt. Die gewählte Kamera 
PocketC am  Sm art 2 Mega ist preiswert, aber 
mit 2 Megapixel keinesfalls ein Spielzeug oder 
Schrott aus dem Billigwarenhaus. Der Herstel
ler ist das renommierte taiwanesische Unter
nehmen AIPTEK (Abb. 1-3). Bei Conrad- 
Electronic beispielsweise ist sie komplett für 
67 Euro zu haben.
Es handelt sich um eine Kamera mit dem übli
chen Halbzoll-Chip. Sie verfügt über einen au

tomatischen Weißabgleich und automatische 
Belichtungssteuerung. Die maximale physikali
sche Auflösung beträgt 1600 x 1200 Pixel mit
24 Bit Farbtiefe, die per Software interpolierte 
Auflösung 3 Megapixel. Die Abmessungen be
tragen 9,9 x 6,3 x 2,7 cm und das Gewicht 
etwa 95 g ohne Batterien.
Die Bilder werden automatisch in das JPEG- 
Format komprimiert und auf die in der Ver
kaufspackung enthaltene, steckbare Speicher
karte von 8 Megabyte gespeichert. Es sind so
mit zwischen 20 und 30 Bilder speicherbar. 
Die Datenkompression ist dabei der mögli
chen optischen Auflösung angepasst und ver
ursacht kaum eine Verschlechterung der Bild
qualität. Bei AIPTEK und im Fotohandel sind 
weitere SmartMedia-Speicherkarten erhält
lich, und zwar zu 8, 16, 32, 64 und 128 MB 
für etwa 9 bis 75 Euro. Wer die Preise für ka
meraspezifische Übertragungskabel kennt, 
wird es begrüßen, dass die Übertragung zum

Abb. 1-3: Die Digitalkamera AIPTEK PocketCam Smart 2 Mega mit Zubehör.
O.Ö. L ANSESMUSEI
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PC über das preiswerte, mitgelieferte Stan- 
dard-USB-Kabel erfolgt. Über diese Verbin
dung ist mit der ebenfalls mitgelieferten Firm
ware ein Online-Videobild mit 640 x 480 Bild
punkten möglich. Das ist zum Beispiel sehr 
hilfreich, um die Scharfeinstellung der Kamera 
exakt abzustimmen.

Der Umbau

Um die Montage am Mikroskop zu ermögli
chen, sind einige Umbauten notwendig, die nun 
beschrieben werden.
1. Die Speicherkarte und die beiden Batterien 
aus der Kamera entfernen.

Abb. 4: Zum Öffnen des Kameragehäuses die drei äußerlich sichtbaren Schrauben (Pfeile) entfernen.
-  Abb. 5: Objektiv herausschrauben und mit einem Deckglas abkleben. -  Abb. 6: An den gekenn
zeichneten Stellen (Pfeile) zwei Drähte anlöten.

Abb. 7 und 8: Nach Entfernen des Führungsteils für das Objektiv einen passenden Adapter einkleben 
und verbleibende Öffnung (Pfeil) mit einer Plastikplatte verschließen.

ü
Abb. 9: Öffnung im Gehäuserückenteil mit Plastikplatte verschließen. -  Abb. 10: Kabel durch eine ge
schaffene Öffnung im Gehäuse ziehen. -  Abb. 11: Kabel mit Taster in Gehäuse.
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2. Das Gehäuse der Kamera öffnen (Abb. 4). 
Dazu entfernt man die drei äußerlich sichtba
ren Schrauben. Danach kann man das Gehäuse 
vorsichtig aufmachen, und die komplette Lei
terplatte mit den elektronischen Bauteilen ist 
zugänglich. Sie wird jetzt vom Gehäuse ge
trennt, indem man die vier Schrauben löst, wel
che die Verbindung zwischen Gehäuserückteil 
und Leiterplatte herstellen.
3. Das Objektiv vorsichtig herausschrauben 
und die Öffnung sofort abdecken, damit kein 
Staub auf den Chip fällt (Abb. 5). Dann den 
Objektivzylinder mit einem passenden Deck
glas zukleben (rund, 10 mm Durchmesser). 
Dies hat mit großer Vorsicht zu erfolgen, damit 
kein Schmutz auf den hier zugänglichen Chip 
fällt.
4. An den gekennzeichneten Punkten zwei 
Drähte anlöten (Abb. 6). An diese Drähte wird 
ein einfacher Taster zur Auslösung der Aufnah
men angeschlossen. Den Taster und den fle

xiblen Schaltdraht kann man für wenig Geld 
ebenfalls bei der Firma Conrad bekommen, 
wahrscheinlich aber auch in jedem Elektrofach- 
geschäft.
5. Das Führungsteil für das Objektiv aus der 
Fronthälfte des Gehäuses entfernen. In den ent
stehenden Hohlraum einen passenden Adapter 
einkleben (Abb. 7). Die dann noch verblei
bende Öffnung (siehe Pfeil Abb. 8) mit einer 
Plastikplatte verschließen. Der Adapter besitzt 
auf der Seite, die später in Richtung Mikro
skopobjektiv zeigt, ein C-Mount-Gewinde. Das 
C-Mount-Gewinde wurde gewählt, weil es an
gemessen klein ist und von jedem Mikroskop
hersteller angeboten wird. Man kann selbstver
ständlich auch ein anderes Gewinde wählen.
6. Die Öffnung im Rückenteil des Gehäuses, 
ebenso wie in Schritt 5, mit einem passenden 
Plastikteil verschließen (Abb. 9).
7. Für das Kabel einen Durchbruch im Gehäuse 
schaffen und das Kabel einziehen. Danach kann 
man es zur Zugentlastung mit Heißkleber fixie
ren. Das Kabel ist etwa 1 Meter lang und trägt 
am anderen Ende einen Taster in einem Minia
turgehäuse (Abb. 10 und 11).
8. Leiterplatte wieder vorsichtig montieren 
und mit den vier Schrauben im Rückteil des 
Gehäuses befestigen. Dabei lose eingelegten Tas
ter an der Rückwand nicht vergessen. An
schließend Gehäuse komplett montieren und 
verschrauben. Alle Plastikteile müssen sich 
zwanglos und ohne Gewaltanwendung zusam
menfügen lassen. Wenn alles geklappt hat, sieht 
es aus wie in Abbildung 12.
9. Zur Verbindung zwischen Digitalkamera 
und Mikroskop benutzt man einen normalen 
C-Mount-Adapter ohne Optik (Abb. 13 und 
14). Dieser ist von mehreren Herstellern erhält
lich. Man sollte aber darauf achten, dass sich

12

Abb. 12: Kamera wieder zusammenbauen.

Abb. 13 und 14: Mit einem C-Mount-Adapter verbindet man die Digitalkamera mit dem Mikroskop. -  
Abb. 15: Die Montage ist komplett.
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die Länge variieren lässt, um die richtige Länge 
leicht einstellen zu können. Natürlich braucht 
man nicht unbedingt einen Gewindeadapter aus 
Messing. Ein Adapterrohr oder ein Gewinde, 
direkt an das Kameragehäuse geklebt, erfüllt 
den gleichen Zweck.
10. Komplette Montage und Test (Abb. 15). 

Die optische Anpassung

Bei einem Mikroskop mit Unendlichoptik wird 
die Kamera ohne Okular verwendet, das Bild 
also vom System „Objektiv plus Tubuslinse“ 
direkt auf den Chip projiziert. Vom Zwi
schenbild des Mikroskopobjektivs wird etwa 
ein Ausschnitt von 6,75 x 5 mm benutzt. Das 
entspricht fast exakt dem Ausschnitt, den auch 
ein Projektiv 4:1 mit Tubusfaktor 1,25 erfasst. 
Damit liegt man im oberen Bereich der förderli
chen Vergrößerung.
Aber auch bei einem Mikroskop mit Endlich
objektiven, für die normalerweise zum Aus
gleich des Farbvergrößerungsfehlers Kompen- 
sations(plan)okulare zu verwenden sind, sollte 
man zunächst versuchen, ob sich ein einwand
freies beziehungsweise zufriedenstellendes Bild 
ergibt, wenn man trotzdem das Okular einfach 
weglässt und statt dessen die Bildebene (den 
Chip) in die Zwischenbildebene bringt. Denn 
der Farbvergrößerungsfehler macht sich ja um 
so stärker bemerkbar, je weiter das abgebildete 
Objektdetail von der Bildmitte entfernt ist, also 
hauptsächlich am Bildrand. In der Bildmitte ist 
davon nichts zu sehen, und auf dem Kamera
chip wird ja nur ein verhältnismäßig kleiner 
Ausschnitt aus der Bildmitte abgebildet.
Hinzu kommt, dass das Auge des Bildbetrach
ters, anders als das des Mikroskopikers, ein 
Foto nicht in derselben Weise abtastet wie das 
visuelle Bild im Okular. Denn in der Mikrofo
tografie ist diese Auswertung ja bereits durch 
den Fotografen geschehen und der interessan
teste Bildausschnitt befindet sich meist in der 
Mitte, wohin deshalb das Auge beim Betrach
ten einer Fotografie gewohnheitsmäßig sofort 
gelenkt wird. Ob in den Randpartien des Bildes 
bei genauem und bewusstem Hinsehen tatsäch
lich ein Farbvergrößerungsfehler schwach be
merkbar ist oder nicht, ist deshalb bei den aller
meisten Aufnahmen nicht von Belang.
Mit einer so genannten Großfeldlinse lässt sich 
das reelle Zwischenbild nicht verkleinern, denn 
sie kann nur das von einem Okular oder Pro

jektiv projizierte Bild verkleinern. Ihr eigentli
cher Zweck ist die bessere Ausnutzung von 
Planobjektiven mit völlig geebnetem Bildfeld. 
Die Verwendung eines Okulars oder Projektivs 
allein liefert ein Bild mit riesiger Vergrößerung, 
das aus diesem Grund meist unbrauchbar ist. 
Eine Großfeldlinse oberhalb des Okulars oder 
Projektivs (bei Göke als fokussierbarer Achro
mat erhältlich) bildet bei der Mikrofotografie 
auf Kleinbildfilm etwa 30% mehr Fläche des 
Präparats in der Filmebene ab. Doch bei Ver
wendung der beschriebenen, modifizierten Di
gitalkamera ist das -  weil der Chip im Ver
gleich zum Filmformat sehr klein ist -  immer 
noch zu wenig, es sei denn, man möchte sehr 
kleine Objekte wie beispielsweise Bakterien, 
sehr stark vergrößern. Dabei nimmt man dann 
allerdings in Kauf, dass das Bild deutlich jen
seits der förderlichen Vergrößerung liegt.
Man kann selbstverständlich auch einen opti
schen Adapter (mit eingebautem Okular und 
eingebautem achromatischen Objektiv) ver
wenden, wodurch das Bild auf dem Chip -  ge
genüber der Darstellung mit einem Okular al
lein -  verkleinert wird, also eine größere Bild
fläche auf den Chip kommt. Zweckmäßiger er
scheint jedoch der Versuch, zunächst die Ka
mera ohne Okular zu verwenden und die Chip
ebene in die Ebene des mikroskopischen Zwi
schenbildes zu bringen.
Wenn man dennoch die Abbildung auf dem 
Chip mit einem Okular oder Projektiv bezie
hungsweise statt dessen mit einem optischen 
Adapter bewerkstelligen möchte: Man muss 
dabei die sonst übliche, sehr empfehlenswerte 
Kameralänge (Austrittspupille Mikroskop bis 
Film- bzw. Chipebene) von 125 mm nicht 
streng einhalten. Die sphärischen Bildfehler, die 
sich bei kürzeren Kameralängen bemerkbar 
machen können, zeigen sich ja nur am Rand 
des vom Okular entworfenen Bildes, und der 
wird auf dem kleinen Halbzollchip nicht mit 
abgebildet.

Bildbeispiele

Hier noch einige Beispiele für mit dem be
schriebenen System aufgenommene Digital
fotos: Teil aus einem Diatomeen-Kreispräparat 
(Abb. 16 und 17), Hypophyse vom Menschen 
(Abb. 18 und 19), Diatomee N a vicu la  spec. 
(Abb. 20 und 21), Diatomee Antbodiscus flo-
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reatus (Abb. 22 und 23), Pflanzenschnitt von 
Oleander (Abb. 24 und 25).

Vor- und Nachteile der adaptierten 
Digitalkamera

Vorteile
-  Die Kamera ist klein, leicht und preiswert.
-  USB-Datenübertragung mit handelsüblichem, 

preiswerten Standardkabel.
-  Auslösetaster-Selbstbau (preiswert).
-  Auch nach Ausbau des Objektivs funktio

niert die automatische Belichtungsmessung 
einwandfrei.

-  2 Megapixel erscheinen als ausreichend.
-  Man kann mit einer preiswerten Lösung ers

te Digital-Erfahrungen sammeln, ohne für 
eine höherwertige Kamera samt Adapter 
circa 1000 Euro auszugeben.

Nachteile
-  Bildfolge etwa 2 Sekunden. Schneller kann 

die kleine Kamera nicht speichern.
-  Nach 1 Minute Inaktivität schaltet sich die 

Kamera mit einem Piepton ab.
-  Der Chip ist nicht übermäßig lichtempfind

lich; Dunkelfeldaufnahmen mit hoher Ver
größerung sind deshalb nicht unproblema
tisch. Aber das sind sie anscheinend mit teu
ren Kameras auch nicht.

-  Die Kamera kann nicht im TIFF-Bildformat 
speichern, nur JPEG.

Abschließend kann man sagen, dass das be
schriebene System eine kostengünstige Alterna
tive zu Coolpix-Adaptionen darstellt, mit na
hezu vergleichbaren optischen Leistungen, wie 
die Mikrofotos zeigen. Dass die Leistungen die
ser kleinen Kamera nur nahezu vergleichbar 
sein können, ergibt sich einfach aus der Tatsa
che, dass eine Kamera mit der doppelten Pixel-

Abb. 16: Teil aus einem Diato- 
meen-Kreispräparat, Hellfeld, 
Bildgröße 0,54 x 0,4 mm, Plan
achromat 12,5 x/0,25. -  Abb. 
17: Ausschnitt aus Abbildung 16.

Abb. 18: Hypophyse vom Menschen, Hellfeld, Bildgröße 270 x 200 pm, Planapochromat 25 x/0,65. 
-A b b . 19: Ausschnitt aus Abbildung 18.
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Abb. 22 und 23: Diatomee Anthodiscus floreatus; von Oamaru/Neuseeland, fossil, DIK, Bildgröße 
135 x 100 pm, Planapochromat 50 x/0,95.

Abb. 24 und 25: Pflanzenschnitt von Oleander, Trichromfärbung (R. Wacker), Hellfeld, Bildgröße
0,54 x 0,4 mm, Planachromat 12,5 x/0,25.
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anzahl theoretisch bessere Bilder ergeben muss. 
Bei einem subjektiv-visuellen Vergleich konnte 
allerdings kein Unterschied festgestellt werden.

Ausblick

Für die automatische Umschaltung zwischen 
Videobild- und Transfermodus von Kamera 
und PC sowie für eine Blitzadaption befinden 
sich Lösungen in der Entwicklungsphase. Mehr 
dazu in einem späteren Beitrag.

Dank

Bedanken möchten wir uns bei Herrn Gerhard Göke, 
Hagen, für die fachliche Beratung und Zusendung 
von Unterlagen und bei Herrn Kurt Herklotz, Frei
berg, für die praktischen Untersuchungen zum realen 
Einfluss des Farbvergrößerungsfehlers auf die Bild
qualität.

Verfasser: Ralf Nötzel, Zur Kempe 7, D-57250 Net- 
phen-Eschenbach, e-mail: Ralfnoetzel@AOL.com,
und Klaus Henkel, Auf der Scheierlwiese 13, D-85221 
Dachau, e-mail: Klaus.Henkel@weihenstephan.org

Planktonkurs am Heiligen Meer 
vom 28.4 .-1 .5 .2004

Im Planktonkurs werden unter der Leitung von Chr. 
Leutbecher, Osnabrück, und H.-O. Rehage, Müns
ter, das Plankton und weitere Mikroorganismen der 
Gewässer des Naturschutzgebietes Heiliges Meer 
behandelt. Das Naturschutzgebiet liegt im Kreis 
Seinfurt (Nordrhein-Westfalen) an der Landstraße 
504, ca. 4,5 km südlich von Hopsten. Im Schutzge
biet finden sich mehrere größere und kleinere Ge
wässer, welche durch Erdabsenkungen (Erdfälle) 
entstanden sind. Die Gewässer sind verschieden alt. 
Daher können nährstoffarme, nährstoffreiche und 
Gewässer mittleren Nährstoffgehaltes vorgestellt 
werden. Auch der dystrophe Gewässertyp (nähr
stoffarm und sauer) ist vorhanden. Entsprechend 
den verschiedenen Trophiestufen findet sich auch 
ein unterschiedlich zusammengesetztes Phyto- und 
Zooplankton.
Der Kurs bietet eine Einführung in den Fang und das 
Mikroskopieren von Zoo- und Phytoplankton. Be
handelt wird das Plankton der verschiedenen Ge
wässer des Naturschutzgebietes; ein Schwerpunkt 
dieses Kurses werden die Rädertiere sein. Gemein
sam wird die Beziehung der Planktonarten zu den 
Umweltfaktoren in den Gewässern erarbeitet. Die 
Demonstration quantitativer Methoden zur Plank
tonuntersuchung verweist auf gewässerökologische 
Fragestellungen.
Die Unterbringung der Kursteilnehmer erfolgt in der 
Außenstelle „Heiliges Meer“ des Westfälischen M u
seums für Naturkunde.
Weitere Informationen: Westfälisches Museum
für Naturkunde, Außenstelle „Heiliges Meer“ , Hei
liges Meer 1, D-49509 Recke. Tel.: 0 54 53/9 96 60; 
Internetseite: www.lwl.org/naturkundemuseum.
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Glückwunsch des 
Deutschen Kulturrats
Vor einiger Zeit erhielten wir völlig überraschend einen 
Brief des Deutschen Kulturrates mit einem großem Lob 
zu unserer Zeitschrift MIKROKOSMOS (siehe unten), 
das wir unseren Lesern nicht vorenthalten wollen.
Der Deutsche Kulturrat ist der Spitzenverband von 210 
Bundeskulturverbänden, in denen acht Sektionen die 
künstlerischen Sparten repräsentieren: Deutscher Mu

sikrat, Rat für darstellende Künste, Deutsche Litera
turkonferenz, Kunstrat, Rat für Baukultur, Sektion 
Design, Sektion Film und Medien und Rat für Sozio- 
kultur und kulturelle Bildung. Das Ziel der Bundesver
bände ist, die Rahmenbedingungen von Kunst und 
Kultur zu verbessern. Die unterschiedlichen Interessen 
der Verbände werden gebündelt und durch gemein
same Stellungnahmen gegenüber Politik, Verwaltung 
und Öffentlichkeit als Position des Deutschen Kultur
rats vertreten.

Redaktion MIKROKOSMOS

DEUTSCHER K u l t U r E A T

D eutscher Kulturrat e.V. • C h a u s se e s tra ß e  10 3  • 1 0 1 1 5  Berlin

Herrn Prof. Dr. Klaus Hausmann 
Redaktion MIKROKOSMOS 
Institut für Biologie/Zoologie 
Freie Universität Berlin 
Königin-Luise-Straße 1-3 
14195 Berlin

Berlin, den 18.07.2003

Sehr geehrter Herr Prof. Dr. Hausmann,

mit großem Interesse lese ich bereits seit Jahrzehnten Mikrokosmos.

Ich möchte Ihnen als Herausgeber der Zeitung sehr herzlich zu Ihrer Arbeit 
gratulieren. Aus der Familie der Kosmos-Zeitschriften ist Mikrokosmos die letzte 
überlebende Zeitschrift. Innerhalb der Landschaft von naturwissenschaftlichen 
Zeitungen ist Mikrokosmos ein Solitär, weil sie eben nicht nur Wissenschaftlern 
sondern auch für interessierte Laien fundierte Informationen bietet. Das 
Festhalten an der deutschen Sprache von Mikrokosmos freut mich nicht nur 
persönlich, sondern ist meines Erachtens auch eine kulturelle Frage.

Einen Glückwunsch möchte ich Ihnen auch für die gelungene Gestaltung der 
Zeitung aussprechen. Ohne Schnörkel in einem ansprechenden Erscheinungsbild 
lädt Mikrokosmos zum Lesen ein. Die Bilder, die meines Erachtens teilweise 
künstlerisch sind, runden das klare Erscheinungsbild ab.

Ich freue mich nach dem 1001 Mikrokosmos-Heft auf noch sehr viele weitere.

D eu tsch er Kulturrat e.V.
B u n d e sg e sc h ä ftss te l le  

C h a u s se e s tra ß e  10 3  

1 0 1 1 5  Berlin 

Fon (0 30) 2 4  7 2  8 0  14  

Fax (0 30 ) 2 4  7 2  12  45 

e-m ail: p o st@ k u ltu rra t .d e  

h ttp ://w w w .ku ltu rrat.d e

D eu tsch er Kulturrat e.V. 
Projektbü ro : B eratu n g  zu den 

e u ro p ä isc h en  K u ltu rfö rd er

p ro g ra m m e n  (CCP) 

W eb erstra ß e  59a 
5 3 113  Bonn 

Fon (0 22 8 ) 2 0  13 5  27  

Fax (0 22 8 ) 2 0  13 5  21 

e-m a il: c c p @ k u ltu rra t .d e  

h ttp ://w w w .k u ltu rra t.d e/ccp

O n lin e -Ze itu n g „Politik und 
K ultur”
h ttp ://w w w .ku ltu rrat.d e/p u k

Kulturinform ationszentrum
h ttp ://w w w .ku ltu rrat.d e/k iz

Mit freundlichen Grüßen

V...

Olaf Zimmermann 
Geschäftsführer /
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M ikroskope machen Kleines groß
Auf Anregung unseres Lesers Lutz Hartmann aus Berlin starten wir mit dieser Aus
gabe des MIKROKOSMOS eine neue Rubrik: Mikro-Kids. Sie wendet sich an den 
ganz jungen Mikroskopiker-Nachwuchs, an die Kinder. Herr Hartmann hat zugesagt, 
sich um Beiträge für diese Rubrik zu kümmern. Natürlich kann aber auch jeder 
MIKROKOSMOS-Leser Manuskriptvorschläge einbringen.

L utz Hartmann stellte fest, dass in unserer 
Zeitschrift Kinder bislang viel zu kurz ge
kommen sind. Das soll sich nun ändern. 
Für wen genau wird diese Rubrik gemacht? Auf 

gar keinen Fall sollten diejenigen diese Rubrik le
sen, die sowieso schon immer alles wissen. Aber 
halt, ein gewisses Alter möchten wir jedoch 
schon voraussetzen, denn Manches ist eben auch 
nicht ganz so ungefährlich. Um ein Pflanzenblatt 
in dünne Scheibchen zu schneiden, die man dann 
mikroskopieren kann, braucht man eine gewisse 
Fingerfertigkeit. Wir wollen uns ja mit der Mi
kroskopie und nicht mit dem Verbinden von ver
letzten Fingern beschäftigen. In manchen Fällen 
also ruhig an die Eltern wenden.
Was sind die Voraussetzungen? Nun, ein M i
kroskop sollte man schon zur Verfügung haben 
(es muss ja nicht das eigene sein!) und vielleicht 
auch ein Stereomikroskop (Lupe). Und ein bis
schen damit umgehen können sollte man auch 
schon, sonst würden einen die Eltern (oder 
Großeltern) sowieso nicht dranlassen. Das 
Wichtigste, was man haben muss, ist Neu
gierde! Nun aber genug der Vorrede, steigen 
wir ein in die Welt des Winzigen.

Neugierde als treibende Kraft

Wir Menschen sind schon sonderbare Wesen. 
Wir wollen uns einfach nicht mit dem zufrieden 
geben, womit uns die Natur zum Erkennen un
serer Umwelt ausgestattet hat. Dabei geht es 
uns doch gar nicht so schlecht. Wir können mit 
unseren Augen erkennen, ob ein Auto auf uns 
zukommt, wir hören wie sich jemand von hin
ten an uns anschleicht, wir riechen, wenn es 
zum Beispiel brennt. Fühlen können wir, und 
was gut schmeckt wissen wir auch.
a i  •___  i : _ _____________ : „ L  x. t „ _______

unmittelbar wichtig ist. Das unterscheidet uns 
vom Tier. Tieren genügt es mit Hilfe ihrer Sin
nesorgane zu überleben. Dabei sind deren Au
gen manchmal viel besser als unsere, damit sie 
zum Beispiel ihre Beute auch in finsterer Nacht 
sehen können. Das müssen wir Menschen nicht.

Hilfsmittel zum  Vergrößern

Wir Menschen benötigen also Hilfsmittel um 
unsere Sinnesorgane zu verstärken. So war der

Abb. 1: Der Holländer Antoni van Leeuwenhoek 
(geboren 1632, gestorben 1723) war einer der
- . ! . L  J!_ I I ________Ij l  ___ ! j l  J _____ 4 1 ! I ________ I _____
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Tuchhändler Antoni van Leeuwenhoek (gespro
chen Leuwenhuck) aus Holland (Abb. 1) einer 
der ersten, der im 17. Jahrhundert ein Gerät 
baute, mit dem er winzige Dinge vergrößern 
konnte. Es war ein Mikroskop, aber nicht etwa 
ein solches, wie wir es heute benutzen. Es war 
viel einfacher, ähnlich einer Lupe (Abb. 2). Und 
mit Sicherheit war ein Blick durch dieses Mi
kroskop sehr viel anstrengender und bot nicht 
die Bilder, die wir heute gewohnt sind. Genauso 
war es übrigens auch mit dem Blick zu den Ster
nen. Auch hier fand man es bald nicht mehr 
ausreichend, abends einfach nur so die Sterne 
zu betrachten. Die Menschen fühlten schon sehr 
früh, dass unsere Sinnesorgane eigentlich nicht 
dafür geschaffen waren, die Natur zu ergrün
den, sondern dafür, uns -  wie den anderen Tie
ren -  ein normales Leben auf der Erde zu er
möglichen. Aber wie schon gesagt, wir dürfen 
unsere Neugier nicht vergessen. Also baute man 
Fernrohre für den Blick in die Ferne und Mikro
skope für die Betrachtung der Welt des Kleinen.

Größendimensionen

Was ist aber nun klein? Das ist eigentlich eine 
Frage, die man sehr schwer beantworten kann. 
Der eine meint so, der andere so. Im Grunde 
fängt der Mikrokosmos dort an, wo wir ohne 
Hilfsmittel keine Einzelheiten mehr erkennen 
können. Wollen wir uns die Größenverhält
nisse in der Mikroskopie einmal klar machen. 
Messen heißt immer vergleichen. Nehmen wir 
mal unser Geodreieck oder ein Lineal und 
schauen wie lang ein Millimeter ist. Jetzt teilen 
wir in Gedanken diese kleine Strecke in tau
send Teile ein. Ein Teil entspricht einem so ge
nannten Mikrometer (pm). Wir müssten also 
1000 Mikrometer nebeneinander legen, um ei
nen Millimeter zu haben. Um eine bessere Vor
stellung von den Größenverhältnissen zu be
kommen, kann man sich mal die eigenen 
Haare anschauen. Sie sind gerade mal 100 pm 
dick, oder sogar weniger. Zehn nebeneinander 
gelegte Haare passen also in einen Millimeter

Abb 2: Das Mikroskop von An
toni van Leeuwenhoek hatte nur 
eine einzige Linse (L), war also 
eigentlich nur ein Vergröße
rungsglas.

Abb. 3: Größenvergleich ►  
verschiedener Einzeller mit einem 
Stecknadelkopf: 1,4, 5, 10, 11, 
14 = Amöben, 2, 3, 6, 7, 8, 9,
12, 13 = Wimpertiere, 15+  17 = 
Geißeltiere, 16, 18, 19 = Mikro- 
Algen, 20 = Bakterium (nach Kre- 
mer).
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unseres Geodreiecks. Wir wollen uns bei unse
rem Hobby nicht mit Mathematik quälen, aber 
man sollte eine ungefähre Vorstellung von den 
Größeneinheiten haben. Mikrometer ist die 
Maßeinheit mit der wir es hauptsächlich beim 
Mikroskopieren zu tun haben. -

betrachten, tatsächlich im Verhältnis zu uns be
kannten Dingen sind. Das alles ist natürlich 
nicht dazu geeignet, wissenschaftlich genaue 
Messungen durchzuführen. Es vermittelt uns 
aber sicher einen Eindruck von den wirklichen 
Größenverhältnissen in der Mikroskopie.

Vergrößerungsskala M arke Eigenbau

Jetzt aber wieder zurück zum Mikroskopieren. 
Für Mikroskope gibt es gute Hilfsmittel, um all 
das auszumessen, was man unter dem Mikro
skop sieht. Für uns reicht es aus, wenn wir uns 
einfach auf ein dünnes Stück Papier eine 
Strecke von fünf Millimetern mit einem sehr 
dünnen Bleistift oder Fineliner aufzeichnen. 
Diesen kleinen Maßstab schneiden wir aus (das 
Papierstück muss kleiner als ein Deckgläschen 
sein) und legen ihn auf einen Objektträger. Jetzt 
geben wir mit einer Pipette einen kleinen Trop
fen Wasser drauf, damit alles schön glatt liegt, 
und legen darauf das Deckgläschen. Fertig ist 
unser Maßstab. Wir schauen jetzt unsere Skala 
mit der kleinsten Vergrößerung unseres Mikro
skops an. Dabei sieht man auch ganz nebenbei, 
dass ein Bleistiftstrich nicht aus einer glatten 
Linie besteht. Dieser Maßstab soll uns nur dazu 
dienen eine Vorstellung zu bekommen, wie 
groß die Sachen, die wir mit dem Mikroskop

Größenvergleich

Ist im mikroskopischen Bereich eigentlich alles 
gleich groß, pardon, gleich klein? In der Abbil
dung 3 sind verschiedene einzellige Organis
men aufgezeichnet und zwar in der Art, dass 
man sie mit der Größe eines Stecknadelkopfes 
vergleicht. Und man sieht auf Anhieb, dass es 
auch hier Winzlinge und Riesen gibt. Es ist 
schon erstaunlich, wie unterschiedlich groß 
einzellige Lebewesen sein können, angefangen 
von großen Amöben, die man sogar ohne 
Mikroskop in einem Wassertropfen als Pünkt
chen erkennen kann, bis hin zu winzigen Bakte
rien, die gerade einmal einen Mikrometer breit 
sind, von denen man also 500 Stück nebenein
ander legen muss, wenn man die Dicke der 
Stecknadel erreichen will!

Verfasser: Lutz Hartmann, Brandtstr. 8, D-13467 
Berlin

IM

Biodiversität im Netz: 
M ikrobiologischer Garten

Nicht einen zoologischen oder botanischen, sondern 
einen virtuellen Mikrobiologischen Garten haben 
Prof. Dr. J. Cypionka und seine Mitarbeiter vom 
Institut für Biologie und Chemie des Meeres (ICBM) 
der Universität Oldenburg ins Netz gestellt. Eine 
lohnende Exkursion in diesen Garten ist möglich un
ter der Internetadresse: www.mikrobiologischer-gar- 
ten.de. Es werden sowohl die diversen Lebensräume 
als auch die Organismen selbst mit hervorragenden 
Bildern und kurzen Videosequenzen vorgestellt. 
Spannende Themen, die auch eukaryotische Einzel
ler umfassen, sind beispielsweise die Besiedlung der 
menschlichen Haut, Mikroben in der Küche, Orga
nismen aus Seen, Meeren und Watten, Plankton
organismen, Symbiosen in Termiten usw.

Redaktion M IKROKOSM OS

C f

Abb. 1: Foto aus der Internetseite Mikrobiologi
scher Garten: Angereichertes Phytoplankton aus 
der Nordsee.
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Hausmann, K., Hülsmann, N., 
Radek, R.: Protistology, 3. Auf
lage. Schweizerbart’sche Ver- 
lagsbuchandlung, Stuttgart 
2003, gebunden €  64,00, 
Paperback €  49,00,
ISBN 3-510-65208-8.

Dass es das noch gibt: Gründlich 
überarbeitet, umfangreicher, Lay
out gefälliger -  und dennoch ist 
das Buch billiger als die vorige 
Ausgabe. Klaus Hausmann und 
Norbert Hülsmann haben sich 
mit Renate Radek Verstärkung 
ins Boot sprich Buch geholt und 
einen neuen Verlag gefunden -  
die Schweizerbart’sche Verlags
buchhandlung.
Viele Mikrokosmos-Leser kann
ten die Protozoology von Haus
mann und Hülsmann. Nun ist 
daraus die Protistology gewor
den. Nur ein neuer Titel? Nein, 
der Titel verrät es schon, zahlrei
che weitere Taxa, grüne Protis
ten, sind mit einbezogen worden, 
die künstliche Beschränkung auf 
nicht-grüne Protisten wurde auf
gegeben. Es ist damit ein Buch für 
alle, die sich für die Evolution, 
das System und die Formenviel
falt der Protisten interessieren,

für alle die gerne tümpeln und 
dabei tiefer gehende Informatio
nen über die Vielfalt der gefunde
nen Einzeller suchen, ein Buch 
auch für Biolehrer, die ihre 
Schüler mit einer Wasserprobe in 
die Vielfalt und Stammesge
schichte des Lebens einführen 
wollen.
Was konkret bietet die Protisto
logy? Zuerst wird nach einer Be
sprechung historischer Entwick
lungen das System der Eukaryon- 
ten dargestellt, so wie es heute 
begründeter Weise gesehen wird. 
Immer noch muss man konzedie
ren, dass dieses System nicht voll
ständig und endgültig zu be
schreiben ist. Die großen Zusam
menhänge sind aber inzwischen 
wohl erkannt. Es war notwendig 
und ist aber auch lobenswert, 
dass nicht nur die Protisten auf
geführt werden. Wussten Sie, 
dass wir Menschen zu den 
Opisthokonten gehören, dass die 
Choanoflagellaten mit den Meso- 
mycetozoa das Schwestertaxon 
aller Tiere bilden?
Neben dem systematisch-evolu
tionsbiologischen Teil liegt der 
Schwerpunkt des Werkes auf der 
Behandlung der Biologie und 
Morphologie der Protisten. 
Schöne Abbildungen und interes
sante Details zu ungezählten Ar
ten sind für Amateure wie für 
Profis eine Fundgrube. Wieder 
haben sich die Autoren für be
stimmte Kapitel Verstärkung ge
holt. So hat Altmeister Hans Ma- 
chemer wieder die Reizphysiolo
gie bearbeitet. Maria Mulisch hat 
die Fortpflanzung und Morpho
genese überarbeitet. Auch die 
Ökologie der Protisten ist erfreu
lich umfangreich dargestellt.
Gibt es offene Wünsche? Die 
Molekulargenetik der Protisten 
ist wohl, angesichts der Bedeu
tung, die sie inzwischen in der 
Forschung genießt, recht knapp 
dargestellt. Aber auch dieses Ka
pitel wurde von Günther Stein
brück aktualisiert und um wich
tige neue Erkenntnisse erweitert.

Auch mikrobielle Infektionen in 
Protozoen, mein eigenes For
schungsgebiet, hätte ich mir aus
führlicher behandelt gewünscht -  
vielleicht in der nächsten Auf
lage.
Dennoch, es ist ein gelungenes, 
insgesamt ausgewogenes Buch 
und ich empfehle es allen Proto- 
zoologen, aber auch Amateur- 
Mikroskopikern, Biologielehrern, 
Wasserkundlern und Studieren
den. Und wie schon gesagt, die 
erweiterte Protistology mit dem 
gelungenen Umbruch, der viel 
Liebe zum Detail erkennen lässt, 
ist sogar billiger als die alte Pro
tozoology.

Hans-Dieter Görtz, Stuttgart

Lenzenweger, R.: Desmi- 
diaceenflora von Österreich, 
Teil 4. In: Kies, L.,
Schnetter, R.: Bibliotheca 
Phycologica, Band 11.
Gebrüder Borntraeger, Stutt
gart 2003, 87 Seiten, 
broschiert, €  36,00,
ISBN 3-443-60038-7.

Die ursprünglich auf drei Bände 
konzipierte Serie zur Desmidia- 
ceenfauna Österreichs erfährt 
hiermit eine zuvor nicht geplante 
Erweiterung. Es werden nun auf 
Wunsch der Herausgeber der Bi
bliotheca Phycologica auch noch 
die Mesotaeniaceen bearbeitet. 
Darüber hinaus ist es ein Anlie
gen von Rupert Lenzenweger, 
zahlreiche von ihm in der letzten 
Zeit gemachten Neufunde von 
bislang für Österreich unbekann
ten Desmidiaceen zu dokumen
tieren. Es erübrigt sich fast zu er
wähnen, dass der vierte Band die
ser Serie den gewohnten strengen 
inhaltlichen wie herstellungs
mäßigen Qualitätsanforderungen 
entspricht.

Klaus Hausmann, Berlin

\ .
Klaus Hausmann 
Norbert Hülsmann 
Renate Radek

Protistology
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2. Die Redaktion bittet, Manuskripte grund
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Eukaryota, Einzeller. In: Westheide, W., 
Rieger, R. (Hrsg.): Einzeller und Wirbellose 
Tiere, S. 1-72. Gustav Fischer Verlag, Stutt
gart 1996.

7. Jeder Autor erhält von seinem Beitrag 
vor dem Druck einen Andruck zum Gegen
lesen. Korrekturen müssen sich auf Satz
fehler beschränken. Umfangreiche Textnach
träge oder Umstellungen sind aus Kosten
gründen nicht möglich.

8. Jeder Autor erhält von seiner im M IKRO 
KOSM OS veröffentlichten Arbeit kostenlos
25 Sonderdrucke.

9. Der Verlag honoriert jede Druckseite mit 
€  30,00 und Farbm ikrofotos, die auf der 
Titelseite erscheinen, mit €  60,00.

10. M anuskripte bitte einsenden an 
Prof. Dr. Klaus Hausmann 
Redaktion M IKRO K O SM O S 
Institut für Biologie/Zoologie
der Freien Universität Berlin 
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